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Die Internationale Vorbereitungsklasse
- Mehrsprachigkeit an unserer Schule

Foto: Nach dem Sponsorenlauf, September 2015, SCJ

Leitideen von DemeK (Deutschlernen in mehrsprachigen Klassen),
Bezirksregierung Köln:
• Multikulturelle Schulen arbeiten erfolgreich, wenn sie die
Vielfalt ihrer Schülerschaft zum Ausgangspunkt ihres
Handelns machen.
• Multikulturelle Schulen erfordern ein spezielles Leitbild, eine
Philosophie, die möglichen Maßnahmen eine gemeinsame
Richtung, ein Ziel geben.
• Die deutsche Sprache wird systematisch im gesamten
Unterricht gefördert.
• Die Herkunftssprachen der Migranten erhalten einen wichtigen
Stellenwert.
•

Das Interkulturelle Lernen wird gefördert.

欢迎 Welcome Сардэчна запрашаем bienvenu mile widziany Herzlich willkommen bun venit שלום

Bienvenidos i mirëpritur ب

 رДобро пожаловать Hoşgeldiniz dobrodošli வரேவ கிேறா

Mehrsprachigkeit an unserer Schule:
Viele unserer Schülerinnen und Schüler beherrschen mehrere Sprachen.
Der Grund liegt in der eigenen Lebensgeschichte oder in der von Eltern oder
Großeltern:
Manche Kinder stammen aus binationalen Partnerschaften und wachsen mit zwei
Familiensprachen auf, von denen eine oder auch keine Deutsch ist. Manche Kinder
sind in Deutschland geboren, andere sind – teilweise nach längeren Aufenthalten in
anderen Ländern - zugewandert.
Also ist Deutsch bei vielen Kindern die Erstsprache, bei vielen aber auch die Zweitoder Drittsprache. Manche Kinder haben zwei oder sogar drei Erstsprachen, z.B.
wenn sie in Deutschland geboren sind, aber mit jedem Elternteil in dessen
Muttersprache sprechen.

Diese Sprachenvielfalt ist ein Schatz, häufig ein verborgener Schatz!
Wenn man in einer Klasse nach den Sprachkenntnissen der Kinder fragt, kommen in
manchen Klassen mehr als 10 Sprachen zusammen. Wenn diese Klassen eine
Weltreise unternehmen würde, hätten sie fast überall eine Dolmetscherin oder einen
Dolmetscher an Bord… wie wunderbar!

Die Internationale Vorbereitungsklasse (IVK):
Seit August 2015 gibt es an unserer Schule eine Internationale Vorbereitungsklasse.
Einige der Kinder haben bereits einen festen Platz in einer Regelklasse erhalten und
besuchen je nach individuellem Bedarf mit 5-18 Stunden pro Woche den
Deutschunterricht der IVK. Die anderen Schülerinnen und Schüler besuchen
(vorläufig) ausschließlich den Unterricht der IVK.
Die IVK bietet neben dem Erlernen der deutschen Sprache und Schrift Raum und
viele Möglichkeiten zum Kennenlernen von Schule, Stadt und Land. Auch erhalten
die SuS Unterricht in den Fächern Kunst, Sport und Hauswirtschaft, weitere
Fachangebote (Englisch, Mathe) sind in Planung.

Sprachpaten: Ehrenamtliche Mitarbeiter in verschiedenen Projekten unterstützen
unsere Schülerinnen und Schüler individuell. Sie kommen ein- oder zweimal pro
Woche in die Schule und lesen, sprechen und schreiben mit einem Kind in einem
separaten Raum. Durch diese geschenkte Zeit und Zuwendung stärken sie die
Kinder nicht nur sprachlich, sondern auch in ihrer ganzen Persönlichkeit.
Kooperationspartner sind das Lesepatenprojekt Mentor, der Jugendmigrationsdienst
der Caritas (Vorbild-Projekt BINGO) sowie das Kommunale Integrationszentrum
(KoBiZ, Lesepatenprojekt).

