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VORWORT 

Sprachförderung kommt bei der Integration von Kindern und Jugendlichen eine Schlüsselfunktion 

zu. Die nachhaltige und gezielte Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulpflichtigen 

Alter, die ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen nach Rheinland-Pfalz kommen („Seiten-

einsteigerinnen und Seiteneinsteiger“), ist eine zentrale Aufgabe der aufnehmenden Schule. 

Auch diesen Kindern und Jugendlichen ist ein Zugang zu Bildungsmöglichkeiten zu ermöglichen, 

der ihren Fähigkeiten entspricht und ihre Potenziale ausschöpft. Sprachförderangebote finden 

sich in Rheinland-Pfalz an allen Schularten. Neu zugewanderte schulpflichtige Kinder und Ju-

gendliche werden von Beginn an in schulische Regelstrukturen integriert. Die mit dieser Aufgabe 

einhergehenden vielfältigen Herausforderungen stellen hohe Anforderungen an Lehrkräfte, 

Schulleitung, Schülerinnen, Schüler und Eltern. Die vorliegende Handreichung greift für die schu-

lische Arbeit rund um die Erstintegration/Sprachförderung grundlegende Fragestellungen praxis-

nah auf. Sie konzentriert sich auf organisatorische und unterrichtliche Fragen und soll für Schul-

leitungen und Lehrkräfte ein übersichtliches Nachschlagewerk sein. 

Das Kapitel „Schulorganisatorisches“ beschäftigt sich mit den rechtlichen Regelungen, die für die 

Beschulung von schulpflichtigen Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern ohne Deutsch-

kenntnisse gelten. Es gibt einen Überblick über die Struktur der Sprachförderung und deren Um-

setzung in den Schulen. Darüber hinaus befasst es sich mit der Aufnahme in die Schule, mit 

den Fragen der Leistungsfeststellung bis hin zur Einbindung der Thematik in die individuelle 

Schulkultur. 

Das Kapitel „Unterricht“ widmet sich ausführlich dem Thema Heterogenität und den daraus ent-

stehenden Folgerungen für den Unterricht. Es befasst sich mit Merkmalen von sprachförderli-

chem Unterricht und gibt Anregungen für die methodische und inhaltliche Unterrichtsgestaltung.  

Die Kapitel „Fortbildungsangebote“ sowie „Beratung“ geben einen Überblick über die unterstüt-

zenden Angebote der Fortbildungsinstitute, der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 

und der Schulpsychologischen Beratung. 

Abgeschlossen wird die Handreichung durch eine Linksammlung zu Unterrichtsmaterialien und 

aufenthaltsrechtlichen Aspekten. 

In die Handreichung sind die vielen und auch unterschiedlichen Erfahrungen eingeflossen, die die 

Schulen bisher mit dem Unterricht neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler gesammelt ha-

ben. An dieser Stelle gebührt den Schulleitungen und den Lehrkräften großes Lob für ihr Enga-

gement. Der interessante, offene und konstruktive Austausch mit Lehrkräften, Schulleitungen und 

weiteren pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben in vielerlei Hinsicht diese Hand-

reichung bereichert. Namentlich ist der Grundschule Burgbrohl, der IGS Nieder-Olm, der Real-

schule plus Crucenia Bad Kreuznach, der Realschule plus Anne-Frank in Mainz und dem Gym-

nasium Nieder-Olm für das zur Verfügung gestellte Praxismaterial zu danken. 

Die Handreichung für die allgemeinbildenden Schulen ist auf Grundlage der im September 2016 

erschienenen Handreichung für die Berufsbildenden Schulen entstanden.  
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Auch der Arbeitsgruppe zur Erstellung der Handreichung für die berufsbildenden Schulen soll an 

dieser Stelle ausdrücklich gedankt werden. 

Es zeigt sich, dass sich die Bedarfe und Anforderungen im Bereich der Beschulung von Seiten-

einsteigerinnen und Seiteneinsteigern stetig ändern. Insofern erhebt diese Handreichung keinen 

Anspruch auf abschließende Vollständigkeit.   

Diese Handreichung und den Anhang finden Sie jeweils auf dem aktuellsten Stand im Internet 

zum Download unter: 

 https://migration.bildung-rp.de/ 

https://migration.bildung-rp.de/
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1 SCHULORGANISATORISCHES 

1.1 Schulrechtliche Grundlagen 

Für die Aufnahme und die Beschulung von aus dem Ausland zugewanderten Schülerinnen und 

Schülern gelten grundsätzlich die einschlägigen rechtlichen Regelungen im Schulgesetz, in der 

Schulordnung für die öffentlichen Grundschulen (GSchO), in der Übergreifenden Schulordnung 

(ÜSchO), der Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen sowie die Verwaltungsvorschrift 

„Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund vom 20. September 2015“ 

(Amtsbl. S. 206). 

 Schulgesetz 2016 

 Grundschulordnung (GSchO) 

 Übergreifende Schulordnung (ÜSchO) 

 Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen 

 Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“ 

Eine Zusammenstellung schulrechtlicher Texte rund um Sprachförderung und die Beschulung 

von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern finden sich im Anhang dieser Handreichung. 

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche müssen beschult werden, unabhängig von ihrem Bil-

dungsstand, von ihren Deutschkenntnissen oder vorliegenden Zeugnissen. Schülerinnen und 

Schüler der Grundschule besuchen die Schule, in deren Schulbezirk sie wohnen (§ 62 Abs. 2 

Satz 1 SchulG). Die Wahl der Schulart im Hinblick auf die weiterführenden Schulen obliegt den 

Eltern oder den volljährigen Schülerinnen und Schülern. Auch die Wahl einer bestimmten Schule 

steht diesen im Rahmen der Aufnahmemöglichkeiten frei, es sei denn, dass für die betreffende 

Schule ein Einzugsbereich gebildet wurde (vgl. § 10 ÜSchO). 

1.1.1 Schulbesuchspflicht und Schulbesuchsrecht 

In Rheinland-Pfalz besuchen Kinder ab dem sechsten Lebensjahr die Schule. Bei einer Schul-

pflichtdauer von 12 Jahren endet demnach die Schulpflicht in der Regel mit dem Erreichen des 

18. Lebensjahres.  

Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter, die in Erstaufnahmeeinrichtungen leben, haben 

in Rheinland-Pfalz ein Schulbesuchsrecht. Die Beschulung erfolgt u. a. durch Lehrkräfte in der 

Erstaufnahmeeinrichtung. Das Schulbesuchsrecht ermöglicht es den Kindern der Asylbewerbe-

rinnen und Asylbewerbern, die im schulpflichtigen Alter sind, vom ersten Tag an schulische Bil-

dungsangebote zu nutzen und Deutsch zu lernen.  

Die Schulpflicht beginnt mit der Zuweisung zu einer Gemeinde. Sobald Asylbewerberinnen und 

Asylbewerber einer Kommune zugewiesen worden sind, erfolgt die Aufnahme an einer Schule 

nach dem gleichen Prinzip wie für Kinder und Jugendliche mit deutscher Staatsangehörigkeit. 

Kinder im Grundschulalter besuchen die Grundschule, in deren Schulbezirk sie wohnen. Bei den 

weiterführenden Schulen besteht in Rheinland-Pfalz Wahlfreiheit. Beraten werden die Eltern zu-

nächst immer von der von ihnen zuerst angewählten Schule. 

https://bm.rlp.de/fileadmin/mbwwk/Publikationen/Bildung/Schulgesetz_2016.pdf
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/s62/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=2&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-GrSchulORP2008rahmen&doc.part=X#jlr-GrSchulORP2008rahmen
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/sbz/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SchulORP2009rahmen&doc.part=X
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/sbz/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=3&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SchulORP2009rahmen&doc.part=X
http://landesrecht.rlp.de/jportal/portal/t/sgw/page/bsrlpprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=4&numberofresults=4&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-SoSchulORPrahmen&doc.part=X
http://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/geaenderte_VV_Unterricht_von_Schuelerinnen_und_Schuelern_mit_Migrationshintergrund_September_2015.pdf
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1.1.2 Aufnahme, Versetzung und Übergänge 

1.1.2.1 Aufnahme 

Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache oder Herkunftssprache nicht Deutsch ist, sollen 

grundsätzlich in die ihrem Alter und ihrem bisherigen Bildungsgang entsprechende Klassenstufe 

aufgenommen werden. Eine Einstufung in eine niedrigere Klassenstufe bedarf einer besonderen 

Begründung. Eine längere Schulunterbrechung infolge von Flucht und Vertreibung oder starke 

Beeinträchtigungen infolge von erlittenen Traumata können solche besonderen Begründungen 

sein. Dies muss in jedem Einzelfall von der Schulleitung geprüft werden. Eine Zurückstufung al-

lein wegen mangelnder Sprachkenntnisse ist nicht zulässig. Die bestehenden Regelungen sehen 

demnach keine starre jahrgangsbezogene Klasseneinteilung vor, sondern eine flexible, die offen 

ist für begründete Einzelfallentscheidungen. 

Generelle Zurückstufungen von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern sollen so vermieden 

werden, da es von besonderer Bedeutung ist, dass diese Kinder und Jugendlichen mit Mitschüle-

rinnen und Mitschülern ihres Alters lernen. 

Nach Nummer 2 der Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migra-

tionshintergrund“ sind in die Schule aufzunehmen: 

 schulpflichtige Asylbewerberinnen und Asylbewerber und Flüchtlinge nach Zuweisung  

in eine Gemeinde, 

 schulpflichtige anerkannte Asylberechtigte, 

 schulpflichtige Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit Duldung, 

 Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und fehlenden deutschen Sprach-

kenntnissen. 

1.1.2.2 Versetzung 

Im Hinblick auf die Versetzungsentscheidung kann für zugewanderte Schülerinnen und Schüler 

ein besonderer Fall vorliegen. Diese können versetzt werden, wenn dies bei Würdigung ihrer Ge-

samtpersönlichkeit, ihrer besonderen Lage, ihres Leistungsstands und ihres Arbeitswillens ge-

rechtfertigt und eine erfolgreiche Mitarbeit in der nächsthöheren Klassenstufe zu erwarten ist. 

Solange noch Sprachschwierigkeiten bestehen, werden die individuellen Lernfortschritte beson-

ders gewichtet. Die Aufgabenstellungen sollen die individuellen Lernvoraussetzungen vor allem 

im sprachlichen Bereich berücksichtigen. Insbesondere in den ersten beiden Jahren des Schul-

besuchs kann die Benotung durch eine Verbalbeurteilung ergänzt oder ersetzt werden (Nr. 4 der 

Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“).  

Bei der Würdigung ihres Leistungsstands sind – sofern die Schülerin bzw. der Schüler an einem 

entsprechenden Angebot im Rahmen des Herkunftssprachenunterrichts teilnimmt – insbesondere 

die Leistungen im Herkunftssprachenunterricht zu berücksichtigen.  

1.1.2.3 Übergänge in die Orientierungsstufe  

Voraussetzung für die Aufnahme in die Orientierungsstufe ist der erfolgreiche Abschluss der 

Grundschule. Unter Berücksichtigung der Entwicklung in der Grundschule erhalten alle Schüle-

rinnen und Schüler, die voraussichtlich das Ziel der Grundschule erreichen werden, eine Empfeh-

lung für den weiteren Schulbesuch in der Orientierungsstufe.  
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1.1.3 Sonderpädagogischer Förderbedarf 

Fehlende deutsche Sprachkenntnisse, lange Unterbrechungen des Schulbesuchs oder durch 

Flucht und Kriegserfahrungen verursachte Traumatisierungen können dazu führen, dass diese 

Kinder und Jugendlichen anders als die Klassenkameraden lernen. Solche Abweichungen kön-

nen nicht als Anzeichen interpretiert werden, dass ein sonderpädagogischer Förderbedarf in den 

Förderschwerpunkten Lernen, Sprache oder sozial-emotionale Entwicklung vorliegt.  

Für sonderpädagogische Beratung und Unterstützung können die besuchten Schulen sich an 

Förder- und Beratungszentren1 wenden. Die Verfahrensabläufe sind im Anhang dieser Handrei-

chung beschrieben. 

1.2 Sprachförderung 

Sprachförderung ist im Rahmen der individuellen Förderung grundsätzlich Aufgabe in jedem Re-

gelunterricht und sollte als Unterrichtsprinzip verstanden werden. Klassen- und Fachlehrkräfte 

beachten dies bei ihrer Unterrichtsplanung und -durchführung. Schülerinnen und Schüler mit un-

zureichenden Deutschkenntnissen werden also grundsätzlich im Rahmen der inneren und äuße-

ren Differenzierung des Regelunterrichts gefördert. Für besondere Sprachfördermaßnahmen 

kann die Schule zusätzliche Lehrerstunden bei der Schulaufsicht beantragen (§ 30 GSchO und   

§ 46 ÜSchO). 

1.2.1 Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit 

Migrationshintergrund“ vom 20. September 2015 

Diese Verwaltungsvorschrift ist die Grundlage für den Unterricht von Schülerinnen und Schülern 

mit Migrationshintergrund, deren Muttersprache oder Herkunftssprache nicht Deutsch ist. Sie gilt 

für den Unterricht in den Grundschulen und den weiterführenden Schulen gleichermaßen. 

Die Verwaltungsvorschrift regelt Art und Umfang der besonderen Sprachfördermöglichkeiten für 

Kinder und Jugendliche. Sie beinhaltet darüber hinaus Regelungen zu Leistungsanforderungen 

und Leistungsbeurteilungen, sowie die „Ordnung für die Feststellungsprüfung“, die das Verfahren 

zur Anerkennung der Herkunftssprache als erste oder zweite Fremdsprache näher regelt.  

 Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“ 

1.2.2 Rahmenplan „Deutsch als Zweitsprache“ 

Der Rahmenplan „Deutsch als Zweitsprache“ bildet das curriculare Grundgerüst für die verschie-

denen Sprachfördermaßnahmen der Klassenstufen 1 bis 10 an Schulen. Er dient als Arbeits-

grundlage sowohl für Schülerinnen und Schüler mit bereits vorhandenen Deutschkenntnissen wie 

auch für Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse und steht im engen Zusammenhang 

mit der Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-

grund“. Er bietet eine Fülle von Anregungen für den konkreten Unterricht und ist sowohl für För-

dergruppen als auch für den Einsatz im binnendifferenzierten Unterricht geeignet. Für die Grund-

schule und die weiterführende Schule liegen jeweils eigene Lerninhalte vor. 

 Rahmenplan „Deutsch als Zweitsprache“ 

                                                 

 
1
 vgl. https://foerderschule.bildung-rp.de/foerder-und-beratungszentren-fbz.html 

http://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/geaenderte_VV_Unterricht_von_Schuelerinnen_und_Schuelern_mit_Migrationshintergrund_September_2015.pdf
https://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/Broschueren__Lehrplaene/Rahmenplan_Deutsch_als_Zweitsprache.pdf
https://foerderschule.bildung-rp.de/foerder-und-beratungszentren-fbz.html
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1.2.3 Runde Tische Sprachförderung 

In allen Regionen, in denen Bedarf besteht, sind über die ADD sogenannte Runde Tische einge-

richtet worden. Diese bringen die Schulen vor Ort mit weiteren lokalen Akteuren wie den Schul-

trägern, der Jugendhilfe, den lokalen Integrationsbeauftragten oder auch optional den Arbeits-

agenturen bzw. Jobcentern zusammen, um weitere, gegebenenfalls schulübergreifende Deutsch-

Intensivkurse einzurichten und die damit verbundenen Fragen, wie z. B. die Schülerbeförderung, 

gemeinsam mit den Trägern zu klären. Die Aufgabe der Runden Tische besteht darin, vor Ort die 

Förderangebote und die Beschulungsmöglichkeiten zu koordinieren und aufeinander abzustim-

men. Aktuell sind 45 Runde Tische im Land eingerichtet. 

Um die Deutsch-Intensivkurse zeitnah, flexibel und bedarfsgerecht vor Ort anbieten zu können, 

gibt es an jedem Standort der Schulbehörde der ADD für jede Schulart eine Verantwortliche oder 

einen Verantwortlichen für die Sprachförderung. 

Für die Grundschulen sind dies in den Referaten 33 der ADD: 

Trier   Frau Beate Conrad   Beate.Conrad@add.rlp.de 

Koblenz  Frau Marie-Luise Hees  Marie-Luise.Hees@add.rlp.de 

Neustadt  Herr Stefan Büchner   Stefan.Buechner@addnw.rlp.de 

 

Für die Realschulen plus sind dies in den Referaten 35 der ADD: 

Trier   Herr Torsten Stoffel   Torsten.Stoffel@add.rlp.de 

Koblenz  Frau Beate Voigtländer  Beate.Voigtlaender@add.rlp.de 

Neustadt  Herr Marko Schwede   Marko.Schwede@addnw.rlp.de 

 

Für die Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und Kollegs sind dies in den  

Referaten 37 der ADD: 

Trier   Frau Ursula Biehl   Ursula.Biehl@add.rlp.de 

Koblenz  Frau Irmgard Schneider  Irmgard.Schneider@add.rlp.de 

Neustadt  Herr Rolf Merz   Rolf.Merz@addnw.rlp.de 

 
 Übersicht  „zuständige Referenten für Sprachförderung der ADD"  

 Übersicht über die Runden Tische Sprachförderung  

1.2.4 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) ist ein wichtiger Maßstab für 

den Erwerb von Sprachkenntnissen. Er ist ein umfassendes Instrument, um fremdsprachliche 

Kompetenzen zu beurteilen. Vom Eingangsniveau A1 bis zum obersten Niveau C2 beschreibt er 

in den Teilkompetenzen Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben fremdsprachliches Können. 

Er bietet für die Konzeption der Deutsch-Intensivmaßnahmen, die Beurteilung von Schülerinnen- 

und Schülerleistungen und für die Feststellung von sprachlichen Kompetenzen eine gute Orien-

tierungshilfe. Das für rheinland-pfälzische Grundschulen entwickelte DaZ-Portfolio bietet als 

Begleitinstrument für den sprachfördernden Unterricht eine Möglichkeit, den Spracherwerb 

der neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern kompetenzorientiert zu begleiten. 

