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Universität zu Köln 
Modul ‚Deutsch als Zweitsprache‘ im  Master of Education 
 
 
Handreichung zur Reflexionsaufgabe für das Praxissemester 

 
Allgemeines 

Die Aufgabe soll Ihnen dazu dienen, die Bedeutung sprachlich-kultureller 
Heterogenität  für die Arbeit in der Schule im Allgemeinen und die Planung (und 
Durchführung) von Unterricht im Besonderen vor dem Hintergrund der Inhalte 
der Einführungsvorlesung und Ihrer Erfahrungen im Praxissemester zu 
reflektieren. Der angegebene Umfang von ca. fünf Seiten dient der Orientierung 
und stellt kein Mindestmaß dar. Die Leitfragen müssen nicht mit jeweils gleichem 
Umfang bearbeitet werden, es kann eine begründete Fokussierung auf einen oder 
mehrere Teilaspekte (z. B. die Diagnostik sprachlicher Fähigkeiten) vorgenommen 
werden. Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen und 
Ressourcen in den Schulen wird im Zusammenhang der Aufgabe nicht beurteilt, 
wie sprachsensibel Ihr tatsächlich gehaltener Unterricht war. Das zentrale 
Bewertungskriterium ist vielmehr das Reflexionsniveau vor dem Hintergrund der 
Inhalte der Vorlesung. Das heißt konkret: Die Bedingungen im Praxissemester 
sind sehr unterschiedlich, daher ist die Beurteilung der Aufgabe nicht davon 
abhängig, eigenen sprachsensibel konzipierten Unterricht durchgeführt zu haben. 
Beurteilt wird vielmehr, inwiefern die Planung und Durchführung in den Fächern 
und den Förderschwerpunkten aus einer DaZ-Perspektive reflektiert wurde.   
 
Aufgabe 1: Schildern Sie zunächst eine beliebige Situation aus dem 

Praxissemester, in der sprachlich-kulturelle Heterogenität eine besonders 

große Rolle gespielt hat. 

Sofern Ihnen in der Schule, in der Sie das Praxissemester absolvieren, keine auf 
Migration beruhende Mehrsprachigkeit offenkundig wird, kann dieser 
Sachverhalt an dieser Stelle kurz dargelegt werden. Ansonsten soll diese Aufgabe 
dazu dienen, dass Beobachtungen aus dem gesamten Kontext der Schule und nicht 
nur aus der eigenen Lerngruppe bzw. dem eigenen Unterricht festgehalten und 
reflektiert werden können. Dies betrifft neben konkreten beobachteten 
Situationen u. a. mögliche übergreifende Konzepte der Schule im Bereich 
sprachlicher Bildung oder den Umgang der Schule mit der Mehrsprachigkeit der 
Schülerinnen und Schüler. 
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Aufgabe 2: Wählen Sie eine der von Ihnen gehaltenen Unterrichtsstunden 

aus und beantworten Sie die folgenden Fragen 

- Inwiefern war die von Ihnen unterrichtete Lerngruppe von sprachlicher 

Heterogenität und/oder Mehrsprachigkeit gekennzeichnet? 

Hier geht es nicht nur um Mehrsprachigkeit im engeren Verständnis, sondern 
auch um sprachliche Vielfalt im Sinne von Registern und Varietäten des 
Deutschen. Mögliche Beobachtungsschwerpunkte betreffen daher auch die Art 
und Weise, in der die Schülerinnen und Schüler das Deutsche in verschiedenen 
Kontexten gebrauchen, damit sind Register wie Alltagssprache, Umgangssprache 
und Jugendsprache im Spannungsfeld der Norm schulischer Bildungssprache 
gemeint. Weiterhin können Beobachtungen zu heterogenem Sprachgebrauch 
(‚Codeswitching‘) festgehalten werden sowie dazu, wie Schülerinnen und Schüler 
Sprache gebrauchen, um Zugehörigkeiten zu markieren. 

- Welche sprachlichen Anforderungen weisen die Unterrichtsinhalte auf 

Wort-, Satz und Textebene auf? 

Hier sollte eine, möglicherweise exemplarische Analyse sprachlicher 
Anforderungen auf Wort- Satz- und Textebene vorgenommen werden. Diese kann, 
wie in der Vorlesung thematisiert, auf der Grundlage des Lehrplans, von 
Unterrichtsmaterialien wie zu lesenden Texten sowie von geplanten Schreib- und 
Kommunikationsanlässen im Unterricht vorgenommen werden. 

- Welche sprachlichen Fähigkeiten und Aspekte von Mehrsprachigkeit sind 

Ihnen bei den Schülerinnen und Schülern begegnet? 

- Welche sprachdiagnostischen Schritte haben Sie unternommen? 

Diese beiden Punkte können, möglicherweise exemplarisch, bearbeitet werden, 
indem auf die in der Vorlesung thematisierten Methoden und Verfahren zur 
Einschätzung sprachlicher Fähigkeiten zurückgegriffen wird. Bei Schülerinnen 
und Schülern, die das Deutsche als Zweitsprache erwerben, können z. B. 
mündliche und schriftliche Äußerungen als ‚freie Sprachproben‘ mit den in der 
Vorlesung bearbeiteten Erwerbssequenzen in Verbindung gebracht werden. 
Weiterhin können die Modelle zur Entwicklung schriftsprachlicher Fähigkeiten 
angewendet, oder aber der Einsatz eines der vorgestellten Instrumente zur 
Sprachstandsbeobachtung dokumentiert werden.    

