
96

Ja
na

 K
au

lv
er

s.
   

F
ot

o:
 M

ax
 G

re
ve



97UNIKATE 49/2016

Das Modellprojekt ProDaZ. Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern am 
Institut Deutsch als Zweit- und Fremdsprache der Universität Duisburg-Essen 

(UDE) besteht seit 2010 und hat die kontinuierliche Berücksichtigung von 
Sprachbildung und Mehrsprachigkeit in der Schule in allen drei Phasen der 

Lehrer*innenbildung für alle Schulfächer und Schulformen zum Ziel.

Fachübergreifende Modelle
ProDaZ – Ein Projekt zur Qualifizierung 

für Sprachbildung und Mehrsprachigkeit an der UDE

Von Jana Kaulvers, Gülşah Mavruk & Jan Strobl

 Das Modellprojekt ProDaZ. 
Deutsch als Zweitsprache in 

allen Fächern am Institut Deutsch 
als Zweit- und Fremdsprache der 
Universität Duisburg-Essen (UDE) 
besteht seit 2010. Es wird durch 
die Stiftung Mercator, das Ministe-
rium für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
und das Ministerium für Innova-
tion, Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
gefördert und hat die kontinuier-
liche Berücksichtigung von Sprach-
bildung und Mehrsprachigkeit in 
der Schule in allen drei Phasen der 
Lehrer*innenbildung für alle Schul-
fächer und Schulformen zum Ziel.

ProDaZ steht für interdiszipli-
näre Kooperationen mit zahlreichen 
Fachdisziplinen und Fachdidaktiken 
(z.B. Geschichte, Physik u.a.) an der 
Universität Duisburg-Essen sowie 
mit diversen Schulen im Rahmen 
von Theorie-Praxis-Projekten, 
die vor allem im Ruhrgebiet, aber 
auch bundesweit, situiert sind. Im 
Fokus stehen unter anderem die 

Weiterentwicklung universitärer 
Lehrer*innen-Bildung im Bereich 
Deutsch als Zweit- und Fremdspra-
che sowie die damit einhergehende 
Entwicklung didaktischer Modelle 
im Sinne eines sprachsensiblen 
Unterrichts, der das fachliche mit 
dem sprachlichen Lernen verbindet. 
Die Ergebnisse aus der Forschung 
und den Theorie-Praxis-Projekten 
bilden die Grundlage für die wis-
senschaftliche Beratung, Begleitung 
sowie Fort- und Weiterbildung 
an Schulen und den bundesweiten 
Transfer an Bildungs- und For-
schungseinrichtungen im Kontext 
migrationsbedingter Mehrsprachig-
keit. Die Forschungsergebnisse und 
die entwickelten Materialien werden 
im Rahmen des Online-Kompe-
tenzzentrums (https://www.uni-
due.de/prodaz/) der interessierten 
Öffentlichkeit kostenfrei zugänglich 
gemacht, stetig aktualisiert und 
erweitert.

Der folgende Beitrag fokussiert 
exemplarisch drei interdisziplinäre 
Theorie-Praxis Projekte, die unter-

schiedliche Zugänge zur Verknüp-
fung des fachlichen und sprachlichen 
Lernens im Rahmen der univer-
sitären Lehrer*innenausbildung 
ermöglichen. Es wird zunächst der 
Förderunterricht für Kinder und 
Jugendliche mit Migrationshinter-
grund als universitäre Praxisphase 
für angehende Lehrer*innen aller 
Fächer vorgestellt. Daran anknüp-
fend wird das Fach Sport fokus-
siert und auf seine fachlichen und 
sprachlichen Anforderungen und 
seine Potentiale für die Arbeit mit 
neu zugewanderten Schüler*innen 
beleuchtet. Abschließend wird 
der Rap als konkrete Methode der 
Sprachbildung und Sprachförderung 
im Fachunterricht eingeführt. Dabei 
werden unter anderem verschiedene 
themenabhängige Realisierungsmög-
lichkeiten diskutiert.

Der Förderunterricht an der 
Universität Duisburg-Essen

Der Essener Förderunterricht für 
Kinder und Jugendliche mit Migra-
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tionshintergrund wird seit 1974 an 
der Universität Duisburg-Essen 
am Campus Essen durchgeführt. 
Es handelt sich um ein zusätz-
liches und freiwilliges Angebot an 
Schüler*innen im Nachmittagsbe-
reich, die vormittags Essener Schulen 
aller Schulformen der Sekundarstufe 
I besuchen.

Im Rahmen dreier von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(DFG) geförderten Projekte zum 
Bilinguismus griechischer, türkischer 
und jugoslawischer Schüler*innen 
wurden wurden bereits 1974 20 
Essener Schüler*innen sprachlich 
und fachlich gefördert. Durch 
diese Projekte konnte die damalige 
Essener Hochschule sich bereits 
in den 1970er Jahren im Bereich 
der sprachlichen Integration von 
Migrant*innenkindern überregional 
profilieren. Das Forschungsinte-
resse begründete sich schon damals, 
Jahrzehnte vor der ersten PISA-
Studie, aus der Notwendigkeit der 
verknüpften fachlichen und sprach-
lichen Förderung mehrsprachiger 
Schüler*innen zur Herstellung der 
Chancengleichheit im Bildungssek-
tor. Bereits in den Jahren 2004 und 
2010 wurde das Essener Konzept 
in den UNIKATEN vorgestellt1. 
In diesem Beitrag soll vor allem die 
Implementierung in universitäre 
Strukturen beleuchtet werden.

Konzeptionelle Grundlagen 
und pädagogische Grundsätze 
im Förderunterricht

Im Schuljahr 2015/2016 nahmen 
rund 1200 Schüler*innen am För-
derunterricht teil, darunter etwa 
250 neu zugewanderte Kinder und 
Jugendliche. Die studentischen 
Förderlehrer*innen aus unserer 
Universität kamen aus über 30 Her-
kunftsländern und konnten ihre kul-
turellen, fachlichen und sprachlichen 
Ressourcen in das Projekt einbrin-
gen. Das pädagogische Konzept, 
das der Arbeit im Förderunterricht 
zugrunde liegt, nimmt Schüler*innen 
als ganzheitliche Persönlichkeiten 
wahr und bietet Unterstützungsleis-

tungen zur selbstständigen Bewäl-
tigung ihrer besonderen Situation2. 
Diese ‚besondere‘ Situation ist durch 
persönliche, sprachliche und schu-
lische Bedingungen gekennzeichnet, 
welche den Prozess des fachlichen 
und sprachlichen Lernens bedingen3.