Herzlichen Dank an alle Beteiligten!
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Rechtliche Rahmenbedingungen für neu zugewanderte Schüler/innen

Schulpflicht
•
•
•

Landesverfassung NRW Artikel 8 Absatz 2
Schulgesetz NRW §34-41
Runderlass „Überwachung der Schulpflicht“ (BASS 12-51 Nr. 5)

-

Damit sind alle Kinder und Jugendlichen mit Wohnsitz in NRW, unbeschadet
ihres Aufenthaltstitels, schulpflichtig.

Standards für den Unterricht (vgl. BASS 13-63 Nr. 3)
•
•
•
-

-

Herkunftssprache anstelle einer zweiten oder dritten Pflichtfremdsprache (§5
APO-SI; §7 Abs. 6 APO-GOSt)
Muttersprachlicher Unterricht (§2 Abs. 10 SchulG, §5 APO-SI)
Prüfungen und Zeugnisse:
Angemessene Berücksichtigung sprachlich bedingter Erschwernisse des
Lernens
Klassenkonferenz als Versetzungskonferenz kann trotz Nichterfüllung der
Anforderungen versetzen gemäß der Prognoseklausel (§ 7 Abs. 4 AO-GS, §
21 Abs. 3 APO-SI)
Feststellungsprüfung (BASS 13-61 Nr. 1)

Weitere Bestimmungen (vgl. BASS 13-63 Nr. 3)
Ziel: schnellstmögliche Eingliederung in die Regelklasse
•

Verweildauer soll in der Regel zwei Jahre nicht überschreiten

•

Klassenbildung – max. zwei Jahrgänge (5/6, 7/8, 9/10)

•

Gesamtzahl der SWS entsprechend der für die jeweilige Jahrgangsstufe
vorgesehenen Stundenzahl

•

Schwerpunkt: Erlernen der deutschen Sprache

•

Deutschunterricht: 10 bis 12 Wochenstunden

•

Unterricht in den anderen Fächern dient vorrangig dem Erlernen der
deutschen Unterrichts- und Fachsprache
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Weitere Erlasse
•

•
•
•
•

BASS 14-01 Nr. 3 (Gem. RdErl. d. Kultusminiusteriums u.d. MAGS v.
18.10.1988) „Schulische und außerschulische Fördermaßnahmen für
ausgesiedelte Kinder und Jugendlichen“
BASS 13-11 Nr. 1.1 „Ausbildungsverordnung Grundschule – AO-GS“
(geänderte Version 01.06.2015)
BASS 13-21 Nr. 1.1 (A,B) „Ausbildung und Abschlussprüfungen – APO-Sek. I“
BASS 13-32 Nr. 3.1 (A,B,C) „Bildungsgang und Abiturprüfung in der
gymnasialen Oberstufe – APO GOSt“ (geänderte Version 01.06.2015)
BASS 13-41 Nr. 2.1 „Verordnung über die sonderpädagogische Förderung,
den Hausunterricht und die Schule für Kranke (Ausbildungsordnung gemäß
§52 SchulG – AOSF)
Fehlende Sprachkenntnisse bedingen keine sonderpädagogische Förderung

