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Sprachpatenprogramm 

 

Wie ist die Situation in Mannheim? 

Mannheim ist eine Zuwanderungsstadt. Fortlaufend seit 2012 gibt es eine hohe Zuwanderung 

von vorwiegend bulgarisch-stämmigen Familien mit ganz unterschiedlichen 

Bildungsvoraussetzungen. In 2018 wurden auch neu zugewanderte Schüler/-innen aus Italien, 

Rumänien sowie Indien in Grundschulen eingeschult. 

Die Schulen haben vielfältige, auch sprachlich-bedingte Herausforderungen zu bewältigen: 

 die Familien sprechen die deutsche Sprache noch nicht 

 die Kinder haben keine oder nur eine sehr geringe Schulerfahrung 

 die Kinder sind nicht alphabetisiert 

 die Kinder kommen während des Schuljahres als Seiteneinsteiger/-innen 

 starke Heterogenität in den VKL / in den Regelklassen 

 

 

Was ist das Sprachpatenprogramm? 

Im erprobten Sprachpatenprogramm geben gut Deutsch sprechende Schüler/-innen der 

Grundschule neuzugewanderten Schüler/-innen ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen 

zusätzlich zur schulischen Sprachförderung ein tägliches 15-minütiges Sprachtraining. 

 

Was sind die Vorteile des Sprachpatenprogramms? 

Der /die neuzugewanderte Schüler/-in 

 hat eine feste Patin / einen festen Paten  

 erhält täglich sprachliches Training von einer / einem Gleichaltrigen (Peer-

Tutoring)  

 auch für die Sprachpaten/-innen ist es ein Gewinn - sie stärken ihre sozialen 

Kompetenzen (Win-Win-Situation)  

 

Das Sprachförderprogramm setzt an der absoluten Basis im Erlernen der deutschen Sprache 

an - an Nomen mit ihrem Artikel, an basalen Verben sowie an Chunks, die für die 

Alltagssprache wichtig sind. Geübt wird in Mini-Dialogen und mit Bilderkarten. Das Material ist 

flexibel einsetzbar, so dass dies sowohl für Schüler/-innen geeignet ist, die mit wenigen 

Deutschkenntnissen in die Schule kommen als auch für nicht alphabetisierte und noch nie 

beschulte Neuzugewanderte. 

 

Wo ist der Ursprung des Programms? 

Das „Sprachpatenmodell“ wurde an der Gemeinschaftsgrundschule Trooststraße in Mühlheim 

an der Ruhr entwickelt und mit dem 1. Platz des Cornelsen Förderpreises ausgezeichnet. Das 

Programm ist ein systematisches Handlungskonzept, das den neu zugewanderten Kindern, 

deren Eltern sowie der gesamten Schülerschaft zu Gute kommt. Es ist sehr gut erprobt, wurde 

weiter entwickelt und regional an weiterführende Schulen übertragen. 

https://www.trooststrasse.de/willkommenskultur/ 
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Wie sieht das Programm ganz konkret aus? 

 Für Schülerinnen und Schüler 

Das „Sprachpatenprogramm“ wurde 2018 erstmals nach Mannheim an die Wilhelm-Wundt-

Grundschule transferiert und ist dort seit Schuljahr 2018/19 ein fester Bestandteil der 

zusätzlichen Sprachförderung. Ausgewählte Schüler/-innen ab Klasse 2 werden in einem etwa 

4-stündigen Training als Sprachpaten/-innen ausgebildet. Selbstständig und 

eigenverantwortlich übernehmen sie das tägliche 15-minütige 1 zu 1 Sprachtraining in der Zeit 

von 07:45 bis 08:00 Uhr. Eine „Lehrkräfte-Fachgruppe“, bestehend aus vier Personen, steht 

den Sprachpaten/-innen als Ansprechpartner sowie bei Fragen oder Schwierigkeiten zur 

Verfügung und bereitet die Lernunterlagen (individuelle Lernbox in Anlehnung an das 

schulische Sprachförderkonzept) vor. Der Schulleiter der Wilhelm-Wundt-Grundschule steht 

mit seiner Expertise für Fortbildungen und Qualifizierungen zur Verfügung. 

 

 Für Eltern 

Das Sprachpatenprogramm ist auch für neu zugewanderte Eltern geeignet, um die deutsche 

Sprache kostenfrei im „Bildungshaus Schule“ zu erlernen. Nicht alle Neuzugewanderten haben 

die Möglichkeit, einen Integrationskurs oder einen für sie kostenfreien Kurs zu besuchen, um 

die deutsche Sprache zu erlernen. In Elterncafés können Eltern als Sprachpaten/-innen 

geschult werden, um neuzugewanderten Eltern ein tägliches Sprachtraining zu geben.  

 

Welche Voraussetzungen sind zu berücksichtigen? 

Schüler/-innen, die als Sprachpaten/-innen aktiv werden wollen, müssen selbst über eine gute 

Grundlage der deutschen Sprache verfügen. Schüler/-innen mit Zweitsprache Deutsch sind 

hierbei selbstverständlich eingeschlossen. Gleiches gilt für Eltern, die Sprachpatinnen und 

Sprachpaten für neuzugewanderte Eltern werden möchten.  

Sie sollten mindestens über B2 – Sprachniveau verfügen. 

 

An wen kann ich mich bei Fragen oder bei Interesse wenden? 

 Hospitation und Qualifizierung 

Herr Peter Deffaa  

Schulleiter der Wilhelm-Wundt-Grundschule 

Fon: 0621 851392 

Mail: wilhelm-wundt-grundschule.direktion@mannheim.de 

 

 Interessensbekundung an 

Frau Bettina Müller (Kontaktdaten unten rechts) 

 

Welche Materialien werden gebraucht? 

„Einfach Deutsch lernen“, Verlag an der Ruhr; KiTA und GS (Juni 2016) 

„Einfach Deutsch lernen“, Verlag an der Ruhr; Sek I und II sowie Erwachsene (Februar 2017) 

 Finanzierung über Schulbetriebsmittel 
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