
Modulbeschreibung „Sprachbildung und Transkulturelle Sensibilität in der Lehrerbildung“ 

Über den gesamten Zeitraum, in dem die Studierenden von den Dozierenden unterrichtet und begleitet 

werden, wird ein szenarioorientierter Ansatz verfolgt. Studierende sollen dabei von Anfang an in 

verschiedene Rollen schlüpfen und entsprechend unterschiedliche Perspektiven einnehmen.  

 

Block 1 „Grundlagen der Sprachförderung 1“: Grundlagen Deutsch als Fremdsprache (DaF)/ 

Deutsch als Zweitsprache (DaZ); schulbezogene Sprachförderung schon auf niedrigem Sprachstand; 

fachintegrierte Sprachförderung 

Dieser Block stellt das Grundlagenwissen zur Verfügung, das für ein gelingendes Unterrichten neu 

zugewanderter Schülerinnen und Schüler unabdingbar ist. Hierbei werden die zentralen Bereiche des 

Anfangsunterrichts in internationalen Klassen fokussiert und dabei ein handlungsorientierter und 

schüleraktiver Fokus zugrunde gelegt. Die Studierenden erwerben hier insbesondere Kompetenzen in 

folgenden Gebieten:  

- Alphabetisierung: Die Studierenden kennen den Unterschied zwischen Zweitschriftlernenden 

und (funktionalen) Analphabeten. Sie können beide Formen diagnostizieren und kennen 

entsprechend geeignete Materialien zur Sprachförderung. 

- Wortschatz: Die Studierenden haben Wissen über den Ablauf und potentielle Schwierigkeiten 

des Wortschatzerwerbs in einer Fremd- oder Zweitsprache und kennen Möglichkeiten diesen 

anzuregen und zu unterstützen. 

- Grammatik: Die Studierenden kennen Möglichkeiten zur Diagnose und Förderung 

grammatischen Wissens bei Schülerinnen und Schülern und sind mit den verschiedenen 

Ansätzen der Grammatikvermittlung vertraut. Außerdem können sie auf der Grundlage von 

theoretischen Modellen der Repräsentation und des Aufbaus grammatischen Wissens 

stimmige Übertragungen auf die Gestaltung von Unterricht vornehmen.  

- Unterrichtsplanung, Lehrwerke/Materialien: Die Studierenden sind mit verschiedenen Lern- 

und Fördermaterialien vertraut, können die zugrundeliegende Progression und die 

unterschiedlichen Phasen des DaF-/DaZ-Unterrichts einschätzen und gezielt für ihre Zwecke 

auswählen und ggf. anpassen. 

 

Block 2 „Grundlagen der Sprachförderung 2“: Materialentwicklung und Planung von 

Unterrichtssequenzen von Seiteneinsteigern 

Dieser Block fokussiert Besonderheiten schulbezogener Sprache und ihres Erwerbs und die praktische 

Umsetzung der in Block 1 theoretisch erworbenen Inhalte. Hier bekommen die Studierenden die 

Möglichkeit, vor und während der Praxisphase des Lehr-Lernprojekts Material zu sichten, zu erstellen 

und an die speziellen Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler anzupassen.  

- Unterrichtsplanung: Die Studierenden sind in der Lage, sprachliche Lernziele zu formulieren 

und diese mit fachlichen Lernzielen in Verbindung zu setzen. Sie wissen außerdem, welche 

Bereiche für das sprachsensible Unterrichten besonders relevant sind und können auf 

Grundlage dieses Wissens Unterricht adressatenorientiert planen. Sie haben daran anknüpfend 

erste Prinzipien zur Durchführung und Auswertung kennengelernt. 

- Materialbearbeitung/ -erstellung: Die Studierenden wissen über die zentrale Funktion von 

Lern- und Prüfungsaufgaben im Unterricht Bescheid und sind in der Lage, diese zu 

konzipieren bzw. zu überarbeiten. Sie können außerdem entsprechendes Material auswählen 

und für den Einsatz in ihrer Zielgruppe vorbereiten.  
- Methodik und Didaktik: Die Studierenden können methodische Ansätze und didaktische 

Prinzipien des klassischen DaF-Unterrichts beurteilen und reflektiert anwenden. Sie kennen 

außerdem verschiede Sozialformen, Übungen und Aufgaben und sind mit Möglichkeiten der 

Binnendifferenzierung vertraut.  
 

