
Sprachliche Schwierigkeiten, die aus einer anderen Herkunftssprache, einer Lese-Rechtschreib-Schwäche, einem besonde-
ren Förderbedarf Lernen oder woraus auch immer resultieren, sind schwere Steine auf dem Schul- und Ausbildungsweg.
GEMEINSAM RÄUMEN WIR SIE AUS DEM WEG!

SPRACHE FÖRDERN - IN ALLEN 

FÄCHERINTEGRIERTE SPRACHFÖRDERUNG 
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SPRACHBILDUNG IN DEN FACHBEREICHEN
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BEISPIEL 1: 
SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 
HABEN SCHWIERIGKEITEN IN DER 
ARBEIT MIT TEXTEN.

• Im Eingangstest Deutsch fällt auf, dass Einzelne sprachliche 
Schwierigkeiten haben, Texte zu erfassen. Es wird genau er-
mittelt, woher diese kommen (einzelne Wörter verstehen, 
Zusamenhänge erkennen, Inhalte wiedergeben usw.).

• Durch eine detaillierte Auswertung wird dieses Ergebnis 
in der Klassenkonferenz besprochen. Alle unterrichtenden 
Kolleginnen und Kollegen werden darauf aufmerksam und 
bekommen von den Deutschlehrkräften Hinweise und Mög-
lichkeiten genannt, ihren Unterricht speziell auf die ermit-
telten Schwierigkeiten auszurichten.

• Im Teilungsunterricht kann neben dem eigentlichen Unter-
richt an besonderem sprachförderlichen Material gearbei-
tet werden, mit Hilfestellung der zweiten Lehrkraft.

• Wird für einen bestimmten Inhalt neues Material benötigt, 
setzen sich Fachlehrkräfte und Sprachbeauftragte zusam-
men und entwickeln dieses.

 Die Texte werden auf verschiedene Wege in verschiedenen 
Geschwindigkeiten und Niveaustufen so bearbeitet, dass 
das fachliche Lernen gelingen kann.

BEISPIEL 2: 
EINE HANDWERKLICHE KLASSE 
LERNT IHRE WERKSTATT KENNEN. ES 
GIBT VERSTÄNDIGUNGSPROBLEME.

• Die Werkstattordnung wird vielfältig und individuell bespro-
chen, bis alle wissen, was wichtig ist (siehe Beispiel1).

• Die wichtigsten Inhalte werden gemeinsam festgehalten und 
für alle sichtbar in der Werkstatt angebracht, sodass man im-
mer wieder nachlesen kann.

• Die Fachlehrkräfte haben eine Basismethode der Sprachförde-
rung ausgearbeitet: die Fachbegriffskarten. So werden schwie-
rige Wörter, wie z.B. die Namen von Werkzeugen, erklärt und 
mit einem Bild versehen, sodass jede/r sie wiedererkennen 
kann. Außerdem bekommt man Informationen zur Grammatik 
der Wörter, damit man sie in Texten (mündlich und schriftlich) 
richtig verwenden kann. So kann man spielerisch und nachhal-
tig in eine bestimmte Fachsprache einsteigen.

  Schülerinnen und Schüler lernen die handwerkliche Fach-
sprache kennen und anwenden. Wichtige Verhaltensregeln 
und Gefahren in der Werkstatt werden ausgiebig besprochen 
und gesichert, sodass alle die sichere Grundlage für fachliches 
Lernen haben.

BEISPIEL 3: 
EIN SPRACHFÖRDERPROJEKT WIRD 
ENTWICKELT UND DURCHGEFÜHRT.
 

• Das Team, also alle unterrichtenden Lehrkräfte einer Klasse, 
setzt sich zusammen mit der Sprachbeauftragten und be-
spricht die anstehenden Fachinhalte.

