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1.

Sprachförderung als Basis des Lernens

„Jeder junge Mensch hat […] ein Recht auf […] individuelle Förderung“ (Schulgesetz NRW, §1), so will
es das Schulgesetz des Landes NRW in Paragraph 1 und unterstreicht damit die grundlegende
Bedeutung dieses Bereichs. Ziel der Heinz-Sielmann-Schule ist es daher, alle Schülerinnen und Schüler
gemäß ihrer individuellen Voraussetzungen und Bedürfnisse bestmöglich zu fördern und zu fordern.
Ein besonderes Augenmerk liegt an unserer Schule dabei auf der Förderung der deutschen Sprache als
grundlegender Lernvoraussetzung für alle Fächer: Nur wer versteht was er liest oder hört, kann den
angebotenen Lernstoff aufnehmen und sein Wissen ausbauen. Nur wer in der Lage ist sich
situationsangemessen auszudrücken, kann zielgerichtet und erfolgreich kommunizieren.
Die Sprache ist somit der Grundstein jeder Förderung wie auch jeder anderen Form des Lernens. Liegen
in diesem Bereich Defizite vor, so fehlt die Voraussetzung für ein erfolgreiches Durchlaufen der Schule
und letztlich auch für eine erfolgreiche Bewältigung des gegenwärtigen und zukünftigen Alltags der
Schülerinnen und Schüler.
Aufgrund verschiedener Lebensbedingungen und Herkunftsfamilien ist heute davon auszugehen, dass
die sprachlichen Voraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler sehr verschieden sind. Hier gilt es
die Ergebnisse unterschiedlicher sprachlicher Sozialisation in Familien zu berücksichtigen. Sind hier
schon die Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler mit deutscher Muttersprache als sehr
unterschiedlich einzustufen, so trifft dies im besonderen Maß auf Kinder zu, für die Deutsch nicht die
Erstsprache darstellt. Hier gilt es durch gezielte und differenzierte Fördermaßnahmen unterstützend
einzugreifen und somit das Fundament für erfolgreiches Lernen sicherzustellen (siehe Punkt 2).
2.

Elemente der sprachlichen Förderung an der Heinz-Sielmann-Schule

Da die deutsche Sprache grundlegend für alle Bereiche schulischen Lernens ist, kann eine Förderung
nicht allein im Fachunterricht Deutsch erfolgen, sondern muss insgesamt breit aufgestellt sein. Diesem
Prinzip tragen wir an der Heinz-Sielmann-Schule Rechnung und arbeiten kontinuierlich an der
Weiterentwicklung der sprachlichen Förderung. Hier sind aktuell vor allem die Schwerpunkte „Deutsch
als Fremdsprache“, „LRS ab Klasse 7“ und der „Ausbau des sprachsensiblen Unterrichts“ zu nennen,
die weiterentwickelt werden sollen. Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Elemente
sprachlicher Förderung an der Heinz-Sielmann-Schule.
2.1.

Förderung im Fachunterricht Deutsch

Der Deutschunterricht an der Heinz-Sielmann-Schule vermittelt unter anderem grundlegende
Kompetenzen in den Bereichen mündlicher Kommunikation (Sprechen und Zuhören), Schreiben und
Lesen. Diese Gebiete sind als elementar für das Lernen und die Alltagsbewältigung insgesamt
anzusehen und sind daher fester Bestandteil des schuleigenen Curriculums. Im Folgenden sind
signifikante Unterrichtsthemen der einzelnen Jahrgangsstufen aufgelistet, die sich gezielt der
Vermittlung und dem Ausbau grundlegender Kenntnisse in diesen Bereichen und damit der
allgemeinen Sprachförderung widmen:
Jahrgangsstufe 5/6: Lesetechnik „Textknacker“; Wortfeldarbeit; Schlüsselwörter erkennen und
markieren; Sachtexte lesen und verstehen; Inhalte wiedergeben; Graphiken und Diagramme lesen;
Briefe schreiben, sich situationsangemessen äußern (z.B. sich selbst vorstellen), eine eigene Meinung
formulieren; Rechtschreibung erforschen (Regeln und Strategien) und trainieren

Jahrgangsstufe 7/8: Gesprächsregeln erarbeiten und beachten; Argumente formulieren; einen
eigenen Standpunkt benennen und begründen; auf die Meinung anderer adäquat reagieren;
Kompromisse erarbeiten; Informationen beschaffen und auswerten; eigene Texte überprüfen;
Sachtexte und Bilder untersuchen; Texte stilistisch verbessern; Inhaltsangabe; sich in Zeitungen
orientieren; Bewerbungsschreiben und Lebenslauf schreiben; Bewerbungsgespräche trainieren

Jahrgangsstufe 9/10:
Anwendung und Vertiefung der in den Jahrgangsstufen 5-8 erworbenen Kompetenzen.

