
 
 

 

„Deutsch als Zweitsprache“ ist 2013 Jahresthema 

der PSE (Professional School of Education) 

Die Professional School of Education (PSE) der Humboldt-Universität zu Berlin stellt ihre 
inhaltliche Arbeit 2013 zum ersten Mal unter ein Jahresthema und organisiert daher in 
Kooperation mit der Fachdidaktik Deutsch eine Veranstaltungsreihe zu dem Thema 
„Deutsch als Zweitsprache (DaZ)“.  

Berlin ist eine Stadt, in der viele unterschiedliche Sprachen gesprochen werden. Ein gro-
ßer Teil der Berliner Schülerinnen und Schüler ist dementsprechend mehrsprachig. Für 
diese Schülerschaft ist die Unterrichtssprache Deutsch nicht selten eine Zweitsprache – 
eine Tatsache, die nicht nur im Deutschunterricht, sondern auch im Fachunterricht Be-
rücksichtigung finden muss, da sprachliche Kompetenzen für ein erfolgreiches Lernen in 
allen Fächern notwendig sind. An der Humboldt-Universität zu Berlin besuchen Lehramts-
studierende aller Fachrichtungen deshalb sowohl im Bachelor- als auch im Masterstudium 
das sog. „DaZ-Modul“, in dem sprachliche und theoretische Grundlagen sowie DaZ-
didaktische und sprachbezogene fachdidaktische Aspekte vermittelt werden.  

Mit ihrem Themenschwerpunkt 2013 möchte die PSE das Thema Deutsch als Zweitspra-
che in den nächsten Monaten als wichtigen Bestandteil einer fundierten, zeitgemäßen 
Lehrerbildung weiter ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken, um über neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse zu informieren und über Entwicklungsperspektiven zu diskutie-
ren:  

- Am 5. und 6. Juli 2013 findet die 2. PSE-Jahrestagung unter dem Titel „Sprachbildung 
im Fachunterricht – Konsequenzen für die Lehrerausbildung in den Fachdidaktiken“ 
statt, die sich in erster Linie an Vertreterinnen und Vertreter der Fachdidaktiken rich-
tet. Neben Plenarvorträgen werden auch Workshops stattfinden, in denen u.a. die fol-
genden Fragen diskutiert werden sollen: Wie können die Lehrveranstaltungen des 
DaZ-Moduls und die Veranstaltungen in den Fachdidaktiken noch besser miteinander 
verknüpft werden? Welche Chancen bietet das geplante Praxissemester für eine stär-
kere Integration von DaZ-Aspekten in fachdidaktische Veranstaltungen? 

- Die öffentliche Ringvorlesung „Fachintegrierte Sprachbildung: Forschung, Theoriebil-
dung und Konzepte für die Unterrichtspraxis“ im Wintersemester 2013/2014 hat ei-
nen didaktischen Fokus: Nationale und internationale Expertinnen und Experten refe-
rieren wöchentlich über theoretische Konzepte, empirische Erkenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen im Bereich des sprachförderlichen Fachunterrichts.  

- Im Oktober lädt die PSE alle an der Berliner Lehrerbildung beteiligten Akteure zu ei-
ner Veranstaltung im „Humboldt-Diskussionsforum Lehrerbildung“ ein. Thematischer 
Schwerpunkt der Veranstaltung ist die Schulentwicklung im Bereich der Sprachbil-
dung.  

Aktuelle Informationen zu den Veranstaltungen werden laufend auf der Homepage der 
PSE ergänzt: www.hu-berlin.de/pse 



Über die PSE 
Die PSE ist als ein Zentralinstitut der Humboldt-Universität zu Berlin für die an der uni-
versitären Lehrerbildung beteiligten Fächer, Fakultäten, die Studierenden sowie außer-
universitären Partner zentraler Ansprechpartner in allen Angelegenheiten des Lehramts-
studiums. Eine der Kernaufgaben der PSE ist die Begleitung des forschenden Lernens in 
dem Themenfeld „Lernen und Lehren unter den Bedingungen von Heterogenität“. 
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