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Stellungnahme aus der Perspektive des Mercator-Projektes 
zu dem Fragenbereich „Schule und Bildung“

Die Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbän-
de organisiert seit 2005 als Trägerin das Mercator-Projekt 
„Förderunterricht für Kinder und Jugendliche mit Migrations-
hintergrund“, das auch im Nationalen Integrationsplan unter 
„Maßnahmen und Selbstverpfl ichtungen der nichtstaatlichen 
Institutionen und Organisationen“ aufgeführt ist. Der Förder-
unterricht richtet sich sowohl an Schülerinnen und Schüler 
der Sekundarstufe I+II, als auch an Studierende, vor allem des 
Lehramtes. Projektziele sind sowohl die sprachliche und fach-
liche Förderung junger Migrantinnen und Migranten als auch 
die sprachdidaktische Ausbildung des künftigen Lehrperso-
nals. Der Förderunterricht soll sprachliche mit fachlichen In-
halten kombinieren. In Schleswig-Holstein wird der Förderun-
terricht an ca. 50 Schulen von über 70 Studierenden durchge-
führt.

Besonderheit des Projektes

Der Förderunterricht wird von Studierenden angeboten, die 
nach dem Studium mit dieser Zielgrupe im Bildungsbereich zu 
tun haben werden. So können angehende Lehrkräfte, Pädago-
gen und Sprachwissenschaftler noch während ihres Studiums 
gezielt auf die interkulturelle und multilinguale Schulland-
schaft vorbereitet werden.

Erfahrungen aus dem Mercator-Projekt

Frau Kuhlemann erwähnte bereits, dass viele Schulen mit 
speziellen Angeboten zur Förderung von Sprachkompetenzen 
reagieren. Es gibt in der Tat neben gut gemeinten Veranstal-
tungen auch viele gute Projekte, Konzepte, Zusatzangebote 
für die Zielgruppe „Schülerinnen und Schüler mit Migrations-
hintergrund“. An manchen Schulen sind diese Projekte, die 
durch unterschiedliche Träger in die Schulen gebracht werden 
und alle demselben Ziel dienen, nämlich die Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund besser zu fördern, damit 
sie Chancengleichheit mit ihren deutschen MitschülerInnen 
erfahren, wenig bis gar nicht miteinander und mit dem schu-
lischen Geschehen vernetzt. Vieles läuft unkoordiniert ne-
beneinander, so dass man manchmal leicht den Überblick 

verliert, wer was mit wem macht.
Gerade in der Sprachförderung ist aber die enge Verzahnung 
der Förderangebote an Regel-/Fachunterricht unabdingbar. 
Ich werde weiter unten die Gründe hierfür ausführen. Außer-
dem sind viele Projekte von der Finanzierung her auf eine be-
stimmte Zeit begrenzt, was gerade für die Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund negative Auswirkungen 
hat. Denn eine Sprachförderung macht nur dann Sinn, wenn 
sie kontinuierlich und systematisch über die gesamte 
Schullaufbahn hinweg gewährleistet wird.

