Ergebnisbericht

Integration durch Sprachbildung
Qualität durch Qualifizierung
Sprachkompetenz ist der Schlüssel zu gelingender schulischer Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe – insbesondere für Kinder,
die Deutsch als Zweitsprache lernen. Lehrer und Erzieher brauchen daher mehr gezielte Qualifizierung, um Kinder mit Sprach
förderbedarf zu unterstützen. Ergebnisse der Fachkonferenz „Integration durch Sprachbildung“ am 25. April 2013
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Mehr Chancen
durch mehr Sprachförderung

Bildung und ein guter Schulabschluss sind für eine aktive und selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben in Deutschland unentbehrlich. Die dafür notwendigen Basiskompetenzen werden jedoch von einer zu großen Gruppe von Kindern und Jugendlichen nicht erreicht.
In dieser Gruppe sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund überrepräsentiert. Als eine Ursache für
mangelnden Bildungserfolg werden Defizite beim Erwerb
und Gebrauch der deutschen Sprache ausgemacht. Umso
wichtiger ist die Qualifikation von Erzieherinnen und Erziehern und von Lehrerinnen und Lehrern auf dem Gebiet
der Sprachförderung. Sprachförderung steht folgerichtig
schon immer im Fokus, sowohl von Integrationsplänen
von Bund und Ländern, als auch in den Programmen von
Stiftungen. Bisher kann jedoch kein durchschlagender Erfolg verzeichnet werden. Sprachförderprogramme zeigen
zu wenig Wirkung, zu vielen Kindern und Jugendlichen
in Deutschland werden Chancen aufgrund mangelnder
Sprachbeherrschung verbaut.
Die Förderung der Sprachkompetenz sollte deshalb eine
zentrale Bedeutung im Wirken von Erzieherinnen und Erziehern und Lehrerinnen und Lehrern einnehmen. In der
Praxis stehen wir jedoch vor einer bunten Landschaft der
Sprachförderung, die von einer oft mangelnden Qualifi-

zierung der pädagogischen Fachkräfte in Kita und Schule
geprägt ist. Ein Mittel, diese Defizite auszugleichen, sind
verbesserte Aus- und Fortbildungskonzepte, aber auch
klare wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, was in der
Sprachförderung eigentlich wirkt und politisch umsetzbar ist.
Die Beauftragte der Bundesregierung, die Vodafone Stiftung Deutschland und die Stiftung Mercator haben am
25. April 2013 gemeinsam eine Expertenkonferenz ausgerichtet, die sich der Frage widmete, was auf dem Feld
der Sprachförderung getan werden muss. Wie müssen
Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet werden, um gute Sprachförderung durchführen
zu können? Welche Schritte müssen getan werden, um
in Deutschland aufwachsenden Kindern die Sprech- und
Sprachfähigkeit zu geben, die sie für erfolgreiche Bildungsverläufe brauchen? Insgesamt 40 Expertinnen
und Experten aus Wissenschaft, Praxis, Politik und Zivilgesellschaft diskutierten darüber und gaben Empfehlungen ab, wie Sprachförderung in Kita und Schule in
Deutschland und die Qualifizierung des pädagogischen
Personals verbessert werden können. Diese Dokumentation der Konferenz fasst die wichtigsten Ergebnisse
zusammen.
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I. Sprachbildung
im frühkindlichen Bereich
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Sprachförderung steht bereits seit Jahren auf der
politischen Agenda und ist aufgrund ihrer großen
Relevanz zum integrations- und bildungspolitischen
Mainstreamthema geworden. Dennoch zeigen uns
Erhebungen, dass der Sprachförderbedarf bei weitem
noch nicht gedeckt ist. Sprachstandserhebungen werden bundesweit nicht nach einheitlichen Methoden
durchgeführt und es ist nicht klar definiert, welche
relevanten Fähigkeiten überhaupt in die Messung
einfließen sollten. Deshalb sind die verschiedenen
Diagnoseinstrumente nur bedingt vergleichbar. So zeugen die durchgeführten Sprachstandstests flächendeckend von einem erheblichen Förderbedarf, der sich
regional aber stark unterscheidet. 2009 etwa stellte
die Stadt Köln bei 30 Prozent der vierjährigen Kinder
Sprachförderbedarf fest, in Berlin lag dieser Wert im
selben Jahr für Kitakinder durchschnittlich bei 16
Prozent – bei Kindern mit Migrationshintergrund betrug er 34 Prozent, bei Kindern ohne Migrationshintergrund acht Prozent. Betrachtet man nur den sozialen Status, so hatten in Berlin 18 Prozent der Kinder
mit höherem Sozialstatus keine oder nur fehlerhafte
Deutschkenntnisse, bei Kindern mit niedrigerem sozialen Hintergrund galt dies jedoch für 44 Prozent, und
damit auch für Kinder aus sozial schwachen Stadtteilen mit einem niedrigen Anteil an Migranten.1 Sowohl
bei deutschsprachig als auch bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern wird dementsprechend ein Förderbedarf festgestellt. Viele Verfahren lassen außer
Acht, ob ein Kind eine andere Erstsprache als Deutsch
spricht und wie lange es schon Kontakt mit dem Deutschen hat. Demnach können keine Aussagen darüber
getroffen werden, ob sich die Kompetenz in Deutsch
als zweiter (beziehungsweise weiterer) Sprache im
Normbereich befindet und somit der Spracherwerb
normal verläuft.