2.2.

Sprachsensibler Unterricht in allen Fächern

Im Sinne einer durchgängigen Sprachbildung muss nicht nur im Deutschunterricht, sondern in allen
Fächern darauf geachtet werden, dass alle Schülerinnen und Schüler dem Unterricht auf sprachlicher
Ebene folgen können, das heißt dass die entsprechenden sprachlichen Voraussetzungen oder
angemessene Hilfsmittel vorhanden sind.
Zur Erfassung der sprachlichen Voraussetzungen führt die Heinz-Sielmann-Schule in der
Diagnosephase des Förderbandes in der Jahrgangsstufe 5 den Duisburger Sprachstandstest (C-Test)
durch. Neben einer entsprechenden Förderung im Förderbereich selbst, erhalten die Schülerinnen und
Schüler in allen Fächern Unterstützung durch bereitgestelltes Fachvokabular (z.B. Glossare) und die
Erarbeitung von Lesetechniken im Deutschunterricht (z.B. „Textknacker“). Auch die Arbeit mit dem
Wörterbuch wird zielgerichtet geübt (Nachschlagen von Schreibweise und Bedeutung).
Ziel ist es, die Sprachförderung in allen Fächern durch Einbindung und Fortbildung aller Kolleg/inn/en
immer wieder in den Fokus zu rücken und das Konzept des „sprachsensiblen Unterrichts“ so
weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck soll eine neue Arbeitsgruppe aus Mitgliedern aller Fachgruppen
gebildet werden.

2.3.

Leseförderung

Jahrgang
5

„Aktion rund ums Lesen“ (Zeitraum)
•
•
•
•
•
•

6

•
•
•
•

Kennenlernen der Schülerbücherei mit Quiz zu Heinz Sielmann
(Tag 1-3 im Klassenlehrerunterricht oder in Woche 1-2)
Spielevormittag / Spielestunde(n) mit „Professor Heinz Sielmanns ExpeditionSpielen“, in der Bücherei
(besondere Woche)
Bundesweiter Vorlesetag mit Aktion in der Bücherei (und Quiz, Preisen)
(16.11.2018)
Ausleihen eines Buches in der Schülerbücherei als Vorbereitung für den
Lesewettbewerb
(Weihnachtswoche)
Lesewettbewerb in der Bücherei
(Anfang Februar)
Welttag des Buches, Besuch der Buchhandlung Blume, Buch als Geschenk
(Ende April 2019)
Bundesweiter Vorlesetag mit Aktion in der Bücherei (und Quiz, Preisen)
(16.11.2018)
Besuch der Stadtbücherei Oerlinghausen (Programm), Ausleihen eines Buches
als Vorbereitung für den Lesewettbewerb
(Weihnachtswoche)
Lesewettbewerb in der Bücherei
(Anfang Februar)
Rückgabe des Buches in der Stadtbücherei (Antrag priv. Ausweis),
evtl. Recherche für Norderney
(Februar)

7

•

Lesewettbewerb
(Anfang Februar)

8

•

„Zeitung in der Schule“ (Einheit im Deutschunterricht)
o Besuch im Druckhaus
o Redakteursbesuch im Unterricht
o Artikel schreiben (Homepage NW)
(ab November)
Lesewettbewerb in der Bücherei
(Anfang Februar)

•
9

•
•
•

10

•
•
•
•

Lesewettbewerb in der Bücherei (freiwillig, klassenweise organisiert)
(Anfang Februar)
Autorenlesungen (Kooperation mit der Buchhandlung Blume)
Schreibwerkstatt mit Autor (FLK) (Friedrich-Bödecker-Kreis / Stiftung in NRW)
Bundesweiter Vorlesetag: Lesen in (z.B.) KiTas, Organisation für den 5. und 6.
Jahrgang
(16.11.2018)
Lesewettbewerb in der Bücherei (freiwillig, klassenweise organisiert)
(Anfang Februar)
Autorenlesungen (Kooperation mit der Buchhandlung Blume)
Schreibwerkstatt mit Autor (FLK) (Friedrich-Bödecker-Kreis / Stiftung in NRW)

2.4.

