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Eine durchgängige sprachliche Bildung an Schulen ist ein wichtiger Baustein 
für Bildungserfolg und gelingende gesellschaftliche Teilhabe. Dazu gilt es auch, 

Defizitzuschreibungen und Normalitätsvorstellungen zu überwinden und 
einen wertschätzenden Umgang mit sprachlicher und kultureller Heterogenität 

und Mehrsprachigkeit zu praktizieren. Die Ergebnisse der Ausgangserhebung 
zeigen, dass die kulturellen Überzeugungen der Lehrkräfte tendenziell eher auf 

Egalitarismus als auf Multikulturalismus ausgerichtet sind. Wissenschaftliche 
Befunde liefern allerdings Hinweise darauf, dass insbesondere ein hohes Ausmaß 

an Multikulturalismus mit einem höheren Enthusiasmus für das Unterrichten 
einer heterogenen Schüler*innenschaft einhergeht.

Heterogenität und  
Mehrsprachigkeit wertschätzen

Befunde aus der wissenschaftlichen 

Begleitung des Projekts „Sprachsensible Schulentwicklung“

Von Denise Demski, Kathrin Racherbäumer 

& Isabell van Ackeren 

Projektkontext: Kinder 
mit Migrationsgeschichte an 
deutschen Schulen
 
Im Schuljahr 2010/11 wiesen 
26,2 Prozent der Schüler*innen in 
NRW, in dem das im Folgenden 
dargestellte Projekt verortet ist, 
eine Zuwanderungsgeschichte auf, 
wobei nur 5 Prozent dieser Kinder 
und Jugendlichen selbst im Ausland 
geboren wurden1. 57 Prozent der 
Kinder mit Zuwanderungsgeschichte 
in NRW sprechen Zuhause eine 
andere Verkehrssprache als Deutsch 
und wachsen somit spätestens mit 
dem Eintritt in die Schule mehr-
sprachig auf. Damit verfügen diese 
Kinder über sprachliche Ressourcen 

und zum Teil über kulturelle Tran-
sitionserfahrungen, die nicht zuletzt 
durch weltweite Kommunikations-
prozesse immer mehr an Bedeutung 
gewinnen und eine wertvolle indivi-
duelle, aber auch eine gesellschaft-
liche Ressource darstellen. Kinder 
mit Migrationshintergrund verfügen 
somit über besondere Sozialisations- 
und Bildungsvoraussetzungen, an 
die – folgt man dem Anspruch auf 
Chancengerechtigkeit und der schul-
gesetzlichen Rahmung individueller 
Förderung – angeknüpft werden 
sollte. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage, ob das Bildungs-
system die Voraussetzungen der 
Kinder berücksichtigt und ihnen die 
gleichen Bildungschancen offenste-

hen wie Kindern ohne Migrationsge-
schichte.

Betrachtet man hierzu zunächst 
die Übergangszahlen nach der 
Grundschule zur weiterführen-
den Schule, so wird sichtbar, dass 
Schüler*innen mit mindestens einem 
im Ausland geborenen Elternteil 
häufiger an Hauptschulen anzutref-
fen sind als deutsche Kinder. Mit 
zwei zugewanderten Elternteilen 
liegt der Anteil an Jugendlichen an 
Hauptschulen in NRW zum Schul-
jahr 2010/11 bei 27,9 Prozent, an den 
Gesamtschulen bei 21,3 Prozent und 
an Realschulen bei 18,6 Prozent. An 
Gymnasien in NRW liegt der Anteil 
im Durchschnitt bei 8,3 Prozent und 
ist damit dreimal niedriger als an den 
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Hauptschulen, eine kleinräumliche 
Perspektive verweist jedoch auf 
große regionale Unterschiede.

Insgesamt zeigen sich bei Kin-
dern mit Migrationshintergrund 
häufiger Brüche in der Schullauf-
bahn. Es steigen zum Beispiel im 
Vergleich zu deutschen Kindern 
doppelt so viele Kinder auslän-
discher Herkunft von der Realschule 
zur Hauptschule ab. Ferner durch-
laufen Jungen und Mädchen mit 
Migrationshintergrund das deutsche 

Schulsystem aufgrund von Zurück-
stellungen und/oder Klassenwie-
derholungen mit deutlich größerer 
Verzögerung als deutsche Kinder. In 
den Jahrgangsstufen 1 bis 3 ist ihr 
Wiederholungsrisiko viermal höher 
als das von Nichtmigrant*innen2.

