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Beschreibung des Projektes „Problemorientiertes Lernen im Studium des Faches 
‚Deutsch als Fremd- und Zweitsprache‘“ von Prof. Dr. Claus Altmayer (Herder-
Institut)  
 
 
Kurzbeschreibung der Projektidee 

An einem sich dafür in besonderer Weise anbietenden Modul des Bachelor-Studiengangs „Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache“, dem Modul „Deutsch als Zweitsprache“ soll das hochschuldidaktische Konzept 
des Problemorientierten Lernens erprobt und anschließend in den Regelbetrieb implementiert werden. Da-
bei sind in Zusammenarbeit mit Expert(inn)en aus der Praxis insbesondere verschiedene praxisbezogene 
Problemstellungen zu entwickeln, die geeignet sind, die Verzahnung von Theorie bzw. Wissenschaft und 
Praxis herzustellen, weil sie zu ihrer Lösung die Einbeziehung wissenschaftlicher Resultate und/oder wis-
senschaftlicher Forschungsmethoden zwingend verlangen. Das Konzept soll im Wintersemester 2015/16 
entwickelt und im Modulbetrieb erprobt und im darauffolgenden Sommersemester ausgewertet, weiterent-
wickelt und implementiert sowie ggf. auf andere Module übertragen werden. 

 
 
Problemstellung  

Das Fach „Deutsch als Fremd- und Zweitsprache“ gilt im Allgemeinen als praxisorientiert, weil es seine 
Entstehung bestimmten gesellschaftlichen und politischen Problemlagen verdankt, nämlich einerseits der seit 
den 60er Jahren anhaltenden Migration nach Deutschland und andererseits dem Interesse am Erlernen der 
deutschen Sprache außerhalb des deutschen Sprachraums. Das Fach versteht sich demgemäß auch als 
„Kind der Praxis“ und sieht seine Aufgaben in der Lehre vor allem in der wissenschaftsbasierten Ausbil-
dung von Lehrenden des Deutschen als Fremd- und Zweitsprache. Studierende gehen daher häufig mit der 
Erwartung in ein Studium dieses Faches, hier unmittelbar ‚praxisrelevante‘ Inhalte und Informationen zu 
bekommen, die direkt im eigenen Unterricht einsetzbar sind. Diese Erwartung kollidiert in der Regel mit 
dem wissenschaftlichen Anspruch der Lehrenden und deren Erwartung, die Studierenden vorrangig an den 
wissenschaftlichen Diskurs im Fach heranzuführen und sie mit Theorien, Forschungsansätzen und For-
schungsmethoden vertraut zu machen. Dies führt auf beiden Seiten häufig zu Frustration, in Evaluationen 
von Lehrveranstaltungen oder Modulen wird der angeblich fehlende Praxisbezug des Studiums immer wie-
der angemahnt. Offensichtlich ist es bisher nicht ausreichend gelungen, die Einheit von Theorie bzw. Wis-
senschaft und Praxis im Fach und insbesondere die Relevanz praktischer Problemlagen für die Wissen-
schaft und wissenschaftlicher Herangehensweisen und theoretischer Beschreibungsmodelle für die Praxis 
hinreichend sichtbar und erfahrbar zu machen. 
Eine zweite, eher untergeordnete Problematik in der Lehre kommt hinzu. Seit der Einführung der gestuften 
und modularisierten Studiengänge an der Universität Leipzig stellt nicht mehr die einzelne Lehrveranstal-
tung, sondern das Modul die zentrale Einheit in der Lehre dar. Gerade das an der Universität Leipzig im 
Vergleich zu anderen Hochschulen stringente Grundverständnis eines Moduls als abgeschlossene Einheiten 
von fachlich zusammenhängenden und aufeinander abgestimmten Lehrveranstaltungen (vgl. Rahmenrichtli-
nie zur qualitativen Weiterentwicklung modularisierter Studiengänge an der Universität Leipzig 2013, S. 
10) stellt die Lehrenden hier aber insofern vor besondere Herausforderungen, als die inhaltliche und hoch-
schuldidaktische Abstimmung zwischen den einzelnen Lehrveranstaltungen und deren Zusammenbinden zu 



