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Die größte Herausforderung, die Schulen respektive 
Pädagog*innen zu bewältigen haben, ist die Lebenswirklichkeit 
einer durch Mehrsprachigkeit und kulturelle Vielfalt geprägten 
Gesellschaft zu verstehen und Empathie zu entwickeln.

Ästhetische Sprachbildung
Mehr Sprachen – mehr Kulturen – mehr Bildung

Von Anastasia Moraitis

Prolegomena

Mehr Sprachen und mehr Kulturen 
können nirgendwo eindrucksvoller 
sowohl auditiv wie auch visuell 
wahrgenommen werden als im 
Ruhrgebiet, dem Schmelztiegel für 
Menschen unterschiedlichster Kul-
turen und Sprachen. Gesellschaft-
liche Vielfalt drängt danach, sich 
Handlungsräume zu erschließen, 
in denen sich Individualität entfal-
ten kann. Andererseits besteht die 
Herausforderung, sprachliche wie 
kulturelle Differenzen anzuerken-
nen und diese als Chance für eine 

wechselseitige Bereicherung einer 
Gesellschaft anzunehmen. In diesen 
Überlegungen schwingt immer 
wieder der Aspekt mit, dass eine 
Partizipation am gesellschaftlichen 
Leben davon abhängt, inwieweit 
seine Bürger*innen die Chance 
erhalten, tatsächlich kreativer Teil 
der Gesellschaft zu werden, in der 
sie ihr Leben gestalten. Ihre aktive 
Beteiligung an gesellschaftlichen 
Funktionsbereichen wie Wirtschaft, 
Politik, Wissenschaft, Religion, 
Kunst etc. kann folglich nur mög-
lich sein, wenn allen Mitgliedern 
einer Gesellschaft Zugänge zu 

Bildung und Bildungsprozessen 
eröffnet werden. Es mag utopisch 
klingen, aber nicht zu handeln, ist 
unvorstellbar. Es besteht Konsens 
darüber, dass die Weichen sehr früh 
gestellt werden müssen, spätestens 
aber in der Schule. Schule ist der 
„Lebensraum“, in dem sich die 
gesellschaftliche Vielfalt in allen 
Facetten (z.B. Sprache, Religion, 
Traditionen) widerspiegelt. Kinder 
und Jugendliche unterschiedlicher 
Kulturen treffen hier aufeinander; es 
darf jedoch nicht vergessen werden, 
dass sich hinter diesen anonymen 
Gruppe Individuen mit sehr per-
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sönlichen Lebensbiographien ver-
bergen. Schule ist der Ort, an dem 
Wissen und Fähigkeiten vermittelt 
werden, aber sie muss sich stärker 
als Ort verstehen, an dem ein „Wir“ 
entstehen kann, wegen, besser 
gesagt, trotz der kulturellen Vielfalt. 
Das deutsche Schulsystem müsste 
sich noch erheblich anstrengen, um 
dieses Ziel zu erreichen wie auch die 
Bundeszentrale für politische Bil-
dung treffend feststellt: 

„Das deutsche Schulsystem ver-
festigt […] soziale Zuschreibungen 
entlang des binären Denkens „wir/
andere“, „eigen/fremd“ bzw. „oben/
unten“ statt sie aufzubrechen“. 
(www.bpb.de/gesellschaft/migra-
tion/dossier-migration/56491/
schule-und-integration) Ein Bau-
stein hin zum „Wir“ sind beispiels-
weise theaterästhetische-didaktische 
Lehr-Lernkontexte, die in der 
Lehrerbildung kaum zum Tragen 
kommen, obgleich der Wert von 
ganzheitlich- und handlungsorien-
tiertem Unterricht schon lange in 
der wissenschaftlichen Diskussion 
(z.B. Neurobiologie, Didaktik) 
seinen Platz gefunden hat. Der 
vorliegende Beitrag möchte einen 
Überblick darüber geben, welche 
ganzheitlich angelegten und hand-
lungsorientierten Methoden (z.B. 
Dramapädagogik/Theaterpädago-
gik) das Institut Deutsch als Zweit-
sprache/Deutsch als Fremdsprache 
im Laufe der Jahre in der Lehre für 
Studierende aller Lehrämter veran-
kert hat. Dabei richtet sich der Blick 
auf Aspekte der ästhetischen und 
kulturellen Bildung, und themati-
siert ihren Mehrwert für eine facet-
tenreiche Bildungslandschaft.

Die Rolle von 
DaZ/DaF in der Lehre

Der Fachbereich Deutsch als Zweit-
sprache/Deutsch als Fremdsprache 
ist seit seiner Etablierung in den 
1970er Jahren bestrebt, dieses binäre 
Denkschema aufzubrechen. In der 
im Jahre 2010 erschienenen Ausgabe 
38 der UNIKATE unternimmt Rup-
precht S. Baur in dem Aufsatz „Pio-
niere für den Erwerb der deutschen 
Sprache“ einen Streifzug durch die 
Entstehungsgeschichte des Bereichs 
Deutsch als Zweitsprache an der 
Universität Duisburg-Essen. Bereits 
mit der Etablierung des Faches 
Germanistik an der UDE, damals 
noch Universität Gesamthoch-
schule Essen, im Jahre 1972, lenkte 
Karl-Dieter Bünting frühzeitig den 
Blick auf ein linguistisches Feld, das 
bis heute untersucht wird und von 

großer gesellschaftlicher und bil-
dungspolitischer Relevanz ist. Eine 
weitere Station, und hier nimmt die 
UDE eine Vorreiterrolle ein, ist die 
Namensgebung des Faches „Deutsch 
als Zweitsprache“ (DaZ), die auf 
Johannes Meyer-Ingwersen zurück-
geht. Die Bedeutsamkeit dieses 
Faches für die Sprachforschung 
bestätigt die Besetzung der ersten 
Professur im Jahre 1986 mit der 
Denomination „Deutsch als Zweit-
sprache“ durch Rupprecht Baur (bis 
2008). Im Jahre 2010 wurde eine 
DaZ-Professur durch Katja Cantone-
Altintaşş besetzt, wenige Jahre später
folgte Heike Roll mit einer weiteren 
Professur.

