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Entstehung des Studienbereichs

Mit Erlass von 1999 ist die För-
derung der deutschen Sprache als 
Aufgabe für alle Fächer festgelegt 
worden. Dieser auf die Arbeit in den 
Schulen der Sekundarstufe I abzie-
lende Erlass wurde im selben Jahr 
durch Empfehlungen konkretisiert, 
die Hinweise für Lehrerinnen und 
Lehrer darauf enthalten, wie eine 
solche Förderung aussehen kann 
beziehungsweise sollte. Wesentli-
ches Element ist, dass die Förderung 
deutscher Sprachfähigkeiten nun 

nicht mehr ausschließliche Aufgabe 
des Deutschunterrichts sein soll, 
sondern als übergreifende Aufgabe 
in allen Unterrichtsfächern zum 
Tragen kommen muss. Hiermit 
erhält der schulische Unterricht 
neben einem umfassenden und über-
greifenden Erziehungsziel auch einen 
übergreifenden Ausbildungsauftrag 
in Bezug auf die deutsche Sprache.

Das „Didaktische Grundlagen-
studium Deutsch“ erweitert diese 
Zielsetzung in zwei Richtungen: Im 
Jahr 2003 folgte durch die „Ord-
nung der Ersten Staatsprüfung für 

Lehrämter an Schulen“ (LPO) die 
Erweiterung von der Schule hin zur 
Lehrerausbildung an den Universitä-
ten und von der Sekundarstufe I hin 
zur Ausbildung aller Lehrerinnen 
und Lehrer der Grund-, Haupt-, 
Realschulen sowie der einschlägigen 
Klassen der Gesamtschule. 

Die konkreten Formulierungen 
der LPO lassen jedoch Interpretati-
onsspielräume und lösten deswegen 
heftige Spekulationen aus. 

Die 2004 erlassenen „Fächerspe-
zifischen Vorgaben zum Didakti-
schen Grundlagenstudium Deutsch“ 

Einen Einblick in die Diskussion um den Studienbereich „Didaktisches 
Grundlagenstudium Deutsch“ (DGD), der 2003 für alle Studierenden des 
Lehramts an Grund-, Haupt-, Realschulen und die einschlägigen Klassen der 
Gesamtschulen in NRW als neues obligatorisches Studienelement eingeführt wurde, 
gewährt dieser Beitrag. Das DGD ist dabei organisatorisch und inhaltlich der 
Germanistik zugeordnet und stellt diese vor neue Aufgaben, die sowohl das eigene 
Fachverständnis als auch ihre Vernetzung in der Hochschule betreffen.

Das Didaktische 
Grundlagenstudium Deutsch

Ein Beitrag zum Umbruch der Kultur des Lehrens und Lernens?

Von Christoph Chlosta, Helga Karrenbrock, 

Eva Lipkowski und Werner Schöneck
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legen die folgenden Ziele für diesen 
Studienbereich fest: 
1. die Verbesserung der Kommu-
nikations- und Sprachfähigkeiten 
angehender Lehrerinnen und Lehrer, 
einschließlich der Befähigung zu 
interkultureller Kommunikation, 
2. die Förderung des Deutschen 
im Fachunterricht als Aufgabe der 
Fachlehrerinnen und -lehrer,
3. die Wahrnehmung und Förderung 
der sprachlichen Seite fachlichen 
Lernens im Unterricht der Fächer.

Hierbei ist in allen Punkten das 
Lernen mehrsprachiger Schüler/
innen und die Situation in mehrspra-
chigen Klassen zu berücksichtigen; 
allerdings ist der Fokus natürlich 
keineswegs darauf begrenzt.

