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 DER BOCHUMER SPRACHFÖRDERTURM

SPRACHFÖRDERTURM  

der Migrationsströme der vergangenen Jahre wur-
de deutlich, dass sich die Fragen hier nicht ledig-
lich auf sprach- und fachdidaktische Aspekte be-
schränken, sondern in umfassender Weise auf 
Transkulturalität und unterschiedlichste Lebens-
lagen und konkrete Bedarfe von Schülerinnen und 
Schülern eingegangen werden muss. Dies hat uns 
dazu bewogen, Expertise aus der Religionswissen-
schaft, aber auch der Traumapädagogik, der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und den Rechtswissen-
schaften mit in das Konzept aufzunehmen, und 
schließlich auch einen Fokus auf den Übergang in 
den Beruf mit einzubeziehen. Schließlich ist der 
Kern der Projektidee ein praxisbezogener Ansatz: 
Studierende werden nicht nur theoretisch auf ihre 
zukünftigen Aufgaben vorbereitet, sondern erpro-
ben sie konkret in der Zusammenarbeit mit Schü-
lerinnen und Schülern. Die Studierenden erfahren 
sich auf diese Art in der Lehrerrolle. Gleichzeitig 
erhalten Schülerinnen und Schüler individualisier-
ten DaZ-Förderunterricht und – so eine deutliche 
Hypothese zum jetzigen Zeitpunkt – einen klaren 
Motivationsschub und messbar verbesserte sprach-
liche Kompetenzen.

Auf den folgenden Seiten möchten wir einen Über-
blick über den Bochumer Sprachförderturm von 
seinen Anfängen bis heute geben. Gestartet sind 
wir 2015 mit dem ersten Durchgang der „Sommer-
schule DaZ“, die 2016 durch eine großzügige För-
derung der Robert Bosch Stiftung zum „Bochumer 
Sprachförderturm“ ausgeweitet werden konnte. 
Wir danken der Stiftung herzlich für diese Mög-
lichkeit. Unser Dank gilt darüber hinaus aber auch 
den beteiligten Schulen und unseren übrigen Ko-
operationspartnern, vor allem aber den Studieren-
den und den Schülerinnen und Schülern. Ohne 
Ihre und Eure hohe Motivation und Lernbegeiste-
rung wäre das Projekt nicht, was es geworden ist.

Lena Heine
Projektleitung

VORWORT DER PROJEKTLEITUNG

Wie können wir unsere Lehramtsstudierenden 
bestmöglich auf die Schule von heute vorbereiten? 
Wie erreichen wir, dass sprachlich und kulturell 
heterogene Schulklassen nicht als Problem wahr-
genommen werden, sondern als erwart- und auch 
durchaus händelbaren Normalfall? Wie können 
wir angehende Lehrkräfte aller Schulfächer auf 
den Unterricht in vielfältigen Klassen vorbereiten, 
der sich bewusst an alle Schülerinnen und Schü-
ler in ihrer individuellen Besonderheit richtet und 
ihre Potenziale fördert? Wie kann das alles gelin-
gen, wenn es sich um Schülerinnen und Schüler 
handelt, denen die Grundvoraussetzung für Schul-
erfolg – Kompetenz im Deutschen – noch weitge-
hend fehlt?

Dieses waren zentrale Fragen, die unser Team 
dazu bewogen haben, neue Konzepte für die Lehr-
amtsausbildung für Studierende aller Fächer mit 
dem Fokus auf der Entwicklung sprachlicher Kom-
petenzen zu entwickeln. Sie haben sich mittlerwei-
le zu einer umfangreichen Projektidee entwickelt: 
dem Bochumer Sprachförderturm. Die Grundidee 
aller Teilbereiche dieses Projekts lässt sich mit den 
Begriff en integrativ, interdisziplinär und praxis-
bezogen beschreiben. Integrativ und interdiszipli-
när ist unser Ansatz, weil wir grundlegend davon 
ausgehen, dass Sprache als Werkzeug zu betrach-
ten ist und den Handlungsradius von Lernenden 
erweitern soll. Für Schülerinnen und Schüler be-
deutet das: Es sollen gezielt sprachliche Kompe-
tenzen angebahnt werden, die sie dazu befähigen, 
am Schulunterricht teilzuhaben, adäquat zeigen 
zu können, was sie fachlich gelernt haben und sich 
über Sprache neue Wissensbestände anzueignen. 
Vor diesem Hintergrund war uns wichtig, nicht 
nur Studierende anzusprechen, die Sprachlehrex-
perten und -expertinnen werden wollen, sondern 
ein Angebot für angehende Lehrkräfte aller Fächer 
zu machen. Insbesondere vor dem Hintergrund 
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VERENA CORNELY HARBOE 
– KONZEPTION UND AUSGESTALTUNG

DER SOMMERSCHULE DAZ

Verena Cornely Harboe ist Lehrkraft für besondere 
Aufgaben im Arbeitsbereich Sprachbildung und
Mehrsprachigkeit.

Gemeinsam mit Mirka Mainzer-Murrenhoff  kon-
zeptionierte Verena Cornely Harboe die Sommer-
schule DaZ und führte den größten Teil der Lehre 
in allen vier Durchgängen durch. Sie promoviert 
derzeit zum Thema psychosoziale Hintergründe 
von Lernenden und Auswirkungen auf den DaZ-/
DaF- Unterricht.
Von April 2015 war sie wissenschaftliche Mitarbei-
terin im Seminar für Sprachlehrforschung, aus 
dem der Arbeitsbereich Sprachbildung und Mehr-
sprachigkeit hervorging. Sie studierte Germanistik, 
Romanistik, Theaterwissenschaft, Sprachlehrfor-
schung sowie ein Erweiterungsstudium Deutsch 
als Fremdsprache.
Sie wird auch in Zukunft für den Arbeitsbereich tä-
tig sein und neben der Lehre im DSSZ Modul die 
Sommerschule weiterhin betreuen.

MIA BERG
– ASSISTENZ

Mia Berg ist wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt. 

Sie unterstützte die Koordinatorin in der Durchfüh-
rung der Bedarfserhebung, war für den Web-Auf-
tritt und das Pfl egen der Moodle-Kurse verantwort-
lich und assistierte maßgeblich bei zentralen Teilen 
der Projektorganisation. Seit April 2017 ist sie Teil 
des Bochumer Sprachförderturms. 
Sie studiert Theaterwissenschaft, Geschichte und 
Public History im Master. Aus vorherigen Tätigkei-
ten brachte sie viel Erfahrung in der Assistenz im 
Projektmanagement mit. Sie unterrichtete Deutsch 
als Fremdsprache im Projekt Integra des Internatio-
nal Offi  ce der RUB und nahm im Wintersemester 
2016/17 an der Vollversion des Weiterbildungsstu-
diums DaF/DaZ für Schule und Erwachsenenbil-
dung teil.
Nach Projektabschluss des Bochumer Sprachför-
derturms wird Mia Berg ihr Masterstudium an der 
RUB beenden.

ANNIKA MÖLLER  
– KOORDINATION

Annika Möller ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Arbeitsbereich Sprachbildung und
Mehrsprachigkeit.

Sie gestaltete die drei Bestandteile des Bochumer 
Sprachförderturms. Neben der Organisation und 
Begleitung der Sommerschule DaZ und der wei-
terführenden Lernpatenschaften führte sie die Be-
darfserhebung in Unternehmen und mit Schulen 
durch. Seit März 2017 arbeitet sie im Arbeitsbe-
reich. 
Sie studierte Englisch und Spanisch im Bachelor, 
verfasste ihre Abschlussarbeit über das Thema 
Mehrsprachigkeit und sammelte Erfahrung im Un-
terrichten von neu zugewanderten Kindern und Ju-
gendlichen zunächst als Teilnehmerin der Sommer-
schule DaZ und anschließend als Förderlehrerin 
für DaZ an einer Grundschule. Im Sommersemes-
ter 2018 absolvierte sie ein Weiterbildungsstudium 
DaF/DaZ für Schule und Erwachsenenbildung an 
der Ruhr-Universität Bochum. Nach Projektab-
schluss des Bochumer Sprachförderturms tritt An-
nika Möller ein konsekutives Studium in Deutsch 
als Fremdsprache (M.A.) an der Universität Leipzig 
an.

LENA HEINE 
– LEITUNG

Prof. Dr. Lena Heine leitet den Arbeitsbereich 
Sprachbildung und Mehrsprachigkeit an der Ruhr-
Universität Bochum, der aus der Bochumer 
Sprachlehrforschung hervorgegangen ist.

Ihr Hauptaufgabengebiet liegt in der Hinführung 
von Lehramtsstudierenden aller Fächer an den
Regelunterricht mit sprachlich heterogenen Schul-
klassen. Ihr Spezialinteresse gilt dem Bereich des 
integrativen Fach- und Sprachenlernens und der 
Frage, wie sich Fachlichkeit und Sprachlichkeit 
wechselseitig beeinfl ussen.
Im Jahr 2015 initiierte Sie mit der Sommerschule 
DaZ die Grundlage für den Bochumer Sprachför-
derturm und ist verantwortlich für das Projekt. 
Im Bereich der Hochschullehre hat sie bereits viel 
Erfahrung mit Lehrveranstaltungsformaten, in
denen Schülerinnen und Schüler und Studierende 
gemeinsam arbeiten und ist überzeugt, dass diese 
Form der Zusammenarbeit für alle Beteiligten sehr 
gewinnbringend ist.

DAS PROJEKTTEAM
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PROJEKTSCHULEN UND 
KOOPERATIONSPARTNER

Die beteiligten Schulen
Im Rahmen der Sommerschule DaZ steht der Ar-
beitsbereich Sprachbildung und Mehrsprachigkeit 
sowohl in der Vorbereitung, der Durchführung als 
auch der Ausweitung des Projekts in enger Koope-
ration mit fünf Bochumer Partner-Schulen:

Unsere Kooperationspartner
Der geisteswissenschaftliche Bereich des Alf-
ried-Krupp-Schülerlabors der Ruhr-Universität 
Bochum unterstützt das Projektteam im Rahmen 
der Sommerschule DaZ sowie begleitender Work-
shops und stellt geeignete Räumlichkeiten bereit.

Mit der IHK Mittleres Ruhrgebiet steht das Pro-
jektteam in regem Austausch und kooperiert im 
Rahmen des Projekts „Starthelfende Ausbildungs-
management“.

DAS PROJEKT: DER BOCHUMER 
SPRACHFÖRDERTURM

In der Lehramtsausbildung in NRW existiert bis-
her kein verankertes Konzept, das auf die spezi-
fi schen Potenziale und Bedarfe der Zielgruppe 
neu Zugewanderter sowie ihre Unterstützung im 
Übergang von der Schule in den Beruf vorbereitet. 
Der Arbeitsbereich Sprachbildung und Mehrspra-
chigkeit der Ruhr-Universität Bochum konzipierte 
daher den Bochumer Sprachförderturm, der sich 
in den letzten vier Jahren kontinuierlich weiterent-
wickelt und als festes Angebot an der Ruhr-Univer-
sität etabliert hat.

Dieses hochschuldidaktische Konzept bietet Lehr-
amtsstudierenden aller Fächer die Möglichkeit, 
sich vertieft in den Bereich DaF/DaZ einzuarbeiten 
und fokussiert dabei auf eine praxisnahe Hinfüh-
rung zum professionellen Umgang mit sprachli-
cher Heterogenität in der Schule. Das hochschul-
didaktische Konzept wurde in den bisherigen 
Durchgängen kontinuierlich weiterentwickelt 
und hat zuletzt einen weiteren Fokus auf den 
Übergang Schule – Beruf gewonnen. 

Immer mehr Kinder und Jugendliche im schulpfl ichtigen Alter kommen u.a. aufgrund von Krieg und 
wirtschaftlichen Krisen in ihren Herkunftsländern nach Deutschland. Lehrerinnen und Lehrer aller Schul-
stufen stehen aktuell vor der Herausforderung, diese sogenannten Seiteneinsteigerinnen und Seitenein-
steiger möglichst schnell in den Regelunterricht zu integrieren und in vielen Fällen auch gleichzeitig ihren 
Berufseinstieg anzubahnen.

DIE DREI BESTANDTEILE DES 
BOCHUMER SPRACHFÖRDERTURMS

Berufsfeldpraktikum „Sommerschule Deutsch 
als Zweitsprache (DaZ)“:
Im Rahmen eines optionalen Berufsfeldpraktikums werden 
jedes Semester maximal 30 (Lehramts-)Studierende inten-
siv auf die Arbeit mit neu zugewanderten Schülerinnen und 
Schülern vorbereitet. Das Konzept des Praktikums umfasst 
zwei Phasen:

• eine Seminar- und Workshop-Phase, in der interdiszi-
plinäre Ansätze im Bereich Deutsch als Zweitsprache
theoretisch und praktisch erarbeitet werden

• eine dreiwöchige Praxisphase während der Sommerferi-
en, in deren Rahmen die zuvor geschulten Studierenden
neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern sprach- 
und kultursensiblen Unterricht erteilen

Weiterführende Lernpatenschaften:
Im Zeitraum der fi nanziellen Förderung durch die Robert 
Bosch Stiftung bestand nach den Sommerferien die Möglich-
keit, den Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern in 
Form von ehrenamtlichen Lernpatenschaften weiterzuführen. 
Die Jugendlichen erhielten dadurch weiterhin eine individuel-
le, bedarfsorientierte Sprachförderung und die Studierenden 
die Gelegenheit, praxisnahe (Lehr-)Erfahrungen außerhalb 
des Seminarraums zu sammeln. Die Lernpatenschaften be-
inhalteten zwei Schwerpunkte, die miteinander kombiniert 
werden konnten:

• einen Fokus auf die Förderung schulbezogener Sprach-
kompetenzen

• einen Fokus auf die Förderung sprachlicher Kompeten-
zen für den Übergang Schule − Beruf

Pilotierende Begleiterhebung:
Da bislang noch kein Konzept zur sprachfördernden Beglei-
tung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern  in 
Berufspraktika vorliegt, wurden vom Projektteam zunächst 
Bedarfe und Erfahrungen von Unternehmen der gewerb-
lich-technischen Branche im Umgang mit Jugendlichen er-
hoben. Diese gaben Aufschluss über die sprachbezogenen 
Anforderungen, die in Betrieben gestellt werden und auf die 
Schülerinnen und Schüler vorbereitet werden müssen. Ergän-
zend dazu wurden Lehrkräfte nach ihren Erfahrungen und 
Bedarfen befragt.

