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A.   Sprachförderung – konzeptionelle Grundlage 

 

Grundlage allen schulischen Lernens in allen Unterrichtsfächern sind Leseverständnis, 

Schreib- und Sprechkompetenz, denn nur, wer diese drei Kompetenzen beherrscht, kann in 

allen Fächern erfolgreich mitarbeiten. 

Nicht nur in allen geisteswissenschaftlichen Fächern ist richtiges und verstehendes Lesen 

unabdingbar um Texte in ihrer Gesamtheit zu erfassen, zu verstehen und Textaufgaben, 

Arbeitsanleitungen, Aufgabenstellungen etc. zu bewältigen. Dabei ist das Leseverstehen 

wichtigste Voraussetzung um den fachlichen Anforderungen gerecht werden. 

Das Förderkonzept der SSG richtet sich in allen Bereichen nach den Handreichungen der 

Steuergruppe „Sprache“ (Bezirksregierung Arnsberg). 

In Anlehnung an die Handreichungen geht es uns dabei in erster Linie darum, den 

Regelunterricht zu individualisieren, das heißt jedes einzelne Kind in den Blick zu nehmen und 

Kompetenzen und Hilfen zur Selbsthilfe im Hinblick auf das Leseverstehen zu vermitteln. 

Strategien zur Selbsthilfe wie sinnvolles Abschreiben, Klärung und Erweiterung des 

Wortschatzes, Sinn entnehmendes Lesen müssen eingeführt und trainiert werden.  

Dabei ist kontextbezogenes Arbeiten aus Gründen der Motivation und der Abläufe im Gehirn 

unverzichtbar. 

Die Ergebnisse der Pisastudie zeigen auf, wie unumgänglich es in unser aller Verantwortung 

liegt die Sprech-, Sprach- und Lesekompetenzen unserer Schülerinnen und Schüler zu 

verbessern und es wird deutlich, dass die besten Ergebnisse in heterogenen Gruppen erzielt 

wurden.  

Das Förderkonzept der Sophie-Scholl-Gesamtschule sieht  vor, dass eine verstärkte 

Grundförderung der deutschen Sprache - und dies in besonderem Maße in heterogenen 

Lerngruppen - stattfindet und hat deshalb eine Fachschaft Sprache gegründet, der Kolleginnen 

und Kollegen unterschiedlicher Fachschaften (D, NW, GL, KU, E, PL) angehören. Die 



Fachschaft Sprache stellt den Stamm der Unterrichtenden in diesem Fach, das bisher in den 

Jahrgängen 5 und 6 unterrichtet wird und in die Jg. 7 – 10 Eingang finden soll. 

 

Oberstes Kriterium für unser profilorientiertes Förderkonzept wird die Wirksamkeit der 

Fördermaßnahmen und damit eine regelmäßige Lernstandsdiagnostik sein, die es uns 

ermöglicht diagnoseorientiert zu arbeiten. 

 

Das jetzige Förderband der Jahrgänge 5 und 6 umfasst folgende Kurse: 

- LRS (10 SuS) 

- DAZ (10 SuS) 

- BILI   

- Mathe-Olympia  

- 7 Kurse SPRACHE.  (Antizipiert ist eine Aufstockung der bisher 7 Sprachkurse auf 14, 

da nur eine Förderung bei optimaler Gruppengröße auch optimale Förderergebnisse 

erzielen kann.) 

 

 

B.   Sprachförderung - eine Aufgabe aller Fächer 

 

Alle Fachschaften haben als Beitrag zum Schulprogramm verbindliche Regelungen vereinbart, 

die die Ziele sprachlicher Förderungen in das Bewusstsein aller Fächer rücken. Dadurch wird 

allen Lehrenden und Lernenden ständig auf die Wichtigkeit der sprachlichen Richtigkeit auch 

in Fachzusammenhängen deutlich. Das betrifft besonders die elementaren Bereiche des 

Leseverstehens. 

Durch mehrtägige schulinterne Fortbildungen des nahezu gesamten Kollegiums ist es nun 

möglich kooperative offene Unterrichtformen in allen Fächern zu wählen, die individuelle 

sprachliche Förderung ermöglichen und insbesondere im Hinblick auf das Leseverstehen 

jede(n) einzelne(n) SuS in den Blick nehmen. 