Die Entwicklung des Instituts 
Deutsch als Zweitsprache/Deutsch 
als Fremdsprache (DaZ/DaF) spiegelt 
seit seiner Gründung die Verände-
rungen einer sich stetig wandelnden 
Gesellschaft wieder. Gesellschafts-
politischen wie bildungspolitischen 
Herausforderungen werden dadurch 
Rechnung getragen, dass DaZ an der 
UDE im Rahmen des BA-Studien-
ganges für Studierende aller Fächer 
und im MA (für die Studierenden 
der Schulformen Hauptschule, Real-
schule und Gesamtschule) als ver-
pflichtendes Modul für alle Lehräm-
ter (seit 2003) seinen Platz gefunden 
hat. Ziel dieses Moduls ist es, ange-

 „Andererseits besteht die Herausforderung, 
sprachliche wie kulturelle Differenzen 
anzuerkennen und diese als Chance für eine 
wechselseitige Bereicherung einer Gesell-
schaft anzunehmen.“

(1) Borken, Cordulaschule, Offener Ganztag. 
Bild zum Theaterstück „Der Löwe, der nicht schreiben konnte“.
Quelle: http://www.caritas-lampenfieber.de/?portfolio=borken
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hende Lehrkräfte aller Fächer, aller 
Schulformen und Schulstufen auf die 
kulturelle und sprachliche Diversität 
ihrer Schulklassen vorzubereiten und 
ihnen neben der Forschungsliteratur 
eine Vielfalt an didaktischen Werk-
zeugen an die Hand zu geben. Sie 
müssen aber auch auf Schulmodelle 
vorbereitet werden, wie sie beispiel-
haft und wegweisend in Oberhausen 
implementiert wurden. In dieser 
Stadt gibt es bereits drei Kultur-
Schulen, zu denen die katholische 
Grundschule Katharinenschule, die 
erste KulturSchule in Nordrhein-
Westfalen, gehört, gefolgt von der 
Gemeinschaftsgrundschule Jacobi-
schule und dem Bertha-von-Suttner 
Gymnasium, wo Schule mit dem 
Bildungsbüro, dem Kulturdezernat, 
den Künstler*innen unterschiedlichs-
ter Kunstsparten, dem Lehrpersonal 
und den Schüler*innen ein Netzwerk 
bilden. 

Kulturelles und ästhetisches 
Lehren und Lernen

In der DaZ/DaF-Lehre haben sich 
in den letzten Jahren diverse thema-
tische Schwerpunkte entwickelt und 
etabliert, die nicht zuletzt den bil-
dungspolitischen Herausforderungen 
und wissenschaftlichen Erkennt-
nissen Rechnung tragen. Zu diesen 
zählt das Forschungsfeld „Kulturelle 
und Ästhetische Bildung“. In der 
Forschung besteht Konsens darüber, 
dass in einer sich immer rasanter 
verändernden Welt und den damit 
einhergehenden Herausforderungen 
für jeden Einzelnen, Schulen sich als 
Bildungseinrichtung neu definieren 
und ausrichten müssen. Neben den 
eher kognitiv gesteuerten Kom-
petenzen wie Lesen, Rechnen und 
Schreiben, die im Zentrum der schu-
lischen Curricula stehen, ist der Ruf 
nach inkludierter kultureller Bildung 
und ästhetischem Lernen nicht zu 
überhören; schließlich herrscht in 
der bildungspolitischen Debatte fol-
gender Konsens: 

„Kinder und Jugendliche brau-
chen beide Seiten der Bildung. Sie 
benötigen zum einen ein differen-

Exkurs: Herkunft 
und Bildungserfolg

Dass die (soziale) Herkunft in der 
Regel mit Bildungserfolg oder 
-misserfolg einhergeht, haben ver-
schiedene Studien belegen können. 
Seit dem PISA-Schock im Jahre 
2000 verfolgt die Bundesregierung 
das intendierte Ziel, allen Mitglie-
dern der Gesellschaft eine adäquate 
Chance zu eröffnen, an Bildungspro-
zessen teilnehmen zu können. Dieses 
Ziel wird in der bildungspolitischen 
Debatte bis heute lanciert und priori-
tär behandelt. Im Zuge dieser Bestre-
bungen ist die sukzessive Erhöhung 
der Bildungsbeteiligungsquote von 
Schüler*innen, deren Erstsprache 
nicht Deutsch ist, bedeutsam, da 
es nicht nur bildungspolitisch von 
hoher Relevanz ist, sondern auch 
hinsichtlich einer gelingenden Inte-
gration. Nach der Aufschlüsselung 
des Indikators Bildungsbeteiligung 
(Analyse nach Altersgruppen, 
Migrationshintergrund und soziale 
Herkunft) konnte, verglichen mit 
den Werten der Vorjahre, eine merk-
liche Steigerung konstatiert werden, 
so der 5. Bildungsbericht aus dem 
Jahre 2014. Die in diesem Bericht 
ausgeführten Ergebnisse bele-
gen, dass aufgrund der bisherigen 
Reformbestrebungen im Bildungs-
bereich, bei Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit Migrationshinter-
grund ein Angleichungsprozess an 
jene Personen ohne Migrationshin-

ziertes Wissen über die Welt, die 
Fähigkeit, klare Begriffe bilden und 
verwenden zu können, sowie eine 
solide Ausbildung in der Anwendung 
von Kulturtechniken wie Lesen, 
Rechnen, Schreiben und im Umgang 
mit verschiedensten digitalen Medien. 
[…] Kinder und Jugendliche brau-
chen zum anderen aber auch die 
Fähigkeit, den Sinn des eigenen Han-
delns, Denkens und Fühlens zu erfah-
ren und ihn auf die Probe stellen zu 
können“. (Braun 2011, S. 261)

Greift man diese Überlegungen 
auf und führt sie fort, bedeutet dies 
in der Konsequenz, sich mit aktu-
ellen Forschungsergebnissen und 
der Entwicklung von didaktischen 
Unterrichtskonzepten auseinander-
zusetzen, mit dem Ziel, die indivi-
duellen Dispositionen von Lernern 
in den Blick zu nehmen sowie ganz-
heitlich und handlungsorientierte 
Handlungsweisen anzubieten. Burow 
(2011, S.100) sieht die Notwendig-
keit, auf eine sich verändernden 
Arbeitswelt zu reagieren, wenn er 
wie folgt argumentiert:

„Aber [...] es gilt den Abschied 
zu wagen vom traditionellen Unter-
richtskonzept, das letztlich darauf 
abzielt, allen zur gleichen Zeit das 
Gleiche zu vermitteln. In einer 
arbeitsteilig organisierten Gesell-
schaft geht es – abgesehen von den 
Basiskompetenzen – gar nicht darum, 
dass alle das Gleiche können, sondern 
darum, dass jeder ein individuell ein-
zigartiges Profil entwickelt, das er/
sie in den gemeinsamen Lern- und 
Arbeitsprozess einbringen kann.“ 

Hier rückt nicht nur der/die 
Lerner*in stärker in den erziehungs-
wissenschaftlichen Fokus, sondern 
auch die Überzeugung, den Men-
schen in seiner Ganzheitlichkeit im 
Lernprozess zu berücksichtigen (z. 
B.: die KulturSchulen in Oberhau-
sen). Dazu gehört auch, die Gruppe 
jener Mitbürger*innen dezidiert in 
den Blick zu nehmen, deren Kulturen 
unterschiedlich sind, aber auch jene, 
deren sprachliche Kompetenzen 
nicht den curricularen Anforderun-
gen genügen und folglich auf ihrem 
Bildungsweg stolpern.

„Seit dem PISA-Schock 
im Jahre 2000 verfolgt 
die Bundesregierung das 
intendierte Ziel, allen 
Mitgliedern der Gesell-
schaft eine adäquate 
Chance zu eröffnen, 
an Bildungs-prozesses 
teilnehmen zu können.“
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tergrund stattgefunden hat. Ange-
sichts der erhöhten Bildungsbeteili-
gungsquote um vier Prozentpunkte 
bei Personen mit Migrationshinter-
grund in der Altersgruppe der 16 - 
bis unter 30- Jährigen seit 2005 zieht 
der Bericht eine positive Bilanz. 
Dennoch: Trotz dieser positiven 
Bilanz ist dem Bericht weiter zu 
entnehmen, dass der Bildungsstand 
der Personen mit Migrationshinter-
grund immer noch deutlich geringer 
ist als der derjenigen Personen ohne 
Migrationshintergrund. Folgendes 
Untersuchungsergebnis macht dies 
transparent: 

„So sind sowohl der Anteil der 
Personen mit Hochschulreife als 
auch der Anteil mit Hochschulab-
schluss bei 30- bis unter 35-Jährigen 
mit Migrationshintergrund – trotz 
Steigerung über die Altersgruppen 
hinweg – um acht beziehungsweise 
vier Prozentpunkte geringer. Die 
Anteile der Personen mit Berufs-
ausbildungsabschlüssen sind in 
dieser Altersgruppe bei Personen 
mit Migrationshintergrund sogar 
um 16 Prozentpunkte niedriger (55 
gegenüber 39%). Die gravierendsten 
Unterschiede sind bei Personen ohne 
allgemeinbildenden bzw. beruflichen 
Abschluss festzustellen: Hier sind 30- 
bis unter 35-Jährige mit Migrations-
hintergrund rund fünf- bzw. dreimal 
so häufig betroffen wie Personen 
ohne Migrationshintergrund.“ 
Weiter heißt es: 

„So besuchen 2012 noch 5,4 % 
der 16-  bis unter 30- Jährigen ohne 
Migrationshintergrund den Sekund-
arbereich I einer allgemeinbildenden 
Schule, während es bei den Personen 
mit Migrationshintergrund 8,4% 
sind. 15,8% der 16  bis unter 30  Jäh-
rigen ohne Migrationshintergrund, 
aber nur 13,7% der Personen mit 
Migrationshintergrund sind an einer 
Hochschule immatrikuliert.“ 
(www.bildungsbericht.de/
daten2014/b_web2014.pdf, S. 38 und 
S. 40). 

Neben den herkunftsbedingten 
Disparitäten spielt, laut der oben 
genannten Studie, der sozioökono-
mische Status der Eltern eine nicht 

zu unterschätzende Rolle, so auch 
der Befund, „dass der Anteil der 
Schülerschaft aus bildungsfernen 
Elternhäusern (d. h. Bildungsab-
schluss der Eltern unter ISCED3) an 
Hauptschulen sechsmal so hoch ist 
wie an Gymnasien.“1

Zu ähnlichen Ergebnissen 
kommt auch die IGLU-Studie. Bei 
dieser Studie (‚Internationale Grund-
schul-Lese-Untersuchung) handelt 
es sich um eine Untersuchung, die 
am Ende der vierten Jahrgangsstufe 
durchgeführt wird, um die Lese-
kompetenz von Schüler*innen zu 
erfassen.2 IGLU unterscheidet vier 
Kompetenzstufen. Im Vergleich zu 
Kindern ohne Migrationshinter-
grund haben mehrsprachige Kinder 
bedeutend schlechter abgeschnitten. 
Das Untersuchungsergebnis der 
Studie des Jahres 2006 soll hier nach 
Obermayr zusammengefasst vorge-
stellt werden:

„Etwa 26% der Viertklässler mit 
absoluter Migrationsgeschichte errei-
chen lediglich Kompetenzstufe II 
(ohne Migrationshintergrund: 6,7%), 
44,3% Kompetenzstufe III (ohne 
Migrationshintergrund: 31,5%) und 
nur 3,7% der Kinder dieser Gruppe 
erreichen die höchste Kompetenz-
stufe V (ohne Migrationshintergrund: 
14,2 %).“ 

In der Auswertung vermutet die 
Verfasserin, dass die Diskrepanz der 
Zahlenwerte in der Leseleistung auf 
die soziale Herkunft zurückzufüh-
ren ist. Als einen weiteren Teil der 
Varianz identifiziert die Autorin das 
kulturelle, soziale und ökonomische 
Kapital als Indikator.

