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DaZ-Unterricht in der Schule 
Infos und Tipps für den schnellen Einstieg in die PraxisGuter Unterricht beginnt im Kopf.  

Und mit Lehrwerken von Klett.
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Weitere Informationen unter 
www.klett.de/thema/daz

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

diese Handreichung möchte Sie begleiten, wenn Sie Deutsch  
als Zweitsprache (DaZ) unterrichten – sei es in einer Sprach- 
lernklasse, in einem Förderkurs, im Förderunterricht oder  
durch individuelle Förderung im Rahmen des Regelunterrichts. 
Sie unterstützt Sie bei einer fundierten, zielführenden Planung 
und bietet Ihnen Hinweise für die Unterrichtsgestaltung sowie 
Materialtipps. 

Die Handreichung gliedert sich in zwei Blöcke:  
Kapitel 1 vermittelt Grundlagen zum Thema DaZ und geht  
insbesondere auf die Aufgaben der additiven Sprachförderung, 
auf den Spracherwerb und die Mehrsprachigkeit ein; darüber 
hinaus werden Mittel zur Sprachstandsdiagnose vorgestellt.

Kapitel 2 widmet sich dem Unterricht. Hier werden die Lern- 
ziele definiert und konkrete Vorschläge zur Unterrichts- 
gestaltung gegeben. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit den  
Materialien. 
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1. Grundlagen

Grundlagen 
 
Aufgaben additiver Sprachförderung

Grundsätzlich haben additive Sprachfördermaßnahmen 
zwei zentrale Ziele: 

• Den Erwerb und die Erweiterung der deutschen 
Sprachkenntnisse. Erreicht werden sollte mindestens 
die Niveaustufe  A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens (GER) 1 , wobei die Niveaustufe B1  
anzustreben ist.

• Die Vorbereitung auf den Übergang  in die Regelklasse 
und die sprachliche Handlungsfähigkeit im Unterricht 
aller Fächer. Die vermittelten fachlichen Inhalte sind 
dabei an den Kerncurricula der jeweiligen Schulform 
ausgerichtet.

 
Insgesamt ist die Förderung sprachlicher Handlungsfä-
higkeit, mündlich wie schriftlich, Aufgabe eines jeden Un-
terrichts, in jedem Schulfach. Das ist deshalb wichtig, weil 
die Niveaustufe A2 die Schülerinnen und Schüler noch 
nicht zur erfolgreichen Teilnahme am Regelunterricht be-
fähigt. Bis dieses Ziel ohne Einschränkungen erreicht ist, 
vergehen i.d.R. mindestens 5 Jahre. 

Spracherwerb und Mehrsprachigkeit

Begriffe
Zweitsprache (Zielsprache) – Fremdsprache: 
Eine Zweitsprache wird überwiegend ungesteuert im 
lebensweltlichen Umfeld erworben. Wegen des Wider-
spruchs, dass die Zweit- oft eigentlich die Dritt- oder 
Viertsprache ist, sagen viele auch „Zielsprache“. Eine 
Fremdsprache hingegen wird überwiegend bewusst und 
systematisch im Unterricht außerhalb des entsprechen-
den Landes gelernt.

Sprachförderung – Sprachbildung:
Sprachförderung sollte erfolgen, wenn der Sprachstand 
der Schülerinnen und Schüler sie daran hindert, ihr Leis-
tungspotential in der Zielsprache zu entfalten. Sprach-
bildung hingegen ist für alle – auch für monolinguale 
Lernende – ein wichtiger und ständiger Bestandteil schu-
lischer Bildung in allen Fächern. Sprachbildung erweitert 
die rezeptiven und produktiven Fähigkeiten der Schüle-
rinnen und Schüler und befähigt sie, sich in jeder Situa-
tion eines angemessenen Sprachregisters bedienen zu 
können.

Bildungssprache/Schulsprache:
Um erfolgreich am Unterricht teilzunehmen, müssen 
die Schülerinnen und Schüler ein Sprachregister beherr-
schen, das – auch wenn es gesprochen wird – konzeptio-
nell schriftlich ist und damit

• unabhängig von konkreten Handlungssituationen, 
häufig inhaltlich abstrakt, 

• sachorientiert, tendenziell monologisch,

• klar strukturiert und sprachlich komplex. 

Die Bildungssprache hat in jedem Fach aufgrund der un-
terschiedlichen Fachbegriffe, Textsorten und Operatoren 
eine etwas andere Ausprägung (Protokolle schreiben, 
Diagramme beschreiben, Literatur interpretieren …). 
Darum müssen ALLE Schülerinnen und Schüler – auch 
einsprachig deutsche – ihre bildungssprachlichen Kom-
petenzen in allen Fächern beständig erweitern. Häufig 
fallen bei fortgeschrittenen DaZ-Lernenden erst hier noch 
deutliche Schwächen auf, während sie im Mündlichen 
bereits mühelos kommunizieren. Lehrkräfte aller Fächer 
sollten deshalb die sprachlichen Anforderungen ihres 
Unterrichts immer im Blick haben, sie bewusst einführen 
und üben.

Die Niveaustufe A2 ist im GER wie folgt definiert:

• „Kann Sätze und häufig gebrauchte Ausdrücke ver-
stehen, 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 ver-
traute und geläufige Dinge geht.

• Kann mit einfachen Mitteln die eigene Herkunft 
und Ausbildung, die direkte Umgebung und Dinge 
im Zusammenhang mit unmittelbaren Bedürfnissen 
beschreiben." 2

1 Trim, John et al. (2013): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Klett-Langenscheidt, München. S. 35.  
Verfügbar unter: http://www.europaeischer-referenzrahmen.de
2 Siehe oben, S.35 
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Zweit-/Zielspracherwerb und Mehrsprachigkeit:  
Der Zweitspracherwerb verläuft über die Ausbildung  
von Lernersprachen. Diese enthalten Sprachformen so-
wohl der jeweiligen Erst- und der Zweitsprache als auch 
solche, die in keiner der beiden Sprachen vorkommen.  
Lernersprachen können nicht übersprungen oder ver-
mieden werden. Normverstöße sind also notwendiger 
Teil des Lernprozesses. So sind z. B. Überdehnungen und  
Übergeneralisierungen Zeichen aktiver Lernprozesse  
(z. B. „Hund“ für alle Tiere oder die Nutzung der Partizip-
Bildung schwacher Verben für alle Verben  „ich habe 
gefliegt“).

Eventuelle Fossilierungen allerdings sollte man bewusst 
machen und ihnen durch wiederholte Übungsphasen 
sensibel entgegenwirken. Eine Fossilierung bezeichnet 
einen fehlerhaften Sprachgebrauch, der im Rahmen des 
ungesteuerten Spracherwerbs zur Gewohnheit geworden 
ist und sich – trotz Kenntnis der korrekten Strukturen/
Formen – nur noch schwer ablegen lässt (z. B. Auslassung 
von Artikeln).

Beim Deutschlernen unterscheidet man bestimmte  
Erwerbsphasen, z. B. von der Grundwortstellung Sub- 
jekt-Prädikat-Objekt („Ich helfe …“) über Sätze mit  
vorangestellten Adverbien („Jetzt helfe ich …“) und die 
Satzklammer („Ich habe … geholfen“) bis zur Verbend-
stellung in Nebensätzen („… als ich … geholfen habe“). 
Diese Phasen sind für alle Lernenden gleich und hängen 
mit den Tücken des Deutschen zusammen.

Verschiedene Herkunftssprachen führen aber natürlich 
auch zu verschiedenen (positiven ebenso wie negativen) 
Interferenzen und spezifischen Schwierigkeiten beim 
Zweitspracherwerb. Es gibt phonetische, semantische 
und strukturelle Unterschiede der Sprachen. So ist es für 
türkisch-sprachige Kinder zum Beispiel schwierig, dass es 
im Türkischen gleiche Laute gibt wie im Deutschen, die 
aber jeweils anders geschrieben werden (z.B. [ü]). Lexi-
kalisch verursacht die Nichtexistenz der Verben „haben“ 
und „sein“ im Türkischen häufig deren Auslassung.3  Für 
Sie als Lehrkraft ist es zwar hilfreich, aber nicht nötig, 
Spezifika einzelner Familiensprachen zu kennen. Sie soll-
ten aber Muster möglichst sensibel wahrnehmen, ggf. 
nachfragen, und vor allem viel Geduld haben.