In 14 Bundesländern sind inzwischen verpflichtende
Diagnoseverfahren zur Überprüfung des kindlichen
Sprachstands eingeführt worden, um die Kinder zu
identifizieren, die vor Schuleintritt Sprachförderung
benötigen.2 Eine Vielzahl an Sprachförderkonzepten

ist in den Kitas im Einsatz. Der Erfolg ist dennoch
mäßig und nicht zufriedenstellend. Bundesweit ist
die Suche nach den entscheidenden Gelingensbedingungen im Gange. Die hochwertige Qualifizierung des
pädagogischen Personals und die spezifische Vorbereitung auf die Aufgabe, Sprachentwicklung zu fördern,
gehören unbestritten zu den wichtigsten dieser Gelingensbedingungen.
Die unübersichtliche Situation in der Ausbildung findet
sich auch in der Förderlandschaft selbst. Bundesweit
gibt es über 30 verschiedene Ansätze für Fördermaßnahmen im frühkindlichen und vorschulischen
Bereich, für die jeweils unterschiedlich fortgebildet
wird. Nur in Einzelfällen findet eine Evaluation zur
Effektivität der Maßnahmen statt. Soweit bekannt,
ist ihr Effekt bislang eher gering, wofür es mehrere
Gründe gibt: Zum einen beginnen die Maßnahmen oft
zu spät oder sind schlicht zu kurz, obwohl eine längere Dauer des Kindergartenbesuchs insgesamt als
relevanter positiver Faktor beim Spracherwerb gilt.
Zudem verringern problematische Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel große Gruppen und hohe Lautstärke, die Effizienz von Programmen. Hinzu kommt,
dass die Maßnahmen zu selten in ihrer Wirkung überprüft werden und Messinstrumente – sowohl für die
Sprachstandserhebungen als auch für die Evaluation
von Fördermaßnahmen – meist nicht für den Zweitspracherwerb geeignet sind.

Die Qualifizierung von pädagogischen
Fachkräften zu Expertinnen und Experten
für Sprachförderung
Die Anforderungen an Erzieherinnen und Erzieher in der
Praxis der Sprachförderung sind sehr hoch, darauf verwies Prof. Dr. Rosemarie Tracy von der Universität
Mannheim in ihrem Einführungsvortrag. Sie sollen
die Sprachentwicklung von Kindern beobachten, dokumentieren und individuell fördern. Entsprechendes
linguistisches Fachwissen ist aber viel zu selten vorhanden. Studien zur Professionalisierung der Sprachförderung belegen ebenfalls, dass es Erzieherinnen und
Erziehern an Wissen über Sprache, Spracherwerb
und Diagnostik fehlt3 und dass sie sich selbst eine
fundiertere Ausbildung in diesen Bereichen wünschen4.
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Insbesondere zeigt sich im Rahmen eines Mannheimer BMBF-Projekts (SprachKoPF5), dass es Erzieherinnen und Erziehern sehr schwer fällt, den kindlichen Sprachstand zu erkennen oder sich bewusst
für bestimmte Fördermaßnahmen zu entscheiden,
beziehungsweise im besten Fall ein strukturiertes,
pädagogisches Sprachförderangebot in den Alltag zu
integrieren.
Frühkindliche Sprachförderung ist mittlerweile in
allen Bundesländern Teil der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Allerdings herrschen große
Unterschiede in der Ausgestaltung. Charakteristisch
für die Ausbildungssituation der etwa 16.000 pädagogischen Fachkräfte, die jährlich für eine Tätigkeit im
Vorschulbereich ausgebildet werden, ist ihre Heterogenität.6 Für Leistungsstandards, für Ausbildungsinhalte
und -organisation sind viele verschiedene Instanzen
zuständig. Fachschulen oder Fachakademien für Sozialpädagogik bilden die meisten Fachkräfte aus, nur ein
kleiner Teil absolviert einen akademischen Studiengang.
Die Ausbildungspläne gehen jedoch oft nicht über
abstrakte Empfehlungen und Ziele hinaus. Häufig
mangelt es an konkreten und vollständigen Benen-

nungen von Lerninhalten. Das bedeutet zwar potentiell große Gestaltungsfreiheit für die Fachschullehrer,
führt aber auch zu Orientierungslosigkeit und Eklektizismus. Insgesamt zeigt sich, dass die theoretischen
und praktischen Kompetenzen der Erzieherinnen und
Erzieher im Bereich der pädagogischen Sprachförderung mit Höhe des schulischen Abschlusses und der
Ausbildungsinstitution steigen.7

Was ist zu tun?

1

Was muss im Bereich der Aus- und Fortbildung
getan werden?

Sicherer Gebrauch der Sprache generell und der Bildungssprache im Besonderen ist die Grundlage für alle
weitere Bildung. Frühkindliche Sprachförderung als
Querschnittsaufgabe für alle Erzieherinnen und Erzieher muss deshalb zentraler Punkt in der Aus- und
Fortbildung werden. Mittelfristig sollte die Ausbildung durchweg Fachhochschulniveau erlangen. Unumgänglich ist die Vermittlung von solidem Wissen über

Dr. Mark Speich, Vodafone Stiftung Deutschland
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förderKompetenzen Pädagogischer Fachkräfte; www.
anglistik.uni-mannheim.
de/anglistik_i/forschung/
sprachkopf_bmbf/index.
html.
6 Janssen, R. (2010).
Die Ausbildung Frühpäda
gogischer Fachkräfte an
Berufsfachschulen und Fachschulen: Eine Analyse im
Ländervergleich. München:
Expertise für das Projekt
Weiterbildungsinitiative
Frühpädagogische Fachkräfte
(WiFF).
7 Michel, M., Ofner, D.,
& Thoma, D. (2012). What
preschool teachers (need to)
know about language. Proceedings of the 7th ANéLA
Conference, 116-125.
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8 Das Bundesprogramm
„Frühe Chancen – Schwerpunkt-Kitas Sprache und
Integration“ greift das
Konzept der alltagsintegrierten Sprachbildung für Kinder
unter drei Jahren auf. http://
www.fruehe-chancen.de/
allgemein/dok/6.php.