- Welche Methoden und Techniken eines sprachsensiblen Fachunterrichts 

haben Sie geplant, im Unterricht einzusetzen? 

- Welche Methoden und Techniken eines sprachsensiblen Fachunterrichts 

konnten Sie tatsächlich einsetzen? 

- Wenn Sie auf den von Ihnen gehaltenen Unterricht zurückblicken: Was ist 

Ihnen besonders gut gelungen? Worauf würden Sie in der Zukunft genauer 

achten? Was würden Sie ganz anders machen? 
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Mit Blick auf diese drei Punkte geht es, wie oben bereits erwähnt, nicht darum, 
einen möglichst sprachsensiblen Unterricht zu dokumentieren. Sie erhalten hier 
vielmehr die Gelegenheit zu zeigen, dass Ihnen Methoden und Techniken 
sprachsensiblen Unterrichtens bekannt sind und diese angemessen für Ihren 
Unterricht planen und reflektieren zu können. Sofern sich im Praxissemester 
keine Gelegenheit zum Einsatz von Verfahren zur Förderung allgemeiner oder 
schriftsprachlicher Fähigkeiten ergeben hat, kann daher vor dem Hintergrund der 
Unterrichtserfahrungen reflektiert werden, wie sinnvoll dieser Einsatz gewesen 
wäre. 
 

Beurteilungskritierien 

Die Lehrenden der Aufbauseminare werden die Beurteilung der Aufgabe anhand 
der folgenden Kriterien vornehmen, die auf einer sechsstufigen Skala bewertet 
werden (trifft umfassend zu, trifft zu, trifft eher zu, trifft eher nicht zu, trifft nicht 
zu, trifft überhaupt nicht zu).  

- Aus den Ausführungen wird insgesamt deutlich, dass die/der Studierende 
sich mit der Bedeutung sprachlich-kultureller Heterogenität in Schule und 
Unterricht auseinandergesetzt hat. 

- Aus den Ausführungen wird insgesamt deutlich, dass die Inhalte der 
Vorlesung auf Problemstellungen der Praxis angewendet wurden. 

- Sprachliche Anforderungen einer Unterrichtseinheit bzw. einer 
Unterrichtsreihe wurden differenziert auf Wort- Satz- und Textebene 
herausgearbeitet. 

- Sprachliche Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler wurden zumindest 
exemplarisch eingeschätzt bzw. diagnostiziert. 

- Aus den Ausführungen wird deutlich, dass die sprachliche Dimension des 
fachlichen Lernens in der Unterrichtsplanung und –reflexion eine Rolle 
gespielt hat. 

- Aus den Ausführungen wird die Fähigkeit des/der Studierenden deutlich, 
Methoden und Techniken eines sprachsensiblen Unterrichts angemessen 
planen, und möglicherweise auch umsetzen zu können. 

 
Mögliche weitere offene Fragen 

Wie gehe ich mit der Aufgabe um, wenn meine Schülerinnen und Schüler alle 

einsprachig Deutsch aufgewachsen sind? 

In diesem Fall können Sie einerseits eine Fokussierung auf sprachliche Vielfalt/die 
Varietäten und Register innerhalb des Deutschen vornehmen (siehe oben). Mit 
Blick auf die zweite Aufgabe sind keine Einschränkungen erforderlich. Auch für 
einsprachig deutsch sozialisierte Kinder und Jugendliche stellt der Erwerb der 
Fach- und Bildungssprache eine Herausforderung dar. Sie können die 
sprachlichen Anforderungen und die sprachlichen Fähigkeiten analysieren und 
vor diesem Hintergrund methodisch-didaktische Entscheidungen reflektieren.  
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Wie gehe ich mit der Aufgabe um, wenn ich ausschließlich Sprachfächer wie Deutsch 

und Englisch unterrichte? 

Mit Blick auf die Analyse der sprachlichen Anforderungen der fachlichen Inhalte 
ist hier zu beachten, dass diese beiden Aspekte weitgehend zusammenfallen. 
Nichtsdestoweniger können Analysen zu den sprachlichen Fähigkeiten 
vorgenommen werden, bei Fremdsprachenfächern auch die sprachlichen 
Fähigkeiten in der Fremdsprache im Kontrast zu sprachlichen Fähigkeiten im 
Deutschen und möglicherweise auch der Herkunftssprache.  
 
Wie gehe ich mit der Aufgabe um, wenn ich in einer Förderschule unterrichte? 

Im Prinzip sind keine Besonderheiten zu beachten. Eine Ausnahme stellen im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung möglicherweise Settings dar, in denen 
ausschließlich Schülerinnen und Schüler mit schweren Behinderungen 
unterrichtet werden. Hier können basalen kommunikativen Fähigkeiten und die 
damit zusammenhängenden Entwicklungsziele fokussiert werden. Im 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung können unter 
anderem Aspekte der unterstützten Kommunikation thematisiert werden. Im 
Kontext des Förderschwerpunkts Sprache können sonderpädagogische 
Förderziele im Bereich Sprache vor dem Hintergrund von Mehrsprachigkeit und 
allgemeiner Sprachentwicklung herausgearbeitet werden. 

 

 


