
 

Qualifizierungsangebote für „Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

für Durchgängige Sprachbildung“ 

 

Chancengerechtigkeit umzusetzen, dies gehört zu den zentralen Herausforderungen der schu-

lischen Arbeit. Angesichts der sprachlichen Vielfalt und der unterschiedlichen Lernvorausset-

zungen von Schülerinnen und Schülern steht ein Aspekt dabei besonders im Fokus: Die Ver-

mittlung von Bildungssprache. Denn bildungssprachliche Kompetenzen sind ein wesentlicher 

Faktor für einen erfolgreichen schulischen Werdegang. Schulen benötigen daher Konzepte, 

Methoden und Materialien, um eine durchgängige Sprachbildung in allen Fächern umzuset-

zen.  

 

Das Kommunale Integrationszentrum hat – in Kooperation mit dem Bildungsbüro und dem 

Kompetenzteam Bielefeld – seit 2018 drei modulare Qualifizierungsreihen durchgeführt, die 

sich jeweils an die „Ansprechpartnerinnen und -partner für Durchgängige Sprachbildung“ 

(ASP) der Primarstufe, der Sekundarstufe I und der Berufskollegs richteten. So wurde ein ASP-

Netzwerk von ca. 70 Lehrkräften aus 45 Bielefelder Schulen aufgebaut und qualifiziert, das an 

diesen Themen weiterarbeitet.  Zu diesem Zweck werden in allen Schulstufen ca. 2 Fortset-

zungsmodule pro Schuljahr angeboten. Die Termine werden rechtzeitig in unserem Veran-

staltungskalender bekannt gegeben.  

 

Konkret ging es in der Qualifizierung zunächst 

um didaktische Grundlagen: Was leistet eine 

durchgängige Sprachbildung und warum ist sie 

notwendig? Im Anschluss wurde die sprachsen-

sible Planung einer Unterrichtsreihe mithilfe ei-

nes Planungsrahmens vorgestellt und erprobt.  

 

 

 

Dann wurden Methodenwerkzeuge für 

eine sprachsensible Wortschatzarbeit so-

wie für die Förderung des Lesens, Spre-

chens und Schreibens untersucht und in ei-

genen Arbeitsblättern umgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Zum Abschluss ging es um die Erstellung von 

Maßnahmeplänen, um das Konzept des 

sprachsensiblen Unterrichts in die eigene 

Schule zu tragen und dort schrittweise um-

zusetzen.  

 

 

 

 

 

Einen sprachsensiblen Ansatz im gesamten Schulkollegium zu etablieren und in allen Fächern 

zu implementieren, dies ist ein längerer Schulentwicklungsprozess. Neben dem Austausch- 

und weiteren Qualifizierungsangebot im Netzwerk werden viele Schulen mittlerweile auch in-

dividuell durch Planungsgespräche in der Steuergruppe und fachlichen Input im Kollegium be-

gleitet.  

 

Kontakt:   

Christine Quandt   Tel. 0521 / 51-2257 

Christoph Hein  Tel. 0521 / 51-50936 

Monika Schelp-Eckhardt Tel. 0521 / 51-50934 