Ziele des DGD in der Diskussion

Ziel des DGD ist demnach die 
Ausbildung von Lehrerinnen und 
Lehrern zur Unterstützung der 
Förderung der deutschen Sprache in 
allen Fächern. Trotz dieser durch-
weg plausiblen Zielsetzung wird das 
DGD von den beteiligten Gruppen 
kontrovers bis ablehnend diskutiert:

Aus Sicht der Studierenden wird 
gefragt: 
– Warum werden neben 25 bis 30 
Semesterwochenstunden (SWS) für 
das erziehungswissenschaftliche Stu-
dium nun weitere 20 SWS vom Fach 
abgezogen? 
– Warum muss das Fach Deutsch, 
dessen Obligatorik für Lehramtsstu-
dierende, die für dieses Fach nicht 
die Lehrberechtigung erwerben 
wollen, gerade erst glücklich ad acta 
gelegt werden konnte, nun wieder 
belegt werden? Wird es, wie schon 
im Abitur, die Examensnote drü-
cken?
– Wie werden die Deutschlehrer 
auf die Deutschförderung durch die 
Kolleginnen und Kollegen in den 
Fächern reagieren?

Und die Lehrenden an der Uni-
versität fragen: 
– Warum soll nun die universitäre 
Germanistik die Lücken des schu-
lischen Deutschunterrichts schlie-
ßen? (Hinter dieser Frage steht 

der Gedanke, dass eigentlich jeder 
Abiturient das Deutsche genügend 
beherrschen müsste, um die deut-
schen Sprachfähigkeiten von Schü-
lerinnen und Schülern angemessen 
fördern zu können.)
– Werden die Studierenden des DGD 
später als Deutschlehrer eingesetzt, 
womöglich die Fakultas für das Fach 
Deutsch erhalten, und mit den „voll 
ausgebildeten“ Deutschlehrern kon-
kurrieren und damit die Relevanz 
des Deutschstudiums relativieren?
– Wie sieht die Abgrenzung des 
DGD gegenüber den Lehrinhal-
ten des Studienfachs Deutsch aus? 
Welche Fachinhalte sind auf Grund 
des reduzierten Studienvolumens zu 
streichen?
– Muss die Germanistik gar neue, 
andere Studieninhalte entwickeln, 
die den Studierenden des DGD 
angeboten werden?

In Zeiten knapper werdender 
Ressourcen reklamieren beide Seiten 
(Studierende wie Lehrende) zudem 
die Schwierigkeiten bei der Umset-
zung als Ablehnungsgründe. Die 
Studierenden sehen die Ausweitung 
des Studiums vor dem Hintergrund 
von Studienzeitkonten und Studi-
engebühren, die Lehrenden vor dem 
Hintergrund von Stellenstreichungen 
und zukünftig – angeblich – leis-
tungsbezogener Finanzierung, die 
das DGD als Luxus erscheinen 
lassen. Tatsächlich wollen die Minis-
terien diesen neuen Studienbereich 
„kostenneutral“ einführen.

Ein Teil der oben genannten 
Bedenken lassen sich unseres Erach-
tens darauf zurückführen, dass zwei 
Prinzipien der Lehr- und Lernkultur 
miteinander in Konflikt geraten: das 
Prinzip der Fächertrennung und das 
Prinzip der Ganzheitlichkeit. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, 
dass Ganzheitlichkeit ein viel-
schichtiger Begriff ist. Durch dieses 
Arbeitsprinzip kann ein Wissens-
bereich besonders angesprochen 
sein, und Kenntnisse aus einem 
oder mehreren anderen Bereichen 
können als Hilfsmittel hinzugezogen 
werden; die einzelnen Wissensberei-
che können relativ gleichberechtigt 

nebeneinander stehen und Bezüge 
zu realen Lebenszusammenhängen 
sind nicht notwendigerweise, aber 
in der Regel gegeben.

Das DGD ist zunächst der 
Ganzheitlichkeit verschrieben und 
damit in einer angreifbaren Posi-
tion, denn:
– Vertreter der ganzheitlich ori-
entierten Wissensvermittlung an 
Schule und Hochschule glauben, 
Sprache und sprachliches Lernen 
schon immer berücksichtigt zu 
haben, wobei sie übersehen, dass 
Deutschförderung im Fachun-
terricht nicht nur aus naivem 
Sprachgebrauch, sondern auch aus 
Bewusstmachung und reflektierter 
Verwendung besteht. 
– Andererseits übersehen ganz der 
Orientierung am fachspezifischen 
Wissen verschriebene Lehrer, dass 
die Förderung der Fachsprache in 
der Regel allgemeine und spezifi-
sche Aspekte der Linguistik, der 
Sprachentwicklungstheorien, des in 
Literatur formulierten Weltwissens 
sowie Bestände der jeweiligen Fach-
wissenschaft verbindet. Sie befürch-
ten, dass die Lehrer/innen anderer 
Fächer angeregt werden, über ihren 
jeweiligen Fachunterricht in den 
Deutschunterricht hineinzudilet-
tieren.