Ein Blick auf die Leistungen 
während und zum Ende der Grund-
schulzeit zeigt, dass Kinder mit 
Migrationshintergrund im Mittel 
schlechtere Leistungen erzielen als 
Kinder ohne Zuwanderungsge-

schichte. Die Leistungen sind davon 
abhängig, ob beide Eltern oder nur 
ein Elternteil der Kinder im Ausland 
geboren wurde(n). Sie sind ebenfalls 
von der häuslichen Umgangsspra-
che beeinflusst. Der Leistungs-
rückstand von Schüler*innen mit 
Migrationsgeschichte ist besonders 
auffallend, wenn beide Eltern 
oder – noch deutlicher – wenn 
zudem die Schüler*innen selbst im 
Ausland geboren sind. So erzie-
len Viertklässler*innen mit und 
ohne Migrationshintergrund in der 
IGLU-Studie 2011 Testleistungen 
beim Leseverständnis, die 42 Punkte 
auseinander liegen3. Internatio-
nale Vergleichsstudien zeigen für 
Deutschland, dass  Schüler*innen 
aus eingewanderten Familien häufig 
geringere Leistungen als Kinder 
ohne Zuwanderungsgeschichte 
erzielen. Diese Befunde werden in 
verschiedenen Fächern sowie ent-
lang unterschiedlicher Stationen 
der Bildungsbiographie festgestellt. 
Der nachgewiesene Nachteil von 
Kindern mit Migrationsgeschichte 
kann vorrangig durch die soziale 
Schichtzugehörigkeit erklärt 
werden, darüber hinaus gerät die 
häusliche Sprachpraxis der Kinder 
in den Blick. So berichten beispiels-
weise Pöhlmann, Haag und Stanat4 
im Hinblick auf Jugendliche, die 
Zuhause ausschließlich Deutsch 
sprechen, in den naturwissenschaft-
lichen Fächern einen Lernvorsprung 
in Höhe von eineinhalb bis zwei 
Jahren gegenüber Schüler*innen, 
die angeben, in der Familie „nie 
Deutsch“ zu sprechen. 

In Bezug auf die sprachlichen 
Kenntnisse kann zwischen dem all-
täglichen Sprachgebrauch und der 
Verwendung der Bildungssprache 
differenziert werden. Die Bildungs-
sprache ist charakterisiert „durch die 
Verwendung fachlicher Termino-
logie und die Orientierung an syn-
taktischen Strukturen, Argumenta-
tions- und Textkompositionsregeln, 
wie sie für schriftlichen Sprachge-
brauch gelten“5. Sie dient „vor allem 
der Übermittlung von hoch ver-
dichteten, kognitiv anspruchsvollen 
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Informationen in kontextarmen 
Konstellationen“6. Bildungssprach-
lichen Kompetenzen kommt in 
diesem Kontext eine Doppelfunk-
tion zu: „Die Befähigung Bildungs-
sprache verstehen und verwenden zu 
können, entscheidet über Schuler-
folg“7. Die Steigerung der Fähigkeit 
von Schüler*innen in der Instrukti-
onssprache stellt vor diesem Hinter-
grund eine Möglichkeit dar, zu mehr 
Chancengerechtigkeit beizutragen 
und perspektivisch die schulischen 
Leistungen von Kindern aus einge-
wanderten Familien zu verbessern. 
Dabei wird die Förderung der Bil-
dungssprache nicht (mehr) nur als 
Aufgabe des Deutschunterrichts 
angesehen, sondern die sprachlichen 
Kompetenzen der Schüler*innen 
sollen in allen Fächern und in allen 
Jahrgangsstufen weiterentwickelt 
werden. In Anbetracht eines hohen 
Anteils von Zuwanderung kommt 
diesem Ansatz in der Metropolre-
gion Ruhr eine besondere Bedeu-
tung zu.

Zum Projekt: Sprachsensible 
Schulentwicklung 

Das Projekt „Sprachsensible Schul-
entwicklung“ setzt hier an und 
verfolgt das Ziel, den Erwerb der 
Bildungssprache insbesondere, aber 
nicht nur, von Kindern und Jugend-
lichen mit Zuwanderungsgeschichte 
und Mehrsprachigkeitserfahrung zu 
unterstützen, um den Bildungser-
folg und letztlich gesellschaftliche 
Teilhabe zu befördern. Besondere 
Herausforderungen ergeben sich 
dabei an Schulstandorten, die durch 
einen hohen Anteil an Schüler*innen 
mit Migrationshintergrund charak-
terisiert sind und/oder die sich an 
sozial benachteiligten Standorten 
befinden. Das Projekt wird durch 
die Stiftung Mercator, das Ministe-
rium für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
sowie die Landesweite Koordinie-
rungsstelle Kommunale Integrati-
onszentren unterstützt und von der 
Arbeitsgruppe Bildungsforschung 
in der Fakultät für Bildungswis-

Überzeugungen können mit Verweis 
auf Hachfeld, Hahn, Schroeder, 
Anders, Stanat und Kunter8 egalitäre 
und multikulturelle Einstellungen 
differenziert werden. Während 
Lehrkräfte mit egalitären Einstel-
lungen eine Gleichbehandlung aller 
Schüler*innen intendieren, berück-
sichtigen Personen mit ausgeprägten 
multikulturellen Überzeugungen 
die differenziellen kulturellen Hin-
tergründe ihrer Schülerschaft und 
machen sie zu einem expliziten 

senschaften an der Universität 
Duisburg-Essen wissenschaftlich 
begleitet. 

