
Constanze Saunders

Professionalisierung durch reflexiv-forschende 
Unterrichtsentwicklung:  
Ein Seminarmodell aus der Sprachbildung für die 
inklusionssensible Lehrkräftebildung

Abstract

Theoretische und praktische Fragen von Sprachbildung, Deutsch als Zweitsprache und Mehr-
sprachigkeit können innerhalb des Diskurses von inklusionssensiblem Unterricht und inklu-
sionssensibler Schule verortet werden . Durch die hochschuldidaktisch initiierte Anbahnung 
einer reflexiv-forschenden, entwicklungsorientierten Lehrpraxis kann bereits in der ersten 
Phase der Lehrkräftebildung eine Grundlage zur professionellen Weiterentwicklung im Vor-
bereitungsdienst und darüber hinaus gelegt werden . Der Beitrag stellt ein Seminarmodell zur 
Sprachbildung vor, das darauf zielt, Studierende in einem Reflexions-Aktions-Kreislauf im Rah-
men einer systematischen Unterrichtsentwicklung zur Auseinandersetzung mit der eigenen Pra-
xis anzuregen . Wirkungen zeigten sich sowohl auf fachlicher Ebene, z . B . in Form des Erkennens 
der sprachlichen Bedingtheit des eigenen Faches, als auch überfachlicher Ebene, z . B . hinsicht-
lich des Einsatzes des Reflexions-Aktion-Kreislaufes . Die Ergebnisse legen die Übertragbarkeit 
des Konzepts auf andere Settings nahe, die die Ausbildung einer reflexiven, inklusionssensiblen 
Lehrtätigkeit zum Ziel haben .

1  Einleitung

Inklusion, Sprachbildung und Deutsch als Zweitsprache sind in der derzeitigen Debatte um 
Diversität und Heterogenität in der Schule eng miteinander verwirkte Begriffe . Während sich 
die Forderung nach bildungssprachlicher Ausbildung für alle Schüler*innen aus einer ursprüng-
lichen Fokussierung auf Kinder mit nicht-deutscher Herkunftssprache heraus entwickelt und 
sich der Ansatz der Sprachbildung etabliert hat, stellt sich nun die wichtige Aufgabe der Integ-
ration von Sprachbildung als inhärentem Element im inklusiven Unterricht .
Der vorliegende Beitrag skizziert zunächst Sprachbildung als Element inklusiver Lehrpraxis und 
stellt daraus folgende Anforderungen an die Lehrkräftebildung dar, wobei aufgrund der fachli-
chen Nähe und interdisziplinären Verbindung auch Bezüge aus dem Deutsch-als-Zweitsprache- 
und ELL (English language learning)-Diskurs hinzugezogen werden . Anschließend werden das 
Forschungsinteresse, die entwickelte Intervention und das methodische Vorgehen innerhalb 
dieses hochschuldidaktischen Entwicklungsprojekts dargestellt . Nach der Erörterung wichtiger 
Ergebnisse der Wirkungsanalyse wird in der Diskussion die Verbindung zwischen Sprachbil-
dung, Deutsch als Zweitsprache und Inklusion wieder aufgenommen und unter hochschuldi-
daktischer Perspektive betrachtet . Überlegungen zur Übertragbarkeit des Vorgehens auf andere 
inklusionsorientierte Ausbildungssettings schließen sich an .
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2  Thematischer Hintergrund und Stand der Forschung

2.1  Sprachbildung und Mehrsprachigkeit als Elemente inklusiver Lehrpraxis
Sprachliche Heterogenität sowie sprachliche Bildung und Förderung sollten Teil von inklusiver 
Schulbildung sein (vgl . Becker-Mrotzek & Roth, 2017; Krumm, 2017; Riemer, 2017a, 2017b; 
Rödel & Simon, 2018) – diese Grundeinstellung wird auch in diesem Band aus unterschied-
lichen Perspektiven ausführlich beschrieben . Inklusiver Fachunterricht sollte sprachbildender 
Unterricht sein, der Bildungsgerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe für Schüler*innen 
mit vielfältigen Sprachbiographien ermöglicht (vgl . Rödel & Lütke, 2019 sowie Lütke in die-
sem Band) . Darüber hinaus gilt es, im Sinne einer echten Mehrsprachigkeit am Lernort Schule 
sprachliche Vielfalt und die Autonomie der Lernenden als bedeutsam wahrzunehmen – sie 
werden Gegenstände einer „sprachsensiblen Schulentwicklung“ (Krumm, 2017, S . 149) . Es ist 
daher notwendig, Sprachbildung als ein zentrales Element inklusiver Lehrpraxis in der Aus- 
und Weiterbildung von Lehrkräften zu vermitteln, das unter einer Entwicklungsperspektive von 
Unterricht und Schule verstanden werden muss; dabei müssen Deutsch als Zweit- und Fremd-
sprache sowie individuelle und institutionelle Mehrsprachigkeit mitgedacht werden .
Die Situation in den Schulen ist mit Blick auf die bestehende sprachliche Vielfalt auf den ersten 
Blick heterogen und unübersichtlich . Die Schüler*innen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
sprachlichen und biographischen Hintergründe – hier seien exemplarisch die beiden Gruppen 
von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die nach einer separierten Beschulung schrittweise 
in die Regelklassen wechseln konnten, und die der in Deutschland geborenen, mit Deutsch als 
zweiter oder weiterer Sprache aufgewachsenen Schüler*innen genannt, die beide im Kontext 
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache situiert werden können, sich jedoch in ihren Lernbiogra-
fien unterscheiden . Zu dieser Vielfalt besteht derzeit ein großer Bedarf an Forschung, z . B . zu 
Spracherwerbsverläufen und individuellen Fördermöglichkeiten (vgl . Hufeisen, 2017) . 
Betrachtet man Schule als sozialen Raum, der durch Personen mit unterschiedlichen sprachli-
chen Identitäten gestaltet wird, so stellt sich auch die Frage der soziolinguistischen Funktion von 
Mehrsprachigkeit in der Schule (z . B . situationsabhängige Variationen des Sprachgebrauchs) 
und des sprachlichen Selbstverständnisses der Sprecher*innen . Das Konzept des Translangu-
aging vermittelt ein stark partizipatives, emanzipatorisches Verständnis von Mehrsprachigkeit 
und sieht diese als kreative Ressource . Translanguaging bezeichnet die Flexibilität mehrspra-
chiger Sprecher*innen, die Kontrolle über ihr eigenes Lernen zu übernehmen und selbst zu 
regulieren, wann und wie sie kommunizieren – in Abhängigkeit von dem Kontext, in dem sie 
aufgefordert werden, zu sprechen (García & Wei, 2014, S . 80) . Mehrsprachige Schüler*innen 
nutzen Sprache „um zu sein, zu wissen und zu tun“ („to be, know and do“, ebd .) und schaffen so 
ein neues, einzigartiges Repertoire aus zwei oder mehr Sprachsystemen . Dieser Vorgang ist ein 
kreativer, individueller Prozess der Befähigung, in dem durch soziale Interaktion eine eigene 
sprachliche Identität geschaffen wird, und in dessen Zuge sprachliche Normen und Grenzen 
erweitert werden können . Kreativität (creativity) und Kritik (criticality) sind dabei zwei mitein-
ander verbundene, treibende Kräfte im Translanguaging der Schüler*innen:

„Creativity can be defined as the ability to choose between following and flouting the rules and norms 
of behaviour, including the use of language . It is about pushing and breaking the boundaries between the 
old and the new, the conventional and the original, and the acceptable and the challenging . Criticality 
refers to the ability to use available evidence appropriately, systematically and insightfully to inform 
considered views of cultural, social and linguistic phenomena, to question and problematize received 
wisdom, and to express views adequately through reasoned responses to situations . These two concepts 
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are intrinsically linked: one cannot push or break boundaries without being critical; and the best expres-
sion of one’s criticality is one’s creativity .“ (Li, 2011, S . 1223)

Der kreative Prozess des Sprachgebrauchs ist demnach nicht arbiträr; vielmehr beruhen die 
sprachlichen Entscheidungen auf beobachteten Belegen (evidence), wobei die Sprecher*innen 
diese „kritische“ Haltung auch auf andere, gesellschaftliche Bereiche übertragen . Der Theorie 
des Translanguaging zufolge geht Mehrsprachigkeit mit einem konstruktiven Infragestellen von 
linguistischen Verhaltensnormen einher und bietet den Sprecher*innen Freiräume zur sozialen 
Mitbestimmung . Die sprachliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die im Unterricht in 
dieser Weise als aktiv, reflektiert und emanzipiert wahrgenommen werden, könnte neue Räume 
für die sprachliche Arbeit in Deutsch als Zweitsprache und Sprachbildung öffnen .
Die oben skizzierte Vielschichtigkeit sprachlicher Bildung in der Schule betrifft somit inklusive, 
bildungstheoretische, soziopragmatische und identitätsbezogene Aspekte von Bildungssprach-
lichkeit und Mehrsprachigkeit und weist damit auf komplexe Anforderungen an die Lehrkräfte-
bildung hin, für die die Akteur*innen in Aus- und Weiterbildung neue Zugänge finden müssen .

2.2  Anforderungen an die Lehrkräftebildung
Hinsichtlich der Einbeziehung von Sprachbildung und sprachlicher Heterogenität werden 
unterschiedliche Erwartungen an die Lehrkräftebildung gestellt . Generell gilt, dass

„das Thema ‚Sprache(n)‘ nicht nur für die Ausbildung der Lehrkräfte sprachlicher Fächer von Bedeu-
tung ist, sondern, vom Kindergarten bis in die Oberstufe und in das Studium hinein, eine zentrale 
Dimension aller Lehr- und Lerntätigkeiten und aller Lernbereiche und Unterrichtsfächer darstellt“ 
(Krumm, 2017, S . 155) .

Inklusionssensible schulische Praxis erfordert in jedem Bereich Innovation in der Institution 
und im Unterricht, wobei auf der unterrichtlichen Ebene auf die individuellen Bedarfe der 
Schüler*innen methodisch eingegangen werden muss: 

„Der Inklusionsgedanke verlangt neben Entwicklungsprozessen auf der Ebene des Schulsystems v . a . 
umfangreiche Veränderungen auf der Ebene des schulischen Unterrichts . […] Individualisierung und 
Binnendifferenzierung sowie die Herstellung von Gemeinsamkeiten bei gleichzeitiger Berücksichtigung 
der spezifischen Förderbedürfnisse von Schüler*innen […] gelten als die zentralen didaktischen Prinzi-
pien“ (Riemer, 2017b, S . 233) . 

Riemer (2017b) stellt allerdings ein derzeit bestehendes Ausbildungsdefizit fest, um die ange-
henden Lehrkräfte ausreichend auf die sprachliche Situation in den Schulen vorzubereiten . 
Hinzu kommen die Aufgaben der sprachlichen Bildung im Fachunterricht und des gesamt-
heitlich inklusiven Ansatzes, denen sich alle Lehrenden verpflichtet sehen sollen, die jedoch zu 
Überlastung führen können (vgl . ebd .) . Hier ergeben sich besondere Herausforderungen, aber 
auch Möglichkeiten für die Lehrkräftebildung .
Einerseits besteht die Notwendigkeit, in einer Situation der Sprachenvielfalt „wenigstens ansatz-
weise begründet sowohl fach- und fremdsprachendidaktisch als auch unterrichtsmethodisch“ 
zu handeln, und es bedarf der „Bereitschaft auf allen Seiten, sich auf Neues einzulassen“ (Hufei-
sen, 2017, S . 109) . Riemer (2017a) gibt zu bedenken, dass unter der Zielsetzung sprachsensiblen 
Unterrichts und der Förderung von mehrsprachigen Schüler*innen die „Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen […] auf das Gesamtsystem bezogen noch in keiner Weise auf einem Stand [sind], 
der dies gewährleisten könnte“ (ebd ., S . 182) . Die notwendigen Qualifikationsziele, die in Aus- 
und Weiterbildung gelten müssen, umfassen nach Riemer (2017b)
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• diagnostische und förderdidaktische Kompetenzen, die sprach- und kulturdidaktisch begrün-
det vermittelt werden müssen, 

• eine fachdidaktisch angebundene Entwicklung von positiven Einstellungen, Haltungen und 
Werten gegenüber einer inklusiven, mehrsprachigen Schule sowie

• die Befähigung zur Teamarbeit, z . B . im Team-Teaching (Fachlehrer*innen, Sprachlehrer*innen, 
Sonderpädagog*innen) oder in multiprofessionellen Teams .

Die Frage nach der Integration sprachlicher Heterogenität im Unterricht stellt sich im angloameri-
kanischen Bildungsdiskurs ebenso wie im deutschsprachigen Raum . Erste Modelle definieren hier 
Lehrpraktiken, die Schüler*innen mit Englisch als zweiter Sprache in ihrer bildungssprachlichen 
Entwicklung unterstützen sollen (vgl . Pritchard & O’Hara, 2017) . Diese gehen teilweise über den 
alleinigen unterrichtssprachlichen Bereich hinaus . Lucas & Villegas (2013) beispielsweise defi-
nieren Expertisenbereiche für sprachsensible Lehrende (linguistically responsive teachers), die sich 
sowohl auf Haltungen (orientations) als auch auf Kompetenzen (pedagogical knowledge and skills) 
beziehen . Diese Expertisen beinhalten u . a . die aktive Unterstützung der Kinder und Jugendlichen 
hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Teilhabe und fairer Bildungschancen sowie die Bereitschaft, sich 
über ihre Sprachlernbiographien und Bildungshintergründe zu informieren . Dies stellt ein erweiter-
tes Verständnis der pädagogischen Aufgabe von Lehrkräften in mehrsprachigen Settings dar .
Das „DaZ-Kom-Projekt“ (vgl . z . B . Koch-Priewe, 2018) hat mit der Definition von drei Dimen-
sionen und sechs Subdimensionen der Deutsch-als-Zweitsprache-(Lehr-)Kompetenz in diesem 
Bereich ein Modell für die Lehrkräftebildung erarbeitet . Die Anforderungsbereiche „Fachregister“ 
(Grammatik, Strukturen und Wortschatz; semiotische Systeme), „Mehrsprachigkeit“ (Zweitspra-
cherwerb, Migration) und „Didaktik“ (Diagnose; Förderung) stellen die Kompetenzfelder dar, 
die ausgebildet werden müssen, weiter unterteilt in unterschiedliche „Facetten“, wie z . B . Makro- 
und Mikro-Scaffolding-Methoden sowie der Umgang mit Fehlern (ebd ., S . 23) .
Für die Ausbildung im Bereich Sonderpädagogik besteht eine Zielsetzung mit europaweitem 
Anspruch; es werden eine Reihe konkreter Kompetenzen und Einstellung für Lehrende definiert . 
Dieses „Profil für inklusive Lehrerinnen und Lehrer“ (Europäische Agentur für Entwicklungen in 
der sonderpädagogischen Förderung, 2012) beinhaltet neben der Wertschätzung der Diversität der 
Lernenden, der Unterstützung aller Lernenden und der Kooperation mit Anderen (Eltern, Familien, 
pädagogischen Fachkräften) auch die persönliche berufliche Weiterentwicklung, die Lehrkräfte als 
reflektierende Praktiker und die Lehrer*innenerstausbildung als Grundlage für eine kontinuierliche 
professionelle Entwicklung versteht . Zu diesem letzten Bereich gehören als Zielkompetenzen u . a . 
• Unterrichten als „problemlösende Tätigkeit, die kontinuierliche und systematische Planung, 

