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„Fachunterricht braucht Bildungssprache“ 

Durchgängige Sprachbildung in heterogenen Lerngruppen der Primarstufe 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter,     

sehr geehrte Koordinatorinnen und Koordinatoren für Lehrerfortbildung, 
sehr geehrte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für durchgängige Sprachbildung, 
 
Vielfalt ist heute der Normalfall – gerade an unseren Grundschulen zeigt sich das. In unseren Klassen und 
Schulen lernen und begegnen sich sowohl Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, die 
aus verschiedenen kulturellen Kontexten kommen. Vor allem Schülerinnen und Schüler unterscheiden 

sich hinsichtlich ihrer Erfahrungen und Lebensumstände und auch der sprachlichen Ausgangsbedingun-

gen, die sie für das Lernen in die Schule mitbringen, weil z. B. ein Elternteil selbst zweisprachig oder die 
Eltern verschiedene Sprachen sprechen. Das hat unter anderem Auswirkungen auf die Gestaltung des 
Schullebens und des Unterrichts, vor allem hinsichtlich der sprachlichen Kompetenzen. 
Das Konzept der durchgängigen Sprachbildung trägt dem Rechnung und schafft den Rahmen für den 
allmählichen Aufbau bildungssprachlicher Fähigkeiten. 
 
Ausgehend von den verschiedenen Dimensionen der Durchgängigen Sprachbildung werden in der schulin-

ternen Fortbildung Voraussetzungen des (Zweit-)Spracherwerbs und die Bedeutung bildungssprachlicher 
Kompetenzen für den Schulerfolg vorgestellt und diskutiert, sodass die teilnehmende Schule Anregungen 
für die (Weiter-)Entwicklung ihres Sprachbildungskonzeptes erhält. Da es für die Aneignung bildungs-
sprachlicher Kompetenzen sinnvoll ist, Unterrichtssituationen so zu gestalten, das Schülerinnen und 
Schüler den Übergang von der Alltags- zur Bildungssprache immer wieder bewusst vollziehen können, 
bildet neben der Gestaltung des Sprachbildungskonzeptes als Ganzes auch die sprachsensible Unter-

richtsgestaltung einen weiteren Schwerpunkt.  
Denn sowohl in naturwissenschaftlichen Fächern wie auch in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern wird 

Wissen durch Sprache vermittelt. Fachliches Lernen erfordert demzufolge den Abbau von sprachlichen 
Barrieren und den Aufbau sprachlicher Kompetenzen. Die Ermöglichung dessen wird in der Fortbildung 
thematisiert. Scaffolding wird dabei als eine zentrale Methode vorgestellt und in fachspezifischen Arbeits-
gruppen erprobt.   
 

Ab dem Schuljahr 2017/2018 besteht für interessierte Grundschulen die Möglichkeit, eine schulinterne 
Fortbildung zu buchen. Sowohl der Fortbildungsumfang als auch die inhaltlichen Schwerpunkte werden 
vorab in einem Planungsgespräch für Ihre Schule festgelegt.  
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