
 
 
 

 
 
Das Projekt „Sprachbegleitung“ – Sprachförderung im Fachunterricht  
(Stand 2019)  
 
Mit den Fördermaßnahmen des Projekts „Sprachbegleitung“ reagiert das Hans-Sachs-Gymnasium auf 
die Tatsache, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen ans 
Gymnasium übertreten.  
 
Alltagssprache, Bildungs- und Fachsprache 
In aller Regel verlassen Schülerinnen und Schüler mit einer gymnasialen Empfehlung die Grundschule 
mit guten alltagssprachlichen Kenntnissen im Deutschen. Um am Gymnasium dauerhaft erfolgreich 
zu sein, müssen aber neben der Alltagssprache weitere Sprachregister beherrscht werden, und zwar 
die Bildungssprache und die Fachsprachen. Diese unterscheiden sich deutlich von der im Alltag ge-
sprochenen Sprache, sie sind komplexer und anspruchsvoller und umfassen einen breiteren Wort-
schatz. Sie müssen eigens erlernt und entwickelt werden. 
  
Zielsetzung 
Das Projekt „Sprachbegleitung“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die ihr Leistungspotenzial 
am Gymnasium aufgrund sprachlicher Schwierigkeiten nicht voll entfalten können. Es wendet sich an 
gymnasial begabte Kinder und Jugendliche, deren bildungs- und fachsprachliche Ausdrucksfähigkeit 
im mündlichen und schriftlichen Bereich für die hohen Anforderungen am Gymnasium noch nicht 
ausreichend ausgebildet ist. Dies betrifft besonders Kinder, deren Muttersprache nicht Deutsch ist 
oder die zuhause noch weitere Sprachen außer Deutsch sprechen. Ziel ist es, alle Schülerinnen und 
Schüler zu kompetenten Nutzern der gymnasialen Bildungs- und Fachsprache(n) werden zu lassen. 
 
Förderung mit Sachfachanbindung 
Der Sprachbegleitungsunterricht stellt weder einen fachlichen Nachhilfeunterricht noch eine Förde-
rung im Schulfach Deutsch dar. Er unterstützt vielmehr die Schülerinnen und Schüler bei der Bewälti-
gung der sprachlichen Herausforderungen vor allem des Sachfachunterrichts, also beim spezifischen 
Gebrauch von Bildungs- und Fachsprache in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften. Die Kurse 
der Sprachbegleitung sind daher immer an ein Sachfach oder Inhalte der Sachfächer gekoppelt. Dies 
beginnt schon in der 5. Klasse mit verschiedenen Themen etwa aus den Bereichen Geschichte oder 
Natur und Technik, in Jahrgangsstufe 6 erfolgt dann eine unmittelbare Anbindung an die Fächer Bio-
logie, Geschichte oder Geographie, in Jahrgangsstufe 7 an Geschichte und Mathematik bzw. Physik 
und in den Jahrgangsstufen 8 und 9 an Geschichte und Sozialkunde sowie den MINT-Bereich. Auf 
diese Weise wird die Sprachförderung mit der Erarbeitung der Sachfachinhalte verknüpft und damit 
sinnvoll anwendungsbezogen erlernt. 
 
Sprachbegleitung als nachhaltige Förderung  
Die Förderkonzepte der Sprachbegleitung sind langfristig angelegt, um die nachhaltige Entwicklung 
von bildungssprachlichen Kompetenzen zu ermöglichen. Es geht dabei nicht um eine isolierte Schu-
lung von Grammatik- und Rechtschreibkenntnissen oder sprachanalytischen Fähigkeiten, sondern um 
den Aufbau umfassender sprachlicher Kompetenzen. Diese zeigen sich etwa darin, dass schwierigere 
fachsprachliche Texte sicher gelesen und verstanden werden können und dass auch komplexe Sach-
verhalte in den Sachfächern schriftlich in angemessener sprachlicher Form dargestellt werden kön-
nen. Die Maßnahmen des Sprachbegleitungsunterrichts sind daher auf Kontinuität und Dauer ange-
legt, sie erstrecken sich über die gesamte Sekundarstufe I von der Unterstufe bis zum Ende der Mit-
telstufe. 



Ergänzend legt das Hans-Sachs-Gymnasium auch im regulären Unterricht großen Wert auf sprach-
sensiblen Fachunterricht. Dieser gibt Schülerinnen und Schülern differenzierte sprachbezogene Hilfe-
stellungen, ohne die anspruchsvollen Fachinhalte zu reduzieren. Dabei orientiert sich das Kollegium 
insbesondere an den Erkenntnissen und Methoden von Prof. Josef Leisen, der auch als Referent zu 
Gast am Hans-Sachs-Gymnasium war. 
 