Die standardisierten Zertifikatsprüfungen auf der Grundlage des GER können an weiterführenden 

Schulen, die sich am Zertifizierungsprogramm des Deutschen Sprachdiploms der Stufe I (DSD I-

mailto:Beate.Conrad@add.rlp.de
mailto:Marie-Luise.Hees@add.rlp.de
mailto:Stefan.Buechner@addnw.rlp.de
mailto:Torsten.Stoffel@add.rlp.de
mailto:Beate.Voigtlaender@add.rlp.de
mailto:Marko.Schwede@addnw.rlp.de
mailto:Ursula.Biehl@add.rlp.de
mailto:Irmgard.Schneider@add.rlp.de
mailto:Rolf.Merz@addnw.rlp.de
http://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/Ansprechpartner_ADD_Sprachfoerderung_Nov_2015.pdf
http://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/Runde_Tische_UEbersicht_ADD_Ansprechpartner_Stand_Nov_2015.pdf
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Inland) beteiligen, durchgeführt werden. 

 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen (GER) für Sprachen 

 DaZ Sprachenportfolio Grundschule und Deutsche Sprachdiplom in Rheinland-Pfalz 

1.3 Umsetzung der besonderen Sprachförderung in der allgemeinbildenden 
Schule 

1.3.1 Formen der besonderen Sprachförderung 

Die besonderen Sprachfördermaßnahmen sind in der Regel wie folgt gestuft: 

Deutsch-Intensivkurse 

Die Deutsch-Intensivkurse umfassen in der Primarstufe 10 bis 15, in der Sekundarstufe I 15 bis 20 

Wochenstunden. Die Mindestteilnehmerzahl für die Einrichtung eines solchen Kurses liegt bei 

acht Schülerinnen und Schülern. Ab 20 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern kann geteilt 

werden. Deutsch-Intensivkurse können schulübergreifend angeboten werden. Schulartübergrei-

fende Kooperationen, z. B. zwischen einer Realschule plus, einer Integrierten Gesamtschule oder 

einem Gymnasium, sind für das Intensivkursangebot möglich. Bei den übergreifenden Kursen 

besuchen die Schülerinnen und Schüler während der Zeit der Teilnahme an dem Deutsch-

Intensivkurs in der Regel auch den übrigen Unterricht der jeweiligen Schule. Die betreffenden 

Schulen vereinbaren bei Bedarf darüber hinaus individuelle Absprachen (z. B. Teilnahme an der 

Ganztagsschule).  

Vierstündige Förderung 

Schülerinnen und Schüler, die noch erhebliche Defizite in der deutschen Sprache haben, neh-

men an der vierstündigen Förderung teil. Eine Gruppe kann ab vier Schülerinnen und Schülern 

gebildet werden. Die Teilnehmerzahl soll zehn nicht überschreiten. 

Zweistündige Förderung 

Die zweistündige Förderung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die zwar schon Sprach-

kenntnisse besitzen, aber noch weiterer Hilfe bedürfen. Eine Gruppe kann ab vier Schülerinnen 

und Schülern gebildet werden. Die Teilnehmerzahl soll zehn nicht überschreiten. 

Förderung in Englisch 

Förderung in Englisch (zwei bzw. vier Wochenstunden) für Schülerinnen und Schüler ab Klas-

senstufe 6, die Englisch nachlernen müssen, weil in ihrem Herkunftsland Englisch nicht Pflicht-

fremdsprache war. 

1.3.2 Weitere Möglichkeiten der Sprachförderung 

Feriensprachkurse 

Für Schülerinnen und Schüler, die während des Schuljahres ohne deutsche Sprachkenntnisse 

oder mit geringen Sprachkenntnissen in die Schule kommen, werden in den Ferien zusätzlich 

Intensivsprachkurse an den Volkshochschulen angeboten. Diese ergänzen die tägliche schuli-

sche Sprachförderung und helfen den betroffenen Kindern den Einstieg in den Schulalltag zu 

erleichtern und ihre Teilnahme am Unterricht zu verbessern. Der Kurs umfasst 40 Unterrichts-

stunden und findet in den Schulferien (Oster-, Sommer- oder Herbstferien) vor- oder nachmittags 

statt. 

Der Sprachförderbedarf der Schülerinnen und Schüler wird jeweils von den Schulen festgestellt 

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
https://migration.bildung-rp.de/
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und bis zum jeweils geltenden Anmeldeschluss der örtlichen Volkshochschule gemeldet. Das 

Einverständnis der Eltern wird von den Schulen eingeholt. Die örtliche Volkshochschule stellt 

rechtzeitig vor Ferienbeginn beim Ministerium für Bildung einen Antrag auf Einrichtung eines oder 

mehrerer Feriensprachkurse. 

  Bildungsserver Rheinland-Pfalz Migration/Feriensprachkurse  

 

Unterrichtsergänzende Angebote 

An Grundschulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrations-

hintergrund kann im Umfang von drei Stunden wöchentlich eine qualifizierte Hausaufgabenhilfe 

mit spielerischem Kommunikationstraining eingerichtet werden. Vorrangig ist das Angebot für 

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 und 2 vorzuhalten. Eine Ausweitung auf die Klas-

senstufen 3 und 4 ist bei entsprechendem Bedarf vor Ort möglich.  

  Bildungsserver Rheinland-Pfalz Migration/Hausaufgabenhilfe  

 

Herkunftssprachenunterricht (HSU) 

Der Herkunftssprachenunterricht (HSU) ist in Rheinland-Pfalz ein wichtiger Baustein bei der För-

derung der Mehrsprachenkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Er ist ein Angebot für Schü-

lerinnen und Schüler von der Grundschule bis zum Ende der Sekundarstufe I. Der Unterricht um-

fasst in der Regel drei bis fünf Wochenstunden und wird von muttersprachlichen Lehrkräften in 

staatlicher Verantwortung erteilt. Im Herkunftssprachenunterricht knüpfen Schülerinnen und 

Schüler mit Migrationshintergrund an bereits erworbene Kompetenzen in einer Familien- oder 

Herkunftssprache an. Grundlage der unterrichtlichen Arbeit ist der Rahmenplan „Herkunftsspra-

chenunterricht (HSU)“. 

 Bildungsserver Rheinland-Pfalz Migration/Herkunftssprachenunterricht  

 

Ganztagsschulangebote 

Mit dem Ausbau der Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz wird die individuelle Förderung der 

Schülerinnen und Schüler zielkonsequent verfolgt. Durch ihren erweiterten Zeitrahmen und durch 

größere pädagogische Freiräume bietet die Ganztagsschule viele Möglichkeiten der Förderung, 

auch von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen. Gerade Maßnahmen der Sprachförde-

rung können hier beispielsweise durch Projekte, die die kulturelle Vielfalt in den Mittelpunkt stel-

len, ergänzt werden. Positiv auf die Integration wirkt sich in diesem Konzept auch die verankerte 

Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern aus. Pädagogische Fachkräfte, die aus Sport-

vereinen, Musikschulen und anderen, für das Gemeinschaftsleben wichtigen Organisationen in 

Ganztagsschulen tätig werden, eröffnen gerade auch Kindern und Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund Kontakte und Zugänge zu Bereichen des gesellschaftlichen Lebens im Umfeld der 

Schulen. 

 

 Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz 

1.3.3 Anerkennung der Muttersprache oder Herkunftssprache als erste 

oder zweite Fremdsprache 

Wenn bei Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern bei der Aufnahme ab der Klasse 6 an ei-

ner Schule im Sekundarbereich I die Anforderung einer Pflichtfremdsprache nicht erfüllt ist, kann 

zur Fortsetzung der Schullaufbahn an allgemeinbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz die Amts-

sprache des Herkunftslandes nach Ablegen einer Prüfung als 1. oder 2. Fremdsprache anerkannt 

http://migration.bildung-rp.de/feriensprachkurse.html
http://migration.bildung-rp.de/qualifizierte-hausaufgabenhilfe.html
http://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
http://ganztagsschule.rlp.de/
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werden. 

Ein Rechtsanspruch auf die Durchführung einer Sprachprüfung besteht nicht. 

Voraussetzung für die Anerkennung als 1. Fremdsprache ist, dass 

 die Sekundarstufe I einer deutschen Schule erst ab Klassenstufe 7 besucht worden ist, 

 eine Eingliederung in das Sprachangebot der deutschen Schule ab Klassenstufe 7 nicht in 
zumutbarer Weise - d.h. in der Regel in zwei Jahren - erfolgen kann und 

 die in der Ersatzfremdsprache erfolgte Sprachprüfung erfolgreich abgelegt ist. 

Für die Organisation der Sprachprüfung ist die Schulbehörde zuständig. Das Nähere regelt die 

Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“ in der 

Anlage „Ordnung für die Feststellungsprüfung für Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache 

oder Herkunftssprache nicht Deutsch ist“. 

 Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“  

1.4 Einsatz von Sprachförderlehrkräften 

Die Einstellung von Sprachförderlehrkräften erfolgt über die ADD in Absprache mit der Schule. 

Die Schule meldet im Regelfall den Bedarf im Rahmen der jährlichen Personalplanung. Wenn bei 

der Schule im Verlauf des Schuljahres ein zusätzlicher Bedarf an Lehrkräften für Deutschförder-

maßnahmen, z. B. einem Deutsch-Intensivkurs besteht, setzt sie sich mit der zuständigen Schul-

aufsichtsreferentin oder dem zuständigen Schulaufsichtsreferenten bei der ADD in Verbindung, 

um die Einzelheiten zu klären. 

Neben Lehrkräften mit dem Lehramt für die jeweilige Schulart können Sprachförderlehrkräfte auch 

befristet eingestellt werden. Sie sollten eine ausgewiesene Qualifikation in Deutsch als Zweit-

sprache haben. Sie sind Lehrkräfte im Sinne des Schulgesetzes und haben grundsätzlich die 

gleichen Befugnisse, Rechte und Pflichten wie alle Lehrkräfte. 

1.5 Organisationshinweise zur Beschulung neu zugewanderter Schülerinnen 
und Schüler  

Um eine zügige Beschulung der neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, 

ist es notwendig, die Verfahrensabläufe für alle Beteiligten transparent zu machen. Dazu bedarf 

es verbindlicher Absprachen zwischen den Schulen vor Ort, dem Schulträger und der Schulauf-

sicht. Die Runden Tische Sprachförderung (siehe Nummer 1.2.3) bieten die Möglichkeit, den Ver-

teilungs- und Aufnahmeprozess vor Ort sinnvoll zu strukturieren. 

1.5.1 Aufnahme der Schülerdaten 

Das Aufnahmeverfahren für alle Schülerinnen und Schüler orientiert sich an den Regelungen der 

Grundschulordnung oder der Übergreifenden Schulordnung. Die Schulen verfügen hierzu über 

eigene Aufnahmebögen oder Stammblätter (Beispiele im Anhang). 

http://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/geaenderte_VV_Unterricht_von_Schuelerinnen_und_Schuelern_mit_Migrationshintergrund_September_2015.pdf
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Mögliche Schwierigkeiten 

 Durch die Transkription kommt es häufig zu unterschiedlichen Schreibweisen von Namen und 

Daten. Um eine gleiche Schreibweise zu gewährleisten, bewährt es sich, Kopien von den offi-

ziellen Dokumenten, wie Aufenthaltsgestattung oder Asylantrag, zu fertigen. 

 Meldebescheinigungen sind oft erst später zu erhalten, bei Bedarf kann das Schreiben über 

die Zuweisung zur Kommune dies ersetzen.  

 Teilweise liegen keine Zeugnisse bzw. Informationen über den vorherigen Schulbesuch vor. 

Quellen zum bisherigen Schulbesuch müssen sich in diesem Fall auf Informationen, die von 

den Eltern oder der Schülerin bzw. dem Schüler erfragt werden, beschränken. 

 Sprachliche Barrieren auf Seite der Eltern erschweren die Erfassung der erforderlichen Daten 

bei der Schulanmeldung. Möglicherweise sind in der Familie bzw. an der Schule deutschspra-

chige Ansprechpartner/innen (z. B. Mitglieder der Schulgemeinschaft, die über entsprechende 

Sprachkenntnisse verfügen; ehrenamtlich Tätige; Betreuer) bekannt, die als Dolmetscher fun-

gieren können. Auch auf der Homepage „Aktiv für Flüchtlinge“ oder beim „Laien-Dolmetscher-

pool - Dolmetschen im sozialen Raum (DOOR)“ sind Kontaktadressen von Laiendolmetsche-

rinnen und Laiendolmetschern zu finden, die teilweise kostenfrei übersetzen. 

 Aktiv für Flüchtlinge 

 Laien-Dolmetscherpool – Dolmetschen im sozialen Raum (DOOR) 

 

Hilfreiche Fragen 

 Gibt es deutschsprachige Ansprechpartner/innen (Betreuer, ehrenamtlich Tätige), die 

man bei Bedarf (z. B. bei Fragen zur Weitergabe wichtiger Informationen oder bei 

Notfällen) kontaktieren kann?  

 Wie ist die Lebenssituation des Kindes bzw. der/des Jugendlichen: Sind Familienmit-

glieder vor Ort oder hält sie/er sich als unbegleitete/r Jugendliche/r in Deutschland 

auf? 

 Wer ist sorgeberechtigt? 

 Bei Grundschulen: Wohnt das Kind im Schulbezirk? 

1.5.2 Schulische Vorerfahrungen/Rahmenbedingungen erfassen 

Eine Einschätzung des Leistungsniveaus und der Vorkenntnisse ist wichtig, um die Schülerinnen 

und Schüler adäquat fördern zu können bzw. einem geeigneten Bildungsgang zu finden. Diese 

wird durch die Schule vorgenommen.  

Eine erste Orientierung über schulische Vorerfahrungen geben folgende Leitfragen: 

 Wie viele Jahre Schulerfahrung hat das Kind bzw. die/der Jugendliche? 

 Wurde die Schule kontinuierlich besucht? 

 Wurde eine staatliche Schule besucht oder gab es ggf. Privatlehrerinnen/Privatlehrer? 

 Wurde ggf. eine internationale Schule besucht? 

 Wurde in Deutschland oder anderen europäischen Ländern bereits die Schule besucht? 

http://www.aktiv-fuer-fluechtlinge-rlp.de/
http://www.arbeit-und-leben.de/gefoerderte-projekte/dolmetschen-im-sozialen-raum-door.html
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1.5.3 Überwachung des Schulbesuchs 

Die Überwachung des Schulbesuchs setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler und deren 

Eltern über die Pflicht zum Schulbesuch hinreichend informiert sind. Das ist aus unterschiedli-

chen Gründen nicht immer einfach. Das größte Hindernis ist sicher die sprachliche Verständi-

gung. Aber auch die Unkenntnis darüber, was eine Schulpflicht für die einzelne Schülerin oder 

den einzelnen Schüler bedeutet und welche Konsequenzen die Nichteinhaltung hat, gehören 

dazu (siehe auch § 66 SchulG Ordnungsmittel). Nicht in allen Herkunftsländern gibt es überhaupt 

eine Schulpflicht. Dort, wo sie existiert, kann sie oft nicht umgesetzt werden. Dies ist zu berück-

sichtigen, wenn Eltern und Schülerinnen und Schüler über die Pflicht zum Schulbesuch informiert 

werden. 

Eine erste Information kann über einen Elternbrief erfolgen, der in 16 verschiedenen Sprachen 

zum Download zur Verfügung steht. 

 Elternbrief Sprachförderung des Bildungsministeriums 

1.5.4 Zu-/Abgänge 

Bei Schülerinnen und Schülern geflüchteter Familien kann es zu vermehrten Schulwechseln 

kommen. Die Gründe hierfür sind z. B.: 

 Wechsel des Wohnsitzes wegen Umzugs der Familie 

 bei unbegleiteten Jugendlichen Familienzusammenführungen oder Zuweisung zu einer ande-
ren Kommune 

 Schulwechsel ohne Abmeldung 

 planmäßiger Schulwechsel, wenn ein ausreichendes Sprachniveau erreicht ist 

 Abschiebung bzw. Ausreise der Familie in das Herkunftsland  

1.5.5 Übergänge 

Ziel ist die gute Integration der Kinder und Jugendlichen in die regulären Bildungsgänge oder der 

Übergang in Einstiegsqualifizierung oder Ausbildung. Während des Schulbesuchs sollten folgen-

de Fragen im Auge behalten werden: 

 Über welche tatsächliche Vorbildung verfügt das Kind bzw. die/der Jugendliche? 

 Wie schnell und gründlich erfolgt der Erwerb der deutschen Sprache? 

 Wie gut kommt sie/er mit der neuen Lebenssituation zurecht und wie wirkt sich diese auf den 
Schulbesuch aus? 

 Ist die Wohnsituation für den Schulbesuch begünstigend oder nachteilig? Wie kann die Schu-
le darauf reagieren? 

Gestaltung von Übergängen 

Grundsätzlich ist der Übergang in alle Schularten bzw. alle Bildungsgänge der allgemeinbilden-

den Schulen möglich. Dementsprechend ist ein Wechsel an ein Gymnasium oder eine Integrierte 

Gesamtschule bei entsprechendem Leistungsstand umsetzbar. Beim Übergang von Klasse 4 

nach Klasse 5 müssen sowohl die Schülerin oder der Schüler, die Erziehungsberechtigten sowie 

die weiterführende Schule von der Grundschule grundlegende Informationen erhalten. Wichtig für 

die weiterführenden Schulen sind unter anderem auch aussagekräftige Halbjahreszeugnisse im 

vierten Schuljahr. Wird bei neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern ohne Deutschkennt-

https://bm.rlp.de/de/bildung/sprachbildung-sprachfoerderung/sprachfoerderung/
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nisse zu diesem Zeitpunkt die Benotung durch eine Verbalbeurteilung ergänzt oder ersetzt, ist die 

Verbalbeurteilung auch im Hinblick auf die weiterführende Schule aussagekräftig zu gestalten 

und die individuellen Lernfortschritte widerzuspiegeln. 

Der Erfolg in Bildungsgängen, die zur Hochschulreife führen, aber auch in der dualen Ausbildung 

ist eng an gute Deutschkenntnisse geknüpft. Dies bedeutet, dass die Förderung der sprachlichen 

Kompetenzen im Verlauf der gesamten Schulzeit zwingend erforderlich ist und nicht vernachläs-

sigt werden darf.  

Damit die aufnehmende Schule bei einem Schulwechsel einen raschen Überblick über den 

Sprachstand der jeweiligen Schülerin oder des jeweiligen Schülers erhält, wird von allen Schulen 

neben dem entsprechenden Zeugnis mindestens der sogenannte Übergabebogen genutzt (siehe 

Anhang). 

Informationen zum rheinland-pfälzischen Bildungssystem 

Viele Eltern sowie die Schülerinnen und Schüler haben hohe Erwartungen an den Bildungsweg. 