Um den Diskussionsrahmen 
und um die Ziele des DGD auf-
zuzeigen, wird hier ein Blick auf 
das Zusammenspiel der Prinzipien 
Fachorientierung und Ganzheit-
lichkeit in Bezug auf die Debatte an 
deutschen Schulen geworfen.

Im Bereich der Schule bedeu-
tete die Fächertrennung in den 
siebziger Jahren die Abkehr von 
Volksschulgedanken und erzie-
herischem Unterricht sowie die 
Hinwendung zu einer wissen-
schaftsbezogenen Ausrichtung der 
schulischen Ausbildung. Sie war 
daher allen hochwillkommen, die 
sich von der Erziehungsorientie-
rung des Fachunterrichts ab- und 
der Betonung der Wissensvermitt-
lung zuwenden wollten. Im Lauf 
der Jahre zeigt sich jedoch, dass 
insbesondere Kinder nicht in erster 
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Linie an Fachdisziplinen interessiert, 
sondern motiviert sind, die Welt und 
die eigene Verortung in ihr aus ihrer 
eigenen Perspektive zu erkunden. 

In den achtziger Jahren ent-
standen insbesondere aus der 
Grundschuldidaktik heraus ent-
sprechend alternative Ansätze der 
Vermittlung von Fachwissen, die 
sich, um einige der Leitaspekte zu 
nennen, der Kindorientierung und 
Ganzheitlichkeit verschrieben. Als 

didaktische Prinzipien dieser Aus-
richtung von Unterricht sind hier 
Spiel- und Handlungsorientierung 
und Individualisierung zu nennen. 
Dies bedeutete eine Wiederaufnahme 
und Neuinterpretation von Prinzi-
pien der Reformpädagogik, deren 
Beiträge zur Kultur des schulischen 
Lernens für Deutschland durch die 
Diktatur der Nationalsozialisten  
abrupt unterbrochen worden waren. 
Im Lauf der neunziger Jahre eta-

blierte sich diese alte „neue Sicht“ 
von Schule ohne besonderes Zutun 
staatlicher Stellen an vielen Grund-
schulen und wirkte sich auch auf 
Schulen des Sekundarbereichs aus. 
Der Wissensorientierung sollte mit 
dieser Entwicklung nicht geschadet 
werden – auch sie war ein zentrales 
Anliegen der Reformpädagogik –, 
die Fächertrennung aber wurde teil-
weise aufgehoben. Hieran muss sich 
die Auffassung, dass ohne Fachsys-

(1) Befragung der Studierenden zu den Themen der Vorlesung „Sprache und Unterricht“.

Die befragten Studierenden des ersten Durchgangs äußerten sich zu den
Themen der Vorlesung „Sprache und Unterricht“ wie folgt:

Themen Wichtig für den Beruf Verständnis Persönliches Interesse

Bewertung ++ + O - -- ++ + O - -- ++ + O - --

Erlass 1 11 2 0 0 1 10 3 2 0 1 2 1 4 0

Gedächtnis- und Lernmodell 1 33 4 4 0 0 37 9 3 0 4 24 2 7 1

Lautsystem 0 26 8 10 0 0 27 12 7 0 2 11 6 9 1

Ruhrgebietssprache 1 21 9 10 0 4 36 6 2 0 3 35 3 3 1

Sprachstörungen 8 51 0 0 0 2 35 8 7 0 7 37 0 1 0

Schriftsprachenentwicklung 5 54 0 3 0 0 32 11 2 0 3 26 5 7 0

Lesen und Leseentwicklung 6 54 0 1 0 1 30 11 3 0 2 32 5 4 0

Wortbildung 2 26 8 6 1 2 21 13 13 0 17 16 4 11 1

Grammatische Morphologie 3 29 6 5 0 1 16 6 20 2 1 9 4 17 2

Türkische Sprache 3 29 7 11 0 1 22 16 5 2 4 14 6 13 0

Lernen von Mehrsprachigen 7 41 5 7 0 1 27 10 12 0 1 14 4 11 1

Syntax 2 37 5 7 0 1 27 10 12 0 1 14 4 12 1

Textlinguistik 3 26 10 4 0 0 17 13 16 0 1 6 5 13 1

Fachtexte in Beispielen 3 26 8 5 1 1 41 12 9 0 1 13 3 13 1

      Befragte insgesamt: 88    |    ungültig: 26   |    ausgewertet: 62

Bewertung:

++    sehr wichtig
+      wichtig
0      keine Meinung
-      weniger wichtig
--     unwichtig
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tematik kein Fachwissen aufgebaut 
werden kann, reiben.

Auch an den Schulformen der 
Sekundarstufe I haben sich inzwi-
schen viele Spielarten fächerübergrei-
fender Formen der Wissensvermitt-
lung und -aneignung durchgesetzt, 
wenngleich die neuen Vorgehenswei-
sen insbesondere in den weiterfüh-
renden Schulformen Teile der Leh-
rerschaft mit tiefer Skepsis erfüllen. 
Diese Bedenken werden dadurch 
verschärft, dass viele Fachinhalte, 
zum Beispiel die der Mathematik, 
nur schwer in Praxiszusammenhänge 
gebracht werden können, die Kin-
dern zugänglich sind, und rein theo-
retische fächerübergreifende Arbeit 
deutlich schwieriger zu vermitteln 
ist als solche, deren Sinnstiftung von 
praktischen Fragestellungen ausgeht. 
Die staatlich gelenkten Eingriffe in 
die Kultur des schulischen Lernens 
verfolgen in Hinblick auf Fächer-
trennung und Ganzheitlichkeit keine 
klare Linie, sondern richten sich im 
Ergebnis oft gegen Ganzheitlichkeit 
(man denke an die Vergleichsarbei-
ten, die die Abfrage kanonisierter 
Wissensbestände zum Prüfstein 
erfolgreicher Beschulung machen, 
oder die diversen Testverfahren, 
die den punktuellen Vergleich von 
Äpfeln und Birnen mit Fleiß betrei-
ben).

Letztlich geht es hier um die 
Frage der Rechtfertigung und Ver-
antwortung von Leistungen bezie-
hungsweise Fehlleistungen, die 
über Vergleichsarbeiten oder andere 
Testverfahren festgestellt werden. 
Um diese Frage an einem aktuellen 
Beispiel zu demonstrieren, sei fol-
gende Überlegung angestellt: Wer 
ist verantwortlich für das schlechte 
Abschneiden deutscher Schülerinnen 
und Schüler bei PISA in der Fertig-
keit Lesen? Gemäß der Fachorien-
tierung könnte man zunächst das 
Fach Deutsch in die Pflicht nehmen, 
denn in diesem Fach wird gemeinhin 
Lesen als besondere Aufgabe ange-
sehen. Bei näherer Betrachtung der 
Aufgabentexte von PISA wird aber 
deutlich, dass es sich um Textsor-
ten handelt, die vornehmlich nicht 

Gegenstand des Deutschunterrichts 
sind. Aus der Perspektive des ganz-
heitlichen Lernens heraus muss man 
aber feststellen, dass auch andere 
(wenn nicht alle) Fächer Schülerin-
nen und Schüler zum Lesen anhalten 
und ihren Unterricht auf der Lesefä-
higkeit der Schülerinnen und Schüler 
aufbauen. 

Die hier skizzierten Überle-
gungen gelten sicher zunächst vor 
allem für das schulische Lehren und 
Lernen, doch muss gefragt werden, 
wie die universitäre Ausbildung 
hierauf reagiert. Einerseits ist sicher 
der Begriff „Ganzheitlichkeit“ im 
universitären Kontext eher durch 
„Interdisziplinarität“ zu substituie-
ren. 