Fünf Jahre später offenbaren 
die Zahlen, dass die Veränderung 

hinsichtlich der Lesekompetenz nur 
marginal ist. In der IGLU-Studie 
2011 wird festgehalten: 

„Für die höchste in IGLU 
erfasste Kompetenzstufe (V) können 
für die Anteile von Schülerinnen und 
Schülern mit Migrationshintergrund 
lediglich sehr kleine Veränderungen 
verzeichnet werden, (2001: 2.5%; 
2006: 3.7%; 2011: 4.0%). Für Kinder 
aus Familien ohne Migrationsge-
schichte konnte die positive Verände-
rung von 2001 zu 2006 (von 10.8% 
auf 14.1%) 2011 scheinbar nicht fort-
gesetzt werden (12.5%).“3 

Ein ähnliches Bild zeigen die 
Ergebnisse der Studie, die sich dem 
Thema „Kulturelle Bildung im 
Lebenslauf“ angenommen hat. Sie 
wurde 2012 von der Kultusminister-
konferenz und dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung 
(BMBF) in Auftrag gegeben.4 Neben 
einigen positiven Ergebnissen, 
musste jedoch festgestellt werden, 
dass unter der Kategorie „Indivi-
duelle Bildungsbeteiligung“, die 
Teilnahme an der musikalischen 
Früherziehung von Kindern unter 
sechs Jahren aus Haushalten mit 
hohem Bildungsstand bei 33 Pro-
zent liegt. Hingegen nehmen Eltern 
mit niedrigem Bildungsstand solche 
Angebote sehr selten an, die Quote 
liegt bei etwa 9 Prozent. Ähnliches 
ist auch für Kinder mit Migrations-
hintergrund zu verzeichnen. Diese 
Zahlen unterstreichen die Notwen-
digkeit, Schüler*innen möglichst 
früh an Kultureller Bildung teilhaben 
zu lassen.

Diese synoptisch beleuchteten 
Erkenntnisse der PISA- und IGLU-
Studien sowie der Studie zur Kultu-

„Kulturelles Kapital ist kein Allgemeingut, 
sondern wird von Generation zu Generation 
weitergegeben, wird zum Gradmesser von 
Erfolg oder Misserfolg und greift gleichzeitig 
als „Instrument gesellschaftlicher Selektion“ 
in das Leben eines Individuums ein.“
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rellen Bildung im Lebenslauf führt 
deutlich vor Augen, dass der Kampf 
um Bildungsbeteiligung noch lange 
nicht ausgestanden ist. 

Gantefort (2013, S. 73) bringt 
das Dilemma auf den Punkt, indem 
er pointiert folgendes herausarbeitet:

„Angesichts des in vielen Studien 
festgestellten engen Zusammenhangs 
zwischen sozialer Herkunft und 
Bildungserfolg in der BRD […] wird 
anhand des theoretischen Instru-
mentariums Bourdieus als einer 
Konzeptualisierung vertikaler sozia-
ler Heterogenität […] deutlich, dass 
bildungsbenachteiligten Kindern 
und Jugendlichen – mit oder ohne 
Migrationshintergrund – soziale 
Mobilität nur möglich ist, wenn sie 
das entsprechende kulturelle Kapital 
in Form von Bildungsinhalten und 
[…] erworben haben.“

Kulturelles Kapital ist kein All-
gemeingut, sondern wird von Gene-
ration zu Generation weitergegeben, 
wird zum Gradmesser von Erfolg 
oder Misserfolg und greift gleichzei-
tig als „Instrument gesellschaftlicher 
Selektion“ (vgl. Burow 2011, S. 95) 
in das Leben eines Individuums ein. 
Es zeichnet sich hier noch einmal 
deutlich ab, dass die sozial schwä-
cher gestellten Kinder der schu-
lischen Segregation ausgesetzt sind. 
Es ist weniger die Herkunft, als viel-
mehr die Schichtzugehörigkeit, über 
die diese Schüler*innen auf ihrem 
Karriereweg stolpern. 

Da zu Recht aufgefordert wird 
(vgl. Braun 2011, S. 261), Kindern 
und Jugendlichen, abgesehen von 
den Kulturtechniken wie Lesen, 
Rechnen, Schreiben etc., auch die 
Fähigkeit zu vermitteln, den Sinn 
des eigenen Handelns, Denkens und 
Fühlens zu erfahren und ihn auf 
die Probe stellen zu können, (um 
die Erfordernisse der sich rasant 
wandelnden Arbeitswelt bewälti-
gen zu können) muss dieser Ansatz 
konsequenterweise auch bei der 
Ausbildung angehender Lehrkräfte 
bedacht werden. Die Ästhetisierung 
des Lernens und Lehrens ist im 
Kontext des vorliegenden Aufsatzes 
ein zentrales Thema.

Die Projekte zur ästhetischen 
Bildung in Schule und Alltag – 
Theorie und Praxis

Wenn von Ästhetischer Bildung 
die Rede ist, dann geht es weni-
ger darum, das Schöne in einer 
modernen Theateraufführung oder 
in einem Früchtestilleben nieder-
ländischer Provenienz aus dem 
17. Jahrhundert zu suchen und zu 
sehen (auch wenn dieser Aspekt 
immer mitschwingt), sondern es 
geht vielmehr darum, Bildung durch 
Handlungs-, Entscheidungs- und 
Denkprozesse zu erfahren. Zentrale 
Begriffe, mit denen hier operiert 
wird, sind die sinnliche Wahrneh-
mung, die Basis aller Lernprozesse, 
und die emotionale Befindlichkeit. 
Diese Erkenntnisse gehen auf das 
aus dem Altgriechischen stammende 
Wort αἴσθησις beziehungsweise 
aίsthesis5 und ihren dahinter stehen-
den Konzepten (z. B. Aristoteles 
und Platon) und Diskursen zurück. 
Mehrere Jahrhunderte später setzt 
sich Friedrich Schiller mit diesen 
Begriffen philosophisch auseinan-
der und verfasst im Jahre 1795 seine 
philosophisch-ästhetische Schrift 
mit dem Titel „Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen“. Es lohnt 
sich die folgende Passage zu lesen, 

um zu verstehen, wie Schiller den 
Weg zur Persönlichkeitsbildung 
beschreibt und welchen Stellenwert 
diese Gedanken heute haben: 

„Was wir durch das Auge sehen, 
ist von dem verschieden, was wir 
empfinden; denn der Verstand 
springt über das Licht hinaus zu 
den Gegenständen. Der Gegenstand 
des Takts ist eine Gewalt, die wir 
erleiden; der Gegenstand des Auges 
und des Ohrs ist eine Form, die wir 
erzeugen. [...] Er erhebt sich ent-
weder gar nicht zum Sehen, oder er 
befriedigt sich doch nicht mit dem-
selben. Sobald er anfängt, mit dem 
Auge zu genießen, und das Sehen 
für ihn einen selbständigen Wert 
erlangt, so ist er auch schon ästhetisch 
frei, und der Spieltrieb hat sich ent-
faltet.“ (www.2.ibw.uni-heidelberg.
de/~gerstner/Schiller_Aesthetische_
Erziehung.pdf, S. 54–55). Zurück ins 
Hier und Heute: Befürworter*innen 
ästhetisch ausgerichteter didaktischer 
Lernszenarien verzahnen diesen 
Ansatz mit jenen tradierten Unter-
richtsideen. 