Der Lernerfolg hängt von der Einstellung zur Zielspra-
che bzw. zur deutschsprachigen Umgebung ab, aber 
auch von der Einstellung zu Herkunftssprache(n) und 
Herkunftskultur(en) („Sprachbiografie“). 

Die Sprache, in der man emotional zu Hause ist, sollte 
als fundierte Basis für weitere Sprachen gut ausgeprägt 
sein. Es ist erwiesen, dass ein differenzierter Zweitsprach-
erwerb, wie er in der Schule nötig ist, ohne eine auch 
im Schriftlichen gut entwickelte Erstsprache sehr viel 
schwieriger ist. Sprachmischungen (Code-Switching, Code-
Mixing) sind nur in Situationen problematisch, in denen 
ausdrücklich Deutsch geübt werden soll. 

Die Sprachen stehen also nicht in Konkurrenz, sondern 
befördern sich teilweise gegenseitig.4  Von einer konse-
quenten Beachtung der Mehrsprachigkeit im Klassen-
zimmer profitieren zudem auch einsprachige Kinder und 
Jugendliche. 

3  vgl. Schroeder, Christoph/ Yazgül Simsek (2014): „Das Türkische“ in: Krifka, Manfred et al. (Hrsg.): Das mehrsprachige Klassenzimmer. Springer VS, 
Berlin/ Heidelberg. S. 119ff.
4 vgl. Beese, Melanie et al. (2014): Sprachbildung in allen Fächern. Goethe-Institut e.V., München. S. 9. Zu den Praxistipps vgl. ebd. S. 21

    Praxistipps

Dokumentieren Sie in einem Projekt zur Mehr- 
sprachigkeit die Sprachbiografien der ganzen  
Lerngruppe und machen Sie den vorhandenen 
Sprachreichtum sichtbar.

Lassen Sie Sprachenporträts erstellen: Die Schü-
lerinnen und Schüler zeichnen den Umriss eines 
Menschen und malen ihre Sprachen farbig in den 
Körper. Wo und wie groß sie die Sprachen jeweils 
platzieren und welche Farbe jede Sprache hat, 
entscheiden sie. Wenn sie möchten/können, kom-
mentieren/erklären sie ihre Zeichnung am Rand.

Nutzen Sie Gelegenheiten zum expliziten Spra-
chenvergleich. Das wertet die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer Kompetenz auf und hilft ihnen  
kognitiv beim Zweitspracherwerb.
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Sprachstandsdiagnose

Erste Feststellung des Sprachstands
Den Sprachstand neu zugewanderter Schülerinnen und 
Schüler erhebt die Schule beim Erstaufnahmegespräch. 
Kinder, die schon vor Schuleintritt in Deutschland leben, 
werden von den Grundschulen in Kooperation mit den 
Kitas auf ihren Sprachstand getestet, wenn sie im über-
nächsten Schuljahr eingeschult werden.

Gründe für Sprachstands-Beobachtung
Neben der passgenauen Unterrichtsplanung und Mate-
rialauswahl/-gestaltung gibt es weitere gute Gründe, den 
Sprachstand der Schülerinnen und Schüler nicht nur in-
tuitiv zu schätzen, sondern systematisch zu beobachten 
und zu dokumentieren:

• Didaktiker empfehlen, wenn möglich, in den ersten 
beiden Jahren des Schulbesuchs Zeugnisnoten durch 
Bemerkungen über den Leistungsstand und den Lern-
fortschritt zu ersetzen. Führen Sie dazu eine unter-
richtsbegleitende Sprachbeobachtungsanalyse durch 
und dokumentieren Sie die individuelle Lernentwick-
lung.

• Übergeben Sie beim Übergang einer Schülerin/eines 
Schülers in eine Regelklasse eine aussagekräftige  
Dokumentation der individuellen Lernentwicklung.

• Sollte bei einem Schüler/einer Schülerin der Bedarf 
an sonderpädagogischer Unterstützung geprüft wer-
den, legen Sie dem Fördergutachten auch eine Sprach-
standsdiagnose mit Aussagen zur Lernentwicklung 
und zu Kenntnissen der Herkunftssprache bei.

Instrumente zur Sprachstands-Beobachtung
Es gibt verschiedene grundsätzlich geeignete Verfahren 
zur Sprachstands-Diagnose (vgl. dazu auch die Literatur-
tipps, S. 23). Die bekanntesten sind die Profilanalyse nach 
Wilhelm Grießhaber, C-Tests und Niveaubeschreibungen 
DaZ.

Immer mehr Schulen entwickeln in Anlehnung an diese 
Verfahren eigene Beobachtungsbögen. Auch die Ministe-
rien verschiedener Bundesländer bieten entsprechende 
Beobachtungsbögen an. Ein Beispiel der niedersächsi-
schen Landesschulbehörde finden Sie unter:  
www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/bu/ 
schulen/schulentwicklung/sprachbildungszentren/ 
formblaetter-materialien (30.08.2016).
Der Bogen stellt nur eine Möglichkeit dar, Ihre Beo- 
bachtungen zu dokumentieren und kann individuell  
angepasst werden. In jedem Fall sollten möglichst die 
Beobachtungen verschiedener Lehrkräfte zusammen- 
getragen werden. 

Rahmenbedingungen

Die Lerngruppe
Wenn Sie noch nie DaZ unterrichtet haben, wird es wahr-
scheinlich die heterogenste Lerngruppe Ihrer bisherigen 
Laufbahn sein. Nicht nur Leistungsstand und -fähigkeit, 
sondern auch Alter, Herkunft, Sprache, Bildungsstand/
Vorkenntnisse, Leistungspotential, Motivation, Biogra-
phie, familiärer Hintergrund, Lebensverhältnisse, psychi-
sche Verfassung (z. B. Traumata) und emotionale Belas-
tungen (z. B. durch einen unsicheren Aufenthaltsstatus) 
und differierende kulturelle Hintergründe können inner-
halb der Gruppe massiv variieren. Selbst in der Sekundar-
stufe sind ggf. auch Kinder/Jugendliche dabei, die noch 
nicht alphabetisiert sind. 

Sicher zu diagnostizieren, ob ein Kind, ein/e Jugendliche/r  
traumatisiert ist oder nicht, erfordert spezifische psycho-
logische bzw. psychotherapeutische Kompetenz. Selbst 
wo Sie als Lehrkraft sicher von einem Trauma wissen, 
können Sie es nicht therapieren und sollten es auch nicht 
versuchen. Ihre Aufgabe ist vielmehr, den Lernenden eine 
Welt anzubieten, in der sie sich neu entfalten können, so-
bald oder soweit sie dafür bereit sind. Signalisieren Sie 
den Schülerinnen und Schülern, dass Sie in erster Linie 
ihren Lernfortschritt begleiten, dass Sie aber auch darü-
ber hinaus für sie da sind, wenn sie das möchten.

Viele neu zugewanderte Kinder und Jugendliche agie-
ren (oder verstecken sich) zu Anfang gern in der Gruppe 
statt sich individuell zu äußern, um sich erst einmal an 
die neue Umgebung, die neuen Menschen und die neuen 
Anforderungen zu gewöhnen. Bieten Sie sich als Bezugs-
person an, nehmen Sie Druck heraus, dulden und ermög-
lichen Sie zunächst für eine Weile Zurückhaltung und Pas-
sivität.

Wenn Schülerinnen und Schüler anfangs ablehnend auf 
ihre Umwelt reagieren und sehr stark nach eigenen Maß-
stäben über andere urteilen, so ist ein wenig mehr Nach-
sicht angebracht als Sie sie normalerweise zeigen wür-
den: Ihre gesamte Identität ist in dieser völlig anderen 
kulturellen und sozialen Struktur in Frage gestellt. 

Bitte haben Sie deshalb Verständnis und verlangen Sie 
auch dann nicht zu schnell Offenheit oder sogar Dankbar-
keit und Begeisterung, wenn keine Traumatisierung oder 
Ähnliches vorliegen. Die Kinder und Jugendlichen sind  
meist nicht freiwillig hier und brauchen zunächst  
'Vorleistungen‘. Laden Sie sie durch Angebote ein, statt 
sich allzu vehement gegen ihre – eventuell auch als Test – 
zur Schau gestellten Auffassungen zu stellen.  

Kapitel 1: Grundlagen
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Motivieren Sie sie durch positive Erlebnisse und soziale 
Kontakte, sich auf die Schule und die Menschen dort als 
ihre neue ‚Heimat‘ einzulassen.

