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Stadtteilschule Wilhelmsburg  
geht »Ran an …« den Aufbau  
von Bildungssprache
Im Rahmen des Projektes »23+ Starke Schulen« konzentriert sich die Stadtteil-
schule Wilhelmsburg mit ihren Konzepten »Ran an Deutsch« und »Ran an Mathe« 
intensiv auf die Steigerung der Sprachkompetenz der Schülerinnen und Schüler 
in der Unterstufe. Aufgrund der Ausgangslage der Schule umfasst die Maßnahme 
ganze Klassenverbände. Im Jahrgang 5 fokussiert das Projekt »Ran an Deutsch« 
eine intensive, aber individuell ausgerichtete Kompetenzförderung in Deutsch. 
In diesem Schuljahr ist das Projekt in den sechsten Klassen mit »Ran an Mathe« 
in seine zweite Stufe gestartet, dessen Schwerpunkt die Weiterentwicklung der 
Bildungssprache und die Ausbildung der Fachsprache Mathematik ist.

Zusätzlich vier Stunden  
»Ran an …« in der Woche

Ausgangspunkt des Projektes sind die 
Ergebnisse der Sprachstandsanalysen 
der Stadtteilschule. Grundlage bildet 
der KEKS-Test, der Aufschluss gibt über 
die Kompetenzen Lesen, Hören, Recht-
schreibung, Grammatik und Wortschatz. 

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass in-
tensives Training zur Verbesserung der 
Sprachkenntnisse wichtig ist. Die Schu-
le hat mit dem Projekt »Ran an …« ein 
umfassendes Konzept entwickelt, sys-
tematisch verschiedene Teilbereiche 
des Deutschen zu trainieren und das 
Sprachbewusstsein bei den mehrspra-
chigen Schülerinnen und Schülern auf-

zubauen. Die methodischen Eckpunkte 
sind: wöchentlich zusätzlich vier Stun-
den Sprachförderung, ein ritualisierter 
Stundenablauf mit verbindlichen The-
men, Inhalten und Materialien und ein 
differenzierter Anteil individueller För-
der- und Forderangebote für die Schü-
lerschaft.

Im Jahrgang 5 »Ran an Deutsch«

Es ist mucksmäuschenstill im Klassen-
raum der 5. Klasse von Frau Zeeck, ob-
wohl es an diesem Freitag bereits die  
6. Unterrichtsstunde ist. Die Stunde 
»Ran an Deutsch« beginnt mit einer 
Schreibaufgabe. Das Wort für heute 
ist: Hamburg. »Schreib alles auf, was Dir 
zu Hamburg einfällt, mit Artikel bitte«, 
sagt die Klassenlehrerin. Die Uhr tickt: 
Die Klasse hat fünf Minuten Zeit. Sofort 

Schreiben mit Tempo in »Ran an Deutsch«:  
Alles, was Dir zu Hamburg einfällt …
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beginnen die Kinder zu schreiben: »Der 
Elbstrand«, »die Vögel« und »das Muse-
um«. Anschließend wird ein Adjektiv er-
gänzt, schließlich werden es ganze Sätze. 
Im zweiten Teil ist das Lesen gefordert. 
Erlaubt ist hier auch das Mitlesen eines 
Hörbuchs über Kopfhörer. Nicht nur die 
Eieruhr an der Tafel drückt auf das Tem-
po. Es geht grundsätzlich in den jeweils 
zehnminütigen Trainingseinheiten um 
Geschwindigkeit: so viel Schreiben und 
so viel Lesen wie möglich. Ergänzt wird 
die Unterrichtsstunde durch Arbeitsein-
heiten zum individuellen Fördern und 
Fordern. Im persönlichen Ordner jedes 
Kindes sind zum Beispiel Kreuzworträt-
sel, Geschichten zum Weiterschreiben, 
Begriffe, die nach Alphabet sortiert wer-
den müssen oder ein Buch zum Selber-
lesen. Jede Schülerin und jeder Schüler 
weiß genau, was zu tun ist. Alle sind kon-
zentriert mit ihren Aufgaben beschäftigt. 
Jede Stunde endet mit einer Reflexions-
phase und dem Eintrag des persönlichen 
Lernfortschritts ins Logbuch.