Da unser Schulsystem und die daraus resultierenden Bildungswege und -chancen insbesondere 

zugewanderten Familien weitgehend unbekannt sind, kommt diesem Aspekt eine besondere Be-

deutung zu. Es empfiehlt sich, frühzeitig über die ganze Bandbreite der schulischen und berufli-

chen Bildungswege zu informieren und die Anforderungen deutlich zu machen. Dies gilt auch für 

die Schullaufbahnberatung am Ende der Grundschulzeit.  

 Erfolgreich durch Bildung (mehrsprachige Broschüre zum Schulsystem in Rheinland-Pfalz)  

1.5.6 Informationen über die eigene Schule für Eltern und betreuende Personen 

Informationsgespräche für Eltern, Betreuungspersonen und die Kinder bzw. Jugendlichen sind 

ein gutes Medium. Häufig kümmern sich auch Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt sehr enga-

giert um die betreffenden Familien. Sie sollte man bei Informationsgesprächen unter Beachtung 

der datenschutzrechtlichen Bestimmungen mit berücksichtigen (Beispielseiten einer mehrspra-

chigen Willkommensbroschüre im Anhang). 

Mögliche Themen eines Informationsgesprächs: 

 Kennenlernen der Kontaktpersonen 

 Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 

 Kommunikationswege (wann, wie, mit wem?) 

 Schulweg und ggf. Schülertransport 

 unterrichtliche Inhalte 

 Informationen über die besondere Sprachförderung (z. B. Teilnahme an Deutschintensiv-
Kursen) 

 Rückmeldung zum Leistungsstand 

 weiterer Bildungsweg (Optionen, Voraussetzungen) 

1.5.7 Schulmaterialien/Kosten und Unterstützungsmöglichkeiten 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket stehen Familien zu, die Arbeitslosengeld II, 

Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag oder Wohngeld erhalten. Auch Familien, die Leistungen 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen, können von Anfang an Unterstüt-

https://bm.rlp.de/de/service/publikationen/
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zung durch das Bildungs- und Teilhabepaket erhalten. Zu den Leistungen gehören Zuschüsse 

zum persönlichen Schulbedarf, dem Mittagessen im Rahmen der Ganztagsschule und zu Klas-

senfahrten und anderen Schulveranstaltungen (Wandertage, Theaterbesuche etc.). Wo die An-

träge gestellt werden, ist in den Landkreisen und Kommunen unterschiedlich geregelt. In Bezug 

auf die Schulbücher gelten die Regelungen zur Lernmittelfreiheit und zur entgeltlichen Ausleihe 

von Lernmitteln. Auch bei der Schülerbeförderung gelten die einschlägigen Regelungen des 

Schulgesetzes sowie die Richtlinien der Schulträger vor Ort. 

 Übersicht der Anlaufstellen für das Bildungspaket  

 

Exkurs: Häufig gestellte Fragen zur Schulbuchausleihe 

1. Können Flüchtlingskinder an der Schulbuchausleihe teilnehmen? 

Gemäß § 2 Abs. 1 der Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit und die entgeltliche Ausleihe 

von Lernmitteln haben alle Schülerinnen und Schüler – unabhängig von ihrem Herkunftsland  

oder Wohnort – den Rechtsanspruch zur Teilnahme an der Schulbuchausleihe. Die Schulbuch-

ausleihe ist für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen der Grundschulen, Hauptschulen, 

Realschulen, Realschulen plus, Gymnasien, Kollegs und Integrierten Gesamtschulen in Rhein-

land-Pfalz möglich. Ferner können alle Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die in Rheinland-

Pfalz ein berufliches Gymnasium, eine Fachoberschule an der Realschule plus, die Berufsfach-

schule I oder II, die dreijährige Berufsfachschule, die höhere Berufsfachschule oder die Berufs-

oberschule I oder II besuchen. Sobald die Flüchtlingskinder einer Kommune zugewiesen worden 

sind, beginnt für sie die Schulpflicht und es entsteht damit auch der Rechtsanspruch zur Teil-

nahme an der Schulbuchausleihe.  

2. Wie hoch sind die Kosten für die Familien der Flüchtlingskinder? 

Familien, deren Einkommen die gesetzlich festgelegten Einkommensgrenzen nicht überschreiten, 

erhalten auf Antrag Schulbücher und ergänzende Druckschriften (z. B. Arbeitshefte) im Rahmen 

der sogenannten „Lernmittelfreiheit“ kostenfrei. Das bedeutet ganz konkret, dass das Land 

Rheinland-Pfalz die Kosten der Bereitstellung aller notwendigen Lernmittel im Sinne der o. g. 

Rechtsverordnung übernimmt. Dies schließt auch die Übernahme der anfallenden Verwaltungs-

kosten des Schulträgers mit ein, die diesem durch das Land in Form von Pauschalangeboten 

abgegolten werden.  

3. Welche Möglichkeiten gibt es vor Ort, um die Lernmittelversorgung von Schülerinnen 

und Schülern aus Flüchtlingsfamilien zu organisieren, die nur kurzzeitig den Unterricht 

einer Schule besuchen? 

Die Schulträger sind als Eigentümer der für die Schulbuchausleihe angeschafften Lernmittel dazu 

befugt, die Lernmittelexemplare nach dem Ablauf ihres Ausleihzyklus einer anderen sinnvollen 

Verwendung außerhalb des Systems der Schulbuchausleihe zuzuführen. Lernmittel, die ihre ma-

ximale Verwendungsdauer im Rahmen der Schulbuchausleihe erreicht haben, können Schülerin-

nen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien, die noch auf ihre Lernmittelpakete warten, kostenlos als 

Übergangslösung zur Verfügung gestellt werden.  

4. Wo finde ich weitere allgemeine Informationen zur Schulbuchausleihe in Rheinland-

Pfalz? 

Hinweise zur Schulbuchausleihe können den jährlich erscheinenden Merkblättern „Informationen 

zum Antrag auf Lernmittelfreiheit“ und „Informationen zur Schulbuchausleihe gegen Gebühr“ ent-

nommen werden. Diese Merkblätter werden allen Schülerinnen und Schülern in Rheinland-Pfalz 

http://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Grundsicherung/Leistungen-zur-Sicherung-des-Lebensunterhalts/Bildungspaket/Laenderuebersicht/Rheinland-Pfalz/inhalt.html
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an den Schulen ausgehändigt. Darüber hinaus können sie jederzeit auf der Internetseite  

 http://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/broschueren-und-merkblaetter.html abgerufen 

werden.  

Auf vielfachen Wunsch hat das Ministerium für Bildung die wichtigsten Fakten zur Lernmittelfrei-

heit in Rheinland-Pfalz in einem Dokument zusammengefasst. Das Dokument "Die Lernmittel-

freiheit - Kurzinformation" kann somit dazu beitragen, den Einstieg in die Materie zu erleichtern. 

Das Dokument gibt es in Deutsch, Arabisch und Persisch/Dari. 

 http://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/kurzinformation-lernmittelfreiheit.html 

 

http://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/broschueren-und-merkblaetter.html
http://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/kurzinformation-lernmittelfreiheit.html
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1.6 Leistungsfeststellung, Zeugnisse und Abschlüsse 

1.6.1 Leistungsfeststellung und Zeugnisse 

Gemäß Nr. 4.1 der Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrati-

onshintergrund“ gelten für die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund die in den 

Schulordnungen festgelegten Grundsätze der Leistungsfeststellung. Solange noch Schwierigkei-

ten in der deutschen Sprache bestehen, kann der individuelle Fortschritt besonders gewichtet 

werden. Insbesondere in den beiden ersten Jahren des Schulbesuchs kann die Benotung durch 

eine Verbalbeurteilung ergänzt oder ersetzt werden. Dies gilt nicht für die gymnasiale Oberstufe 

und die beruflichen Gymnasien. Um den Übergang in andere Bildungsgänge vorzubereiten, ist es 

wichtig, die Schülerinnen und Schüler an Leistungsüberprüfungen heranzuführen. Bei der Gestal-

tung und Durchführung von Leistungsüberprüfungen sind die individuellen Voraussetzungen der 

Schülerinnen und Schüler zu berücksichtigen. 

Alternative Bewertungssysteme wie z. B. ein Lerntagebuch oder ein Portfolio können sinnvoll 

sein, um Lernzuwächse und Fortschritte zu betonen und entsprechend zu dokumentieren. Bei 

Schülerinnen und Schülern, die in Deutschland erst die lateinische Schrift erlernen mussten, 

kommt auch eine Rückmeldung zum Schriftbild in Betracht (z. B. korrekte Verschriftlichung der 

Buchstaben, Unterscheidung der Buchstabengrößen, gelingende Orientierung an den Schreibli-

nien, Abstände zwischen Buchstaben und Wörtern, Gleichmäßigkeit des Schriftbilds, Lesbarkeit 

insgesamt). Bei der Überprüfung des Kenntnisstands kann ein Schwerpunkt auf der mündlichen 

Sprachproduktion zu Beginn des Lernprozesses sinnvoll sein. 

Im Zuge der Gleichbehandlung erhalten auch neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler zum 

Schulhalbjahr und zum Schuljahresende Rückmeldung zu den gezeigten Leistungen nach den 

Regelungen der jeweiligen Schulordnung.  

Die im Rahmen der Teilnahme an Deutsch-Intensivkursen erbrachten Leistungen sind im Zeugnis 

zu dokumentieren.  

1.6.2 Schulabschlüsse ermöglichen 

Grundsätzliches Ziel ist es, möglichst allen Schülerinnen und Schülern das Erreichen eines schu-

lischen Abschlusses zu ermöglichen. Für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler ohne 

Deutschkenntnisse ist dies eine besonders hohe Herausforderung, gerade wenn sie relativ spät 

in das deutschsprachige Schulsystem kommen. Der Übergang von Klasse 9 nach Klasse10 sollte 

gewissenhaft bedacht werden und unter folgender Fragestellung von den verantwortlichen Lehr-

kräften und der Schulleitung begleitet werden: 

1. Wird das Erreichen eines Schulabschlusses durch eine Nichtversetzung und das  

Wiederholen der Klasse 9 möglich?  

2. Wird die Schülerin/der Schüler in Klasse 10 einen Schulabschluss erreichen können? 

3. Wird durch ein freiwilliges Zurücktreten die Möglichkeit eines schulischen Abschlusses er-

höht? 

4. Welche Auswirkungen hat eine Versetzung in besonderen Fällen von Klasse 9 nach 10?  

Diese Fragen werden von Fall zu Fall unterschiedlich zu beantworten sein und von der besuch-

ten Schulart abhängen. Die bestmöglichen Entscheidungen werden Lehrkräfte und Schulleitun-

gen treffen, wenn sie die schulische Situation der betreffenden Schülerinnen und Schüler sensi-
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bel und individuell bewerten. 

Die Rechtsgrundlagen zu Versetzung und Abschlüssen sind zunächst die allgemeingültigen der 

Übergreifenden Schulordnung. Sie finden auch bei zugewanderten Schülerinnen und Schülern 

mit unzureichenden Deutschkenntnissen Anwendung. Es gelten die Rechtsgrundlagen der 

Schulart, die sie besuchen.  

Besonders sei verwiesen auf § 71 („Versetzung in besonderen Fällen“), in dem ausdrücklich da-

rauf hingewiesen wird, dass ein besonderer Fall vorliegen kann, wenn Schülerinnen und Schüler 

in einer anderen als der deutschen Sprache aufgewachsen sind.  

Es sollte bedacht werden, dass im Falle der Versetzung in besonderen Fällen der Schulab-

schluss nicht in der regulären Zeit erreicht werden kann, sondern erst im darauffolgenden Schul-

jahr (vgl. § 71 Abs. 4 und Abs. 5). Teilweise werden Wiederholungsentscheidungen nur auf An-

trag der Eltern gefällt. Hierzu sollte rechtzeitig Unterstützung erfolgen.  

Wird die Berufsreife nicht erlangt, sind somit aus schulorganisatorischer Sicht grundsätzlich fol-

gende Maßnahmen möglich: 

Wiederholen der Klassenstufe  

Neben dem Erlernen der deutschen Sprache ist ein fachliches Lernen in den Unterrichtsfächern 

nötig. Für beide Lernbereiche benötigen Schülerinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse an-

gemessen Zeit. Durch das Wiederholen einer Klassenstufe wird den Schülerinnen und Schülern 

mehr Zeit zum Lernen eingeräumt. Diese Möglichkeit der Verlängerung der Schulzeit sollte die 

allgemeinbildende Schule Schülerinnen und Schülern im Einzelfall und bei Bedarf zugestehen. 

Wichtig ist hierbei zu beachten, dass keine grundsätzlichen Zurückstellungen von Schülerinnen 

und Schülern ohne Deutschkenntnisse vorgenommen werden, sondern Schulen individuell auf 

Grundlage der Kompetenzen der Schülerin/des Schülers entscheiden! 

Übergang in das Berufsvorbereitungsjahr 

Sind die schulischen Möglichkeiten der eigenen Schule ausgeschöpft und eine Schülerin/ein 

Schüler ohne Deutschkenntnisse erlangt keine Berufsreife, besteht die Möglichkeit, die Schüle-

rin/den Schüler im Berufsvorbereitungsjahr weiter zu fördern. Nimmt die betreffende Schüle-

rin/der betreffende Schüler an der allgemeinbildenden Schule an einem Deutsch-Intensivkurs teil, 

ist diesen Schülerinnen und Schülern ein Übergabebogen für die Schulanmeldung an der auf-

nehmenden Schule auszuhändigen. 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)/Berufsvorbereitungsjahr - Sprache (BVJ-S) 

An den berufsbildenden Schulen werden schulpflichtige Jugendliche ohne Deutschkenntnisse, je 

nach ihrem Bildungsstand, grundsätzlich in allen Schularten aufgenommen. Wenn die Schülerin-

nen und Schüler noch unzureichende Deutschkenntnisse vorweisen, werden sie ins Berufsvorbe-

reitungsjahr aufgenommen und lernen dort in einem Deutsch-Intensivkurs mit 15 bis 20 Wochen-

stunden Deutsch. In den übrigen Stunden nehmen sie, soweit möglich, am Regelunterricht teil. 

Zudem werden zusätzliche Klassen „BVJ Sprachförderung“ gebildet. Bereits während der 

Sprachfördermaßnahmen werden die Schülerinnen und Schüler ohne oder mit geringen Deutsch-

kenntnissen sukzessive in den Regelunterricht, vor allem im fachpraktischen Bereich, integriert. 

Ziel ist es, den jungen Menschen einen Schulabschluss zu ermöglichen und berufliche Orientie-

rung zu geben. Dadurch wird die Chance auf einen Übergang in weiterführende Bildungsgänge, 

in Ausbildung oder Beschäftigung, verbessert. 

 Bildungsserver Rheinland-Pfalz BBS/Berufsvorbereitungsjahr 

https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/schulformen-und-bildungsgaenge/berufsvorbereitungsjahr-bvj.html
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1.7 Schulkultur 

Bei der Integration von Kindern und Jugendlichen ohne Deutschkenntnisse bzw. mit Migrations-

hintergrund stellt sich unweigerlich die Frage, wie der Schulalltag zielführend organisiert werden 

kann. Es gibt dabei unterschiedliche Perspektiven, denen Rechnung getragen werden sollte. 

Die neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler 

Einigen Schülerinnen und Schülern ist formaler Schulbesuch unbekannt. Um Missverständnisse 

zu vermeiden, empfiehlt es sich, auch Alltäglichkeiten zu thematisieren und hierbei, je nach Be-

darf, die Eltern und Erziehungsberechtigten einzubeziehen: 

 Umgang mit Pünktlichkeit  

 Verhalten im Schulgebäude 

 Verhalten im Klassenraum 

 Probealarm (hier insbesondere Vorkehrungen treffen, um Panik etc. zu verhindern)  

 

Zur Unterstützung bei der Eingewöhnung bieten sich beispielsweise folgende Maßnahmen an: 

 Patenschaften mit deutschen Schülerinnen und Schülern bzw. mit solchen, die die betref-
fende Muttersprache beherrschen und bereits über deutsche Sprachkenntnisse verfügen  

 gemeinsame Kennenlern-AGs 

 Nachhilfe/Lerngemeinschaften 

 gemeinsame Musik- und/oder Sportangebote 

 Beschriftung wichtiger Räume in unterschiedlichen Sprachen 

 feste Ansprechpartner, die niedrigschwellig kontaktiert werden können 

 Beschriftung wichtiger Alltagsgegenstände im Schulgebäude bzw. Klassenraum  
(z. B. Tür, Fenster, Tafel etc.) 

 mehrsprachige Informationsschriften und Broschüren 

 interkulturelle Elternarbeit  

 

Schulgemeinschaft 

Schülerinnen und Schüler zeigen in der Regel ein großes Interesse an interkulturellen Themen. 

Es lohnt sich, die kulturelle Vielfalt einer Schule bewusst zu nutzen und diese wertzuschätzen. 

Schulen verfügen unter Umständen durch die mehrsprachige Kompetenz der Schülerinnen und 

Schüler über einen breit gefächerten Sprachfundus. Dieser sollte nach Möglichkeiten genutzt 

werden. In Tutorien und Patenschaften können Schülerinnen und Schüler oftmals sprachmittelnd 

unterstützen und unter Umständen ihre eigenen Migrationserfahrungen einbringen. Solche Pa-

tenschaften wirken sich für beide Seiten positiv aus. Mehrsprachige Schülerinnen und Schüler 

erfahren hierdurch eine Wertschätzung ihrer Muttersprache und die neu zugewanderten Schüle-

rinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse – sowie die Lehrkräfte – haben in der Anfangszeit 

einen Sprachmittler direkt vor Ort.  

Eine Sensibilisierung ist aber für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft dahingehend wichtig, 

dass auf Unterstützungsbedarfe aufmerksam gemacht wird: Typische Alltagssituationen sind, 

wenn Flüchtlinge Raumnummern und Hinweisschilder noch nicht lesen können, den Weg zum 

Sekretariat nicht finden und sich noch nicht auf Deutsch ausdrücken können, um nachzufragen. 

Hier sind alle am Schulleben Beteiligten gefragt. 
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Die Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen sollte, je nach Klassenstufe, altersge-

mäß auch Anlass zur Auseinandersetzung mit der Thematik Flucht und Migration im Unterricht 

sein. 

 

Lehrkräfte 

Der Umgang mit geflüchteten Schülerinnen und Schülern kann bei Lehrerinnen und Lehrern ver-

schiedenste Fragen aufwerfen: Wie spricht man mit Kindern und Jugendlichen, wenn man keine 

gemeinsame Sprache hat? Welche kulturelle und religiöse Prägung bringen die Kinder und Ju-

gendlichen mit und wie zeigt sich dies im Schulalltag? Wie gehe ich mit auffälligem Verhalten 

um? Mit welchem Material kann man arbeiten? Wie können einzelne Schülerinnen und Schüler 

am Regelunterricht teilnehmen, wenn sie nur Bruchstücke verstehen? Hier können die Beraterin-

nen und Berater für Sprachförderung sowie die Unterstützungsangebote des Pädagogischen 

Landesinstitutes helfen.  