Evaluation, Reflexion und dementsprechende Änderungen im Handeln erfordert“ (ebd ., 
S . 20), zu verstehen,

• die Bedeutung evidenzgestützter Praxis als Orientierung für die Lehrtätigkeit zu erkennen,
• Wissen über Methoden und Strategien, um die eigene Arbeit und Leistung zu evaluieren,
• über Lehren und Lernen mittels systematischer Evaluierung zu reflektieren (vgl . ebd .) .

Für die sonderpädagogische Ausbildung werden hier Grundsätze definiert, die Unterrichten als 
Lernhandlung und beständige Bewältigung von veränderten Bedürfnissen und Anforderungen ver-
stehen, die letztendlich zu den Lern- und Entwicklungsprozessen der gesamten Schulgemeinschaft 
beitragen . Die Kompetenzen hierfür zu entwickeln sei Aufgabe der Lehrkräftebildung (vgl . ebd .) .1 

1 Ähnliche Kompetenzbeschreibungen finden sich in den „Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften“ 
im Kompetenzbereich „Innovieren“ (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister, 2004) .
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Um die Entwicklung von Kompetenzen, die für inklusiven Unterricht notwendig sind, zu fördern, 
bieten sich schulpraktische Studien an, die durch reflexionsanregende Angebote unterstützt wer-
den sollten (vgl . Schuppener, 2014) . Schule und Unterricht können als Forschungsgegenstand in 
den Blick genommen und dort beobachtete Praktiken theoriegeleitet reflektiert werden, wobei der 
Ansatz des Forschenden Lernens Innovationsprozesse an den Schulen anregen kann (vgl . ebd .) .
Während die Curricula in den Lehramtsstudiengängen den genannten Herausforderungen ent-
sprechend neu ausgerichtet werden müssen, können im Sinne der oben beschriebenen Professio-
nalisierungsprozesse zusätzlich entwicklungsorientierte, problemlösende Ansätze in der Aus- und 
Weiterbildung eingesetzt werden . Sie nutzen bestehende Modelle innovationsfördernder Ansätze 
aus der Lehrkräftebildung, die bei den Studierenden und Lehrer*innen neben einem flexiblen 
und reflexiven Agieren in der Lehrpraxis auch Selbstwirksamkeit und das Infragestellen beste-
hender Annahmen, z . B . über Lernprozesse, bewirken können . Zu diesen Ansätzen gehören die 
Unterrichts- und Aktionsforschung (vgl . z . B . Altrichter et al ., 2018), aber auch der Design-Based 
Research-Ansatz (vgl . z . B . Amiel & Reeves, 2008; Plomp, 2013; Reinmann, 2005) .2 Diese Ansätze 
gleichen sich in ihrer iterativ-zyklischen Anlage, die folgende Komponenten umfasst: 
1) Problemfindung und -analyse,
2) systematische Lösungsentwicklung, 
3) Erprobung und gegebenenfalls Modifizierung dieses Lösungsansatzes und 
4) abschließende Reflexion, um die Erkenntnisse mit anderen Akteuren teilen zu können (vgl . 

Amiel & Reeves, 2008, S . 34) .

Dieser Prozesscharakter unterstützt die Qualitätssicherung durch Forschung und Entwicklung 
auch in anderen Kontexten, z . B . in der Organisationsentwicklung in Bildung und Wirtschaft . 
Er kann zur Unterrichts- und Schulentwicklung im Rahmen des Lehrer*innenberufs, auch mit 
Bezügen zur Lehr-Lernforschung (vgl . Reinmann, 2005), ebenso funktional eingesetzt werden . 
Aufgrund des (strukturell) kontextunabhängigen Vorgehens bieten sich für die zukünftigen 
Lehrkräfte Transfermöglichkeiten auf unterschiedliche Bereiche in der Schulpraxis an .

3  Forschungsinteresse

Das Erkenntnisinteresse in diesem Beitrag besteht in der Frage, wie in der ersten Phase der Lehrkräf-
tebildung eine reflexiv-forschende, entwicklungsorientierte Praxis im Bereich der Sprachbildung 
angebahnt wird, die anschließend die Möglichkeit des Transfers auf andere inklusionsorientierte 
Lehr- und Lernsettings bietet . Es wurde hierfür ein hochschuldidaktischer Ansatz angewendet, 
der an bestehende Modelle der Professionalisierung anschließt und die Studierenden konkret zur 
Auseinandersetzung mit der vorgefundenen Situation in der Schule anregt .

4  Methode

4.1  Lehrsetting
Das Seminar, das sich mit der Theorie und Praxis der Sprachbildung beschäftigt, wurde im Rah-
men des Praxissemesters (3 . Master-Semester) an der Humboldt-Universität zu Berlin ange-

2 Für einen Vergleich von Aktionsforschung und Design-Based Development (einer Form von DBR) hinsichtlich Zie-
len, methodischer Stringenz und Reichweite der erarbeiteten Theorien vgl . Altrichter (2018) .
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boten . Ziel des Seminars war es, den zwanzig teilnehmenden Studierenden, die sprachlichen, 
gesellschafts- und naturwissenschaftlich-mathematischen Fachrichtungen angehörten, didak-
tisch-methodische Möglichkeiten aufzuzeigen, sprachliche Schwierigkeiten ihrer Schüler*innen 
zu erkennen bzw . ihnen zu begegnen, z . B . mittels sprachbildender Scaffolding-Techniken3 . 
Einzelne Methoden wurden in einem systematischen Kreislauf von Planen, Durchführen und 
Evaluieren weiterentwickelt, um diese potenziell für ihre spätere Praxis im Vorbereitungsdienst 
und im Beruf übernehmen zu können . Des Weiteren sollten die Studierenden für die Tätigkeits-
bereiche Sprachbildung und Deutsch als Zweitsprache sensibilisiert werden, was eine Reflexion 
ihrer bestehenden Einstellungen beinhaltete .
Außerdem sollten Kompetenzen einer reflexiven, evidenzbasierten Unterrichtsentwicklung 
angebahnt werden . Das Seminar knüpfte damit an forschungsorientierte erziehungswissen-
schaftliche Veranstaltungen im Praxissemester im gleichen Modul an, das u . a . Prinzipien der 
Erforschung und systematischen Evaluation von eigenem Unterricht vermittelt („Lernfor-
schungsprojekte“, vgl . Schaumburg & Saunders, 2017) .