„Interdisziplinär“ wird meist auf 
Forschung bezogen und stellt trotz 
einiger ausbildungsseitiger Ansätze 
kaum ein Lehrprinzip im universi-
tären Alltag dar. Wenn Disziplin-
grenzen in der Lehre übersprungen 
werden müssen, so geschieht dies 
meist über „Serviceleistungen“ 
eines Fachs an ein anderes Fach. Als 
Beispiele können hier Mathematik 
für Wirtschaftswissenschaftler oder 
Physiker genannt werden und Eng-
lisch für Ingenieure oder Juristen. 
Das Fach Deutsch und die Germa-
nistik leisten vor allem im Bereich 
von Deutsch als Fremdsprache und 
einigen Teilfertigkeiten wie etwa dem 
wissenschaftlichen Schreiben (zum 
Beispiel durch die Etablierung von 
Schreibwerkstätten) solchen Service.

Diese Sichtweise erklärt einen 
Teil der oben genannten Bedenken 
der Lehrenden, denn im Falle des 
DGD würde nun das Fach Deutsch 
selbst – zumindest in einem rele-
vanten Maße – zum Service erklärt 
werden können: Service nun nicht 
mehr einer einzelnen anderen Dis-
ziplin, sondern einem ganzen Stu-
dienbetrieb gegenüber, der sich aus 
unterschiedlichsten Fächern und 
Studiengängen zusammensetzt. Die 
Angst, in dieser Gemengelage seine 
Identität zu verlieren, ist sicher ver-
ständlich. Zurzeit ist ihr nur durch 
die klare Identifizierung von Lehrin-
halten zu begegnen.

Unter dem Aspekt des DGD ist 
festzuhalten, dass Lehrerinnen und 
Lehrer darauf vorzubereiten sind, 
ein sich über die Altersstufen hinweg 
veränderndes Wechselspiel zwischen 
fachsystematischem, fächerübergrei-
fendem und ganzheitlichem Lernen 
zu begleiten.

Vor diesem Hintergrund stellt 
sich das DGD zunächst selbst als 
Konglomerat fachsystematischer 
Aspekte und ganzheitlicher Anwen-
dungen dar.

Umsetzung an der Universität 
Duisburg-Essen und ihre Probleme

Im Folgenden sollen zunächst 
die Lernziele des DGD aufgelistet 
werden, um anschließend deren 
exemplarische Konkretisierung in 
Veranstaltungen aufzuführen. Aus 
den oben genannten übergeordneten 
Zielen des DGD wurden folgende 
Ausschnitte der Sprach- und Litera-
turwissenschaft und -didaktik abge-
leitet und in Module gefasst.

Die Studierenden lernen im 
Modul A („Sprachlichkeit von Lehr-, 
Lern- und Unterrichtsprozessen“)
– die Rolle von Sprache und Medien 
bei der Aneignung fachlichen Wis-
sens in unterschiedlichen Zusam-
menhängen zu berücksichtigen,
– die sprachliche Interaktion als 
zentrales Element von Unterricht zu 
analysieren, zu reflektieren und zu 
berücksichtigen,
– das Verhältnis von Mündlichkeit 
und Schriftlichkeit für die ver-
schiedenen fachlichen Lern- und 
Kommunikationsprozesse (auch bei 
mehrsprachigen Schüler/inne/n) ein-
zuschätzen,
– die besonderen Bedingungen fach-
sprachlicher und virtueller Kommu-
nikation für Lehr- und Lernprozesse 
zu erkennen, zu analysieren und zu 
berücksichtigen,
– die besonderen individuellen und 
institutionellen Bedingungen mehr-
sprachiger Lern- und Kommunikati-
onsprozesse zu erkennen, zu analy-
sieren und zu berücksichtigen.