 

Grundsätzlich gilt: Klare Regeln und Rituale geben den Schülerinnen und Schülern Struktur und 

Halt. Die unterschiedlichen ethnischen und religiösen Erfahrungen können auch zu Konflikten 

untereinander führen. Hier muss immer klar sein, dass die Schule ein Ort mit Null Toleranz ge-

genüber Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit ist. 

 

Nicht alle Konflikte und Problemlagen lassen sich im Unterricht und innerhalb der Schulgemein-

schaft lösen. Bei besonderen Problemlagen sollten die Lehrkräfte auf die schulpsychologische 

Beratung zurückgreifen und sich professionelle Unterstützung holen. Auch die Schulsozialarbeit 

mit ihrer Vernetzung in die Jugendhilfe kann hilfreich sein (siehe auch 3.3 Schulpsychologische 

Beratung). 

Klassen-, Fach- und Gesamtkonferenzen bieten ebenso wie Stufenkonferenzen einen geeigne-

ten Rahmen, um über die Situation der Jugendlichen und die Organisation der Beschulung zu 

informieren und zu diskutieren.  

Die Broschüre „Gesamtkonferenz zum Orientierungsrahmen Globale Entwicklung“ bietet ein 

Konzept zur Moderation einer Gesamtkonferenz an.  

 Broschüre „Gesamtkonferenz Orientierungsrahmen Globale Entwicklung“ 

 

http://bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/bildung-rp.de/meldungen/downloads/Gesamtkonferenz_Flucht_Moderationsheft.pdf
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1.8 Entwicklung schulischer Konzepte zur Integration und Sprachförderung 

Um Sprachförderung in den schulischen Kontext fest zu verankern, ist es hilfreich, Maßnahmen, 

Haltungen und Ziele der Schule festzuhalten. Mit einem Konzept können Überlegungen zur Will-

kommenskultur, pädagogischen Schwerpunkten und Zielen, schulischen Abläufen der Förderung 

und möglichen Kooperationen mit anderen Schulen und Institutionen verbindlich und für alle Ak-

teure sichtbar gemacht werden. Eine klar umrissene Aussage zur Willkommenskultur der Schule 

sollte dabei besonders Beachtung finden. Diese beinhaltet die Fragen, wie Schülerinnen und 

Schüler sowie deren Eltern an einer Schule begrüßt und aufgenommen werden und welche Un-

terstützung sie erfahren.  

Hier bilden sich die Werte einer inklusiven Gesellschaft und gemeinsame Leitideen aller Beteilig-

ten zum Umgang miteinander in der Schule ab. Als besonders günstig hat sich bei der Entwick-

lung von Bausteinen zur schulinternen Willkommenskultur erwiesen, Betroffene zu Beteiligten zu 

machen und ihre Erwartungen und Erlebnisse in den Schulentwicklungsprozess einzubeziehen.  

Ähnliche Effekte werden erzielt, wenn sich die Entwicklungsgrup-

pe in die Rolle der Betroffenen versetzt und sich überlegt, welche 

Erwartungen sie an eine Schule in einem für sie zunächst frem-

den Land hätte.  

Im Entwicklungsprozess muss für die Schulen der Gedanke hand-

lungsleitend sein, dass es nicht zum Konzept einer Schule gehö-

ren darf, Familien oder Schülerinnen bzw. Schüler abzulehnen, 

ohne dass eine Beratung hinsichtlich des Bildungssystems in 

Rheinland-Pfalz, ihrer Chancen und Möglichkeiten sowie konkre-

ter Schuladressen, an die sich Familien wenden können, stattge-

funden hat. Bestenfalls sollte die beratende Schule auch die auf-

nehmende Schule sein. Ist dies nicht der Fall, ist von der beraten-

den Schule der Kontakt zu einer anderen Schule herzustellen.  

 

Mögliche Konzeptstruktur 

1. Willkommenskultur – Wie werden Menschen an unserer Schule begrüßt?  

2. Pädagogische Ziele, Einbindung in die Qualitätsarbeit der Schule (auch: Bedarfsanalyse von 

qualifiziertem Personal, Fortbildungsplanung, Zusammenarbeit mit Sprachförderberaterinnen 

und -beratern)  

3. Kooperationen mit anderen Schulen der Region  

4. Kooperationen mit anderen Institutionen  

5. möglicher schulischer Ablauf – Schulen können eine „Checkliste“ erstellen:  

 Aufnahmegespräch: Teilnehmer (Schulleitung, Fachlehrkräfte, Dolmetscherin/ Dolmet-

scher?), Material (Aufnahmebögen, Lernstandtests, Sprachfördermaterial)  

 Festlegung der erforderlichen (ersten) Sprachfördermaßnahmen, Zuweisung in Regelklasse 

(bei Kooperationen mit anderen Schulen: Festlegung der Zuordnung, organisatorische    
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Abläufe, Schülertransport), erforderliches Sprachfördermaterial 

 Festlegung der Ansprechpartner und Zuständigkeiten (Lehrkräfte, Schulsozialarbeit/ außer-

schulische Partner) 

 Bildung von Patenschaften durch andere Schülerinnen und Schüler, z. B. in der Regelklas-

se zur Unterstützung in der neuen Umgebung 

 Förderplanerstellung und Dokumentation (Portfolio, Jahresbericht in der Schule etc.) 

 Materialien und Anregungen zur Konzeptentwicklung  

http://nline.nibis.de/daznet/forum/upload/public/dschoof/artikel_interkult_se_endfassung.pdf
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2 UNTERRICHT 

2.1 Methodische und inhaltliche Unterrichtsgestaltung 

Die Beschulung von Lerngruppen mit extremer Heterogenität bedeutet eine große Herausforde-

rung für das Schulsystem und besonders für die Lehrkräfte. Um diese Aufgabe bewältigen zu 

können, bedarf es eines hohen Maßes an Individualisierung und Differenzierung. Dies setzt vo-

raus, dass die sich verändernden Bedarfe der Schülerinnen und Schüler erkannt werden. Dabei 

sollte die pädagogische Kompetenzerfassung als Aufgabe des unterrichtenden Lehrkräfteteams 

verstanden werden. Tests und andere Verfahren zur Lernstanderfassung können hier wertvolle 

Hinweise liefern. Die aufmerksame und fortlaufende Beobachtung der Schülerinnen und Schüler, 

verbunden mit der entsprechenden Dokumentation der Lernprozesse und Lernstände, stellen 

praktikable und aussagekräftige Verfahren dar.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Exkurs “2P – Potenzial und Perspektive“ 

Das Verfahren 2P Potenzial und Perspektive ist ein computergestütztes Analyseinstrumentari-

um zur Erfassung fachlicher und überfachlicher Kompetenzen. Es ist speziell für Jugendliche mit 

keinen bzw. geringen Deutschkenntnissen im Alter von 10 bis 20 Jahren entwickelt worden. Ziel 

des Verfahrens ist es, das individuelle Potenzial jedes Einzelnen sichtbar zu machen, um dieses 

für den weiteren Schul- und Lebensweg zu nutzen. Das Verfahren ist webbasiert, enthält eine 

automatische Auswertung und ist wiederholt durchführbar.  

Das Gesamtverfahren besteht aus sieben Bausteinen und wird kulturfair und mit spracharmen 

Aufgabenstellungen entwickelt, so dass Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkennt-

nissen ihre Potenziale zeigen können. Beim Baustein „Kognitive Basiskompetenz“ werden die 

Merkmale Konzentrationsfähigkeit, Merkfähigkeit, Schlussfolgerndes Denken und Räumliches 

Vorstellungsvermögen erhoben. Die fachlichen Bausteine Deutsch, Mathematik und Englisch 

zeigen den individuellen Lernstand in diesen Fächern. Bildungsbiografische Informationen geben 

der Lehrkraft konkrete Hinweise, die im Schulkontext wichtig sein können.  

Beim Baustein „Methodische Kompetenz“ wird z.B. erhoben, wie gut die Jugendlichen planen 

können oder wie die Fähigkeit ausgeprägt ist, Probleme zu lösen. Der Baustein „Berufliche Kom-

petenz“ ist vor allem für die älteren Schülerinnen und Schüler relevant, die sich auf den Übergang 

in eine Ausbildung oder für ein Studium vorbereiten.  Die Schülerinnen und Schüler benötigen zur 

Durchführung eines Bausteins am PC ca. 45 Minuten.  

Alle Bausteine können unabhängig voneinander durchgeführt werden. So kann die Lehrkraft indi-

viduell entscheiden, ob und welcher Baustein bearbeitet werden soll.  Das Verfahren unterstützt 

Lehrkräfte dabei, die Förderung auf die Lernende oder den Lernenden hin merkmalbezogen zu 

konkretisieren. 

 2P - Potenzial und Perspektive 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Regelmäßige Klassenteamsitzungen dienen der Bewertung und Einschätzung sowie der ganz-

heitlichen Betrachtung. Eine enge Kooperation von Klassen-, Fach- und Sprachförderlehrkräften 

ist notwendig, da Sprachförderung als Unterrichtsprinzip verstanden werden sollte. Die besonde-

http://berufsorientierung.bildung-rp.de/schulen/2p-analyseverfahren-fuer-neu-zugewanderte.html
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re Sprachförderung findet auf Grundlage des Rahmenplans Deutsch als Zweitsprache statt und 

beachtet den Lebensweltbezug der Schülerinnen und Schüler sowie die Themen des Regelunter-

richts. Sie ist kein isoliertes Sprachtraining. 

Die Sprache kann im Deutsch- oder Förderunterricht nach den Teilbereichen Hören, Lesen, 

Sprechen, Schreiben, Wortschatz und Grammatik differenziert und individuell gefördert werden. 

Sprache ist der wichtigste Schlüssel zur Integration, durch Sprache kann die Heterogenität in 

manchen Bereichen verringert werden, in anderen Gebieten steigert Sprache die Toleranz für 

Heterogenität im Sinne von Vielfalt. Hier kann es hilfreich sein, Lernstrategien sowie Lern- und 

Arbeitstechniken zum Thema im Unterricht zu machen. Oftmals ist die Vermittlung von Basis-

techniken wie Heftführung, Unterstreichen, Markieren, Abheften, Lochen und Ordnen notwendig. 

Im Fachunterricht erfolgt die sprachliche Förderung über die fachlichen Inhalte. Hier ist zum Bei-

spiel eine qualitative und quantitative Differenzierung möglich. Beispiel: ein textbasiertes Arbeits-

blatt wird im Fachunterricht von allen Schülerinnen und Schülern bearbeitet. Sprachlich schwa-

che Schülerinnen und Schüler erhalten die Aufgabe, den Text in ein bis zwei Sätzen zusammen-

zufassen. Gegebenenfalls kann hier auch mit Fachworterklärungen eine zusätzliche Hilfestellung 

gegeben werden. Schülerinnen und Schüler im mittleren Leistungsbereich erarbeiten den Text 

anhand von Fragen und Arbeitsaufträgen. Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler erstellen 

darüber hinaus Zusammenfassungen oder Schaubilder, welche anschließend den sprachlich 

schwachen Schülerinnen und Schülern als weitere Erschließungshilfe dienen. Wichtig ist, dass 

bereits bei der Unterrichtsplanung die sprachlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und 

Schüler beachtet und berücksichtigt werden. So ist es hilfreich, wichtige Wörter und Redewen-

dungen vorab einzuführen und sie den Schülerinnen und Schülern in Form von Lernplakaten zur 

Verfügung zu stellen. 

Offene Arbeitsformen, wie z. B. Lerntheke, Werkstattunterricht, Stationenarbeit, Freiarbeit und 

Projekte, sind in heterogenen Klassen als methodisches Mittel gut geeignet. Solche schülerorien-

tierten Arbeitsformen fördern Interaktion und Kommunikation und unterstützen individuelles und 

differenziertes Lernen. Einzelne Schülerinnen und Schüler können durch die Lehrkraft intensiver 

betreut werden, während andere selbstständig mit ihrem Wochenplan arbeiten. Neben qualitati-

ver Differenzierung ist auch bei den offenen Arbeitsformen über gestufte Aufgaben eine quantita-

tive Differenzierung möglich. Zu bedenken ist bei allen Methoden, dass diese für viele Schülerin-

nen und Schüler unbekannt sind und deshalb gründlich eingeübt werden müssen. Ein entspre-

chendes Methodentraining kann auch im Deutsch-Intensivkurs Berücksichtigung finden.  

2.2 Sprachsensibler Unterricht 

Das Erlernen fachlicher Inhalte, das Sprachlernen und das Kommunikations-Lernen vollziehen 

sich parallel zueinander und bedingen sich gegenseitig. Im positiven Fall unterstützen die vor-

handenen sprachlichen Kompetenzen das Lernen, im negativen Fall verhindern Sprachdefizite 

das Lernen. Dies trifft nicht nur auf zwei- und mehrsprachige Schülerinnen und Schüler zu, son-

dern auch auf einsprachig Deutsch sprechende Lernende. Sprachförderung ist deshalb eine Auf-

gabe aller Lehrkräfte und eines jeden Unterrichts, nicht nur für DaZ- und Deutschlehrkräfte bzw. 

im Deutsch- oder Deutschförderunterricht.  

Das Sprachlernen ist, wie jedes andere Lernen auch, ein eigenaktiver Prozess. Unterricht, der 

den Spracherwerb fördert, schafft vielfältige Möglichkeiten, Sprache aktiv zu bearbeiten und zu 

produzieren.  
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Sprachsensibler Unterricht ist damit immer auch eine Frage der Unterrichtsorganisation. Die Be-

rücksichtigung kooperativer Lernformen erhöht z. B. die Sprechanteile der Schülerinnen und 

Schüler sowohl quantitativ als auch qualitativ. Interessante Inhalte und offene Fragestellungen, 

die zum Denken und Sprechen anregen, sind weitere Merkmale von sprachsensiblem Unterricht.  

Sach- und Sprachlernen sind im sprachsensiblen Unterricht eng miteinander verbunden, was 

nicht bedeutet, dass Sprache nicht auch selbst Unterrichtsgegenstand sein kann. Regelbildungs-

prozesse im Hinblick auf sprachliche Strukturen finden dabei jedoch nicht losgelöst von den sons-

tigen Sachfachinhalten statt. Vielmehr sind entsprechende Übungsschleifen in größere sachfach-

liche Themen eingebettet. Dabei können immer auch die mehrsprachigen Kompetenzen der 

Schülerinnen und Schüler einbezogen werden.  

Der Unterricht sollte idealerweise sprachbildend und sprachfördernd konzipiert sein. Für Lehrkräf-

te bedeutet dies, die eigene Unterrichtsgestaltung unter verschiedenen Aspekten immer wieder 

zu hinterfragen. Dem Bereich der Interaktion/Kommunikation im Unterricht kommt hierbei sicher-

lich eine besondere Bedeutung zu. Aber auch die Gestaltung von Aufgabenstellungen, die Wort-

schatzarbeit sowie die immer wieder neu vorzunehmende Ausrichtung des Unterrichts in Bezug 

auf die Lese- und Schreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler sind in diesem Kontext zu 

beachten. Schülerinnen und Schüler mit geringen Deutschkenntnissen sind in besonderer Weise 

auf das Bewusstsein der unterrichtenden Lehrkraft angewiesen, dass z. B. viele Texte (beson-

ders Sach- und Fachtexte) oftmals eine Hürde darstellen, um fachliche Inhalte zu verstehen und 

sich Kompetenzen aneignen zu können.  

Mit diesem Wissen ist die Fachlehrkraft letztlich in der Lage, zu unterscheiden, ob die Schülerin-

nen und Schüler eine Aufgabe wegen fehlender sprachlicher Kenntnisse nicht lösen können oder 

wegen ggf. fehlender fachlicher Kompetenzen.  

Bei der Ausgestaltung eines sprachsensiblen Unterrichts sollte Folgendes hinterfragt und be-

dacht werden: 

Unterrichtsgestaltung 

Interaktion/Kommunikation der Lernenden 

 Können die Schülerinnen und Schüler „sprachliche Gerüste“ (z. B. Wortschatz, [einfache] 

Sprachstrukturen, Formulierungshilfen, Formeln, formelhafte Redewendungen, Lieder, Rei-

me, Spiele etc.) nutzen? Art und Umfang der benötigten Gerüste sind dabei individuell unter-

schiedlichen und stetigen Veränderungen unterworfen. 

 Wie können Brücken vom umgangssprachlichen, handlungsbegleitenden Sprechen  

(Alltagssprache) hin zur bildungssprachlichen Kompetenz – also Inhalte zunehmend  

kontextunabhängig, allein mit sprachlichen Mitteln zu verstehen bzw. weiterzugeben –  

gebaut werden? 

 Wie kann ein möglichst hoher Redeanteil auf Seiten der Schülerinnen und Schüler im Unter-

richt (z. B. durch offene Fragestellungen, kooperative Unterrichtsmethoden etc.)  

erreicht werden?  

 Wie kann die Mehrsprachigkeit der Lernenden sinnvoll mit einbezogen werden? 
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Interaktion/Kommunikation der Lehrkraft 

 Bin ich für Zweitsprachlernende ein gutes Sprachvorbild? 

 Trage ich Sorge für einen zwar verständlichen, aber gleichzeitig auch reichhaltigen, varia-

tionsreichen sprachlichen Input, damit die Kinder und Jugendlichen die Chance bekom-

men, ein höheres Sprachniveau zu erreichen?  

 Wird auf eine deutlich artikulierte, treffende und verständliche Unterrichtssprache geach-

tet? 

 Unterstützen meine Köpersprache sowie meine Gestik und Mimik die verbale Interaktion 

mit den Schülerinnen und Schülern?  

 Werden methodische Werkzeuge genutzt, die das Sprachenlernen/Sprechen der Schüle-

rinnen und Schüler im Unterricht unterstützen wie z.B. die Arbeit mit Operatoren, Rede-

karten mit Formulierungshilfen, Lernplakaten, Mindmaps? 

 

Textarbeit 

 Sind der Schülerin/dem Schüler die im Text vorkommenden Formulierungen, Wörter und 

vor allem Fachbegriffe bekannt? 

 Ist der Text klar z. B. nach Sinnabschnitten strukturiert? 

 Gibt es im Fachtext Darstellungsformen (Tabellen, Grafiken, Diagramme, Karten etc.), die 

der Schülerin/dem Schüler nicht bekannt sind? 