Anne-Frank-Realschule Bochum

Goethe-Schule Bochum

Heinrich-von-Kleist-Schule Bochum

Erich-Kästner-Schule Bochum

Hildegardis-Schule Bochum
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Durch die Förderung der Robert Bosch Stiftung seit 
Herbst 2016 konnten vor allem zusätzliche Weiter-
bildungsangebote für die Studierenden ausgebaut 
und eine Reihe verschiedener Workshops zu The-
men wie Alphabetisierung, Individualisierung und 
Binnendiff erenzierung oder Bewerbungstraining 
für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler 
angeboten werden, die über das reguläre Lehran-
gebot an der RUB hinausgehen. Außerdem ist ein 
über die Schule hinausreichender Fokus hinzuge-
kommen: die Unterstützung und Begleitung von 
Schülerinnen und Schülern im Übergang von der 
Schule in den Beruf.

Seit Beginn des Projekts im Jahr 2015 haben 80 Studierende unterschiedlicher Fächer am Bochumer 
Sprachförderturm teilgenommen und die Möglichkeiten zur zusätzlichen Qualifi zierung im Bereich 
Deutsch als Zweitsprache in ihrer Lehramtsausbildung genutzt. 186 Schülerinnen und Schüler nahmen 
an der Sommerschule sowie teilweise auch an den anschließenden Lernpatenschaften teil und erhielten 
eine intensive individuelle Sprachförderung.

Auch, wenn der Bochumer Sprachförderturm mit Ende der Förderung durch die Robert Bosch
Stiftung im Oktober 2018 zum Abschluss gebracht wird, kann die Sommerschule Deutsch als Zweitspra-
che in den kommenden Jahren weitergeführt werden. Das Projektteam konnte außerdem die weiterfüh-
renden Lernpatenschaften in ein Seminarkonzept für das Wintersemester 2018/19 überführen, das zu-
künftig fest verankert werden soll.

Veranstaltungen mit und vom Bochumer Sprachförderturm 

• Poster-Präsentation auf der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Hochschul-
didaktik (dghd) in Karlsruhe im Februar 2018

• Messestand und Vortrag zum Thema „Neu Zugewanderte im Übergang Schule –
Beruf begleiten“ auf der Berufsinformationsmesse (BIM) in Bochum im Mai 2018

• Vortrag an der Ruhr-Universität Bochum zum Übergang Schule – Beruf für Berufs-
schullehrerinnen und -lehrer im Juli 2018

• Ausrichtung des 25. Bochumer Dialogs zur Lehrerbildung mit dem Thema „Neu Zu-
gewanderte im Übergang Schule – Beruf begleiten“ im September 2018

PROJEKTDURCHGÄNGE

DER BOCHUMER SPRACHFÖRDERTURM BLICKT 
AUF VIER PROJEKTDURCHGÄNGE ZURÜCK PERSPEKTIVEN

Projektdurchgänge

2015

2016

2017

2018

Förderung der RBS beginnt
zwischen 2016 und 2017

Fortsetzung der „Sommerschule DaZ“
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An drei Tagen werden die Studierenden nach dem 
Unterricht in fl ankierenden Sitzungen weiterhin 
vom Team der Sommerschule geschult und beglei-
tet und widmen sich der Unterrichtsvorbereitung 
und Materialerstellung. Im Sinne des projektorien-
tierten und handlungs- und kompetenzorientierten 
Sprachunterrichts unternehmen die Kleingruppen 
an den „langen“ Unterrichtstagen Exkursionen, 
die mit den Schülerinnen und Schülern vor- und 
nachbereitet werden.

Abgerundet wird das Seminarkonzept durch eine 
Materialwerkstatt, in der die Studierenden eigen-
ständig Materialien für den Förderunterricht ent-
wickeln. Zudem werden sie darauf vorbereitet, 
vor Beginn der Praxisphase eigenständig Sprach-
standserhebungen an den Schulen mit den Schü-
lerinnen und Schülern durchzuführen und aus-
zuwerten, auf deren Basis die Lerngruppen der 
Sommerschule gebildet werden. Die Sommerschu-
le verfolgt einen interdisziplinären Ansatz und legt 
einen Fokus auf Sprachbildung von Anfang an. 
Zentral ist dabei ein handlungs- und erlebnisorien-
tierter Ansatz. 

Die Sommerschule Deutsch als Zweitsprache wird jedes Sommersemester angeboten und richtet sich an 
(Lehramts-)Studierende aller Fachrichtungen, die ihre Kompetenzen im Bereich der Sprachförderung ver-
tiefen wollen. In den vorbereitenden Lehreinheiten erhalten die Studierenden neben einer Ausbildung in 
Diagnose- und Sprachförderansätzen Einblicke in weitere relevante Themenfelder für die Arbeit mit neu 
Zugewanderten und erarbeiten praktische Grundlagen für ihre eigene Arbeit. Zu den Seminarinhalten 
zählen

Begleitet werden die Studierenden im Rahmen des 
Praktikums durch obligatorische Gruppen-Refl e-
xionsrunden und prozessbegleitende Inputphasen 
zur Materialentwicklung und pädagogischen Be-
treuung der Schülerinnen und Schüler. Eine we-
sentliche Säule in der Begleitung der Studierenden 
stellen darüber hinaus Supervisionssitzungen dar, 
die unter der Leitung einer Ärztin für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Diplom-Pädagogin mit 
einem Schwerpunkt auf dem Bereich der Psycho-
traumatologie erfolgen.

  Einführung in rechtliche Rahmenbedingungen in Zuwanderungskontexten

  Einführung in psychosoziale Bedarfe und traumaspezifi sche Aspekte

  Einführung in die Alphabetisierungsarbeit

  Einführung in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache

  Einführung in die Sprachförderung als Aufgabe aller Schulfächer

DIE BASIS: BERUFSFELDPRAKTIKUM 

SOMMERSCHULE DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE

Praktikum 06.08.2018-24.08.2018

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

9:30-
12:30

Förderunterricht Projektorientierter 
Förderunterricht 
(Exkursionen)

Förderunterricht Projektorientierter 
Förderunterricht 
(Exkursionen)

Förderunterricht

12:30-
13:30

Mittagspause/ 
Mittagessen

Mittagspause/ 
Mittagessen

Mittagspause/ 
Mittagessen

13:30-
15:00 /
14:00-
16:00

13:30-15:00 
Gruppensitzung

Vor-/Nachbereitung / 
Materialentwicklung

14:00 - 16:00 
Supervision 
(120 Min)

15:00-
16:00

Vor-/Nachbereitung / 
Materialentwicklung

Vor-/ 
Nachbereitung / 
MaterialentwicklungIm anschließenden Praktikum „Sommerschule

DaZ“ arbeiten dann jeweils zwei Studierende mit 
einer Kleingruppe von bis zu fünf Schülerinnen 
und Schülern der Bochumer Kooperationsschulen 
drei Wochen in den Sommerferien zusammen. 
Der Unterricht fi ndet in den Räumlichkeiten der 
Ruhr-Universität Bochum statt. 

Mit dieser Art des Unterrichts versuchen die Be-
teiligten einen holistischen Spracherwerbsansatz
umzusetzen. Die einzelnen Projektthemen legen 
die Studierenden unter Berücksichtigung ihrer 
fachlichen Ausrichtung im Rahmen der Blocklehr-
veranstaltungen gemäß den Leitthemen „Alltag, 
Natur und Kultur“ der Sommerschulwochen fest 
und entwickeln darauf aufbauend Wochenpläne.

10 11



Wer steckt hinter der Sommerschule DaZ?
Leitung: Prof. Dr. Lena Heine

Idee und Konzept: Prof. Dr. Lena Heine, Verena Cornely Harboe
und Mirka Mainzer-Murrenhoff 

Lehre: Verena Cornely Harboe, Mirka Mainzer-Murrenhoff  (2015), Christine Lins-
ter, Prof. Dr. Lena Heine, Cinur Ghaderi, Melanie Hinzke (2015/2018), Katrin vom 
Hoff  (2016/2017), Manuel Kabis (2017/2018), Studierende des Lehrstuhls Prof. Dr. 
Jörg Ennuschat (2015/2016)

Organisation und Begleitung:  Florian Mundt (2016), Annika Möller
(2017/2018), René Goerke (2017), Lea Wolff  (2017), Tim Wildraut (2018)

Sie bringt alle beteiligten Akteure zusammen, ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine bedarfs-
orientierte Förderung und den Studierenden, sich praktisch zu erproben. Nach drei Wochen gemeinsamer 
Arbeit fi ndet eine große Abschlussveranstaltung statt, in der die einzelnen Gruppen ihre Ergebnisse und 
Lernfortschritte vor Freunden, Lehrerinnen und Lehrern, Eltern und Vormündern präsentieren können. 
Dafür fertigen die Gruppen Plakate und Ausstellungsstücke an und bereiten kleine Vorträge vor.

ZIELE FÜR (LEHRAMTS-)STUDIERENDE

• intensive Vorbereitung auf die Arbeit mit
neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern

• selbstständig sprach- und kultursensiblen Unterricht planen,
organisieren und durchführen

• in einem Team arbeiten
• in Austausch mit anderen Lehrenden treten
• Einblicke in das Schulwesen sowie die rechtliche und

psychosoziale Situation von Seiteneinsteigerinnen und
Seiteneinsteigern erhalten

• Kreditpunkte für das Lehramtsstudium bekommen

DIE SOMMERSCHULE DAZ BILDET DIE ZENTRALE 
SÄULE DES BOCHUMER SPRACHFÖRDERTURMS 

ZIELE FÜR SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER

• bedarfsorientierte Sprachförderung erhalten
• schulsprachliche Kompetenzen aufbauen oder vertiefen
• intensive Betreuung in Kleingruppen nutzen
• an Lernerfolge anknüpfen
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ABLAUF DES BERUFSFELDPRAKTIKUMS SOMMERSCHULE 
DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE (5 CP)

Se
min

ar
Pra

xis
Por

tfo
lio

Januar Juni - Juli August September

Transparenz:
Bei der obligatorischen  
Informationsveranstaltung über 
die SomDaZ werden interessierte 
Studierende über das Konzept und 
den Arbeitsaufwand informiert.

MODUL 1
Lebenssituation von neu 
zugewanderten Kindern 
und Jugendlichen – 
Einführung in rechtliche, 
sozial-psychologische und 
traumaspezifi sche Aspekte

Studierende der 
SomDaZ führen eine 

Sprachstandserhebung an
einer der Partnerschulen mit

den teilnehmenden SuS durch 
und werten diese aus. Die 

Gruppen werden auf dieser 
Grundlage gebildet.

Detaillierte Dokumentation 
einer Sprachstandserhebung 

Optionale Teilnahme an der 
Weiterführung im Wintersemester 

für zusätzliche 5 CP

Eigenständige Gestaltung und 
Durchführung von sprachsensiblem, 
erlebnis- und handlungsorientiertem  
Förderunterricht mit Fokus auf 
Sprachbildung von Anfang an. 
Exkursionen bilden die Grundlage für 
den Projektunterricht, in dem typische 
schulsprachliche Handlungen trainiert 
werden. 

Beginn der Praxisphase:
erster Tag der Sommerschule

Refl exion nach 
Beendigung des Praktikums

Abgabe: Erhalt 
von 5 CP

Refl exion und Dokumentation der Unterrichtstätigkeit

Feierliche 
Abschlussveranstaltung

MODUL 2
Sprachförderung und Deutsch 
als Zweitsprache für neu 
zugewanderte Kinder und 
Jugendliche

 Flankierende Gruppensitzungen (montags)

Supervisionssitzungen (freitags)MODUL 3
Materialwerkstatt – Analyse 
und Entwicklung von 
bedarfsgerechten Materialien

Vorbereitende Blockseminare 
mit interdisziplinären Inhalten

Lehr-Lernprojekt mit direkter Wirkung in der Praxis

Durchgängige Dokumentation von Seiten der 
Studierenden während der Teilnahme

SuS erhalten zusätzlichen Unterricht und die Studierenden 
werden auf das Berufsziel Lehramt vorbereitet

Sommerschule (3 Wochen) 

Begleitung während 
der Sommerschule DaZ

14 15



TRANSFER: Theoretisches Fachwissen in die Praxis übertragen

BESTÄRKUNG: Berufswunsch „Lehramt“ stärken

WEITERENTWICKLUNG: Fachliche Kompetenz im Unterrichten von DaZ erwerben und 
ausbauen

WAHRNEHMUNG: Eigene Belastbarkeit im Lehrberuf austesten

VORBEREITUNG: Berufl iche Realität erfahren

ERPROBUNG: Unterricht organisieren, gestalten und durchführen

BACHELOR-PHASE: Fehlende konkrete Vorbereitung auf das Unterrichten kompensieren 

Nicht nur bei den teilnehmenden Studierenden konnten so Erfahrungen und Ent-
wicklungen dokumentiert werden, auch bei den Schülerinnen und Schülern werden 
anhand von Prä- und Post-Aufgaben kleine Lernfortschritte sichtbar gemacht.