Lernszenarien, die diesem Ansatz 
folgen, zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie handlungsorientiert, ganz-
heitlich und kooperativ angelegt 
sind. Einige Lernszenarien, die am 
Institut Deutsch als Zweitsprache/

(2) Kleve, Grundschule an den Linden, Offener Ganztag.
Bild zum Theaterstück „Der Löwe, der nicht schreiben konnte“.
Quelle: http://www.caritas-lampenfieber.de/?portfolio=kleve
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Deutsch als Fremdsprache der UDE 
in Kooperation mit außerschulischen 
Expert*innen entwickelt wurden und 
das bisherige Methodenrepertoire des 
Instituts innerhalb der Lehrerausbil-
dung erweitern, sollen nun in Aus-
zügen vorgestellt werden. Genannt 
werden Projekte/Seminare der Kate-
gorie bildende Kunst, Märchen und 
Dramapädagogik/Theaterpädagogik. 

Das Projekt Sprache durch Kunst

Das Projekt Sprache durch Kunst 
hatte eine Laufzeit von sechs Jahren 
(2009–2015) und wurde durch die 
Stiftung Mercator gefördert. Rup-
precht Baur (das Projekt wurde 
wenige Jahre später von Heike Roll 
übernommen), Andrea Schäfer und 
eine Verantwortliche des Museums 
Folkwang, eine Mitarbeiterin der 
Abteilung Bildung und Vermittlung 
zeichneten sich für dieses Koope-
rationsprojekt verantwortlich. Es 
handelte sich um ein außerschulisch 
angelegtes Projekt, von dem mehr-
sprachige Schüler*innen weiter-
führender Schulen aus Essen und 
Umgebung profitieren konnten. 
Zwei Ziele wurden anvisiert: Zum 
einen das Ziel, die an dem Projekt 
teilnehmenden Schüler*innen, unab-
hängig von ihrer geographischen 
oder sozialen Herkunft, mit einer für 
viele neuen Lernumgebung – einem 
Kunstmuseum – vertraut zu machen. 
Die Kinder erhielten auf diese Weise 
die Möglichkeit, das Museum als Ort 
der Begegnung mit historischer und 
zeitgenössischer Kunst zu erleben, 
und machten die Erfahrung, dass 
Museumsbesuche ihnen die Welt 
zeigen können. Zum anderen lernten 
sie anhand ausgewählter Gegenstände 
der Kunst (Bilder), ihr sprachliches 
Repertoire um weitere bildungs-
sprachliche Register (Wortschatz-
arbeit) zu erweitern, die für einen 
erfolgreichen schulischen Abschluss 
unabdingbar sind. Es wurde darauf 
geachtet, die kommunikativen und 
schriftsprachlichen Kompetenzen 
gezielt zu fördern, darüber hinaus 
wurden die unterschiedlichen Her-
kunftssprachen, die während des 

Arbeitsprozesses Raum gefunden 
hatten, wertgeschätzt.6

Das Projekt Märchen im Pott

Das Thema „Märchen im Pott“ ist 
ebenfalls im Bereich Deutsch als 
Zweitsprache/Deutsch als Fremd-
sprache angesiedelt und richtet sich 
primär an Lehramtsstudierende 
der Schulform Grundschule. Das 
Projekt wurde im Winterseme-
ster 2012/13 von Andrea Schäfer 
ins Leben gerufen, und findet in 
Kooperation mit professionellen 
Märchenerzähler*innen statt. Auf 
ihrer Reise durch die Märchenwelt 
erfahren Kinder implizit Sprache und 
Möglichkeiten sich auszudrücken. 
Märchen aller Welt verbinden, sie 
führen dazu, dass man zuhört und 
verführen dazu, eigene märchenhafte 
Abenteuer zu entwickeln. In andern 
Sprachen vorgetragene Märchen 
(u.a. Japanisch, Türkisch oder Spa-
nisch) offenbarten allen Beteiligten 
neue Hörerlebnisse. Auf diese Weise 
erfuhren unbekannte Sprachen 
zudem eine Wertschätzung. Nach-
mittags finden an Essener Schulen 
regelmäßig Märchenlesungen statt. 
Eine Publikation mit dem Titel 
„Sprachförderung durch Märchen-
Erzählen im interkulturellen Kon-
text“ ist in Druck.

Dramapädagogik

Mehrsprachige Gesellschaften 
erfordern auch eine „Pädagogik der 
Vielfalt“, die bewusst auf die Hete-
rogenität im Klassenzimmer (vgl. 
Scholz 2012, 20) Rücksicht nimmt. 
Schlagwörter wie Methodenvielfalt, 
Binnendifferenzierung und indivi-
dualisiertes Lernen stehen für eine 
flexibel ausgerichtete Didaktik, an 
die die Dramapädagogik andocken 
kann. Die Methode ist genuin im 
Fremdsprachenunterricht verankert 
und somit für die Lehre in DaZ/
DaF geradezu prädestiniert. 2008 
fand das erste Seminar mit dem Titel 
„Dramapädagogik“ unter der Lei-
tung der Autorin statt. Was zeichnet 
die Dramapädagogik aus? 