Individuelle Förderung in Kleingruppen  
Die Sprachförderung wird in allen Jahrgangstufen in Kleingruppen von in der Regel maximal zehn 
Schülerinnen und Schülern angeboten. Die Auswahl der Schüler wird in der Unter- und Mittelstufe 
durch eine Beratung der Fachlehrkräfte des vorangegangenen Schuljahres im Rahmen der Klassen-
konferenzen für das Jahreszeugnis vorbereitet. In der Jahrgangsstufe 5 erfolgt die Auswahl der Schü-
ler durch gezielte Beobachtung mündlicher und vor allem schriftlicher Übungen gleich zu Beginn des 
Schuljahres. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler, bei denen eine Förderung ratsam erscheint, 
werden dann schriftlich über das Projekt Sprachbegleitung informiert. Sie entscheiden sich entweder 
verbindlich für eine Teilnahme am Förderunterricht über das gesamte Schuljahr hinweg (was mehr-
heitlich der Fall ist) oder gegen die Teilnahme. 
 
Organisatorische Verankerung am Hans-Sachs-Gymnasium  
Das Projekt „Sprachbegleitung“ wird mittlerweile an über 80 staatlichen Gymnasien in Bayern erfolg-
reich durchgeführt. Die teilnehmenden Schulen erhalten einen Zuschlag zu ihrem Stundenbudget, 
der für die individuelle Förderung von Schülerinnen und Schülern in Kleingruppen verwendet wird. 
Am Hans-Sachs-Gymnasium ist Herr OStR Eike Juhre, Fachschaftsleiter für Deutsch, verantwortlicher 
Koordinator für das Projekt „Sprachbegleitung“. Der Unterricht wird von einem festen Team aus ge-
schulten Lehrkräften durchgeführt, die insbesondere im Umgang mit Deutsch als Zweitsprache und 
im sprachsensiblen Unterrichten ausgebildet sind. In regelmäßigen Fortbildungen erfolgt ein intensi-
ver Austausch mit den übrigen Sprachbegleitungsschulen in Bayern. 
Im Rahmen des bundesweiten Projekts „Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS)“, einer Kooperation 
zur Verbesserung der Sprachförderung, Sprachdiagnostik und Leseförderung, hat das Hans-Sachs-
Gymnasium auch Anschluss an den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Forschung.  
 
Abiturvorbereitung 
Aus dem Stundenbudget der Sprachbegleitung speisen sich neben den Kursen in der Unter- und Mit-
telstufe auch Unterstützungsmaßnahmen für die Oberstufe. Hier geht es um eine gezielte Vorberei-
tung von Schülerinnen und Schülern auf die hohen Anforderungen des für alle verpflichtenden 
schriftlichen Abiturs im Fach Deutsch sowie der schriftlichen Abiturprüfungen in den Gesellschafts-
wissenschaften. In den angebotenen Kursen werden in praktischen Übungen die spezifischen Aufga-
benformate trainiert. 
 
Sprachbegleitung und Übergangsmanagement 
In Ergänzung zu den sprachbegleitenden Maßnahmen kooperiert das Hans-Sachs-Gymnasium mit 
Grundschulen in seiner näheren Umgebung im Übergangsmanagement, und zwar mit der Friedrich-
Hegel-Schule und der Grundschule Ziegelstein. Dadurch können Schülerinnen und Schüler mit einer 
gymnasialen Empfehlung noch besser auf den Übertritt von der Grundschule ans Gymnasium vorbe-
reitet werden. In der Praxis ermöglicht die Zusammenarbeit den Unterricht in Kleingruppen in den 4. 
Jahrgangsstufen an den beteiligten Grundschulen, der zur individuellen Sprachförderung, zur intensi-
ven Leseförderung und zur vertieften Schreiberziehung genutzt wird. 
Diese Ergänzung des Förderprogramms entspricht den Forderungen nach mehr Kooperation der ver-
schiedenen Schularten an den Gelenkstellen des Bildungssystems und nach einer durchgängigen und 
nachhaltigen Unterstützung der sprachlichen Entwicklung besonders von Schülerinnen und Schülern 
mit nichtdeutscher Muttersprache. 
 
OStR Eike Juhre, Fachschaftsleiter für Deutsch und Koordinator des Projekts „Sprachbegleitung“ am 
Hans-Sachs-Gymnasium 


