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1. Allgemeines 
„Lern‘ etwas Richtiges, wenn du etwas werden möchtest!“ Das sagten schon die 

Großeltern und Recht hatten sie: Eine solide schulische Ausbildung ist die 

Grundlage für den späteren beruflichen und damit auch persönlichen Erfolg. 

Doch gerade neu aus dem Ausland zugewanderte Schülerinnen und Schüler 

können aufgrund der sprachlichen Barriere nicht immer schnell und auch nicht 

immer ihren Fähigkeiten und der Vorbildung entsprechend durchstarten.  
 

Etwa 40 % unserer Schülerinnen und Schüler wachsen neben ihrer 

Muttersprache auch mit der deutschen Sprache auf. Beide Sprachen werden 

aber oft nicht ausreichend beherrscht. In der Regel verfügen diese Schülerinnen 

und Schüler in kurzer Zeit zwar über ein passives Wortverständnis, jedoch ist 

häufig der aktive Wortschatz in Sprache und Schrift noch nicht hinreichend 

ausgeprägt (Ich verstehe mehr als ich sprechen kann). 

Eine systematische Förderung - im Sinne von Auseinandersetzung mit Sprache   

zur Entwicklung eines Sprachcodes, sowohl in der Muttersprache als auch im 

Deutschen - findet oft nicht in ausreichendem Maße statt. Daher stellen sich bei 

Deutsch-als-Zielsprache-Kindern (kurz: DaZ-Kinder) auch einfache 

Sprachstrukturen als problematisch dar. Die verpflichtende Unterrichtssprache 

für die DAZ-Kinder ist nun mal Deutsch -  sie müssen also den gesamten 

schulischen Lernprozess in einer Sprache bewältigen, die sie noch nicht  

beherrschen. Um zu verhindern, dass sich hieraus Defizite auf Leistungen in 

allen Fächern ergeben, ist ein systematischer DaZ-Unterricht von großer 

Bedeutung. Hierbei geht es zunächst um den Umgang mit der Sprache selbst.  

2. Leitgedanken für den Unterricht 
Bei unseren DaZ-Kindern ist von recht unterschiedlichen Kenntnissen der 

deutschen Sprache sowie von heterogenen Kenntnissen der jeweiligen eigenen 
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Muttersprache auszugehen. Weiterhin gilt zu berücksichtigen, dass die jeweilige 

Struktur der Muttersprache eine bedeutende Rolle für den Erwerb des 

Deutschen spielt. Dies hat Einfluss auf Aussprache und Intonation des 

Deutschen, denn auch morphologische und syntaktische Besonderheiten 

können den Erwerb der deutschen Sprache stützen oder erschweren.  

Deutsch als Zielsprache dient nicht in erster Linie der Vermittlung von 

abstraktem, grammatikalischem Wissen. Es gilt vielmehr einen 

altersangemessen Wortschatz zu entwickeln, Probleme bei der Begriffsbildung 

abzubauen und die deutsche Sprache grammatikalisch richtig zu nutzen. Dabei 

steht das Hörverstehen und Sprechen deutlich im Vordergrund des DaZ-

Unterrichts.  

 Hinhören und Probieren in Form von Nachsprechen ist für den 

Lernfortschritt von großer Bedeutung. Dies sollte allerdings immer in 

einen situativen Kontext eingebettet sein und nicht nur zum bloßen 

Wörtertraining werden. Können in der mündlichen Kommunikation 

„Fehler“ wie z. B. fehlende oder grammatikalisch falsche Endungen noch 

durch den Zuhörer ergänzt oder die Umgangssprache durch 

entsprechende Mimik oder Gestik unterstützt werden, muss die 

Schriftsprache eindeutig sein, um verstanden zu werden. Daher müssen 

die Kinder im DaZ-Unterricht dazu befähigt werden, eindeutige, korrekte 

Sätze zu bilden. So wird sich ihnen auch eine höhere Lesekompetenz 

erschließen. Wenn Kinder die Wörter, die sie lesen sollen, nicht kennen, 

können sie sie auch nicht im Schriftbild erkennen. So sollte neben dem 

DaZ-Unterricht auch der Anfangsunterricht auf diese erschwerten 

Bedingungen Rücksicht nehmen.  

 Im weiteren Verlauf der Grundschule erlangt das Textverstehen eine 

immer größere Bedeutung. Deshalb sollte der DaZ-Unterricht Verfahren 
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der Textentlastung beinhalten und diese mit den Kindern gezielt üben, um 

sie später selbstständig einsetzen zu können. Durch den Umgang mit 

Texten und verschiedenen Textsorten erweitert sich wiederum der 

Wortschatz und syntaktische Strukturen können sich einprägen. 

3. Förderkurse 

3.1  Individuelle Einzelförderung 

In der individuellen Einzelförderung werden die Schülerinnen und Schüler 

gefördert, die in der deutschen Sprache die größten Defizite haben. In der Regel 

handelt es sich dabei Kinder, die über keinerlei Kenntnisse in der deutschen 

Sprache verfügen. Diese Kinder werden bei uns als Quereinsteiger beschult. Sie 

besuchen für 1-2 Stunden in der Woche eine von uns angebotene 

Einzelförderung bei Frau Alsdorf mit dem Ziel, einen ersten Alltags-Wortschatz 

aufzubauen. Je nach Dringlichkeit (beispielsweise aufgrund eines Übergangs in 

die weiterführende Schule) wird die Förderung verstärkt.  

