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Regine Bigga & Georg Raacke 

„Alles Leben ist Problemlösen“ (Popper) – Die 
Komplexität der alltäglichen Lebensführung erfassen 
durch Problembasiertes Lernen 
In der Haushaltswissenschaft und der haushaltsbezogenen Bildung besteht eine große Her-
ausforderung darin, Komplexität zu erfassen, zu verstehen und als eine bewältigbare Auf-
gabe anzunehmen. Problembasiertes Lernen (PBL) bietet ein Konzept, komplexere Frage- 
und Problemstellungen aus der alltäglichen Lebensführung und deren Verwobenheit mit 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu verstehen. Aus hochschuldidaktischer Sicht 
werden Chancen und Begrenzungen diskutiert. 
Schlüsselwörter: Hochschuldidaktik, Problembasiertes Lernen, PBL, Komplexität erfas-
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“All life is problem-solving” (Popper)—grasping the complexity 
of life conduct through problem-based learning 

Within home economics and household-related education, a major challenge is to grasp 
complexity, understand it and accept it as a manageable task. Problem-based learning 
(PBL) offers a concept for understanding more complex questions and problems from 
everyday life and how they are interwoven with social conditions. Opportunities and limita-
tions are discussed from the perspective of higher education didactics. 
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1  Einleitung  
Weshalb sollten wir glauben, dass es für jedes Problem auch eine Lösung gibt? 

(Terry Eagleton) 

Wer kennt noch Alf? Jenen kauzigen, katzenfressenden Außerirdischen, dessen 
Raumschiff mitten auf dem Garagendach der US-Mittelschichtsfamilie Tanner 
havarierte und der von nun an zur Familie gehörte? Ein Standardspruch des witzi-
gen Außerirdischen war: „Null Problemo!“ Für Alf war so gut wie nichts ein Prob-
lem. Die Lebensführung hingegen stellt Haushalte Tag für Tag vor Fragen und 
Probleme, die es zu bewältigen gilt und an denen manche Haushalte scheitern. Dies 
hat häufig damit zu tun, über wieviel kulturelles, soziales oder ökonomisches Kapi-
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tal die jeweiligen privaten Haushalte verfügen und welche Kompetenzen sie haben, 
um dieses Kapital sinnvoll für die Daseinsvorsorge zu nutzen. Dies gilt insbeson-
dere auch, weil staatliche, wirtschaftliche, aber auch zivilgesellschaftliche Instituti-
onen einem stetigen Wandel unterliegen.  

Nicht zuletzt aufgrund dessen sollen im Studium an der Universität Paderborn 
im Studiengang Hauswirtschaft (Konsum, Ernährung und Gesundheit) im Modul 
„Nachhaltige Lebensführung und Alltagsbewältigung“ u. a. folgende Kompetenzen 
angebahnt werden:  

Die Studierenden 

• können exemplarisch Armut, Migration und Geschlechtszugehörigkeit (Gender) 
als zentrale Rahmenbedingungen für Gesundheit und Teilhabechancen analysieren, 

• verstehen den Zusammenhang von sozioökonomischen Rahmenbedingungen, sozi-
aler Lage, Milieu und Lebensführung, 

• verstehen die Zusammenhänge zwischen Lebensführung, Verbraucherverhalten, 
sozialer Lage, Gesundheit, Umweltschutz und Nachhaltiger Entwicklung, 

• kennen Aufgaben für die alltägliche Lebensführung und können anhand von Fall-
beispielen alltagsadäquate milieuspezifische Handlungsstrategien für ausgewählte 
Zielgruppen ermitteln und entwickeln, 

• die Fähigkeit zur Kommunikation wissenschaftlicher Information in gesellschaftli-
chen Zusammenhängen, 

• Teamfähigkeit, 
• die Fähigkeit zu kritischem Hinterfragen von Informationsquellen (Universität Pa-

derborn, 2022, S. 15). 

Ein zunehmender Teil der Studierenden in den Seminaren hat grundlegende Schwie-
rigkeiten im Umgang mit komplexen Fragestellungen, daher werden von ihnen teil-
weise vereinfachte Sichtweisen und Lösungen präferiert. Ein Grund ist sicherlich, 
dass es bei einigen Studierenden an notwendigem Fachwissen und Verständnis man-
gelt, da sie sich schwertun, über die Basisliteratur hinaus größere Texte oder auch 
nur Artikel zu lesen und über komplexe Zusammenhänge nachzudenken, ja, diese 
überhaupt erst zu erkennen. Gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Ent-
wicklungen im Hinblick auf die Folgen für die private Lebensführung zu identifizie-
ren und zu beurteilen, fällt Studierenden dabei häufig besonders schwer. 

Zudem bildet ein Sachverhalt ein großes Manko, der sich mittlerweile wie ein 
„Roter Faden“ durch alle Bildungsinstitutionen zieht: Lesen ist nicht mehr so „ange-
sagt“. Im Sommer 2022 machte eine Studie der Kultusministerkonferenz darauf 
aufmerksam, tagesschau.de titelte: „Grundschüler lesen und rechnen immer schlech-
ter“ (Tagesschau, 2022). Dabei zählen Lesen und Schreiben zu wichtigen Kultur-
techniken, über die insbesondere angehende Lehrkräfte verfügen sollten (Liessmann, 
2014, S. 153). Hochschuldidaktisch stellt sich daher die Frage, wie Studierende mo-
tiviert werden können, Fachliteratur zu lesen und sich mit komplexen Sachverhalten 
auseinanderzusetzen. Als ergiebiger methodischer Zugang hat sich das Problemba-