 

Gestaltung von Arbeitsblättern 

 Benutzen einer großen, serifenlosen Schrift (z. B. Arial 14) 

 Raum für Notizen/persönliche Anmerkungen lassen 

 Worterklärungen bereithalten 

 Übersichtliche Gestaltung 

 eine auf die Lernenden abgestimmte Mischung von bekannten, vertrauten und neuen, un-

bekannten Strukturen in Aufgaben- und Darstellungsformaten 

2.3 Berufsorientierung 

An den weiterführenden Schulen spielt mit Blick auf einen Schulabschluss die Berufsorientierung 

eine wichtige Rolle. Dieser Prozess entfällt bei vielen neu zugewanderten Schülerinnen und 

Schülern bzw. kann erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen. Berufliche Interessensfindung 

kann auch bei sehr geringen Sprachkenntnissen angestoßen werden, die gezielte Orientierung 

erfordert jedoch Grundkenntnisse, um die vielfältigen Beratungs- und Informationsangebote sinn-

voll nutzen zu können. 

Themen zur Orientierung der Jugendlichen 

 berufsbildendes und allgemeinbildendes Schulsystem 

 Arbeitswelt und Bedeutung von Ausbildungsberufen 



 

27 

 duale Ausbildung 

 Hochschulstudium 

 Berufsfelder oder Arbeitsorte als Ausgangspunkt für weitere Nachforschungen 

 

Maßnahmen zur Orientierung 

 Praxistage  

 Besuche bei Firmen 

 Praktika 

 Informationen durch Berufsberaterinnen und Berufsberater 

 Hospitationen in anderen Schulformen 

 Besuch im BIZ (frühestens ab einem Sprachniveau A2/B1 sinnvoll) 

 Besuch einer Berufsinformationsmesse 

 Tage der Ausbildung/bestimmter Berufe (Tag der Technik/Tag der Logistik etc.) 

 eigene Recherchen im Internet (z. B. www.planet-beruf.de; www.beroobi.de; 

www.ausbildungspark.com; für Lehrkräfte:  www.ueberaus.de) 

2.4 Praktikum 

Praktika sind wichtige Bausteine zur beruflichen Orientierung und Ergänzung des Unterrichts. 

Sinnvoll sind Betriebspraktika, wenn eine grundlegende Kommunikationsfähigkeit gegeben ist, 

um sich im Betrieb verständigen zu können und insbesondere Hinweise zur Unfallverhütung, Ar-

beitssicherheit und erster Hilfe verstanden werden. 

Auch freiwillige Praktika in den Ferien sind eine Möglichkeit. In diesem Zusammenhang stellt 

sich häufig die Frage nach dem Versicherungsschutz. Bei unbezahlten und im Sinne des Schul-

gesetzes als schulische Veranstaltung durchgeführten Schülerpraktika (auch in den Ferien) be-

steht grundsätzlich ein Schutz über die gesetzliche Unfallversicherung. 

 

http://www.planet-beruf.de/
http://www.beroobi.de/
http://www.ausbildungspark.com/
http://www.ueberaus.de/
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3 UNTERSTÜTZUNGSANGEBOTE FÜR LEHRKRÄFTE 

3.1 Fortbildungen des Pädagogischen Landesinstituts 

Das Pädagogische Landesinstitut bietet gezielt landesweite und regionale Fortbildungen und 

Netzwerke zum Thema Migration und Sprachförderung an. Informationen zu den Angeboten 

können der jeweils aktuellen Broschüre Sprachförderung und Herkunftssprachenunterricht 

entnommen werden, welche unter http://bildung-rp.de/gehezu/startseite.html zum Down-

load angeboten wird. 

Darüber hinaus bieten die Beratungsgruppen des Pädagogischen Landesinstituts auf Nach-

frage pädagogische Konferenzen, Studientage und regionale Fortbildungen zu thematischen 

Schwerpunkten an, die auf den speziellen Bedarf der Schule abgestimmt sind. 

Beraterinnen und Berater für Sprachförderung Primarstufe: 

Kontakt: marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de 

Beraterinnen und Berater für Sprachförderung Sekundarstufe: 

Kontakt: ruth.bogensperger@pl.rlp.de 

Weitere Fortbildungen zu diesem Themenbereich, auch zu psychologischen Aspekten, sind 

in den allgemeinen Fortbildungen des Pädagogischen Landesinstituts zu finden. Daher ist 

auch ein regelmäßiger Blick auf das PL-Fortbildungsportal https://fortbildung-

online.bildung-rp.de zu empfehlen. 

Das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Johannes-Gutenberg-Universität in 

Mainz bietet eine „Modulare Fortbildungsreihe zur Sprachförderung“ für Lehrkräfte in der 

Sekundarstufe I und in der berufsbildenden Schule an. Informationen unter: 

http://www.zww.uni-mainz.de/lehrkraefte.php 

Auch das Institut für Lehrerfort- und Weiterbildung in Mainz und das Erziehungswissen-

schaftliche Fort- und Weiterbildungsinstitut der evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz 

haben zu dem Themenbereich Fortbildungen im Programm. 

http://www.ilf-mainz.de/ 

http://www.efwi.de/ 

 

 

http://bildung-rp.de/gehezu/startseite.html
mailto:marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de
https://fortbildung-online.bildung-rp.de/
https://fortbildung-online.bildung-rp.de/
http://www.zww.uni-mainz.de/lehrkraefte.php
http://www.ilf-mainz.de/
http://www.efwi.de/
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3.2 Schulberatung 

Die Beraterinnen und Berater für Sprachförderung sind Lehrkräfte, die in ihren Schulen 

Deutsch als Zweitsprache unterrichten und sich darüber hinaus als Beratungskraft qualifiziert 

haben.  

Sie unterstützen und beraten die Kolleginnen und Kollegen in Fragen zur 

 Methodik und Didaktik des Zweitsprachenerwerbs 

 Arbeit mit dem Rahmenplan Deutsch als Zweitsprache sowie zu rechtlichen Grundla-

gen 

 sprachsensiblen Unterrichtsplanung und -gestaltung 

 Sprachstandserhebung, Sprachentwicklungsdokumentation und Förderplanung 

 Erstellung von schulischen Förderkonzepten  

 interkulturellen Arbeit  

 Elternarbeit und Kooperation mit außerschulischen Partnern 

 

Sie unterstützen und begleiten den Aufbau regionaler Netzwerke als Informations- und Aus-

tauschforen für Lehrkräfte, die Deutsch als Zweitsprache unterrichten und den Austausch mit 

Kolleginnen und Kollegen schulübergreifend suchen. 

Dabei kooperieren sie mit anderen Beratungsgruppen wie z. B. der Gruppe der Beraterinnen 

und Berater für Grundschulen. 

Neben der fachlichen Beratung in allen Bereichsfeldern des grundlegenden Unterrichtshan-

delns sowie der Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen unterstützen die Beraterinnen 

und Berater für Grundschulen im Bereich der sprachlichen Bildung besonders in Fragen 

 der Erarbeitung und Erstellung schulischer Förderkonzepte bzw. von Sprachförder-

konzepten 

 der Planung und Gestaltung von sprachbewusstem und sprachsensiblem Unterricht 

in der Primarstufe 

Die Kontaktaufnahme zu den Beratungsgruppen kann über die bereits genannten Ansprech-

personen erfolgen. 
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3.3 Schulpsychologische Beratung 

Die Belastungsfaktoren, die Kinder und Jugendliche geflüchteter Familien bedingt durch die 

Erlebnisse in Krisen- und Kriegsgebieten und durch die Flucht ggf. mitbringen, sind vielfältig 

und können in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten. Dazu gehören Traumatisierung, 

Angst, Trauer, Armut, Sprachlosigkeit und Einsamkeit.  

Die Schulpsychologinnen und Schulpsychologen des Pädagogischen Landesinstituts sind 

hier Ansprechpartner. Sie beraten Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern, Schülerinnen und 

Schüler bei schulbezogenen Fragen. Und sie bieten Unterstützung und konkrete Hilfe in 

schulischen Krisensituationen sowohl beratend als auch präventiv durch Fortbildungsange-

bote. 

Zum Fortbildungs- und Beratungsangebot für Schulen und schulische Teilgruppen gehören 

auch Angebote zu den Arbeitsfeldern Kommunikation, Kooperation und Teamentwicklung, 

Gesprächsführung und Beratung, Unterricht aus psychologischer Perspektive (z. B. Klassen-

führung) und schulische Präventionskonzepte. 

 http://schulpsychologie.bildung-rp.de 

 

http://schulpsychologie.bildung-rp.de/
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4 MATERIALIEN 

Linksammlung 

 

Einen Überblick bietet: 

 http://migration.bildung-rp.de 

 

4.1 Materialien für den Unterricht 

Mein Sprachenportfolio Deutsch als Zweisprache 

 https://migration.bildung-rp.de 

Das Portfolio ist ein Begleitinstrument für den sprachfördernden Unterricht in der Grund-

schule. Es dient der Dokumentation der Sprachentwicklung in Deutch als Zweitsprache 

(DaZ) mehrsprachig aufwachsender Kinder aller Herkunftssprachen.  

DaZ Lehr- und Lernwerkstatt 

 http://daz-lernwerkstatt.de 

     Auf der Homepage finden sich Materialien für die Sprach- und Lernförderung von Kindern 

und Jugendlichen.  

Online verfügbare Sprachfördermaterialien – Zusammenstellung der Universi-

tät Duisburg 

 https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/linkliste_gs_sek1.pdf 

     Auflistung von kostenlos abrufbaren Materialien. Geordnet sind die Online-Materialien nach 

Schulstufen, Fächern und Fertigkeiten. Materialien, die für verschiedene Schulstufen in Fra-

ge kommen, sind entsprechend mehrfach aufgeführt. 

Sprachlernmaterialien des Goethe-Instituts 

 https://www.goethe.de/de/spr.html 

Informationen zu den Sprachprüfungen und Angeboten des Goethe-Instituts weltweit. Link- 

und App-Sammlung zu online-Angeboten zum Deutsch lernen und üben. Der Podcast  

„Grüße aus Deutschland“ bietet 60 Folgen Selbstlernmaterialien zum Alltagsleben in 

Deutschland. 

Deutsche Welle 

 www.dw.com 

Nachrichten aus und über Deutschland, auch in langsamer/einfacher Sprache, Multimedia-

kurse von A1 bis C. 

Planet Schule (Südwestrundfunk und Westdeutscher Rundfunk) 

 www.planet-schule.de 

Extra Deutsch: Videobasierte Soap zum Deutschlernen. „Deutsch Klasse“ von BR 

Alpha bietet weitere Lernvideos. 

http://migration.bildung-rp.de/
https://migration.bildung-rp.de/
http://daz-lernwerkstatt.de/
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/prodaz/linkliste_gs_sek1.pdf
https://www.goethe.de/de/spr.html
http://www.dw.com/
http://www.planet-schule.de/
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Pasch-net 

(Initiative des Auswärtigen Amts in Zusammenarbeit mit ZfA, GI, DAAD, PAD) 

 www.pasch-net.de 

Bietet vielfältige Unterrichtsmaterialien beispielsweise zu Kultur, Musik, Politik und Sport. 

Bildwortkarten zur Sprachförderung 

 http://wunderwelten.net/index.php?id=143 

Wörterbuch Deutsch - Arabisch  

 http://de.langenscheidt.com/deutsch-arabisch/ 

lernox  

 lernox - Materialien für den DaZ-Unterricht 

lernox stellt aktuelle multimediale Lernmaterialien, die von Lehrkräften, Universitäten, Institu-

tionen und Stiftungen kostenlos online gestellt werden, zusammen. Lehrende und Lernende 

können die Materialien in jeder Lernsituation - im Unterricht, beim selbstständigen Lernen 

oder im Sprachaustausch - sowie im eigenen Lerntempo einsetzen. 

Broschüre: Das Grundgesetz – die Basis unseres Zusammenlebens 

 Das Grundgesetz – die Basis unseres Zusammenlebens 

Mit dieser Broschüre unterstützt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Zugewanderte 

und Geflüchtete beim Einleben in Deutschland. In (relativ) einfachen Worten beschreibt sie, 

welche Bedeutung das Grundgesetz hat und wie es im Alltag gelebt wird. Die Broschüre ist 

Teil eines Konzepts des Bundesamts zur Erstorientierung und Wertevermittlung, das aktuell 

umgesetzt wird. Aufbauend auf der Broschüre sollen im Laufe des Jahres Erklärfilme veröf-

fentlicht werden. Die Publikation liegt in den Sprachen Deutsch, Arabisch, Englisch, Farsi, 

Französisch und Kurdisch vor. 

Beluga 

 http://abc-projekt.de/beluga/ 

Beluga ist eine berufsorientierte Lernsoftware, die im Rahmen des  Regionalen Grund-

bildungszentrums (RGZ) der VHS Oldenburg entwickelt wird und auch für Deutschlernende 

geeignet ist. Sie bietet Übungen zu den Grundbildungskompetenzen Lesen, Schreiben und 

Rechnen an sowie Einstiegshilfen in Textverarbeitung und Internetnutzung. Die Inhalte sind 

jeweils nach Berufsfeldern und nach Schwierigkeitsgrad differenziert. 

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER) - Materialien 

 http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/ 

 http://www.sprachenportfolio.de/downloads1.html 

Weitere Online-Materialien finden sich auch bei allen bekannten Schulbuchverlagen. 

 

http://www.pasch-net.de/
http://wunderwelten.net/index.php?id=143
http://de.langenscheidt.com/deutsch-arabisch/
http://lernox.de/
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/das-grundgesetz.html?nn=1367522
http://abc-projekt.de/beluga/
http://abc-projekt.de/rgz/
http://abc-projekt.de/rgz/
http://abc-projekt.de/rgz/
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
http://www.sprachenportfolio.de/downloads1.html
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Welcomegrooves 

 http://www.welcomegrooves.de/ 

Mit den welcomegrooves können erste Wörter, Sätze, Redewendungen und ein wenig über 

die deutsche Kultur gelernt werden. Der kostenlose Einstiegskurs vermittelt Sprache durch 

Musik. So geht das Lernen einfacher. 

Medienkisten für Flüchtlinge 

 https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/fuer-oeffentliche-

bibliotheken/ergaenzungsbuechereien/medienkisten-fuer-fluechtlinge/ 

Die Landesbüchereistelle bietet speziell zusammengestellte Medienkisten für Flüchtlinge an. 

Diese dienen vor allem dem Erlernen der deutschen Sprache und der Leseförderung. Die 

Medienkisten enthalten jeweils ca. 35 Medien (Bilderwörterbücher für Kinder und Erwachse-

ne, Sprachkurse zum Selbstlernen oder Materialien zur Begleitung von Sprachkursen, Lektü-

ren in leichter Sprache etc.). 

Die Medienkisten können über die Ergänzungsbüchereien der Landesbüchereistelle in Kob-

lenz und Neustadt ausgeliehen werden.  

Sprachförderkiste – Handreichung für den begleitenden Einsatz von Materia-

lien bei der Sprachförderung an Grundschulen  

 Broschüre des Pädagogischen Landesinstituts zur Sprachfoerderkiste_Heft_1_2016.pdf 

Sprach-Spiele-Geburtstagskalender 

 http://www.bildung-lsa.de BiSS 

Das Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) hat gemein-

sam mit dem Illustrator und Kinderbuchautor Danilo Pockrandt einen Geburtstagskalender 

für Grundschulen entwickelt. Auf jedem Kalenderblatt können Lehrkräfte und Schülerinnen 

und Schüler ein Sprachspiel entdecken und gemeinsam im Unterricht ausprobieren. 

Sport-Wörterbuch der Deutschen Sportjugend 

 DJK Sport-Wörterbuch 

Das Sport- und Spielewörterbuch, in dem etwa 100 verschiedene Kennenlern-, Fang-, Lauf-, 

Ball- und interkulturelle Spiele in fünf Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch 

und Arabisch) beinhaltet sind, soll den Integrationsprozess über das Medium 

Sport/Bewegung erleichtern. Durch die professionelle Übersetzung der unterschiedlichen 

Spiele, können auf leichte Art und Weise Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, in 

Bewegung gebracht und somit Barrieren und Berührungsängste niedrigschwellig und spiele-

risch abgebaut werden. 

Unterrichtsmaterialien zum globalen Lernen der SOS-Kinderdörfer 
 http://www.sos-kinderdoerfer.de/helfen/mitmachen/schulen 

Ubuntu-Schulmaterial: In diesem Heft, das für den Unterricht von der zweiten bis zur fünften 

Klasse konzipiert ist, finden Lehrerinnen und Lehrer Bildmaterial, fertige Unterrichtseinheiten 

und sogar einen einfachen, traditionell afrikanischen Song. 

Walter Waltz Anyanwu hat in diesem Magazin seine Unterrichtsbesuche aufgeschrieben. 

http://www.welcomegrooves.de/
https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/fuer-oeffentliche-bibliotheken/ergaenzungsbuechereien/medienkisten-fuer-fluechtlinge/
https://lbz.rlp.de/de/unsere-angebote/fuer-oeffentliche-bibliotheken/ergaenzungsbuechereien/medienkisten-fuer-fluechtlinge/
https://static.bildung-rp.de/pl-materialien/RP-07955833_Sprachfoerderkiste_Heft_1_2016.pdf
http://www.bildung-lsa.de/schule/schul__und_modellversuche/bildung_durch_sprache_und_schrift__biss_/aktuelles.html
http://www.sport-woerterbuch.de/en/
http://www.sos-kinderdoerfer.de/helfen/mitmachen/schulen/unterrichtsmaterialien
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Seit vier Jahren besucht er für die SOS-Kinderdörfer Grundschulen, um zusammen mit den 

Schülerinnen und Schülern spielerisch Achtsamkeit und Respekt zu erfahren. 

Unicef: Ankommen – Flüchtlingskinder in Deutschland 

 https://www.unicef.de/informieren/materialien/lehrerheft-kinderrechte/120830 

Das Lehrerheft (40 Seiten) „Kinderrechte – Kinder der Welt“ für die Klassen 3-4 ist Bestand-

teil des UNICEF-Grundschulpakets „Du hast Rechte“ (AK080). Es soll dabei unterstützen, 

die zehn wichtigsten Kinderrechte mit Leben zu füllen und richtet sich an Lehrkräfte, die ei-

nerseits selbst Informationen zum Thema suchen und andererseits die Umsetzung dieses 

Themas im Unterricht planen. Eine Geschichte findet sich im Lehrerheft  

"Ankommen - Flüchtlingskinder in Deutschland“ (Kl. 3-4) mit der die Integration von Flücht-

lingskindern unterstützt werden kann. 

