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Online-Kurs: Neue Wege der Sprachdidaktik 

 

Unsere Gesellschaft zeichnet sich durch Sprachenvielfalt aus. Und selbstverständlich finden wir diese 

Sprachenvielfalt auch in der Schule. Die Vorstellung von einer homogenen Schülerschaft ist längst 

überholt. Was bedeutet das nun für die Gestaltung guten Unterrichts? Wie kann es gelingen, die 

Mehrsprachigkeit der Schüler:innen in den Unterricht einzubeziehen? Welche Konsequenzen ergeben 

sich daraus für die Unterrichtsplanung? 

Die gute Nachricht: In den letzten Jahren hat die (Zweit)Sprachdidaktik neue Ansätze für die Gestaltung 

eines zeitgemäßen Unterrichts entwickelt. Es sind viele Konzeptionen und Materialien entstanden, die 

Lehrkräfte zur Planung und Gestaltung eines sprachsensiblen Unterrichts nutzen können. 

Die Herausforderung: Lehrkräfte benötigen dafür besondere Kompetenzen. Gefragt sind neben einem 

guten sprachwissenschaftlichen Grundlagenwissen ebenso Kenntnisse über den (Zweit)Spracherwerb, 

die Erfassung sprachlicher Fähigkeiten sowie über Sprachförderung. 

Entsprechend der Überzeugung des Arbeitsbereichs Spracherwerb und Sprachdidaktik des Deutschen 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, dass sprachwissenschaftliches Wissen und 

(zweit)spracherwerbstheoretische Erkenntnisse eine neue Perspektive auf den Deutschunterricht 

eröffnen, wurde der extracurriculare Moodle-Kurs Neue Wege der Sprachdidaktik entwickelt. Der 

online-Kurs gibt einen Überblick über die oben genannten Kompetenzbereiche und richtet sich in 

erster Linie an Studierende des lehramtsorientierten Germanistik-Studiums. Letztlich steht der Kurs 

aber allen Lehramtsstudierenden der JGU Mainz offen.  

 

Wie ist der online-Kurs aufgebaut? 

Der Kurs umfasst 4 Module:  

1: Mehrsprachigkeit und Schule 

2: Rechtschreiberwerb und –didaktik 

3: Grammatikdidaktik 

4: Deutsch als Zweitsprache und Sprachförderung 

Der Kurs startet mit Modul 1. Hier wird ein Grundlagenwissen zum Thema Mehrsprachigkeit erarbeitet, 

welches die Grundlage für die Bearbeitung der anderen Module bildet. Ist dieses Modul absolviert, 

werden die restlichen Module freigeschaltet und können nach Belieben bearbeitet werden. Die 

Module sind wiederum intern gegliedert. So wird jeweils zunächst ein themenspezifisches 

Grundlagenwissen erarbeitet, welches dann mit Erkenntnissen der (Zweit) Spracherwerbsforschung 

verknüpft wird. Am Ende erfolgt der Übertrag in die Schule, d.h. hier werden Überlegungen zur 

Unterrichtsgestaltung reflektiert. 

 

Welches Vorwissen brauche ich zur Bearbeitung des online-Kurses? 

Neue Wege der Sprachdidaktik ist so konzipiert, dass die Teilnehmer:innen keine besonderen 

Voraussetzungen mitbringen müssen. Die erforderlichen linguistischen Grundlagen werden zu Beginn 

einer jeden themengebundenen Einheit mittels unterschiedlicher Präsentationsweisen (Erklär-  und 

Lernvideos, Podcast, Fachartikel) bereitgestellt und sind durch Anwendungsaufgaben ergänzt, um den 
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Erwerb der Fachinhalte zu unterstützen und zum Reflektieren über selbige anzuregen. Dadurch eignet 

sich der Kurs sowohl für thematische Neueinsteiger:innen als auch Fortgeschrittene, weshalb die 

Studierenden neben dem Interesse für die Thematik und dem Wunsch einen sprachdidaktisch 

zielführenden und schülerorientierten Unterricht zu gestalten, keine weiteren Voraussetzungen 

erfüllen müssen.  

Wie viel Zeit brauche ich für die Bearbeitung des online-Kurses? 

Die Bearbeitungszeit pro Modul beträgt in etwa zwischen 30 und 60 Min. Allerdings können 

Teilnehmer:innen die Bearbeitungsintensität frei wählen, indem sie sich durch die zeitliche 

Ungebundenheit des Kurses in ihrem individuellen Lerntempo und durch die in sich geschlossenen 

themenspezifischen Schwerpunktmodule ihren Interessen entsprechend mit den Kursinhalten 

auseinandersetzen können.  

 

Wir kann ich mich in den online-Kurs einschreiben? 

Alle Studierenden, die aktuell oder zukünftig im Rahmen des Studiengangs B.Ed Deutsch ein FDSP-

Seminar besuchen, werden automatisch in den Moodle-Kurs eingeschrieben.  

Alle anderen Interessierten schreiben bitte eine Mail an: Sprachdidaktik_Deutsch@uni-mainz.de 

 

Wie lange habe ich Zugriff auf den online-Kurs? 

Die Teilnehmer:innen können über einen Zeitraum von 6 Monaten die Materialien des online-Kurses 

nutzen. Danach werden die Zugänge gelöscht. Sie können sich danach erneut anmelden. 

 

Für Rückfragen: 

Univ.-Prof. Dr. Anja Müller   anjamueller@uni-mainz.de 

 

                       