In den Unterrichtsstunden »Ran an 
Deutsch« der fünften Klassen wird 
schwerpunktmäßig die Lese- und 
Schreibflüssigkeit geübt. Durch geziel-
tes Training und mehrfaches Wieder-
holen wird der Prozess des Lesens und 

des Schreibens zunehmend automati-
siert. So werden mehr Ressourcen für 
das Verständnis von Textinhalten frei-
gesetzt. Jede »Ran an Deutsch«-Stun-
de wird ritualisiert eröffnet. Der Fo-
kus im ersten Halbjahr betrifft die Le-
seflüssigkeit, im zweiten Halbjahr wird 
die Schreibflüssigkeit geübt. Empirische 
Studien¹ belegen, dass diese Reihenfol-
ge die größten Erfolge erzielt. Der wie-
derkehrende Rhythmus erleichtert den 
Lernfortschritt, dieser wird den Schüle-
rinnen und Schülern widergespiegelt und 
schafft so eine Transparenz mit sehr po-
sitiven Auswirkungen auf den Lernpro-
zess. Neben den Trainingseinheiten im 
Klassenverband erhält jede Schülerin 
und jeder Schüler individuelle Arbeits-
aufgaben, die aus den Ergebnissen des 
KEKS-Testes resultieren.

Im Jahrgang 6 »Ran an Mathe«

Wenn die Kinder der sechsten Klasse 
bei Frau Baran in »Ran An Mathe« Maß-
einheiten als Thema bearbeiten, geht es 
sehr praktisch zur Sache: Es werden Tü-
ren, Tafeln und die Container auf dem 
Schulhof in Breite und Länge gemessen. 
Die Ergebnisse müssen als korrekte Sät-
ze gesprochen und aufgeschrieben wer-
den. Im Spiel »Muster Erkennungsdienst« 

sitzen sich die Schüler gegenüber, jeder 
hat eine Anzahl Plättchen mit geome-
trischen Formen vor sich und muss die-
se dem Gegenüber beschreiben, bis der 
andere das Plättchen mit der gleichen 
Form auf seiner Seite des Tisches ge-
funden hat. Eine Verständigung mit Wör-
tern wie »Dings« und »Du weißt schon« 
funktioniert bei diesem Spiel nicht. Hier 
sind mathematische Begrifflichkeiten, 
wie Diagonale, Quadrat oder parallele 
Linien effektiver.

Gyokhan (11) findet »Ran an Mathe« 
klasse, denn im Unterschied zum nor-
malen Matheunterricht werden hier ganz 
viele praktische Übungen durchgeführt: 
»Ich finde gut, dass man die Mathe-Spra-
che lernt. Am besten aber sind die Ma-
the-Spiele am Ende der vierstündigen 
Unterrichtseinheit. Die machen richtig 
Spaß.«

In Fortsetzung des Projektes »Ran an 
Deutsch« sind in diesem Schuljahr die-
selben Schülerinnen und Schüler in den 
sechsten Klassen mit dem Projekt »Ran 
an Mathe« gestartet. Auch diese Maß-
nahme konzentriert sich auf die Verbes-
serung der Sprachkenntnisse, aber an-
hand von mathematischen Themen. Pri-
märes Ziel ist nicht das Schließen von 
fachlichen Lücken, vielmehr liegt der Fo-

»Ran an Deutsch«: Jeder arbeitet  
mit seinen individuellen Aufgaben.

»Ran an Mathe«: Die Koordinatoren von »Ran an Mathe« Sibel Baran (li.) und Sven Wagner, und die 
Didaktische Leiterin Kathrin Wittmaack (re.) mit dem Spiel »Muster Erkennungsdienst« zum Trainieren 
der mathematischen Fachsprache.