2 
 

 
Die LaborUniversität ist ein Projekt von „StiL – Studieren in Leipzig“ der Universität Leipzig. 
Kontakt: laboruni@uni-leipzig.de                                                                                                                                        Stand: September 2015 

einer in sich geschlossenen und integrierten Einheit zwar einerseits geboten, andererseits aber faktisch 
nicht immer geleistet wird. Auch im Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache ist die Integration von Lehr-
veranstaltungen zum Modul im emphatischen Sinn dieses Wortes nicht immer gewährleistet. 
Für beide hier genannten Problemstellungen sollen durch die Umsetzung des Konzepts des Problemorien-
tierten Lernens zunächst exemplarisch im Rahmen des Bachelor-Moduls „Deutsch als Zweitsprache“ Lö-
sungsvorschläge entwickelt, erprobt und implementiert werden. Dabei sollen die Formulierung von Prob-
lemstellungen wie auch die schrittweise Erarbeitung von Problemlösungen in enger Abstimmung mit Ex-
pert(inn)en einschlägiger regionaler wie überregionaler Einrichtungen aus dem Bereich von Migration und 
Integration, Flüchtlingshilfe und Sprachförderung geschehen und so die Verzahnung von Praxis und Theo-
rie bzw. Wissenschaft auch durch die Einbindung von ‚Praktikern‘ gewährleistet werden. 

 
 
Zielsetzung und Lernziele  

Die Zielsetzung des Projekts ist zunächst vor allem auf Fragen der Studienorganisation und deren Umset-
zung bezogen. Einzelziele sind demnach 

• Erarbeitung eines fachspezifischen Konzepts für Problemorientiertes Lernen im Modul „Deutsch als 
Zweitsprache“ 

• Erarbeitung und Beschreibung geeigneter Problemstellungen aus dem Praxisfeld Deutsch als Zweit-
sprache 

• Einbindung von Praxisexpert(inn)en aus den Bereichen Migration und Integration, Flüchtlingshilfe 
und Sprachförderung 

• Erprobung und Weiterentwicklung der Problemstellungen im Hinblick auf die Verzahnung prakti-
scher und theoretisch-wissenschaftlicher Aspekte 

• Implementierung des Konzepts des Problemorientierten Lernens in das Modul „Deutsch als Zweit-
sprache“ 

• Ausdehnung des Konzepts Problemorientiertes Lernen auf andere Module des Fachs Deutsch als 
Fremd- und Zweitsprache 

Mit Hilfe des Problemorientierten Lernens im Modul „Deutsch als Zweitsprache“ sollen bei den Studieren-
den folgende Kompetenzen gefördert werden: 

• Fachbezogene Kenntnisse im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ und Fähigkeit, deren Relevanz 
für Probleme der Praxis (Integration, Sprachförderung, kulturelles Lernen usw.) einzuschätzen 

• Fähigkeit, Forschungsergebnisse und wissenschaftliche Fragestellungen im Bereich Deutsch als 
Zweitsprache auf geänderte und sich weiter verändernde gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
und Anforderungen zu beziehen 

• Fähigkeit, praxisrelevante Problemstellungen im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“ auf der Basis 
theoretischer Begründungen und wissenschaftlicher Beschreibungsmodelle zu analysieren und ihre 
Bedeutung für die eigene (berufliche) Praxis zu erkennen 

• Fähigkeit, didaktische Maßnahmen und Lernmaterialien für Deutsch als Zweitsprache für unter-
schiedliche Zielgruppen auf ihre Eignung und ihre Angemessenheit zu beurteilen 

• Fähigkeit zu lebenslangem Lernen 
• Teamfähigkeit durch problemösendes Arbeiten in Kleingruppen 
• Methodenkompetenz 
• Reflexions- und Kritikfähigkeit 

 
 
Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  

• Deutsche und ausländische Bachelor-Studierende des Faches Deutsch als Fremd- und Zweitsprache 
(in der Regel im 5. Fachsemester; ca. 40 Studierende) 