Block 3 „Traumasensibel unterrichten“: Grundlagen zur lebensweltlichen Lage von Geflüchteten 

(juristische Hintergründe zum Aufenthaltsstatus; psychosoziale Belastungssituationen; 

Posttraumatische Belastungsstörungen und ihre Auswirkungen auf Lernen etc.), Adaption von 

Materialien und Unterrichtssequenzen vor diesem Hintergrund 

Dieser Block fokussiert die inneren und äußeren Umstände, die viele Schülerinnen und Schüler mit in 

den Unterricht bringen und zeigt angemessene Handlungsoptionen für Lehrkräfte auf.  



- Asylrecht: Die Studierenden sind mit institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen in 

Bezug auf Migration und Bildung vertraut und können die Relevanz dieser 

Rahmenbedingungen für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler ebenso wie für deren 

Elternteile bzw. rechtliche Vormünder einschätzen.  
- Traumapädagogik: Die Studierenden kennen Grundlagen der Traumapädagogik und können 

diese in ihrem Unterricht berücksichtigen. Zudem wissen sie, welche Verantwortlichkeiten bei 

ihnen liegen und in welchen Situationen sie sich Hilfe von außen hinzuziehen sollten. Über 

externe Ansprechpartner sind sie informiert. 

 

Block 4 „Kultur- und religionssensibel unterrichten“: Grundlagen kultureller und religiöser Vielfalt 

in Nordrhein-Westfalen – Umgang mit Szenarien, die im Schulalltag vorkommen können und die 

transkulturelle sowie interreligiöse Sensibilität erfordern, z.B. Umgang mit Geschlechterrollen, 

rollenbezogenen Erwartungshaltungen und gruppenbezogenen Ausgrenzungen. 

- Religion und Kultur: Die Studierenden sind in der Lage, das Konzept der „Transkulturalität“ 

wiederzugeben: Sie können eine kulturwissenschaftliche Perspektive auf Religion erläutern 

und einnehmen, in dem sie Religion als Teil von Kultur verstehen. Durch die Erarbeitung 

ethischer Modelle können sie anhand beispielhafter Szenarien unterschiedliche 

Handlungsoptionen, vor dem Hintergrund ihrer eigenen Haltung, erkennen und aufzeigen. 

- Religiöse Wandlungsprozesse der Gegenwart: Die Studierenden sind in der Lage, religiöse 

Wandlungsprozesse der Gegenwart zu skizzieren und unterschiedliche Theorien 

(Säkularisierung, Individualisierung, Pluralisierung, Migration und Integration) zu erklären 

und anhand von beispielhaften Szenarien auf den eigenen Sozialraum anzuwenden. 

- Religiöse Vielfalt in NRW: Die Studierenden kennen die religiöse Vielfalt in Nordrhein-

Westfalen und können die lokale Diversität des Ruhrgebiets am Beispiel unterschiedlicher 

Orte aufzeigen und erklären. Am Beispiel von Islam und Christentum sind die Studierenden 

imstande, Grundlagen der islamischen und christlichen Religion(sgeschichte) und islamischen 

Gegenwartskultur zu erläutern. Anhand von aktuellen Themen wie dem Kopftuch und der 

Beschneidung können die Studierenden zwischen religiösem Dogma, kultureller Prägung und 

gelebter religiöser Praxis unterscheiden. 

- Religion und Schule: Die Studierenden sind in der Lage, die rechtlichen Grundlagen in Bezug 

auf Religion und Schule aufzuzeigen. Sie wissen, in welchen Situationen Religion im 

Schulalltag eine Rolle spielen kann und können zudem prüfen, in welchem Rahmen das 

Schulgesetz in Bezug zum Thema Religion relevant wird.  

Die Studierenden entwickeln auf Grundlage des erworbenen Wissens verschiedene 

Sichtweisen und Handlungsoptionen anhand von Szenarien, die im Schulalltag vorkommen 

können und die transkulturelle sowie interreligiöse Sensibilität erfordern, z.B. Umgang mit 

Geschlechterrollen, rollenbezogene Erwartungshaltungen und gruppenbezogene 

Ausgrenzungen. Sie verfügen über vertiefte Kenntnisse über transkulturelle und interreligiöse 

Spezifika im Zusammentreffen zwischen Schule und neu Zugewanderten, können 

unterliegende Wertesysteme verstehen und haben eine Haltung zum Umgang mit 

verschiedenen Sichtweisen aufgebaut. Sie haben gelernt, ihre Erwartungshaltungen an 

vorausgesetzte Normen in heterogenen Lerngruppen anzupassen und können mögliche 

Konflikte annehmen und aushalten, lösen oder sogar vermeiden und ihre eigene Rolle dabei 

reflektieren.  