Zentrale Projektziele liegen im 
ersten Schritt in einer Sensibilisie-
rung der Schulleitungen und der 
Lehrkräfte für einen wertschät-
zenden Umgang mit Heterogenität 
und Mehrsprachigkeit sowie einer 
damit verbundenen Überwindung 
von (impliziten) Normalitätsvor-
stellungen und Defizitzuschrei-
bungen. In Bezug auf kulturelle 
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Thema des Unterrichtsgeschehens. 
Bisher liegen vergleichsweise wenige 
belastbare Befunde zum Zusammen-
hang von kulturellen Überzeugungen 
von Lehrpersonen und ihrer Unter-
richtspraxis vor, es finden sich in den 
Untersuchungen von Hachfeld und 
Kolleg*innen jedoch Hinweise darauf, 
dass insbesondere multikulturelle 
Überzeugungen mit einem größeren 
Enthusiasmus für das Unterrichten 
einer kulturell heterogenen Schüler-
schaft einhergehen. 

Im zweiten Schritt sollen durch 
Fortbildungen Handlungskompe-
tenzen auf Seiten der Lehrkräfte für 
eine sprachsensible Unterrichts-
gestaltung in allen Fächern grund-
gelegt werden. Hierzu gehören 
auch Ansätze zum Einbezug von 
Herkunftssprachen der Kinder und 
Jugendlichen in das Unterrichtsge-
schehen, die ebenfalls im Nationalen 
Integrationsplan der Bundesregie-
rung aus dem Jahr 2007 benannt 
werden9. Die Projektschulen erhalten 
diesbezüglich individuell sowie im 
Rahmen der Netzwerkarbeit Fort-
bildungsangebote und werden durch 
qualifizierte Netzwerkberaterinnen 
begleitet und unterstützt. Die unter-
schiedlichen Fortbildungsmodule für 
Lehrkräfte zielen auf die Entwicklung 
eines durchgängigen sprachsensiblen 
Fachunterrichts und beziehen sich 
auf die Themen 1. Mehrsprachigkeit 
in der Schule, 2. Grundwissen über 
Spracherwerb/Deutsch als Zweitspra-
che, 3. Diagnose und Förderung im 
Fachunterricht/Deutschunterricht, 
4. Sprachsensibler Fachunterricht, 
5. Entwicklung der Schreibkompe-
tenz, 6. Entwicklung der Lesekom-
petenz, 7. Wortschatzarbeit im Fach-
unterricht, 8. Peer-Group-Teaching 
sowie 9. Entwicklung professioneller 
Lerngemeinschaften. Zusätzlich 
werden Schulleitungen unter ande-
rem mit Blick auf Organisationsent-
wicklungsstrategien qualifiziert, um 
dazu beizutragen, die Sprachbildung 
als einen zentralen Baustein in der 
Schulentwicklung zu verankern und 
förderliche Bedingungen für eine 
sprachsensible Unterrichtsgestaltung 
herzustellen. 

Schließlich soll die angestoßene 
Schul- und Unterrichtsentwicklung 
dazu führen, die Kompetenzen in der 
Bildungssprache der Schüler*innen 
an den Projektschulen zu steigern. 
Auf diese Weise ist ebenfalls eine 
Verbesserung des Selbstkonzepts 
der Schüler*innen, insbesondere im 
sprachlichen Bereich, zu antizipieren. 

Für das Projekt „Sprachsensible 
Schulentwicklung“ konnten ins-
gesamt 33 nordrhein-westfälische 
Schulen gewonnen werden. Dazu 
gehören zwei Hauptschulen, drei 
Realschulen, zwölf Sekundarschu-
len, 14 Gesamtschulen sowie zwei 
Gymnasien. Die Schulen profitieren 
dabei vom Austausch und gemein-
samen Lernen in unterschiedlichen 
Netzwerken. Die Einbindung von 
Schulen in Schulnetzwerke, in denen 
im Sinne professioneller Lernge-
meinschaften Ideen und Konzepte 
(auch als Impulse von außen) für die 
Praxis ausgetauscht werden, wird in 
der Schulwirksamkeits- und Schul-
entwicklungsforschung als quali-
tätsfördernd beschrieben10. Neben 
der Arbeit in einem Schulleitungs-
netzwerk arbeiten Lehrkräfte der 
beteiligten Projektschulen in sechs 
regionalen Netzwerken zusammen. 
Vertreter*innen aus dem Schullei-
tungsnetzwerk und den regionalen 
Netzwerken kommen darüber 
hinaus auch in regelmäßigen Abstän-
den im Rahmen von Schnittstellen-
netzwerken zusammen. 