Führen Sie die Kinder und Jugendlichen möglichst früh in 
Möglichkeiten und Regeln der Konfliktbewältigung ein. 
Insbesondere dort, wo die sprachlichen Verständigungs-
möglichkeiten noch eingeschränkt sind, treten schnell 
Missverständnisse auf. Ein Beispiel für einen Konflikt, in 
den Sie mit Schülerinnen und Schülern sowie deren El-
tern geraten könnten: Die teils unterschiedlichen Lern-
traditionen, aus denen sie kommen.

„In vielen Ländern ist Frontalunterricht die einzige Lehr-
methode, Lernen ist oft gleichbedeutend mit Auswendig-
lernen und es geht nicht um die Entwicklung zum selbst-
ständigen, autonomen Lerner. Auf andere Methoden des 
Unterrichtens reagieren TN dann vielleicht verunsichert 
oder auch ablehnend, was sich zu einer Lernblockade 
ausweiten kann (Das ist kein guter Unterricht! So kann 
man nicht lernen!)“ 5

Wenn nötig, müssen Sie mithilfe eines Übersetzers der 
Familie die hier übliche Methodik erläutern und Über-
zeugungsarbeit leisten.

So früh wie möglich sollten die Kinder und Jugendlichen 
die Möglichkeit bekommen, sich trotz ihrer deutschspra-
chigen Defizite als wirksam und für die Gemeinschaft be-
reichernd zu erfahren, indem sie eigene Talente zeigen 
und sie als Ausdrucksmittel nutzen können – am besten 
geht dies im musisch-kulturellen oder sportlichen Be-
reich.

 

5  Brinitzer, Michaela; Hans-Jürgen Hantschel et al. (2013): DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache.  
Ernst Klett Sprachen, Stuttgart. S. 119

    Praxistipps

Wirken Sie durch klare Höflichkeitsregeln dem 
Gebrauch von Sprachen als Mittel der Abgren-
zung verschiedener ethnischer oder nationaler 
Gruppen von Schülerinnen und Schülern vonei-
nander entgegen. Z. B. ist es einerseits wichtig, 
dass Familiensprachen im Unterricht einen Platz 
bekommen. Allerdings sollten sie nur benutzt 
werden, wenn alle Beteiligten sie verstehen oder 
wenn es im Unterricht z. B. zur Ideensammlung 
oder Verständnissicherung ausdrücklich erlaubt 
ist. 

Vermitteln Sie klare – auch nonverbale – Strate-
gien zur Konfliktvermeidung und -lösung.

Machen Sie die Schülerinnen und Schüler als Per-
sönlichkeiten und auch die Gruppe als solche mit 
ihren besonderen Kompetenzen (z. B. musisch, 
künstlerisch, sportlich und mit ihren Sprachen) 
regelmäßig auch in der Schulgemeinschaft sicht-
bar. Sie fördern damit nicht nur das Selbstwert-
gefühl, sondern auch die Zusammengehörigkeit 
der Gruppe und damit ein Gefühl, angekommen 
zu sein.

Thematisieren Sie kulturelle Unterschiede  
(z. B. nach Kulturdimensionen von Geert Hofste-
de), um deren Tragweite z. B. in der täglichen 
Kommunikation bewusst zu machen. Aber werten 
und kulturalisieren Sie nicht. Betonen Sie, dass 
Kulturen ein Gruppenmerkmal sind, das nicht auf 
einzelne Menschen übertragbar ist: Das Verhalten 
eines Einzelnen kann niemals angemessen mit 
Kulturzugehörigkeit erklärt werden, sondern wird 
lediglich davon auf individuelle Weise beeinflusst.

Beziehen Sie unbedingt die Eltern mit ein, wenn 
möglich. Schaffen Sie auch für diese Transparenz 
und Vertrauen. Durch die Kooperation vermeiden 
Sie auch eine Entzweiung der Familien bei zuneh-
mender Integration der Kinder und Jugendlichen.







    Praxistipps

Eine angstfreie, tolerante und einfühlsame Atmo-
sphäre – möglichst sogar eine gewisse Solidari-
tät – in der Lerngruppe anzustreben, ist hier noch 
wichtiger als ohnehin schon.

Verhindern Sie kulturelle Zuschreibungen (Kultu-
ralisierungen) auch der Schülerinnen und Schüler 
untereinander. Erwarten Sie kein Sachwissen über 
eigene Herkunftsländer. Machen Sie Angebote, 
das eigene Wissen und kulturelle Kompetenzen 
(Musik, Kochen, …) zu zeigen, aber lassen Sie die 
Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden, ob 
sie die Angebote annehmen.
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Der Klassenraum
Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung einer anregenden 
und wohnlichen Lernumgebung, mit der die Kinder sich 
auch identifizieren können. Mehrsprachige Bücher (Kin-
der- und Jugendbücher, „Easy Readers“, Wörterbücher) 
und Spiele könnten zur Verfügung stehen, Pflanzen im 
Fenster stehen, eine Weltkarte mit Fähnchen oder Steck-
briefe von allen Lernenden und Plakate mit Wörtern oder 
grammatischen Strukturen an der Wand hängen. In Klas-
senraum und Schulgebäude können sich die Familien-
sprachen der Kinder oder Informationen zu bestimmten 
Herkunftsländern finden.

Treffen Sie eine bewusste Entscheidung zur Sitzordnung: 
Wollen Sie Kinder, die dieselbe Sprache sprechen, zusam-
mensetzen? Das hat Vorteile, aber Sie sollten dann von 
Anfang an sehr klare Regeln dazu einführen, wann diese 
Sprache während des Deutschunterrichts benutzt wer-
den darf. Auch sollten Sie darauf achten, dass durch eine 
solche Sitzordnung weder Parteien noch Außenseiter 
entstehen.

Die unterrichtlichen Vorgaben
DaZ als Unterrichtsfach an deutschen Schulen ist noch 
relativ jung. Aus diesem Grund gibt es noch nicht in allen 
Bundesländern verbindliche Curricula.
Der erste Lehrplan DaZ wurde 2001 vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus verabschie-
det. Er schreibt für Grundschulen und weiterführende 
Schulen jeweils bestimmte Lernfelder fest, zu denen die 
Lernenden wiederum Kerninhalte, sowie lexikalische und 
syntaktische Mittel lernen sollten. Darüber hinaus wer-
den Anregungen zu passenden Schüleraktivitäten gege-
ben. Bayern überarbeitet den Lehrplan von 2001 zurzeit; 
die neue Fassung wird voraussichtlich 2017 verabschiedet.
Der bayerische Lehrplan aus dem Jahr 2001 diente vielen 
anderen Bundesländern als Grundlage für eigene Lehr-
pläne. Einige Bundesländer haben bislang noch keine 
DaZ-Lehrpläne.  
 

Material: Die Grundausstattung der Schülerinnen und 
Schüler

• Wörterbücher 
Wenn im Unterricht Wörterbücher genutzt werden  
sollen, muss ihre Nutzung erst geübt werden. Im 
Schulalltag können sie durchaus hilfreich sein. Um  
einem übermäßigen Gebrauch vorzubeugen, sollten 
Sie klare Regeln einführen, wann Wörterbücher ge-
nutzt werden dürfen und wann nicht. Wenn herkömm-
liche Wörterbücher die Schülerinnen und Schüler noch 
überfordern, helfen Bildwörterbücher.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lehrwerke und Arbeitshefte 
Wie in jeder heterogenen Lerngruppe sind bereits fer-
tige Materialien meist differenziert einzusetzen. Doch 
gerade wenn Sie einzelne Lernende individuell fördern 
wollen und müssen, ist es sehr entlastend,  auf durch-
dachte Lernmedien zurückgreifen zu können, mit de-
nen auch selbstständig gearbeitet und geübt werden 
kann. Auch bieten strukturierte, aufeinander abge-
stimmte Materialien Orientierung und Transparenz.

• Grammatik 
Für Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich, die 
schulisch vorgebildet sind, kann auch das Arbeiten mit 
einer  Grammatik zusätzlich zum Lehrwerk hilfreich 
sein.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumente zur Sprachstands-Beobachtung

    Praxistipps

In den ersten Tagen nach Erwerb eines Bildwör-
terbuchs kann eine Aufgabe der Schülerinnen und 
Schüler für den Regelunterricht sein, je nach Fach 
die Bilder auf der entsprechenden Seite im Wör-
terbuch mit der Muttersprache zu beschriften und 
pro Stunde/Tag 7 der Vokabeln zu lernen sowie 
einfache Sätze damit zu bilden. 