4.2  Hochschuldidaktische Intervention
Der Intervention liegt die Annahme zugrunde, dass die Vermittlung und Anwendung eines 
evidenzbasierten, entwicklungsorientierten Professionalisierungsmodells im Rahmen eines pra-
xisorientierten Sprachbildungsseminars der Entwicklung einer forschend-reflexiven Haltung, 
Sensibilität und grundlegenden Selbstwirksamkeit hinsichtlich des pädagogischen Umgangs 
mit Diversität und Inklusion dienen kann . Anhand von Unterrichtsversuchen im Praxissemes-
ter analysierten Studierende theorie- und anwendungsbezogen Fragestellungen zu Sprachbil-
dung und Deutsch als Zweitsprache in der Schule und bearbeiteten diese planend, handelnd 
und evaluierend . Zentrales Element war dabei ein an die Aktionsforschung angelehnter Kreis-
lauf von Reflexion und Aktion (vgl . auch Altrichter et al ., 2018), der auch für die Professionali-
sierung unterrichtlichen Handelns verwendet werden kann (siehe Abbildung 1):

Abb. 1: Entwicklungsschritte im sprachsensiblen Unterricht: Reflexion und Handlung (eigene Darstellung: Seminar-
material)

3 Scaffolding bezeichnet im Kontext der Sprachbildung und des Zweitspracherwerbs unterschiedliche didaktisch-
methodische Maßnahmen, um Schüler*innen beim sprachlichen und fachlichen Lernen zu unterstützen . Hierzu 
gehören das Makro-Scaffolding (Bedarfsanalyse, Lernstandsanalyse und Unterrichtsplanung) sowie das Mikro-Scaf-
folding (Unterrichtsinteraktion) (vgl . Beese et al ., 2014; Gibbons, 2002; Kniffka, 2010) .
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entwickeln (Plan)

Ziel erreicht?
(Beobachtung)
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Dieser Kreislauf wurde den Studierenden im Seminar vermittelt und u . a . gemeinsam daraufhin 
geprüft, mit welchen dieser Schritte die angehenden Lehrkräfte jeweils bereits mehr bzw . weni-
ger vertraut waren . Es zeigte sich, dass besonders die Phasen der Planung und Handlung von 
Unterrichtstätigkeit vertraut waren, jedoch weniger die der Analyse der Ausgangslage, der erfah-
rungs- und theoriebasierten Problemanalyse verbunden mit der Zieldefinition sowie – beson- 
ders auffällig – die Phase der evidenzbasierten Überprüfung der Zielerreichung . Der Kreislauf 
verdeutlichte somit die Umfänglichkeit von Unterrichtsdurchführung unter Entwicklungsper-
spektive .
Begleitet wurde diese Vermittlung durch vorbereitende Beobachtungs- und fachspezifische Ana-
lyseaufgaben zu sprachlichen Anforderungen von Lehrbuchtexten und -aufgaben sowie die kri-
teriengeleitete Analyse von Unterrichtskommunikation durch Hospitation4 . In Präsentationen 
und in Portfolios teilten die Studierenden – orientiert an den Prozessphasen – ihre Erprobungs-
designs und die festgestellten Ergebnisse . Sie bezogen sich dabei sowohl auf die Wirkungen der 
Intervention im Unterricht als auch auf individuelle Lernergebnisse und zukünftige Vorhaben 
hinsichtlich des Professionalisierungsprozesses .

4.3  Datengrundlage für die Evaluation
Um die Lernergebnisse der Studierenden hinsichtlich der definierten Ziele zu erfassen, wur-
den neben mündlichem und schriftlichem Feedback die am Semesterende eingereichten ca . 
zehnseitigen, begleitend zur Veranstaltung erstellten Portfolios genutzt . Diese bestanden aus 
der Dokumentation und Reflexion einzelner Seminaraufgaben und des Unterrichtsversuchs 
sowie Vorhaben zur Sprachbildung im Vorbereitungsdienst . In der Analyse wurden in den Port-
folios Stellen identifiziert, die sich auf festgestellte Lernergebnisse und deren zugrundeliegende 
Lerngelegenheiten im Seminar bezogen; es wurde dabei primär auf die Beantwortung zweier 
Portfolioaufgaben fokussiert, die diese Punkte explizit ansprachen:
1)  Beschreiben Sie zu Ihrem Unterrichtsversuch: 

– Wie hat Ihr Plan funktioniert? Worauf (auf welcher „Evidenz“/Daten) beruht diese Ein-
schätzung? 

– Wie beurteilen Sie insgesamt den Prozess: was ist gelungen, was weniger? Was möchten 
Sie noch einmal ausprobieren? Gibt es etwas Neues, womit Sie sich beschäftigen möch-
ten? 

Nutzen Sie bei Ihrer Beschreibung und Deutung den Reflexions-Aktions-Kreislauf, und/
oder die Übersicht von Vollmer & Thürmann (2010) . Wo ordnen Sie Ihren Versuch (oder 
Elemente davon) thematisch und methodisch jeweils ein?

2)  Was nehmen Sie sich für Ihr Referendariat hinsichtlich sprachlicher Bildung in Ihrem 
Unterricht vor? Nennen Sie mindestens zwei konkrete Vorhaben, die sich aus dem im Semi-
nar Gelernten für Sie ergeben haben . Beschreiben Sie nicht nur mit Bezug auf Ihre persön-
lichen Erfahrungen, sondern auch mit Bezug zur Fachwissenschaft, z . B . aus dem Seminar 
oder wissenschaftlichen Texten .

Ergänzend wurden schriftlich festgehaltene Eindrücke der Dozentin zum Seminar berücksich-
tigt . Mittels dieser Daten-Triangulation konnten individuell erreichte Wirkungen und Entwick-
lungen in der Gruppe insgesamt gesammelt und hinsichtlich ihrer inhaltlichen Schwerpunkte 

4 Die Kriterien basierten auf den Feldern sprachlichen Handelns in Vollmer und Thürmann (2010) .
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kategorisiert werden . In den folgenden Abschnitten werden ausgewählte Ergebnisse, u . a . durch 
Auszüge aus den studentischen Portfolios illustriert, dargestellt .