Ziele und Anlage der 
wissenschaftlichen Begleitung

Die von der Arbeitsgruppe 
Bildungsforschung der Universität 
Duisburg-Essen durchgeführte wis-
senschaftliche Begleitung gliedert 
sich in eine Ausgangs-, eine Pro-
zess- sowie eine Wirkungsanalyse 
und umfasst sowohl quantitative als 
auch qualitative Studienanteile. Um 
die Ausgangslagen in den Schulen 
möglichst detailliert zu erfassen, 
wurden im Herbst 2014 Mitglieder 
der (erweiterten) Schulleitung 
(N = 46) und Lehrkräfte (N = 487) 
hinsichtlich ihrer Einstellungen zu 

Mehrsprachigkeit, ihres professio-
nellen Lehrerhandelns im Kontext 
von Mehrsprachigkeit und Multi-
kulturalität sowie ihrer selbstbe-
richteten Unterrichtspraxis mittels 
eines standardisierten Fragebogens 
befragt, ebenso wurden organisatio-
nale Rahmenbedingungen erhoben 
(z.B. Absprachen in Fachgruppen, 
Intensität des Austauschs im Kolle-
gium, Schulkultur). Ergänzt wurde 
die Analyse durch eine schriftliche 
Befragung von Schüler*innen der 
Jahrgangsstufen 5 (N = 2100) und 6 
(N = 2526) sowie eine Sprachstands-
feststellung mithilfe eines C-Tests. 
C-Tests bestehen aus kurzen Texten, 
in denen am Ende einiger Wörter 
Buchstaben oder Silben fehlen, die 
zu ergänzen sind. Zudem wurden 
im Rahmen der Ausgangserhebung 
die Projektleitung sowie die beteilig-
ten Netzwerkberaterinnen mit dem 
Fokus auf ihre Motivationen und 
Ziele im Hinblick auf das Projekt 
interviewt.

Im Zuge der Prozessanalyse 
wurde im Rahmen des Schullei-
tungsnetzwerks sowie der sechs 
regionalen Schulnetzwerke jeweils 
ein Gruppeninterview geführt. Hier 
standen Gelingensbedingungen, 
Verbesserungspotenziale sowie die 
Herausforderungen bei der Imple-
mentation und Verstetigung der 
sprachförderlichen Maßnahmen im 
Schulalltag im Vordergrund. Die 
Interviews wurden verschriftlicht 
und thematisch kodiert.

Zur Bestimmung der erzielten 
Wirkungen des Projekts wurden 
die erweiterte Schulleitung und die 
Lehrkräfte im Frühjahr 2016 erneut 
befragt. Ebenso erfolgte einer zweite 
Befragung der Schüler*innen, die 
bereits an der ersten Befragungs-
welle teilgenommen hatten, sowie 
eine weitere Feststellung ihres 
Sprachstands mittels eines C-Tests.

Die Auswertung der zweiten 
Befragungswelle dauert aktuell noch 
an, sodass im Folgenden Befunde 
der Ausgangsanalyse berichtet 
werden. Die hier dargestellten 
Ergebnisse beziehen sich dabei 
auf die Schüler*innen der Jahr-
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gangsstufe 6, da bei ihnen davon 
auszugehen ist, dass sie den Unter-
richt valide einschätzen können; 
die Kinder in der Jahrgangsstufe 5 
befanden sich zum Befragungszeit-
punkt erst seit wenigen Wochen an 
der weiterführenden Schule.

Ergebnisse

Zunächst werden Ergebnisse hin-
sichtlich demographischer Merk-
male der Kinder und Jugendlichen, 
ihrer häuslichen und unterricht-
lichen Sprachpraxis sowie ihres 
Sprachstands präsentiert. Es folgen 

Bewertungen der Lehrkräfte in 
Bezug auf die Wichtigkeit der Bil-
dungssprache sowie eine Selbstein-
schätzung der vorliegenden Kennt-
nisse im Bereich der Sprachbildung. 
Sodann werden die kulturellen 
Einstellungen der Lehrkräfte sowie 
der Einbezug von Herkunftsspra-
chen in das Unterrichtsgeschehen 
betrachtet; dabei wird auch unter-
sucht, inwiefern die Schüler*innen 
diese Einschätzungen teilen. 
Abschließend wird das selbstberich-
tete Ausmaß einer sprachsensiblen 
Unterrichtspraxis von den befragten 
Lehrkräften der beteiligten Projekt-
schulen dargestellt und ebenfalls mit 
der Sicht der Schüler*innen auf den 
Unterricht verglichen. 

Demographische Merkmale, 
Herkunftssprachen und Sprachpraxis 
der Schüler*innen

In der Stichprobe befinden sich 
etwas mehr Jungen (51,5 %) als 
Mädchen. Von den befragten 
Schüler*innen in der Jahrgangsstufe 
6 geben 20,7 Prozent an, nicht in 
Deutschland geboren zu sein, bei 
52,7 Prozent ist mindestens ein 
Elternteil nicht in Deutschland gebo-
ren. 

45,4 Prozent der Schüler*innen 
sprechen nach eigenen Angaben 
Zuhause ausschließlich Deutsch, 
somit kommuniziert mehr als die 

Hälfte der Kinder und Jugendlichen 
in der Stichprobe in der Familie 
ausschließlich oder zumindest auch 
in einer anderen Sprache als der 
schulischen Instruktionssprache. 
In der Schule scheint eine stärkere 
Konzentration auf die deutsche 
Sprache stattzufinden, so berichten 
81,9 Prozent der Schüler*innen, 
mit ihren Freund*innen hier immer 
Deutsch zu sprechen.