Da im deutschen Schulsystem 
die Leistungsmessung primär durch 
Schriftlichkeit erfolgt und folglich 
Sprachlern- und Bildungserfolg vom 
adäquaten Beherrschen der Litera-
lität des Deutschen abhängig sind, 
ist die Förderung literaler Kompe-
tenzen in allen Fächern ein Kernziel 
des Förderunterrichts. Im Sinne der 
in Nordrhein-Westfalen (NRW) im 
Jahr 1999 ausgesprochenen Emp-
fehlungen wird im Förderunterricht 
Sprachförderung als Aufgabe aller 
Fächer betrachtet (MSWWF 19994). 
Da die Schulfächer unterschiedliche 
Charakteristika, bestimmte Textsor-
ten und eine spezifische Fachsprache 
aufweisen sowie bildungssprachliche 
Kompetenzen erfordern, werden im 
Förderunterricht alle Schulfächer 
angeboten und unterrichtet. Um 
dem Anspruch der koordinierten 
sprachlichen und fachlichen Förde-
rung auch als Lehrkraft in größeren 
Lerngruppen gerecht werden zu 
können, lernen die im Förderunter-
richt eingesetzten Studierenden in 
Fortbildungen und Seminaren, die 
von den verantwortlichen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter*innen ange-
boten werden, Grundlegendes über 
Spracherwerbs- und Sprachlernpro-
zesse und didaktisch-methodische 
Konzepte zur Umsetzung in der 
Praxis. In den Bereichen Mehrspra-
chigkeitsforschung, Sprachentwick-
lung, Sprachbildung und Sprachför-
derung wird der Förderunterricht 
an der UDE durch umfangreiche 
empirische Forschung und Theorie-
Praxis-Impulse des universitären 
Modellprojekts ProDaZ unterstützt5.

Implementierung in universitäre 
Strukturen 

Der Förderunterricht bietet interes-
sierten Lehramtsstudierenden die 
Möglichkeit, erste Lehr- und Ler-

nerfahrungen mit einer Kleingruppe 
in einem universitären Raum zu 
machen. Im Förderunterricht wird 
die Methode des Microteaching reali-
siert, die als Ansatz aus dem Bereich 
des Lehrertrainings in den frühen 
1960er Jahren an der Stanford-
University entwickelt wurde6. Die 
Microteaching-Methode ist durch 
die frühe Erkenntnis der Bedeutsam-
keit praktischer Übungsphasen für 
Lehramtsstudierende als effektive 
Methode etabliert und empirisch 
untersucht worden7. Dabei werden 
im Sinne einer Komplexitätsre-
duktion spezifische Rahmenbedin-
gungen sowohl für den Praxiseinsatz 
als auch für die theoretische Ausbil-
dung hergestellt, die im Folgenden 
näher beschrieben werden:
• Theoretische Wissensvermittlung 
durch Seminare, Workshops und 
Fortbildungen während der gesam-
ten Praxisphase
• Vermittlung ausgewählter Metho-
den und Prinzipien für die Aneig-
nung und Anwendung spezifischer 
Handlungsmuster im Bereich 
Deutsch als Zweitsprache in allen 
Fächern/Interkulturelle Pädagogik 
(qualitative Komplexitätsreduktion)
• Praxiseinsatz in Kleingruppen von 
zwei bis fünf Schüler*innen (quanti-
tative Komplexitätsreduktion)
• Feedback und Reflexionsphasen 
mit Schüler*innen, Mentor*innen 
und Supervisor*innen

Die qualitative Komplexitäts-
reduktion erfolgt durch die the-
oretische und wissenschaftliche 
Fokussierung auf ausgewählte DaZ-
spezifische Inhalte und Handlungs-
muster, welche die Studierenden in 
der Praxisphase anwenden, üben und 
reflektieren können. Die Zielkon-
zeption des Microteaching im För-
derunterricht behandelt zwei Kern-
ziele, die in Interdependenz zuei-
nander stehen: 1. Die Entwicklung 
und Optimierung sozialer Hand-
lungs- und Kommunikationskom-
petenz im Kontext sprachlicher und 
kultureller Heterogenität und 2. das 
Aneignen eines Methodenrepertoires 
zur koordinierten sprachlichen und 
fachlichen Förderung im Fachunter-
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richt (z.B. Scaffolding, SIOP) unter 
Berücksichtigung erstsprachlicher 
Ressourcen.

Neben Studierenden, die als 
Honorarkräfte im Förderunter-
richt eingesetzt werden und als 
Mentor*innen im Microteaching-
Modell fungieren, findet ein Groß-
teil der Studierenden durch das 
Berufsfeldpraktikum Zugang zum 
Förderunterricht. Das Berufsfeld-
praktikum findet im 5. Semester des 
Bachelorlehramtsstudiums statt und 
besteht aus einem Praxisanteil von 
80 Stunden und einer begleitenden 
Lehrveranstaltung. Vom Sommerse-
mester 2013 bis zum Wintersemester 
2015/16 absolvierten über 300 Stu-
dierende unterschiedlicher Fächer 
und Schulformen das außerschulische 
Berufsfeldpraktikum im Förderun-
terricht. Jedes Semester werden par-
allel drei verschiedene Praktikumsbe-
gleitveranstaltungen angeboten. Zwei 
Veranstaltungen bereiten die Studie-
renden auf den Einsatz im Förderun-
terricht vor. Die dritte Veranstaltung 
fokussiert den Einsatz in Koopera-
tionsschulen des Förderunterrichts, 
in Notunterkünften für Geflüchtete 
beziehungsweise in anderen Bil-
dungsinstitutionen mit einem DaZ/
DaF-Schwerpunkt sowohl im In- als 
auch Ausland.