Ein Portfolio dient der Dokumentation und Refl e-
xion von Aktivitäten, bei denen nicht ausschließ-
lich theoretische Arbeit, sondern praktisches Tun 
im Zentrum steht – wie im Falle des Praktikums in 
der Sommerschule Deutsch als Zweitsprache. 
Die teilnehmenden Studierenden arbeiten in allen 
Phasen des Praktikums kontinuierlich mit dem 
Portfolio und halten entwickelte Materialien und 
Erfahrungen fest. Neben dem Nutzen, den ein 
Portfolio für die Studierenden bietet, ermöglicht 
seine Auswertung die stetige Anpassung des Be-
rufsfeldpraktikums in Anlehnung an die Bedarfe 
und Erfahrungen der Studierenden. 

PORTFOLIOARBEIT UND DOKUMENTATION VON 
LERNFORTSCHRITTEN

Die Studierenden nennen diese Schlüsselerfahrungen in ihren Portfolios: 

Das Praktikumsportfolio der Sommerschule DaZ 
beinhaltet u.a. die Dokumentation und Auswer-
tung einer Sprachstandserhebung anhand authen-
tischer Daten, Unterrichtseinheiten, selbsterstellte 
Materialien, Texte von Schülerinnen und Schülern 
und Refl exionen. Viele Studierende beschreiben in 
ihren Portfolios die Sommerschule DaZ als eine 
positive Ergänzung ihres Studiums. 

Nach Abschluss der Sommerschule erhielt das Team des 
Sprachförderturms von vielen Lehrkräften und Schulleite-
rinnen und Schulleitern die Rückmeldung, dass fast alle 
Schülerinnen und Schüler stark motiviert in die Schule zu-
rückgekehrt seien und dass sie sehr positive sprachliche Ver-
änderungen beobachten konnten. Um diese sprachlichen 
Fortschritte und Entwicklungen der Schülerinnen und Schü-
ler trotz des kurzen Förderzeitraums sichtbar zu machen,  
wurde ein Prä-/Posttestdesign entwickelt. Für die Erfassung 
eventueller Veränderungen des Sprachstands im schriftlichen 
und mündlichen Kompetenzbereich bekamen die Schülerin-
nen und Schüler am ersten und am letzten Tag der Sommer-
schule DaZ 2017 jeweils zwei sehr ähnliche schriftliche Aufga-
ben gestellt. Charakteristisch für diese Aufgaben war, dass die 
Lernenden in beiden Fällen eine vergleichbare schulbezogene 
Sprachhandlung ausführen mussten wie z.B. Beschreiben, 
Vergleichen oder Argumentieren. 

ERSTE AUSWERTUNGEN VON
SPRACHPRODUKTIONSDATEN

Zusätzlich wurde von allen Schülerinnen und Schülern zu Beginn der Sommerschule eine mündliche 
Beschreibung eines Wimmelbildes als Audiodatei aufgezeichnet. Auch diese Aufgabe wurde am Ende der 
drei Wochen wiederholt. 

Die so entstandenen Texte und Tonaufnahmen wurden hin-
sichtlich des Kasusgebrauchs und der Stellung der Verben 
ausgewertet. Bei fast allen getesteten Schülerinnen und Schü-
lern machte sich eine Veränderung vom ersten zum zweiten 
Messzeitpunkt bemerkbar. 
Die Ergebnisse einer Auswertung1 sind im Folgenden exem-
plarisch für eine Beispielgruppe von fünf Schülerinnen und 
Schülern des Förderhorizontes 4 dargestellt. Diese Gruppe 
hatte während der drei Sommerschulwochen konsequent 
mit dem Operator „Argumentieren“ gearbeitet. Durch diese 
Sprachhandlung werden u.a. erste komplexere Nebensatz-
strukturen verlangt, die charakteristisch für die sprachli-
chen Aneignungsaufgaben auf diesem Förderhorizont sind. 
Gleichzeitig stellt die Sprachhandlung „Argumentieren“ eine 
zentrale schulsprachliche Anforderung dar.

1 Siehe: 2016. Cornely Harboe, V.; Mainzer-Murrenhoff , M.

& Heine, L. (Hrsg.). Unterricht mit neu zugewanderten 
Kindern und Jugendlichen. Interdisziplinäre Impulse für DaF/ 
DaZ in der Schule, Münster Waxmann, S. 133-148.
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Auff ällig ist, dass die Anzahl der Versuche des 
schriftlichen Kasusgebrauchs auf Stufe 4 (die 
Schülerinnen und Schüler verwenden ein 3-Kasus-
system - Nominativ, Akkusativ, Dativ) von unter 
10 auf über 40 gestiegen ist, wobei mehr als die 
Hälfte der Versuche richtig waren. Eine vergleich-
bare Steigerung ist im Bereich der schriftlichen 
Produktion auch hinsichtlich der Verbstellung auf 
Stufe 4 (die Schülerinnen und Schüler verwenden 
Nebensätze mit einem fi niten Verb am Satzende) 
festzustellen. 

Auch im mündlichen Bereich ist die Entwicklung 
ähnlich;  hier weist die zweite Erhebung eine Stei-
gerung der Versuche auf den Stufen 3 und 4 auf. 

Bei den anderen Gruppen der Sommerschule 2017 
zeigt sich ein ähnliches Bild, jedoch war die Ent-
wicklung bei dieser Beispielgruppe am deutlichsten. 
Es zeigt sich insgesamt, dass die gezielte Förde-
rung im Rahmen der Sommerschule dazu bei-
tragen kann, dass die Schülerinnen und Schüler 
komplexere Satzstrukturen entsprechend ihrer 
jeweiligen Förderhorizonte und der fokussierten 
Sprachhandlungen bilden. Darüber hinaus erhöht 
sich in den meisten Fällen nicht nur nicht nur die 
Qualität der Versuche, sondern auch die Quantität. 

Diese Auswertung wurde von den wissenschaftlichen 
Hilfskräften Lea Wolff  und René Goerke durchgeführt, 
die 2016 selbst an der Sommerschule DaZ teilnahmen 
und in 2017 begleiteten.

ERGEBNISSE EINER GRUPPE („A“) DER SOMMERSCHULE 
DAZ BESTEHEND AUS FÜNF SCHÜLERINNEN UND 
SCHÜLERN

Die Grafi ken zeigen jeweils links die Ergebnisse der Erhebung vor der Sommerschule und 
rechts die Ergebnisse der Erhebung nach der Sommerschule.  
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Sommerschule DaZ 2016
Ein starkes Gruppengefühl zwischen 
den Schülerinnen und Schülern und 
den Studierenden entsteht in den drei 

Wochen. Der Wunsch der Studierenden 
nach einer weitereren Zusammenarbeit 

in den Gruppen entwickelt sich. 

Lernen in Kleingruppen im 
Wintersemester 2016/17

10 Studierende erteilen regelmäßig 
ehrenamtlich Sprachförderunterricht in 
den Räumen der RUB. Es nehmen bis 
zu 20 Schülerinnen und Schüler das 

Zusatzangebot im Nachmittagsbereich 
wahr. 

Verstetigung der Lernpatenschaften im Wintersemester 17/18 und im Sommersemester 18
Die Förderung der Robert Bosch Stiftung ermöglicht eine regelmäßige Durchführung des zusätzlichen 

kultur- und sprachsensiblen Förderunterrichts mit mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern als zuvor. Einige 
Studierende arbeiten auf ehrenamtlicher Basis mit den Schülerinnen und Schülern weiter. 

Erste Fortbildungsworkshops im 
Sommersemester 2017

Die Studierenden formulieren 
Bedarfe nach weiteren inhaltlichen 

Qualifi zierungsmöglichkeiten aufgrund 
ihrer praktischen Erfahrungen mit den 
Schülerinnen und Schülern. Relevante 

Themen sind z.B. Alphabetisierung 
und der Umgang mit der eigenen 

Psychohygiene. 

Sommerschule DaZ 2017
Bereits während der Blockseminare wird 
die Option auf eine ehrenamtliche oder 

vergütete Weiterführung des Unterrichts 
mit den Schülerinnen und Schülern 

beworben und angebahnt. 

DIE WEITERFÜHRUNG DER
SOMMERSCHULE DAZ
EIN PROJEKT ENTWICKELT SICH

Während der Sommerschule DaZ 2016 äußerten Studierende und Schülerinnen und Schüler den 
Wunsch, auch nach der Praktikumsphase weiter zusammenzuarbeiten. Das Projekt wurde daher mit Hilfe 
einer Förderung durch die Robert Bosch Stiftung um den Projektteil „Weiterführung“ erweitert: Das Pro-
jektteam unterstützt die Gruppen dabei, die Lernpatenschaften während des Schuljahrs regelmäßig wei-
terzuführen. Die Fortführung bietet den Kindern und Jugendlichen eine individuelle, bedarfsorientierte 
Sprachförderung und den Studierenden die Gelegenheit, weiterhin praxisnahe Erfahrungen zu sammeln 
sowie individuell fortgebildet zu werden. 

Sommerschule DaZ 2018
Während der Sommerschule wird 
eine neue Option zur Fortführung 
der Arbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern im Wintersemester 

angekündigt.  Zu den vier bisherigen 
Kooperationsschulen ist die Erich-
Kästner-Gesamtschule als fünfte 

Schule hinzugekommen. 

Verstetigung: Seminarkonzept mit weiteren 5 CP
Im Wintersemester 2018/19 werden die Lernpatenschaften des 
Arbeitsbereichs Sprachbildung und Mehrsprachigkeit in ein Seminar 
im Optionalbereich überführt. An der Erich-Kästner-Gesamtschule 
können Studierende der Sommerschule zwei Mal die Woche 65 
Minuten zusätzlichen sprachfördernden Unterricht geben und werden 

Das Projekt neigt sich dem Ende zu 
Die weiterführenden 

Lernpatenschaften in diesem 
Format enden mit Abschluss des 

Sprachförderturms 2018.
Dabei bleiben!

Einige Studierende der Sommerschule 
DaZ 2016 & 2017 äußern den Wunsch 

auf eine weitere Teilnahme.  

Großes Angebot an zusätzlichen Qualifi zierungsmöglichkeiten
Die praktische Tätigkeit im Rahmen der Weiterführung der Sommerschule DaZ wird von zusätzlichen 

Workshops zur Weiterbildung der Studierenden fl ankiert. Interne und externe Dozierende bieten 
Veranstaltungen an. Auch in diesem Teil wird der interdisziplinäre Ansatz des Sprachförderturms verfolgt. 

Workshopthemen: 
�� Die Grundlagen der Bewerbung: Bewerbungstraining mit SchülerInnen �� Traumasensibles Handeln, 

achtsamer Umgang mit belastenden Situationen und Umgang mit der eigenen Psychohygiene 
�� Individualisierung und Binnendiff erenzierung �� Individuelle Sprachlernbegleitung im Kontext von 

Berufsorientierung und Praktikum �� Das Erstellen von Aufgaben im DaF-/DaZ-Kontext

Im Sommersemester 2018 fi nden die letzten Workshops statt.
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… zur regelmäßigen Förderung 
der Schülerinnen und Schüler mit 
einem Fokus auf schulsprachlich 

ausgerichtete Sprach- und 
Schreibhandlungen. Der Unterricht 
fi ndet in den Räumen von drei der 
Kooperationsschulen (Anne-Frank, 

Heinrich von Kleist und Goethe 
Schule) statt. Für die Schülerinnen 
und Schüler entsteht eine AG, die 

Studierenden lernen den Arbeitsplatz 
Schule besser kennen. 

… zur individuellen Vorbereitung von 
Betriebspraktika von Schülerinnen und 
Schülern. Für viele der teilnehmenden 

Jugendlichen steht die Frage, wie es 
nach der Schule weitergeht, zentral im 
Mittelpunkt. Die Studierenden planen 
und organisieren einen Workshoptag 
zum Bewerbungstraining. Feedback 
einer Schülerin: „Dieser Tag hat mir 

dabei geholfen, einen Ausbildungsplatz 
in einer Apotheke zu fi nden.“  

… mit einer Kooperation mit den 
Starthelfenden der IHK Mittleres 
Ruhrgebiet. Zwei Studentinnen 

des Sprachförderturms entwickeln 
gemeinsam mit der IHK ein 

Konzept zur Vorstellung eines 
Beratungsangebots in internationalen 
Klassen. Gemeinsam mit dem Team 

des Sprachförderturms sind sie auf der 
Berufsinformationsmesse vertreten 
und beraten dort Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer. 

Mit der Verstetigung erweitern sich die Optionen…
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Die Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit den neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern 
in der Sommerschule DaZ haben gezeigt, dass gerade die älteren Jugendlichen Bedarfe im Bereich der 
Orientierung für ihre berufl iche Zukunft haben. In diesem Zuge ist im Bochumer Sprachförderturm ein 
weiterer inhaltlicher Schwerpunkt hinzugekommen: Die Begleitung von Jugendlichen im Übergang von 
der Schule in die Arbeitswelt. Dabei wurde das Schülerpraktikum als Element der Berufsorientierung 
genauer betrachtet. 