das Erwerbsziel, die deutsche Sprache, Phasen und Dynamik des kindlichen Spracherwerbs, die Förderung
der Sprachbeobachtungskompetenz, die Kenntnis von
Förderinstrumenten und der Fachsprache sowie der
Besonderheit von zwei- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern. Um dieses Wissen und Können zu
vermitteln, bedarf es konkret ausformulierter Lernziele in den landesspezifischen Rahmenplänen und Lehrplänen der Fachschulen, die operationalisiert werden
können und nicht abstrakt und unkonkret bleiben.
Besondere Bedeutung kommt dabei der Vermittlung
der richtigen Fachtermini zu, damit zum Beispiel Eigenschaften der Kindersprache korrekt benannt werden können. Bereits in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sollte Wert darauf gelegt werden,
korrektes Fachvokabular zu nutzen, um später in der
Arbeitspraxis und im Umfeld von Fortbildungen auf
Augenhöhe mit Kolleginnen und Kollegen sowie Expertinnen und Experten kommunizieren zu können.
Zudem sollten Erzieherinnen und Erzieher qualifiziert
werden, Eltern bezüglich der Förderung des Spracherwerbs ihrer Kinder beraten zu können.
Auf übergeordneter Ebene müssen Erzieherinnen und
Erzieher dafür sensibilisiert werden, welchen Einfluss
ihr Sprachverhalten auf die von ihnen betreuten Kinder hat. Es gilt also, die Reflexion der eigenen Sprachkompetenz anzustoßen – und zu fördern. Gerade Erzieherinnen und Erzieher mit Migrationshintergrund
könnten ihr Potenzial in diesem Bereich intensiver
nutzen, wenn sie über entsprechendes Wissen verfügten. Zusätzlich sollten Erzieherinnen und Erzieher in
ihrer Ausbildung die diagnostischen Kompetenzen erwerben, die nötig sind, um besondere Sprachförderbedarfe zu erkennen und mit den richtigen Maßnahmen
beheben zu können.
Früh in der Ausbildung sollten angehende Erzieherinnen und Erzieher praktische Situationen erleben8.
Dazu dient etwa der vermehrte Einsatz von Übungsszenarien, die im Idealfall von erfahrenen Studierenden oder Erzieherinnen oder Erziehern supervisiert
werden. Hier wird auch geübt, was in der Praxis zählt:
etwa langsames, zugewandtes Sprechen, geduldiges
Zuhören, in vielfältige Kontexte und Alltagsrituale
eingebettete Förderung statt Einzelworttrainings, variationsreiche, durchaus komplexe Äußerungen.

Über die grundständige Erzieherausbildung hinaus, in
der jede pädagogische Fachkraft für die Aufgabe der
Sprachförderung sensibilisiert werden sollte, sprachen
sich die Expertinnen und Experten auf der Fachkonferenz auch dafür aus, Spezialistinnen und Spezialisten
für Sprachförderung zu qualifizieren, die in Kindertagesstätten das Team bei dieser komplexen und anspruchsvollen Aufgabe unterstützen können. Gudrun Nägeler, Erzieherin, schilderte aus ihrem Berufsalltag die
große Bedeutung von professioneller Unterstützung
in Sprachförderfragen für die Erzieherinnen und Erzieher in der Praxis.
Um durch Fortbildungen jedoch tatsächlich eine
bessere Sprachbildung und -förderung zu erreichen,
wurden zwei Empfehlungen ausgesprochen. Zum
einen muss die Fortbildung am Alltag der Kita und am
Team orientiert sein und möglichst auch ein Coaching
über einen längeren Zeitraum beinhalten, um das
Gelernte in der Praxis umzusetzen und dabei zu reflektieren. Erst diese begleitete Umsetzung festigt den
Umgang mit neuen Methoden und hilft bei der Reflexion des Sprachhandelns. Zum anderen ist die Beteiligung der Leitungsebene einer Kita an Fortbildungen
und an der Umsetzung von Sprachförderkonzepten
relevant.

2

	Welche institutionellen Rahmenbedingungen
müssen sich in Kitas ändern?

Sprachförderung ist immer auch eine R
 essourcenfrage.
Um auf spezifische Bedürfnisse einzelner Kinder eingehen zu können und mehr Zeit für eine individuellere Betreuung und Förderung der Kinder zu haben,
ist mehr und ausreichend qualifiziertes Personal nötig. Damit Sprachförderung nicht die Aufgabe einer
einzelnen Fachkraft bleibt, sondern im ganzen Team
und möglichst nach einem einheitlichen Konzept
für die gesamte Einrichtung verläuft, sollte die KitaLeitung das Thema Sprachförderung zur Chefsache
machen und sich für gute Ergebnisse verantwortlich
fühlen. Darüber hinaus wäre es für die Durchführung
anspruchsvoller Sprachförderungskonzepte sinnvoll,
dem Kita-Team PC-Arbeitsplätze und ruhige Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen sowie Zeit zur
Vor- und Nachbereitung.
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Prof. Dr. Rosemarie Tracy, Universität Mannheim

Best Practices helfen bei der Verbreitung von Wissen
und Kompetenz – etwa in Form von institutionalisierten Konsultationskitas, die Hospitationen anbieten.
Gegebenenfalls müssten dafür mehr personelle und
zeitliche Ressourcen bereitgestellt werden.
Erzieherinnen und Erzieher benötigen zudem mehr
Wertschätzung und gesellschaftliche Anerkennung.
Das muss sich nicht nur am Gehalt festmachen. Anerkennung erhalten sie auch als Fachleute in Vorbildeinrichtungen, durch die Präsentation der eigenen
Arbeit auf Tagungen und Kongressen oder durch die
Supervision von Erzieherinnen und Erziehern in Praxisphasen der Ausbildung.
Schließlich kommt der Elternarbeit eine zentrale Rolle
zu. Sprachförderprogramme brauchen die Einbindung
in das familiäre Umfeld und die Unterstützung der
Eltern, damit diese den Spracherwerb ihrer Kinder
unterstützen und für einen regelmäßigen Besuch der
Kita sorgen. Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche
praktische Möglichkeiten, Kinder und Eltern für die
Bedeutung von Sprachförderung zu sensibilisieren.

3

	Was muss sich in der Zusammenarbeit
verschiedener Sektoren – wie Wissenschaft,
Praxis und Politik – und Institutionen ändern,
damit das funktioniert?

