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Ziel der Vorschläge 
Hiermit sollen Ideen aufgezeigt werden, um

das Sprachlernen der Schüler_innen nicht-
deutscher Herkunftssprache im Unterricht
und in Fördermaßnahmen zu verbessern.
Hierbei soll ihr Sprachstand der  Herkunfts-
sprache berücksichtigt werden, die an der
Schule bestehenden Sprachfördermaßnah-
men sollen auf Inhalte, Methodik und Ziele
überprüft werden. Die mehrsprachigen Kom-
petenzen von Schüler_innen, Kolleg_innen,
Eltern sollen nachhaltig nutzbar werden.

Vorbemerkungen 
Je jünger die Lernenden sind, um so wichti-

ger ist die mündliche Sprache als Aneig-
nungsmittel und um so wirkungsvoller ist der
Einsatz der Herkunftssprache. Bei älteren
Schüler_innen kann die Schriftsprache als
Aneignungsmitel zunehmend die  mündliche
Sprache ersetzen, wenn eine hinreichend
lautliche Sicherheit in der zu erlernenden
Sprache (Aussprache) besteht. Deshalb ist die
Lesefähigkeit (Lese- und Sprachverstehen) in
der Erst- und Zweitsprache ein wichtiges Krite-
rium für Sprachlernen. Da Sprache Mittel
unseres Denkens ist, muss unabhängig vom
Lernalter auf eine gleichmäßige Verbesserung
von Sprachgebrauch und -verstehen geachtet
werden.

1. sprachstand berücksichtigen:
Der Spracherwerb ist in jeder Sprache vom

Alter abhängig. Eine Sprachstandsanalyse in
der Herkunftssprache sollte stattfinden, um
die Fähigkeiten im Erstspracherwerb festzu-
stellen. Gegebenenfalls müssen Dolmetscher
die Testungen unterstützen. Bei Sprachent-
wicklungsverzögerungen kann die Beratung
am Multilingualen Zentrum in Saarbrücken
hilfreich sein. Ziel der Analyse sollte die Be-
wertung sein, ob das Kind in der Herkunfts-
sprache eine altersadäquate Sprachentwick-
lung hat. Die jeder Sprachentwicklung zugrun-
de liegenden organischen Vorraussetzungen
müssen auch beurteilt werden. Für Grund-
schüler_innen ist das „Marburger Sprach-
screening“ gut anwendbar.

2. unterricht
In allen Unterrichts- und Lernsituationen ist

der Unterschied zwischen der Alltags- und
Bildungssprache mitzubedenken. Bei Aufga-
benstellungen und Erklärungen darauf zu ach-
ten, trägt zu besserem Verstehen bei. 

n aspekt „Inhalte“ 
Die Inhalte der Unterrichtsfächer sollten in
den Fördermaßnahmen auch Inhalt sein. Ein
„Kernwortschatz“ in einem Sachthema kann
so unterrichtsbegleitend erarbeitet werden.
Zentrale Begriffe der Hauptfächer (Begriffe für
Rechenoperationen, grammatikalische Begrif-
fe) können hier auch gut Inhalt sein.

n aspekt „Methodik“
Die Unterrichtsmethoden beachten das
Sprachniveau. Lehrer_innenvorträge müssen
in Wortschatz und Grammatik angepasst sein.
Wichtige Wörter zum Sprechen auch an-
schreiben, als Wortkarten bereithalten. Dia-
logische Unterrichtsformen anwenden (Part-
ner-Gruppenarbeit)

n aspekt „Mitschüler_innen“
Gut deutsch sprechende Mitschüler sind oft
gute Sprachmittler. Sie sind häufig sehr ver-
traut mit dem Sprachniveau der Mitschüler
und beachten es intuitiv. Die Schüler gleicher
Herkunftssprache können sich gegenseitig
sehr im Lernen unterstützen. Gerade in
Mathematik können die Schüler_innen sich
gegenseitig gute Hilfen geben.

n aspekt “sprachgebrauch der
schüler_innen“
Ziel sollte ein hoher Sprachgebrauch der
Schüler_innen sein. Je dialogischer struktu-
rierte Unterrichtsformen sind, um so eher eig-
nen sich die Kinder Wortschatz und
Grammatik an.

n aspekt „aufgabenstellung“
Schriftliche Aufgabenstellungen (Tafel, Plaka-
te, Abschrift, Kopien) sollen mit klaren Hand-
lungsaufträgen das Lernen erleichtern. Güns-
tig ist hierfür auch das Verfassen von Arbeits-
plänen mit genauen Aufgabenstellungen. Zum
Beispiel „Mit dem Geodreieck misst Du fünf
Winkel im Klassenzimmer! Schreibe das Er-
gebnis in Dein Heft!“

n aspekt „Kompetenzraster

An Kompetenzrastern werden Inhalte aus den
Lehrbüchern und verschiedene Lehrniveaus
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festgelegt. Damit wird dann ein notwendiger
Wortschatz für einen Themenbereich (z.B.
Messen) thematisiert und verfasst.

n aspekt “externe
sprachfördermaßnahmen“

Sie sollen das Fachlernen und die Aneignung
von Grundlagenfähigkeiten (Wahrnehmung,
Motorik, Aussprache) unterstützen.

n aspekt „sprachverstehen“
Wirkungsvolles Lernen findet nur bei Sprach-
verstehen statt. Mündliche Sprache und die
Auswahl von Texten müssen an dem entspre-
chenden Niveau orientiert sein. Hilfreich ist
es, von einem umfänglichen Sachtext einen
Kurztext mit den wichtigsten Inhalten zu
erstellen.