Die Dramapädagogik ist eine 
handlungsorientierte und ganz-
heitlich angelegte Methode, die 
auf Techniken der Schauspielkunst 
rekurriert, um sie im Lehr-Lern-
kontext pädagogisch und didaktisch 
nutzbar zu machen. Dabei geht es 
primär nicht um die Entwicklung 
und Inszenierung von Theaterstü-
cken, sondern darum, den Lernpro-
zess in allen seinen Dimensionen 
(Kognition, Emotion, Bewegung, 
Sinne) zu unterstützen. Bedeutet: 
Sensibilisierung von Wahrneh-
mungskanälen, Entwicklung von 
Imaginationsfähigkeit, das Zulassen 
von Emotionen (positiven wie nega-
tiven), Bewegung und körperlichen 
Ausdruck (Mimik und Gestik). 
Dramapädagogische Lernszenarien 
fördern zudem soziales Lernen 
(kooperatives Lernen), lassen keine 
Teilfertigkeit aus (Hören, Schreiben, 
Lesen, etc.) und ermöglichen einen 
ersten Kontakt mit Theater (Lernen 
von Techniken des Theaters). Die 
Herausforderung für die Lehrper-
son ist dabei nicht zu unterschät-
zen. Sie muss in der Lage sein, die 
Lerner*innen fachlich zu unterstüt-
zen, sie aber auch dazu zu befähi-
gen, sich Lerninhalte eigenständig 
zu erschließen. In den angebotenen 
Seminaren des Masterstudiengangs 
wird auf diese Herausforderung 
Bezug genommen. Studierende 
werden mit ausgewählten Techniken 
und Übungen der Dramapädagogik 
(Techniken des Theaters) vertraut 
gemacht, die bewegtes Lernen 
mit Sprachförderung verknüpfen 
(Thema Wortschatz, z. B. Bewe-
gungsverben).7

Das Projekt Lampenfieber

Die Potentiale, die die Dramapä-
dagogik und die Theaterpädagogik 
bereitstellen, bildeten die Grundlage 
für die Konzeption des Sprachför-
derkonzeptes „Lampenfieber“, das 
in den Jahren 2012 bis 2014 an vier 
Grundschulen der Diözese Mün-
ster umgesetzt wurde. Das Projekt 
war im offenen Ganztag verortet 
und bezog bewusst monolinguale 
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und mehrsprachige Schüler*innen 
ein. Die Finanzierung wurde durch 
die Caritas der Diözese Münster 
übernommen. Ziel war es, eine lang-
fristige Etablierung sprachlicher 
und kultureller Bildungsangebote 
im Schulalltag anzustoßen, die 
sowohl unter Mitwirkung außer-
schulischer Akteur*innen, aber 
auch eigenständig durch fachlich 
geschulte Mitarbeiter*innen der 
OGS durchgeführt werden können. 
Die teilnehmenden Schüler*innen in 
und mit der Gruppe Sprache – Bil-
dungssprache – in unterschiedlichen 
Kontexten kennen [Erzählung, Mit-
telalter (Geschichte), Fabeln] und 
konnten durch die ausgeprägte Tex-
torientierung des Projekts bildungs-
sprachliches Handeln üben. Der 
Aufbau des Wortschatzes und die 
Implementierung von Schreibrouti-
nen erfolgte durch themengelenkte 
Kommunikations- und Schreiban-
lässe. Die Entwicklung einer Kultur 
des Miteinanders und die Förderung 
darin, Verantwortung für sich und 
für andere zu übernehmen, bildete 
die pädagogische Klammer des Pro-
jekts.8

Um das Vorgehen zu kon-
kretisieren, sollen an dieser Stelle 
beispielhaft Stationen des sprach-
lichen, fachlichen und ästhetischen 
Lernprozesses vorgestellt werden. 
Als Arbeitsgrundlage für das weiter 
unten ausgewählte Beispiel diente 
das bekannte Kinder- und Jugend-
buch „Der kleine Ritter Trenk“ 
von Kirsten Boie. Während des 
gesamten Lernprozesses wurden 
die Kinder von den mitarbeitenden 
Lehramtsstudierenden der UDE 
sprachlich wie fachlich begleitet und 
unterstützt. Sie selbst wurden im 
Rahmen von Blockseminaren auf 
ihre Arbeit im Projekt vorbereitet. 
Um zielführende Kommunikations-, 
Schreib- und Leseanlässe zu generie-
ren, wurden den Kindern folgende 
Arbeitsaufträge gegeben: 
1. Recherchieren, Sammeln und 
Erklären von Begriffen zum Mittel-
alter (z. B. zu den Themen Ernäh-
rung, Spiele, Kleidung, Instrumente, 
Musik) 

2. Beschreiben von mittelalterlichen 
Wappen, deuten und erklären
3. Kennenlernen von Redewen-
dungen aus dem Mittelalter und mit 
den heute bekannten kontrastie-
ren (z. B. „ Das Heft in die Hand 
nehmen“, „Auf die hohe Kante 
legen“)
4. Führen von Diskussionen (Argu-
mentationen etc.) in der Gruppe und 
im Plenum (z. B. diskutieren über 
Inhalte, suchen nach Oberbegriffen)
5. Rollenfindung und -darstellung, 
Einfühlen in die Rolle (Arbeit mit 
W-Fragen), Dramaturgie, Erstellen 
von Kostümen mit abschließender 
Theateraufführung etc.

Diese und weitere Übungen 
zielten darauf ab, den Kindern, 
innerhalb eines ästhetischen Lernsze-
narios, unter anderem bildungs-
sprachliche Kompetenzen zu vermit-
teln. Der Begriff „Bildungssprache“ 
ist im erziehungswissenschaftlichen 
Diskurs über schulische Sprachbil-
dung zentral und vieldiskutiert. In 
der Forschungsliteratur werden zwei 
mögliche Verwendungsweisen des 
Begriffs diskutiert. Bernstein spricht 
hier vom elaborierten Code (1970), 
als Merkmal kulturellen Kapitals, 

und fungiert somit, bezogen auf den 
Sprachgebrauch, als Distinktions-
merkmal. Gantefort (2013, S. 73) 
diskutiert drei Annahmen, was Bil-
dungssprache charakterisiert:

„Bildungssprache bezieht sich 
auf komplexe außersprachliche 
Sachverhalte (Bildungsinhalte).
Die Versprachlichung solcherart 
komplexer Sachverhalte ermöglicht 
deren kognitive Verarbeitung bezie-
hungsweise deren repräsentationelle 
Re-deskription […]. Dies erfordert 

differenzierte lexikalische und gram-
matische Mittel einer natürlichen 
Einzelsprache, hier des Deutschen.
Die Enkodierung komplexer Sach-
verhalte mit differenzierten Mitteln 
natürlicher Sprachen geschieht nicht 
zum Selbstzweck, sondern ist in sozi-
ale Handlungs- und Kommunikati-
onskontexte eingebettet. […]“

