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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Thomas Gehring 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 19.12.2012

Deutschdidaktik an der LMU München

Die Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in Deutsch 
zu fördern, stellt in allen Schularten einen wesentlichen Bei-
trag zur Qualität der Bildung in allen Fächern dar. Die Vor-
bereitung und Qualifizierung von Lehramtsstudierenden in 
der Didaktik der deutschen Sprache und Literatur ist dafür 
maßgeblich. Angesichts starker Präsenz von Schüler(inn)n 
nichtdeutscher Muttersprache im deutschen Bildungssystem 
und der Dringlichkeit diesbezüglicher Sprachförderung trifft 
diese Aussage für Studierende der Didaktik des Deutschen 
als Zweitsprache in besonderem Maße zu.

Die Situation der Deutschdidaktik an der LMU München 
stellt sich derzeit folgendermaßen dar: für 4.376 Lehramts-
studierende aller Lehrämter sind momentan 5 Dozent/innen 
mit unbefristeten und 7 Dozent/innen mit befristeten Stellen 
zuständig. Damit ergibt sich ein Betreuungsverhältnis von 
eins zu dreihundertfünfzig. 664 Studierende der Didaktik 
des Deutschen als Zweitsprache werden im Moment haupt-
sächlich von einem Dozenten mit unbefristeter und einer 
Dozentin mit befristeter Stelle (bis 15.02.13) betreut. Das 
entspricht einem Betreuungsverhältnis von eins zu dreihun-
dertzweiunddreißig.

Der Lehrstuhl für Literatur- und Sprachdidaktik und des 
Deutschen als Zweitsprache ist derzeit und wohl auch noch 
die nächsten Monate nicht besetzt. Abgesehen von der un-
zureichenden und unbefriedigenden Lehrsituation – an die 
eigentlich notwendige Beteiligung an Forschungsprojekten 
ist überhaupt nicht zu denken – stellt sich nun das Problem, 
dass sieben der acht o. g. befristeten Verträge mit dem ers-
ten Halbjahr auslaufen (konkret zum 15.02. und 02.08.), aber 
Verlängerungen bzw. neue Abschlüsse der Verträge ohne 
Lehrstuhlinhaber/-in nicht mit einer angemessenen Perspek-
tive möglich sind. Die Planungssicherheit für beide Fächer, 
die Gewährleistung von Lehrangeboten wie auch die Kor-
rekturen der Staatsexamina sowie die Abnahme von münd-
lichen Prüfungen stehen damit in Frage.  

Ich frage die Staatsregierung:

1. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um das problema-
tische Betreuungsverhältnis zu verbessern?

22.02.2013

2. Wie sind die anstehenden Vertragsverlängerungen für 
die im kommenden Jahr auslaufenden Verträge gewähr-
leistet, um den Lehrbetrieb dauerhaft aufrechtzuerhal-
ten?  

3. Wie kann die Lehrsituation in der Deutschdidaktik sowie 
in der Didaktik des Deutschen als Zweitsprache für das 
Lehramtsstudium an der LMU schnell und tief greifend 
verbessert werden?

Antwort
des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst
vom 31.01.2013

Zu 1.:
Nach Ablauf der haushaltsgesetzlich begründeten Stellen-
sperre wird der vakante Lehrstuhl für Didaktik der deutschen 
Sprache und Literatur und Didaktik des Deutschen als Zweit-
sprache ab dem 1. April 2013 vertretungsweise besetzt. Im 
Ergebnis ist demnach die Lehre im bisherigen Umfang ge-
sichert. Parallel wird das Wiederbesetzungsverfahren für die 
Professur, die bereits im vergangenen Jahr ausgeschrieben 
wurde, weiter betrieben. Die Universität ist selbstverständ-
lich bemüht, die Nachbesetzung des Lehrstuhls unter Bei-
behaltung der gegebenen strengen Qualitätsanforderungen 
in möglichst kurzer Zeit zu realisieren. Darüber hinaus wird 
eine zusätzliche W2-Professur für Didaktik der deutschen 
Sprache und Literatur, die aus Studienbeiträgen finanziert 
wird, als Lehrprofessur mit einem Deputat von 12 Semester-
wochenstunden weiterhin vertreten.

Zu 2.:
Im Bereich Deutschdidaktik sowie Didaktik des Deutschen 
als Zweitsprache sind insgesamt 14 wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In der Tat laufen 
aus unterschiedlichen Gründen acht der befristeten Beschäf-
tigungsverhältnisse im ersten Halbjahr 2013 aus. Das zu-
ständige Department I der Fakultät für Sprach- und Litera-
turwissenschaften hat mittlerweile die Verlängerung nahezu 
aller befristeten Beschäftigungsverhältnisse (in einem Fall 
möchte etwa die Stelleninhaberin die LMU München ver-
lassen) mindestens bis zum 30. September 2013 in die Wege 
geleitet.
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Zu 3.:
Das Department plant, im Sommersemester 2013 eine zu-
sätzliche Stelle, finanziert aus Studienbeiträgen, zu schaffen 
und für das Wintersemester 2013/2014 eine Abordnungs-
stelle beim Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus für fünf Jahre zu beantragen. In Zusammenar-
beit mit dem Münchener Zentrum für Lehrerbildung haben 
das Direktorium des Departments, wissenschaftliche Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich Didaktik des 
Deutschen als Zweitsprache sowie Studierendenvertreter ei-
nen Maßnahmenkatalog erarbeitet. Dieser hat nicht nur zum 
Ziel, kurz- und mittelfristig das Studienangebot zu verbes-
sern – so durch die oben stehend geschilderten Maßnahmen 
und die temporäre Erhöhung der Semestergrößen –, sondern 
auch langfristig ein qualitativ hochwertiges Studienangebot 
zu sichern.