Die in Schulcurricula fest verankerten Praktika während der Regelschulzeit sind für die meisten Jugendlichen 
häufi g die erste Begegnung mit der Arbeitswelt, so auch für die sogenannten Seiteneisteigerinnen 
und Seiteneinsteiger, also die Jugendlichen, die erst seit kurzem in Deutschland leben und ggf. noch 
wenig Deutsch sprechen. Sind Praktika optimal vor- und nachbereitet, erhöhen sie die Chancen für viele 
Jugendliche, den Übergang nach der Schulzeit erfolgreich zu meistern. Sie fungieren so als ein besonders 
wertvolles Instrument schulischer Berufsorientierung (vgl. Berzog 2011: 11, Gras 2013: 62). Wenn also 
ein Praktikum während der Schulzeit eine Weichenstellung für die Zukunft von Jugendlichen sein kann, 
stellt sich zum einen die Frage, wie Schülerinnen und Schüler in dem daraus resultierenden Übergang 
unterstützt werden und ob und wie dies optimiert werden könnte. Mit Hinblick auf neu zugewanderte 
Jugendliche stellt sich zum anderen die Frage, ob sie andere Bedarfe bei der Vorbereitung auf Praktika 
haben und welche Rolle die Sprache bei einem erfolgreichen Einstieg in die Ausbildungswelt spielt. 
Im Bochumer Sprachförderturm entstand so die Idee, Bedarfe zu erheben und Anforderungen an 
Sprachhandlungen in Praktikumssituationen an Schülerinnen und Schüler genauer zu bestimmen, 
damit die Studierenden in den weiterführenden Lernpatenschaften „ihre“ Jugendlichen während eines 
Praktikums besser begleiten können.  Dazu führte Annika Möller unterstützt von Mia Berg eine pilotierende 
Bedarfserhebung mit Vertreterinnen und Vertretern der gewerblich-technischen Branche durch. Diese 
Branche wurde bewusst für die Pilotierung ausgewählt, da sie besonders an Nachwuchsmangel leidet. 
Die 30- bis 60-minütigen leitfadengestützten Interviews wurden mit elf Vertreterinnen und sieben 
Vertretern der gewerblich-technischen Branche geführt und aufgezeichnet. Die Gespräche fanden gezielt 
mit Interviewpartnern statt, die unterschiedliche Funktionen in einem Unternehmen übernehmen, um 
so einen möglichst breiten ersten Eindruck über die Erfahrungen und Bedarfe zu erhalten. Es nahmen 
Ausbildende, Personalerinnen und Personaler, Geschäftsleitungen, Ausbildungsdienstleistende und 
maßnahmengebundene Sprachlehrkräfte teil. Die Originalaussagen der Befragten wurden stichpunktartig 
notiert und angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) zusammengefasst und 
ausgewertet. Die Befragten legten ihre Schwerpunkte in den Interviews teilweise unterschiedlich, 
einige Punkte wurden jedoch in mehreren Interviews genannt. In der Auswertung werden nur die 
Mehrfachnennungen als (x von 11) markiert. 

Am Anfang der Erhebung stand die Annahme, dass vor allem die deutsche Sprache der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Durchführung eines Praktikums sei. Jedoch wurde relativ zügig deutlich, dass ein sicherer 
Umgang mit der deutschen Sprache nicht allein ausschlaggebend für den Erfolg in dieser Branche ist: Von 
allen Befragten wurden vor allem grundsätzliche fehlende Soft Skills und strukturelle Probleme genannt, 
die über den sprachlichen Fokus des Bochumer Sprachförderturms hinausgingen. 

DIE BEGLEITENDE BEDARFSERHEBUNG 
ERFAHRUNGEN UND ANFORDERUNGEN IM RAHMEN VON 
BERUFSPRAKTIKA (NEU ZUGEWANDERTER) JUGENDLICHER
– ANNIKA MÖLLER

Die meisten der Befragten sehen nur minimale Unterschiede in den Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Praktikum von Jugendlichen, die Deutschland schulisch sozialisiert wurden und Seiteneinsteigerinnen 
und Seiteneinsteigern – sofern Grundkenntnisse des Deutschen vorhanden sind. Folgendes Zitat aus 
einem der Interviews fasst die Haltung der Befragten zusammen: „Die Sprache – wenn Grundkenntnisse 
vorhanden sind – ist das aus unserer Sicht kein Problem. Wichtig ist, was die [ fachlich, AM] können.“

ERFAHRUNGEN: 
Häufi g wahrgenommene Probleme mit Jugendlichen in der gewerblich-technischen Branche

• Unzuverlässigkeit: Unpünktlichkeit, Schwänzen, verspätete Krankmeldungen
– ein Praktikum wird in solchen Fällen beendet (4 von 11 Befragten nannten diesen Punkt.)

• Handynutzung am Arbeitsplatz (4/11)
• Mangelnde Motivation und mangelndes Talent (3/11)
• Mangelnde „Erziehung“ (2/11)
• Mangelnde Orientierung: keine Vorstellungen vom Praktikum oder einer Ausbildung (2/11)
• Fehlende mathematische Grundfähigkeiten
• Schlechte Bewerbungsschreiben
• Kein Zeigen von Eigeninitiative am Arbeitsplatz
• Arbeitsplatz im gewerblich-technischen Bereich scheint nicht attraktiv auf junge Menschen zu

wirken

Die Ergebnisse der Interviews lassen sich unter den drei Oberkategorien „Erfahrungen und Probleme“, 
„Vorstellungen und Erwartungen“ und „Strukturelle Probleme“ zusammenfassen und darstellen.   

AUSWERTUNG DER INTERVIEWS MIT VERTRETERINNEN UND 
VERTRETERN DER GEWERBLICH-TECHNISCHEN BRANCHE 

Zunächst werden die Erfahrungen mit Jugendlichen im Betrieb präsentiert. Danach werden die Aussagen 
der Interviewten aus dem Bereich „Sprache“ vorgestellt, um anschließend ihre Vorstellungen und Er-
wartungen an Jugendliche darzustellen. Abschließend werden die von den Befragten wahrgenommenen 
strukturellen Probleme aufgeführt.

ERFAHRUNGEN:
Positive Bewertungen im Bereich „Sprache“

• Viele Unternehmen sind bereits multikulturell, viele Sprachen existieren
„deshalb ist Sprache eigentlich kein Problem“. Holpriges Sprechen steht an der
Tagesordnung (3/11)

• Fachbegriff e: Bei vielen Begriff en kann man „darauf zeigen“, deshalb 
entstünden dadurch keine gravierenden Probleme

• Die Sorge vor dem ersten Kontakt mit neu Zugewanderten war fehlendes
Fachvokabular auf Deutsch, jedoch war das in der Praxis dann häufi g kein
Hindernis

Annika Möller und Mia Berg 
führten die Begleiterhebung durch.

Neben häufi g auftretenden Problemen mit Jugendlichen im Betrieb fragte das 
Team des Sprachförderturms gezielt nach Erfahrungswerten im Umgang mit 
sprachlich und / oder kulturellen heterogenen PraktikantInnengruppen. In 
diesem Bereich wurden vereinzelte Beispiele genannt.
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ERFAHRUNGEN: 
Probleme im Bereich „Sprache“

• Wenn das allgemeine Sprachverständnis mangelhaft ist, können zwar einfache
Arbeitsanweisungen ausgeführt, Zusammenhänge aber nicht erkannt werden

• Die Grammatik und der Ausdruck im Schriftlichen sind häufi g bei allen Jugendlichen sehr
schlecht. (Aber: Im praktischen Berufsleben wird eher weniger geschrieben)

• In Bewerbungen: Das schriftsprachliche Niveau ist insgesamt gesunken
• Sprachzertifi kate sind häufi g nicht aussagekräftig genug: Sprachniveau B1 ist nicht gleich B1
• Häufi g wird das Verstehen eines Arbeitsauftrags am Arbeitsplatz nicht richtig signalisiert, 

weswegen Fehler entstehen

Wenn dies die formulierten Erfahrungen sind, die in der Summe eher Bedenken widerspiegeln, 
stellt sich nun die Frage, welche genauen Erwartungen die Vertreterinnen und Vertreter der Branche 
an Jugendliche stellen, die ein Praktikum bei ihnen absolvieren.

Globale Fähigkeiten in der
Gebrauchssprache Deutsch
• Jugendliche müssen zuhören und verstehen

können
• Jugendliche müssen lesen können
• Eine Verständigung muss überhaupt

„irgendwie“ möglich sein
• Eine Basis von Grundfl oskeln für das

soziale Miteinander wie „Guten Tag“, „Auf
Wiedersehen“, „Danke“, „Bitte“ muss
vorhanden sein

• Jugendliche müssen Fragen stellen können,
da dies zum einen off enes Interesse zeigt und
zum anderen Unklarheiten beseitigen hilft,
was die Arbeitsabläufe gewährleistet

Aussagen zur Fachsprache
• Wunsch: Jugendliche sollen Fachbegriff e

aus dem technischen Bereich kennen (z.B.
Werkzeuge) (7/11)

• Forderung: Jugendliche im Betrieb müssen
Arbeitssicherheitsunterweisungen und
Warnhinweise verstehen (4/11) (Aber:
Ein Befragte sagte im gleichen Zug, dass
Warnhinweise normiert sind und deshalb kein
Hindernis darstellen)

• Forderung: Jugendliche müssen
Unterweisungen an Maschinen verstehen (2/11)

• Aber: Fachwissen und Fachsprache wird Schritt
für Schritt im täglichen Kontakt im Betrieb
erlernt/beigebracht (3/11)

Sonstige Aussagen zu Erwartungen an neu Zugewanderte im Unternehmen:
• Deutsch wird als offi  zielle Sprache im Unternehmen gebraucht, da dies das Teamgefühl

stärkt. Andere Sprachen am Arbeitsplatz sind häufi g unerwünscht, jedoch nicht
vermeidbar („multikulturelle Unternehmen“)

• Ein explizites Grammatikwissen der neu Zugewanderten ist nicht so wichtig, es ist auch
in Ordnung, wenn die Jugendlichen Fehler machen

• Regelmäßiger Sprachkontakt zu Sprecherinnen und Sprechern, die Deutsch als
Erstsprache haben, ist wichtig

• Bei neu Zugewanderten ist die Orientierung vor dem Eintritt in die Arbeitswelt noch
wichtiger als bei deutschen Jugendlichen

VORSTELLUNGEN UND ERWARTUNGEN: 
Welche Anforderungen stellen die Befragten an Jugendliche im Bereich „Sprache“?

Auf die Frage, was Jugendliche für ein erfolgreiches Praktikum mitbringen müssen, lautete die 
Antwort bei allen elf Befragten zunächst: „Die müssen Deutsch können“. Bei genauerem Analy-
sieren der Aussagen lassen sich die dort genannten Anforderungen etwas näher in zwei Bereiche 
unterteilen: in globale Fähigkeiten im Deutschen und in fachsprachliche Kompetenzen. Wenn sie 
die Ausbildung nicht explizit in diesem Kontext nennen, diff erenzieren die Interviewpartner dabei 
nicht zwischen Praktikantinnen und Praktikanten und Auszubildenden, sondern gehen generell 
vom Umgang mit jungen Menschen im Betrieb aus. Die Aussagen zur Sprache lassen sich wie folgt 
zusammenfassen: 

Alle Befragten nennen zusätzlich einige Aussagen bewusst nur in Verbindung zur Ausbildung. Sie erwar-
ten diese sprachlichen Handlungen nicht von PraktikantInnen. Die Haltung der Befragten zur Rolle des 
Praktikums lässt sich in diesem Zitat aus der Befragung des Sprachförderturms passend zusammenfassen:

„In einem Praktikum werden die jungen Menschen langsam an die Berufswelt herangeführt.“ 

Die sprachlichen Anforderungen an Auszubildende werden der Vollständigkeit halber hier ebenfalls auf-
geführt, da sie deutlich über praktikumsrelevante Handlungen hinausgehen:

Zusätzliche genannte relevante Sprachhandlungen, die nur während eines 
Ausbildungsverhältnisses zutreff en
• Deutsch auf einem Niveau beherrschen, dass die Auszubildenden der Berufsschule folgen

können (3/11)
• Aus sich herauskommen: Nachfragen lernen und um Hilfe bitten können (3/11)
• Projektarbeiten, Aufsätze, Protokolle schreiben (3/11)
• Prüfungssituationen: Aufgabenstellungen verstehen und lösen können (3/11)
• Übergaben übernehmen: Abarbeiten einzelner Arbeitsschritte, dem Gegenüber erklären

können, wo angeknüpft wird (2/11)
• Berichtshefte regelkonform führen
• Eine gute Rechtschreibung. Aber: viele Befragten betonen, dass das Schriftliche für sie nicht so

relevant ist wie eine gute Ausführung der Praxis
• Gruppenarbeiten machen
• Technische Dokumentationen führen
• Anleitungen und Arbeitsanweisungen lesen

Während der Interviews entstand so zunächst der Eindruck, dass das Beherrschen der deutschen 
Sprache die wichtigste Voraussetzung sei, die die Jugendlichen erfüllen müssen, um sich in einem 
Unternehmen zu bewähren. 