Nach einer Hospitationsphase 
werden den Berufsfeldpraktikant-
*innen erfahrene Förderlehrer*innen 
als Mentor*innen zugewiesen. Diese 
begleiten sie durch die gesamte Pra-
xisphase und führen mit ihnen Refle-
xions- und Feedbackgespräche durch. 
Im dazugehörigen Begleitseminar 
wird theoretisches Wissen mit kon-
kreten Beispielen aus der Praxis im 
Förderunterricht verknüpft, um eine 
adäquate Verzahnung von Theorie 
und Praxis herzustellen. Nach dem 
mentor*innenbegleiteten Unterricht 
folgt eine Projektphase, in der jede*r 
Praktikant*in mit einer ausgewählten 
Schüler*innengruppe ein Projekt mit 
dem Schwerpunkt Sprachförderung/
Interkulturelle Pädagogik (z. B. 
Sprache durch Sport und Bewegung, 
Sprache durch interkulturelle Begeg-
nung in religiösen Stätten, Sprache 

durch Sprachvergleiche) durchführt. 
Das Berufsfeldpraktikum wird mit 
einem Portfolio zu ausgewählten 
Themenbereichen abgeschlossen. Mit 
dem Portfolio dokumentieren die 
Studierenden, dass sie DaZ-spezi-
fische Theorien und Prinzipien theo-
riegeleitet anwenden und reflektieren 
können. (vgl. Abb. 1) In Anlehnung 
an die zuvor dargestellten Projekte/
Schwerpunkte wird im Folgenden 
auf den Sportunterricht mit neu 
zugewanderten Schüler*innen näher 
eingegangen.

Der Sportunterricht mit neu 
zugewanderten Schüler*innen 

Weltweit gehen viele Menschen 
sportlichen Aktivitäten nach. In 
Deutschland ist fast ein Drittel der 
Bevölkerung in Vereinen aktiv, ein 
Teil dieser Gruppe engagiert sich 
außerdem sozial in den Vereinen8. 
Die unterschiedlichen Sportarten 
sind auf Grund ihrer Zielsetzung und 
Ausgestaltung durch unterschiedliche 
sprachliche Anforderungen geprägt. 
Beim Joggen findet beispielsweise 
wenig Kommunikation über die 
Tätigkeit als solche statt, wohinge-
gen in Team-Sportarten das Spielfeld 
gemeinsam vorbereitet, Rollen unter-
einander festgelegt und Regeln aus-
gehandelt werden müssen. Die Grup-
penkommunikation erfolgt zumeist 
nicht nur unter Verwendung verbaler 
Sprache, sondern auch durch Nut-
zung von Gestik und Mimik. Han-
delt es sich um bekannte Sportarten 
mit festgelegten Regeln (bspw. Fuß-
ball, Basketball), wird der Aushand-
lungsprozess schneller abgeschlossen 
als in neuen Kontexten. Eine Teil-
nahme an einer sportlichen Aktivität 
ist gerade in solchen ritualisierten 
Situationen auch für Menschen mit 
einer geringen Sprachkompetenz in 
der verwendeten Sprache möglich.

Unabhängig von den sprach-
lichen Anforderungen betonen unter 
anderem Gebken/van de Sand das 
Integrationspotential von Sport. 
Dies gelte nicht nur für Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte, son-
dern auch im Zusammenhang mit 

Geflüchteten.9 Die Bedeutung des 
Potentials wird besonders deutlich, 
wenn man die Statistiken betrachtet: 
Im Essener Stadtgebiet wurden in 
den Jahren 2015 und 2016 bislang 
rund 8.000 Geflüchtete aufgenom-
men. Da sich rund ein Viertel der 
Geflüchteten im schulpflichtigen 
Alter befindet, sieht sich die Schul-
landschaft mit neuen Heraus-
forderungen konfrontiert. Diese 
Entwicklung führt unter anderem 
zur Einrichtung neuer sogenannter 
Willkommensklassen und Anpas-
sung von schulinternen Curricula. 
Im Rahmen der Entwicklung neuer 
Konzepte stellt sich den Schulen 
die Frage nach der Möglichkeit der 
Einbindung von neu Zugewanderten 
in den regulären Schulalltag und 
der Notwendigkeit von additiven 
Unterrichtsstunden. In den ‚Neben-
fächern‘, wie Sport und Kunst, wird 
unter anderem häufig die Möglich-
keit für zusätzlichen Sprachunter-
richt gesehen. Uns erscheint es nicht 
sinnvoll, Schüler*innen gerade vom 
Unterricht in diesen Fächern auszu-
schließen. Denn hier ist es möglich, 
sich mit verhältnismäßig wenig Spra-
che auszudrücken und außerdem die 
sprachlichen Kompetenzen auszu-
bauen. Empirische Untersuchungen 
belegen zudem, dass die Verknüp-
fung von Bewegung und Sprache 
sich positiv auf den Spracherwerb 
und das Sprachlernen auswirken. Der 
Sportunterricht sollte daher gezielt 
dazu genutzt werden, sprachliche 
Kompetenzen zu automatisieren und 
auszubauen.