5  Ergebnisse

5.1  Bearbeitung eines Unterrichtsversuchs im Reflexions-Aktions-Kreislauf
Am Ende des Seminars konnten alle Studierenden folgende Fragen zu ihrem Projekt stich-
punktartig beantworten, was zeigt, dass sie sich – zumindest in einer ersten Annäherung – mit 
dem Ablauf des Reflexions-Aktions-Kreislaufs auseinandergesetzt haben:
• Für welche Schulform, welche Klassenstufe und für welches Fach haben Sie die betreffende 

Unterrichtseinheit/-reihe gestaltet?
• Was war Ihre Zielsetzung? (z . B . Berücksichtigung der DaZ-Spezifik beim Prüfen, Förderung 

der Bildungssprache beim Protokolleschreiben bzw . bei einer anderen Textsorte)
• Was waren Ihre Vorüberlegungen? (z . B . auf Basis des Stoffes im Blockseminar oder unserer 

Modelle)
• Was haben Sie unternommen? (z . B . eine bestimmte Methode nach Leisen (2010))
• Was ist passiert? (Was hat geklappt, was noch nicht?)
• Wie haben Sie die Wirkung(en) festgestellt? (z . B . Dokumentenanalyse, mündliche Schüler-

befragung, Mentor*innengespräch)

Auffällig war, dass in der Kategorie „Vorüberlegungen“ (erster und zweiter Schritt im Kreislauf ) 
sehr häufig die sprachlichen Schwierigkeiten genauer beschrieben wurden, jedoch noch keine 
konkrete theorie- oder erfahrungsbasierte Ursachenanalyse bzw . Analyse der Lernsituation vor-
genommen wurde . Um die Studierenden dazu anzuregen, didaktisch-methodische Maßnahmen 
systematisch zu planen, sollte in der Seminarpraxis daher besonders darauf geachtet werden, die 
Vermittlung dieser Phase anschaulich, z . B . mit Beispielen, zu gestalten .
Drei Beispielprojekte sollen die Ausgestaltung der Unterrichtsversuche illustrieren (siehe 
Tabelle 1) . In unterschiedlichen Schulformen und Klassenstufen wurden Fragen von Sprach-
bildung (Beispiele Kunst- und Deutschunterricht) sowie Deutsch als Zweitsprache (Biologie-
unterricht) bearbeitet:

Tab. 1: Beispiele für Unterrichtsprojekte im Seminar

Schulform, 
Klassenstufe, 
Fach

Zielsetzung der 
Unterrichts- 
einheit/-reihe

Vorüber- 
legungen

Methodische 
Maßnahme

Was ist passiert?
(Was hat funk-
tioniert, was 
nicht?)

Wie wurde 
die Wirkung 
festgestellt?

Integrierte 
Sekundar- 
schule, 
7 . Klasse,  
Bildende Kunst

Förderung der 
strukturierten 
Erstellung der 
Textsorte Bild-
beschreibung; 
Verwendung 
ganzer Sätze 
und Fachbe-
griffe

Defizit bei 
strukturier-
ter Bildbe-
schreibung, 
mit vorher 
eingeführten 
Fachbegriffen 
arbeiten

1 . Vorübung 
zur Sprach-
sensibili-
sierung: 
Bilddiktat

2 . Bildbeschrei-
bung, Struk-
turierung 
vorgegeben

genaues 
Betrachten des 
Bildes, häufig 
Aufzählungen 
in Bildbe-
schreibung, 
differenzierte-
res Scaffolding 
nötig

mündliche 
Schüler*innen- 
befragung, 
Dokumenten-
analyse
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Schulform, 
Klassenstufe, 
Fach

Zielsetzung der 
Unterrichts- 
einheit/-reihe

Vorüber- 
legungen

Methodische 
Maßnahme

Was ist passiert?
(Was hat funk-
tioniert, was 
nicht?)

Wie wurde 
die Wirkung 
festgestellt?

Gymnasium, 8 . 
Klasse, Deutsch

Merkmale 
der Textsorte 
Reportage 
erkennen und 
sich bildungs-
sprachliche 
Formulierungs-
hilfen für 
eine eigene 
Sachtextanalyse 
aneignen (Vor-
bereitung der 
Klassenarbeit)

in vergange-
nen Stunden 
Diagnose von 
Defiziten, 
Problemfeld: 
Verfassen 
eigener Texte 
(Schreibstrate-
gien)

Stationsarbeit; 
mehrere Auf-
gaben, eigenes 
Lerntempo; 
starkes Scaffol-
ding – meh-
rere Methoden 
nach Leisen 
(2010)

Scaffolding 
hat überra-
schend gut 
funktioniert, 
Schüler*innen 
motiviert und 
konzentriert

Evaluation 
schwierig, Aus-
wertungsrunde 
am Stunde-
nende, Einzel-
gespräche mit 
Schüler*innen 
nach dem 
Unterricht 

Gymnasium, 9 . 
Klasse, Biologie

Berücksich-
tigung der 
DaZ-Spezifik 
bei Lerner-
folgskontrollen 
(LEK)

faire Benotung 
bei geringer 
sprachlicher 
Kompetenz 
(geflüchtetes 
Kind)

differenzierte 
LEK,
erneute Ausei-
nandersetzung 
mit dem Stoff,
Sonderleistung

detaillierte 
Auseinander-
setzung mit 
dem Thema, 
positive 
Reaktion 
über erneute 
Chance, Note 
verbessert

Vergleich 
der LEKs 
des Schülers, 
Sonderleistung 
des Schülers, 
Gespräch mit 
dem Schüler 

Die im Seminar entstandenen Projekte verdeutlichten eine konstruktive Auseinandersetzung 
mit der Praxis . Sie zeigten in ihrer Gesamtheit eine Vielfalt von Zielstellungen (rezeptive und 
produktive Kompetenzen, Textsortenspezifik, Sprachbildung für alle Schüler*innen sowie 
Deutsch-als-Zweitsprache-Projekte) . Gleichzeitig waren Schwierigkeiten, konkrete, umsetzbare 
Ziele zu formulieren, erkennbar . Jedoch zeigten sich teilweise sehr differenzierte Erkenntnisse 
in der Phase der Evaluation und den danach folgenden weiteren Überlegungen, wie folgende 
Reflexion einer Studentin zum Kunstunterricht-Projekt (siehe Tabelle 1) illustriert:

„Die Strukturierung des Textes war in den Bildbeschreibungen der SuS [Schüler*innen; C . S .] zu finden . 
Schwierigkeiten bestehen weiterhin im Erstellen von Fließtexten und dem Beschreiben in ganzen Sätzen . 
Als nächstes Ziel wäre das Beschreiben in ganzen Sätzen vorrangig . Um das zu erreichen, müssen Änderun-
gen im methodischen Vorgehen vorgenommen werden . Bei einer erneuten Durchführung würde ich den 
Schüler*innen ein differenzierteres Scaffolding-Tool (z . B . Satzbaukasten oder Sprech- und Denkblasen 
nach Leisen (Leisen, J . (2010) S . 16, 36) zur Verfügung stellen, damit es ihnen erleichtert wird, selbst einen 
Text zu schreiben anstelle der Aufzählungen . Denkbar wäre auch ein Wortspeicher, in dem wichtige Wör-
ter und Formulierungen zu finden sind, die in einen Fließtext eingebaut werden sollen .
Außerdem würde ich die Fachbegriffe Vorder-, Mittel- und Hintergrund nicht, wie auf dem AB 
[Arbeitsblatt; C . S .], in die Satzanfänge einbauen, sondern von den Schüler*innen selbst schreiben 
und verwenden lassen . Mit den oben genannten Variationen der Sprachübung würde ich weiter expe-
rimentieren und anhand von Dokumentenanalysen herausfinden, was sich für das Ziel ‚Verfassen einer 
strukturierten Bildbeschreibung in ganzen Sätzen‘ am Besten [sic] eignet“ (Studentin 1, Auszug aus 
Seminarportfolio) .
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In dieser Auswertung findet sich eine differenzierte Betrachtung der Erfolge der Intervention 
verbunden mit konkreten Ideen, wie das neu gesetzte Ziel durch andere Methoden des sprach-
sensiblen Fachunterrichts erreicht werden könnte . Hierbei ist mit dem Verweis auf Leisen 
(2010) auch ein Theoriebezug zu erkennen . Die Überlegungen der Studierenden betreffen die 
Entwicklung von Textkompetenz auf unterschiedlichen sprachlichen Ebenen (Wort, Satz und 
Text); sie hat außerdem eine erste Vorstellung zur Evaluation der Wirksamkeit der neuen Lern-
ziele (Dokumentenanalyse) .
Eine Wirksamkeit auf der operationalen Ebene wurde bei einem Studierenden besonders deut-
lich, der das zyklische Design des Kreislaufs unmittelbar im Unterricht in zwei thematisch 
identischen Stunden in zwei unterschiedlichen Klassen anwendete: Auf Grundlage seiner 
Beobachtungen zum Unterrichtsversuch in der ersten Gruppe setzte er in der zweiten Gruppe 
eine zielgerichtete Scaffolding-Technik ein und konnte so größere Lernerfolge feststellen .