Zusammengefasst zeigen die Aussagen aus diesen drei Teilbereichen jedoch, dass zwar ein 
Grundniveau des Deutschen beherrscht werden muss, um am Betriebsalltag teilzunehmen, ein 
diff erenzierter Sprachgebrauch (u.a. auch mit Schreibhandlungen) jedoch erst in der Ausbildung 
gefordert ist. Für ein Praktikum sind einfache Grundkenntnisse des Deutschen ausreichend. 
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Das letzte Zitat fasst die Haltung aller elf Befragten zusammen: Fehlende vertiefte Deutschkenntnisse 
stellen nicht das eigentlich erwartete große Hindernis dar. Vielmehr zählen für die Befragten andere, 
übergeordnete Eigenschaften. Im Laufe der Interviews betonten die Teilnehmenden der Bedarfsanalyse 
vor allem Soft Skills, die für sie wichtiger sind als ein perfekter Sprachgebrauch. Die Vorstellungen und 
Erwartungen an Jugendliche lassen sich so zusammenfassen. 

Die folgenden Zitate aus den Interviews über die grundsätzliche Haltung 
der Befragten zum Thema „Sprache im Betrieb“ ergänzen dieses Bild:

„Eine gute Vorbereitung auf die Tätigkeit oder das Bewerbungsverfahren 
steht über der sprachlichen Handlung.“

„SeiteneinsteigerInnen bringen für Praktika eigentlich die gleichen 
Voraussetzungen mit. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Sprachbarriere, wobei 
wir zum Beispiel auch Ausbilder haben, die in anderen Sprachen zu Hause sind 

oder da zumindest unterstützen können.“

„Im Betrieb muss nicht viel gesprochen werden.“

 „Den Fachjargon kann man ja auch lernen.“

„Die Fragen auch so zu formulieren, dass ich deutlich machen kann was ich 
nicht verstanden habe.“

„Wie die Deutsch sprechen ist egal. Hauptsache man versteht die.“

„Grundlegende Sachen, die auch durchgehend eigentlich wichtig sind. Also 
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit. Jetzt z.B. bei neu Zugewanderten ist es nicht 
zwingend notwendig, dass sie perfektes Deutsch sprechen.“

VORSTELLUNGEN UND ERWARTUNGEN: 
Welche Soft Skills müssen Jugendliche für ein Praktikum mitbringen?

VORSTELLUNGEN UND ERWARTUNGEN: 
Wie stellen die Befragten sich eine/n „Wunschpraktikanten/in“ vor?

Neun von elf Interviewteilnehmenden haben Aussagen zu dem Feld „Anforderungen an Jugendliche im 
Praktikum und im Betrieb“ getroff en. Sie haben dabei genaue Vorstellungen von den Eigenschaften, die 
Jugendliche mitbringen müssen, um sich erfolgreich in einem Unternehmen unter Beweis zu stellen – 
sowohl in einer Ausbildung als auch während eines Praktikums. Dazu zählen: 

Die ersten vier Punkte wurden von den Interviewpartnern während der Gespräche mehrmals betont und 
sind besonders relevant. Weitere Nennungen waren: 

Alle fünf beschreiben eine/n fi ktive/n Praktikant/in sehr konkret. Die Beschreibungen ähneln sich. Die 
drei prominenten Merkmale sind:

All diese Punkte sind unumgängliche Schlüsseleigenschaften und stehen für zehn von elf Befragten über 
dem Wunsch nach „guten Deutschkenntnissen“. Zusätzlich wurden die Interviewpartner während der Ge-
spräche nach einer Beschreibung eines/r Wunschpraktikanten/in in der gewerblich-technischen Branche 
gefragt. Auf diese Frage antworteten fünf von elf, die anderen Befragten hatten keine Vorstellung dazu.

• Pünktlichkeit (4/11)
• Eigeninitiative (4/11)
• Zuverlässigkeit (4/11)
• Zukunftsperspektive (im Unternehmen)

sehen und refl ektieren (3/11)
• Leistungsfähig in der praktischen Umsetzung

sein (Gute Noten in der Schule bewerten die
Befragten als nicht so wichtig) (3/11)

• Interesse zeigen (3/11)

• Das Praktikum zur Orientierung nutzen
• Selbstlernfähigkeit
• Sich an Regeln halten
• Wille zum Praktikum zeigen

• Interesse wird gezeigt (4/5)
• Zuverlässigkeit (3/5)
• Pünktlichkeit (3/5)

Weitere Nennungen sind:
• Mathematische Kenntnisse,

selbstständig werden, eine Perspektive
für die zukunft im Praktikum sehen,
sich vorher mit dem Berufsbild
beschäftigt haben

• Vorbereitet sein auf das Praktikum (2/11)
• Branchenspezifi sch: logisches Denken und

mathematisches Verständnis (2/11)
• Handyverbot einhalten (2/11)
• Grundlagenkommunikation leisten können (2/11)
• Vor dem Praktikum schon orientiert für die

Zukunft sein (2/11)
• Eigenständigkeit (2/11)

• Anweisungen annehmen
• Durchhaltevermögen zeigen
• Belastbarkeit zeigen
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Nur zwei von fünf äußern sich zu sprachlichen Kompetenzen in ihrer Beschreibung. Nur einer wünscht 
sich „hohe Sprachkompetenzen“ und ein weiterer möchte, dass die Jugendlichen „fachliche Begriff e ein-
ordnen können“. Auch hier wird erneut deutlich, dass die Befragten ihre Gewichtung in anderen Bereichen 
als „gute Deutschkenntnisse“ legen.  Eine intensive Vorbereitung und Engagement und Zuverlässigkeit 
während der Zeit im Unternehmen sind demnach die Voraussetzungen für das erfolgreiche Absolvie-
ren eines Praktikums. Diese Punkte treff en auf alle Jugendlichen zu – unabhängig von ihrer Herkunft. 
Diese Voraussetzungen sollten, wenn möglich, in der Schule angebahnt werden. Jedoch wird genau 
in diesem Kontext die größte Kritik in den Interviews geäußert: Alle Befragten bemängeln die Vor- 
und Nachbereitung von Praktika von Seiten der Schule, bzw. eine nicht ausreichende Orientierung 
und Betreuung. Dabei wird auch eine grundsätzliche Kritik an der mangelnden Ausbildungsreife der 
Jugendlichen geäußert. Auch hier werden keine Unterschiede zwischen neu Zugewanderten und hier 
aufgewachsenen Jugendlichen gemacht. Kritische Punkte, die die Interviewteilnehmenden nennen, 
lassen sich so zusammenfassen:

WAHRGENOMMENE  STRUKTURELLE PROBLEME: 
Lehrkräfte und die Rolle von Schule

• LehrerInnen kennen die berufl iche Praxis nicht gut genug, um ihre Schülerinnen und Schüler
darauf vorbereiten zu können (5/11)

• Es bräuchte eine größere Schnittstelle zwischen Schulen und Unternehmen und eine stärkere
Verknüpfung (4/11)

• Eindruck: Die Berufsorientierung läuft grundsätzlich nicht gut (3/11)
• Die Notengebung in der Schule ist zu gut und spiegelt die Realität nicht wider (3/11)
• Die gewerbliche Ausbildung hat in der Schule keinen Stellenwert und wird nicht thematisiert (2/11)
• Praktika werden häufi g nicht ordentlich betreut
• Die Schule bereitet nicht richtig auf „das Leben danach“ vor
• Lehrkräften fehlt das Werkzeug, um Stärken und Schwächen der Schülerinnen und Schüler zu

erkennen und so gezielt zu fördern
• Ein regulärer Technikunterricht fehlt in den allgemeinbildenden Schulen. Das Fach müsste

attraktiver gestaltet werden
• Eindruck zum Konzept „Kein Abschluss ohne Anschluss“ der Landesregierung NRW: es bleibt zu

wenig Zeit im Unternehmen, außerdem sind die Schülerinnen und Schüler sehr jung, da gibt es
häufi g noch kein technisches Interesse

• Generell wird der jugendliche Nachwuchs immer jünger (frühere Einschulung etc.)
• Lehrkräfte müssen dabei unterstützt werden, Sachen in ihrem Unterricht etc. ausprobieren zu

dürfen
• Kritik an Eltern: die Stärken der Kinder werden nicht erkannt, außerdem lastet ein hoher Druck

auf den jungen Menschen, deshalb sehen sich viele gezwungen ein Studium anzufangen
• Eindruck zu Gefl üchteten: eine unterstützende Berufsorientierung ist mit ihnen teilweise noch

schwieriger, jedoch läuft die Berufsorientierung in den IFKs häufi g besser als im Regelunterricht

AUSBLICK

Da viele Unternehmen eine unzureichende Vorbereitung und Begleitung von Seiten der Schulen be-
mängelten, wurden die Interviews mit den Vertreterinnen und Vertretern der gewerblich-technischen 
Branche um eine Überblicks-Online-Umfrage mit Lehrerinnen und Lehrern der allgemeinbildenden 
Schulen ergänzt, um so ein umfassenderes Bild des Themenfelds „Praktikum im Übergang Schule  
– Beruf“ zu erhalten. Es nahmen 29 Lehrkräfte von Gymnasien, Gesamtschulen, Realschulen, Haupt-
schulen und Sekundarschulen an der Umfrage mit geschlossenen, halboff enen und off enen Fragen
Teil. Berufsschullehrende wurden bewusst nicht befragt, da Berufsorientierung und Praktika dort ei-
nen anderen Stellenwert als an den allgemeinbildenden Schulen einnehmen. Den Lehrkräften, die vor
allem das Fach Deutsch unterrichten, wurden Fragen gestellt, die an die Aussagen aus den Interviews
angepasst wurden. Die Befragten bezogen Stellung zur Vor- und Nachbereitung von Praktika, schil-
derten was sie in diesem Kontext (nicht) leisten können und welchen Stellenwert sie der deutschen
Sprache zuschreiben. Darüber hinaus nannten auch die Lehrkräfte viele Probleme struktureller Natur,
die für sie in ihrem Unterrichtskontext nicht lösbar sind. Kritisiert wurden hier vor allem fehlende gut
ausgebildete Lehrkräfte, zu wenig Zeit mit den Schülerinnen und Schülern und unkonkretes Mate-
rial, weswegen die Vor- und Nachbereitung von Praktika häufi g nicht zielführend durchgeführt werde.
Die Lehrerinnen und Lehrer schreiben Praktika für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger einen
besonders hohen Stellenwert zu, da sie sich ihrer Meinung nach maßgeblich auf die Integration in
Deutschland auswirken. Die Ergebnisse des ergänzenden Online-Surveys werden über die Projektlauf-
zeit hinaus weiter ausgewertet und zu einem späteren Zeitpunkt veröff entlicht.
Zum Ende der Förderung des Bochumer Sprachförderturms durch die Robert Bosch Stiftung lassen
sich die Ergebnisse der begleitenden Bedarfserhebung wie folgt festhalten: Praktika können für alle
Schülerinnen und Schüler einen großen Stellenwert einnehmen und die Interviewpartner sind alle-
samt bereit, Jugendlichen eine Chance in ihrem Unternehmen zu geben, sofern Grundkenntnisse des
Deutschen vorhanden sind und sie bestimmte Soft Skills mitbringen. Die befürchteten praktikums-
bezogenen Hindernisse einer nicht gelingenden Integration von neu zugewanderten Jugendlichen
bekommen somit im Rahmen der Begleiterhebung des Bochumer Sprachförderturms eine neue Per-
spektive: wichtiger als Sprachkenntnisse sind vor allem eine hinreichende Orientierung der Jugendli-
chen sowie die Vorbereitung auf die Berufswelt. Es muss also nicht von einer „Sondergruppe Gefl üch-
teter“ ausgegangen werden, die eine grundsätzlich andere Behandlung benötigt. Vielmehr müssen die
jungen Menschen als das gesehen werden, was sie tatsächlich sind: Jugendliche, die im Übergang von
der Schule in die Arbeitswelt begleitet werden müssen.
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Diese Fragen, so einfach sie klingen mögen, sind 
für viele junge Menschen alles andere als einfach 
zu beantworten. Die wenigsten Schülerinnen und 
Schüler verlassen die Schule und wissen, in welche 
Richtung es für sie berufl ich gehen wird. Die Mög-
lichkeiten sind zahlreich und es bedarf Zeit, um 
sich auf dem Arbeitsmarkt zu orientieren. 

Haben Jugendliche eine Vorstellung entwickelt, 
welche berufl ichen Tätigkeiten sie interessieren 
könnten, so gibt es eine fi nale Hürde, die alle 
Ausbildungswege gemeinsam haben: den Bewer-
bungsprozess. Nicht nur für junge Menschen mit 
Deutsch als Erstsprache, sondern insbesondere für 
Jugendliche mit Deutsch als Zweitsprache kann 
diese Hürde zu einer Herausforderung werden.
Im Rahmen des Bochumer Sprachförderturms 

Die Schülerinnen und Schüler besuchten in Kleingruppen jeden dieser Workshopteile, sodass sie alle 
Themen kennenlernten.

EIN EINBLICK IN DIE PRAXIS IM 
BOCHUMER SPRACHFÖRDERTURM: 
WORKSHOP „SPRACHLICHEN ANFORDERUNGEN IM 
BEWERBUNGSVERFAHREN BEGEGNEN“

haben Studierende der weiterführenden Lernpa-
tenschaften unter der Betreuung von Projektkoor-
dinatorin Annika Möller im November 2017 einen 
Workshop für Jugendliche mit Zuwanderungsge-
schichte gestaltet, der unter dem Titel  „Die Spra-
che im Fokus: Bewerbungstraining für Schüler-
Innen“ stand. An vier Stationen mit jeweils einer 
Stunde Unterrichtszeit haben 18 Schülerinnen 
und Schüler der Kooperationsschulen gemeinsam 
mit den Studierenden vier zentrale Themen einer 
jeden Bewerbung erarbeitet:

• Recherche über meine Möglichkeiten: Berufs-
orientierung und das Ausbildungssystem

• Wie schreibe ich einen Lebenslauf?
• Tipps fürs Anschreiben
• Bewerbungsgespräche simulieren

Welche Möglichkeiten habe 
ich nach der Schule? Praktika, Ausbildung, 

Studium?
Wie bewerbe ich mich? 