Nachteilsausgleich
•
•
-

NRW: nicht für SuS mit Zuwanderungsgeschichte
BASS 13-32 Nr. 3.1 APO GOSt, § 13 Abs. 7:
gilt bei Behinderungen, sonderpädagogischem Förderbedarf und besonders
schwerer Beeinträchtigung des Lesens und Rechtschreibens
Verlängerung der Vorbereitungszeiten und Prüfungszeiten
Sonstige Ausnahmen vom Prüfungsverfahren
Schuleingangsuntersuchung
(Quelle: Kleiner Wegweiser für Lehrkräfte, die neu zugewanderte Kinder und Jugendliche
unterrichten – Tipps und Materialsammlung; Kommunale Integrationszentren NRW, 04/15)
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Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen
Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen befasst sich mit der Beurteilung von Fortschritten in
den Lernerfolgen bezüglich einer Fremdsprache. Ziel ist, die verschiedenen europäischen
Sprachzertifikate untereinander vergleichbar zu machen und einen Maßstab für den Erwerb von
Sprachkenntnissen zu schaffen.
Die Niveaustufen des GER
A: Elementare Sprachverwendung
B: Selbstständige Sprachverwendung
C: Kompetente Sprachverwendung
Diese sind nochmals in insgesamt 6 Stufen des Sprachniveaus unterteilt:
A1 – Anfänger
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache Sätze verstehen und verwenden, die auf die
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. Kann sich und andere vorstellen und anderen 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 einfache Art verständigen, wenn die
Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam und deutlich sprechen und bereit sind zu
helfen.
A2 – Grundlegende Kenntnisse
Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke verstehen, die mit Bereichen von ganz unmittelbarer
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 direkte Umgebung und Dinge im
Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen beschreiben.
B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung
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 bewältigen, denen
man auf Reisen im Sprachgebiet begegnet. Kann sich einfach und zusammenhängend über vertraute
Themen und persönliche Interessengebiete äußern. Kann über Erfahrungen und Ereignisse berichten,
Träume, Hoffnungen und Ziele beschreiben und zu Plänen und Ansichten kurze Begründungen oder
Erklärungen geben.
B2 – Selbständige Sprachverwendung
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen; versteht 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 detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu
einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.
C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, längerer Texte verstehen und auch implizite Bedeutungen
erfassen. Kann sich spontan und fließend ausdrücken, ohne öfter deutlich erkennbar 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, strukturiert und ausführlich zu komplexen
Sachverhalten äußern und dabei verschiedene Mittel zur Textverknüpfung angemessen verwenden.
C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse
Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört, mühelos verstehen. Kann Informationen aus
verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen zusammenfassen und dabei Begründungen und
Erklärungen in einer zusammenhängenden Darstellung wiedergeben. Kann sich spontan, sehr flüssig
und genau ausdrücken und auch bei komplexeren Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich
machen. https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_Europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen
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Der Spracherwerb im Deutschen/ Erwerbssequenzen
•

•

Der Spracherwerb läuft in den drei Bereichen (Verbalbereich, Satzmodell,
Kasus) weitgehend parallel ab. Das bedeutet, dass ein Kind, welches
Verben noch mehrheitlich im Infinitiv verwendet (Ich gehen…), sich im Bereich
der Satzmodelle ebenfalls in Stufe I befindet, also Hauptsätze sowie
Nominativformen verwendet.
Erlernbar ist jeweils nur die nächste Stufe. Es nützt also nichts, diesem
Kind z. B. Nebensätze vorzusprechen, da es diese nicht umsetzen kann. Es
muss zunächst die regelmäßige Konjugation der Verben im Präsens lernen...

Erwerbsstufen nach Erika Diehl
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Ausspracheschulung ist wichtig und geht nicht von allein…
Ursachen von Aussprachefehlern durch Unterschiede zwischen Sprachen
•

phonologische Strukturen (Laute, Intonation, bestimmte Silbenstrukturen) sind
in der Muttersprache gar nicht vorhanden – diese müssen dann erst neu
„angelegt“ werden
Z.B. Tonsprachen (keine Intonation), /h/ in romanischen Sprachen, /r/ im
Chinesischen, Konsonantencluster in vielen Sprachen

•

Strukturen sind in Muttersprache und Zweitsprache vorhanden, aber sie
werden phonetisch anders realisiert, d.h. anders ausgesprochen
Z.B. Akzentuierung (Druckakzent, Tonakzent), Frageintonation, R-Laute,
Vokallänge und/oder Qualität (/i/ klingt z.B. in vielen Sprachen sehr
unterschiedlich)