Im Modul B („Sprachliche Ent-
wicklungsprozesse: Aneignungsstra-
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tegien und Lernformen“) geht es 
darum,
– Prozesse des Sprechens und Ver-
stehens, des elementaren Schrift-
spracherwerbs sowie des Lesens 
und Verstehens von Texten in ihren 
Teilkomponenten zu diagnostizieren, 
durch Fordern und Fördern bei der 
weiteren Aneignung zu unterstützen 
sowie angemessen zu beurteilen, 
– entsprechende Erwerbsprozesse in 
der Zweitsprache bei nicht primär 
deutschsprachigen Schülerinnen und 
Schülern in ihren Teilkomponenten 
zu diagnostizieren, durch Fordern 
und Fördern bei der Aneignung zu 
unterstützen sowie zu beurteilen.

Das Modul C („Berufsbezogene 
Kommunikationsfähigkeit“) soll die 
Fertigkeiten vermitteln, 
– Situationen und Formen sprachli-
cher Kommunikation in den Kern-
bereichen professionellen Lehrer-
handelns begrifflich zu unterschei-
den, pragmatisch zu reflektieren und 
methodisch zu erproben,
– Verfahren insbesondere der Bera-
tung und der Diagnose sowie För-
derkonzepte von Fall zu Fall einzu-
setzen, 
– die Bedeutung der wachsenden 
Interkulturalität und Mehrsprachig-
keit für Lehrerhandeln zu erkennen.

Das Modul A „Sprachlichkeit 
von Lehr-, Lern- und Unterrichts-
prozessen“ zum Beispiel besteht aus 
drei Veranstaltungen, die im ersten 
und zweiten Semester des DGD 
belegt werden. 

Eine Vorlesung „Sprache und 
Unterricht“ (A1) gibt einen Einblick 
in die Zusammenhänge von Sprache 
und Denken und Sprachverarbei-
tungsprozessen. In diesem Zusam-
menhang werden die notwendigen 
linguistischen Grundbegriffe aus 
Lexik, Syntax und Textlinguistik 
eingeführt.

Seminare zu „Fachsprachen“ 
(A2) vertiefen das in der Vorlesung 
erworbene Grundwissen und ermög-
lichen den Studierenden, in Grup-
penprojekten für ein Fach ihrer Wahl 
eine exemplarische Analyse durch-
zuführen, die sprachliche Aspekte 
berücksichtigen soll. Ein Blick auf 

die Themen der im Wintersemester 
2004/05 durchgeführten Projekte 
verdeutlicht, dass die Studierenden 
mit dem Gelernten etwas anzufangen 
wussten:
– Vergleich der fachsprachlichen 
Besonderheiten (Lexik, Syntax, Text) 
in Schulbüchern des Fachs Biologie,
– Vergleich und Klassifizierung von 
Lernsoftware für die Klassen 5 und 6 
in Hinblick auf die Komplexität der 
Aufgabenstellungen auf dem Hinter-
grund des allgemeinen sprachlichem 
Anspruchsniveaus,
– Vergleich älterer und neuerer 
Schulbücher für das Fach „Lan-
deskunde Türkisch“ sowohl nach 
Inhalten als auch in Bezug auf die 
Unterschiede zwischen deutscher 
und türkischer Syntax,
– Vergleich der Lehrpläne Mathema-
tik Klasse 5 in verschiedenen Schul-
formen, 
– Vergleich der Darstellung des 
Zweiten Weltkrieges in zwei äquiva-
lenten Schulbüchern, 
– Vergleich von Textaufgaben zum 
Thema „Addition und Subtraktion“ 
in der zweiten Klasse.