• Es wird gemeinsam in Fachpraxis, Fachtheorie, Deutschun-
terricht, Förderunterricht und vielleicht noch Mathe oder 
WiSo ein handlungs- und produktionsorientiertes Ziel über-
legt und die notwendigen Arbeitsschritte festgelegt und 
aufgeteilt.

• Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wird ein 
übersichtliches Mind-Map erstellt, das den gesamten Ablauf 
verbildlicht und immer wieder aktualisiert wird.

• In den Teamsitzungen werden besondere sprachliche Anfor-
derungen des Fachinhalts herausgefunden und es werden 
Materialien erstellt oder überarbeitet, mit denen man die-
sen begegnen kann.

• Die Klasse refl ektiert und präsentiert in regelmäßigen Ab-
ständen ihren Arbeitsfortschritt und abschließend ihr Er-
gebnis.

  Fachliches Arbeiten wird fächerübergreifend vernetzt, das 
fachliche Lernen wird sprachlich entlastet und gleichzeitig 
werden sprachliche und methodische Fähigkeiten gestärkt.
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VOM BEDARF ZUR FÖRDERUNG — 3 BEISPIELE
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FÄCHERN!
Die August-Sander-Schule ist sich der grundlegenden 
Bedeutung von sprachlichen Fähigkeiten gerade für 
die Ausbildungs- und Berufsfähigkeit, aber auch für 
die persönliche Entwicklung und die sozialen Fähig-
keiten von Schülerinnen und Schülern sehr bewusst.
Neben einem alltags- und berufsorientierten 
Deutschunterricht mit einem Schwerpunkt im kom-
munikativen Bereich ist sie deshalb seit mehreren 

Jahren eine der teilnehmenden Schulen des SPAS- 
Projektes zur fächerintegrierten Sprachförderung in 
Berufsvorbereitung und Berufsausbildung an berufs-
bildenden Schulen (GfbM, SenBWF, www.spas-berlin.
de) und hat eine Sprachbeauftragte, Fr. Kunzmann, 
die für die Koordination von Sprachfördermaßnah-
men (Weiterbildung Sprachbildungskoordination, 
SenBWF), wie Projekte, Fortbildungen, Materialent-
wicklung und Hospitationen zuständig ist.

MAßNAHMEN

In diesem Rahmen sind in den letzten Jahren folgende Maßnahmen durchgeführt worden bzw. werden durch-
geführt oder entwickelt:

  Teilung in den meisten Fächern (d.h. Unterricht durch zwei Lehrkräfte, eine stets bereit, bei besonderen 
sprachlichen Schwierigkeiten einzeln zu fördern)

  „Eingangstests“ im Fach Deutsch (Der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler bei Eintritt in unsere 
Schule wird erfasst, kompetenzorientiert ausgewertet und in der Klassenkonferenz und daran anschlie-
ßend in eine bestmögliche Unterrichtsarbeit umgesetzt.)

  „Fit ins Praktikum“, ein Vorbereitungstag für das Betriebspraktikum, an welchem u.a. schwierige Kommu-
nikationssituationen analysiert und geprobt werden

  Projekt Getränkebuffet (Fachbereich Hauswirtschaft, Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe)

  Projekt Mauersteinständer (Qualifi zierungsbaustein I, Berufsvorbereitung Metall, Spanen)

  Projekt „Von der Idee zum Auftrag“ (Agrarbereich, Ausbildung Gartenlandschaftsbauer)

  Schulinterne Fortbildungen und Teamsitzungen, in welchen Basismethoden und Ansätze der fächerinte-
grierten Sprachförderung mit und durch die Kolleginnen und Kollegen erörtert und auf Unterrichtsma-
terial angewendet werden

  Hospitationen zur Sprachprofi lerfassung und zur Bereitstellung individuell angepasster Materialien 
durch die Sprachbeauftragte

Diese Maßnahmen werden regelmäßig durchgeführt sowie sorgsam dokumentiert und ausgewertet, sodass eine 
stetige Verbesserung des Unterrichts in sprachförderlicher Hinsicht geschieht.
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