Die Sprachkenntnisse der 
befragten Kinder sind vielfältig; 
Tabelle (1) stellt die absolute Häu-
figkeit ausgewählter Sprachen 
(mindestens fünf Nennungen) dar, 
die nach eigenen Angaben Zuhause 
gesprochen werden. 2162 der 2526 
Schüler*innen geben an, mit den 
Familienmitgliedern zumindest teil-
weise in deutscher Sprache zu kom-
munizieren. Der größte Anteil ande-
rer Herkunftssprachen als Deutsch 
entfällt auf Türkisch (481 Nen-
nungen), Englisch (348 Nennungen) 
und Russisch (162 Nennungen).

Sprachstand der Schüler*innen 

Der Sprachstand der Schüler*innen 
in der Instruktionssprache Deutsch 
wurde anhand eines C-Tests ermit-
telt, in dem maximal 80 Punkte 
erreicht werden konnten. Abbil-
dung (2) stellt in gruppierter Weise 
die erzielten Punktwerte differen-
ziert nach Schulformen dar.  

(2) Erzielte Punktwerte im C-Test differenziert nach Schulform.

Sprache Absolute Häufigkeit

Deutsch 2162

Türkisch 481

Englisch 348

Russisch 162

Polnisch 110

Arabisch 86

Kurdisch 84

Albanisch 70

Französisch 70

Italienisch 66

Spanisch 54

Serbisch 28

Griechisch 26

Bosnisch 22

Portugiesisch 22

Kroatisch 20

Farsi 18

Tamil 13

Bulgarisch 10

Rumänisch 10

Niederländisch 8

Aramäisch 6

Chinesisch 6

(1) In der Familie gesprochene Sprachen
(ausgewählte Sprachen mit mindestens fünf 
Nennungen, absolute Häufigkeiten, Mehr-
fachantworten möglich) im Projektkontext.
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Es zeigen sich deutliche Unter-
schiede zwischen den Schulformen, 
die sich auch in den jeweiligen 
Mittelwerten widerspiegeln. Die 
Schüler*innen der beiden teilneh-
menden Hauptschulen erzielen 
durchschnittlich 38,2 Punkte, 
bei den beiden Gymnasien sind 
es 63,4 Punkte. Nichtsdestotrotz 
verweisen die Ergebnisse auch 
am Gymnasium auf einen nicht 
unerheblichen Anteil der Kinder 
und Jugendlichen, die erhebliche 
Defizite in der Bildungssprache 
aufweisen; 10,5 Prozent erzie-
len hier lediglich Werte zwischen 
31 und 50 Punkten. Bei diesen 
Schüler*innen ist von Schwierig-
keiten beim Verständnis komplexer 
Fachtexte und Arbeitsanweisungen 
auszugehen, die in der Folge eben-
falls das fachliche Lernen beein-
trächtigen können. 35,8 Prozent der 
Hauptschüler*innen, 22 Prozent 
der Sekundarschüler*innen, 
10,1 Prozent der Realschüler*innen 
und 12 Prozent der Gesamt-
schüler*innen erreichen 30 Punkte 
oder weniger. In allen Schulformen 
fallen dabei die Mittelwerte von 
Kindern, die nicht in Deutschland 
geboren wurden, niedriger aus; die 
Differenz zu den in Deutschland 
geborenen Schüler*innen beträgt 
zwischen etwas mehr als drei (Gym-
nasien) und knapp zehn Prozent-
punkte (Hauptschulen, allerdings 
liegen hier nur Daten von ver-
gleichsweise wenigen Schüler*innen 
vor).

Eingeschätzte Wichtigkeit der 
Bildungssprache und selbstberich-
tete Kenntnisse der Lehrkräfte

Auf einer fünfstufigen Skala 
(1 = niedrig bis 5 = hoch) wurden 
die Lehrkräfte um eine Einschätzung 
ihrer Kenntnisse in verschiedenen 
Bereichen gebeten, die als hilfreich 
für die Gestaltung eines sprachför-
derlichen Unterrichts angesehen 
werden können. Zudem schätzten 
die Teilnehmenden die Wichtigkeit 
dieser unterschiedlichen Aspekte 
für ihre Unterrichtstätigkeit ein 

(1 = unwichtig bis 5 = sehr wich-
tig). Auf den fünfstufigen Skalen 
messen die Befragten der Kenntnis 
von Sprachanforderungen und der 
„sprachlichen Hürden“ im Fachun-
terricht die größte Wichtigkeit bei 
(Mittelwert: M = 4,28), die Kennt-
nis von fachbezogenen Sprachbil-
dungsmaterialien wird ebenfalls 
als wichtig erachtet (M = 4,00). Es 
folgen Kenntnisse von Verfahren zur 
Diagnose der sprachlichen Unter-
stützungsbedarfe der Schüler*innen  
im Fachunterricht (M = 3,96), das 
linguistische Grundwissen über 
die (Fach-)Sprache des Unterrichts 
(M = 3,93) sowie die Kenntnis von 
didaktischen Modellen und Strate-
gien der fachbezogenen Sprachför-
derung (M = 3,92). Wissensaspekten, 
die sich auf die Mehrsprachigkeit 
von Schüler*innen beziehen, wird 
tendenziell eine etwas geringere 
Bedeutung zugemessen. Hier 
wurden das Wissen über den Spra-
cherwerb unter Mehrsprachigkeits-
bedingungen (M = 3,70) und Grund-
strukturen von Herkunftssprachen 
(M = 3,26) sowie Kenntnisse von 
Strategien zum Einbezug mehrerer 
Sprachen im Unterricht (M = 3,17) 
erfragt.