    Praxistipps

Schul-Fotoalbum (DIN A5-Heft, blanko) 
Die Gruppe macht anfangs einen gemeinsamen  
Foto-Spaziergang durch die Schule. Jede/r  
bekommt anschließend ca. 10 Fotos für ihr/sein  
Album. Diese werden eingeklebt. Über einen Zeit-
raum von ca. ½ Jahr kann gemeinsam und allein  
an kleinen Erläuterungen zu den einzelnen Fotos  
gearbeitet werden (z. B.: „Dies ist der Eingang.  
Hier komme ich morgens an. Viele Kinder fahren  
mit dem Fahrrad. Sie schließen es hier an.“)



Nützliche Willkommensgeschenke

Sprachlernheft (DIN A5-Heft, blanko oder liniert) 
Hierin sammeln die Schülerinnen und Schüler 
Sprachmaterial aus dem Fachunterricht. Im DaZ-
Unterricht kann mit diesen Sammlungen weiter-
gearbeitet werden, z.B. können die Wörter der 
Lerngruppe zu bestimmten Fächern zusammen-
getragen, für Übungen genutzt werden u.v.m. 



Kapitel 1: Grundlagen
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Material: Ihre eigene Ausstattung

• In den ersten Wochen mögen auch Kinder in Klasse 
5-6 noch sprechende Handpuppen, die ‚authentische‘ 
Kommunikationssituationen außerhalb der Lehrer-
Schüler-Kommunikation ermöglichen. 

• Ein Schaumstoffball oder etwas anderes Weiches, das 
von Person zu Person geworfen werden kann, hilft da-
bei, auf fröhliche Weise allen einmal die Sprecherrolle 
zuzuteilen, z. B. im Morgenkreis oder in einem Ritual 
zu Stundenbeginn.

• In DaZ-Lerngruppen gehören organisierende Utensili-
en zur Grundausstattung, die in anderen Klassen eher 
‚Kür‘ sind (Bildkärtchen zur Gruppeneinteilung, Sand-
uhr o. Ä. zur Anzeige der verbleibenden Zeit). So hel-
fen Sie den Schülerinnen und Schülern  zu verstehen, 
was mit wem wie lange zu tun ist, und geben ihnen im 
Prozess Sicherheit. Schön sind auch Karten zu Arbeits- 
und Sozialformen, die Sie hochhalten können.

• Bildkarten sind nicht nur für Arbeitsanweisungen, 
sondern für vielfältige Zwecke auf allen Niveaustufen 
einsetzbar: von Wortschatz-, Laut- und Deklinations-
übungen bis zu Fragen (Ist das dein Ball?) und – in 
Kombination miteinander – auch allen anderen Satz-
mustern in allen Tempora. 

• Eine kleine Sammlung an Spielen ist im Sprachunter-
richt immer nützlich. Tipps: „Bingo“ (vorgefertigte Ma-
terialien verringern die Vorbereitungszeit), „Das Dings“, 
„Tabu“. Die meisten Spiele aber brauchen Sie gar nicht 
zu kaufen (Pantomime, „Montagsmaler“, „Kofferpa-
cken“, „Kuckucksei“, „Wer bin ich?“ etc.)

• Lieder und Bewegungsspiele (bis Kl. 6) für die Begrü-
ßung und andere Gelegenheiten. Musik ist ein wich-
tiger Gedächtnisanker und Motivator, und gemein-
sames Musizieren verbindet. Für ältere Schülerinnen 
und Schüler eignen sich einfache Popsongs. Lieder 
und Gedichte helfen dabei, Sprachmelodie, Sprech-
pausen und Laute zu üben und zu verinnerlichen.

• Wimmelbilder und andere Bilder (z. B. Postkarten, 
Kunstwerke, Zeitungsfotos) oder auch „story cubes“ 
können als Schreibanlässe mit verschiedensten Auf-
gabenstellungen (und sprachlichen Schwerpunkten) 
dienen. 

• Moderationskarten + dicke Filzstifte bzw. buntes Pa-
pier zur Beschriftung von Gegenständen im Klassen-
zimmer und für grammatische Hilfen  (Wortarten farb-
lich unterschieden, Substantive immer mit Artikel und 
Pluralform) etc.

Hinweis:

• Spielen ist nicht Zeitvertreib. Lernspiele sind im 
Rahmen des ganzheitlichen Lernens ein wichtiges 
Element. Im spielerischen Lernen wird nicht  
bewusst gelernt, sondern durch Nachahmung,  
Ausprobieren & Optimieren und durch wiederholte 
Anwendung.  

• Gelegentlich korrigieren sich die Spielenden auch  
gegenseitig. Lernende haben ein authentisches 
Handlungsziel und kombinieren sprachliches  
Handeln mit anderen Handlungen, die sie bereits 
beherrschen.  

• Somit ist das Lernen multisensorisch und schafft 
viele Verknüpfungen im Hirn für die neuen Sprach-
mittel, so dass sie gut im mentalen Lexikon veran-
kert werden. Sie können mit verschiedenen Spielen 
außerdem sehr gut verschiedenste Lernertypen an-
sprechen und gut differenzieren.
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Kapitel 2: Der Unterricht

Der Unterricht 
 
Lernziele

Das Thema
Das primäre Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler zur 
Bewältigung alltäglicher Situationen in Deutschland und 
zur Teilhabe am Unterricht zu befähigen. Thematisch wird 
sich Ihr Unterricht an der Progression eines Lehrwerks, 
an den Themen der Rahmenrichtlinien sowie an aktu-
ellen oder jahreszeitlichen Anlässen orientieren. Dabei 
wählen Sie lebensnahe Themen, so dass die Schülerinnen 
und Schüler kognitiv und emotional Anknüpfungspunkte 
haben. Versuchen Sie zugleich aber auch, sich an Inhalten 
des Fachunterrichts zu orientieren, an dem die Schülerin-
nen und Schüler möglichst bald teilnehmen sollen oder 
bereits teilnehmen.6

Die zu fördernden sprachlichen Fertigkeiten
Wortschatz
Der Wortschatz steht aus zwei Gründen im Mittelpunkt 
des DaZ-Unterrichts: Erstens scheitert Kommunikation 
meist nicht an Grammatikfehlern, sondern an fehlen-
den Wörtern. Zweitens ist der Wortschatzerwerb sehr 
komplex: Wir speichern die Bedeutung (inklusive übli-
chem sprachlichen Kontext, Mehrdeutigkeiten, persönli-
chen Assoziationen auch emotionaler Art), Klangbild und 
Schriftbild.

Wegen der Komplexität ist es wichtig, dass Wörter auf 
verschiedenen Kanälen erfahren werden. Sie sollten sie 
in passenden situativen und sprachlichen Kontexten ein-
führen, visualisieren (zu Beginn möglichst häufig mit Re-
alien) und die Lernenden mit ihnen handeln, die Ausspra-
che üben und sie schreiben lassen. Die emotionale Ebene 
kann z. B. durch Pantomime Berücksichtigung finden.

Wortschatz muss so vermittelt werden, dass die Lernen-
den ihn anschließend sowohl rezeptiv als auch produktiv 
anwenden können. Dies gilt insbesondere auch für die 
Struktur-/Funktionswörter. Struktur-/Funktionswörter 
sind im Gegensatz zu Substantiven, Verben und Adjekti-
ven nicht inhaltstragend, spielen aber eine zentrale Rolle 
in der Sprache. Sie sollen also nicht nur in den passiven, 
sondern auch in den aktiven Wortschatz eingehen. Dafür 
müssen sie situativ und sprachlich gut vernetzt/kontextu-
alisiert werden.

Bei der Präsentation neuer Wörter ist es nach psychologi-
schen Erkenntnissen lernförderlich, wenn:

• Wortlisten nach Wortarten sortiert sind.  
(1. Substantive: …, 2. Verben: …)

• Adjektive in Gegensatzpaaren präsentiert werden. 
(groß-klein)

• Kollokationen/ Ausdrücke statt einzelner Wörter  
präsentiert werden (den Tisch decken statt decken).

• Wortfelder mit übergeordneten Begriffen gelernt  
werden (das Tier: der Hund, die Kuh, …).

• Wörter mit ähnlicher Bedeutung zusammen gelernt 
werden (Becher, Tasse).