In dem Mercator-Projekt haben wir es vor allem mit denjeni-
gen Schülerinnen und Schülern zu tun, die beim ersten Hinse-
hen oder Hinhören keinerlei sprachlichen Defi zite im Deut-
schen aufweisen. Sie sind zum größten Teil in Deutschland 
geboren, haben den Kindergarten und die Grundschule in 
Deutschland durchlaufen und sind in ihrer alltäglichen Um-
gangssprache schwer von ihren deutschen Mitschülerinnen 
und Mitschülern zu unterscheiden. Aber dennoch haben sie 
es besonders schwer im deutschen Bildungssystem. Denn bei 
genauerer Betrachtung ist es wiederum die Sprache, die es 
ihnen erschwert, dem Unterricht zu folgen. Die Sprache der 
Schule unterscheidet sich im Wesentlichen von der Umgangs-
sprache, hier ist eine andere Sprachebene im Spiel. 
Der Spracherwerb von in Deutschland aufwachsenden bzw. 
hier lebenden Schülerinnen und Schülern mit Migrationshin-
tergrund erfolgt größtenteils über das Hören und Sprechen 
der Umgangssprache außerhalb der Familie (z.B. im Freun-
deskreis). Das heißt, dass diese Schülerinnen und Schüler 
Kenntnisse und Kompetenzen in der gesprochenen Sprache 
erwerben, die sich erheblich von der geschriebenen Sprache 
unterscheidet. Später in der Schule wird es oft auf fehlende 
intellektuelle Fähigkeiten zurückgeführt, wenn der Schüler 
eine Aufgabe nicht lösen kann oder einen Fachtext nicht ver-
steht. Manche Lehrer kommen nicht auf die Idee, dass Schü-
lerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund unter Um-
ständen aus einem anderen sprachlichen Umfeld schöpfen 
als diejenigen ohne Migrationshintergrund und dass hier ein 
diff erenzierteres Betrachten nötig wäre.
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Frau Kuhlemann hat die Anteile der Schülerinnen und Schü-
ler mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen ange-
führt. Bald wird jedes dritte Kind in einer Schule einen Migra-
tionshintergrund haben, also nichtdeutscher Muttersprache 
sein. Es wird Zeit, dass alle LehrerInnen sich dessen bewusst 
werden, dass auch im Fachunterricht Sprachförderung statt-
fi ndet. Denn das ist eine Voraussetzung zum Gelingen des 
Fachunterrichts überhaupt. Das gilt dabei sowohl für Schüle-
rinnen und Schüler deutscher Muttersprache, als auch für 
diejenigen anderer Muttersprachen. Alle FachlehrerInnen 
sind auch SprachlehrerInnen und sollen in ihrem Unterricht 
auf die sprachlichen Besonderheiten ihrer Schülerinnen und 
Schüler eingehen können. Das heißt nicht, dass ein Mathe-
matiklehrer anfangen soll, in seinem Unterricht das Passiv 
zum Unterrichtsgegenstand zu machen, weil in vielen mathe-
matischen Textaufgaben diese häufi g vorkommen und das 
für Nicht-Muttersprachler eine Verständnisschwierigkeit dar-
stellen kann. Er kann vielmehr geeignete Textaufgaben aus-
suchen und Hilfen anbieten, die das Verstehen der Pas-
sivstrukturen weiterentwickeln. Im Sprachförderunterricht 
am Nachmittag können dann die mathematischen Texte zum 
Lerngegenstand für Passivstrukturen werden. 
Das erfordert natürlich eine sprachdidaktische Qualifi zierung 
der LehrerInnen aller Fächer. 
Deshalb müssen diese Inhalte in die Lehrerausbildung einge-
gliedert werden. Alle LehramtskandidatInnen, gleich welchen 
Fachs, sollten während ihres Studiums obligatorisch Inhalte 
zu Themen wie Deutsch als Zweitsprache, Sprachförderung 
außerhalb des Regelunterrichts, Sprachförderung im Fachun-
terricht, Interkulturalität usw. vermittelt bekommen.

Zusammenfassung

• In Schulen laufen bereits viele erfolgreiche Projekte, oft-
mals jedoch nebeneinander. Sie müssen besser miteinan-
der vernetzt werden.

• Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die 
in Deutschland aufwachsen, beherrschen die umgangs-
sprachlichen Formen der deutschen Sprache weitestge-
hend, brauchen aber gezielte Unterstützung in der Schrift- 
und Fachsprache.

• Sprachförderung sollte kontinuierlich, systematisch und 
über die gesamte Schullaufbahn gewährleistet werden.

• Sprachförderung losgelöst von unterrichtlichen Inhalten 
und ohne Bezug zu fachlichen Themen des Unterrichts ist 
weniger eff ektiv. Vielmehr sollen Fach- und Förderlehrkräf-
te Hand in Hand arbeiten und ihre Inhalte aufeinander ab-
stimmen.

• Auch Fachlehrer sollten sich als Sprachlehrer verstehen.

• Deutsch als Zweitsprache und Sprachförderung müssen 
Pfl ichtfächer für alle Lehramtsstudenten werden.