Worauf muss ich achten?

Angelehnt an diesen Tag wurde für diese Broschüre einer der Workshopteile 
weiter bearbeitet und kann von Lehrkräften als Ideenanstoß zur Anbahnung 
des Themas „Bewerbungen“ genutzt werden. Wir möchten damit einen 
Einblick in die Arbeit des Sprachförderturms geben, die in der Praxis 
angewandt wurde. 

Hierfür sollen zunächst einige grundlegende Gedanken zum Umgang mit 
„Sprache“ in diesem Kontext vorgestellt werden, die den Studierenden vor 
der Workshop-Planung mit an die Hand gegeben wurden.
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Der Unterricht in unseren Schulen ist stark auf das Werkzeug Sprache angewiesen. Texte lesen, sich mit 
Klassenkameradinnen und -kameraden darüber austauschen, den Ausführungen der Lehrkraft folgen 
und Übungen schriftlich bearbeiten sind nur einige der Aufgaben, die Schülerinnen und Schüler täglich 
bewältigen müssen. Auch Kinder und Jugendliche, deren erste Sprache nicht Deutsch ist, müssen auf 
diese Weise am Schulalltag teilnehmen. In der Schule wird aber vor allem bildungssprachlich gearbeitet 
− und Bildungssprache unterscheidet sich von der Alltagssprache der Jugendlichen. Das heißt, dass sich 
eine Lehrperson der verschiedenen Ebenen und auch Herausforderungen von Sprache bewusst werden 
muss. 

Auch im Kontext des Bewerbungsprozesses muss darüber refl ektiert werden, wie Informationen 
weitergegeben werden. Dabei geht es in erster Linie nicht darum, eine möglichst leichte Sprache zu 
verwenden, sondern die Jugendlichen im Prozess des Verstehens optimal zu unterstützen. Einführend hat
Annika Möller hier drei übergeordnete Empfehlungen für den Unterricht mit sprachlich heterogenen 
Gruppen zusammengefasst, bevor sie auf den nächsten Seiten einen tieferen Blick auf die sprachlichen 
Anforderungen bei der Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche wirft.

Wenn ich vor sprachlich diversen Gruppen stehe, dann…
• … überprüfe ich den Gehalt meiner Sprache. Zunächst: Welche Nomen, Adjektive, Verben oder Präposi-

tionen könnten schwierig sein? Benutze ich eher selten vorkommende Wörter oder Wörter mit einer
speziellen Bedeutung?
Beispiel: Um das Wort „Ausbildung“ richtig zu verstehen, muss den Jugendlichen ein Einblick in das
deutsche Bildungssystem gegeben werden. Wie funktioniert eine Ausbildung? Welche Voraussetzun-
gen müssen erfüllt werden? Was sind die Parallelen zu einem Studium? Das Konzept hinter dem Wort
muss verstanden werden.

• … überprüfe ich die Struktur meiner Sätze.
Beispiel: Der Satz „Niemand erwartet, dass du dich neu einkleidest.“ im Zuge der Vorbereitung
auf ein Bewerbungsgespräch ist auf mehreren Ebenen anspruchsvoll: Die Negierung „niemand“ als
Subjekt, der eingeleitete Nebensatz mit der Konjunktion „dass“, der Gebrauch des Worts „neu“
als Adverb, das Refl exiv-Verb „sich einkleiden“. Schülerinnen und Schüler müssen jedoch lediglich
folgendes verstehen: „Du musst keine neue Kleidung kaufen.“

• … schaff e ich einen ganzheitlichen Zugang zu Themen aus der (Berufs-)Wirklichkeit und beziehe
die Interessen und Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler ein. Dabei vergesse ich nicht, dass
die meisten Jugendlichen noch keine Erfahrung mit Berufen haben und viele Berufe in Deutschland
eventuell nicht kennen.
Beispiel: Ich vermeide Fragen wie „Was wollt ihr werden?“ sondern beziehe z.B. Interessen aus
Hobbys oder der Schule mit ein, damit die Arbeitsaufträge möglichst nah an der Lebenswirklichkeit
der Schülerinnen und Schüler orientiert sind.

WARUM MUSS ICH ÜBERHAUPT AUF MEINE SPRACHE ACHTEN 
UND WIE MACHE ICH DAS?

Wenn eine Unterrichtseinheit sprach- und kultursensibel gestaltet oder eine bestehende Einheit dement-
sprechend anpasst werden soll, empfi ehlt es sich zunächst mögliche Hürden zu identifi zieren. Dabei lohnt 
es sich, verschiedene Ebenen der Sprache zu betrachten, die im Unterrichtskontext verwendet werden. 
Es sollte nicht nur die schriftliche Sprache oder jene in Arbeitsanweisungen genauer betrachtet werden, 
sondern auch der mündliche Ausdruck der Lehrperson refl ektiert werden. Oft ist Sprecherinnen und Spre-
chern die Komplexität ihrer eigenen Sprache nicht bewusst. Problematisch in dem Kontext Arbeitswelt 
können auch einige Begriffl  ichkeiten sein, die kulturell geprägt sind.  Lernende können vielleicht sprach-
lich folgen, aber einige Inhalte nicht in den richtigen Kontext setzen, da ihnen ein grundlegender Über-
blick über das System „Arbeitswelt“ fehlt.  An dieser Stelle sind einige Aspekte von fachlicher Sprache 
aufgelistet, die für Lernende problematisch sein können. Die Reihenfolge der Aufl istung orientiert sich an 
Leisen (2017).

Nach diesem kurzen Einblick in bewerbungsbezogene Besonderheiten des Sprachgebrauchs fi nden sich 
auf den folgenden Seiten einige sprachlich-kommunikative Handlungen, die Schülerinnen und Schüler 
während eines Bewerbungsgesprächs bewältigen müssen. Jede Lerngruppe zeigt natürlich unterschied-
liche Bedarfe in der Vorbereitung, auf die Lehrkräfte individuell reagieren müssen. 

Morphologische Besonderheiten

• Substantivierte Infi nitive/ in ein Nomen
umgewandelte Verben – z.B. das Vorstellen,
das Notieren, das Unternehmen

• Substantive/Hauptworte/Nomen auf -er z.B.
der Bewerber, der Rechner, der Personaler

• Adjektive auf -bar, -los, -reich, -arm, -frei,
-fest usw. – z.B. verfügbar, arbeitslos,
erfahrungsreich, wortarm, rauchfrei

• Adjektive mit dem Präfi x/vorangestellten
„nicht“ – z.B. nicht stehend, nicht ausreichend

• Mehrgliedrige Komposita/zusammengesetzte
Begriff e/Substantive – z.B.
Bewerbungsgespräch, Wunscharbeitgeber,
Aufgabengebiet

• Zusammensetzungen mit Ziff ern, Buchstaben
und Sonderzeichen – z.B. 60-minütig,
T-Kreuzung

• Sog. Mehrwortkomplexe – z.B. elektronische
Datenverarbeitung

• Wortbildung mit und aus Eigennamen – z.B.
röntgen, googlen

• Fachspezifi sche Abkürzungen – z.B.
CEO, GmbH, GSG (Geschwister-Scholl-
Gymnasium)

• Mehrdeutige Wörter – z.B. entwickeln,
schulen, durchsetzen

Syntaktische Besonderheiten

• Sog. Funktionsverbgefüge – z.B. in Angriff 
nehmen

• Nominalisierungen – z.B. der
Bewerbungsvorgang, die Aufl ockerung

• Erweiterte Nominalphrasen und Satzglieder
anstelle von Gliedsätzen – z.B. nach der
schriftlichen Bewerbung, das Betreten des
Firmengebäudes

• Komplexe Attribute anstelle von
Attributsätzen – z.B. das auf dem
Betriebsgelände sich befi ndende Gebäude

• Bestimmte bevorzugt genutzte
Nebensatztypen – z.B. Konditionalsätze,
Finalsätze, Relativsätze

• Bestimmte bevorzugt genutzte
Verbkonstruktionen – z.B. 3. Person Singular/
Plural, Indikativ Präsens, bestimmte Passiv-
Formen, Imperativ

• Unpersönliche Ausdrucksweise – z.B. „man
fängt hier an“, „Mit dem Gespräch erübrigt
sich das Telefonat“

SPRACHLICHE HÜRDEN IM RAHMEN DER 
UNTERRICHTSEINHEIT BEWERBUNG
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WyAyABewerberInnen müssen… Was bedeutet das konkret? 

… in einem direkten Gespräch 
kommunizieren und auf ihr Gegen-

über reagieren. 

SuS (Schülerinnen und Schüler) müssen aufmerksam zuhören. Dazu muss 
das Hörverständnis der SuS geschult werden und  ihnen Mittel an die Hand 
gegeben werden, die ihnen dabei helfen ein Gespräch aufrechterhalten kön-
nen. Smalltalk ist zum Beispiel eine Technik, die geübt werden und in einem 
Bewerbungsgespräch nützlich sein kann

… Fragen verstehen, darauf ant-
worten und selbst Fragen stellen. 

Die Strukturen von Fragesätzen sollen trainiert werden (Fragewörter, Verb-
stellung, Intonation), damit diese verstanden werden können. Die SuS müs-
sen dazu ermutigt werden, relevante und angemessene Fragen zu stellen 
(über den Smalltalk hinaus) − dies zeigt, dass sie interessiert sind und sich 
mit dem Unternehmen auseinander setzen wollen. Es ist keineswegs ein 
Zeichen von mangelndem Respekt, Fragen zu stellen. 

… sich eines angemessenen 
Registers bedienen und

 Umgangssprache in diesem 
Kontext vermeiden. 

Die SuS müssen den Unterschied zwischen der (deutschen) Sprache, die 
sie mit ihren Freunden und im Alltag benutzen und der, die sie in offi ziellen 
Anlässen benutzen kennen. Dazu können Gespräche mit unterschiedlichen 
Rollen simuliert werden oder auch Texte mit unterschiedlichen Registern 
(z.B. Chat-Verlauf und Online-Tageszeitung) verglichen werden. 

… sich höfl ich ausdrücken können. Dazu müssen ihnen standardisierte Höfl ichkeitsfl oskeln bekannt sein. 
Mögliche Konstruktionen sind: „Danke, sehr gern“; „Nein danke“; „ich würde 
gerne“; „Wäre es möglich, dass“, „Vielleicht besteht die Möglichkeit, dass“ 
etc. Die SuS sollten vorher mit dieser Struktur vertraut gemacht werden. 

… sich selbst präsentieren können. Neben sprachlichen Ausdrücken gehören dazu auch Umgangsformen wie 
z.B., dass der Personalerin oder dem Personaler die Hand zur Begrüßung
gegeben wird, dabei muss der Augenkontakt gehalten werden. Die Präsen-
tation des Bewerbers/der Bewerberin erfolgt sowohl über Körpersprache als
auch mündlichen Ausdruck.

… begründen können und in ihren 
Ausführungen kausale Satzstruk-

turen verwenden. 

Die SuS müssen ihre eigenen Stärken und Schwächen formulieren und er-
klären, warum sie für dieses Unternehmen die geeigneten KandidatInnen 
sind. Dazu benötigen sie die Konjunktionen „denn“, „weil“, „dann“, „da“, „zu-
mal“ und müssen sie in einem Nebensatz verwenden können („Ich habe mich 
beworben, weil mir Ihre Produkte gefallen.“) 

… feststehende Begriffe, die im 
Zusammenhang mit dem Betrieb 
oder dem Unternehmen stehen, 

beherrschen. 

SuS müssen über den Betrieb, die Produkte, Hierarchien oder auch Arbeits-
prozesse informiert sein. Lehrkräfte können gemeinsam mit den SuS 
Informationen über das Unternehmen recherchieren und in diesem Kontet 
unbekannte Begriffe kären. Viele Sätze im Bewerbungskontext können als 
sogenannte „Chunks“ gelernt werden. Das sind Sätze oder Ausdrücke, die 
immer wieder auftauchen und auswendig gelernt werden können. Zum Bei-
spiel begrüßen BewerberInnen ihr gegenüber häufi g mit der Floskel „Vielen 
Dank für die Einladung“. 

… selbstbewusst auftreten. Die SuS sollten dazu ermutigt werden, sich so zu geben, wie sie sind. Fehler 
während des Sprechens sind nicht schlimm, so lange die SuS sich trauen 
sich zu äußern. Machen Sie den Jugendlichen Mut zum Fehler!

EINFÜHRUNGSSTUNDE IN DIE THEMATIK 
„BEWERBUNGSGESPRÄCHE“

An dieser Stelle folgt ein exemplarischer Entwurf für eine Unterrichtseinheit in einer internationalen 
Förderklasse im Umfang von ca. 45 Minuten, anwendbar in den Jahrgansstufen 8-Q1.

ZIEL DER EINHEIT: 
Die Schülerinnen und Schüler sollen an das Bewerbungsgespräch als Bestandteil eines für viele 
Unternehmen typischen Berufsbewerbungsprozesses herangeführt werden, um sich mit Hinblick auf die 
sich anschließenden Stunden der Unterrichtsreihe auf die eigenen Bewerbungsphasen vorbereiten zu 
können. 