Kleiner Mathe-Sprachführer Cornelsen 

 Kleiner Mathe-Sprachführer 

Das Material soll die ersten Schritte von Flüchtlingskindern und nicht-deutschsprechenden 

Kindern im Mathematikunterricht erleichtern, unabhängig vom Lernstand. Es enthält Kopier-

vorlagen, didaktische Kommentare und ein Begriffslexikon in Russisch, Türkisch und Ara-

bisch. 

4.2 Weitere Materialien 

Mehrsprachige Broschüren des Bildungsministeriums 

 Homepage des Bildungsministeriums/Publikationen 

 

Rheinland-Pfalz: Erfolgreich durch Bildung 

Die Wege zur besten Bildung sind so vielfältig und individuell wie die Talente und Interes-

sen der Kinder. In dieser Broschüre wurden die Möglichkeiten zusammengestellt, die 

Rheinland-Pfalz bereithält. 

 

Elternmitwirkung in Rheinland-Pfalz 

Die Broschüre richtet sich an alle Eltern, deren Kinder eine Schule in Rheinland-Pfalz be-

suchen sowie an Elternvertreterinnen und Elternvertreter. Sie soll einen verständlichen 

Überblick über Elternrechte und Elternmitwirkung in der Schule geben. 

 

Realschule plus  

Die Broschüre informiert über die wichtigsten Neuerungen in der rheinland-pfälzischen 

Schulstruktur und die Schulform Realschule plus.  

 

Die Integrierte Gesamtschule in Rheinland-Pfalz 

Informationen für Eltern über Ausbildungs- und Abschlussmöglichkeiten der Integrierten 

Gesamtschule in Rheinland-Pfalz.  

 

Mehrsprachige Informationen zur Schulbuchausleihe 

 http://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/kurzinformation-lernmittelfreiheit.html 

Auf vielfachen Wunsch hat das Ministerium für Bildung die wichtigsten Fakten zur Lernmittel-

freiheit in Rheinland-Pfalz in einem Dokument zusammengefasst. Das Dokument "Die Lern-

https://www.unicef.de/informieren/materialien/lehrerheft-kinderrechte/120830
https://www.unicef.de/informieren/materialien/grundschulpaket-kinderrechte/120828
https://www.unicef.de/informieren/materialien/unterrichtsmaterial-fluechtlingskinder/120710
https://www.cornelsen.de/lehrkraefte/reihe/r-4081/ra/material/1.c.4295610.de/isbn/9783060819553
https://bm.rlp.de/de/service/publikationen/?tx_rlppublications_list%5Baction%5D=list&tx_rlppublications_list%5Bcontroller%5D=Publication&cHash=4c8e8001a3f11d53a6bce2578d720f24
http://lmf-online.rlp.de/service/publikationen/kurzinformation-lernmittelfreiheit.html
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mittelfreiheit - Kurzinformation" kann somit dazu beitragen, den Einstieg in die Materie zu 

erleichtern. Das Dokument gibt es in Deutsch, Arabisch und Persisch/Dari. 

Informationen in Arabisch und Deutsch zum gesetzlichen Unfallversiche-

rungsschutz in Schulen 

 http://www.ukrlp.de/versicherte-leistungen/fluechtlingshilfe-versicherungsschutz-und-mehr 

Broschüre Flucht und Trauma im Kontext Schule des UNHCR 

 http://www.unhcr.org/dach/at/flucht-und-trauma-im-kontext-schule 

Netzwerk Bildung der Friedrich-Ebert-Stiftung: Flucht und Schule. Integration 

von geflüchteten Kindern und Jugendlichen 

 http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/12837.pdf 

Sprache als Schlüssel zur Welt – interkulturelle Bildung und Sprachförderung 

(Pädagogik leben 2/2016) 

 http://bildung-rp.de/pl/Publikationen.html 

Pädagogik Leben richtet sich insbesondere an Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz. In jeder Aus-

gabe nimmt das Redaktionsteam gemeinsam mit Gastautorinnen und -autoren aus Wissen-

schaft und Schulpraxis ein zentrales pädagogisches Thema in den Blick und bereitet dieses 

für die Leserinnen und Leser auf. Praxisbeispiele zum Thema aus dem Unterricht verschie-

dener Schulstufen und Schularten werden ergänzt durch passende Unterstützungsangebo-

te der drei pädagogischen Serviceeinrichtungen in Rheinland-Pfalz. 

Handreichung "Neu zugewanderte Jugendliche in der berufsbildenden Schule"  
 Handreichung für Lehrkräfte und Schulleitungen der berufsbildenden Schulen 

Die Handreichung konzentriert sich auf organisatorische und unterrichtliche Fragen und soll 

Schulleitungen und Lehrkräften als Nachschlagewerk dienen. Sie wird regelmäßig aktuali-

siert. Erfahrungen, die Schulen schon bisher mit dem Unterricht neu zugewanderter Schüle-

rinnen und Schüler gesammelt haben, sind in die Handreichung eingeflossen. 

 

http://www.ukrlp.de/versicherte-leistungen/fluechtlingshilfe-versicherungsschutz-und-mehr
http://www.unhcr.org/dach/at/flucht-und-trauma-im-kontext-schule
http://library.fes.de/pdf-files/studienfoerderung/12837.pdf
http://bildung-rp.de/pl/Publikationen.html
https://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/gehezu/startseite/archiv/einzelmeldung.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4669&cHash=d22c7bee73e2f13462a1545ba9131444
http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/materialien/materialien-fuer-lehrkraefte/berufsvorbereitungsjahr-sprachfoerderung.html
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6.1 Sprachförderung in Rheinland-Pfalz 
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6.2 Das Schulsystem in Rheinland-Pfalz 
 

 

Die Broschüre Rheinland-Pfalz: Erfolgreich durch Bildung ist auf der  

Homepage des Bildungsministeriums in folgenden Sprachen abrufbar: 

Deutsch, Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch 

 https://bm.rlp.de/de/service/publikationen 

 

 

 

 

 

 

https://bm.rlp.de/de/service/publikationen
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6.3 Schulrechtliche Regelungen 
 
Einige wichtige Regelungen zur Beschulung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern 

in das rheinland-pfälzische Schulsystem werden im Folgenden aufgeführt. 

Grundsätzliches 

§ 1 SchulG – Auftrag der Schule 

(1) Der Auftrag der Schule bestimmt sich aus dem Recht des jungen Menschen auf Förde-

rung seiner Anlagen und Erweiterung seiner Fähigkeiten, unabhängig von seiner Religi-

on, Weltanschauung, Rasse oder ethnischen Herkunft, einer Behinderung, seinem Ge-

schlecht oder seiner sexuellen Identität sowie aus dem Anspruch von Staat und Gesell-

schaft an Bürgerinnen und Bürger, zur Wahrnehmung von Rechten und Übernahme von 

Pflichten hinreichend vorbereitet zu sein. 

(2) (…) Sie leistet einen Beitrag zur Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrati-

onshintergrund. (…) 

§ 7 SchulG – Dauer des Schulbesuchs 

Die Schule ist nach näherer Bestimmung dieses Gesetzes in der Regel für die  Dauer    

von zwölf Schuljahren zu besuchen. 

 

§ 10 SchulG – Aufgaben und Zuordnung der Schularten 

(1) Jede Schulart und jede Schule ist der individuellen Förderung der Schülerinnen und 

Schüler verpflichtet. Alle Maßnahmen der Leistungs- und Neigungsdifferenzierung in in-

nerer und äußerer Form wie auch die sonderpädagogische Förderung durch Prävention 

und integrierte Fördermaßnahmen tragen diesem Ziel Rechnung. (…) 

 

§ 56 SchulG – Pflicht zum Schulbesuch; Grundsatz 

(1) Der Besuch einer Schule ist Pflicht für alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, 

die in Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben; völkerrecht-

liche Bestimmungen und zwischenstaatliche Vereinbarungen bleiben unberührt.  

(2) Die Pflicht zum Schulbesuch besteht für Kinder von Asylbewerberinnen und Asylbewer-

bern und sich ohne ihre Eltern in Rheinland-Pfalz aufhaltende Kinder und Jugendliche, 

die einen Asylantrag gestellt haben, sobald sie einer Gemeinde zugewiesen sind und 

solange ihr Aufenthalt gestattet ist. Für ausreisepflichtige Kinder und Jugendliche be-

steht die Pflicht zum Schulbesuch bis zur Erfüllung ihrer Ausreisepflicht. Im Übrigen un-

terliegen Kinder von Ausländerinnen und Ausländern der Pflicht zum Schulbesuch, so-

fern die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen. 

 

§ 59 SchulG – Wahl der Schullaufbahn 

(1) Wer nach neun Schuljahren die Berufsreife nicht erreicht hat, hat nach Wahl der Eltern 

die Gelegenheit, die Berufsreife durch ein Verbleiben bis zu zwei Jahren in dem zur Be-

rufsreife führenden Bildungsgang der Realschule plus, der Integrierten Gesamtschule, in 

den entsprechenden Bildungsgängen der Förderschule oder durch den Besuch der Be-

rufsschule zu erwerben. 

 

§ 60 SchulG – Befreiung vom Schulbesuch 

(1) Vom Besuch einer Schule ist ferner befreit, wer 
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1. ein mindestens zweijähriges Berufsausbildungsverhältnis erfolgreich abgeschlossen hat, 
sofern kein erneutes Berufsausbildungsverhältnis begründet wird, 

2. die Berufsfachschule I oder die Berufsfachschule II erfolgreich abgeschlossen hat, so-

fern kein Berufsausbildungsverhältnis begründet wird, 

3. das 10. Schuljahr einer Realschule plus, Integrierten Gesamtschule oder eines Gymna-

siums erfolgreich abgeschlossen hat, sofern kein Berufsausbildungsverhältnis begründet 

wird, 

4. nach Feststellung der Schulbehörde anderweitig hinreichend ausgebildet ist. 

Aufnahme und Übergänge 

a) Grundschule 
 

§ 10 GSchO – Anmeldung zum Schulbesuch 

(1) Alle Kinder, die vor dem 1. September des folgenden Jahres ihren sechsten Geburtstag 

haben, sind bei der Grundschule ihres Schulbezirks anzumelden.  

 

§ 11 GSchO – Feststellungen zur Entwicklung des Kindes 

(1) Für schulpflichtige Kinder, die keinen Kindergarten besuchen, wird von der Grundschule 

eine Überprüfung vorgenommen, ob Sprachförderbedarf besteht. Zum Besuch des Kin-

dergartens wird geraten. Bei der Feststellung des Sprachförderbedarfs werden Wort-

schatz, Anweisungsverständnis, aktiver Gebrauch der deutschen Sprache und Elemen-

te der Spracherwerbskompetenz überprüft. Wird ein Sprachförderbedarf festgestellt, soll 

die Teilnahme an Sprachfördermaßnahmen empfohlen werden. Wird der Empfehlung 

nicht gefolgt, soll die Teilnahme angeordnet werden. Die Grundschule informiert die  

Eltern darüber, an welchen Kindergärten in Wohnortnähe nach Auskunft des zuständi-

gen Jugendamtes Sprachfördermaßnahmen angeboten werden. Die Eltern legen der 

Grundschule eine Anmeldebestätigung des Kindergartens vor. Die Grundschule infor-

miert das zuständige Jugendamt über die Zahl der Kinder mit festgestelltem Sprachför-

derbedarf. 

 

§ 30 GSchO – Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 

(1) Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund werden in der Regel in die ihrem Alter 

und ihrer bisherigen Schullaufbahn entsprechende Klassenstufe aufgenommen. Eine Zu-

rückstellung vom Schulbesuch allein wegen unzureichender Deutschkenntnisse ist nicht 

zulässig.  

 

§ 45 GSchO – Aufsteigen im Klassenverband 

(1) In der Grundschule steigen die Schülerinnen und Schüler grundsätzlich im Klassenverband 

in die nächste Klassenstufe auf. (…) 

(2) Für Schülerinnen und Schüler, die auch bei individueller Förderung in der nächsten Klas-

senstufe voraussichtlich nicht erfolgreich mitarbeiten können, kann die Klassenkonferenz 

unter Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters den Verbleib für ein weiteres Jahr in 

der jeweiligen Klassenstufe beschließen. Dabei sind alle Leistungen der Schülerin oder 

des Schülers zu werten sowie Arbeitswille und Lernverhalten angemessen zu berücksich-

tigen. Liegen im dritten Schuljahr umfängliche Minderleistungen der Schülerin oder des 

Schülers in Deutsch und Mathematik vor, die nicht auf Teilleistungsstörungen beruhen und 

absehbar während des vierten Schuljahres nicht behoben werden können, so ist der Ver-

bleib in der Klassenstufe 3 zu beschließen. Der Verbleib wird im Zeugnis vermerkt. 
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(3) In besonderen Fällen, wie längerer Krankheit, Wechsel der Schule während des Schuljah-

res, außergewöhnliche Entwicklungsstörungen oder besonders ungünstige häusliche Ver-

hältnisse, steigen Schülerinnen und Schüler in die nächste Klassenstufe auf, wenn dies bei 

Würdigung ihrer besonderen Lage, ihres Leistungsstandes und ihres Arbeitswillens ge-

rechtfertigt und eine erfolgreiche Mitarbeit in dieser Klassenstufe zu erwarten ist. 

(4) Ein besonderer Fall nach Absatz 3 kann auch vorliegen, wenn Schülerinnen und Schüler in 

einer anderen als der deutschen Sprache aufgewachsen sind. Bei der Würdigung ihres 

Leistungsstandes sind insbesondere die Leistungen im muttersprachlichen Unterricht zu 

berücksichtigen. Soweit die diesen Unterricht erteilende Lehrkraft nicht an der Klassenkon-

ferenz teilnimmt, ist ihr vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

 

§ 16 GSchO – Mitwirkung der Grundschule bei der Aufnahme in die Orientierungsstufe 

(1) Voraussetzung für die Aufnahme in die Orientierungsstufe ist der erfolgreiche Abschluss 

der Grundschule. Über Ausnahmen in besonderen Fällen entscheidet die Schulbehörde.  

(2) Unter Berücksichtigung der Entwicklung in der Grundschule erhalten alle Schülerinnen und 

Schüler, die voraussichtlich das Ziel der Grundschule erreichen werden, eine Empfehlung 

für den weiteren Schulbesuch in der Orientierungsstufe. (…) 

 

b) Aufnahme, Versetzung, Abschlüsse und Übergänge in der weiterführenden Schule 
 

§ 46 ÜSchO – Förderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund 
(1) Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund werden in der Regel in die ihrem 

Alter und ihrer bisherigen Schullaufbahn entsprechende Klassenstufe aufgenommen.  

 

§ 15 ÜSchO – Aufnahme nach Unterbrechung des Schulbesuchs und nach Besuch 

von Schulen im Ausland 

(1) Hat für eine Schülerin oder einen Schüler, die oder der in die Realschule plus, das 

Gymnasium oder die Integrierte Gesamtschule aufgenommen werden will, unmittelbar 

zuvor drei Monate oder länger kein öffentlich-rechtliches Schulverhältnis oder kein 

Schulvertragsverhältnis mit einer staatlich anerkannten Ersatzschule bestanden oder 

hat die Schülerin oder der Schüler eine Schule im Ausland besucht, so berät die Schul-

leiterin oder der Schulleiter die Eltern über die Bildungsgänge und entscheidet, ob und 

in welche Klassenstufe und in welche Klassen, Jahrgangsstufen oder Kurse die Schüle-

rin oder der Schüler vorläufig aufgenommen wird. Mangelnde Kenntnisse der deutschen 

Sprache stehen einer Aufnahme nicht entgegen. § 46 bleibt unberührt. Die Aufnahme in 

die Realschule plus kann bei schulpflichtigen Schülerinnen und Schülern nicht abge-

lehnt werden. 

(2) In der Regel nach einem halben Jahr beschließt die Klassen- oder Kurslehrerkonferenz, 

ob die bisher gezeigten Leistungen und Lernfortschritte, auch in der deutschen Sprache, 

den Verbleib in der vorläufig besuchten Schulart und Klassen- oder Jahrgangsstufe, bei 

integrierten Gesamtschulen und Realschulen plus auch in dem besuchten Kurs, recht-

fertigen. 

 

§ 59 SchG – Wahl der Schullaufbahn 

(1) Wer nach neun Schuljahren die Berufsreife nicht erreicht hat, hat nach Wahl der Eltern 

die Gelegenheit, die Berufsreife durch ein Verbleiben bis zu zwei Jahren in dem zur Be-

rufsreife führenden Bildungsgang der Realschule plus, der Integrierten Gesamtschule, in 
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den entsprechenden Bildungsgängen der Förderschule oder durch den Besuch der Be-

rufsschule zu erwerben. 

Überwachung der Schulpflicht 

§ 64 SchulG – Teilnahme am Unterricht, Untersuchungen 

(1) Die Schülerinnen und Schüler haben regelmäßig am Unterricht und an sonstigen für 

verbindlich erklärten Schulveranstaltungen teilzunehmen, eigene Leistungen und die  

erforderlichen Leistungsnachweise zu erbringen. 

 

§ 65 SchulG – Mitwirkung der Eltern, Lehrkräfte und Ausbildenden 

(1) Die Eltern melden ihre Kinder zum Schulbesuch an und sorgen dafür, dass sie die Ver-

pflichtungen nach den §§ 64 und 64 a erfüllen. Dies gilt auch für Personen, die mit der 

Erziehung und Pflege beauftragt sind. 

(2) Die Schulleiterinnen, Schulleiter und Lehrkräfte überwachen den Schulbesuch.  

 

§ 66 SchulG – Ordnungsmittel 

(1) Wer ohne berechtigten Grund nicht am Unterricht oder an den sonstigen für verbindlich 

erklärten Schulveranstaltungen teilnimmt oder sich nicht untersuchen lässt (§ 64), kann 

der Schule oder der mit der Untersuchung beauftragten Stelle zwangsweise zugeführt 

werden. Die Schulleiterin, der Schulleiter oder die Schulbehörde beantragt die Zufüh-

rung bei der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zuständigen Verwaltung 

der Verbandsgemeinde, der verbandsfreien Gemeinde, der großen kreisangehörigen 

Stadt oder der kreisfreien Stadt. 

(2) Die Zuführung ist auf die Fälle zu beschränken, in denen andere Mittel der Einwirkung, 

insbesondere auf die Eltern, die Ausbildenden oder die Arbeitgeberinnen und Arbeitge-

ber ohne Erfolg geblieben, nicht Erfolg versprechend oder nicht zweckmäßig sind. 