Die Lehrer*innen schätzen ins-
besondere ihr Grundwissen über 
die (Fach-)Sprache des Unterrichts 
(Mittelwert: M = 4,23) sowie ihre 
Kenntnisse der Sprachanforde-
rungen und der „sprachlichen 
Hürden“ im Fachunterricht 
(M = 3,63) als vergleichsweise hoch 
ein. Deutlich niedriger fällt die 
Bewertung in Bezug auf Kenntnisse 
von Konzepten zur Verknüpfung 
von fachlichem und sprachlichem 
Lernen (M = 2,82), von didaktischen 
Modellen und Strategien der fachbe-
zogenen Sprachbildung (M = 2,81) 
sowie von fachbezogenen Sprach-
bildungsmaterialien (M = 2,80) aus. 
Auch das Wissen über Verfahren zur 
Diagnose der sprachlichen Unter-
stützungsbedarfe der Schüler*innen 
im Fachunterricht (M = 2,75) sowie 
über den Spracherwerb unter 
Mehrsprachigkeitsbedingungen 
(M = 2,71) wird etwas geringer 

eingeschätzt als der theoretische 
Mittelpunkt der Skala. Kenntnisse 
von Strategien zum Einbezug 
mehrerer Sprachen im Unterricht 
(M = 2,22), das Wissen über Grund-
strukturen von Herkunftssprachen 
der Schüler*innen (M = 2,18) sowie 
Kenntnisse des Scaffoldings als 
einer Möglichkeit der Unterstüt-
zung des Lernprozesses durch die 
Bereitstellung von Anleitungen und 
Hilfestellungen (M = 2,18) scheinen 
in der Lehrerschaft tendenziell nicht 
verbreitet zu sein.

Schüler*innen- und Lehrkräfte-
einschätzung des Unterrichts

Einschränkend muss bei einer 
Betrachtung der selbstberichteten 
beziehungsweise wahrgenom-
menen Unterrichtspraxis angeführt 
werden, dass es an dieser Stelle 
nicht möglich ist, die Werte aus 
der Schüler*innenbefragung mit 
den Angaben der konkreten Klas-
senlehrkraft zu verbinden. Die 
nachfolgenden Ergebnisse stellen 
Mittelwerte über alle Schüler*innen 
der Klassenstufe 6 beziehungsweise 
alle Lehrkräfte in der Stichprobe dar 
und beruhen auf Skalen, die durch 
den Einbezug unterschiedlicher Ein-
zelfragen (Items) gebildet wurden. 
Dabei werden sowohl kulturelle 
Einstellungen (Egalitarismus bzw. 
Multikulturalismus; adaptierte Ver-
sion der Teacher Cultural Beliefs 
Scale11), Maßnahmen der Sprachbil-
dung im Fachunterricht sowie der 
Einbezug von Herkunftssprachen in 
das Unterrichtsgeschehen betrach-
tet. In Bezug auf eine sprachsensi-
ble Unterrichtspraxis werden die 
der Bildungssprache eingeräumte 
Wichtigkeit und das Ausmaß des 
Feedbacks zu sprachlichen Aspekten 
berücksichtigt sowie der Auf- und 
Ausbau des (Fach-)Wortschatzes. 

Daneben kann es insbesondere 
zum Anfang von Sprachfördermaß-
nahmen im Sinne des Scaffolding-
Prinzips zweckmäßig sein, kom-
plexe Sachverhalte und sprachliche 
Konstruktionen zu vereinfachen, 
um allen Schüler*innen eine aktive 
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Teilnahme am Unterrichtsgeschehen 
zu ermöglichen. Gleichwohl muss 
angemerkt werden, dass dies nur ein 
erster Schritt sein sollte und nicht als 
ein Ziel eines sprachsensiblen Unter-
richts zu verstehen ist. Tabelle (3) 
gibt eine Übersicht der gemessenen 
Konstrukte sowie Beispielitems 
auf Ebene der Lehrkräfte und der 
Schüler*innen.