Literarisch-ästhetische Aspekte 
sind Gegenstand der Seminare 
zu „Ausgewählten Aspekten der 
Sprach- und Lesesozialisation im 
Vor- und Grundschulalter bezie-
hungsweise in der Sek. I“ (A3). Die 
Seminare gingen im Wintersemester 
2004/05 von der Frage aus, welche 
Erfahrungen bislang mit Literatur 
gemacht wurden, wobei zu Lite-
ratur alles gerechnet wurde, was 
Lektüre im Kindes- und Jugendal-
ter war – und eben nicht allein die 
schulische Kanonliteratur. Jeder 
Teilnehmer hatte die Aufgabe, die 
eigene Lesesozialisation anhand 
eines Fragebogens zu rekonstru-
ieren, einen zusammenhängenden 
Text aus den Antworten zu verfassen 
und diesen anschließend mit der 
von der Lesesozialisationsforschung 
paradigmatisch entwickelten „Leser-
lebenskurve“ zu vergleichen. Die 
seminaröffentliche Vorstellung der je 
individuellen – und bekanntermaßen 
von unterschiedlichsten Faktoren 
wie Gender, sozialer Schicht, lesen-

den Elternvorbildern und so weiter 
abhängenden – Lesekarrieren ergab 
überraschende Übereinstimmungen 
und Wiedererkennungseffekte, die 
durchaus eine Vergleichsbasis zur 
Lesephasentheorie boten. So war 
beinahe durchgängig eine Phase 
des intensiven, symbiotischen 
Lesens zwischen dem achten und 
zwölften Lebensjahr zu verfol-
gen, in der Regel eingeleitet durch 
positiv erinnerte Erfahrungen mit 
dem gemeinsamen Ansehen von 
Bilderbüchern und dem Vorlesen 
von Gute-Nacht-Geschichten und 
der anschließenden Motivation, 
lesen können zu wollen „wie die 
Großen“. Dieses in die Buchwelten 
versinkende Lesen, das in manchen 
Fällen regelrecht als „Lesewut“ 
erinnert wird, macht in der Puber-
tät anderen Formen der Identi-
tätssuche und Orientierung Platz: 
Peergroups und die von ihnen pro-
pagierten jugendkulturellen Medien 
scheinen Bücher weitgehend zu 
ersetzen. Wenn weiterhin gelesen 
wird, dann entweder zur Unter-
haltung oder zur Information. Das 
‚verlorene Lesen’ der Kindheit 
scheint am ehesten noch im lustvol-
len Konsum von fiktionaler Unter-
haltungslektüre auf (meist genannte 
Genres: Fantasy und Thriller aus 
dem Bestsellermarkt), für den man 
sich eher entschuldigte, während 
das Lesen von Sachbüchern als rati-
onale, erwachsene Tätigkeit gewer-
tet wurde. Die analytische Beschäf-
tigung mit Kanonliteratur im 
Deutschunterricht wurde in kaum 
einem Fall positiv erinnert, und 
wenn, dann nicht wegen der lite-
rarischen Qualität, sondern wegen 
der Fähigkeit guter Deutschlehrer, 
für Lektüren zu begeistern. In den 
meisten Fällen erzeugte sie eher 
Leseunlust.

Diesen Befund gilt es zu beden-
ken, wenn die angehenden Fach-
lehrer mit Fragen wie Was ist Lite-
ratur? Was kann Literatur zur Ver-
mittlung von Weltwissen leisten? 
Was für eine Rolle könnte sie im 
Fach- oder im fächerübergreifen-
den Unterricht spielen? konfron-
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tiert werden. Für den Schwerpunkt 
Grundschule scheint er, wie die 
Seminardiskussion zeigte, noch nicht 
so sehr ins Gewicht zu fallen, zu 
nahe sind hier den angehenden Leh-
rern noch positive Leseerinnerungen 
aus der eigenen Kindheit. Kreative 
Vorschläge zum Umgang mit Bil-
derbüchern und Kinderliteratur in 
verschiedensten Fächern waren hier 
dann auch schnell bei der Hand.

Den Fachlehrern für Haupt-, 
Real- und Gesamtschulen, besonders 
denen der naturwissenschaftlichen 
Fächer, ist es hingegen sehr viel 
schwerer begreiflich zu machen, 
dass Lesen noch etwas anderes als 
Informationsentnahme bedeuten 
könnte. Sie tendieren dazu, die 
Beschäftigung zumal mit fiktionaler 
Literatur als Zeitverschwendung zu 
empfinden; dies betrifft nicht nur 
ausgesprochene „Lesemuffel“. Dies 
gibt aber auch Anlass, die Frage nach 
dem ganzheitlichen „literarischen 
Lernen“, die in der Grundschulpäd-
agogik seit längerem diskutiert wird, 
für die betroffene Schulstufe noch 
genauer in den Blick zu nehmen.