Vermitteln Sie nicht gleich alle Wörter zu einem Themen-
bereich (z. B. alle Lebensmittel, die Sie für üblich und 
wichtig halten), sondern bauen Sie Themenbereiche spi-
ralcurricular auf. Wichtig: Der Wortschatz sollte regelmä-
ßig wiederholt werden. Hierzu bieten sich in der Klasse 
Spiele wie „Vokabelfußball“ und „Eckenraten“ an. Für zu 
Hause sind die Klassiker neben dem Vokabelheft die  
Vokabellernkästen bzw. oder auch Vokabel-Apps.

Grammatik
In der Didaktik wird darüber gestritten, ob man Gramma-
tik überhaupt explizit vermitteln soll oder ob sie implizit 
miterworben werden soll. Grundsätzlich vertreten wir 
die Auffassung, dass eine Bewusstmachung gerade bei 
mehrsprachigen Kindern – aber auch allen anderen – 
 wichtig und hilfreich ist, sofern sie kein bloßes Auswen-
diglernen von Formen ist, sondern die kommunikative 
Funktion, den ‚Sinn‘ grammatischer Strukturen in den 
Mittelpunkt stellt und darüber hinaus handlungs-/ 
themenorientiert gestaltet wird.
Allerdings stellt sich diese Frage anfangs kaum, weil die 
Sprache für die Metaebene fehlt, die für die Reflexion 
eingenommen werden müsste. Wenn Sie in der Grund-
schule unterrichten, sind daneben natürlich auch kogni-
tiv dem Abstraktionsgrad enge Grenzen gesetzt. Es gilt 
generell: Mut zur Lücke! Versuchen Sie nicht gleich, ein 
grammatisches Phänomen umfassend so verständlich zu 
machen, wie es in Ihrer Grammatik beschrieben ist. Nicht 
bei jeder Struktur, die die Schülerinnen und Schüler an-
wenden, müssen sie gleich das grammatische Phänomen 
dahinter verstehen. Manches können sie zunächst als 
Ausdruck auswendig lernen: Auch in der Grammatikpro-
gression wird spiralcurricular vorgegangen, die vertiefen-
de Information zum jeweiligen Grammatikbereich folgt.

    Praxistipps

Legen Sie in der Lerngruppe Wortschatzkarteien/ 
Lernkarteien an und nutzen Sie sie einige Male, 
bevor die Schülerinnen und Schüler zu Hause 
selbstständig damit weiterarbeiten. So verstehen 
sie, wie man die Fächer benutzt und memotech-
nisch geschickt Karten beschriftet.



6 Informationen zu DaZ-Materialien zur sprach-fachlichen Vorbereitung auf den Regelunterricht finden Sie hier: www.klett.de/thema/daz
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 A1 A2 B1

Verben Präsens Perfekt, Präteritum Plusquamperfekt, Futur, 
Passiv, Konjunktiv

Substantive Singular/Plural, Artikel, 
Nominativ, Akkusativ

Dativ, Präpositionen,  
Adjektivdeklination

Genitiv

Satzbau Einfache Hauptsätze,  
Satzreihen

Relativ-/ Konditionalsätze, 
Konjunktionen

Satzgefüge (Nebensatz 
mit Fragewort, dass, ob, 
damit), Infinitivgruppen

Die gängigen Lehrwerke sind meist kommunikativ und 
handlungsbezogenen ausgerichtet. Ihnen liegt aber zu-
gleich immer eine durchdachte grammatische Progres-
sion zugrunde, von der Sie sich anleiten lassen können. 

Bildkarten (z. B. eine/mehrere Personen für Sg./Pl.),  
Gesten (z. B. bei Personalpronomen) und Signalfarben 
für verschiedene Wortarten oder Artikel sowie Symbole 
für Satzglieder sind zu Beginn eine sehr wichtige Lern- 
hilfe. Entscheiden Sie sich schon vor der ersten Stunde, 
welche Farben und Formen Sie welchen Wortarten und 
Satzgliedern zuordnen wollen. Hängen Sie sukzessive 
auch Plakate auf, die den Schülerinnen und Schülern im 
Unterrichtsgespräch als Spickzettel dienen (z. B. Verb- 
konjugation, Pronomen). Wichtiges Detail am Anfang: 
Dem Prädikat in seiner festen „Position 2“ visuell eine  
eigene Spalte und möglichst dem Verb die rote Farbe  
zuordnen, denn die relativ feste Verbstellung ist eine  
Besonderheit des Deutschen.

Phonetik
Die Phonetik wird im Unterricht häufig vernachlässigt. 
Dabei ist sie insbesondere für Anfänger ein wichtiges 
Lernfeld. Es gibt einige sehr spezifische Eigenschaften 
des Deutschen, die für alle Lernenden eine Herausforde-
rung darstellen. Dazu gehören:

• Die starke phonetische Trennung der Wörter z. B. 
durch die Auslautverhärtung: Am Ende eines gespro-
chenen Wortes werden die stimmhaften Konsonanten 
[b, d, g] zu den stimmlosen [p, t, k] und am Silbenende 
gibt es nur das stimmlose [s].

Der GER (Gemeinsame Europäische Referenzrahmen) verzichtet vollständig darauf, seinen Niveaustufen bestimmte 
grammatische Kategorien zuzuordnen. Als Hilfestellung für Ihre Unterrichtsplanung bzw. zur allgemeinen Orientie-
rung bezüglich der üblichen grammatischen Progression finden Sie hier eine grobe Zuordnung:

• Die Assimilation an die Stimmlosigkeit: Wenn an ei-
ner Silbengrenze ein stimmloser und ein stimmhafter 
Konsonant zusammentreffen, werden beide stimmlos 
gesprochen, z. B. ach so [axso] statt [axzo].

• Vokallänge und Wort-/Satzakzent spielen im Deut-
schen eine bedeutungstragende Rolle.

• Sprecherwechsel wird – manchmal sogar in Fragen – 
durch Senken der Stimme angezeigt und es werden 
relativ lange Pausen beim Sprecherwechsel gemacht. 
Wenn dies nicht bewusst ist, kann dies zu Irritationen 
führen (Muttersprachler fühlen sich von anderen mit-
ten im Satz unterbrochen, andere finden das Deutsche 
evtl. schwerfällig).

Insgesamt benötigen Mundmuskulatur und Zwerchfell 
im Deutschen relativ viel Kraft. Zum Training der Ausspra-
che eignen sich Silbenklatschen, Bewegungen zur Vokal-
länge, Artikulationstraining und rhythmisches Sprechen.

    Praxistipps

Heitere Unterrichtsphasen sind immer diejenigen, 
in denen Laute mit Zungenbrechern geübt wer-
den. Für eine (unvollständige) alphabetische Liste 
schauen Sie zum Beispiel unter:
https://www.heilpaedagogik-info.de/
zungenbrecher/287-zungenbrecher-deutsch-
sprueche.html (17.06.2016)
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 rezeptiv produktiv

mündlich hören sprechen,  
Gespräche führen

schriftlich lesen schreiben

Kapitel 2: Der Unterricht

Landeskunde/ interkulturelles Lernen/ Integration
Der Unterricht soll die Schülerinnen und Schüler auf die 
Teilnahme am Regelunterricht vorbereiten. Darüber hin-
aus möchte er sie auch zur Partizipation am alltäglichen 
Leben in der Schule und an ihrem Wohnort befähigen. 
Dazu gehören einerseits typische Dialoge und Fakten, 
wie sie im DaZ-Unterricht ohnehin geübt werden (ein-
kaufen, …). Kommunikation ist aber vielschichtiger, und 
wenn Dialoge in Rollenspielen geübt werden, sollte das 
auch thematisiert werden:

• Was zum Beispiel wird als höflich empfunden, was 
nicht? (Politik darf man in Deutschland ruhig anspre-
chen, den Verdienst aber eher nicht.) 

• Wie verhält man sich, wenn man eine Bitte an jeman-
den hat? (In Deutschland ist eine recht direkte, expli-
zite Kommunikation üblich, darum werden indirekte 
„Winke mit dem Zaunpfahl“ häufig nicht wahrgenom-
men.) 

• Mimik und Gestik spielen keine ganz so bedeutungs-
tragende Rolle wie in manchen anderen Kulturen. 

• Wie verhält man sich beim aufmerksamen Zuhören? 
(Man redet nicht dazwischen, sondern signalisiert z. B. 
durch leichtes Nicken, dass man aufmerksam zuhört.) 

• Was ist beim Begrüßen wichtig? (Blickkontakt, relativ 
fester Händedruck.) 

• Wie verhält man sich gegenüber einem Lehrer oder 
einer Lehrerin? Was wird NICHT erwartet oder nicht 
gerne gesehen? (Geschenke von einzelnen Eltern sind 
hier nicht üblich!) 