Förderunterricht

Die sprachlichen Voraussetzungen unserer Schülerinnen und Schüler sind - wie bereits erwähnt - sehr
heterogen. Deshalb muss in besonderer Weise untersucht werden, welche Kompetenzen die
Schülerinnen und Schüler mitbringen oder entwickeln können und an welcher Stelle sie zielgerichtete
Unterstützung erhalten müssen.

2.4.1

Förderunterricht in den Jahrgangsstufen 5 und 6

Bereits bei Aufnahme an unsere Schule werden Muttersprache und die bei Zuzug aus anderen Ländern
sehr unterschiedlichen Erfahrungen mit der deutschen Sprache erfragt, so dass ein daraus
entstehender Förderbedarf (siehe Punkt 2.4.4. DAF) festgestellt werden kann, damit entsprechende
Maßnahmen erfolgen können.
Zudem wurde im Schuljahr 2016/17 ein neues Förderband zunächst probeweise in Jahrgangsstufe 5
eingeführt. Auf Basis sorgfältiger Diagnose werden die Schülerinnen und Schüler hier in verschiedenen
Bereichen individuell gefördert. Nach Evaluation des ersten Durchgangs per Schüler-, Eltern und
Lehrerbefragung wurde beschlossen, das neue Förderprinzip auszubauen und auf die Jahrgangsstufen
6, 7 und ggf. 8 zu übertragen. Die jeweils eingerichteten Fördergruppen richten sich nach dem Ausgang
der standardisierten Diagnosephase, so dass alle Schülerinnen und Schüler ihren Voraussetzungen
entsprechend bestmöglich gefördert werden können.
In sprachlicher Hinsicht sind hier besonders die Fördergruppen „Deutsch“ und „LRS“ zu nennen, die
darauf abzielen, sprachliche Basiskompetenzen (Lesen, Textverständnis, Rechtschreibung, Wortschatz
und sprachgebundene Kommunikation) zu fördern und somit unterstützend auf alle anderen
Lernbereiche zu wirken. Anhand der Ergebnisse des mit allen 5.Klässern zu Beginn des Schuljahres
durchgeführten standardisierten Duisburger Sprachtests zeigt sich, dass der Bedarf sprachlicher
Förderung in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat, so dass über die Entwicklung
weiterer Fördergruppen nachgedacht werden muss. Hier ist vor allem der durch Flucht und
Zuwanderung stark gestiegene Bedarf im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ (siehe 2.4.4.) zu nennen,
dem wir Rechnung tragen müssen. Geplant ist eine „DAF-Gruppe“ im Förderband, da der Bedarf dieser
Schülergruppe durch die in der Deutschgruppe durchgeführte Förderung nicht ausreichend
aufgefangen werden kann.
In der untenstehenden Übersicht ist der Ablauf eines Schuljahres im Bereich der Förderung zu sehen.
Im Schuljahr 2017/18 gibt es in den Jahrgangsstufen 5 und 6 folgende klassenübergreifenden
Fördergruppen, die in zwei Wochenstunden stattfinden: Deutsch, Mathematik, Englisch, LRS, Soziales
Lernen und Selbstorganisiertes Lernen. Letzteres ist eine „Fordergruppe“, in der mit den stärkeren
Schülerinnen und Schülern projektartig gearbeitet wird.
Zum Halbjahreszeugnis findet per Befragung aller betroffenen Kollegen eine Zwischenreflexion des
Förderbedarfs aller Schülerinnen und Schüler statt. Anschließend werden die Gruppen entsprechend
neu geordnet. Nach einer weiteren Förderphase in klassenübergreifenden Kleingruppen findet die
Abschlussreflexion statt. Der Förderbedarf aller Schülerinnen und Schüler wird durch Befragung der
Kollegen für das kommende Schuljahr festgelegt. Zudem erfolgt eine Evaluation (Schüler-, Eltern- und
Lehrerbefragung) des Förderdurchgangs, der die Optimierung des Förderbandes zum Ziel hat.