Perspektiven

Für die Etablierung des DGD im 
universitären Angebot sind schuli-
sche wie universitäre Entwicklungen 
notwendig. Nur wenn es gelingt, 
das DGD als Ort interdisziplinärer 
Lehre und Forschung zu entwickeln, 
wird es einen Platz im Rahmen der 
Universität einnehmen können. 
Hierzu gilt es Forschungsfragen 
zu bearbeiten, die als Bestandteile 
germanistisch-interdisziplinärer For-
schungen angesehen werden können 
und einen auf alle schulischen Unter-
richte gerichteten Blick ermöglichen, 
der bislang allein der Pädagogik 
vorbehalten war. Als Beispiele für 
germanistisch-interdisziplinäre For-
schungsbereiche stellen sich aus der 
bisherigen Arbeit des DGD Fragen 
nach der Erforschung von Rezeption 
und Produktion von Sach-Fach-
Texten und die genauere Betrachtung 
der Wechselwirkungen zwischen 
sachbezogenen und literarischen 

Texten dar. Auch wenn der Fokus 
dabei vordergründig auf den schu-
lischen Bedingungen dieser Berei-
che liegen muss, so stellen sie doch 
Forschungsfelder dar, die letztlich 
über die Schule selbst hinausweisen. 
Auf die konkrete Spracharbeit in der 
Schule ausgerichtete Forschungs-
fragen wie etwa eine Schulfachspra-
chenforschung oder die sprachliche 
Förderung bilingualer, aber auch 
monolingualer Schülerinnen und 
Schüler im Fachunterricht ergeben 
sich von selbst.

Das DGD muss ferner die Vor-
aussetzungen für den Diskurs und 
die Zusammenarbeit von Fach- und 
Deutschlehrern schaffen, um die 
gemeinschaftliche Wahrnehmung 
und verbesserte Förderung der 
Sprache in der Gesamtheit Schule zu 
ermöglichen.

Die demographischen Daten und 
schulischen Erfahrungen zeigen, 
dass der Bedarf an Sprachförderung 
wachsen wird. Die Germanistik 
kann hier einen Beitrag leisten, 
wenn sie sich im Rahmen des DGD 
dieser Aufgabe stellt. Hierzu ist es 
aber notwendig, dass sie nicht nur 
an der Tradition der Fachdisziplin 
arbeitet, sondern sich (verstärkt?) 
an der gesellschaftlichen Bedarfslage 
orientiert. Letztlich bedeutet dies: 
Germanistische Forschungs- und 
Lehrfragen sind sowohl in der Fach-
disziplin zu finden als auch in der 
Wirklichkeit.

Summary

This essay offers an insight into 
the discussion about the so-called 
“Principles of Didactic Studies in 
German”, a new field of studies 
provided for by the North Rhine 
Westphalia teacher examination 
regulations of 2003, for students of 
education for the “Grund-, Haupt-, 
Realschulen” and the correspon-
ding forms at the “Gesamtschule”. 
This programme of studies has a 
work-load of 20 hours per week. 
It deals with the improvement of 
communicative and linguistic ability 

of prospective teachers, the ability 
of students to support the use of 
German language in all school sub-
jects, and to appreciate and promote 
the linguistic side of skilled learn-
ing in classes for all subjects. This 
essay shows how these studies may 
contribute to a paradigm shift in the 
culture of teaching and learning, that 
is, if they succeed in establishing 
language facilitation as a common 
task of all teachers, both of German 
language and of other subjects. This 
may go some way towards dispelling 
the conflict between holistic learn-
ing on the one hand and subject- or 
knowledge-oriented learning on the 
other, which many teachers are up 
against.
To illustrate this, the development 
of this field of studies, as well as the 
debate about the academic courses to 
be offered, will be outlined. In par-
ticular, the meaning of the didactic 
principles of the division between 
subjects and holistic learning will be 
elaborated upon.
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