• Wann kommt man, wenn man um 15 Uhr eingeladen 
ist? Ab welcher Verspätungszeit sollte man anrufen?

Diese Themen entfalten sich in der DaZ-Lerngruppe auch 
gut an „critical incidents“ – also an Situationen, die die 
Schülerinnen und Schüler tatsächlich erlebt haben. Im 
Unterricht können sie in Ruhe und ggf. auf kontrastive 
Weise reflektiert werden. So können auch Missverständ-
nisse zurechtgerückt und vorschnelle Urteile seitens der 
Schülerinnen und Schüler abgemildert werden. Die Be-
deutung des Raums für solche Gespräche ist kaum zu 
überschätzen, denn nur eine einladend erscheinende 
fremde Welt möchte man näher kennen lernen. 

Solche Erfahrungen einzubringen, muss allerdings auf 
Freiwilligkeit beruhen. Dafür ist große Sensibilität und 
eine große Vertrauensbasis in der Gruppe nötig. Kulturel-
le Unterschiede müssen unbedingt wertneutral bespro-
chen werden und das Verhalten von Individuen darf kei-
nesfalls auf kulturelle Prägungen reduziert werden.

Wenn aus sprachlichen oder anderen Gründen ein sol-
cher Austausch noch nicht möglich ist, bietet sich durch-
aus ein humoristischer Zugang zu typisch deutschen Ver-
haltensweisen an, auch um die ständige Anspannung im 
Alltag zu entlasten. Die Frage „Was ist typisch Deutsch?“ 
ist immer ein dankbarer Redeanlass. Wichtig ist nur, nicht 
bei Stereotypen zu verharren – also auch nicht die nega-
tiven durch positive Stereotype zu ersetzen. Wichtig ist zu 
begreifen, welch vielfältige Kulturen innerhalb eines Lan-
des  existieren.

Sprachliche Kompetenzen
Letztlich sind die sprachlichen Fertigkeiten nur Mittel 
zum Zweck der Erweiterung der sprachlichen Handlungs-
fähigkeit. Diese manifestiert sich auf vier Ebenen bzw. in 
vier verschiedenen Kompetenzen.

Hinzu kommt häufig noch die Sprachreflexion als fünfte 
Ebene. Unterrichtliches sprachliches Lernen geschieht im 
Großen und Ganzen von mündlich zu schriftlich und von 
rezeptiv zu produktiv. Manche Schülerinnen und Schüler 
verharren lange in der Rezeption, bevor sie sich an die 
Produktion wagen. Geben Sie ihnen diese Zeit.

Im Folgenden finden Sie zu jeder Kompetenz Lernziele 
auf drei Differenzierungsstufen.

Hören
Hören ist ein „Anverwandeln“, wir werden Teil einer Welt. 
Oft kommt das subjektive Gefühl des Verstehens (und Hi-
neingehörens) ganz plötzlich nach einer Zeit der Mühe, 
alles ergibt dann plötzlich „Sinn“. Dieses Sinnherstellen 
ist jedoch viel komplexer, als man zunächst meint: Laute 
und Wörter unterscheiden, Sinneinheiten erkennen, die 
intendierte Bedeutung verstehen - und das alles ohne 
die Möglichkeit zurück zu spulen, sondern simultan zum 
Strom der Eindrücke: In diesem Sprachbad kann man 
durchaus auch untergehen! Darum sind Verstehenshilfen 
für Anfänger sehr wichtig:

• Zunächst muss immer das Vorwissen der Lernenden 
zum Thema aktiviert werden, das Gehörte sollte einen 
Bezug dazu haben und es sollte für die Lernenden re-
levant sein.
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Eingangsstufe Aufbaustufe Fortgeschrittene

laut- und bedeu-
tungsdifferie-
rendes Hören: 
Wortgrenzen er-
kennen, Akzente 
wahrnehmen, 
Wörter mit ein-
facher Bedeu-
tung nutzen

detailliertes  
Hören und Ver-
stehen aller 
Wörter des  
altersgemäßen 
Grundwort-
schatzes

Verständnis der 
Begriffe des  
altersgemäßen 
Aufbauwort-
schatzes;  
Erweiterung des 
Wortschatzes 
im Bereich des 
Fachunterrichtes Eingangsstufe Aufbaustufe Fortgeschrittene

gezielte Informa-
tionsentnahme 
aus kurzen, ein-
fachen Texten

Kennenlernen 
unterschied-
licher kurzer 
Textsorten und 
ihrer Merkmale

Komplexe Texte 
werden zuneh-
mend selbst-
ständig erfasst 
und aktiv für 
den  eigenen 
Wissensaufbau 
benutzt.

• Beim Hören sollte es eine klare Situation geben, in die 
das Gehörte eingebettet ist. Außersprachliche Signale 
(Mimik, Gestik, Körperhaltung, Tonfall…) geben Deu-
tungshilfen. Die situativen Hinweise auf die Bedeu-
tung sollten auch explizit werden, damit die Lernen-
den üben, sie zu beachten. Daneben können bewusst 
Hörverstehens-Strategien wie die Suche nach Anker-
begriffen vermittelt werden.

• Gehört wird in der Regel zweimal, und zwar jedes Mal 
mit Hörauftrag. Der erste Hörauftrag erfordert selekti-
ves Hörverstehen (bestimmte, wichtige Informationen 
sollen gefunden werden), der zweite Auftrag erfordert 
ein detailliertes Hörverstehen.

• Nach der Sicherung des Hörverständnisses sollte auch 
ein Transfer erfolgen, der das Verstandene in die ei-
gene Lebenswelt einbettet: „Was hat das mit mir zu 
tun?“, „Wie kann ich das anwenden?“). Hörtexte eignen 
sich auch gut für einen Exkurs in die Phonetik, indem 
man aktiv nachspricht. Tipp: Teilen Sie die Texte nie-
mals anschließend aus, sonst hören die Schülerinnen 
und Schüler beim nächsten Mal nicht mehr zu.

Lesen
Mit dem Lesen werden häufig Themen eingeführt. Und 
nicht nur das: Der Wortschatz wird erweitert, syntakti-
sche Strukturen, Erzählmuster werden angeboten, die 
Textstruktur wird kennen gelernt.
Wie die Hörtexte müssen auch Lesetexte immer vorent-
lastet werden. Benennen Sie dabei die Textsorte und nut-
zen Sie möglichst Textsorten, die auch im Fachunterricht 
von Bedeutung sind. Viele Lehrkräfte differenzieren in ih-
rem Sprachunterricht nach drei Niveaus und halten Texte 
entsprechend auf drei Schwierigkeitsstufen vor.

Es versteht sich von selbst, dass authentische und aktu-
elle Texte motivierender sind als konstruierte, veraltete 
Texte. Um Texte zugänglicher zu machen, können Sie z. B.

• einen großen Zeilenabstand und Rand wählen

• Zwischenüberschriften setzen, um den Text zu struktu-
rieren

• Schlüsselwörter am Rand oder am Ende erklären und 
visualisieren

• den Text vereinfachen (einen „Brückentext“ erstellen). 
Achten Sie dann bitte darauf, dass die logischen Bezie-
hungen zwischen den Sätzen explizit bleiben (verzich-
ten Sie also nicht zu leichtfertig auf Konjunktionen, 
Subjunktionen und Adverbien).

Gehen Sie bitte sensibel mit dem lauten Vorlesen um: Es 
sollte erst nach dem ersten Lesen oder auf freiwilliger 
Basis geschehen. Bedenken Sie: Wer gerade vorliest, ver-
steht weniger. Andererseits ist es durchaus nützlich: Das 
laute Lesen dient dem Aussprachetraining und fördert 
die Arbeit am Klangbild. Viele Schülerinnen und Schüler 
lesen gerne im Chor, auch wenn das altmodisch erschei-
nen mag.

Zum Bereich des Lesens gehört auch die Vermittlung  
von Lesestrategien (Erwartungen formulieren, Fragen  
an den Text stellen, Verstehens-Inseln schaffen, Text  
gliedern, Schlüsselbegriffe finden, Absätze zusammen-
fassen, …). Diese sind aber natürlich nicht spezifisch für 
die DaZ- oder Fremdsprachendidaktik und erfordern hier 
keiner gesonderten Erläuterung. Nach dem Lesen soll-
te zunächst der Inhalt des Textes im Mittelpunkt stehen, 
bevor man evtl. auch sprachliche Phänomene des Textes 
reflektiert.