• Deutsche und ausländische Bachelor-Studierende anderer Fächer, die das Modul „Deutsch als 
Zweitsprache“ als Wahlbereichsmodul belegt haben; ca. 20 Studierende) 
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Das Modul „Deutsch als Zweitsprache“ ist seit der Einführung des Bachelorstudiengangs Deutsch als 
Fremdsprache Bestandteil des Curriculums. Es handelt sich um ein Wahlpflichtmodul, das regelmäßig im 
Wintersemester angeboten wird und das auch von Studierenden anderer Fächer als Wahlbereichsmodul 
belegt werden kann. Das hier beschriebene Projekt soll im laufenden Regel-Lehrbetrieb des Wintersemes-
ters 2015/16 in diesem Modul erprobt und anschließend ausgewertet werden. Die Ergebnisse sollen, falls 
erforderlich, im Rahmen der ohnehin für Winter 2016/17 vorgesehenen Revision des Studiengangs in 
eine Änderung des Modulzuschnitts (Ziele, Inhalte, evtl. Aufteilung in die einzelnen Lehrveranstaltungen 
des Moduls) eingehen. 

 
 
Lehrkonzept/Didaktische Leitidee 

Die hochschuldidaktische Leitidee des Projekts besteht darin, den grundlegenden Praxisbezug des Faches 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Allgemeinen und des Einzelmoduls „Deutsch als Zweitsprache“ im 
Besonderen für eine intensive und lernfördernde Verzahnung von Theorie bzw. Wissenschaft auf der einen 
und Praxis auf der anderen Seite zu nutzen. Insbesondere soll die Herleitung der wissenschaftlichen Frage-
stellungen des Faches aus der Praxis und die Theorie- und Wissenschaftsabhängigkeit praktischer Lö-
sungswege für die sich im Fach stellenden Fragen nicht nur sichtbar gemacht, sondern für studentisches 
selbstgesteuertes und interaktives Lernen und die Entwicklung fachbezogener Begrifflichkeiten und Deu-
tungsrahmen sinnvoll genutzt werden. Zu diesem Zweck greifen wir auf das hochschuldidaktische Konzept 
des Problemorientierten Lernens zurück, das in Fächern wie Medizin, Jura oder BWL mittlerweile gut etab-
liert ist, das aber in den philologischen Disziplinen bislang noch kaum wahrgenommen wurde. Ausgangs-
punkt der studentischen Lernprozesse sollen dabei konkrete Problemstellungen aus verschiedenen Berei-
chen des Praxisfelds „Deutsch als Zweitsprache“ wie Migration und Integration, Flüchtlingshilfe und insbe-
sondere Sprachförderung in vorschulischen, schulischen sowie erwachsenenbildenden Einrichtungen sein. 
Bei den Problemstellungen soll es sich vor allem um so genannte ‚schlecht strukturierte‘ (‚ill-defined‘) Prob-
leme handeln, d.h. um solche, die hinreichend offen sind, von den Studierenden selbst in ihrer Grundthe-
matik interpretiert werden müssen und für die keine ‚richtige‘ Lösung vorgegeben ist, die aber auch zwin-
gend die Einbeziehung wissenschaftlicher Problemlösestrategien und wissenschaftlicher Forschungsergeb-
nisse erforderlich machen. Die Erarbeitung und Formulierung der Problemstellungen soll eng mit Ex-
pert(inn)en von verschiedenen Institutionen (z.B. Schulen, Ministerien, BAMF, Stadt Leipzig, Vereine, Flücht-
lingsrat, Volkshochschule usw.) abgestimmt werden; die Expert(inn)en sollten zudem den Studierenden bei 
der Interpretation und bei der Lösung der Problemstellung etwa als Berater(in) oder Interviewpartner(in) zur 
Verfügung stehen und nach Möglichkeit auch in die Lehrveranstaltungen des Moduls einbezogen werden. 
Als Modulprüfung ist die Anfertigung einer (Gruppen-)Projektarbeit vorgesehen. Die studentischen Gruppen 
müssen ihre Lösungsansätze für die von ihnen vorher auszuwählende Problemstellung im Lauf des Semes-
ters in Form einer Gruppenpräsentation zur Diskussion stellen und anschließend schriftlich ausarbeiten. 
Dabei müssen sie zeigen, dass sie auf bestimmte Forschungsansätze und Forschungsergebnisse aus dem 
Bereich Deutsch als Zweitsprache für ihren Lösungsvorschlag zurückgegriffen haben und inwiefern diese 
für die Problemstellung relevant sind. 