Auch im Konzept der multimedialen Grundbildung spielt die Sprachförderung eine zentrale 

Rolle in fachlichen Unterrichtskonzepten. Das Konzept erreicht alle SuS aller Klassen in allen 

Jahrgängen in verschiedenen Fächern. Beispiele: 

Jahrgang   5: Textverarbeitung im Leitfach Deutsch (Haustiere, Märchen) 

Jahrgang   6: Weiterführung der Textverarbeitung unter Einbindung von Grafiken, Leitfach  

          Englisch (Party) 

Jahrgang   9: Erstellung von Bewerbungsunterlagen und Praktikumsmappen 



Jahrgang 10: Erstellung von Präsentationsfolien zu Vorträgen 

Zur Unterstützung in diesem schulübergreifendem Projekt wird in allen Klassen eine zweite 

Lehrkraft eingesetzt. 

 

 

 

C.  Sprachförderung braucht Heterogenität -  ein Förderkonzept für alle  

 

 Heterogene Fördergruppen 

 

Ergebnisse  nationaler und internationaler Bildungsstudien wie „PISA“ oder „IGLU“ weisen 

darauf hin, dass bei entsprechenden didaktischen, methodischen und schulpolitischen 

Konzepten heterogene Lerngruppensysteme bessere Ergebnisse in der Breite und der Spitze 

bringen als homogene. Unser Sprachförderkonzept für die Jahrgänge 5/6 entwickelt sich 

deshalb auf der Basis heterogener Fördergruppen. 

 

Die Basis – Diagnose und Förderpläne 

 

Zu Beginn jedes Schuljahres nehmen alle SuS des neuen 5. Jahrgangs erstmals an einem 

verbindlichen Sprachstandstest teil. Der verwendete Duisburger Sprachstandstest weist zwar 

diagnostische Schwächen auf, ist aber dennoch hilfreich beim Erkennen der zentralen 

Sprachkompetenzprobleme der SuS.  

Auf der Basis der Auswertung des Tests in Verbindung mit den Grundschulempfehlungen und 

den Ersteindrücken der Klassenlehrer anhand geführter Einzelgespräche werden nun 

gleichmäßig heterogene Lern- und Fördergruppen im Fach Sprache gebildet.  

SuS aller Kompetenzstufen werden unabhängig von ihrer Herkunft gemeinsam und 

klassenübergreifend unterrichtet. Methoden des kooperativen Lernens, des selbständigen 

Lernens und der Selbstkontrolle in verschiedenen Sozialformen ermöglichen das gemeinsame 

Lernen.  

Die Lerngruppen sind schon kleiner als die gängige Klassengröße, indem aus sechs Klassen  

elf Fördergruppen gebildet werden, die mit zwei Wochenstunden unterrichtet werden. 

Angestrebt ist eine Verkleinerung der Fördergruppen von drei zu eins, d.h. drei Fördergruppen 

pro Klasse um eine optimale Förderung gewährleisten zu können. Zudem sind weitere 

Fortbildungen der Unterrichtenden angestrebt, um Kompetenzen in der Diagnose und der 

Entwicklung individueller Förderpläne zu erreichen. 



Evaluation 

 

Die Sprachfördermaßnahme wird begleitet durch eine mehrstufige schulinterne Evaluation der 

Fortschritte aller SuS. Basis für die Evaluation ist der Sprachstandstest zu Beginn des 5. 

Schuljahres. Im zweiten Halbjahr des 6. Schuljahres wird die Wirksamkeit der 

Sprachfördermaßnahme durch erneute Testung auf der Basis des Eingangstests evaluiert. Die 

Ergebnisse und die Konsequenzen für die Fortschreibung der Maßnahme werden auf einer 

gemeinsamen Konferenz aller Unterrichtenden diskutiert. 