Kulturelle Einstellungen und 
Einbezug von Herkunftssprachen 
in das Unterrichtsgeschehen

Das Projekt Sprachsensible Schul-
entwicklung intendiert einen wert-
schätzenden Umgang mit kultureller 
und sprachlicher Heterogenität; 
Schulleitungen und Lehrkräfte sollen 
die Ressource Mehrsprachigkeit 
erkennen sowie implizite Norma-
litäts- und Defizitzuschreibungen 
überwinden. Bei den Lehrkräften 

der vorliegenden Stichprobe sind 
nach eigenen Angaben egalitäre 
Einstellungen (M = 4,46) stär-
ker ausgeprägt als multikulturelle 
Überzeugungen (M = 3,98); die 
Lehrer*innen tendieren demnach 
eher dazu, alle Schüler*innen gleich 
zu behandeln, als die Herkunft und 
die Kultur der Kinder zum expliziten 
Thema im Unterricht zu machen 
(vgl. Abb. 4). Diese Einstellung wird 
von den Schüler*innen geteilt, denn 
sie nehmen ebenfalls ein höheres 
Ausmaß an Egalitarismus (M = 3,68) 
als an Multikulturalismus (M = 3,11) 
bei ihrer Klassenlehrkraft wahr.

Die Häufigkeit eines konkreten 
Aufgreifens von Herkunftssprachen 
im Unterrichtsgeschehen bewer-
ten die Schüler*innen (M = 2,89) 
deutlich positiver als die Lehrkräfte 
selbst (M = 1,75), die Standardab-
weichungen (als Maß der Streuungen 
der Antworten) sind hier allerdings 

besonders hoch. In Anbetracht der 
niedrigen Mittelwerte ist nicht davon 
auszugehen, dass der Einbezug von 
Herkunftssprachen eine gängige 
Unterrichtspraxis darstellt.

Sprachbildung im Fachunterricht

Auf der fünfstufigen Skala beträgt der 
Mittelwert für das Ausmaß von Feed-
back im Fachunterricht zu sprach-
lichen Aspekten über alle Lehrkräfte 
3,46 (vgl. Abb. 5). Mit einem Durch-
schnittswert auf dieser Skala von 
4,15 bewerten die Schüler*innen 
in der Stichprobe den Stellenwert 
der Bildungssprache im Unterricht 
der Klassenlehrkraft noch deutlich 
positiver. In Bezug auf die Förde-
rung des (Fach-)Wortschatzes sind 
die Einschätzungen beider Grup-
pen sehr ähnlich (Schüler*innen: 
M = 3,48; Lehrkräfte: M = 3,23). 
Deutliche Unterschiede zwischen 
der Wahrnehmung der Lehrkräfte 
und der Sechstklässler*innen zeigen 
sich hinsichtlich eines vereinfach-
ten Sprachgebrauchs beispiels-
weise durch die Verwendung von 
Umschreibungen und spracharmen 
Unterrichtsmaterialien. Hier berich-
ten die Schüler*innen (M = 4,22) 
von einem deutlich höheren Ausmaß 
an Vereinfachung als die befragten 
Lehrer*innen (M = 2,97).

Fazit, Limitationen und Ausblick

Eine durchgängige sprachliche Bil-
dung an Schulen ist ein wichtiger 
Baustein für Bildungserfolg und 
gelingende gesellschaftliche Teil-
habe. Dazu gilt es auch, Defizit-
zuschreibungen und Normalitäts-
vorstellungen zu überwinden und 
einen wertschätzenden Umgang mit 
sprachlicher und kultureller Hete-
rogenität und Mehrsprachigkeit zu 
praktizieren. Die Ergebnisse der 
Ausgangserhebung zeigen, dass die 
kulturellen Überzeugungen der 
Lehrkräfte tendenziell eher auf Ega-
litarismus als auf Multikulturalismus 
ausgerichtet sind. Wissenschaftliche 
Befunde liefern allerdings Hinweise 
darauf, dass insbesondere ein hohes 

Konstrukt
Beispielitem

Lehrkräfte Schüler*innen

Egalitarismus Im Unterricht ist es wichtig, dass 
alle Schüler*innen gleich behan-
delt werden, unabhängig davon, 
welchen kulturellen Hintergrund 
sie haben.

Unser*e Klassenlehrer*in behan-
delt jede*n Schüler*in gleich, egal, 
woher wir kommen.

Multikulturalismus Es ist wichtig für Kinder zu lernen, 
dass andere Kulturen auch andere 
Wertvorstellungen haben können.

Unser*e Klassenlehrer*in geht im 
Unterricht auf die Unterschiede 
von verschiedenen Kulturen ein.

Einbezug von Her-
kunftssprachen in das 
Unterrichtsgeschehen

In meinem Unterricht werden die 
Herkunftssprachen der Schüler*in-
nen in das Unterrichtsgespräch 
einbezogen.

Im Unterricht unseres Klassenleh-
rers/unserer Klassenlehrerin wird 
auch auf andere Sprachen als 
Deutsch eingegangen.

Wichtigkeit Bildungs-
sprache/Feedback 
zu sprachlichen 
Aspekten

Im Unterricht gebe ich den Schü-
ler*innen bei Besprechungen von 
Arbeitsergebnissen Rückmeldun-
gen, wie sie zentrale sprachliche 
Aspekte weiterentwickeln können.

Unser*e Klassenlehrer*in sagt 
uns, wie man Sätze besser 
ausdrücken könnte.

Vereinfachung Im Unterricht verwende ich anstel-
le von Fachbegriffen überwiegend 
Näherungsbegriffe und Umschrei-
bungen.