Beim Reden über frühkindliche Sprachförderung fehlt
es nicht an Einsichten, Motivation zur Veränderung
und der Bereitschaft, Defizite zu benennen. All dies
sollte allerdings nicht immer nur in neue Worte gekleidet werden. Stattdessen müssen sich Politik, Wissenschaft und Bildungspraktiker auf die „Basics“ der
Aus- und Weiterbildung zur Sprachförderung verständigen und dann diese Basics umsetzen.
In Bezug auf die Aus- und Fortbildung von pädagogischen Fachkräften sprachen sich die Expertinnen
und Experten auf der Konferenz für eine verpflichtende Auseinandersetzung mit dem Thema Sprachbildung
und -förderung aus. Eine bildungspolitische Aufgabe
ist dabei die Schaffung von Standards für die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte. Rahmenpläne müssen „entrümpelt“ und präzisiert werden. Inhalte,
die für die sprachliche Förderung von Kindern und
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9 Mit der Initiative BISS wird
ein fünfjähriges Forschungsund Entwicklungsprogramm
auf den Weg gebracht, das
die sprachliche Bildung
von Kindern sowie die in
den Ländern eingeführten
zahlreichen Angebote zur
Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung im Hinblick auf ihre
Wirksamkeit und Effizienz
wissenschaftlich überprüft
und weiterentwickelt. Darüber hinaus unterstützt das
Programm die erforderliche
Fort- und Weiterqualifizierung der Erzieherinnen und
Erzieher sowie der Lehrkräfte
in diesem Bereich.

damit für die Chancengerechtigkeit unentbehrlich
sind, müssen priorisiert werden. Die Rahmenpläne
sollten detaillierte Aussagen dazu treffen, welche
(realistischen und operationalisierbaren) Inhalte im
Bereich der Sprachförderung erlernt werden müssen.
Zielvereinbarungen mit den Kitas, die wünschenswerte
Ergebnisse benennen und überprüfbar sind, können
dabei helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und
zwischen Kita, Träger und Land Klarheit über die Ziele
schaffen.
Auf praktischer Ebene wurde die Verbesserung der im
Einsatz befindlichen Verfahren zur Ermittlung des kindlichen Sprachstands angemahnt. Grundsätzlich hält es
die Expertengruppe für notwendig, die Fähigkeiten
von Kindern zu überprüfen, um rechtzeitig gezielte
Fördermaßnahmen einleiten zu können. Sie äußerte sich kritisch dazu, dass die Verfahren oft weder
wissenschaftliche Standards erfüllen noch im KitaAlltag praktikabel sind. Die meisten sind nicht für
Kinder mit Deutsch als Zweitsprache normiert, und
sie liefern auch kaum Hinweise auf die Ableitung
von Konsequenzen für die Förderung. Für die bessere
Umsetzung von gezielter Sprachförderung sprachen
sich die Expertinnen und Experten zudem für kleinere
Gruppengrößen aus, damit es zwischen Fachkräften
und Kindern zu echten Gesprächen kommen kann.

Gudrun Nägeler, Kindergarten City, Berlin

Die Politik sollte zudem verstärkt die Evaluation der
vielzähligen Maßnahmen und die Wirkungsforschung
vorantreiben und finanzieren, um im Dschungel der
Anbieter und Methoden die wirkungsvollsten zu identifizieren. Kitas fühlen sich zu häufig nach der Durchführung der Diagnose mit der Frage allein gelassen,
welche Maßnahme zur Behebung des Sprachförderbedarfs die am besten geeignete ist. Ein erster Schritt in
diese Richtung wurde bereits gemacht. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
(KMK) und die Jugend- und Familienministerkonferenz der Länder (JFMK) haben am 18. Oktober 2012 die
gemeinsame Initiative „Bildung durch Sprache und
Schrift“ (BISS) zur Verbesserung der Sprachförderung,
Sprachdiagnostik und Leseförderung vereinbart.9 Für
diese Stärkung der analytischen Auseinandersetzung
mit Sprache und Sprachen während der Ausbildung
bedarf es zudem weniger Berührungsängste zwischen
Wissenschaft und Ausbildung. Klar ist: Erzieher und
kommunale Träger brauchen Fortbildung und Unterstützung. Wissenschaftliche Institutionen, die diese
Nachfrage erfüllen können, müssen daher gezielt gefördert werden. Sie können zugleich beraten, individuelle Konzepte erstellen und coachen.
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II. Sprachbildung
im Schulischen Bereich

Ebenso wie im frühkindlichen Bereich besteht auch
in der Schule immer noch großer Bedarf an Sprachförderung. Laut PISA 2009 erreichen 40 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Ende der Sekundarstufe I in
ihrer Lesefähigkeit nicht die von der KMK definierte
Kompetenzstufe III. Diese Kompetenzstufe III gilt aber
als Lesestandard und ist für eine erfolgreiche Ausbildung erforderlich. Mangelnde Lese- und Schreibfähigkeit sind darüber hinaus ein klarer Indikator für das
schlechte Beherrschen der Bildungssprache. Förderbedarf besteht nicht nur bei Schülerinnen und Schülern
mit Migrationshintergrund, sondern auch bei Kindern
deutscher Abstammung, wie Prof. Dr. Michael BeckerMrotzek, Direktor des Mercator-Instituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, in seinem
Vortrag darlegte.

Klar ist, dass sprachlich, sozial und kulturell hetero
gene Lernsituationen an Schulen immer mehr zur Regel werden. Umso wichtiger ist es deshalb, dass Lehrerinnen und Lehrer Sensibilität für die Zusammenhänge
von sprachlichem und fachlichem Lernen aufweisen und
über Grundkenntnisse in der Diagnose sprachlicher Fähigkeiten und Kenntnisse über Konzepte sprachsensiblen
Lehrens in allen Schulfächern verfügen. Die Wirklichkeit
sieht jedoch anders aus. Eine aktuelle Studie des Mercator Instituts für Sprachförderung und Deutsch als
Zweitsprache zeigt: 70 Prozent der befragten Lehrkräfte unterrichten nach eigenen Aussagen Schülerinnen
und Schüler mit Sprachförderbedarf, aber 68 Prozent
wurden auf diese Situation in ihrer Ausbildung nicht vorbereitet. 61 Prozent der befragten Lehrerinnen und Lehrer betreiben demnach auch keine Sprachförderung
im Unterricht. Der Hauptgrund hierfür ist: mangelnde
Ausbildung. Allerdings sehen praktisch alle Pädagogen
mittlerweile die Bedeutung der Sprachförderung. 96
Prozent halten sie für wichtig und sinnvoll, und 82
Prozent sagen, dass Sprachförderung eine fächerübergreifende Aufgabe sei.10 Davon abgesehen wird auch in
der Schule immer noch nach den wirkungsvollsten
Instrumenten für Sprachförderung in allen Fächern
gesucht und Sprachförderung ist noch nicht die Regel.