Abbildung 1: Struktur des Förderbands 5/6
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2.4.2. Förderung in den Jahrgangsstufen 7 bis 10
Die sprachliche Förderung in den Jahrgangsstufen 7 bis 10 findet aktuell vorrangig im differenzierten
Fachunterricht statt. Durch die Ausdifferenzierung der Fachkurse ab Klasse 8 kann dem
Leistungsniveau der einzelnen Schülergruppen nun auch im Fachunterricht individueller entsprochen
werden. Schüler mit besonderen sprachlichen Problemen können jedoch im Rahmen der
Einzelförderung (siehe Punkt 2.4.3.) darüber hinausgehend gefördert werden. Dies gilt zum Beispiel
für Schüler mit nur geringen Deutschkenntnissen. Diese erhalten weiterhin eine Förderung im Bereich
„Deutsch als Fremdsprache“ (siehe Punkt 2.4.4.).
2.4.2. Förderung bei LRS
Im Erlass des Kultusministerium vom 19.7.1991 zur Förderung von Schülerinnen und Schülern bei
besonderen Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und Rechtschreibens (LRS) heißt es: „Es gibt
Schülerinnen und Schüler, bei denen besondere Schwierigkeiten im Erlernen des Lesens und
Rechtschreibens beobachtet werden. Für diese Schülergruppe sind besondere schulische
Fördermaßnahmen notwendig.“
Aktuell besteht eine ausgewiesene LRS-Fördergruppe innerhalb des Förderbandes in den Jahrgängen
5 und 6. Schülerinnen und Schüler mit einer LRS in den Jahrgangsstufen 7- 10 werden im Rahmen
innerer Differenzierung im Deutschunterricht gefördert.
Im Rahmen des LRS-Förderunterrichts werden gezielt jene Bereiche gefördert, die vielen Schülern mit
einer LRS Probleme bereiten. Hierzu zählen: Lesestrategien, Wahrnehmungsübungen,
Konzentrationsübungen, Laut-Buchstabenzuordnung, Rechtschreibstrategien und –regeln. Bei
Interesse werden auch Aufgaben und Tipps für die zusätzliche Arbeit zu Hause gegeben.
Ein nicht zu unterschätzendes Ziel im Bereich der LRS-Förderung ist zudem die Stärkung des
Selbstwertgefühls und der Motivation in einem Bereich, der bei den Betroffenen zuvor oft nur
Misserfolgserlebnisse gebracht hat. Hierzu bestehen in der Kleingruppe deutlich bessere
Möglichkeiten, da zum einen „alle dasselbe Problem haben“, zum anderen auch methodisch gut
variiert werden kann. Positive und persönliche Rückmeldung kann häufiger unmittelbar gegeben
werden. Zudem gehören der Einsatz motivierenden Materials wie auch spielerischer Elemente zum
„LRS-Förderunterricht“ dazu.

Ziel ist es zukünftig eine ausgewiesene LRS-Förderung in kleinen Gruppen auch für die Jahrgangsstufen
7-10 anzubieten, so dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler eine durchgängige und
bestmögliche Förderung erhalten.

2.4.3 Einzelförderung
Seit dem Schuljahr 2017/18 gibt es an der Heinz-Sielmann-Schule gezielte Einzelförderung durch
Kollegen für Schülerinnen und Schüler mit besonderen Problemen in verschiedenen Bereichen. Diese
Schwierigkeiten können fachbezogen sein, aber auch im Bereich des Arbeits- und Sozialverhaltens
liegen. Durch die Eins-zu-Eins-Situation in diesen Förderstunden, die mit einer oder zwei
Wochenstunden erteilt werden, kann auf noch individuellerer und auch persönlicherer Ebene
gefördert werden, als dies selbst in kleinen Fördergruppen der Fall ist. Besonders für Schülerinnen und
Schüler mit nur geringen Deutschkenntnissen, ist diese Form der individuellen Unterstützung eine
große Hilfe (siehe auch Punkt 2.4.4.).

2.4.4. Förderung im Bereich DAF
Nach Auflösung unserer internationalen Förderklasse werden Schüler, die erst kürzlich aus anderen
Herkunftsländern nach Deutschland gekommen sind, nun vorrangig in ihren Stammklassen
unterrichtet. So wird ein natürlicher Lernprozess durch die Peer Group initiiert. Zusätzlich erhalten
diese Schülerinnen und Schüler jedoch Förderung in Kleingruppen oder Einzelunterricht, um
sprachliche Barrieren weiter abzubauen.
Wie die Erfahrungen im Förderband der 5. und 6. Jahrgangsstufe zeigen, ist hier die Einrichtung einer
zusätzlichen Fördergruppe „DAF“ sinnvoll, wenn ein Bedarf vorliegt. Die Förderung in der
Deutschgruppe des Förderbandes beinhaltet zwar auch wesentliche sprachliche Grundlagen, setzt
aber einen Grundwortschatz und einfache sprachliche Strukturen voraus. Ein Wechsel der
Fördergruppen bei schnellen Fortschritten ist dann zu jedem Halbjahr möglich.