Die hier vorgestellte Unterrichtsstunde kann zum 
Einstieg in das Thema verwendet werden. Eine Vor-
abbemerkung: Bevor die Schülerinnen und Schü-
ler sich auf einen Bewerbungsprozess vorbereiten, 
müssen sie bei der Orientierung  auf dem Arbeits-
markt unterstützt werden.  Das Ausbildungssys-
tem und seine vielen Möglichkeiten sind für viele 
Jugendliche (und deren Angehörige) fremd – und 
das gilt natürlich nicht nur für neu Zugewanderte. 
Lehrkräfte sollten die SchülerInnen und Schüler 

deshalb dabei unterstützen, diese kennen zu ler-
nen und ihnen Hilfsmittel an die Hand geben, um 
ihren eigenen Weg zu fi nden. 
Nach Erkunden der eigenen Wünsche und Stärken 
müssen dazu vorab die Optionen für die berufl iche 
Zukunft kennengelernt werden.
Lehrerinnen und Lehrer können dabei eine zent-
rale (beratende) Rolle einnehmen. Für Jugendliche 
mit und ohne Zuwanderungsgeschichte.das gilt natürlich nicht nur für neu Zugewanderte. 

Lehrkräfte sollten die SchülerInnen und Schüler 
mit und ohne Zuwanderungsgeschichte.
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VORSCHLAG FÜR EINE EINFÜHRUNGSSTUNDE IN DIE 
THEMATIK „BEWERBUNGSGESPRÄCHE“

Nachdem die Schülerinnen und Schüler in dieser Unterrichtsstunde an Bewerbungsgespräche herange-
führt wurden und einen Einblick in die wichtigsten Aspekte mit Blick auf die eigene Vorbereitung gewon-
nen haben, wird sich die nächste Unterrichtsstunde daran anschließen. Mit dem Hintergrundwissen der 
Einstiegsstunde wird in dieser eine Simulation von Bewerbungsgesprächen angebahnt.  

Phase Thema/Inhalt Lehr-Lernziel Lehr-Lernprozess Material Zeit Kommentar

Begrüßung und 
Einstieg

Vorstellung der 
Stunde, Vorstellung 
und Erklärung der 
Gruppenarbeit

SuS (= Schülerinnen und 
Schüler) haben den Ablauf 
der Stunde verstanden und 
können eigenständig in die 
Gruppenarbeit einsteigen. 

Tafel, Stift, PPP o.a. 5 min. In der Gruppenarbeit wird die eigenständige aktive Teilnahme der SuS gefordert, dazu müssen die SuS 
ggf. ermutigt werden.

Anbahnung der 
Thematik

Klärung des Begriff s 
„Bewerbungsgespräch“

Die SuS ordnen die Bau-
steine d. Begriff s ein und 
verstehen ihn in seinem 
Kontext.

Der Begriff  Bewerbungsgespräch wird unterteilt. Zuerst werden 
die Begriff e „Werbung“ und „Sprechen“ angeschrieben. Die 
Lehrkraft erfragt im Plenum die Bedeutung. Dabei dürfen die 
SuS auch auf ihre Erstsprache zurückgreifen.
Anschließend werden die Bausteine „Bewerbung“ und „Ge-
spräch“ angeschrieben und gemeinsam erklärt. Dann werden 
die Begriff e zusammengesetzt.

Tafel oder PPP 3 min Werbung – „Du verkaufst dich“. Erklären Sie den SuS, dass sie sich während des Gesprächs positiv zeigen 
müssen und sich einem Unternehmen anbieten. 
Sprechen – „Du sprichst.“ Erklären Sie den SuS, dass sie von sich aus selber viel sprechen müssen.
Setzen Sie außerdem Bildmaterial zur Ergänzung der Erklärung ein.

Eigenarbeit: 
Ideensammlung

Vorbereitung auf die 
Thematik Bewerbungs-
gespräch 

Die SuS machen sich 
eigene Gedanken zum 
Ablauf eines Bewerbungs-
gesprächs und entwickeln 
somit erste Vorstellungen 
zum Verhalten während 
des Gesprächs

Einzelne Fragen (siehe S. 38)  werden  von der Lehrkraft mittig 
auf mind. Din A3 große Poster geschrieben und auf Tischen im 
Raum verteilt. Die SuS gehen still durch den Raum und schrei-
ben ihre Antworten auf die einzelnen Blätter. Jede/r schreibt 
zu jeder Frage etwas auf. Legen Sie sprachliche Hilfen für die 
Fragen bereit, zum Beispiel Wörterbücher, Wort- und Satzge-
länder, ergänzende Grafi ken oder Erinnerungskärtchen zu der 
grammatischen Struktur von Fragen.

Vorbereitete Fra-
genzettel (Din A3 
Poster), Stifte, Wör-
terbücher/ Handys/ 
Übersetzungsapps

17 min. Ermutigen Sie die SuS dazu, eigene Beiträge zu formulieren. Sie können sie dabei unterstützen, wenn 
Sie ihnen erlauben auch einzelne Wörter aufzuschreiben, ihr Handy für Übersetzungen zu nutzen oder 
auch Wörter in ihrer Erstsprache niederzuschreiben (andere SuS können diese dann vielleicht darunter 
übersetzen). Stehen Sie für Fragen zur Verfügung und beobachten Sie, auf welchen Fragenzetteln die SuS 
nicht kommentieren. Es kann sein, dass diese Frage nicht verstanden wurde. Heben Sie dieses Blatt/diese 
Blätter für die Ergebnissicherung auf.

Sicherung im 
Plenum 

Sammlung der Vor-
stellungen zum 
Bewerbungsgespräch

Die SuS haben eine Vor-
stellung von Bewerbungs-
gesprächen entwickelt. Eine 
Basis für die weitere Vor-
bereitung auf die eigenen 
Bewerbungsgespräche ist 
geschaff en.

Die Din A3-Poster werden nacheinander vorgestellt. Ein/e 
Schüler/in stellt die Notizen eines Posters vor. Danach werden 
weitere Gedanken von MitschülerInnen und auch von Seiten 
der Lehrkraft mit Hilfe des Merkblatts (siehe S. 39)  ergänzt. Die 
Lehrkraft markiert relevante Aspekte mit Farben.

Din A3 Poster aus 
der Arbeitsphase, 
bunte Stifte oder 
Klebepunkte

15 min. Lassen Sie den SuS Zeit für Ergänzungen und Fragen. Falls die SuS nicht selber präsentieren wollen, 
übernehmen Sie die Vorstellung der Poster.

Personalisierte 
Sammlung/ 
Sicherung 

Priorisierung der As-
pekte zur Bewerbung

Persönliche Gewichtung 
der SuS fi ndet statt, um 
ihre Vorbereitung auf die 
kommenden Stunden zum 
Bewerbungsgespräch zu 
individualisieren. 

Die SuS notieren auf einem unbeschriebenen Blatt die Ziff ern 
1–5 untereinander mit Platz zum Schreiben. Die Lehrkraft liest 
die Ergebnisse der Poster  noch einmal vor und die SuS listen 
ihre fünf eigenen Prioritäten, bzw. das, was sie für ein Bewer-
bungsgespräch wichtig fi nden, neben den Ziff ern auf. 

Stifte, leere Zettel 5 min. Die Prioritätenlisten dienen den SuS als Unterstützung für die nächste Unterrichtsstunde zu „Bewer-
bungsgesprächen“, wenn sie ihre eigenen Simulationen von Gesprächen üben. Mit der Liste kann jede/r 
Schüler/in ihre oder seine eigenen Schwerpunkte für ein Gespräch trainieren. Die anderen gesammelten 
Aspekte bleiben natürlich trotzdem für alle relevant.

Die Simulation von Bewerbungsgesprächen kann auf mehre Weisen durchgeführt werden. So kann zum 
Beispiel zunächst die Lehrkraft mit den Schülerinnen und Schülern ein Gespräch simulieren, die Schüle-
rinnen und Schüler können dies untereinander auf ihrer Erstsprache und auf Deutsch tun, die Simulatio-
nen können außerdem gefi lmt und anschließend gemeinsam analysiert werden. 
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FRAGEN FÜR DIE ARBEITSPHASE 

Die folgenden Fragen können in der Arbeitsphase in die Mitte der Din A3-Poster geschrieben werden. Die 
Schülerinnen und Schüler können um die Fragen herum ihre Antworten notieren. Die Fragen können je 
nach Sprachstand angepasst und die Strukturen vorab gemeinsam wiederholt werden. 

Vor einem Bewerbungsgespräch
• Was nimmst du mit ins Bewerbungsgespräch?

• Was ziehst du an?

• Was ziehst du nicht an?

Im Bewerbungsgespräch 
• Wann setzt du dich hin?

• Wie sprichst du bei einem Bewerbungsgespräch?

• Was machst du mit deinem Handy im Bewerbungsgespräch?

• Wie verhältst du dich im Bewerbungsgespräch?

• Welche Fragen stellst du im Bewerbungsgespräch?

• Worüber sprichst du im Bewerbungsgespräch?

• Wie verabschiedest du dich am Ende des Gesprächs?

MERKBLATT: VERHALTENSTIPPS FÜR BEWERBUNGSGESPRÄCHE 

Das folgende Merkblatt zum Verhalten während eines Bewerbungsgesprächs wird nicht an die Schülerin-
nen und Schüler herausgegeben, sondern dient als Leitfaden für die Vorbereitung der Stunde. Mit diesem 
Hintergrundwissen kann die Sicherungsphase ergänzt werden. 

Vorbereitung 

▫ Informationen über das Unternehmen sammeln: Was produziert oder verkauft es? Wie viele Mit-
arbeiter/innen hat es? Arbeitet die Firma nur in Deutschland oder auch international? Wenn ja, wo?
Welche Aufgaben hat die ausgeschriebene Stelle abzudecken? Mit welchen Personen kommt der/
die Stelleninhaber/in in Kontakt? Was sind typische Tätigkeiten innerhalb des Stellenprofi ls? Welche
davon liegen im Stärkenbereich der Bewerber? Welche herausfordernden Situationen könnten im
Rahmen der Stelle vorkommen? Wie würde der/die Bewerber/in mit diesen Situationen umgehen?
Was ist ein typisches Einstiegsgehalt? Was sind Aufstiegsmöglichkeiten? Bietet das Unternehmen
Weiterbildungsmöglichkeiten an?

▫ Die Schülerinnen und Schüler müssen für sich ihre persönlichen Fragen klären: Was sind ihre
Stärken und Schwächen? Warum interessieren sie sich für diese Stelle/ dieses Unternehmen? Was
wollen sie lernen?

▫ Die Schülerinnen und Schüler sollten sich ihren Lebenslauf und ihr Anschreiben gut einprägen. Bei
einem Bewerbungsgespräch können Fragen dazu gestellt werden.

Kleidung 

▫ Sie sollen Kleidung anziehen, in der sie sich wohl fühlen und die zum Unternehmen passt. Die
Jugendlichen sollen sich nicht verkleiden.

▫ Sie sollten keine Mützen, übertriebenes Make-Up und stark auff älligen Schmuck tragen.
▫ Das Aussehen sollte in jedem Fall gepfl egt sein.

Das Gespräch

▫ Pünktlichkeit!
▫ Der/Die SchülerIn soll sich den Namen des/der Gesprächspartners/in notieren, bevor das Gespräch

anfängt.
▫ Sie sollten selbstbewusst wirken und versuchen mit klarer und fester Stimme zu reden (fester Hän-

dedruck).
▫ Kaugummikauen ist verboten.
▫ Musikgeräte, Kopfhörer etc. müssen weggelegt werden. Handys müssen ausgeschaltet sein, die Jacke

wird ausgezogen (die SchülerInnen wollen ja nicht direkt wieder gehen).
▫ Wenn etwas zu essen oder zu trinken angeboten wird, sollten sie es annehmen. Es muss aber nicht

aufgegessen oder ausgetrunken werden.
▫ Die Arme werden nicht auf der Tischplatte aufgestützt. Die Schülerinnen und Schüler sollen gerade

und aufrecht sitzen.
▫ Gesprächspartner/in nicht unterbrechen.
▫ Die Schülerinnen und Schüler sollen dem/der Gesprächspartner/in in die Augen schauen.
▫ Sie sollen freundlich sein und versuchen zu lächeln.
▫ Sie können Notizen mitnehmen und während des Gesprächs ihre eigenen Notizen anfertigen.
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Die beiden Studentinnen Ayse Nur Özdemir und 
Keerthana Thevarasa nehmen seit dem Sommer-
semester 2016 an den Angeboten des Bochumer 
Sprachförderturms teil. Sie nutzen damit die 
Möglichkeit, ihre Ausbildung in den optionalen 
Projekten des Arbeitsbereichs Sprachbildung und 
Mehrsprachigkeit zu vertiefen. Wie sie auf den 
Sprachförderturm aufmerksam wurden und wa-
rum sie sich zwei Jahre freiwillig neben ihrem 
Studium in der Weiterführung der Sommerschule 
Deutsch als Zweitsprache weiterbildeten, schildern 
sie wie folgt:  

Wie seid ihr auf das Berufsfeldpraktikum ,,Som-
merschule DaZ“ im Bochumer Sprachförderturm 
aufmerksam geworden?

