
Bericht: Projekt „Akademisches Arbeiten mit Geflüchteten" 

 

Workshop 1+2: Argumentation 

 

Der Workshop fand zweimal statt, insgesamt nahmen etwa 25 Personen teil. Ziel des Workshops 

waren die Formulierung und Reflexion von Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens sowie der Erwerb 

und die Anwendung einer Basisstruktur akademischer Argumentation in der Wissenschaftssprache 

Deutsch. Weiterhin sollte ein Lernraum  geschaffen werden, in dem die bisherigen 

Bildungserfahrungen und Qualifikationen der Teilnehmer*innen (TN) Anerkennung erfahren und 

aktiv mit in den Workshop eingebunden werden. 

 

Die Frage "Was ist gute Wissenschaft?", die wir im ersten Teil des Workshops stellten, wurde von den 

TN unterschiedlich beantwortet. Einige orientierten auf abstrakte Kriterien, andere auf den Stil von 

Wissenschaftssprache. Mehrere TN sprachen die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft - 

sowohl im Sinn von Entwicklung neuer Ideen über und Zugriffe auf Welt als auch im Sinn von 

Wissenschaft als Ort von Bildung, der veränderte Gesellschaftsmitglieder hervorbringt - an. 

 

Im Anschluss stellten wir ein Argumentationsschema vor, das die schrittweise Entwicklung eines 

eigenen Argumentes in der Wissenschaftssprache Deutsch zum Ziel hatte. Dafür brachten wir im 

ersten Schritt Meta-Begriffe wie Annahme, These, Hypothese und Beleg ein. Insbesondere die Frage 

nach dem Bezugsraum der Annahme in verschiedenen Fachbereichen und der Unterschied zwischen 

einer These auf Absatzebene sowie einer Hypothese auf Ebene der Gesamtargumentation waren 

Gegenstand der vertieften Auseinandersetzung. 

 

Die Schreibübung zu Argumentation auf Absatzebene und auch die Vorstellung der Argumente in der 

Gruppe haben wir als sehr positiv erlebt. Zum Einen konnten wir als Schreibberater*innen einzelnen 

TN in der Gruppe Feedback geben und so unsere Arbeitsweise erlebbar machen, zum Anderen gaben 

sich die TN im Verlauf der Einheit auch zunehmend gegenseitig Feedback, sodass ein doppeltes Peer-

to-Peer-Lernen stattfinden konnte. Aufgrund der positiven Reaktionen der Teilnehmenden schlossen 

wir an diese Einheit eine weitere Schreibübung an. 

 

Das Feedback der TN war insgesamt sehr positiv. Betont wurden vor allem die 

anwendungsorientierte Methodik des Workshops und das Arbeitsklima. Negativ angemerkt wurde in 

erster Linie der zeitliche Rahmen - mehrere TN wünschten sich aufgrund der empfundenen Dichte 

des Stoffes einen mindestens zwei Tage langen Workshop. Bei beiden Workshops kamen 2-3 TN am 

Nachmittag nicht wieder, was dafür sprechen könnte, den Workshop zukünftig nicht mehr auf einen 

Samstag zu legen. 

 

 

 

 

 



Workshop 3: Zeitmanagement fürs Studium - Klausuren und Schreibprojekte planen 

 

Es erschienen neun Teilnehmer*innen. Die Teilnehmer*innen analysierten, wie viel Zeit sie zur 

Verfügung haben, wie viel Zeit sie für welche Tätigkeiten aufbringen, erstellten Zeitpläne für 

zukünftig anstehende Projekte und erhielten eine Vielzahl von Methoden, die beim Zeitmanagement 

und der Motivation helfen können. Ein Thema, das im Workshop besonders intensiv besprochen 

wurde, ist die Herausforderung, welche die Fremdsprachigkeit im Studium bedeutet und wie 

Studierende diese Herausforderung unterstützt durch einen bewussten Umgang mit der 

eigenen Zeit bewältigen können. Geflüchtete stehen dabei unter einem besonderen Stress, da der 

Besuch von Ämtern in die Zeitplanung miteinberechnet werden muss. Alle Teilnehmer*innen zeigten 

im Workshop ein großes Engagement und diskutierten angeregt miteinander, welche Techniken zur 

Zeitoptimierung bei ihnen am besten funktionieren. 
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