5.2  Bewertung des Seminars durch die Studierenden
Das mündliche und schriftliche Feedback der Studierenden zeigte, dass der Unterrichtsversuch 
von ihnen als Lerngelegenheit geschätzt wurde, weil ein Bezug zum individuellen professionel-
len Handeln bestand . Die Prinzipien des Scaffolding wurden als praxisbezogen verstanden und 
verwendet . Allerdings wünschten sich die Studierenden detaillierte Beispiele von entwicklungs-
orientierten Unterrichtsversuchen, die die im Seminar theoretisch vermittelte Vorgehensweise 
ergänzten .
Vor allem das Material von Leisen (2010) konnten die Studierenden aufgrund seiner Konkret-
heit und Anwendbarkeit in der Praxis für unterschiedliche Fächer adaptieren; ebenso fanden 
sie die „Checkliste“ zu Schulsprache und sprachsensiblem Fachunterricht von Thürmann & 
Vollmer (2013) hilfreich . Die Gruppendiskussionen zu den Beobachtungs- und Analyseauf-
gaben fanden die Studierenden, auch aufgrund der Fächervielfalt in der Gruppe, interessant . 
Häufig wurde explizit genannt, dass durch die Veranstaltung eine Sensibilisierung hinsichtlich 
der Bedeutung von Sprache im Fach erreicht wurde . Die inhaltliche Verknüpfung der Portfolio-
aufgaben mit den Seminarinhalten wurde ebenfalls positiv gesehen; der Arbeitsaufwand wurde 
verbunden mit dem individuellen Nutzen als angemessen empfunden . 
Bezüge zwischen der schulischen Praxis und dem theoretischen Modell von Vollmer & Thür-
mann (2010) waren für die Studierenden teilweise schwer herzustellen . Es hat sich gezeigt, dass 
es einer stringenten hochschuldidaktischen Logik bzw . der kontinuierlichen Illustration durch 
Beispiele bedarf, um theoretische Modelle und den Praxiskontext aufeinander zu beziehen .

5.3  Wirkungen auf fachlicher und überfachlicher Ebene
Auf fachlicher Ebene, d . h . bezogen auf Fragen der Sprachbildung und Deutsch als Zweitsprache 
im Unterricht, beschrieben die Studierenden neu gewonnene Erkenntnisse über den intendier-
ten und erfolgten Einsatz einzelner Scaffolding-Methoden in ihrem Fachunterricht . Sie zeigten 
ein gewachsenes Bewusstsein über fachspezifische Operatoren, auch im Vergleich zu deren Ver-
wendung in anderen Fächern bzw . fächerübergreifend . Des Weiteren erwog z . B . die Studentin, 
die ihren Versuch im Kunstunterricht durchgeführt hat (siehe Tabelle 1), den Transfer des Prin-
zips ihres Unterrichtsversuchs auf ihr zweites Fach, Geographie, erneut bereits verbunden mit 
Vorstellungen zur methodischen Umsetzung:

„Ein Vorhaben, das ich gerne umsetzen würde, ist die Weiterentwicklung meines Sprachbildungsver-
suchs zur Bildbeschreibung . Dies eignet sich für das Fach Kunst sowie für Geographie, da auch hier 
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häufig Fotografien, Luft- und Satellitenbilder oder Karikaturen beschrieben werden müssen . Wie […] 
bereits beschrieben, würde ich hierbei jedoch anders vorgehen als in meinem Versuch und verschiedene 
Methoden nach Leisen ausprobieren, z . B . Sprechblasen oder Satzbaukasten (Leisen, J . (2010) S . 16, 
36) . Diese können sowohl schriftlich, als auch mündlich zum Einsatz kommen und sollten mit der Zeit 
immer weiter abgebaut werden“ (Studentin 1, Auszug aus Seminarportfolio) .

In diesem Fall wird deutlich, dass die Studierende durch den Unterrichtsversuch und die inhalt-
liche Beschäftigung mit einzelnen Scaffolding-Methoden zum Nachdenken über andere Lehr-
Lernkontexte angeregt wurde . Die Verwendung der Begriffe „Weiterentwicklung“, „Versuch“ 
und „ausprobieren“ weist darauf hin, dass die Studentin Unterrichten – zumindest in diesem 
Reflexionstext – als kontinuierlichen Prozess der Erprobung von neuen Ideen versteht . Auffällig 
ist der geplante Einsatz der gleichen Scaffolding-Methoden wie im Kunstunterricht; hier könnte 
z . B . die Lernbegleitung im Vorbereitungsdienst zur Reflexion anregen .
Auf überfachlicher Ebene konnten folgende Lernergebnisse in Seminardiskussionen und in den 
Portfolios festgestellt werden:
• Sensibilisierung für die sprachliche Bedingtheit ihres Faches
• Sensibilisierung für das eigene sprachliche Handeln
• gestiegene Selbstwirksamkeit in der Unterrichtsentwicklung
• erweiterte Perspektive zum Geltungsbereich von Sprachbildung im Unterricht
• Erkennen der Wichtigkeit überfachlicher Kooperation in der Schule
• Entwicklung eines beobachtenden Blicks, weniger Fokussierung allein auf die Handlung
• explizite Bezüge zum vorgestellten Reflexions-Aktions-Kreislauf (Anbahnung von Professi-

onalisierung)

Ein erfolgreich durchgeführter Unterrichtsversuch kann in der Anbahnung dieser Kompeten-
zen und Einstellungen eine Schlüsselfunktion einnehmen . So üben die Studierenden nicht nur, 
eine sprachbildende Methode anzuwenden, sondern können diese als integralen Bestandteil 
ihres Fachunterrichts planen und erkennen . Sie könnten sprachsensiblen Fachunterricht in ihre 
‚Lehrphilosophie‘ übernehmen, z . B . hinsichtlich der Ziele im Vorbereitungsdienst und der 
Bedeutung, die sie Sprachbildung im Fach zuschreiben . Dies illustriert folgendes Zitat:

„Ein zentrales Ziel meinerseits, welches sich im Laufe des Semesters mir immer wieder als Frage gestellt 
und sich allmählich zu einer Erkenntnis entwickelt hat, liegt darin, die fachwissenschaftlichen Themen 
und Inhalte sinnstiftend mit sprachbildenden Elementen zu verbinden . Diese essentielle Kopplung sehe 
ich sowohl als Schwierigkeit als auch als Herausforderung für einen gelingenden sprachsensiblen Unter-
richt an . Die Seminarinhalte haben mir gezeigt, dass Sprachbildung durchaus in den Unterrichtsalltag 
integriert werden kann und nicht isoliert betrachtet werden muss“ (Student 2, Auszug aus Seminarport-
folio) .