Die Sommerschule DaZ wurde uns im Winterse-
mester 2015 in der Sockelvorlesung „Deutsch für 
Schülerinnen und Schüler mit Zuwanderungsge-
schichte“ von Prof. Dr. Lena Heine vorgestellt. Die-
jenigen, die Interesse hatten, konnten sich mittels 
eines Motivationsschreibens bewerben. Das haben 
wir für den Durchgang im Jahr 2016 getan.

Was war eure Motivation, genau dieses Praktikum 
auszuwählen?

Ayse Nur: Ich hatte zuvor bereits einige Erfahrun-
gen im Sprachunterricht mit Erwachsenen sam-
meln können. Diese Erfahrung wollte ich ausbau-
en und gleichzeitig mehr Eindrücke für meinen 
zukünftigen Beruf als Lehrerin sammeln. 

Keerthana: Ich suchte den Praxisbezug neben 
meinem Studium und fand diesen im Sprach-
förderturm. Außerdem interessierte es mich, mit 
Kindern mit Zuwanderungsgeschichte zusam-
menzuarbeiten, da ich bisher mit dem Themen-
feld Sprachförderung noch nie etwas zu tun ge-
habt hatte. Da dieser Bereich vor allem im DaF/
DaZ-Unterricht gefragt ist, wollte ich diesen per-
sönlich kennen lernen und Erfahrungen darin 
sammeln. Ich sah hier einen Nutzen für meinen 
zukünftigen Beruf als Lehrerin. 

Gab es Schlüsselmomente in der Zeit mit den 
Schülerinnen und Schülern?

Ayse Nur: Ja, vor allem während der Sommerschu-
le gab es welche. Besondere Momente waren die 
letzten Tage der Woche, in denen die Schülerin-
nen und Schüler das Erlernte frei auf Plakaten 
festhalten konnten. Dabei war es schön zu se-
hen, dass die Jugendlichen innerhalb kurzer Zeit 
sprachliche Fortschritte gezeigt hatten. 

Keerthana: Schlüsselmomente gab es für mich 
immer, wenn ich die sprachlichen Entwicklun-
gen der Schülerinnen und Schüler beobachten 
konnte. Viele Teilnehmende der Sommerschule 
kamen am Ende aus sich heraus und trauten sich 
mehr Dinge zu. Auch das Lernklima innerhalb der 
Gruppe wurde vertrauensvoller. 

STUDENTISCHE 
STIMMEN ZUM 
BOCHUMER 
SPRACHFÖRDER-
TURM

Was ist für euch das Besondere am Bochumer 
Sprachförderturm?

Ayse Nur: Generell konnte ich durch die Teilnah-
me viele positive Erfahrungen sammeln und mir 
gleichzeitig einen Pool von Aufgaben erstellen, die 
ich heute immer wieder benutze. Erst nach Absol-
vieren der Sommerschule DaZ fi el mir auf, dass 
der praktische Bezug zu meinem zukünftigen Be-
ruf innerhalb des Studiums bis dahin gefehlt hatte. 
Der Sprachförderturm hat genau diesen Bereich 
abgedeckt. 

Keerthana: Ich fand die enge Zusammenarbeit mit 
den Schülerinnen und Schülern besonders gut, da 
ich immer das Gefühl hatte, sie wirklich unterstüt-
zen zu können. Zudem konnte ich während der 
Zeit im Bochumer Sprachförderturm selbst viel 
lernen, sei es im Unterricht mit den Kindern und 
Jugendlichen oder in den zusätzlich angebotenen 
Workshops. Viele der dort gelernten Punkte konn-
ten wir auch direkt während der ehrenamtlichen 
Weiterführung der Sommerschule anwenden.

Wie kommt es, dass ihr so lange an den Angeboten 
des Bochumer Sprachförderturms teilgenommen 
habt?

Zunächst hat uns der Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen in einer kleinen Gruppe Spaß gemacht. 
So konnten wir einzelne Schülerinnen und Schü-
ler bei ihrem Lernprozess begleiten und uns dabei 
selbst als Lehrerinnen ausprobieren. Denn wir er-
hielten nach jeder Sitzung ein positives Feedback, 
was uns auch immer wieder motivierte, am Ball 
zu bleiben. Uns bereitet insbesondere das Lächeln 
der Kinder eine große Freude. Ein weiterer Aspekt 
war auch, dass wir uns währenddessen selbst er-
proben konnten, und unsere Entscheidung be-
züglich unseres zukünftigen Berufs überdenken 
oder verifi zieren konnten. In der Unterrichtskon-
zeption und -methodik konnten wir uns frei ent-
falten und ausprobieren. Außerdem erhielten wir 
jederzeit Unterstützung von den Projektleitenden. 
Hinzu kamen auch die vielen für uns organisierten 
Weiterbildungsmöglichkeiten in Form von Work-
shops, welche thematisch dem entsprachen, was 
wir für die praktische Arbeit mit den Jugendlichen 
brauchten. 

Nach nun zwei Jahren im Sprachförderturm: Was ist 
euch wichtig im Umgang mit den Schülerinnen und 
Schülern?

Ayse Nur: Mir ist es wichtig, die schulsprachlichen 
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler auszu-
bauen und dabei ihre bereits vorhandenen Kennt-
nisse mit einzubeziehen. Außerdem ist es mir 
wichtig, dass ein partnerschaftlicher freundlicher 
Umgang mit den Jugendlichen gepfl egt wird, so-
dass alle Probleme off en miteinander besprochen 
werden können. 

Keerthana: Im Umgang mit den Schülerinnen und 
Schülern ist es wichtig, ihnen eine gute Grundlage 
für das Erlernen einer Fremdsprache zu schaff en, 
um ihnen die Sprache besser zugänglich zu ma-
chen. Ich versuche  die Schülerinnen und Schüler 
bestmöglich zu unterstützen und ihr Potenzial zu 
erkennen.

Hat euch etwas in der Lehramtsausbildung gefehlt, 
was euch der Bochumer Sprachförderturm geboten 
hat?

Uns fehlte der Praxisbezug zum Lehramt im 
Studium. Wir als Studierende haben es in unse-
rer Hand, praktische Erfahrungen neben dem 
Studium zu sammeln. Der Bezug zu DaF/DaZ 
wird im Bachelorstudium bedauerlicherweise 
sehr knapp berücksichtigt. Durch die Teilnahme 
an den Angeboten des Bochumer Sprachförder-
turms lernten wir methodische und didaktische 
Ansätze kennen, die sehr hilfreich bei der Ge-
staltung der Unterrichtsstunden waren. Hinzu 
kam auch der Kontakt mit bereits praktizierenden
Lehrerkräften, welche uns neue Perspektiven ver-
liehen. Das half uns, Eindrücke über das alltägliche 
Schulleben aus der Sicht einer Lehrkraft zu sam-
meln und den Schulalltag kennenzulernen. 
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ERSTE ERGEBNISSE DER EVALUATION 
DER LEHRVERANSTALTUNGEN IM 
BOCHUMER SPRACHFÖRDERTURM

Um die Lehrveranstaltungen des Bochumer 
Sprachförderturms zu Zwecken der Qualitätssi-
cherung zu evaluieren, wurde Ende 2017 im Ar-
beitsbereich Sprachbildung und Mehrsprachigkeit 
die Arbeitsgruppe (AG) Evaluation ins Leben ge-
rufen. Ziel der AG ist die Durchführung einer Be-
gleiterhebung zu mehreren Lehr-Lernkonzepten 
des Arbeitsbereichs, u.a. der Sommerschule DaZ, 
um verschiedene Lehrkonzepte miteinander zu 
vergleichen.   Dazu wurde sowohl ein Fragebogen 
an die ehemaligen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der „Sommerschule DaZ“ verschickt, als auch 
eine semesterbegleitende Interviewstudie in den 
Lehr-Lern-Projekten des Arbeitsbereichs Sprach-
bildung und Mehrsprachigkeit durchgeführt.

Wie nachhaltig ist die Sommerschule DaZ?
Zu Beginn der Evaluation wurde zunächst eine 
freiwillige Onlineumfrage an über 50 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der vergangenen drei 
Durchgänge des Berufsfeldpraktikums Sommer-
schule DaZ (2015–2017) verschickt. 17 von ihnen 
nahmen daraufhin an der Umfrage teil. Die Um-
frage soll vor allem Aussagen zu folgenden Fragen 
bringen:

• Welche nachhaltigen Wirkungen erzielt die
Sommerschule DaZ bei den Studierenden?

• In welchem berufl ichen Kontext stehen sie
heute und inwieweit spielen die Erfahrungen
der Sommerschule DaZ auch einige Semester
später eine Rolle für sie?

Die Sommerschule DaZ – Wie wirkt sie?
Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der Be-
fragten (88,2 %) auch heute noch in der derzeit 
ausgeübten Tätigkeit mit dem Thema „Sprachför-
derung“ in Berührung kommt. Darüber hinaus 
möchten die meisten Befragten später einmal an 
einer Schule arbeiten (64,4 %) oder tun dies be-
reits (23,5 %). Die überwiegende Mehrheit wird 
daher später an einem Arbeitsplatz arbeiten, der 
sie mit sprachlicher und kultureller Heterogeni-
tät konfrontiert. Ein nicht unerheblicher Teil (41,2 
%) der Befragten ist der Meinung, die Sommer-
schule DaZ habe Einfl uss auf ihre Berufswahl ge-
nommen, beispielsweise durch die Stärkung ihres 
Interesses am Lehrberuf.

Nahezu alle Befragten erachten die Aufteilung des 
Moduls in eine Theorie- und Praxisphase für sinn-
voll. Interessant sind dabei die Ausführungen dar-
über, inwiefern sich die Befragten ausreichend auf 
die Praxisphase vorbereitet gefühlt haben:

Eine mögliche Interpretation der Grafi k ist, dass 
die praktische Arbeit in der Sommerschule DaZ 
eine Herausforderung für die Studierenden dar-
stellt, die zunächst Sorgen mit sich bringt, der 
Aufgabe der Arbeit mit sprachlich und kulturell 
heterogenen Schülergruppen nicht gewachsen 
zu sein. Während der Teilnahme am Projekt fühl-
ten sich ca. die Hälfte der befragten Studierenden 

nicht ausreichend auf die Praxisphase vorbereitet. 
Nach der Praxisphase verschiebt sich diese Wahr-
nehmung  jedoch und die Vorbereitung wird als 
ausreichend bewertet. Der Grund dafür könnte 
sein, dass eine fest integrierte praktische Arbeit 
mit den Jugendlichen eine Schlüsselfunktion in 
der Ausbildung der angehenden Lehrerinnen und 
Lehrer übernehmen kann. Um hier genauere In-
formationen zu erhalten, wurde im Durchlauf 
2018 eine semesterbegleitende Interviewstudie be-
gonnen. 

Hypothese und methodische Konzeption der 
semesterbegleitenden Interviewstudie
Im aktuellen Durchlauf der Sommerschule DaZ 
(2018) haben sich 15 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer dazu bereit erklärt, im Rahmen der Be-
gleitstudie an mehreren Interviews teilzunehmen. 
Die Interviews werden zu vier Messzeitpunkten 
durchgeführt:

• Zu Beginn des Moduls: am ersten Tag der
Blockseminare

• Kurz vor der ersten praktischen Erfahrung
mit den Schülerinnen und Schülern: am
Ende der Blockseminare

• Am Anfang der praktischen Phase: zum Ende
des ersten Tages der Arbeit mit den Schüle-
rinnen und Schülern

• Nach Beendigung der praktischen Phase: am 
letzten Tag der Sommerschule DaZ

Dieser Aufteilung liegt die Hypothese zugrunde, 
dass es einen typischen Verlauf der Gefühlslage 
und der Selbsteinschätzung der Studierenden 
während des Moduls gibt, der sich in der Online-
umfrage bereits andeutet: Einer anfänglich hohen 
Motivation folgt von einem Gefühl der Überfor-
derung kurz vor Beginn der Praxisphase. Dieses 

verändert sich, laut der Hypothese für diese Eva-
luationsstudie, mit dem ersten Kontakt mit den 
Schülerinnen und Schülern. Am Ende der Praxis-
phase fühlen die Studierenden sich in ihrer Tätig-
keit bestärkt und das Gefühl der Überforderung ist 
nicht mehr primär. Mit den Interviews versucht die 
AG Evaluation diesen Verlauf abzubilden. Hierzu 
wurde ein Interviewleitfaden erstellt, der versucht 
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich die 
Studierenden im Verlauf der vier Messzeitpunkte 
entwickeln. 

Ausblick
Nach Abschluss der Interviews werden diese quali-
tativ ausgewertet. Im Zuge der Auswertung soll he-
rausgestellt werden, ob und inwiefern der vermu-
tete typische „Gefühlsverlauf“ der Studierenden 
im Rahmen des Moduls zu fi nden ist. Außerdem 
wird evaluiert, inwiefern sich die Studierenden im 
Verlauf des Moduls entwickeln und welche Unter-
schiede sich aus dem Vergleich der beiden Semi-
narkonzepte „Sommerschule DaZ“ und „Sprach-
förderung und transkulturelle Sensibilität in der 
Lehrerbildung“ ergeben. Mit etwas zeitlichem Ab-
stand werden die Studierenden des Durchgangs 
der Sommerschule DaZ 2018 außerdem darum 
gebeten, ebenfalls die Online-Umfrage auszufül-
len, damit eine längerfristige Entwicklung bei den 
Studierenden beobachtet werden kann. 

Die Evaluationsstudie wird von den beiden Hilfskräf-
ten René Meier und Fabian Schumann begleitet. 
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