Die Qualifizierung von Lehrerinnen
und Lehrern zu Expertinnen und Experten
für Sprachförderung
Die Bedeutung der Sprachförderung schlägt sich mittlerweile in der Lehrerbildung nieder. In der ersten
Phase der Lehrerausbildung, an den Hochschulen,
ist das Thema Sprachförderung und das Lernen im
Kontext von Mehrsprachigkeit vielfach in Studien- und
Prüfungsordnungen aufgenommen worden und einzelne Hochschulen sehen für bestimmte Lehrämter
oder Fächer eine Pflichtbindung vor. Allerdings ist
die Ausbildungssituation der jährlich rund 26.000
Anwärterinnen und Anwärter auf eine Lehrerstelle
ebenso wie im Bereich der frühkindlichen Bildung
sehr unterschiedlich. Eine verpflichtende Auseinandersetzung mit den Themen „Sprachförderung/Deutsch
als Zweitsprache (DaZ)“ ist auf bundeslandübergreifender Ebene eher die Ausnahme. Nordrhein-Westfalen
und Berlin haben jeweils sechs Leistungspunkte für
ein Modul mit dem Fokus Deutsch als Zweitsprache
in der ersten Phase der Lehramtsausbildung festgeschrieben. In Bremen entfallen darauf drei Leistungspunkte im Rahmen des Moduls „Umgang mit heterogenen Lerngruppen“. Auch in der zweiten Phase
der Lehrerausbildung (Vorbereitungsdienst/Referen
dariat) und der dritten Phase (der Lehrerfortbildung)
ist die Situation unübersichtlich, und wie viel eine
Lehrerin oder ein Lehrer über Sprachförderung weiß,
hängt stark von ihrer oder seiner individuellen Laufbahn ab.
Lehrerinnen und Lehrer sollten zwischen fachlichen
und sprachlichen Schwierigkeiten ihrer Schülerinnen
und Schüler differenzieren können und benötigen somit eine grundständige Diagnosekompetenz in diesem
Bereich. Darüber hinaus ist der vielzitierte Satz „Jeder
Fachlehrer ist zugleich ein Sprachlehrer“11 insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Sprachförderbedarf relevant. Je bewusster Lehrerinnen und Lehrer
mit dem Vermittlungsmedium Sprache umgehen und
demnach ihren Fachunterricht sprachsensibel gestalten, desto mehr Chancen haben sprachschwache
Schülerinnen und Schüler, dem Stoff zu folgen und
die nötige Fach- und Bildungssprache zu entwickeln.
Sprachbildung ist somit ein Thema für Lehrkräfte aller
Fächer und Schulformen.

10 Becker-Mrotzek, M.,
Hentschel, B., Hippmann,
K., & Linnemann, M. (2012).
Sprachförderung in deutschen Schulen – die Sicht
der Lehrerinnen und Lehrer.
Köln: Umfrage von IPSOS im
Auftrag des Mercator Instituts für Sprachförderung und
Deutsch als Zweitsprache.
11  Steinmüller, U., &
Scharnhorst, U. (1987).
Sprache im Fachunterricht.
Ein Beitrag zur Diskussion
über Fachsprachen im
Unterricht mit ausländischen Schülern. Zielsprache
Deutsch, 4, 3-12. / Knapp,
W. (2003). Sprachunterricht
als Unterrichtsprinzip und
Unterrichtsfach. Bredel,
H. Günther, P. Klotz, J.
Ossner, & G. Siebert-Ott
(Hg), Didaktik der deutschen
Sprache – ein Handbuch.
2. Teilband. (S. 589-601).
Paderborn u.a.: Ferdinand
Schöningh.

10

Olaf Wiegand, stellvertretender Schulleiter, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, Remscheid

Was ist zu tun?

1

	Was muss im Bereich der Aus- und Fortbildung
getan werden?

Unwidersprochen wurde der Vorschlag geteilt, dass
alle Lehramtsstudierenden bereits in der ersten Phase
der Lehrerausbildung an den Universitäten mit dem
Thema Sprachförderung in Berührung kommen sollten und dafür sensibilisiert werden müssen. Dieses
grundständige Modul sollte jedoch auch mit fachspezifischeren und vertiefenden Inhalten kombinierbar
sein. Sensibilisierung für alle, vertieftes Expertenwissen
für einige, war die Losung der Expertenrunde. Eine
Grundqualifikation würde die Einführung eines verpflichtenden Moduls in der Lehrerausbildung aller
Länder liefern, wobei hierfür eine entsprechende
Angleichung der Studienzeiten der Lehrämter sinnvoll scheint. Als Kerninhalte des Moduls wurden
empfohlen:

>	Vermittlung von sprachdiagnostischen Instrumenten und Instrumenten der Sprachförderung
>	Diagnosekompetenz und Entwicklung von
individuellen Förderplänen
>	Grundsätze erfolgreicher Kommunikation –
etwa zugewandtes und verständliches Sprechen
>	Methoden der Literalitätsförderung
>	Verstehen der wesentlichen linguistischen
Beschreibungskategorien und Entwicklung des
Wissens um den Zusammenhang von Erst- und
Zweitsprache, sowie Mündlichkeit und Schriftlichkeit
>	Verstehen des Zusammenhangs von fachlichem
und sprachlichem Lernen
>	Förderung einer Haltung, die den Kontakt mit
den Kindern und ihrer Lebenswelt sucht