Die Studierenden wurden auch dazu angeregt, über das eigene sprachliche Handeln und die 
damit verbundene Vorbildfunktion im Unterricht nachzudenken . Dies war u . a . zurückzufüh-
ren auf die didaktischen Versuche und die Beobachtung sprachbildender Maßnahmen bzw . eine 
fehlende Berücksichtigung sprachlicher Herausforderungen im Unterricht . Beispielsweise stell-
ten zwei Studierende fest, dass in ihren hospitierten Stunden teilweise eine zu komplexe bzw . 
zu einfache Sprache verwendet wurde, die es den Schüler*innen nur unzureichend ermöglichte, 
ihre Bildungssprache zu entwickeln . Diese Beobachtungen führten zu selbstreflexiven Vorschlä-
gen zur Unterrichtsgestaltung, die wichtige Prinzipien der Sprachbildung darstellten, die jedoch 
weiterer Überlegungen zur Umsetzung bedurften . An diese studentischen Erkenntnisse und 
Fragen gilt es im Vorbereitungsdienst anzuschließen .
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Die Fokussierung auf die im Reflexions-Aktions-Kreislauf zu Beginn verorteten analytischen 
Phasen führte bei einzelnen Studierenden zu einer besonderen Fokussierung auf die genauere 
Betrachtung der Ausgangssituation, zunächst also einer Distanzierung von der eigentlichen 
Maßnahme, die oft im Vordergrund der Unterrichtstätigkeit steht . Diese Re-Fokussierung 
zeigte sich z . B . in der folgenden Erkenntnis eines Studierenden:

„Entscheidende Bedeutung scheint mir der Diagnose des Sprachlernstands der Lerngruppe und der daran 
orientierten konsequenten Analyse der eigenen Lernmaterialien zuzukommen . Diesbezüglich möchte 
ich noch mehr Erfahrungen mit Sprachstands-Erhebungsinstrumenten und Analysetechniken machen 
und diese zu einem festen Bestandteil meines Unterrichts entwickeln“ (Student 3, Auszug aus Seminar-
portfolio, Hervorhebung im Original) .

Der Student ergänzte dieses Vorhaben mit einem möglichen Theoriebezug, der ihm den Zugang 
zur Bestandsaufnahme erleichtern sollte – ein Vorgehen, das zeigt, dass ein Bewusstsein für den 
Wert vorhandener praxistheoretischer Überlegungen gegenüber intuitivem Handeln besteht .
Einzelne Studierende kommentierten in ihrem Portfolio, inwiefern sie sich vorstellen könnten, den 
erprobten Entwicklungskreislauf weiterhin in ihrer Praxis anzuwenden, wie in diesem Beispiel:

„Insgesamt denke ich, dass Sprachbildung davon lebt, ausprobiert zu werden und anschließend im Sinne 
des Reflexions- und Handlungskreislaufes reflektiert zu werden . Nur so kann herausgefunden werden, 
was bei der jeweiligen Lerngruppe funktioniert . Die zielführenden Methoden können dann kontinu-
ierlich verwendet und angepasst werden, sodass sich langfristig Erfolge einstellen“ (Studentin 1, Auszug 
aus Seminarportfolio) .

Inwiefern Aussagen wie diese tatsächliche Lernergebnisse und Überzeugungen der Studieren-
den sind, bleibt zunächst offen, jedoch zeigt sich darin die explizite Auseinandersetzung mit den 
Prinzipien der Professionalisierung, dem „Ausprobieren“ und „Reflektieren“, dem „kontinuierli-
chen Anpassen“ im Sinne z . B . eines Design-Based Research-Ansatzes (siehe oben); es besteht der 
Vorsatz der Erkenntnisgewinnung – unter Berücksichtigung der Lerngruppe . Hier zeigt sich 
eine Übernahme zumindest in das deklarative Wissen der Studierenden, auf das im Vorberei-
tungsdienst oder in anderen Situationen zurückgegriffen und aufgebaut werden könnte .
Über die Unterrichtsebene hinaus nahm sich ein Studierender, u . U . angeregt durch die Seminar-
diskussionen in der fachlich gemischten Gruppe, vor, im Vorbereitungsdienst mit Kolleg*innen 
im Fachbereich zusammenzuarbeiten, um Ziele und Maßnahmen festzulegen, sich gegenseitig 
zu unterstützen und Unterricht gemeinsam zu reflektieren . Der Studierende fasst zusammen: 
„Ein Vorhaben ist daher auf jeden Fall für eine gemeinsame Sprachbildungspolitik im Fachbe-
reich (oder noch besser für die ganze Schule) zu sorgen“ (Student 4, Auszug aus Seminarport-
folio) . Hier wird ein Transfer des Entwicklungsgedankens über den Unterricht hinaus deutlich, 
der sich in den für die Sprachbildung sehr wichtigen Bereich der Schulentwicklung bewegt .

6  Zusammenfassung

Im Rahmen der Veranstaltung führten die Studierenden innerhalb eines Reflexions-Aktions-
Kreislaufes einen Unterrichtsversuch durch, für den sie meist fachspezifisch sprachbildende 
Maßnahmen planten, durchführten und evidenzbasiert, teilweise sehr differenziert evaluierten 
und reflektierten . Im Zuge dessen stellten sie in ersten Ansätzen konkrete Theoriebezüge her . 
Sowohl auf fachspezifischer als auf fachübergreifender Ebene konnten die Studierenden indivi-
duelle Erkenntnisse zur Praxis der Sprachbildung, Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachig-
keit erarbeiten . Die Ergebnisse deuten auf eine gewachsene Sensibilisierung der Studierenden 
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für die sprachliche Bedingtheit ihrer Fächer sowie eine Zunahme an fachlichem Wissen und 
didaktisch-methodischer Selbstwirksamkeit hinsichtlich Sprachbildung hin . Das systematische 
Vorgehen der Unterrichtsentwicklung, das den Prinzipien der Aktionsforschung ähnelt, wurde 
von vielen der Seminarteilnehmer*innen als sinnvoll und transferierbar wahrgenommen und 
zumindest deklarativ in ihr Professionswissen übernommen .
In einem größeren Zusammenhang ergeben sich aus dem Seminarkonzept Konsequenzen für 
die hochschuldidaktische Bearbeitung der Thematiken Sprachbildung, Deutsch als Zweit-
sprache und Mehrsprachigkeit innerhalb von Praxisphasen . Eine durch das Seminar (erneut) 
erreichte Orientierung an diesem Professionalisierungsprozess könnte im Vorbereitungsdienst 
eine Grundlage zur weiteren Anknüpfung sein, da es sich um einen gängigen Weg der Praxisver-
besserung handelt . Während in der ersten Phase der Ausbildung das Ausprobieren von einzelnen 
Scaffolding-Methoden im Fokus der Studierenden steht, werden Sprachbildung, Deutsch-als-
Zweitsprache-Themen und Inklusionsanforderungen sicherlich erst im Vorbereitungsdienst in 
ihrer komplexen Mehrdimensionalität sichtbar und bieten hier günstige Ansatzpunkte für eine 
weitere Professionalisierung .
Das Potenzial der Verbindung von Theorie und Praxis mittels systematischer Unterrichtsent-
wicklung kann auf Basis des vorgestellten Konzepts weiter ausgebaut werden . Es müssten ein 
stringenter Theoriebezug zu den Fragen der Praxis hergestellt und konkrete Beispiele verwen-
det werden (z . B . spezielle „Problemfälle“ mit theoriebasierten Lösungsmöglichkeiten) . Ebenso 
empfiehlt es sich, bei der Einführung des Reflexions-Aktions-Kreislaufs, z . B . anhand bereits 
durchgeführter Unterrichtsversuche, auf die Illustration anhand von Beispielen zu achten .