Sprachförderung 
im Sportunterricht

Der in NRW in allen Schulstufen 
verankerte Sportunterricht fokus-
siert unterschiedliche Kompetenzen. 
Unter anderem zielt er auf die 
Sozialkompetenz zum verantwort-
lichen Umgang miteinander und 
die Methodenkompetenz mit der 
Orientierung am selbstständigen und 
selbstverantwortlichen Lernen ab. 
Ein selbstständiges und selbstverant-
wortliches Lernen wird ermöglicht, 
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wenn Schüler*innen in die Lage 
versetzt werden, sich die Fachinhalte 
selbstständig zu erschließen und 
anzuwenden. Fachinhalte werden 
jedoch über Fachsprache vermittelt; 
folglich spielt auch im Sportunter-
richt die Förderung der Fachsprache 
eine wichtige Rolle. Traditionell ist 
der Sportunterricht überwiegend 
mündlich organisiert, sodass hier 
die Förderung der Teilfertigkeiten 
des Hörens, im besten Fall auch 
des Sprechens, fokussiert werden 
können. Zimmer zeigt unter anderem 
auf, dass die Förderung der Teilfer-
tigkeit Sprechen im Sportunterricht 
nicht nur die Sprachentwicklung 
unterstützt. Um das breite Potential 
des Sportunterrichts auszuschöp-
fen müsse man „Bewegungs- und 
Sprechanlässe [schaffen], die dazu 
beitragen, das sprachliche und kör-
persprachliche Handlungsrepertoire 
ebenso zu erweitern, wie das Bewe-
gungsrepertoire. Über die Stabilisie-
rung der Persönlichkeit, durch die 
Vermittlung von Erfolgserlebnissen, 
über den Aufbau von Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten entwickelt 
sich nicht nur die Handlungs son-
dern auch die Kommunikations- und 
Interaktionsfähigkeit des Kindes.“10 
Eine kontextbasierte Sprachbildung 
im Sportunterricht unterstützt 
folglich die Identitätsbildung bezie-
hungsweise die emotionale Entwick-
lung der Teilnehmenden. Eine text-
sortenbasierte Sprachbildung, welche 
die Schriftlichkeit berücksichtigt, ist 
in den Lehrplänen der Sekundarstufe 
beispielsweise im Kontext der Bewe-
gungs- und Spielbeschreibungen 
implementiert. Mehrsprachigkeit 
kann im Sportunterricht nicht nur 
zugelassen werden, indem es den 
Schüler*innen offen gestellt wird, 
sich über Regeln in einer jeden Spra-
che zu verständigen, im Sinne der 
Selbsterfahrung können zum Beispiel 
Kommandos in unterschiedlichen 
Sprachen Anwendung finden. Mehr-
sprachigkeit kann außerdem wertge-
schätzt werden, indem beispielsweise 
internationale Sportarten, wie zum 
Beispiel Cricket, beziehungsweise 
ihre Regelwerke einbezogen werden.

Auf Basis der Erfahrungen des 
erfolgreichen Oldenburger Projekts 
Bewegen, Kicken und Sprechen11 
sowie des Förderunterrichts an 
der UDE werden derzeit praxis-
orientierte Konzepte im Rahmen 
des Studiums von angehenden 
Sportlehrer*innen entwickelt. Die 
Entwicklung fußt auf einer Koope-
ration der Bereiche Sozialwissen-
schaften des Sports, Sportdidaktik 
und ProDaZ. Zielgruppen der Koo-
perationsprojekte sind neben den 
Lehramtsstudierenden auch Essener 
Schüler*innengruppen mit einem 
hohen Anteil an neu zugewanderten 
Schüler*innen.

Konzeptionelle Grundlagen 
für Schulkooperationen

Bei dem an Schulen implemen-
tierten Projekt arbeitet der Bereich 
Sozialwissenschaften des Sports, 
Sportdidaktik mit drei Essener Schu-
len unterschiedlicher Schulformen 
(Grundschule, Hauptschule und 
Gymnasium) zusammen, die bereits 
verschiedene Schulkonzepte zur 

Integration von neu zugewanderten 
Schüler*innen erarbeitet haben und 
sprachsensiblen Sportunterricht 
unter besonderer Berücksichtigung 
dieser Zielgruppe verankern möch-
ten. An dem Projekt sind überwie-
gend Masterstudierende beteiligt.

In diesem Zusammenhang 
wurde ein Bogen für die teilneh-
mende Beobachtung entwickelt, der 
fachliche und sprachliche Kriterien 
berücksichtigt, und der in Absprache 
mit den teilnehmenden Lehrkräf-
ten während des Unterrichts zum 
Einsatz kommt. Die Studieren-
den erhalten folglich den Einblick 
in universitäre Forschungsarbeit 
und die Möglichkeit, selbstständig 
Unterrichtssequenzen vorzubereiten 
und durchzuführen. Dabei erwer-
ben sie Kompetenzen im Kontext 
der Unterrichtsplanung und -ent-
wicklung und werden sich ihrer 
Rolle als Sprachvorbilder bewusst. 
Die Studierenden können sich ihre 
aktive Teilnahme zusätzlich für die 
Zusatzqualifikation Sprachbildung in 
mehrsprachiger Gesellschaft (ZuS)12 
anrechnen lassen.

(1) Ablauf des Berufsfeldpraktikums im Förderunterricht.
Quelle: Lakehal & Mavruk, 2015, 313
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Als sprachlicher Schwerpunkt 
der Förderung in den teilnehmenden 
Lerngruppen wurde die Wortschatz-
arbeit festgelegt, da der Wortschatz 
die Basis für die Verständigung dar-
stellt. Im Unterricht mit Sprachanfän-
gern wird unter anderem die Arbeit 
an und mit Antonymen und Syno-
nymen empfohlen. Dieser Ansatz 
lässt sich beispielsweise in Auf-
wärmphasen im Zusammenhang mit 
Bewegungen mit dem ganzen Körper 
umsetzen, indem die Lernenden 
durch das selbstständige Ausführen 
von Bewegungen die Unterschiede 
von Verben wie beispielsweise 
schleichen – stolzieren – rennen 
sehen beziehungsweise erfahren und 
auch anwenden. Im Rahmen der 
Wortschatzarbeit sind neue Wörter 
in ihrem Kontext einzuführen, um 
die Bildung von Begriffsnetzen 
zu unterstützen. Fachspezifische 
Begriffe können in den einzelnen 
Sportarten authentisch zum Thema 
gemacht und dabei zum Beispiel 
die Wortbildung der fachtypischen 
Komposita thematisiert werden. 
Alternativ ist eine entsprechende 
Vorbereitung im Wortschatzbe-
reich im Deutsch- beziehungsweise 
Sprachunterricht und somit inter-
disziplinäre Spracharbeit denkbar. 
Fortgeschrittene Lernende können 
darüber hinaus dazu angeleitet 
werden, Arbeits- oder Bewegungs-
abläufe zu beschreiben und zu erklä-
ren, im Sinne einer Vorbereitung 
auf die fachspezifischen Textsorten 
Bewegungsablauf und Regelwerk. 
Die Wiederholung neu eingeführter 
Begriffe und Wendungen stellt ein 
wichtiges Element für eine gelun-
gene Wortschatzentwicklung dar. 
Basierend auf empirischen Unter-
suchungen ist davon auszugehen, 
dass über 50 Wiederholungen eines 
Wortes notwendig sind, um als 
Lernende*r neue Begriffe eigenstän-
dig zu verwenden. Wichtig ist dabei, 
dass Wörter nicht als Einzelwörter 
präsentiert, sondern in Satzmustern 
angeboten werden, deren Wiederho-
lung gut in Sportangebote eingefügt 
werden kann. Gerade der Sportun-
terricht bietet sich durch seine ritua-

lisierenden Momente für die Förde-
rung des Wortschatzerwerbs an.