Unser*e Klassenlehrer*in verwen-
det Umschreibungen, wenn wir 
ein Wort nicht verstehen.

(Fach-)Wortschatz Im Unterricht lege ich mit den 
Schüler*innen eine Wortschatz-
liste/ein Glossar an, die/das 
fortlaufend erweitert wird.

Unser*e Klassenlehrer*in legt mit 
uns eine Wortschatzliste an, die 
ständig erweitert wird.

(3) Konstrukte und Beispielitems.
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von bildungssprachlichen Defiziten 
verfolgt zu werden, während ein 
wertschätzender Umgang mit Mehr-
sprachigkeit (noch) nicht flächen-
deckend im Unterrichtsgeschehen 
verankert ist. Die noch abzuschlie-
ßende Auswertung der zweiten 
Befragungswelle kann Hinweise 
liefern, inwiefern die Vermittlung 
von Handlungsstrategien für einen 
sprachsensiblen Unterricht sowie 
die Wertschätzung von sprachlicher 
Heterogenität und Mehrsprachigkeit 
durch die Projektarbeit realisiert 
werden konnte.

Einschränkend muss bei der 
Interpretation der Ergebnisse von 
einer vermuteten Positivauswahl von 
Schulen ausgegangen werden, die 
bereits entsprechend für das Thema 
Sprachbildung sensibilisiert sind, 
denn die Projektschulen hatten sich 
um die Teilnahme beworben. Des 
Weiteren kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Selbstauskünfte der 
Lehrkräfte durch sozial erwünschte 
Antwortmuster verzerrt sein 
könnten. An dieser Stelle könnten 
vertiefende Unterrichtsbeobach-
tungen weiterführend sein. 

Summary

Results of (inter-)national large-scale 
student assessments tend to show 
that students with a migration back-
ground have lower competencies. 
This correlation between migration 
and student achievement has been 
proven for many countries and for 
various stages of the educational 
system. The reasons for these fin-
dings are particularly seen in a lack 
of students‘ competences in the lan-
guage of instruction. Since 2014, 33 
secondary schools in North Rhine-
Westphalia have been taking part in 
a project attempting to strengthen or 
rather implement “language-aware” 
teaching in schools. To better meet 
the needs of an ever more diverse 
student population, the project aims 
at sensitizing school leaders and 

Ausmaß an Multikulturalismus mit 
einem höheren Enthusiasmus für 
das Unterrichten einer heterogenen 
Schüler*innenschaft einhergeht. 
Auch die Schüler*innen in der Stich-
probe nehmen eine stärkere Ausprä-
gung egalitärer als multikultureller 
Einstellungen beziehungsweise Prak-
tiken wahr. Hier werden die Ergeb-
nisse der zweiten Erhebung zeigen, 
ob es im Rahmen des Projekts 
gelungen ist, die multikulturellen 
Überzeugungen der Lehrer*innen zu 
stärken.

In Bezug auf die Berücksichti-
gung von Mehrsprachigkeit verdeut-
lichen die Befunde der wissenschaft-
lichen Begleitung, dass bisher wenige 

Konzepte zum Einbezug unter-
schiedlicher Herkunftssprachen in 
den Unterricht vorzuliegen scheinen. 
Analog zur Darstellung von Gogo-
lin12 kann somit an den betrachteten 
Schulen tendenziell ein „monolin-
gualer Habitus“ beobachtet werden. 
Dies spiegelt sich auch im selbst-
berichteten Wissen der Lehrkräfte 
wider, bei dem Kenntnisse über 
Mehrsprachigkeitsbedingungen und 
den Einbezug unterschiedlicher Her-
kunftssprachen in den Unterricht auf 
den letzten Plätzen liegen und ihnen 
eine vergleichsweise geringe Wich-
tigkeit attestiert wird. Insgesamt 
erscheint somit ein eher kompensa-
torischer Ansatz zur Überwindung 

(4) Kulturelle Einstellungen (Egalitarismus, Multikulturalismus) und Einbezug von Her-
kunftssprachen in den Unterricht (Mittelwerte und Standardabweichungen).

(5) Sprachbildung im Fachunterricht (Mittelwerte und Standardabweichungen).
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teachers to the issues of multicul-
turalism and multilingualism and 
enhancing their skills for fostering 
students‘ competences in the lan- 
guage of instruction. In this paper, 
we draw on findings from the evalu-
ation of this project. Here, 46 school 
leaders, 487 teachers, and 2,526 
students from class 6 were intervie-
wed. All of the schools in the sample 
show a high percentage of students 
having a migration background and/
or with low scores in linguistic pro-
ficiency assessments. The schools 
work together in one school leader 
network as well as in six regional 
school networks and are supported 
by network counsellors.
The results from the initial survey 
showed that teachers lack compe-
tences in including students‘ first 
languages in their teaching. They 
tend to treat all students equally 
rather than to pick out students‘ lan-
guages and their cultural background 
as a central theme in class. Moreo-
ver, feedback concerning students‘ 
lan-guage competences, as well as 
measures to enhance their vocabu-
lary could be developed further.
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