Folgende Lehrmaterialien werden dabei eingesetzt:  

 Druckschrift-Alphabetisierungslehrgang für jedes Kind 

 Bild-Wort-Karten 

 Spezielle Software (in allen Klassen installiert) 

 Hefte: Schreiben zu Bildern  

 Hefte: Geschichten schreiben  

 Lesedosen mit Holzkiste 

 20 TING-Stifte + Kopfhörer+ spezielles Buchmaterial (DAZ 1 und DAZ 2) 

3.2 Kleingruppenförderung  

Die Kleingruppenförderung bieten wir sowohl im Vormittagsbereich (derzeit ein- 

bis zweistündig) als auch im Nachmittagsbereich im Rahmen der OGaTa an. Hier 
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findet in Gruppen bis zu 6 Kindern eine Verknüpfung zwischen Aussprache und 

grammatikalischem Wissen statt.  

Dazu zählen: 

- Frage- und Antwortsätze (Bilden von Sätzen) 
- Nomen (bestimmter und unbestimmter Artikel, Singular und Plural) 
- Verben erkennen und konjugieren 
- Adjektive 
- Präpositionen 
- Zusammenhänge erfassen 
- Aufbau des Syntax 

 

Folgende Lehrmaterialien werden dabei eingesetzt:  

 Alphabetisierungslehrgang (Jandorf-Verlag) 

 Spielerisch Deutsch lernen: Wortschatz/Wortschatzerweiterung/ 
Wortschatzvertiefung  und Grammatik (Hueber Verlag) 

 Kiras Lernwelt: Wort- Bild Karten (Cornelsen Verlag) 

3.3 Förderung im Rahmen des Klassenunterrichts  

Während des Regelunterrichts, dem die DAZ-Kinder noch nicht folgen können, 

verfügen wir über Beschäftigungsangebote, die ebenfalls die Sprache dieser 

Kinder weiter schulen: 

• Computerarbeit (CD … richtig so! Spielend Vokabeln lernen) 

• Ting-Stift + Buch  

Eine zentrale Rolle im DAZ-Unterricht spielt auch der Aspekt des Theaterspiels 

im Klassenverband. Insbesondere mit Hilfe des Schwarzlichttheaters agieren die 

Kinder lediglich mit ihrer Stimme – der Rest des Körpers bleibt dabei unsichtbar. 

Das bietet sprachgehemmten und sprachunsicheren  Kindern gleichermaßen 



Deutsch als Zweitsprache (DaZ) Donatusschule Erftstadt 
 

 

8 

ungeahnte befreiende Möglichkeiten, da sie zum Sprechen geradezu verlockt 

werden ohne „körperlich“ im Mittelpunkt zu stehen.   

3.4 Herkunftssprachlicher Unterricht 

Viele Untersuchungen bestätigen, dass die Förderung der Herkunftssprache 

auch das Erlernen der deutschen Sprache erleichtert und die Mehrsprachigkeit 

unterstützt. 

Im herkunftssprachlichen Unterricht (kurz: HKU) wird die Herkunftssprache 

gefördert und die aus der Familie erbrachten Sprachkenntnisse vertieft. Auch 

werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Mutter- und der 

deutschen Sprache festgestellt und erklärt. Der HKU findet nachmittags an 

unterschiedlichen Standorten im Rhein-Erft-Kreis statt – eine entsprechende 

Abfrage erfolgt in der Regel jährlich im Mai im Zusammenhang mit dem 

Elternsprechtag. An der Donatusschule findet im Schuljahr 2015/16 erstmals 

HKU in Arabisch statt, durchgeführt von Herrn Idalouss. 
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3.5 Und was ist in den Ferien? 

Wir machen an unserer Schule immer wieder die Erfahrung, dass Kinder mit 

Migrationshintergrund insbesondere nach den Ferien deutliche Sprachdefizite 

hinsichtlich ihrer Zielsprache Deutsch aufweisen. Dies gilt in besonderem Maße für 

die Sommerferien von sechs Wochen, denn in dieser Zeit werden die Kinder in der 

Familie oftmals ausschließlich mit ihrer Muttersprache konfrontiert. Die schulisch 

erzielten Fortschritte in der deutschen Sprache werden quasi verlernt. Somit 

kämpfen diese Kinder nach den Sommerferien wiederum mit erneuten „schulischen 

Anlaufschwierigkeiten.“ 

Zwei gezielte Kurse werden von ausgebildeten Sprachförderlehrkräften in den 

Ferien für folgende Zielgruppen angeboten:  

 Förderung der 3.- und 4.-Klässler in der ersten Woche der Osterferien 

 Förderung der künftigen 1.-, 2.- und 3.- Klässler in der letzten vollen Woche 

der Sommerferien 

Diese Maßnahme ist kostenlos, beinhaltet zudem eine tägliche Verpflegung und 

findet in der Donatusschule für alle Grundschulkinder der Stadt Erftstadt statt. 

 

 