Eine universitäre Kooperation: 
Das Sprach- und Bewegungs-
camp für neu zugewanderte 
Schüler*innen 

In Zusammenarbeit zwischen dem 
Förderunterricht und den Sport- und 
Bewegungswissenschaften fand in 
den Osterferien 2016 erstmalig das 
Sprach- und Bewegungscamp für neu 
zugewanderte Schüler*innen statt, in 
dem vorwiegend junge Geflüchtete 
Sprachförderung erhielten und an 
Sportaktivitäten teilnehmen konn-
ten. Die Teilnehmer*innengruppe 
setzte sich aus 60 Kindern und 
Jugendlichen im Alter zwischen 8 
und 18 Jahren mit unterschiedlichen 
Fluchterfahrungen zusammen. Vor-
mittags wurden durch qualifizierte 
Förderlehrer*innen Sprachkurse 
auf unterschiedlichen Niveaus 
angeboten, nach einer gemein-
samen Mittagspause nahmen die 
Teilnehmer*innen in den Räumlich-
keiten der Sportwissenschaft unter-
schiedliche Sportaktivitäten wahr, die 
von Sportstudent*innen konzipiert 
und durchgeführt wurden.

Die beiden Bausteine nahmen 
wechselseitig Bezug aufeinander. Im 
Sprachunterricht wurden zum Bei-
spiel für die angebotenen Sportarten 
charakteristische Verben und deren 
Imperativ eingeübt, die dann im 
jeweiligen Sportangebot angewendet 
werden konnten. Neben der sprach-
lichen und sportlichen Betätigung 
stand der soziale und interkulturelle 
Austausch aller Projektbeteiligten 
im Vordergrund des Camps. Bewe-
gung begünstigt im Allgemeinen den 
Aufbau neuer Nerven- und Gehirn-
zellen und den Abbau von Stress, 
dem die Zielgruppe der Geflüchteten 
häufig ausgesetzt ist. Im Sprach- und 
Bewegungscamp konnte somit die 
kognitive und persönliche Entwick-
lung der teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen vorangetrieben werden. 
Das Angebot wurde von den Kin-
dern und Jugendlichen begeistert 
angenommen. Das Ostercamp diente 

als Pilotprojekt, in den Sommerferien 
wurde das Camp erneut durchge-
führt und umfassender evaluiert.

Bereits für das Pilotprojekt lässt 
sich konstatieren, dass die Studieren-
den ihr Verständnis für die Konzep-
tion und Durchführung von Sprach-
fördermaßnahmen erheblich erwei-
tern konnten. Neben der expliziten 
Förderung der Sprache fand durch 
die Begegnung und das Lernen von- 
und miteinander eine Förderung 
der interkulturellen (Handlungs-)
Kompetenzen der Studierenden und 
teilnehmenden Kinder und Jugend-
lichen statt.

Langfristig wird eine noch stär-
kere Verzahnung von Sprache und 
Bewegung angestrebt, indem alle Stu-
dierende in beiden Bereichen beteiligt 
werden. Die teilnehmende Beobach-
tung von Experten wird ein weiterer 
Baustein des Maßnahmenpakets sein. 
Diese Verknüpfungen ermöglichen es 
den Teilnehmenden, umfassend und 
nachhaltig von der sprachfördernden 
Verbindung von Sprache und Bewe-
gung zu profitieren.

Rappen als Methode der 
Sprachförderung

Rap ist eine der beliebtesten Musik-
richtungen. Eine explorative 
Erhebung in einer Gesamtschule 
in Düsseldorf, einer der Kooperati-
onsschulen, bestätigt diese Tendenz. 
79 Prozent der Schüler*innen gaben 
an, regelmäßig Rap zu hören, weni-
ger als acht Prozent hingegen nie. Im 
Jahr 2015 belegten deutschsprachige 
Rap-Alben in 18 Wochen den ersten 
Platz der Charts.13

Vorstellung des Rap-Projekts 
im Rahmen von ProDaZ

Bei dem Rap-Projekt handelt es sich 
um ein Theorie-Praxis-Projekt von 
ProDaZ, das seit 2013 an verschie-
denen Schulen angeboten wird. Im 
Rahmen des Projekts werden in 
Zusammenarbeit mit Kooperations-
schulen im Rhein-Ruhr-Gebiet in 
verschiedenen Fächern sprachsensi-
ble Unterrichtsreihen mit Rap-Antei-
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len entwickelt und an den jeweiligen 
Schulen durchgeführt. Bisher wurde 
dabei mit sechs Schulen in vier Städ-
ten kooperiert.

Die neuartige Zielsetzung einer 
Reihe ist neben der Vermittlung der 
sprachlichen und fachlichen Inhalte, 
das Entwickeln eigener authentischer 
Rap-Zeilen zu dem behandelten 
Thema durch die beteiligten Klassen, 
wobei die musikalische Form des 
Raps eingehalten wird. Es werden 
weder isolierte Elemente der Rap-
Musik als reine Unterstützung ver-
wendet, noch wird die reine Textdich-
tung oder Interpretation primär unter 
musikalischen oder soziokulturellen 
Aspekten fokussiert14. Die Aufnahme 
des entstandenen Songs bildet den 
Abschluss der Projektphase. Fertige 
Unterrichtsreihen werden auf der 
ProDaZ-Webpräsenz veröffentlicht 
und so auch einem überregionalen 
Interessent*innenkreis zugänglich 
gemacht.15 

Der Fokus des Projekts liegt auf 
textsortenbasierter Sprachbildung 
und Sprachförderung. Es wurden 
außerdem auf Wunsch der Schulen 
Unterrichtsreihen zu bestimmten 
Themen entwickelt. Bisher liegen 
Unterrichtsreihen zu folgenden 
Inhalten vor:
• Wegbeschreibung 
   (Gesellschaftslehre)
• Bildbeschreibung (Deutsch)
• Diagramme/Diagramm-
   beschreibung (Mathematik)
• Geometrie (Mathematik)
• Märchen (Deutsch)
• Tierbeschreibung 
   (Deutsch/Biologie)
• Gedichte/Liebeslyrik (Deutsch)

Auf Basis des Rap-Projekts wird 
seit dem Sommersemester 2016 das 
Seminar Rappen als Methode der 
Sprachförderung angeboten.