n aspekt „schreiben festigt sprachlernen“
Mehrsprachige Vokabelhefte führen lassen;
ab Klasse 6 ist das gut eigenständig möglich.
Auch dies kann man gut mit Sprachförder-
maßnahmen koppeln.

n aspekt „Was ist schon an Wissen da!“
Wissenstand in den hiesigen Fächern feststel-
len. Die Schulbildung der Herkunftsstaaten
hatte manchmal andere Schwerpunkte. Da-
rauf aufzubauen schafft Motivation! Syrische
Schüler_innen haben sehr oft sehr gute
mathematische Kenntnisse.

n aspekt “Kernwortschatz für die Fächer“
In einer AG Sprachförderung sollte der
„Grundwortschatz“ für Fächer, Themen für
alle Schüler_innen verfügbar gemacht wer-
den. Zum Beispiel ein Grundwortschatz für
alle Grundrechenarten, damit Lehrersprache
und Aufgaben verstanden werden.

3. eltern als lernunterstützer einbe-
ziehen
n aspekt „herkunftssprachen als
ressource nutzen“
Die Herkunftssprachen der Eltern sollten in
der Schule bekannt sein, könnten bei einer
Anmeldung erfragt werden. Je nach Beruf
oder Schulabschluss können sie ihr Wissen
und Erfahrungen zum Sprachlernen der
Kinder einsetzen. Das technische Wissen ei-
nes Ingenieurs kann zum Spracherwerb im
Praktikum beitragen: die technischen Begriffe
und Abläufe können in der Herkunftssprache
erklärt werden, Fachbegriffe im Deutschen
sind dann leichter zu erlernen.

n aspekt: „Mehrsprachige schriftsprache“
als lernangebot.
Im Grundschulalter erleichtern zweisprachige
Bilderbücher das Sprachlernen. Hierbei kön-
nen die Herkunftssprachen der Eltern einge-
setzt werden.

n aspekt “Das Zuhause als lernort nutzen
- die Wohnung als Vokabeltrainer“
Alltägliche Gegenstände und Dinge zu ken-
nen, Abläufe benennen zu können, erleichtert
das Sprachlernen. Wortkarten an den alltägli-
chen Gegenständen anzubringen (auch zwei-
sprachig), ist eine gute Lerngelegenheit für
Eltern und Kinder. Nomen, Verben, Adjektive
können so gut eingeübt werden.

n aspekt “Dreifach ist besser“
Herkunftssprache, Fremdsprache und deut-
sche Sprache in einem Vokabelheft zusam-
men zu schreiben, nutzt bestehende Kompe-
tenzen und baut Lernbrücken zu der je frem-
den Sprache. Zum Beispiel Deutsch- Arabisch-
Englisch. Für viele ältere Schüler sind Begriffe
in Englisch bekannt und sie können dann im
Wörterbuch den nachgeschlagenen deut-
schen Begriff gut verstehen. Bei jüngeren
Schüler_innen muss das mehrspaltige Voka-
belheft mit Lehrer_innen oder Mitschüler_in-
nen geübt werden.

n aspekt „beteiligung der mehrsprachigen
eltern“ nach dem schulmitbestimmungs-
gesetz. 

Auch nichtdeutsch sprechende Eltern sollten
zur Mitarbeit ermutigt werden. Dolmetschen-
de Eltern oder Kolleg_innen können gegebe-
nenfalls helfen. 

4. lehrer_innen
n aspekt „netzwerk mehrsprachiger
Kolleg_innen aufbauen“
Die Sensibilität mehrsprachiger Kolleg_innen
für den Erwerb einer Sprache kann gut für ei-
nen Austausch mit Kolleg_innen genutzt wer-
den. Die Beratung von Eltern bei Elternaben-
den kann ebenso helfen. 

n aspekt “ebenen des lehrer_innen-
vortrags“
Für Sprachneulinge ist es sehr schwierig zwi-
schen den verschiedenen Ebenen zu unter-
scheiden: haben die Worte informierenden
Charakter, haben sie auffordernden Charak-
ter? Es ist sehr hilfreich diese verschiedenen
Ebenen je nach Lernstand sehr deutlich zu
machen (Symbole, Handgesten, andere
Kreidefarbe ...).

n aspekt „Visualisierung hilft“ 
Plakate mit Schlüsselwörtern, -themen ver-
deutlichen auch Sprachstrukturen (z.B. Ober-
begriffe, Aufzählungen) und Metaebenen.

n aspekt „so ging's gut “

An einer Stelle im Lehrerzimmer, in einem
Buch, Heft werden positive Methoden und
Erfahrungen zusammengetragen.

5. strukturelle Maßnahmen
n sprachberatung

Für Eltern, Schüler, Kolleg_innen gibt es an
der Schule eine Sprachberatung

n Webseite der schule
Adressen, Links zum Sprachlernen aufnehmen

n sprachlerncafé
An einem Nachmittag für Interessierte ein
Angebot machen. Themen können von den
Beteiligten ausgetauscht und festgelegt wer-
den.

n bildungsministerium
Die gesetzlichen Regelungen zur Erleichte-
rungen zum Sprachlernen prüfen und verän-
dern, Herkunftssprachenunterricht anbieten,
muttersprachliche Lehrkräfte einstellen, KMK-
Empfehlung „Interkulturelle Bildung und Er-
ziehung in der Schule“ verstärkt umsetzen.

n Sprachlernen muss als ein wichtiger As-
pekt in die Schulentwicklung aufgenommen
werden. Daraus ergeben sich mehr Möglich-
keiten Gebäude, Räume und Kompetenzen zu
nutzen. n

andrea Konter
Förderschullehrerin/
Sprachheilpädagogin
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