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Ausgangslage
Sprache ist ein wichtiger Schlüssel für den 
Bildungserfolg. Deshalb ist die Vermittlung 
sogenannter (bildungs)sprachlicher Kom-
petenzen in den Hamburger Bildungsplä-
nen als gemeinsame Aufgabe aller Fächer 
und Schulstufen festgeschrieben. Doch wie 
kann es gelingen, diese Aufgabe unter der 
Bedingung sprachlicher Heterogenität der 
Schülerschaft zu erfüllen? Im Hamburger 
Lehramtsstudium wurde diese zentrale Fra-
ge, die in Anbetracht der aktuellen Flücht-
lingssituation noch einmal an Bedeutung 
gewonnen hat, bisher nur in einzelnen Lehr-
veranstaltungen thematisiert.

Ziele
Die Studierenden sollen

a)	 für	die	 spezifische	Sprachlichkeit	 schuli-
schen Fachunterrichts sensibilisiert wer-
den.

b) Grundlagenwissen im Bereich Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ) erwerben, um 
Lehr-Lern-Gelegenheiten zu gestalten, 
die sowohl sprachliches als auch fachli-
ches Lernen ermöglichen.

Maßnahmen
Im Rahmen des Projekts wird gemein-
sam mit den Fachdidaktiken Biologie, Ma-
thematik, Physik und Sachunterricht ein 
neues Konzept entwickelt, das zukünftige 
Lehrer(innen) besser auf die genannten He-
rausforderungen vorbereiten soll.
Dabei konzentrieren wir uns auf Masterstu-
dierende im Kernpraktikum (KP):

a) Einerseits werden Elemente zur Sensibili-
sierung für durchgängige Sprachbildung 
in die fachdidaktischen Begleitseminare 
(Biologie, Mathematik, Physik, Sachun-
terricht) integriert.

b) Zusätzlich besuchen die Studierenden 
die fächerübergreifende Veranstaltung 
„Grundlagen der Sprachbildung für den 
Fachunterricht“. Diese wird von der Ger-
manistischen Sprachwissenschaft und 
der Interkulturellen Bildung neu kon-
zipiert und gemeinsam durchgeführt. 
Angeboten wird sie im Blended Lear-
ning-Format (Kombination aus Präsenz-
veranstaltungen und E-Learning).

Evaluation
Um	die	Effektivität	des	neuen	Lehrangebo-
tes zu überprüfen, setzen wir vor und nach 
der Maßnahme einen an den Universitäten 
Lüneburg und Bielefeld entwickelten Test 
ein. Dieser Test erfasst Kompetenzen, die 
für die Durchführung von sprachsensiblem 
Fachunterricht relevant sind.
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