Besonderheiten von Rap-Texten 
und ihr Einsatz im Unterricht

Rap-Texte weisen Besonderheiten 
auf, die sie von Gesangstexten und 
von Gedichten unterscheiden. Der 
zentrale Unterschied zwischen Rap 
und Gesang besteht in der Abwesen-

heit von Melodik. Dies ermöglicht 
einen einfachen Zugang zur Musik, 
da sich die Textdichtung zunächst auf 
die Entwicklung gleichlanger, sich 
reimender Zeilen beschränkt.

Reime

In Rap-Texten kommen üblicher-
weise mehrsilbige erweiterte Reime 
zum Einsatz, dabei können die 
gereimten Silben am Zeilenende 
direkt aufeinanderfolgen oder auch in 
der Zeile verteilt sein. (vgl. Abb. 2)

Da bevorzugt unreine Reime 
zum Einsatz kommen, kann sich 
die Suche auf die Vokalstruktur der 
Wörter beschränken. Ein Anknüp-
fungspunkt zum fachlichen Unter-
richtsgeschehen kann darin bestehen, 
Reime auf Wörter aus verwendeten 
Lehrbüchern oder Arbeitsblättern zu 
suchen.

Werden mehrsprachige Songtexte 
und Reime entwickelt, ergibt sich die 

Möglichkeit, phonetische Gemein-
samkeiten und Unterschiede zwi-
schen Erst-, Zweit- und Fremdspra-
che herauszuarbeiten. Dabei können 
Reimstrukturen entstehen, die unter 
Verwendung von nur einer Sprache 
nicht möglich wären.

Reime bieten eine Möglichkeit 
zur Binnendifferenzierung, da in 
Abhängigkeit von der Komplexität 
der Reime unterschiedliche Anfor-
derungen an die Lernenden gestellt 
werden.

Zeilenlängen

Im Rahmen des Projekts sollen Song-
texte mit gleichbleibendem mode-
ratem Tempo entwickelt werden, 
was eine Silbenzahl von vier bis acht 

Silben pro halbem Takt bedeutet. 
Um die Zeilenlängen anzupassen, 
gibt es, abhängig von den sprach-
lichen Lernzielen und dem Niveau 
der Lerngruppe, unterschiedliche 
Möglichkeiten, von denen hier einige 
vorgestellt werden. Die Beispiele 
entstammen der Textentwicklung aus 
unterschiedlichen Unterrichtsreihen.
• Präzisierung oder Verallgemeine-
rung durch Hinzufügen oder Weg-
lassen von Adjektiven, Adverbien, 
Numeralen 
Kleb sie den Weg entlang 
=> Kleb sie gleich den 
ganzen Weg entlang 
Links oder rechts oder geradeaus 
=> Links oder rechts oder 
doch geradeaus
• Ersetzung einzelner Wörter 
durch Synonyme (eignet sich auch, 
um Reime zu finden)
Kleidung => Klamotten
• Wiederholung von Sätzen 
oder Satzteilen bei Aufzählungen 

Nimm einen Stecker oder Stift 
=> Nimm einen Stecker oder 
nimm einen Stift
• Einfügen von Füllwörtern/
Interjektionen aus dem szenety-
pischen Rap-Jargon 
yo, yeah, hey, alles klar?, aha, 
check das

Rhetorische Mittel in Rap-Songs

Nahezu jeder Rap-Song enthält 
Vergleiche. Um geeignete Vergleiche 
zu identifizieren, muss zunächst 
der Gegenstand des Vergleichs auf 
seine Eigenschaften hin untersucht 
und mit den passenden Wörtern 
beschrieben werden. Dies kann die 
Charakterisierung einer Person oder 
eine Wortbedeutung sein. Im zwei-

(2) Reime.
a) aus „Positiv“ von „Samy Deluxe“ (Samy Deluxe, 2001)

b) aus „Mathematik“ von „MoTrip“ (Mama, 2015)
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ten Schritt wird die jeweilige Eigen-
schaft daraufhin untersucht, welche 
anderen Entitäten diese ebenfalls 
aufweisen. Auf diese Weise können 
die Einsatzmöglichkeiten bestimmter 
Wörter reflektiert und eine diffe-
renzierte Ausdrucksweise eingeübt 
werden.

Im Rahmen einiger im Projekt 
entwickelter Unterrichtseinheiten 
wird ein Wortfeld-Netzwerk zur 
Entwicklung von Vergleichen in 
Texten eingesetzt. (vgl. Abb. 3)

  Bei der Verwendung von 
Vergleichen bietet es sich an, die 
mögliche Kontextabhängigkeit von 
Begriffen zu thematisieren, mit der 
in Rap-Texten häufig gespielt wird. 
Beispielhaft finden sich in der Zeile 
„Mad mixt wie Barkeeper“16 die 
Bedeutungen von „mixen“ im Kon-
text der Tontechnik und im Kontext 
der Zubereitung von Getränken.

In der extremen Form zielt der 
Vergleich nicht auf die Bedeutung des 
Wortes an sich, sondern auf dessen 
Klang durch die Verwendung von 
Homophonen ab: Es hat verschiedene 
Seiten/Saiten wie Harfen17.

Der Einsatz von Homophonen 
kann durch das Teekesselchen-Spiel 
vorbereitet werden. Auf diese Weise 
kann die unterschiedliche Bedeutung 
gleichklingender Wörter kennenge-
lernt und eingeübt werden.

Varianten der Umsetzung 
von Rap im Unterricht

Im Rahmen des Projekts wurden 
drei voneinander abgrenzbare Vari-
anten der konkreten Umsetzung von 
Unterrichtsinhalten in Songtexte 
identifiziert. Im Folgenden werden 
diese umrissen und hinsichtlich ihrer 
Lernziele eingeordnet. 