 

6.4 Sonderpädagogischer Förderbedarf: Verfahrensabläufe für Schüle-
rinnen und Schüler ohne Deutschkenntnisse 

Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche stellen besondere Anforderungen an den Unter-

richt. Die Wertschätzung der Mehrsprachigkeit stellt eine wesentliche Voraussetzung für ei-

nen ungestörten Sprachenerwerb dieser Schülerinnen und Schüler dar. Schulen aller Schul-

arten haben hier einen pädagogischen Auftrag. Mehrsprachigkeit kann auch dazu führen, 

dass in beiden Sprachen die Sprachentwicklung langsamer oder anders verläuft als bei ein-

sprachig aufwachsenden Kindern. 

Auffälligkeiten im Lernen, in der Sprachentwicklung oder sozial-emotionalen Entwick-

lung 

Die rechtlichen Vorgaben sehen vor, dass die allgemeinbildenden Schulen in den ersten 

beiden Jahren des Schulbesuchs die individuellen Lernvoraussetzungen im sprachlichen 

Bereich besonders berücksichtigen. Zugewanderten Schülerinnen und Schülern ohne oder 

mit sehr geringen Deutschkenntnissen oder mit wenig Schulerfahrung ist an den allgemein-

bildenden Schulen die erforderliche Zeit für ihr individuelles Lernen zu geben.  

Die in der Verwaltungsvorschrift „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrations-

hintergrund“ eröffnete Möglichkeit der individuellen Förderung und individuellen Leistungs-

beurteilung ist voll auszuschöpfen.  
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Fehlende deutsche Sprachkenntnisse, lange Unterbrechungen des Schulbesuchs oder durch 

Flucht und Kriegserfahrungen verursachte Traumatisierungen können dazu führen, dass 

diese Kinder und Jugendlichen anders als die Klassenkameraden lernen. Solche Abwei-

chungen können nicht als Anzeichen interpretiert werden, dass ein sonderpädagogischer 

Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache oder sozial-emotionale Entwick-

lung vorliegt.  

Für sonderpädagogische Beratung und Unterstützung können die besuchten Schulen sich 

ggf. an Förder- und Beratungszentren2 wenden. 

Einleitung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 

Das Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs soll grundsätzlich 

für Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nicht 

eingeleitet werden. Dabei ist der Status bzgl. des Aufenthalts in Deutschland unerheblich.  

Da ein formelles Überprüfungsverfahren bei nicht ausreichenden Kenntnissen der deutschen 

Sprache keine verlässlichen Ergebnisse für die Entscheidung der Schulaufsicht erbringen 

kann, weicht in diesen Fällen das Verfahren der Zuweisung zu einer Schwerpunktschule 

oder Förderschule von dem allgemeinen Verfahren ab. Es gelten folgende Verfahrensrege-

lungen:  

Verfahrensablauf bei umfänglicher Behinderung  

Selbstverständlich wird bei umfänglicher Behinderung (geistige Behinderung, körperliche 

Behinderung, Seh- oder Hörschädigung) für die Kinder und Jugendlichen die erforderliche 

Förderung sichergestellt. Die Schülerinnen und Schüler besuchen nach Entscheidung der 

Eltern Förderschulen und Schwerpunktschulen– auch hier gilt der Elternwille bzgl. des Lern-

ortes.  

a) ohne Vermutung einer kognitiven Beeinträchtigung (Körperbehinderung, Seh- oder 

Hörschädigung) 

Gemäß § 3 Abs.5 SchulG sollen diese Schülerinnen und Schüler die wohnortnahe Grund-

schule oder weiterführende Schule besuchen. Es erfolgt keine Feststellung des sonderpäda-

gogischen Förderbedarfs. Die erforderliche sonderpädagogische Beratung und Unterstüt-

zung wird durch das zuständige Förder- und Beratungszentrum organisiert. In Regionen 

noch ohne Förder-  und Beratungszentrum beauftragt die Schulbehörde eine Förderschule.  

Wenn die Eltern den Besuch einer Förderschule wünschen, entscheidet die Schulbehörde, 

ob sonderpädagogischer Förderbedarf vorliegt: Die Verfahrensregelung nach Buchstabe b) 

gilt analog. 

b) Geistige Behinderung oder Vermutung einer kognitiven Beeinträchtigung in Ver-

bindung mit Körperbehinderung, Seh- oder Hörschädigung  

Die Grundschule oder weiterführende Schule („besuchte Schule“) legt der Schulbehörde die 

vorliegenden Gutachten/Berichte sowie einen Bericht über den bisherigen Verlauf des 

                                                 

 
2
 vgl. Förder- und Beratungszentren (FBZ): Förderschule: Bildungsserver Rheinland-Pfalz  

https://foerderschule.bildung-rp.de/foerder-und-beratungszentren-fbz.html
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Schulbesuchs vor. Zuständig ist grundsätzlich Referat 34. 

Die Schulbehörde  

 beauftragt einzelfallbezogen eine Förderschule mit dem Erstellen eines Berichts, der die 

Behinderung und die vermuteten Auswirkungen auf schulisches Lernen beschreibt.  

 stellt in der Regel befristet auf 6 Monate (maximal 12 Monate) sonderpädagogischen 

Förderbedarf fest; die Festlegung eines Bildungsgangs entfällt dabei.  

 legt einzelfallbezogen den Zeitraum für die Vorlage von Berichten über die Lernentwick-

lung fest.  

 legt entsprechend der Entscheidung der Eltern die zu besuchende Schule fest (Schwer-

punktschule oder Förderschule); alternativ kann die Schulaufsicht, falls erforderlich, nach 

Beratung, Anhörung und mit Zustimmung der Eltern auch einen anderen Förderort als 

die bisher besuchte Schule festlegen.  

 

Zum Ende der Befristung legt die besuchte Schule – ggf. mit Unterstützung des Förder- und 

Beratungszentrums einen förderdiagnostischen Bericht vor, der die Kompetenzen, die Lern-

entwicklung und die Auswirkungen der Behinderung auf schulisches Lernen beschreibt. Die 

deutschen Sprachkenntnisse sind angemessen zu berücksichtigen.  

Die Förderschullehrkraft gibt eine Empfehlung an die Schulbehörde, ob der befristet festge-

legte sonderpädagogische Förderschwerpunkt den individuellen Möglichkeiten der Schülerin 

oder des Schülers entspricht.  

Auf dieser Grundlage stellt die Schulbehörde in der Regel abschließend sonderpädagogi-

schen Förderbedarf fest und legt ggf. auch den Bildungsgang fest. 

Verfahren bei einer (teil)-stationäre Jugendhilfemaßnahme nach Entscheidung der 

Jugendhilfe 

Wenn im Einzelfall nach Entscheidung der Jugendhilfe eine (teil-)stationäre Jugendhilfemaß-

nahme gewährt werden soll, bei der auch der Besuch einer Förderschule vorgesehen ist, 

kann die Schulbehörde auf der Grundlage der vorliegenden Berichte und medizinischen 

Gutachten sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt sozial-emotionale 

Entwicklung feststellen. Ob ergänzend ein Bericht einer Förderschule erforderlich ist, ent-

scheidet die Schulbehörde im konkreten Einzelfall. 

Die Feststellung des Förderbedarfs erfolgt zunächst befristet maximal für 12 Monate; die 

Verlängerung auf der Grundlage der Berichte der besuchten Schule über die Ergebnisse der 

Förderung ist möglich. Eine unbefristete Feststellung des sonderpädagogischen Förderbe-

darfs ist nicht möglich. Die Schulbehörde legt möglichst in Abstimmung mit der Jugendhilfe 

den Zeitraum fest. 

Mit Beendigung der Jugendhilfemaßnahme ist der Förderschwerpunkt sozial-emotionale 

Entwicklung aufgehoben. Es ist analog den Regelungen bei „Auffälligkeiten im Lernen, in 

der Sprachentwicklung oder sozial-emotionalen Entwicklung“ (S.44) zu verfahren. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten in der besuchten Schule die erforderliche individuelle 

Förderung. 
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6.5 Vorlage: Checkliste Aufnahme 

 

Wer?* Was? Wann? erledigt 

E 

SuS 

SL 

ggf. D 

Anmeldung der Schülerin/des Schülers mit 

ihren/seinen Eltern bei der Schulleitung 

(Schullaufbahnberatung) 

bei Erstkon-

takt mit der 

Schule 

 

SuS/ DaZ-LK 
Erfassung sprachlicher Kompetenzen 

 

E 

Sek/ ggf. D 

Anmeldeformulare ausfüllen 
 

Schulbesuchsjahre im Herkunftsland erfragen. 

 Englisch ja/nein? 

 Wenn ja: Wie viele Jahre und wie viele 

Stunden pro Woche? 

 Zeugnisse vorlegen lassen 

 

Unterschriften einholen: 

Telefonliste 

Datenschutz 

Religionsunterricht 

Antrag auf Leistungen aus dem Bildungs- und 

Teilhabepaket (BuT)? 

 

Wegbeschreibung, Stundenplan, Ferienüber-

sicht, Ausgabe von Materiallisten, Schulbuch-

ausleihe 

 

Informationen und Hinweise auf in Kürze an-

stehende Veranstaltungen (Ausflüge, Bundes-

jugendspiele etc.) 

 

SuS 

E 

SL 

Rundgang: zukünftiger Klassenraum, Schulge-

bäude, Schulgelände 

 

 
Festlegung der Klassenstufe und Stammklasse 

vor dem ers-

ten Schultag 

 

 
Klassenlehrkraft und Fachlehrkräfte informie-

ren 

 

 Vorbereitung der Klasse auf die neue Mitschü-

lerin/Mitschüler (Paten finden, besondere Un-

terstützung im Vorfeld klären, Sitzordnung klä-

ren) 

 

                                                 

 
*
 E: Eltern; SuS: Schüler/in; SL: Schulleitung; Sek: Schulsekretär/in; LK: Lehrkraft; DaZ-LK: 

Lehrkraft für Deutsch als Zweitsprache; D: Dolmetscher/in 
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SuS/ DaZ-

LK 
Sprachstand feststellen 

in den ersten 

Schulwochen 

 

SL 
Bei Bedarf Förderstunden für Sprachförder-

maßnahmen einrichten 

 

SL 

Bei keinen oder sehr geringen Deutschkennt-

nissen der Schülerin/des Schülers Teilnahme 

an einem Deutsch-Intensivkurs (DI) ermögli-

chen: 

a) DI-Kurs an eigener Schule 

b) Teilnahme an einem schulübergreifen-

den DI-Kurs an einer benachbarten 

Schule 

 

SuS 

LK 

Kompetenzfeststellung in weiteren Unterrichts-

fächern (z.B. Mathematik, Englisch) 

 

LK 

SuS 

E 

Vermittlung der Schulordnung 

 

LK 

DaZ-LK 

Abstimmung eines individuellen Förderplans 

(Notengebung, Aussetzen der Noten, Aufga-

benformate, Bearbeitungszeiten, Hausaufga-

ben etc.) 

im weiteren 

Verlauf 

 

 
Beratungsgespräche mit den Erziehungsbe-

rechtigten initiieren 

 

 
Entwicklung bzw. Aktualisierung des schuli-

schen Integrations- und Förderkonzepts 
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6.6 Praxisbeispiel: Anmeldebogen für neu zugewanderte Schülerinnen 

und Schüler 
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6.7 Vorlage: Aufnahmebogen Erfassung sprachlicher Kompetenzen 

Vorlage zur Erfassung sprachlicher Kompetenzen von Schülerinnen und  
Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache beim Aufnahmegespräch 

Name:  Vorname: 

geb.: Herkunftsland: 

Familiensprache: Fremdsprache(n): 

In Deutschland seit: 

Schulbesuch im Herkunftsland: 

Lateinische Schrift: 

Sprachkenntnisse Deutsch 

Hören / Verstehen: 

Sprechen / an Gesprächen teilnehmen: 

Schreiben:  

Bemerkungen: 

 

 

 

 

_______________________   _______________________  

Datum      Unterschrift DaZ-Lehrkraft 
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6.8 Vorlage: Telefonliste für Übersetzungshelfer/innen in der Schulge-
meinde 

Sprache Ansprechperson Kontaktdaten Erreichbarkeit 

Englisch 

 

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 
 

Türkisch 

 

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

Russisch 

 

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

Polnisch 

 

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

Französisch 

 

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

Spanisch 

 

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

  

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

  

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

  

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

  

 Tel.: 
 
E-Mail: 
 

 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Flag_of_Spain.svg
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6.9 Globalskala des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens 

(GER)  

Gemeinsame Referenzniveaus: Die Sprachniveau Globalskala  

Elementare Sprachanwendung  

A1 

Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die 
auf die Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und ande-
ren Leuten Fragen zu ihrer Person stellen - z.B. wo sie wohnen, was für Leute sie kennen oder 
was für Dinge sie haben - und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. Kann sich auf einfa-
che Art verständigen, wenn die Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und 
deutlich sprechen und bereit sind zu helfen. 

A2 

Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittel-
barer Bedeutung zusammenhängen (z.B. Informationen zur Person und zur Familie, Einkaufen, 
Arbeit, nähere Umgebung). Kann sich in einfachen, routinemäßigen Situationen verständigen, 
in denen es um einen einfachen und direkten Austausch von Informationen über vertraute und 
geläufige Dinge geht. Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft und Ausbildung, die direk-
te Umgebung und Dinge im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben. 

Selbstständige Sprachanwendung 

B1 

Kann die Hauptpunkte verstehen, wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es 
um vertraute Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw. geht. Kann die meisten Situationen bewäl-
tigen, denen man im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über 
vertraute Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Er-
eignisse berichten, Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten 
kurze Begründungen oder Erklärungen geben. 

B2 

Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; ver-
steht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen. Kann sich so spontan und fließend 
verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern ohne größere Anstrengung 
auf beiden Seiten gut möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum klar und detail-
liert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nach-
teile verschiedener Möglichkeiten angeben. 

Kompetente Sprachverwendung 

C1 

Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Be-
deutungen erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkenn-
bar nach Worten suchen zu müssen. Kann die Sprache im gesellschaftlichen und beruflichen 
Leben oder in Ausbildung und Studium wirksam und flexibel gebrauchen. Kann sich klar, struk-
turiert und ausführlich zu komplexen Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur 
Textverknüpfung angemessen verwenden. 

C2 

Kann praktisch alles, was er / sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus 
verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründun-
gen und Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spon-
tan, sehr flüssig und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Be-
deutungsnuancen deutlich machen. 

Europäischer Referenzrahmen  

http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
http://www.europaeischer-referenzrahmen.de/
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6.10 Übergabebogen 
 
Schule: 

Name der Schülerin/des Schülers: 

Familiensprache:       

Klasse: 

Datum:_____________________ 

Übergabebogen Deutschkenntnisse  

  A1 A2 B1 

Lesen 
   

Hören/Verstehen  
   

Sprechen  
   

Schreiben  
   

 

Bemerkungen (z. B. Besuch eines Deutsch-Intensivkurses, andere schulische Sprachförder-
maßnahmen, weitere Sprachkenntnisse): 

 

 

Ort, Datum      Sprachförderlehrkraft    

 

Ort, Datum      Klassenleitung 

 

Ort, Datum      Kenntnisnahme Erziehungsberechtigte/r
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6.11 FAQs zum Übergabebogen 

1. Übergabebogen bei einem Schulwechsel nutzen 

Wieso gibt es einen „Übergabebogen Deutschkenntnisse“? 

Mit dem Übergabebogen kann der Sprachstand der Schülerinnen und Schüler mit geringen 

Deutschkenntnissen bei einem Schulwechsel in der Schülerakte festgehalten werden. Die 

aufnehmende Schule bekommt einen raschen Überblick über den Sprachstand der jeweili-

gen Schülerin/des jeweiligen Schülers und hilft der aufnehmenden Schule bei der organisa-

torischen Planung der Sprachfördermaßnahmen. Dieser stellt die Minimalforderung der In-

formationsweitergabe dar. Bei Bedarf können Schulen den Übergabebogen um weitere un-

terrichtsbezogene Informationen ergänzen. 

Wann soll der Übergabebogen „Sprachkenntnisse bei Schulwechsel“ genutzt werden? 

Der Übergabebogen sollte bei einem Schulwechsel von Schülerinnen und Schülern mit ge-

ringen Deutschkenntnissen genutzt werden, wenn 

 die Schülerin/der Schüler im laufenden Schuljahr die Schule wechselt (z.B. bei Umzug) 

 die Schülerin/der Schüler die Schule zum Schuljahr wechselt,  

beim Übergang Klasse 4 nach Klasse 5 oder  

beim Übergang nach Klasse 10 an eine Oberstufe oder berufsbildende Schule  

Wie erfolgt die Einschätzung des Sprachstands? 

Die Einschätzung des Sprachstands erfolgt im Rahmen der unterrichtlichen Möglichkeiten 

der jeweiligen DaZ-Lehrkraft. Sie kann auf Grundlage von Unterrichtsbeobachtungen, einer 

gemeinsamen Sichtung (Lehrkraft und Schülerin/Schüler) eines Portfolios mit anschließen-

dem Lernstandgespräch oder aber auch einer schulinternen Prüfung (Test) erfolgen. Es 

empfiehlt sich, im Rahmen einer Konferenz ein für die Schule angemessenes Verfahren 

festzulegen und dieses regelmäßig zu evaluieren. 

2.  Unterricht 

Gibt es Hilfen/Materialien, die die Arbeit erleichtern? 

Der schulartübergreifende Rahmenplan „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) bildet die Grund-

lage für eine gezielte Sprachförderung sowohl in der Primarstufe als auch in der Sekundar-

stufe I aller Schularten. Lehrkräfte finden im Rahmenplan viele Anregungen für die Unter-

richtspraxis. Er beschreibt die wesentlichen Ziele und Inhalte eines fördernden Unterrichts 

von Schülerinnen und Schülern mit geringen Deutschkenntnissen.  

(siehe auch: http://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-

rp.de/Broschueren__Lehrplaene/Rahmenplan_Deutsch_als_Zweitsprache.pdf)  

Darüber hinaus gibt es inzwischen eine Fülle von Informationen und Materialien im Internet. 

Der Nutzwert von Materialien hängt stark von der jeweiligen Lerngruppe und den Methoden, 

die eine Lehrkraft im Unterricht nutzt bzw. nutzen möchte, ab. Einige Schulbuchverlage bie-

ten z.B. kostenlose Downloadmaterialien zur Portfolioarbeit (inklusive Sprachenpass) auf 

Grundlage des GER an. 

