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Beispiel aus dem  ✘ Regel-Mehrheitssprachenunterricht 
❒ Anderes Unterrichtsfach: 
_________________________________ 
 

❒ Besonderen Unterricht für Nicht-Muttersprachler       
(Zweitsprachunterricht in der Mehrheitssprache) 

Art des Beispiels: ❒ Unterrichtsmaterial ✘ Unterrichtsvideo ❒ Unterrichtsplan/ -szenario ❒ Anderes: 

Zielgruppe (Alter, 
Schultyp, 
Sprachen,…): 

Zweite Klasse (ca. 12-jährige SchülerInnen) einer Neuen Mittelschule (Gesamtschulmodell für Sekundarstufe I mit 
zusätzlichen Ressourcen zur Förderung von SchülerInnen mit Förderbedarf); ca. 25 SchülerInnen mit 
unterschiedlichen Herkunftssprachen und –kulturen, auch Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind in 
der Klasse 

Nähere Beschreibung 
des Beispiels: 

Wir sehen eine Deutschstunde, die völlig auf Frontalunterricht verzichtet und den Unterricht in einen 
Stationenbetrieb auflöst. Die SchülerInnen sind diese Art Unterricht gewöhnt und organisieren sich die Materialien 
zu den einzelnen Stationen recht selbständig. Es gibt allerdings sehr unruhige bis verhaltensauffällige 
SchülerInnen, die sich nicht gut auf ihre Aufgaben konzentrieren können und kaum mitmachen. Wegen der Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind bis zu vier Lehrkräfte in der Klasse, mindestens aber zwei. Die 
Stationen bieten verschiedene Übungsformen an (Spiele, Leseaufgaben, Lückentexte), die v.a. der Vertiefung der 
schriftsprachlichen Kompetenzen dienen sollen. Drei der Stationen haben eine Mehrsprachigkeitskomponente 
und sie sind im Video zu sehen: (1) ein Memoryspiel, in dem zu einer Grußformel die passende Sprache 
gefunden werden muss; (2) eine Liste, auf der die Grußformeln eingetragen werden und die mit Grußformeln in 
weiteren Sprachen ergänzt werden kann; (3) eine Zettelwand, auf der die SchülerInnen selbst verfasste 
Friedensgrüße in verschiedenen Sprachen aufhängen sollen. Einige der Schülerinnen, die im Video zu sehen 
sind, geben sich große Mühe, die Liste bei Aufgabe (2) mit möglichst vielen Sprachen zu ergänzen und 
versuchen, von MitschülerInnen und Lehrerinnen Hilfe dabei zu bekommen. 
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Evaluation 
des Beispiels 

Pluspunkte: Individualisierung des Unterrichts ermöglicht 
den SchülerInnen selbstbestimmtes Auswählen von 
Aufgaben; Interaktion zwischen den SchülerInnen in den 
Lerngruppen ist intensiv; Vielfalt der Sprachen wird gezeigt 
und Identifikationsmöglichkeiten für SprecherInnen aller 
Sprachen werden gegeben 

Minuspunkte: einige SchülerInnen bewältigen den 
selbstbestimmten Arbeitsstil nicht; Aufgabe (3) wird offenbar 
vielen nicht ganz klar; die Möglichkeit, systematische 
Vergleiche zwischen den Sprachen anzustellen und diese 
auch für die Erweiterung der strukturellen Kenntnisse im 
Deutschen zu nutzen, wird in dieser Stunde nicht genützt; das 
„Warum?“  bleibt daher unklar 

Freier Kommentar: vor allem durch die innovative Unterrichtsmethode beeindruckendes Beispiel, das in Bezug auf die Nützung von 
Mehrsprachigkeit für die Kerninhalte des Mehrheitssprachenunterrichts noch weiterentwickelt werden könnte 

 

Welche für Plurilingualität wichtigen Wissensinhalte, Fertigkeiten und Einstellungen werden hier gefördert? 

Wissen und Verständnis 

Die SchülerInnen lernen verschiedene Sprachen kennen und erkennen. Es kommt auch zu spontanen Vergleichen, bzw. sie stellen 
Ähnlichkeiten und Unterschiede fest. Die Vielfalt der Sprachen wird offensichtlich. Sie greifen auf (vermutete) Sprachkompetenz von 
anderen zurück und versuchen von ihnen zu lernen. Sie zeigen ein gewisses Bewusstsein für Sprachregister, da sie zwischen einem 
informellen und einem förmlicheren Gruß unterscheiden. 

Fertigkeiten (Sprachgebrauch) 

Die SchülerInnen überprüfen vorhandenes Wissen über Sprachen und erweitern es weitgehend autonom. Sie helfen sich dabei gegenseitig 
und diskutieren verschiedene Lösungen. Sie organisieren sich selbst Hilfe von Lehrkräften und MitschülerInnen. Sie versuchen, sprachliche 
Unterschiede möglichst genau zu berücksichtigen und die Sprachen richtig zu verwenden. 

Einstellungen 

SchülerInnen mit anderen Herkunftssprachen als Deutsch erleben diese und andere Sprachen durch das Vorkommen im Unterricht als 
aufgewertet und können eigene Kompetenzen einbringen, SchülerInnen mit deutscher Herkunftssprache erleben, wie andere Sprachen 
toleriert werden und entwickeln möglicher Weise selbst mehr Toleranz dadurch. Da es alle auch mit Sprachen zu tun haben, die sie nicht  
kennen/ können, entsteht kein allzu großes Ungleichgewicht zwischen „einsprachigen“ und „mehrsprachigen“ SchülerInnen. 