Mit Blick auf Schule bedeuten 
diese Annahmen, dass Schüler*innen 
ein den fachlichen Anforderungen 
adäquates sprachliches Repertoire 
erlernen müssen, das sie dazu befä-
higt, Geschriebenes zu decodieren, 
aber auch dazu befähigt selbststän-
dig Gedanken mitzuteilen, dies 
in mündlicher wie in schriftlicher 
Form. Hier fließt die von Jim Cum-
mins, einem kanadischen Pädagogen, 
rezipierte Gliederung von Sprache 
ein. Um auf die Diskrepanz auf-
merksam zu machen, dass zugewan-
derte Kinder ihre Mündlichkeit in 
der L2, der Zweitsprache, dem Alter 
entsprechend binnen kürzester Zeit 
(ca. 2 Jahre) beherrschen, die Aneig-
nung des schulsprachlichen Niveaus 
jedoch viele Jahre dauern kann, 
identifizierte er zwei Kompetenz-
ebenen, BICS und CALP. Hinter 

diesen Akronymen verbergen sich 
die Basic Interpersonal Communi-
cative Skills (BICS), also die konver-
sationellen Sprachfertigkeiten und 
die Cognitive Academic Language 
Proficiency (CALP). Letztere, die 
akademischen/schriftsprachlichen 
(„literacy-related skills“) Sprachfer-
tigkeiten, sind wesentlicher Bestand-
teil der Bildungssprache und somit 
für den schulischen Erfolg unab-
dingbar. Zurück zum Projekt. Für 
den hochschuldidaktischen Kontext 

„Es gibt eine weit größere Herausforderung, 
die Schulen respektive Pädagog*innen zu 
bewältigen haben, nämlich die Lebenswirklich-
keit einer durch Mehrsprachigkeit und 
kulturellen Vielfalt geprägten Gesellschaft zu 
verstehen und Empathie zu entwickeln.“
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war es zudem wichtig, die Studie-
renden in den Entwicklungsprozess 
des Projekts aktiv einzubinden, um 
ihnen die Möglichkeit zu eröffnen, 
im Rahmen von Theorie-Praxis-
Seminaren ihre Fachkompetenzen 
als angehende Lehrer*innen, um 
den Aspekt des ästhetisch-künstle-
rischen Lernens zu erweitern.

Das Projekt „Lampenfieber“ 
demonstriert modellhaft, wie im 
offenen Ganztag eine Verzahnung 
zwischen Kulturinstitutionen (hier 
Theater) und einer ästhetisch aus-
gerichteten Spracharbeit stattfin-
den kann, in der zudem das „Wir“ 
gestärkt wurde. Schließlich hätte die 
gemeinsame Aufführung am Ende 
der Projektarbeit nie stattgefun-
den, wären nicht alle mitwirkenden 
Kinder an der Herstellung von 
Kostümen, Masken, Bühnenbil-
dern etc. beteiligt gewesen. Und so 
manche Kinderfreundschaft ist neu 
entstanden.

Das Projekt Lehre trifft Theater

Auch in diesem Projekt richtet sich 
der Blick auf Lehramtsstudierende. 
„Lehre trifft Theater“: Theaterpäda-
gogische Methoden im Deutschun-
terricht mit dem Schwerpunkt Lite-
ratur“ lautet der Titel des Seminars, 
das seit dem WS 2014/15 am Institut 
DaZ/DaF in Kooperation mit dem 
KRESCHtheater (Kinder- und 
Jugendtheaterzentrum) der Stadt 
Krefeld angesiedelt ist.  

Didaktisches Ziel ist die Ver-
zahnung von Lehr-Lernmethoden 
aus der Forschung zum Zweit- 
und Fremdspracherwerb und den 
Techniken des Theaters einerseits. 
Andererseits die Schaffung eines 
geschützten Raums (Raum, in dem 
Vertrautheit herrscht und nichts 
falsch ist), innerhalb dessen die 
Studierenden, Dimensionen ästhe-
tischer Erfahrung (dazu zählen: der 
Bezug zur Theaterkunst, Ausführen 
von theatralen Techniken, Sam-
meln von subjektiven Erfahrungen 
und das Erkennen sozialbezogener 
Handlungsweisen) individuell ent-
decken können. Ausgehend von 

Sibylle Bergs Roman „Hab ich dir 
schon erzählt…“ lernen Studierende 
den Umgang mit Texten und Medien 
sowie die Fähigkeit, über Sprache zu 
reflektieren. Dabei entwickeln sie in 
Kleingruppen eigene Texte, indem 
sie ausgewählte Textausschnitte aus 
Sibylle Bergs Roman weitererzäh-
len. Der Schreibprozess und dessen 
Reflexion erfährt dabei besondere 
Beachtung, um Studierenden für 
die schriftsprachlichen Hürden 
sprachschwacher Lerner*innen zu 
sensibilisieren. Die in den Seminaren 
erlernte didaktische Vorgehensweise 
lässt sich auf unterrichtliche Lehr-
Lernkontexte zielgruppenadäquat 
übertragen.9

Fazit – Ausblick

Seit der Gründung des Bereichs 
DaZ/DaF in den 70er Jahren, wurde 
das Seminarangebot für angehende 
Lehrerinnen und Lehrer sukzessive 
erweitert. Besondere Seminare zur 
Förderung von ästhetisch-kultu-
reller Bildung standen im Zentrum 
dieses Beitrags. Die genannten Pro-
jekte/Seminare haben einen gemein-
samen Nenner: Lerner*innen, 
Lehrkräfte und außerschulische 
Spezialist*innen (Theaterpäda-
gogen, Museumspädagog*innen, 
Märchenerzähler*innen) kreieren 
eine Lernumgebung, in der Wahr-
nehmung, Emotionen, Bewegung, 
Gestaltung, Zielorientierung, Ken-
nenlernen von theatralen Techniken, 
etc. mit sprachlichem und fach-
lichem Lernen (z.B. Förderung der 
Teilfertigkeit Schreiben, Förderung 
der Lesekompetenz etc.) verzahnt 
wird und entwickeln auf diese 
Weise ästhetikbildende Zugänge. An 
dieser Stelle sei noch einmal an die 
zu Beginn des Beitrags erwähnten 
KulturSchulen in Oberhausen erin-
nert. Die Ausbildung zukünftiger 
Lehrer*innen muss ebenso auf Schu-
len vorbereiten, die sich auf den Weg 
gemacht haben ästhetisch zu bilden. 