Handlungsanweisung

In der ersten Variante werden die 
Handlungsanweisungen zur Erstel-
lung einer Textsorte in einen Rap-
Text überführt. Dieser dient vor allem 
als Merkhilfe und als spielerische 
Wiederholung der Unterrichtsinhalte. 
Er befindet sich dabei auf der meta-

kommunikativen Ebene, denn es wird 
über die Textsorte beziehungsweise 
über die sprachlichen und fachlichen 
Inhalte gerappt.
Anfang, Mitte, Schluss, gehört 
einfach zum Texten!
Und es gibt Wörter, die helfen
 dabei, […]
Wörter wie zunächst, schließlich 
und dann sind extra bei jedem 
Abschnitt dran!18

Da sich der Textinhalt weitge-
hend in ein Lernplakat überführen 
lässt und umgekehrt, bietet sich diese 
Kombination an. Die Textentwick-
lung wird bei dieser Herangehens-
weise in der Regel von den Lehrkräf-
ten übernommen. Die rapbezogene 
Unterrichtsaktivität beschränkt sich 
auf das Einüben und Vortragen des 
Textes und wird gegebenenfalls um 
eine Aufnahme und/oder eine Auf-
führung ergänzt.

Rappen der Textsorte

Die eigenständige Umsetzung der 
behandelten Textsorte in einen 
Songtext durch die Schüler*innen ist 
eine Variante, die den produktiven 
schriftsprachlichen Umgang mit 
der Textsorte ermöglicht. Hierbei 
muss berücksichtigt werden, dass ein 
Songtext an sich bereits eine eigene 
Textsorte darstellt, zur erfolgreichen 
Bewältigung der Aufgabe folglich 
zwei Textsorten adäquat thematisiert 
und erlernt werden müssen.

Bei den Ergebnissen der krea-
tiven Schreibprodukte handelt es 

sich um einen Text-Hybriden, der 
teilweise nicht alle Eigenschaften 
der behandelten Textsorte aufweisen 
kann. Es sollte daher im Vorfeld 
festgelegt werden, welche Eigen-
schaften der Text unbedingt besit-
zen muss, zum Beispiel entspre-
chendes Tempus, Gliederung des 
Textes, Verwendung eines bestimm-
ten Fachvokabulars.

Das Erlernen der Fähigkeiten 
zum Schreiben von Songtexten 
kann abwechselnd mit den fach-
lichen Inhalten oder projektorien-
tiert in einem Block erfolgen. Die 
Rap-Ordnung trägt dieser Aufgabe 
Rechnung. Bei dieser handelt es sich 
um ein eigenständiges Arbeitsheft, 
in dem Aufgaben mit Bezug zum 
Rap bearbeitet werden. Je nach 
Wissensstand kann sich dies auf das 
Finden von Reimen und das Schrei-
ben von Zeilen einer bestimmten 
Länge beschränken, aber auch fort-
geschrittene Elemente wie Verglei-
che, Story- und Charakterentwick-
lung beinhalten.

Verwendung des Unterrichts-
inhalts als Quelle für Vergleiche 
und Metaphern

In der dritten Umsetzungsvariante 
kann das Thema des Songtextes von 
dem Unterrichtsthema abweichen. 
Die Anbindung an den Unterricht 
erfolgt durch die Verwendung des 
spezifischen Fachwortschatzes 
und/oder durch die Verwendung 
von Metaphern und Vergleichen 
mit Bezug zum Unterrichtsthema. 

(3) Exemplarisches Wortfeld zum Thema Märchen.
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Abhängig vom Lernstand wird 
ein spezifischer Fokus gesetzt. Im 
einfachsten Fall werden Begriffe 
vorgegeben, die korrekt zum 
Einsatz kommen müssen. In der 
fortgeschrittenen Variante werden 
Vergleiche verwendet, die sich auf 
Eigenschaften des Unterrichtsgegen-
standes beziehen. 

Da diese Vorgehensweise auch 
bei populären Rap-Songs zum 
Einsatz kommt, beinhaltet der 
resultierende Text ein Identifikati-
onspotential für Schüler*innen. Ein 
Beispiel hierfür ist der Song Füchse 
der Hamburger Gruppe Absolute 
Beginner. Inhaltlich handelt es sich 
um einen Representer-Text (gerappte 
Eigenwerbung), der jedoch umfang-
reiche Bezüge zur Tierwelt enthält. 
Wiederkehrendes Element ist die 
Einnahme der Perspektive des 
Fuchses, wobei auch spezifische 
Begrifflichkeiten (Bau, Revier) 
und Verhaltensweisen (markieren) 
Erwähnung finden. Es finden sich 
zudem Vergleiche und Redewen-
dungen (ausgefuchst) mit Bezug zur 
Tierwelt.

An die hier fokussierte Textpro-
duktion schließt sich das Einüben 
und Vortragen des Songs an. Dabei 
werden musikalische Fähigkeiten 
wie Taktsicherheit, Rhythmusge-
fühl und Artikulation geschult. 
Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass Sprachförderung durch 
Rap vielfältige Einsatzmöglichkeiten 
bietet, um Schüler*innen zu einem 
produktiven Umgang mit Songtex-
ten und unterschiedlichen Textsor-
ten anzuregen. Neben sprachlicher 
und fachlicher Förderung wird der 
Aspekt der ästhetischen Bildung 
berücksichtigt.

Fazit und Ausblick

Die exemplarisch vorgestellten 
Aktivitäten von ProDaZ im Bereich 
der Sprachbildung und Mehrspra-
chigkeitsförderung haben bei aller 
Unterschiedlichkeit einige konzepti-
onelle Gemeinsamkeiten.
• Sie streben alle die Verschränkung 
fachlicher und ästhetischer mit 