Wie im frühkindlichen Bereich, so muss auch in der
Ausbildung für den Lehrberuf Sprachförderung zur
übergreifenden Querschnittsaufgabe werden. Das bedeutet vor allem, dass Lehramtsanwärterinnen und
Lehramtsanwärter aller Fächer und Schulformen für
die Relevanz der Sprache und den Einsatz von Methoden zur Sprachförderung sensibilisiert und angeleitet
werden müssen. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von Fach- und Sprachdidaktik in der universitären
Lehrerausbildung könnte fachspezifische Sprachförderung ermöglichen. Gezielte Wortschatzarbeit macht
dann etwa den Biologieunterricht für den Erwerb von
bildungssprachlicher Kompetenz genauso wichtig wie
den Deutschunterricht. Konkrete, an den spezifischen
Fachsprachen orientierte Hilfsangebote, etwa die Arbeit mit Protokollen in den naturwissenschaftlichen
Fächern, können auch Widerstände bei den Pädagogen abbauen. Wenn Lehrerinnen und Lehrer mehr
über die fachspezifischen Möglichkeiten erfahren,
sind sie für Sprachförderung eher zu gewinnen. Zugleich ist hier noch mehr wissenschaftliche Analyse
der jeweiligen Fachsprachen notwendig.
Neben der Forderung der Expertenrunde, Sprachförderung als fächerübergreifende Aufgabe zu betrachten,
wurde auch dafür plädiert, dass die Lehrerbildung
selbst übergreifender ausgerichtet wird: Hochschulstudium, Vorbereitungsdienst und die berufsbegleitende Fortbildung sollten stärker miteinander verschränkt
werden. Ein Beispiel sind frühe Schulhospitationen
der Studierenden. In den Schulen wirken diese zudem
als Multiplikatoren für Sprachförderungskompetenzen und können mit kleinen Forschungsarbeiten das
Wissen der Schule zur Sprachförderung verbessern
und zugleich Studienleistungen anerkannt bekommen. Solche Praxisphasen, die spezifisch den Umgang
mit sprachlicher Heterogenität und Sprachförderung
schulen, können zu einem frühen Zeitpunkt die
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Kompetenz der zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer
stärken. Fortbildungen in Schulen erzielen dann besonders viel Effekt, wenn sie in einen Schulentwicklungsprozess eingebettet werden, die Schulleitung das
Thema priorisiert und vorantreibt, das Kollegium über
einen längeren Zeitraum bei der Einübung neuer Methoden begleitet wird und Räume für den Austausch
geschaffen werden.

chen. Ergänzend wäre ein verpflichtendes Monitoring
verbunden mit Zielvereinbarungen zwischen Schule
und Schulbehörde hilfreich, um über einen längeren
Zeitraum „am Ball“ zu bleiben und schulintern zu
überprüfen, ob eingeführte Maßnahmen tatsächlich
greifen. Die Umsetzung von Pflichten und Vorgaben
an Schulen kann dabei erleichtert werden, indem die
Schulen ein individuelles Coaching erhalten.

Auch die Wissenschaft hat hier noch einiges zu tun.
In der theoretischen Fundierung des Themas Sprachförderung für die Lehrerausbildung hilft bisweilen ein
Blick über den nationalen Tellerrand – etwa um zu
prüfen, inwieweit die Erfahrungen mit dem US-amerikanischen Sheltered Instruction Observation Protocol
(SIOP)12 auf deutsche Verhältnisse übertragen werden
können.

Sprachförderung sollte darüber hinaus nicht nur auf
den Lernort Schule beschränkt bleiben, sondern auch
im Elternhaus – eingebettet in den familiären Alltag –
stattfinden. Eltern sollen dabei nicht die Rolle eines
Sprachpädagogen übernehmen. Wichtig ist vielmehr,
dass sie über die Bedeutung von Sprachförderung
im Alltag zuhause informiert sind und gemeinsam
mit der Schule den Spracherwerb des Kindes gezielt
unterstützen. Wenn es gelingt, Eltern stärker in den
Bildungsprozess ihrer Kinder einzubinden, kann der
Lernerfolg sowie die Sprachentwicklung der Schülerinnen und Schüler befördert werden. Ziel ist eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Schule,
Lehrkräften, Eltern und den Schülerinnen und Schülern, zum Beispiel im Rahmen einer Erziehungs- und
Bildungskooperation.14

2

	Welche institutionellen Rahmenbedingungen
müssen sich in Schulen ändern?

Neueste Studien zeigen, dass die Fachkompetenz von
Schülerinnen und Schülern, etwa im Fach Mathematik, deutlich von ihrer sprachlichen Kompetenz abhängt.13 Sprachförderung sollte deshalb in den Fachunterricht integriert werden und somit Sache aller
Lehrerinnen und Lehrer sein. Um dieses Idealbild zu
erreichen, braucht es eine Mehrheit der Lehrerinnen
und Lehrer eines Kollegiums, die sich dauerhaft und
intensiv um die Verankerung dieses Schwerpunkts im
Schulprofil kümmert und zunächst ein schuleigenes
und später ein schulübergreifendes Sprachförderkonzept entwickelt. Dafür werden Expertinnen und Experten für Sprachförderung benötigt, die Triebkräfte in
den Schulen sind, um die Beschäftigung mit dem Thema Sprachförderung im gesamten Kollegium immer
wieder zu initiieren. Dafür braucht es natürlich auch
die Unterstützung der Schulleitung. Olaf Wiegand,
stellvertretender Schulleiter in Remscheid, stellte in
seinem Beitrag aus der Praxis klar, dass gute Sprachförderung immer eine Frage des Personals und der
Ressourcen ist.
Deshalb sollten zusätzliche Mittel für Förderkonzepte
differenziert – additiv und zweckgebunden – vergeben
werden und damit dem Bedarf der Schule entspre-

Schulen, deren Sprachförderarbeit bereits Früchte
trägt, sollten Hospitationen für Kollegen anbieten,
und untereinander, von Lehrkraft zu Lehrkraft, Lernund Hilfsangebote unterbreiten.