7  Diskussion und Ausblick

Wird die Beschäftigung mit der Situation von Schüler*innen mit Deutsch als Zweitsprache 
sowie mit Sprachbildung als zentrale Aufgabe der Lehrkräftebildung verstanden, so ergibt 
sich aus diesen Befunden eine Schlussfolgerung, die für andere inklusive Settings ebenso gel-
ten könnte wie für den erforschten Bereich: Im Rahmen von Praxisphasen besteht in dieser 
Art Veranstaltung das didaktische Potenzial, Theorie und Praxis inklusiven Unterrichts zu ver-
knüpfen; sowohl handlungsstrategisch als auch inhaltlich und motivational können bei Stu-
dierenden Veränderungen bewirkt werden . Für die meisten Studierenden ergab sich durch den 
direkten Bezug zwischen Seminar und Praktikum die Einsicht in die Notwendigkeit und die 
Möglichkeit, sich mit einem inklusionssensiblen Thema intensiv auseinanderzusetzen . Sowohl 
fachspezifisch als auch fachübergreifend konnten die Studierenden, u . a . aufgrund einer fachlich 
gemischten Gruppenzusammensetzung, kollektiv wahrgenommene Fragestellungen identifizie-
ren und bearbeiten . Die folgenden Komponenten könnten in ähnliche Seminarkonzepte integ-
riert werden, die sich in der erprobten Intervention als sinnvoll erwiesen haben:
• Anbahnung der unterrichtlichen Maßnahme durch Unterrichtsbeobachtung sowie Aufga-

ben- und Textanalysen
• Arbeit an Beispielen der Unterrichtsentwicklung (z . B . aus vorangegangenen Seminaren)
• Einbindung der Erprobung einer entwickelten Maßnahme in den eigenen Unterricht
• Förderung von Professionalisierung durch reflexive Entwicklungszyklen
• Reflexion über die Mechanismen der Zyklen und deren Realisierung im Rahmen der 

Intervention(en)
• gemeinschaftliche Synthese von Kompetenz- und Einstellungsänderungen zur Möglichkeit 

der Wahrnehmung individueller und kollektiver Entwicklungen
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Daneben kann die reflektierende Funktion der Portfolios individuelle Vorurteile und einen pro-
fessionellen Entwicklungsprozess sichtbar machen; die enge Verknüpfung des Portfolios mit 
dem Unterrichtsversuch und den Seminardiskussionen erwies sich im vorgestellten Seminar-
modell als funktional . Das Abwägen zwischen der Anleitung der Studierenden durch die Semi-
narleitung und die Möglichkeit der Studierenden, frei Entscheidungen zum eigenen Unterricht 
treffen zu dürfen, erwies sich als erfolgreiches Seminarprinzip .
Diese Prinzipien können im Rahmen der Lehrkräftebildung für andere Bereiche der inklusi-
ven Bildung eine Grundlage für die Entwicklung von hochschuldidaktischen Veranstaltungen 
bilden, die sich die Ziele der Kompetenzentwicklung und Sensibilisierung gesetzt haben . Fach- 
und zielspezifische Modifikationen müssten konsequenterweise in diesen neuen Kontexten 
erprobt werden .
Das vorgestellte Modell könnte beispielsweise innerhalb der fachdidaktischen Unterrichtsentwick-
lung der ersten und zweiten Phase der Lehrkräftebildung zum Einsatz kommen bzw . kann es ergän-
zend zu den dort bestehenden Entwicklungsmodellen eingesetzt werden . Voraussetzung sollte die 
Anbindung an eine praktische Erprobung sein, da diese erst die Funktionalität des Vorgehens und 
den Transfer in die Lehrpraxis gewährleisten kann . Eine Weiterentwicklung des Modells ist auch 
im Zusammenhang mit studentischen Forschungsprojekten innerhalb von Praxisphasen denkbar, 
wie z . B . im Rahmen von Studien- oder Lernforschungsprojekten, die die Erforschung des eige-
nen Unterrichts zum Gegenstand haben oder als kooperative Innovationsprojekte von schulischen 
Akteur*innen (z . B . Mentor*innen) und Studierenden konzipiert sind . Die Ansätze des Forschen-
den Lernens und der Aktionsforschung lassen sich mit dem Modell einer systematischen, evidenz-
basierten Unterrichtsentwicklung verbinden, wobei besonders in den Phasen der Vorüberlegung 
(„Was ist schwierig?“) und der Maßnahmenentwicklung (Planung) auf theoretische Bezüge sowie 
in der Phase der Evaluation auf forschungsmethodische Stringenz geachtet werden müsste . Die 
aus den forschungsorientierten Seminaren bekannte Phasierung eines Forschungsprozesses kann 
hier Parallelen für ein systematisches Vorgehen aufzeigen . Durch die inhaltliche und strukturelle 
Verknüpfung dieser Studienelemente könnten außerdem bestehende Fragen der Studierenden zur 
Bedeutsamkeit Forschenden Lernens in der Lehrkräftebildung schlüssig argumentiert werden: 
Evidenzbasierte, systematische Evaluation findet direkte Anwendung innerhalb reflexiver, zyklisch 
angelegter Unterrichtsentwicklung mit engem Bezug auf die zukünftigen Tätigkeitsfelder Sprach-
bildung, Deutsch als Zweitsprache, Mehrsprachigkeit und Inklusion .
Mittels des vorgestellten Vorgehens wird das übergreifende Qualifikationsziel der Professiona-
lisierung in der Lehrkräftebildung theoriebasiert und praxisorientiert sowie individuell bedeut-
sam für die Studierenden (weiter)bearbeitet . Dies geschieht mit einer Perspektive nicht nur auf 
die Methodenerprobung in einer Praktikumssituation, sondern darüber hinaus mit Blick auf 
eine inklusionssensible schulische Praxis, in der Lehren als eine beständige selbstreflexive Lern- 
und Entwicklungsaufgabe verstanden wird, deren verantwortungsvolle Ausführung eine lern-
förderliche Umgebung für aller Schüler*innen ermöglichen kann .
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