 

 

Lernen lernen 

 

Dieser Bereich wird nicht als eigenständiger Förderbereich organisiert. Für SuS mit einem 

auffälligen Maß an Desorganisation werden keine getrennten Fördergruppen eingerichtet, da 

damit organisatorisch keine Teilnahme an der Sprachförderung möglich wäre. Für den Bereich 

Lernen lernen gibt es ein jahrgangsstufenübergreifendes Konzept, dass diesen Bereich 

fachintegrierend bearbeitet. In der Entwicklung der Schulprogrammarbeit sind für diesen 

Bereich im Fach Deutsch diese Inhalte  (Kurzüberblick) vorgesehen: 

 

- Jg. 5:  1. Präsentation – Vorlesen und Gedichte vortragen 

  2. Ordnung – Gestaltung einer Heftseite 

- Jg. 6:  1. Informationsbeschaffung – Nachschlagen 

- Jg. 7:  1. Texterschleißung – Paarweises Lesen / Überschriften zu einem Text finden 

  2. Sensibilisierung – Placemat 

- Jg. 8:  1. Leseförderung – Projekt Bücherkiste 

  2. Sprachförderung – Begriffsassoziation zu Fachbegriffen der Zeitung 

 

 

 

D. Sprachförderung – die inhaltliche Konzeption 

 

Der Unterricht Sprache wird anhand von unterschiedlichen Modulen durchgeführt, die von 

FachkollegInnen erarbeitet wurden und die ausgehend von einem Kurztext (Gedicht, Sachtext, 

Bericht, Artikel, Fachtext, usw.) kontextbezogen in alle Bereiche sprachlichen Handelns 

einführen. Kooperative Lernformen und individualisierte Unterrichtsmethodik ermöglichen 



den Lernenden individuelle Zugangsformen auch zu schwierigen Texten, fördern ihre Lern- 

und Arbeitskompetenzen und ermöglichen einen abwechslungsreichen und vielschichtigen 

Umgang dem Ausgangstext. (Unterschiedliche Zusatzmaterialien sind den komplett 

ausgearbeiteten Unterrichtsreichen beigefügt.) 

 

E. DAZ – Intergrierter Bestandteil des Förderplans an der SSG 

Der DAZ-Unterricht an der SSG ist fest in das seit dem Beginn des Schuljahres 2004/05 

bestehende, neu konzipierte Förderband integriert. Er basiert auf den Vorgaben der 

Bezirksregierung Arnsberg zur sprachlichen Förderung von Kindern mit 

Migrationshintergrund und Kindern mit sprachreduzierten Erfahrungen. 

Um ein bestmögliches Förderergebnis zu erzielen, werden die Methoden des kooperativen 

Lernens angewandt. 

Die zu erwerbenden Kompetenzen orientieren sich demnach an den Kompetenzbereichen 

• Hören 

• Lesen 

• Sprechen 

• Schreiben 

 

Die Schülerinnen und Schüler sollen kommunikative Sicherheit erwerben, indem im DAZ-

Unterricht alle Teilaspekte berücksichtigt werden, aus denen sich das Beherrschen einer 

Sprache zusammensetzt: 

• Beherrschung eines bestimmten Wortschatzes 

• Beherrschung grammatischer Strukturen 

• Beherrschung von Kommunikationssituationen (Sprechabsichten und -anlässe) 

• Fähigkeit, Texte hörend und lesend zu erfassen 

• Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich angemessen zu äußern 

Ausgehend von dieser Forderung sind zwar folgende Schwerpunkte zu Beginn des DAZ-

Unterrichts gesetzt: 



- Nomen (* Genus /* Numerus /* Kasus) 

- Verben (* Konjugation /* Zeitformen/* Verneinung/* Verbklammer) 

- Satzglieder 

- Orthographie (* Wortbausteine/* Dehnung/Kürzung/* „dass“/* Groß- und Kleinschreibung) 

Allerdings mündet der dargestellte Spracherwerb zunehmend in eine Integrationsphase, d.h., 

dass die Schülerinnen und Schüler über den reinen Spracherwerb hinaus sowohl zur 

Sprachverarbeitung als auch zur Sprachanwendung geführt werden. In dieser Phase wird über 

die Vermittlung von Sprachregeln und Strukturen hinaus mit Texten gearbeitet, die hörend und 

lesend erfasst und selbst geschrieben werden. 

Weil gerade im Förderunterricht die Motivation der Schülerinnen und Schüler eine besondere 

Rolle spielt, stehen an der SSG didaktisch folgende Schwerpunkte im Zentrum des DAZ-

Unterrichts: 

• Ermutigen und Bestätigen 

• Differenzieren und Individualisieren 

• Handlungs- und projektorientiertes Arbeiten 

• Interkulturelles Lernen 

 