Sprechen
Der Sprechanteil der Lernenden im Unterricht ist häufig 
viel zu gering. Authentisches Sprechen sollte einen zent-
ralen Stellenwert im Sprachunterricht haben, indem die 
Lehrperson sich zurücknimmt und geeignete Sozialfor-
men wählt. Das Schlagwort in diesem Kontext ist:  
„Kommunizieren lernt man durch Kommunizieren“  
(Butzkamm 1993).

Ein häufiges Problem ist die fehlende Sprechbereitschaft 
aufgrund von Angst vor Gesichtsverlust bei Fehlern. Um 
die Sprechbereitschaft zu erhalten, sollte beim Sprechen 
nicht die Fehlerkorrektur im Vordergrund stehen (nur 
durch behutsames korrektives Feedback wird indirekt auf 
Fehler aufmerksam gemacht) und es sollten Themenwün-
sche der Schülerinnen und Schüler aufgegriffen werden. 
Spiele und Vielfalt der Sozialformen fördern die Sprech-
bereitschaft. Dazu steht nicht im Widerspruch, dass das 
Sprechen dennoch häufig gelenkt erfolgt, um bestimmte 
sprachliche Strukturen einzuüben – hier müssen Fehler 
natürlich individuell angemessen korrigiert werden.

Sprechen umfasst ein weites Feld von sehr unterschied-
lichen Schwierigkeitsgraden: Es ist es zunächst überwie-
gend dialogisch und später in Referaten etc. zunehmend 
monologisch (sowie konzeptionell schriftlich, da struktu-
riert und komplex). Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu 
sein und nicht zu meinen, dass Schülerinnen und Schüler, 
die im Alltag schon recht gut sprechen, darum auch prob-
lemlos einen Kurzvortrag halten können.
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Eingangsstufe Aufbaustufe Fortgeschrittene

einige Floskeln 
und Bitten 
(verstehe nicht, 
bitte langsam 
sprechen, …)

Gesprächsre-
geln, Redemittel 
anwenden

konstruktive Bei-
träge zu Unter-
richtsgespräch/ 
Unterrichtsdis-
kussion liefern

reproduktives 
Sprechen

möglichst  
normgerechte 
Aussprache

Sachverhalte 
zusammenhän-
gend darstellen 
können

Präsentations-
techniken be-
herrschen

Schreiben
Spätestens am Ende einer Unterrichtseinheit kommen 
Sie bei der ‚Königsdisziplin‘ an. Das Schreiben (im Sinne 
zusammenhängenden Schreibens eines Textes) ist am 
schwierigsten: Es ist einkanalig, situationsunabhängig, 
monologisch, geplant und logisch durchstrukturiert, in 
sich geschlossen und sprachlich komplex. Dennoch oder 
gerade deshalb sollte es in jeder Unterrichtseinheit ent-
halten sein.
Hilfreich ist, zunächst mit kurzen, persönlichen Schreib-
formen (Steckbrief, Brief, Erlebnisberichte…) zu be-
ginnen und erst mit der Zeit adressaten- und situati-
onsgerechtes Schreiben sowie die strenge Struktur 
verschiedener Textformen zu verlangen. Nutzen Sie Text-
vorlagen, Paralleltexte oder Texte mit Leerstellen als 
Hilfsgerüste.

Texte zu erstellen ist komplex und daher oft angstbe-
setzt. Sie sollten deshalb in der  Erarbeitungsphase gut 
vorentlasten, indem Sie benötigte Sprachmittel und  
Textstrukturen (z. B. im Umgang mit einem Lesetext)  
einüben. Dort können Lücken gefüllt, Textstücke sortiert,  
Absätze bestimmten Bildern zugeordnet werden u.v.m.

Noch hilfreicher (für alle Schülerinnen und Schüler auch 
im Fachunterricht) ist erfahrungsgemäß, durch eine Prä-
sentation der Sprachmittel in der Reihenfolge ihrer Nut-
zung eine Strukturierungshilfe zu geben und sicherzu-
stellen, dass der Schülertext alle nötigen Informationen 
enthält.   

Eingangsstufe Aufbaustufe Fortgeschrittene

Grundlegende 
orthographische 
Regeln, richti-
ges Abschreiben 
kurzer Texte, 
Formulierun-
gen mithilfe von 
Wortschatzvor-
gaben und Text-
gerüsten

Geübte Text-
sorten richtig 
strukturieren 
und mit Formu-
lierungshilfen 
angemessen 
formulieren

Produktion  
fachrelevanter 
Textsorten

Vorstellung, 
Postkarte

Brief, Nach-
richt, Erlebnis-
bericht, Weg-
beschreibung, 
Alltagsgesprä-
che, Argumen-
tieren, Verglei-
chen

Präsentation, 
Bewerbung,  
Inhaltsangabe, 
Beschreibung, 
Bericht, Proto-
koll, Stellung-
nahme, Statistik/ 
Grafik analy-
sieren

Kapitel 2: Der Unterricht
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Schreiben im Unterricht ist nur dann sinnvoll, wenn der 
eigene Text anschließend kritisch gewürdigt und ggf. 
noch einmal überarbeitet wird. Denken Sie bei der Kor-
rektur oder Besprechung von Texten an die große Mühe, 
die es kostet, einen Text in einer Fremdsprache zu schrei-
ben. Vermitteln Sie immer auch konkrete, wertschätzen-
de Rückmeldungen (Wo ist etwas besser als zuvor? Wo 
hat sich das Kind Mühe gegeben?) und geben Sie neben 
der Fehlerkorrektur Hinweise auf ein künftiges Vorgehen.

Alternativ zu einer Korrektur durch die Lehrkraft sollten 
Schülerinnen und Schüler auch häufig eigene und ande-
re Texte korrigieren. Checklisten helfen dabei, sich nicht 
nur auf Fehler in der Rechtschreibung oder Wortwahl zu 
konzentrieren, sondern auch die Textebene zu beachten. 
Die Überarbeitung fördert das selbstständige Arbeiten: 
Indem die Reflexion und Überarbeitung zur Gewohnheit 
wird, üben sie langfristig den kompetenten, kritischen 
Blick auf das eigene Schreiben. Eine anschließende Prä-
sentation der Texte (Stellwand, gemeinsames Buch, …) 
motiviert für die Überarbeitung.

112

Wie du Bilder beschreibst

• Die Bildunterschrift besagt …
• Es ist ein Foto/eine Zeichnung.
• Auf dem Bild/Foto ist … zu sehen/sind … abgebildet.
• Das Bild/Foto wurde in … (Ort) aufgenommen.
• Das Bild/Foto wurde am … (Datum)/im Jahr …/zu der  

Jahreszeit … aufgenommen.
• Im Vordergrund/Mittelgrund/Hintergrund sehe ich …/befindet 

sich …
• Auf der linken/rechten Seite ist/sind …
• Unten/in der Mitte/oben ist/sind …
• Im unteren/oberen Teil sieht man …
• Es gibt …
• Ich sehe …/Ich kann … erkennen …
• Die Sonne scheint./Es ist bewölkt./Es regnet.
• Die wichtigsten Aussagen sind: …
• Der Zeichner wollte aussagen, dass …

Wie du über Karten sprichst

• Die Bildunterschrift besagt …
• Diese Karte zeigt …/Das Thema der Karte ist …
• Dieser Raum wird dargestellt: …
• In der Legende werden diese Farben/Linien und  

Karten-Symbole aufgeführt: …
• Die Farben/Linien/Karten-Symbole zeigen/stehen für …
• Der Maßstab der Karte ist …
• Nicht überall gibt es …
• Im Norden/Süden/Westen/Osten gibt es viel/liegt … 

Nördlich/südlich/westlich/östlich von … liegt/liegen …
• Im Zentrum liegt/liegen …
• In einem Gebiet liegt/liegen …
• Das Gebiet ist sehr groß/klein …
• Das Gebiet ist größer/kleiner als …
• Das Gebiet grenzt an …
• Viele/die meisten/keine/wenige Menschen wohnen in …
• Diese Flüsse/Seen/Meere/Großlandschaften/Grenzen/Berge 

sind abgebildet: …
• … (ein Ort) liegt/ist an einem Fluss/nahe der Küste/in der Nähe 

der Grenze.

 
TERRA
METHODE

Ba  das Foto

Bb  die ZeichnungBb  die Zeichnung

Bc  die thematische Karte

Bd  die physische Karte



16

Thema Aktivitäten Sprachstrukturen Vokabeln

Sprechen Hören Lesen Schreiben

Welches  
Thema wird 
behandelt?