3

	Was muss sich in der Zusammenarbeit
verschiedener Sektoren – wie Wissenschaft,
Praxis und Politik – und Institutionen ändern,
damit das funktioniert?

Bildung geschieht vor Ort. Für gute Sprachförderung
muss die Bildungspolitik stärker die einzelne Schule im
Blick haben. Sie braucht Geld und Ressourcen für die
Entwicklung von Sprachförderungskonzepten.
Für die langfristige Implementierung von Sprachförderung in Schulen empfiehlt sich die frühzeitige
Auseinandersetzung mit dem Thema in der Lehrerausbildung. Verpflichtende Module in allen Phasen der Lehrerbildung können auf Länderebene dazu führen, alle
Lehrerinnen und Lehrer zu sensibilisieren. Auf Ebene

12  Einen Überblick über
den Nutzen des SIOP Modells
bietet folgender Artikel:
Beese, M. (2010). Sheltered
Instruction Observation
Protocol. The SIOP Model –
ein Modell zum integrierten
Fach- und Sprachenlernen
in allen Fächern mit besonderem Fokus auf Zweitsprachenlernende. http://www.
uni-due.de/imperia/md/
content/prodaz/siop.pdf.
13 Prediger, S., Renk, N.,
Büchter, A., Gürsoy, E., &
Benholz, C. (2013, im Druck).
Family background or
language disadvantages?
Factors for underachievement in high stakes tests.
Proceedings of the 37th Conference of the International
Group for the Psychology of
Mathematics Education.
14 Die Vodafone Stiftung
Deutschland hat jüngst eine
Handreichung („Qualitätsmerkmale schulischer
Elternarbeit. Ein Kompass
für die partnerschaftliche
Zusammenarbeit von
Schule und Elternhaus“)
veröffentlicht, die anhand
von vier Qualitätsmerkmalen
Orientierung bietet, wie Eltern erfolgreich in die Schule
eingebunden werden können.
Die Publikation steht unter
www.eltern-bildung.net zum
Download zur Verfügung.
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15 Wie z.B. die BMBFForschungsinitiative Sprachdiagnostik und Sprachförderung (FiSS). FiSS ist eine
Maßnahme im Kontext des
Rahmenprogramms zur
Förderung der Empirischen
Bildungsforschung. Sie dient
der Erarbeitung von empirisch fundiertem wissen
schaftlichem Wissen über
die Aneignung, Diagnose und
Förderung sprachlicher Kompetenzen bei Kindern und
Jugendlichen unter besonderer Berücksichtigung der
spezifischen sprachlichen
Anforderungen in den Bildungsinstitutionen. http://
www.fiss-bmbf.uni-hamburg.
de/zur-forschungsinitiative.
html.

der Hochschulen sind Studien- und Prüfungsordnungen der Ort, um dem Thema als Lerninhalt eine größere Relevanz zu geben. Hier sollten ebenso wie im
frühkindlichen Bereich möglichst präzise Aussagen
dazu getroffen werden, welche realistischen und operationalisierbaren Inhalte im Bereich der Sprachförderung erlernt werden müssen. Darüber hinaus sind
Kooperationen zwischen Fach- und Sprachdidaktik nötig. Hierfür bedarf es Ermutigung und Anreize durch
die Länder. Eine Auseinandersetzung mit dem Thema
Sprachförderung auch in der Weiterbildung sollte verpflichtend eingeführt werden.
An wissenschaftlich qualifiziertem Personal mangelt
es sowohl an den Universitäten als auch an den Studienseminaren in der Referendarsausbildung. Ebenso
gibt es zu wenig Schulentwicklungsbegleiterinnen
und -begleiter mit diesem Schwerpunkt. Die Förderung von Promotionen im Feld Deutsch als Zweitsprache (DaZ)/Sprachförderung, das Gewähren von (Teil-)
Abordnungen für Lehrerinnen und Lehrer, die sich zu
Sprachförderspezialisten weiterqualifizieren möchten
und die Förderung von wissenschaftlichen Einrichtungen, die valide Inhalte für die Aus- und Weiterbildung

entwickeln, wären hier einige von den Expertinnen
und Experten empfohlenen Maßnahmen. Ein richtiger Schritt in diese Richtung ist die Förderung von
Forschungsinitiativen, in denen sich Nachwuchswissenschaftler qualifizieren können15 sowie der Aufbau
von Qualifizierungsmaßnahmen für Multiplikatoren,
die als Experten an Schulen Sprachförderung in allen
Fächern begleiten können.
Darüber hinaus sind Evaluierung und Monitoring unabdingbar. Beides sollte aber langfristig erfolgen und
die Ergebnisse realistisch gesehen werden. Denn: Gute
Evaluationsergebnisse können auch auf der guten Mittelausstattung eines Förderprojektes basieren, das in
seiner bestehenden Form nicht auf die Praxis übertragbar ist.

Kompetenzzentren für Sprachförderung könnten auf
kommunaler oder regionaler Ebene beraten und begleiten und ermöglichen den Austausch von Sprachförderungsbeauftragten und Akteuren aus der Wissenschaft. Diese Kompetenzzentren wären Teil der
lokalen und regionalen Bildungslandschaft – auch im
Sinne der Ressourcenbündelung.

Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek,
Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache, Universität zu Köln
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III. Zusammenfassung

Die Sprachförderung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Sie ist inzwischen ein zentrales Thema der
Bildungs- und Integrationspolitik und wird verstärkt
zu einem integralen Bestandteil der Bildungspraxis.
Dies ist die Voraussetzung und zugleich eine gute Ausgangslage für eine qualitative Weiterentwicklung. Das
Ziel muss eine effektivere und umfangreichere Sprachförderung im Elementar- und Schulbereich sein. Das
erfordert die weitere Erarbeitung wissenschaftlicher
Grundlagen und ihren Transfer in die Praxis. Unerlässlich sind auch eine stärkere Nachqualifizierung
von Erzieherinnen, Erziehern und Lehrkräften sowie
Ausbildungsgänge, die intensiver auf Sprache und
sprachliche Förderkompetenzen eingehen. Schließlich
müssen Erzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte eine
größere Anerkennung für ihre verantwortungsvolle
Arbeit erfahren. Dazu gehören auch angemessene
Arbeitsbedingungen, die es den Fachkräften ermöglichen, Kinder und Jugendliche sprachlich zu fördern.

häusern, zu ermöglichen, wurde auf der Expertenkonferenz die Etablierung folgender Punkte in der
Aus- und Fortbildung von pädagogischem Personal
empfohlen:

Ohne Frage hat sich das Aufgabenspektrum der Pädagoginnen und Pädagogen in den letzten Jahren bereits erheblich verändert. Sprachförderung wird sich
auch zukünftig weiter zu einer Querschnittsaufgabe
in Kitas und Schulen entwickeln. Von allen Akteuren
erfordert dies eine hohe fachspezifische Kompetenz.
Dazu ist es unumgänglich, eine langfristige analytische Auseinandersetzung mit Sprache und deren Vermittlung in Kitas und Schulen und den dazugehörigen
Ausbildungsstätten des Personals voranzutreiben.

>	Die Dauer von Fortbildungen muss verlängert werden.
Zudem sollten sie durch Begleitung (Coaching) unterstützt werden.

Gerade hier können auch Stiftungen unterstützen –
etwa, indem sie vor allem langfristige Projekte und
Evaluationen begleiten, die auch Augenmerk auf die
Durchführbarkeit eines Ansatzes haben, oder indem
sie den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis
noch stärker fördern und Überblick über die vielfältige und heterogene Bildungs- und Ausbildungslandschaft in Deutschland verschaffen. Den Akteuren in
Politik, Wissenschaft und Praxis sollten sie noch mehr
als bisher Plattformen des Dialogs bieten und dabei
bestehende Kooperationen untereinander ausbauen.
Um das Erreichen der nötigen Basiskompetenzen für
Bildung und einen Schulabschluss für alle Kinder, ob
ein- oder mehrsprachig, mit niedrigem oder hohem
Sozialstatus, aus bildungsnahen oder -fernen Eltern-

>	Eine kontinuierliche Auseinandersetzung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen und
Lehrern mit dem Thema Sprachförderung muss
stattfinden. Länder sollten eine verpflichtende Auseinandersetzung (zum Beispiel durch Pflichtmodule)
und klare Standards festlegen, nach denen Sprachförderung in der Aus- und Fortbildung verankert werden
soll.
>	Es bedarf früher Praxiserfahrung in der Ausbildung.
Alle Beteiligten müssen über Basiswissen zur Sprachförderung verfügen, darüber hinaus muss es einige
Fachkräfte geben, die sich spezifischeres Wissen aneignen und beratend tätig werden.

>	Es muss mehr Wirkungsforschung betrieben werden,
um die wirkungsvollsten Methoden zur Sprachförderung identifizieren zu können.
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Über die Stiftung Mercator
Die Stiftung Mercator gehört zu den großen deutschen Stiftungen. Sie initiiert und unterstützt Projekte für
bessere Bildungsmöglichkeiten an Schulen und Hochschulen. Im Sinne Gerhard Mercators fördert sie Vorhaben, die den Gedanken der Weltoffenheit und Toleranz durch interkulturelle Begegnungen mit Leben erfüllen
und die den Austausch von Wissen und Kultur anregen. Die Stiftung zeigt neue Wege auf und gibt Beispiele,
damit Menschen – gleich welcher nationalen, kulturellen und sozialen Herkunft – ihre Persönlichkeit entfalten, Engagement entwickeln und Chancen nutzen können. So will sie Ideen beflügeln. Ihre Arbeitsweise ist
geprägt von einer unternehmerischen, internationalen und professionellen Haltung. Dem Ruhrgebiet, der
Heimat der Stifterfamilie, fühlt sie sich in besonderer Weise verbunden. www.stiftung-mercator.de

über Die Vodafone Stiftung Deutschland
Die Vodafone Stiftung ist eine der großen unternehmensverbundenen Stiftungen in Deutschland und Mitglied
einer weltweiten Stiftungsfamilie. Als eigenständige gemeinnützige Institution und gesellschaftspolitischer
Think Tank fördert und initiiert sie Programme mit dem Ziel, Impulse für den gesellschaftlichen Fortschritt zu
geben, die Entwicklung einer aktiven Bürgergesellschaft anzustoßen und gesellschaftspolitische Verantwortung
zu übernehmen. Das Förderprofil steht unter dem Leitmotiv „Erkennen. Fördern. Bewegen.“ und konzentriert
sich auf den Bereich Bildung, Integration und soziale Mobilität. www.vodafone-stiftung.de

über die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration
Die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration unterstützt die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung der Integrationspolitik und der Förderung des Zusammenlebens von Ausländern und Deutschen. Zu
ihren Aufgaben gehört es, die Integration von Migrantinnen und Migranten zu fördern, geeignete Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Ausländerinnen, Ausländer und Deutsche gut zusammen leben können, das
Verständnis füreinander zu fördern, Fremdenfeindlichkeit sowie Ungleichbehandlungen von Ausländerinnen
und Ausländern entgegenzuwirken, Ausländerinnen und Ausländern dabei behilflich zu sein, dass ihre Belange
angemessen berücksichtigt werden, über die gesetzlichen Möglichkeiten der Einbürgerung zu informieren,
darauf zu achten, dass die Freizügigkeitsrechte der in Deutschland lebenden Unionsbürger gewahrt werden.
Festgeschrieben sind diese Aufgaben im Aufenthaltsgesetz (AufenthG). Es sieht eine enge Zusammenarbeit der
Integrationsbeauftragten mit den Ländern und Gemeinden sowie den anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union vor. Aufgabe der Integrationsbeauftragten ist es außerdem, die Öffentlichkeit über ihre Arbeit zu
informieren. Dem Deutschen Bundestag erstattet sie alle zwei Jahre Bericht über die Lage der Ausländerinnen
und Ausländer in Deutschland. www.integrationsbeauftragte.de
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