der sprachlichen Bildung an und 
verstehen Sprachbildung somit als 
Aufgabe aller Fächer. Hierbei wird 
die interdisziplinäre Kompetenzent-
wicklung (angehender) Lehrenden 
als basales Element fokussiert.
• Die Studierenden erhalten im 
Rahmen von Praxisprojekten fach-
spezifische Zugänge zu Themen der 
Sprachbildung, die sie im Rahmen 
der begleitenden Seminare reflektie-
ren. Das besonders enge Verhältnis 
von Theorie und Praxis in diesen 
Kontexten regt die Studierenden 
auch zu einer vertieften Auseinan-
dersetzung mit den theoretischen 
Grundlagen fachspezifischer Sprach-
bildung an.
• Die im Kontext dieser Praxiser-
kundungen entwickelten Materialien 
werden allen interessierten Schulen 
über die Webseite von ProDaZ zur 
Verfügung gestellt, so dass deren 
Wirkung nicht auf einzelne Schulen 
beschränkt bleibt. Dass ein hoher 
Bedarf an Materialien und Informa-
tionen in diesem Bereich besteht, 
belegt die hohe Nutzung der Web-
seite von ProDaZ, die im Jahr 2016 
monatlich bereits bei über 3.000 
unterschiedlichen Nutzer*innen 
liegt.
• Die Praxiserkundungen werden 
intensiv zu Forschungszwecken 
genutzt. ProDaZ konnte in den 
vergangenen sechs Jahren knapp 
300 Publikationen realisieren19 und 
insgesamt knapp 250 Vorträge auf 
wissenschaftlichen Tagungen und 

an verschiedenen Universitäten 
halten. Viele der Publikationen und 
Vorträge sind interdisziplinär aus-
gerichtet, das heißt innerhalb von 
Kooperationen mit Fachdidaktiken 
(vgl. Punkt 1) entstanden.
• Die Erfahrungen in den Theorie-
Praxis-Projekten werden intensiv 
für die zweite und dritte Phase der 
Lehrerbildung, dem Referendariat 
und der Fort- und Weiterbildung 
genutzt. So konnten in den Jahren 
2010 bis 2015 insgesamt mehr als 
500 Angebote in der Lehrerfort- 
und -weiterbildung durchgeführt 
werden. (vgl. Abb. 4)

Darüber hinaus besteht mit 
vielen Zentren für schulpraktische 
Lehrerausbildung eine intensive 
Zusammenarbeit.
• Die Projekte werden intensiv 
vorbereitet und strukturiert, sodass 
sie für einen Transfer an andere 
Hochschulen aufgegriffen werden 
können. „So konnte das Konzept 
des Berufsfeldpraktikums mit dem 
Schwerpunkt Beschulung von neu 
zugewanderten Schülerinnen und 
Schülern in Kooperation mit dem 
Dienstleistungszentrum Bildung der 
Stadt Dortmund erfolgreich an die 
Technische Universität Dortmund 
transferiert werden.“20 
Das Modellprojekt ProDaZ wurde 
kürzlich bis Ende 2022 verlängert, 
im Verlauf der zweiten Förderphase 
wird an der UDE ein Zentrum für 
Sprachbildung und Mehrsprachig-
keitsforschung implementiert.

(4) Angebotene Lehrerfortbildungen in den Jahren 2010 bis 2015 
(schulintern und schulübergreifend).
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Summary

The ProDaZ Model Project from the 
German as Second and/or Foreign 
Language Department commenced in 
2010. Its objective is the mainstrea-
ming of language and multilingualism 
in school and in all three phases of 
Teacher Education across all school 
subjects and types. In the following, 
three interdisciplinary co-operation 
projectsare cited exemplarily:
1. “Remedial Classes for Children 
with an Immigration Background”.
Last year 1,200 pupils participated in 
remedial classes, which were held by 
teacher training degree students with 
multicultural backgrounds. They 
gain not only teaching experience in 
small student groups, but also receive 
educational and professional training 
from further experienced teachers 
and scientific associates. During class, 
teachers implement Microteaching–
Methods in order to develop and 
optimize skills in the context of lin-
guistic and cultural heterogeneity.
2. Pilot Project: “Motion Camp for 
Newly–arrived pupils”.
Focused on integration, sports are 
one of the best means to help people 
communicate. In this case, we use 
posture, gestures and facial expressi-
ons as well as language for a success-
ful communication. A co-operation 
between the “Remedial Classes for 
Children with an Immigration Back-
ground” and “Sport Sciences and 
Kinesiology” Department started 
this year with a “Motion Camp” pro-
ject. In the long-term language and 
motion should be strongly intermes-
hed to language development.
3. Rap as a method for language 
development.
The Rap-Project was developed 
along with cooperation schools, in 
which it also takes place. It consists 
of lesson series, whose targets are in 
addition to the mediation of langu-
age and subject-related content, to 
enable the involved classes to create 
their own rap lines. The recording 
of the resulting song concludes the 

project phase and completed lesson 
series are published on the ProDaZ 
website. The project focuses on text 
based language development. Lesson 
series were also developed on specific 
topics at the request of schools.

Anmerkungen

1) vgl. Benholz et al. 2004; Baur 2010
2) vgl. Lakehal & Mavruk 2015, S. 299
3) vgl. ebd.
4) MSWWF − Ministerium für Schule und 
Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung 
des Landes NRW (1999) (Hrsg.): Förderung 
in der deutschen Sprache als Aufgabe des 
Unterrichts in allen Fächern. Empfehlungen. 
5) Siehe https://www.uni-due.de/prodaz/
6) vgl. Allen 1976, S. 1ff.
7) vgl. ebd.
8) vgl. Gebken/van de Sand, 2015, 131
9) vgl. Gebken/van de Sand, 2015, 129
10) Zimmer, 2008, 275
11) vgl. Gebken/van de Sand, 2015, 139f.
12) Das Zertifikat ist interdisziplinär aufge-
baut und umfasst vier Teilbereiche, die jeweils 
mit einer Mindestzahl an Leistungspunkten 
studiert werden müssen. Den Abschluss des 
Zertifikats bildet eine mündliche Prüfung. 
https://www.uni-due.de/daz-daf/zus.php
13) vgl. https://www.offiziellecharts.de/
charts/album/
14) vgl. Loh 2010
15) abrufbar unter https://www.uni-due.de/
prodaz/theoriepraxis.php
16) Absolute Beginner – Füchse (Bambule, 
1998), bei DJ Mad handelt es sich um den DJ 
der Absoluten Beginner
17) F.R. – Melodie des Lebens (Vorsicht 
Stufe!, 2008)
18) vgl. Unterrichtsreihe Wegbeschreibung
19) vgl. https://www.uni-due.de/prodaz/vero-
effentlichungen.php
20) Benholz/Mavruk, 2016, i. Dr.
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