Aus diesem Blickwinkel 
betrachtet liegt die Relevanz von 
Bildungsförderung nicht aus-
schließlich in der Vermittlung von 

curricularen Inhalten. Es gibt eine 
weit größere Herausforderung, die 
Schulen respektive Pädagog*innen 
zu bewältigen haben, nämlich die 
Lebenswirklichkeit einer durch 
Mehrsprachigkeit und kulturelle 
Vielfalt geprägten Gesellschaft zu 
verstehen und Empathie zu entwi-
ckeln. Um Lerner*innen auf ihren 
Weg zu selbstbewussten Mitgliedern 
einer Gesellschaft zu begleiten, 
bedarf es ergo mehr. Es bedarf der 
Formung von sozialen und emoti-
onalen Fähigkeiten, der Stärkung 
eigenverantwortlichen Handelns, der 
Kommunikations- und Konfliktfä-
higkeit, der Entwicklung von Empa-
thie und auch einer interkulturellen 
und ethischen Bildung. Diese Form 
von Bildung steht nicht unbedingt 
im Lehrbuch. Um der berechtigten 
Forderung nachzukommen, Kin-
dern und Jugendlichen beide Seiten 
der Bildung zu ermöglichen, bieten 
sich solcherart Konzepte an, die das 
Lernen durch die Aktivierung aller 
Sinne fördern. Einige wurden hier 
vorgestellt, die Dank der Rückmel-
dungen aller beteiligten Studierenden 
zukünftig weiter optimiert werden 
können.

Die stärkere Einbindung mut-
tersprachlicher Kompetenzen von 
Zweitsprachenlerner*innen ist in den 
Projekten bisher nur ansatzweise 
erfolgt. Das Konzept „Lehre trifft 
Theater“ soll hinsichtlich dieser 
Thematik ausgebaut werden. Aktuell 
wird von der Autorin ein Seminar 
zum Thema „Ästhetisches Lernen im 
DaZ/DaF-Unterricht“ angeboten.
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Summary

To mark the 30th anniversary of the 
German as a Second and/or Foreign 
Language Department‘s existence, 
it would be helpful to first present a 
brief overview of the past few years. 
We will take only partial insights 
into certain stages of its set-up phase. 
The main focus will be on the mani-
fold work of the Institute in the 
here and now. Since its beginning, 
the mission of the Institute has been 
to prepare prospective teachers of 
all school forms and levels for their 
heterogeneous pupils. Among other 
things, this preparation include, 
empathy development and a change 
of perspective. Furthermore, esta-
blishing the learning conditions in 
which sensory perception is activa-
ted for bringing the cognitive, emo-
tional and physical interactions even 
more in line with each other. Rather 
than being a trivial issue, aesthetic 
education constitutes the fundamen-
tal component of personality deve-
lopment throughout one‘s life.

Anmerkungen/Literatur

1) Dass sich der Bildungsstand unter ISCED3 
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tischen-bildung.
6) Baur, Rupprecht S.; Okonska, Dorota; Roll, 
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die Dramapädagogik, in Betz, Anica, Schutt-
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Kathrin (Hrsg.): Sprache durch Dramapä-
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Moraitis, Anastasia: Dramapädagogik – world 
wide, in: Thepakos. Interdisziplinäre Zeit-
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8) Die Förderung und Entwicklung kommu-
nikativer Kompetenzen bei mehrsprachigen 
Kindern und damit einhergehend die Anwen-
dung von Sprache bildete die Grundlage 
zweier Sprachförderkonzepte, die in den 
Jahren 2006 („Von Kontinent zu Kontinent“) 
und 2007 („Zeitsprung“) umgesetzt wurden.
Vgl. Moraitis, Anastasia: Theater und Sprach-
förderung: Das Essener "Herbstferienpro-
jekt", in: Werner Knapp, Heidi Rösch (Hrsg.): 
Sprachliche Lernumgebungen gestalten. 
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Die Autorin 

Seit 2005 ist Anastasia Moraitis wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut Deutsch 
als Zweitsprache/Deutsch als Fremdsprache 
(DaZ/DaF) an der Universität Duisburg-
Essen. Davor war sie freiberuflich als Dozen-
tin für Neugriechisch als Fremdsprache und 
Deutsch als Fremdsprache tätig, nachdem sie 
ihr Studium der Geschichte, Kunstgeschichte 
und neugriechischen Philologie in Trier 
abgeschlossen hatte. Zu ihren derzeitigen 
Arbeitsschwerpunkten zählen die Themen 
Visual Literacy, drama-theaterpädagogische 
Methoden im DaZ-/DaF-Unterricht sowie 
ästhetische Bildung im DaZ-/DaF-Unterricht 
und Wortschatzarbeit. 
An der Universität Duisburg-Essen eta-
blierte sie Seminare zur Dramapädagogik 
(seit 2008). Anastasia Moraitis führte zudem 
Projekte zum Thema Dramapädagogik/The-
aterpädagogik und Sprachförderung durch: 
„Herbstferienprojekte“ (2006 und 2007) für 
Schüler*innen mit Migrationshintergrund in 

Kooperation mit der Stadt Essen, der Zeche 
Carl e.V. in Essen und dem Theaterpädago-
gischem Zentrum Ruhr e.V.; Kooperations-
projekt „Lampenfieber“ (2012–2014), ein 
Projekt zur Förderung bildungssprachlicher 
und sozialer Kompetenzen unter Einsatz von 
drama- und theaterpädagogischen Methoden 
(Träger: Caritasverband der Diözese Mün-
ster). Seit drei Semestern findet eine Koope-
ration mit dem KRESH-Theater (Kinder-und 
Jugendzentrum der Stadt Krefeld) statt. 
Weitere Beispiele ihrer Projekt-arbeit sind das 
durch das BMFSFJ geförderte Projekt Par-
timo (2009–2011), das ein auf die Zielgruppe 
Kinder und Jugendliche mit türkischem 
Migrationshintergrund zugeschnittenes 
Sprachförderungskonzept für das VIKZ e. V. 
Köln-Ehrenfeld und für das Schülerwohn-
heim in Duisburg-Hochfeld erarbeitete sowie 
das vom IFS-Institut (an der TU Dortmund 
verankert). Im Rahmen des Projektes führte 
sie die Lehrerfortbildung zum Thema: „Was 
der Mathematikunterricht und die Naturwis-
senschaften zur Sprachförderung beitragen 
können“ durch. Aktuell berät und begleitet 
sie das Projekt „Planet Schule – Deutsch mit 
Socke“ (Schulfernsehen multimedial im SWR 
und WDR Fernsehen) fachlich.
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