Hamburg macht Schule 4|2017 
43

BSB-Info

kus auf der Entwicklung der Fachspra-
che Mathematik. In Absprache mit den 
Fachlehrern Mathematik werden die 
fachlichen Inhalte für die Fördereinheit 
festgelegt, und sicherlich führt auch 
die sprachliche Beschäftigung mit ma-
thematischen Themen zu einer Verbes-
serung der mathematischen Kompe-
tenzen. Aber der primäre Schwerpunkt 
liegt auf der Weiterentwicklung der Bil-
dungssprache und der Ausbildung einer 
Fachsprache. In den Unterrichtseinhei-
ten gibt es viele praktische Übungen, die 
Anlass geben, sich über Sachverhalte mit 
den richtigen Begrifflichkeiten auszutau-
schen und die Ergebnisse in ganzen Sät-
zen mit korrekter Rechtsschreibung auf-
zuschreiben. Mathematische Spiele zur 
Einübung der Fachbegriffe runden die 
Übungseinheiten ab und befördern eine 
positive Haltung der Schülerinnen und 
Schüler zu dem Projekt.

Organisation der  
Projektes »Ran an …«

Das initiale Konzept für »Ran an Deutsch« 
und »Ran an Mathe« ist die Weiterent-
wicklung des bereits existierenden »För-
der- und Forderbandes« der Stadtteil-
schule Wilhelmsburg. Die Schule arbei-
tet derzeit an ihren schulinternen Cur-

ricula und an der Entwicklung und Um-
setzung besonderer Förderangebote für 
die Sprache in den Jahrgangsstufen fünf 
und sechs. Der Prozess zur Unterrichts-
entwicklung wird durch die Schulleitung, 
die Abteilungsleitung 5 – 7 und die Di-
daktische Leitung zusammen mit der Ko-
ordinatorin für Durchgängige Sprachbil-
dung – Aufbau von Bildungssprache un-
terstützt. Durch die Ressourcenbereit-
stellung aus dem Projekt »23+ Starke 
Schulen« ist diese Maßnahme mit Leh-
rerstunden versorgt. Das Jahrgangs-
team »Ran an Deutsch« bzw. »Ran an 
Mathe« entwickelt im ersten Jahr die in-
haltliche Ausarbeitung. Begleitet werden 
die Teams durch zwei Fortbildungen zur 
inhaltlichen Ausarbeitung und zur Zwi-
schenevaluation im Halbjahr. Die Schule 
nutzt das umfassende Beratungs- und 
Unterstützungsangebot des Landesins-
tituts für Lehrerfortbildung und Schul-
entwicklung.

In den organisatorischen Rahmenbe-
dingungen hat die Schule berücksich-
tigt, dass der Unterricht in »Ran an …« 
der fünften und sechsten Klassen zeit-
gleich stattfinden. Drei Klassen werden 
jeweils von vier Lehrkräften betreut. Alle 
Deutschlehrkräfte geben auch den »Ran 
an Deutsch«-Unterricht, alle Mathema-

tiklehrkräfte den »Ran an Mathe«-Unter-
richt. So kann die Entwicklung der Bil-
dungssprache auch bei den Fachkolle-
gen immer stärker in den Fokus rücken.

Koordinatorin Sibel Baran: »Wir arbei-
ten daran, den Aufbau von Bildungsspra-
che weiter im System zu verankern und 
auszuweiten. Ein sprachsensibler Fach-
unterricht ist im Curriculum und in der 
Unterrichtsplanung in allen Jahrgängen 
als durchgängiges Prinzip etabliert, so 
dass sich der additive Unterricht und der 
integrative Sprachaufbau gut ergänzen.«

Verbesserte Deutschkenntnisse wir-
ken sich positiv auf den Lernerfolg in al-
len anderen Lernbereichen aus und da-
rüber hinaus: »Gute Sprachkenntnisse 
verbessern die gesellschaftliche Teilha-
be und sind ein zentraler Aspekt für die 
Integration in die Gesellschaft«, betont 
Kathrin Wittmaack, Didaktische Leitung.

Anmerkung

¹ Die wissenschaftlichen Grundlagen 
bilden die Arbeiten von Dr. Gailber-
ger und Prof. Dr. Sturm.

Text und Fotos:
Heidrun Zierahn, Journalistin
www.pr-schule-hamburg.de

»Ran an Mathe«: Wie breit ist das Buch?  
In praktischen Übungen werden Sprache und 

Ausdruck spielerisch geübt.

»Ran an Mathe«: Bei der Eintragung ins Heft 
wird auf eine korrekte Schreibweise  

besonderer Wert gelegt.

»Ran an Mathe«: Mathematisch begabte  
Schülerinnen und Schüler erhalten zusätzliche  

Aufgaben auf erhöhtem Niveau.