 
 
Geplante Evaluationsmaßnahmen  

Es ist vorgesehen, im Lauf des Wintersemesters (voraussichtlich im Dezember) eine Zwischenevaluation mit 
Hilfe des Teaching Analysis Polls zu erheben und auszuwerten. Eventuell notwendige oder als sinnvoll 
erscheinende Änderungen des Konzepts können dann schon im laufenden Semester in das Konzept einge-
baut werden. Darüber hinaus soll am Ende des Semesters eine Abschlussevaluation mit Hilfe der an der 
Universität Leipzig etablierten standardisierten Umfrageverfahren stattfinden. Durch die Einbindung der 
Befragung in eine der letzten Lehrveranstaltungen soll gewährleistet sein, dass ein angemessener Rücklauf 
und aussagekräftige und repräsentative Ergebnisse zustande kommen. 
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Geplante Projektumsetzung  

Da das Modul „Deutsch als Zweitsprache“ im Studienverlaufsplan des Bachelorstudiengangs regelmäßig 
im Wintersemester angeboten wird, muss der Projektverlauf im Vergleich zu den Vorgaben der Ausschrei-
bung entsprechend geändert werden. Die eigentliche Projektdurchführung (mit einer vorgeschobenen Vor-
bereitungsphase) findet im Wintersemester 2015/16 statt, die Auswertung der Ergebnisse, die mediale 
Aufbereitung sowie die Implementierung in den Regelbetrieb durch entsprechende Änderung der Modul-
beschreibung ist dann für Sommer 2016 vorgesehen. 

• August/September 2015: Vorbereitungsphase (Entwicklung des Konzepts des Problemorientierten 
Lernens für das Modul „Deutsch als Zweitsprache“, Formulierung angemessener praxisbezogener 
Problemstellungen, Kontaktaufnahme mit möglichen Kooperationspartner aus der Praxis) 

• Oktober 2015: Beginn der Lehrveranstaltungen 
• Oktober 2015 bis Februar 2016: Durchführung des Moduls und kontinuierliche Erhebung der 

Auswertungsdaten; begleitendes Tutorium 
• Dezember 2015: Zwischenevaluation mit Teaching Analysis Poll 
• Februar 2016: Abschlussevaluation 
• März bis Juli 2016: Auswertung der Evaluationsdaten, Formulierung der Ergebnisse, mediale Auf-

bereitung des Projekts, Abschlussbericht, Implementierung ins Curricula durch Anpassung der Mo-
dulbeschreibung, Erarbeitung von Materialien für Folgesemester 

 
 
Nachhaltigkeit des Projektes  

Das Projekt bezieht sich auf ein Modul, das zum regulären Modulangebot des Bachelor-Studiengangs 
Deutsch als Fremdsprache gehört. Für dieses Modul soll im Rahmen des beantragten Projekts eine neue 
hochschuldidaktische Basis geschaffen werden die dann auch in der Modulbeschreibung zu implementie-
ren und nach der in den kommenden Jahren zu arbeiten ist. Dies wird, wie bisher auch schon, von Leh-
renden auf Haushaltsstellen geschehen. Insofern ist gewährleistet, dass die Ergebnisse des Projekts über 
den Projektzeitraum hinaus nachhaltige Wirkung haben werden. Die Projektmittel werden ausschließlich 
für die Erarbeitung und Erprobung des neuen Konzepts des Problemorientierten Lernens benötigt. 
Eine Dokumentation des Projekts wird zum einen auf der Website des Herder-Instituts erfolgen. Darüber 
hinaus ist vorgesehen, die Ergebnisse in Form einer Studie zu veröffentlichen. Dafür würde sich eine der 
einschlägigen Zeitschriften des Faches (Deutsch als Fremdsprache, Informationen Deutsch als Fremdspra-
che, Deutsch als Zweitsprache, Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht o.a.) anbieten. 
Schließlich halten wir es für möglich bis wahrscheinlich, dass die Projektergebnisse auch für andere Modu-
le des Bachelor- wie der Masterstudiengänge Deutsch als Fremd- (und Zweit-)Sprache insofern relevant 
sind, als sie wichtige Hinweise für die mögliche Umsetzung des Problemorientierten Lernens auch in ande-
ren Bereichen unseres Faches liefern. 
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