 

http://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/Broschueren__Lehrplaene/Rahmenplan_Deutsch_als_Zweitsprache.pdf
http://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/Broschueren__Lehrplaene/Rahmenplan_Deutsch_als_Zweitsprache.pdf
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3. Hintergrundinformationen zum Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmen (GER) 

Was ist der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen? 

„Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen des Europarats legt eine für 
Sprachenlernende und -lehrende umfangreiche Empfehlung vor, die den Spracherwerb, die 
Sprachanwendung und die Sprachkompetenz von Lernenden transparent und vergleichbar 
macht. Diese Empfehlung wird für alle Teilqualifikationen (Leseverstehen, Hörverstehen, 
Schreiben und Sprechen) vorgenommen und ist in Form von sechs Kompetenzniveaus defi-
niert und formuliert. 
 
Der GER stellt eine gemeinsame Basis für die Entwicklung von zielsprachlichen Lehrplänen, 
curricularen Richtlinien, Lehrwerken und Qualifikationsnachweisen in der europäischen 
Spracharbeit dar und ermöglicht deren intersprachliche Vergleichbarkeit. Er folgt dem hand-
lungs- und aufgabenorientierten Ansatz, dem zufolge Sprachlernende als in sozialen Kontex-
ten sprachlich Handelnde gesehen werden. Darüber hinaus verfolgt er das sprachpolitische 
Ziel einer Förderung von Mehrsprachigkeit und individueller Vielsprachigkeit, wodurch er 
auch einen Beitrag zur Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
modernen Sprachen leistet. (…) 
(zitiert aus https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen, zuletzt 

angesehen am 1.8.2017) 

Welche Vorteile bietet der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER)? 

Die Darstellung der erworbenen sprachlichen Kompetenzen auf Grundlage des GER ermög-

licht schulübergreifend und europaweit einheitliche Standards. Darüber hinaus bietet der 

Gemeinsame Europäische Referenzrahmen eine gemeinschaftliche Grundlage für die Erstel-

lung von Curricula und die Entwicklung von Prüfungen. Er gibt sowohl Lehrkräften, wie auch 

Lernenden die Möglichkeit, Unterrichtsinhalte und Lernprozesse transparenter zu gestalten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europarat
https://de.wikipedia.org/wiki/Fremdsprachenunterricht
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen
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6.12 Praxisbeispiel Fördernachweis 
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6.13 Blankovorlage Fördernachweis 

Stammblatt 

Individueller Fördernachweis für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Sprach-
förderbedarf 
(gem. Verwaltungsvorschrift „Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund“) 

Personalien 
Name: Vorname: Geschlecht: 

Geburtsdatum: Staatsangehörigkeit: 

Geburtsort/-land: Religionszugehörigkeit: 

Sprachbiografie 
Vorherrschende Familiensprache  
Fremdsprache(n)   
Herkunftssprachenunterricht (HSU)  

 

Sprachstandsfeststellung/ Förderdiagnostik (freiwillige Angabe) 
Kindergarten (z.B. SISMIK)   
Vorschulischer Sprachförderkurs   
evtl. durchgeführte Verfahren   

   

Schulische Fördermaßnahmen 
Deutsch-Intensivkurs Schuljahr: 

Vierstündige Förderung seit Schuljahr: 

Zweistündige Förderung seit Schuljahr: 

Förderung in Englisch seit Schuljahr: 

Innere Differenzierung (auch Teamteaching) seit Schuljahr: 

Herkunftssprachenunterricht in 
_______________________________________ 
 

seit Schuljahr: 

 

Erstgespräch und grundsätzliche Information der Eltern 
über Art/Ziel und Umfang der geplanten Fördermaßnahmen 

erfolgte am 
Primarstufe:      
___________________ 
 
Sekundarstufe: 
___________________ 
 

Teamgespräch (Erstgespräch)  
der beteiligten Lehrkräfte über die geplante unterrichtliche Koope-
ration 

erfolgte am 
Primarstufe:      
___________________ 
 
Sekundarstufe: 
___________________ 
 

Schulbesuch 
Schule: _______________________________vom: ______________ bis ______________ 

Schule: _______________________________vom: ______________ bis ______________ 

Schule: _______________________________vom: ______________ bis ______________ 

Schule: _______________________________vom: ______________ bis ______________ 

Bemerkungen: 
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Beschreibung der individuellen Lernentwicklung (Kopiervorlage) 
(mindestens halbjährlich; immer bei Lehrkraftwechsel) 

Schule: 

für: Klasse: 

vom: bis: 

 

Förderinhalte und  
Fördermaßnahmen: 

Entwicklungen: verwendete Materialien: 

Hör- und Ausspracheschulung/ 
Hörverstehen: 

 
 
 
 

  

Wortschatzarbeit/Redemittel 
 
mündlich: 
 
 
 
 
schriftlich: 
 
 
 
 

  

Morphologie  
(Formen, Grammatik)/ Syntax 
 
mündlich: 
 
 
 
 
schriftlich: 
 
 
 

 

  

Weitere Förderhinweise: 
 
 
 
 

Eltern- /Teamgespräche am: _________________________________________________ 
 

evtl. getroffene Vereinbarungen: ______________________________________________ 
 

 

Datum       Sprachförderlehrkraft 

 

Datum       Klassenlehrkraft 
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6.14 Praxisbeispiel: Auszug einer Willkommensbroschüre/Wegweiser 
durch den Schulalltag (mehrsprachig) 
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6.15 Praxisbeispiel: Entschuldigungsschreiben (mehrsprachig) 
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6.16 Praxisbeispiel: Verbalbeurteilung Sek I 
 

 

Nieder-Olm, den 00.00.0000 

 
 

 
 

……………………………      ……………………………… 
Schulleiterin           Klassenleiterin/Klassenleiter 
 
 
    ………………………………………… 

                      Kenntnisnahme der/des Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Gymnasium Nieder-Olm 

 
_____________________________________________________________________ 
 

Schuljahr 2016/2017 

 
 

Verbalbeurteilung zum Halbjahr 
 

 
für X  , Klasse  9 

 
 
 

X besucht seit dem XX.XX.XXXX unsere Schule. 

 

Am Anfang des Schuljahres verhielt sich X im DaZ- Klassenverband etwas zurückhaltend. Im Laufe des 

Schuljahres jedoch gelang es ihm immer besser die anfängliche Schüchternheit zu überwinden und sich 

zunehmend aktiver am Unterricht zu beteiligen.  

Insgesamt tritt X ruhig und höflich auf. Er äußert sich gut durchdacht und bereichert das Klassenklima. 

X ist ein ehrgeiziger und am Lernen sehr interessierter Schüler. Er zeigt eine sehr große Lernbereitschaft. 

Regelmäßig, eifrig und mit Interesse beteiligt er sich in letzter Zeit am Unterrichtsgeschehen. Er lernt willig, denkt 

mit und kann Informationen schnell aufnehmen und verarbeiten. Seine Aufgaben führt er bereitwillig, zielstrebig 

und zuverlässig aus. Zu seinen Mitschülern ist er hilfsbereit und kameradschaftlich.  

X formuliert eigene Anliegen höflich und präzise. An unseren Unterrichtsgesprächen beteiligt er sich mit 

interessanten Beiträgen. Dabei achtet er auf die Vollständigkeit seiner Unterrichtsmaterialien und nutzt diese 

planvoll.  

Auch wenn X Meinungsverschiedenheiten mit seinen Mitschülern hat, die jedoch selten vorkommen, ist er nicht 

nachtragend und kann so Konflikte schnell beilegen. Im Unterricht fehlt er nie unentschuldigt und erscheint allzeit 

pünktlich. Seine Hausaufgaben führt er gewissenhaft durch.  

X arbeitet produktiv in einer Gruppe mit. Er verhält sich seiner Lehrerin gegenüber stets höflich und ist bei seinen 

Mitschülern beliebt. Die Regeln des Schullebens hält X allzeit zur vollen Zufriedenheit ein. Neue Lerninhalte erfasst 

er rasch und sicher und er kann sie gut und zweckmäßig verinnerlichen und anwenden. 

Bei drei Leistungsarbeiten in dieser ersten Jahreshälfte erzielte X konstant die Noten 2+, was eine sehr gute und 

stabile Lernentwicklung deutlich aufzeigt. 

Im Regelunterricht nimmt X interessiert teil und versucht, sich an geeigneten Stellen nach seinen Möglichkeiten 

einzubringen. In Sozialkunde zeigt er besonderes Interesse am Fach, unter anderem löste er freiwillig die 

Aufgaben einer Hausaufgabenüberprüfung. Beim Methodentag zur freien Rede hielt X eine kurze Spontanrede zu 

einem freiwählbaren Thema und gab der Klasse konstruktive Rückmeldungen. Der Schüler ist gut in die 

Klassengemeinschaft integriert, er nimmt an Klassenaktivitäten teil, fragt bei Problemen nach und versucht mit den 

Mitschülern immer im Gespräch zu bleiben. Den Lehrern gegenüber verhält sich X sehr höflich und offen. 
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6.17 Vorlage: Symbolgestützter Stundenplan 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

      1.Stunde 

 
     

2. Stunde      

3. Stunde      

4. Stunde      

5. Stunde      

6. Stunde      

 

Deutsch       
Mathematik 

      
Englisch 

      
Geschichte 

      
Musik       
Sport       

Biologie             
Kunst 

      
DaZ DaZ DaZ DaZ DaZ DaZ DaZ 

Erdkunde       
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6.18 Praxisbeispiel: Unterrichtskonzept 
 

 

 

 

1. Vorgehensweise zur Eingliederung einer DaZ-Schülerin/ eines DaZ-

Schülers in die Regelklasse und in den jeweiligen DaZ-Kurs 

 

  
Eine neue Schülerin/ ein neuer Schüler wird an 

unserer Schule angemeldet. 

1. Die Schulleitung führt das Aufnahme-
gespräch mit den Eltern und der Schü-
lerin/ dem Schüler & weist sie/ihn einer 
Klasse zu. 

 
2. Das Stammdatenblatt wird an die Fach-
konferenzleitung DaZ weitergeleitet. 

3. Die Fachkonferenz führt einen Einstu-
fungstest mit der jeweiligen Schülerin/ 
dem jeweiligen Schüler durch. 

4. Auf Basis des Tests erhält die Schüle-
rin/ der Schüler einen individuellen Stun-
denplan. 
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3.Stammkurs begleitende Alphabetisierungskurse 

 

 

ABC I 
*Grundlagenbildung 

*Erlernen der 
Buchstaben  

ABC II 
 *Systematisierung 

der Sprache  

 

ABC III 
 *5 Schritt- 

Lesemethode 

*Arbeit mit 
verschiedenen 

Textsorten 
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© Rebecca Schunck 
Sie sind dafür verantwortlich, die Rechte Dritter einschließlich der Copyright-Rechte zu respektieren. 

 

4 . Zeugnisbeiblat t   

Beiblatt zum Halbjahreszeugnis 2016/2017 

für Schülerinnen und Schüler in der Sprachförderung 

-Deutsch als Zweitsprache- 

 

 

 Name: Nadine Musterfrau  Klasse: 9f  
  

 

  

 

In dem schuleigenen Einstufungstest hat die Schülerin / der Schüler am 

Ende des Schulhalbjahres 2016/2017 folgendes Sprachniveau erreicht:  

 

 

 

Bad Kreuznach, 28.01.2017 

 

___________________                         __________________ 

    Unterschrift Schulleitung                                      Unterschrift Kursleitung  

Sprachniveaus laut europäischem Referenzrahmen 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

 

Verhalten Mitarbeit 

Die Schülerin / der Schüler hat 
 

sich stets regelkonform verhalten.  

Die Schülerin / der Schüler hat 
      

   meistens gut mitgearbeitet. 

- Sprachniveau A 2 
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© Rebecca Schunck 
Sie sind dafür verantwortlich, die Rechte Dritter einschließlich der Copyright-Rechte zu respektieren. 

 

5 . Schü ler - Lehrer- Vereinbarung  

Schüler-Lehrer-Vereinbarung  

-zur Benotung im Fachunterricht der Regelklasse 

der DaZ- Schülerinnen und Schüler- 

 

Name: Nadine Musterfrau  Klasse: 9f 
 

 

Im zweiten Halbjahr 2016/2017 wird die oben genannte Schülerin / der oben 

genannte Schüler in folgenden Fächern, trotz weitergeführter Sprachförderung 

in Deutsch als Zweitsprache, vollständig beurteilt und benotet.  

Diese Vorgehensweise macht das Erlangen eines Schulabschlusses möglich.  

 

 

Unterrichtsfach 
Kenntnisnahme  

DaZ-Lehrer  
Kenntnisnahme  

Klassenlehrer 
Kenntnisnahme 

Fachlehrer 

    

    
    
    
    
    
    
    
    

 

Ausgegeben am:______________   Zurück am:_______________   Abgelegt am: ________________   

 

 

 

 

 

 

Kenntnisnahme eines Erziehungsberechtigten: 

________________________________________________ 

Ort, Datum           Unterschrift 
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6.19 Vorlage: Bewertungsvorlage für DaZ-Lehrwerke 
 Bewertung Bemerkung 

I. Format, Qualität, Preis 

  ++ + o - - -  

1 
haltbare Qualität, robuste Bindung, 
stabiler Einband, strapazierbar 

      

2 Preis/Leistungsverhältnis 
      

II. Schrift 

  ++ + o - - -  

1 
Druck in serifenloser Schrift, gut  
erkennbare Buchstabenformen 

      

2 angemessene Schriftgröße 
      

3 angemessene Zeilenabstände 
      

III. Layout 

  ++ + o - - -  

1 
übersichtliche und klare Seitengestal-
tung/keine Überfrachtung 

      

2 
Illustrationen unterstützen die Lese-
richtung von links nach rechts 

      

3 
Unterstützung schriftlicher Arbeitsauf-
träge durch passende Symbole (z.B. 
für Schreib-  und Leseaufträge ) 

      

4 
klare und verständliche Wort-Bild- 
Zuordnung 

      

IV. Inhalt 

  ++ + o - - -  

1 Themenauswahl mit Alltagsbezug 
      

2 
Themenauswahl passt zur 
Lerngruppe 

      

3 
Aktivierung mündlicher Sprachhand-
lungen möglich 

      

4 
Textdichte der Lesekompetenz an-
gepasst 

      

5 
angepasster Wortschatz wird ange-
messen erweitert 

      

6 
Sprache und Inhalte regen zum Den-
ken und kommunikativen Austausch 
an 

      

7 
Austausch über Themen unterstützt 
Interkulturelles Lernen und Integra-
tion. 
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V. Grammatik 

  ++ + o - - -  

1 verständlich dargestellte Grammatik 
      

2 angemessene Progression 
      

3 
Unterstützung induktiven Lernens 
(Anbindung der Grammatik an  
Themen) 
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6.20 Informationsblatt der Anlaufstelle ABS (allgemeinbildende Schulen) 

Mainz und ABS Ludwigshafen 
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Version vom 12.09.2016 – Handreichung für BVJ-S und Sprachförderung 

7.10 Informationsblatt der Anlaufstelle der BBS Mainz I 
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Ludwigshafen 
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6.21 Vorlage: Bestandsaufnahme Sprachförderung und Integration  
an der Schule 3 

Allgemeines 

Schule 
(Name, Adresse) 

Schulleitung 

Schulform 

Schulnummer 

E-Mail 

Telefonnummer 

Gesamtzahl der Schüle- 
rinnen und Schüler an  
der Schule 

davon die Anzahl der  
Schülerinnen und Schüler  
ohne oder mit geringen  
Deutschkenntnissen 

Anzahl der Schülerinnen  
und Schüler, die in ihrer  
Herkunftssprache nicht  
alphabetisiert sind 

Welche Erstsprachen 
– neben Deutsch –  
existieren an der Schule? 

 

 

                                                 

 
3
 Mit freundlicher Genehmigung des Kultusministeriums Niedersachsen 

(http://www.nibis.de/nibis.php?menid=9036) 

http://www.nibis.de/nibis.php?menid=9036
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Interkulturelle  
Schulentwicklung 

Schule 
Ist-Zustand 

Bemerkungen 

Wie bildet sich die interkultu-
relle Schulentwicklung im 
Schulprogramm ab? 
- Leitbild 
- Wert der Mehrsprachigkeit, HSU 
- Verankerung im Ganztag, Projekte,  
  AGs 
- Willkommenskultur, Partnerschaften  
- Aufnahmegespräch, mein erster  
  Schultag… 

  

Wie werden die Eltern und/ 
oder Erziehungsberechtigten 
mit eingebunden? 

  

Mit welchen außerschuli-
schen Partnern wird koope-
riert? 

  

Werden Beratungs- und  
Unterstützungsangebote 
genutzt (PL Fachberatung, 
etc.)? 

  

Welche Fortbildungen sind in 
Planung und/oder wurden 
bereits durchgeführt? 

  

Wer übernimmt die Koordi-
nation (Fachgruppe 
DaZ/Arbeitsgemeinschaft) 

  

Durchgängige  
Sprachbildung 

Schule  
Ist-Zustand 

Bemerkungen 

Welche Organisationsformen 
schulischer Sprachförderung 
können Sie anbieten? 
(Deutsch-Intensivkurse, 2std.  
D-Förderung, 4std. D-Förderung,  
D-Förderung in innerer Differenzierung) 

  

Wie sieht die Verzahnung 
additiver und integrativer 
Sprachfördermaßnahmen 
aus?  
(ggf. auch als Grafik) 

  

Wie gestalten Sie die Über-
gänge von der Teilnahme an 
einer Sprachfördermaß-
nahme und Teilnahme am 
Unterricht der Regelklasse? 
(hier: Begleitung der Schülerinnen und 
Schüler) 
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Nach welchen Kriterien wer-
den die Schülerinnen und 
Schüler den Formen schuli-
scher Sprachförderung zu-
gewiesen? 

  

Die Dokumentation der indi-
viduellen Lernentwicklung 
erfolgt in Form von… 

  

Wie und wo wird durch-
gängige Sprachbildung als 
Querschnittsaufgabe in allen 
Fächern berücksichtigt (Leit-
faden…)? 

  

Ansprechperson 
Durchgängige Sprachbildung 

  

In der Sprachförderung täti-
ge Lehr- und Fachkräfte und 
deren diesbezügliche Quali-
fikationen 

  

Material-/ Lehrwerke-/  
Literaturliste 

  

Wie viele Lehrerwochen-
stunden werden für die Um-
setzung des vorliegenden 
Sprachförderkonzepts  
benötigt? 

  

Wie viele Lehrerwochen-
stunden standen für die  
Förderung der Schülerinnen 
und Schüler nichtdeutscher 
Herkunft bisher zur Verfü-
gung? 

  

 