•

Strukturen sind in beiden Sprachen vorhanden, aber sie werden phonologisch
anders realisiert, d.h. sie werden zwar evtl. gleich ausgesprochen, aber es
gelten andere Regeln für das Vorkommen der Strukturen
Z.B. fester und beweglicher Wortakzent, Rhythmus (silbenzählend vs
akzentzählend), /h/ im Deutschen nur am Silbenbeginn (in anderen Sprachen
auch am Silbenende)

Eintauchübungen
• SuS sollen in Klang der Sprache eintauchen, ohne unbedingt verstehen zu
müssen
• Gesprochene Texte vorspielen oder vorlesen
• Geleitete Eintauchübung: z.B. bei Lang- und Kurzvokalen Wörter mit langen
und kurzen Vokalen vorsprechen ohne speziellen Hörauftrag
Diskriminationsübungen
• SuS sollen lernen, Deutsche Laute, Intonations- und Akzentmuster
voneinander unterscheiden zu können
• Hier auf die Schwierigkeiten eingehen, die sich aus dem muttersprachlichen
System ergeben
• Z.B. für Araber: Übungen zur Unterscheidung von /i/-/e/ und /u/-/o/
• Satzakzent: kontrastierende Satzbetonungsmuster (Das ist ein Mann – Das
IST ein Mann – das ist EIN Mann)
Vortragen/Lesen
• Texte können vorbereitet werden durch Markieren von Vokallängen,
Wortakzentmustern, Intonationsmustern
• Unvorbereitetes Vorlesen muss auch geübt werden
(Einschleifen/Automatisieren von LautBuchstabenverbindungen etc.)
• Vortragen/freies Sprechen: Korrektur erst im Nachhinein!
(S. Dahmen)
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Unterricht in mehrsprachigen Klassen:
• Die Mehrsprachigkeit der Kinder, welche teilweise drei bis vier
Sprachen beherrschen, wahrzunehmen, anzuerkennen und in die
Unterrichtsgestaltung einzubeziehen, ist eine wesentliche
Voraussetzung für das Gelingen des Unterrichts.
• Eine enge Vernetzung mit den Jugendmigrationsdiensten, dem
KoBiZ und anderen außerschulischen Partnern, wie
Lesepatenprojekte, Sportvereine… ist äußerst hilfreich.
•

Jeder Unterricht ist sprachlicher Unterricht. Die Lehrkraft ist
sprachliches Vorbild, kurze Frontalphasen sind daher wichtig.

• Texte sollten durch Bilder, Gespräche, Wortfelder, Chunks, Lieder,
Cluster… sprachlich vorentlastet werden, um das Verständnis zu
erleichtern.
• Bei den Aufgaben und Übungen sollte stets darauf geachtet
werden, alle Fertigkeiten zu trainieren, also Hörverstehen,
Sprechen, Lesen und Schreiben.
• Der Unterricht sollte kommunikativ-handlungsorientiert angelegt
sein.
• Methodenvielfalt: Alle Lerntypen sollten berücksichtigt werden

EA
GA
PL
Nützliche Links:
•

http://www.ich-will-deutsch-lernen.de/cms/index.php?id=9

•

https://www.uni-due.de/prodaz/materialien.php

•

http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/seiteneinsteiger

• https://de.islcollective.com/ (Arbeitsblätter)
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Sprachliche Förderung in allen Fächern: Z.B. Mathe
ProDaZ (Uni Duisburg) https://www.uni-due.de/prodaz/
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Eine Methode im kommunikativ-handlungsorientierten Unterricht:
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Wir können viel voneinander lernen und gehen gut miteinander um.
Interkulturelle Sensibilität und Kompetenz sind ein wichtiger
Baustein für das Zusammenleben und –arbeiten.
Die deutsche Bildungssprache zu beherrschen ist wichtig für den
Schulabschluss und den gesamten weiteren Lebensweg. Damit das
Lernen gut klappt, gibt es viel Unterstützung… für alle Kinder!
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