Welche fachlichen und sprachlichen Aktivi-
täten sollen die Schülerinnen und Schüler 
zeigen?

Welche Sprachstrukturen erfor-
dern diese Aktivitäten?

Welches  
Vokabular wird  
benötigt?

z. B. Brechung 
und Linsen

z. B. ein/e SchülerIn soll aus der Gruppen-
arbeit berichten; (=SPRECHEN) 
 
SchülerInnen sollen den Versuchsablauf  
beschreiben; (= SPRECHEN + SCHREIBEN)
 
SchülerInnen sollen den Text im Schulbuch 
auf Seite xy lesen; (= LESEN)
 
LehrerIn liest den Text von Newton vor und 
SchülerInnen sollen zuhören; (= HÖREN)

Komposita (Sammellinse)
 
Passiv (wird gebrochen)
 
Nominalisierung (Brechung)
 
Konsekutivsätze  
(zuerst, dann …)
 
Konditionalsätze (Wenn der  
Abstand größer wird, dann …)

Linse,
 
brechen,
 
Brechung,
 
Lichtquelle,
 
…

Sprachliche Lernziele in der „Zone der nächsten  
Entwicklung“ 
Letztlich werden Sie versuchen, Ihren Unterricht so zu 
gestalten, dass Sie alle vier sprachlichen Kompetenzen 
fördern, indem Sie die Kenntnisse in den Bereichen Wort-
schatz, Grammatik, Phonetik, Texterstellung und Kultur in 

Kapitel 2: Der Unterricht

7 Tajmel, Tanja (2013), Bildungssprache im Fach Physik. S. 250. In: Gogolin, I./ Michel, U./Reich, H.H. (Hrsg.): Herausforderung Bildungssprache.  
FörMig-Edition. Waxmann, Münster, 239-256. 

der „Zone der nächsten Entwicklung“ erweitern. Die Zone 
der nächsten Entwicklung ist dasjenige Niveau, auf dem 
die Schülerinnen und Schüler alleine noch nicht sprach-
lich handeln können, das sie aber gemeinsam bzw. mit 
Hilfe erreichen können. Eine Form, die Ziele zu verschrift-
lichen, wurde von Tanja Tajmel vorgeschlagen 7:
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Unterrichtsgestaltung

Folgende Leitfragen führen durch die Planung einer  
Unterrichtseinheit bei bekanntem Lernstand der  
Schülerinnen und Schüler in DaZ:

Welches Thema 
kommt im Lehrbuch 
bzw. wähle ich aus?
Entscheidungsgrundlage  
Rahmenrichtlinien und 
Aktualität (Jahreszeiten, 
Feiertage)

Welche  
produktive 
sprachliche  
Handlung
sollen die 
SuS am 
Ende be-
herrschen? 
(Operator?)

Welche  
rezeptiven 
Leistungen
sollen die 
SuS er- 
bringen?

Welchen Wortschatz brauchen 
Sie dafür?

Welche Grammatik brauchen Sie 
dafür?

Welche Textstruktur muss  
vermittelt werden?

Welches kulturelle Wissen wird 
hier vermittelt?

Welche Hilfen brauchen sie zum 
Verständnis?

Sollte man an dieser Stelle  
phonetische Übungen einbauen?

Die produktive Tätigkeit in der mittleren Spalte (Fertig-
keiten) stellt dabei das eigentliche Lernziel dar. Aufgrund 
der Orientierung an schulischen Inhalten sollte am Ende 
des Arbeitsprozesses immer etwas Schriftliches stehen, 
das mindestens einmal überarbeitet wurde. Auch sollte 
dieses Arbeitsergebnis möglichst einem Operator ent-
sprechen (beschreiben, erklären, erläutern, deuten, ver-
gleichen, berichten,…).
Ein im Fremdsprachenunterricht übliches Prinzip ist das 
‚Scaffolding‘ (englisch: Gerüstbau), in dem den Lernen-

den zunächst ein starkes, helfendes Gerüst geboten wird, 
welches dann jedoch nach und nach abgebaut wird. Die 
Lernenden handeln zunehmend selbstständig.

Der folgende Standardablauf genügt den Erfordernissen 
des Sprachenlernens, gibt genug Raum für Differenzie-
rung und bietet den Lernenden einen klaren und bere-
chenbaren Rahmen. In der Realität können diese Phasen 
durchaus ineinander greifen, es sollte jedoch keine voll-
ständig fehlen:
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1. Aufwärmen
Eine ganz kurze ‚Aufwärmphase‘ zu Beginn jeder Stunde 
ist im Sprachunterricht unerlässlich, damit die Schülerin-
nen und Schüler 

• ankommen, sich kognitiv und emotional auf die Grup-
pe und auf Sprache als Inhalt einstellen können, Mut 
sammeln können.

• sich den Unterrichtskontext durch Wiederholung  
wieder zu Bewusstsein bringen.

Natürlich sollten die Rituale sich mit der Zeit wandeln 
und verändern. Vorher aber sollte ruhig eine Gewöhnung 
eintreten sein. Bei jüngeren Schülerinnen und Schülern 
kann man Begrüßungslieder singen oder einfache Kreis- 
und Bewegungsspiele spielen. Aber auch bei älteren soll-
te diese Phase über das „Guten Morgen“ hinausgehen. In 
jedem Fall kann jemand das Datum und den Wochentag 
sagen, jemand anders sagt, wie das Wetter heute ist und 
ein Dritter nennt die genaue Uhrzeit, seine Telefonnum-
mer oder seine Adresse. Spiel- und Wettkampfcharakter 
machen das Einstiegsritual reizvoller. Aktivitäten wie die 
folgenden funktionieren mit Lernern aller Altersgruppen:

• Kette: Zum Beispiel (jeder, der an der Reihe ist, zeigt 
auf einen Gegenstand oder hält ihn hoch) „Was ist 
das?“ „Das ist ein …“ / „Ist das ein…? Nein, das ist  
ein …“ Oder: Alle sagen Wörter zu einem bestimmten 
Themenfeld. Wer das letzte weiß, hat gewonnen. Oder: 
Alle sagen Wörter mit dem Artikel die. … die Möglich-
keiten sind endlos.  

• Prinzip Kofferpacken: Zum Beispiel „Ich heiße Paula, 
und du?“ „Du heißt Paula, ich heiße Ahmed, und du?“ 
„Sie heißt Paula, du heißt Ahmed, ich heiße …, und 
du?“ 

• Erzählstein: Wer ihn hat, erzählt kurz von seinem Tag 
oder sagt einfach, wie es ihm geht und warum. Unter 
den zahlreichen Themenvariationen ist auch, einen 
neu gelernten Ausdruck aus dem Regelunterricht mit 
den anderen zu teilen. 

• Pantomime: Ein neues Wort der letzten Stunden wird 
pantomimisch dargestellt, die anderen raten.

• Kurzes Vorlesen einer Fortsetzungsgeschichte (oder in 
der Adventszeit kleiner Wintergeschichten oder Win-
tergedichte). 

• Für Fortgeschrittene/Ältere: Jemand berichtet kurz die 
Neuigkeiten des Tages aus den Medien oder erzählt 
(nach häuslicher Vorbereitung) einen Witz.

2. Hinführung: Aktivieren von Vorwissen, Vorentlastung 
von Sprachmitteln
Diese Phase zu Beginn einer Unterrichtseinheit findet 
vornehmlich in Form eines Unterrichtsgesprächs statt. 
Es geht darum, die Kenntnisse und Erfahrungen der Ler-
nenden zu einem bestimmten Thema zu aktivieren, fest-
zuhalten und sie je nach Zielsetzung zu strukturieren. 
In dieser Phase können Anfänger und Fortgeschrittene 
sehr gut gemeinsam agieren, denn sie lernen nicht nur 
sprachlich, sondern auch inhaltlich voneinander.

Lehrwerke bieten für diese Phase stark bebilderte Seiten, 
z. B. als Einstiegsseite in ein neues Kapitel. Nehmen Sie 
sich immer die Zeit, die Bilder zunächst gemeinsam zu 
betrachten. Darüber hinaus bietet auch Bild-/Wortmateri-
al zum Thema eine gute Unterstützung.

Nutzen Sie diese Phase, um besonders zentralen Wort-
schatz vorzuentlasten. Führen Sie ihn ein und schreiben 
Sie ihn zur Sammlung der Sprachmittel an die Tafel oder 
fixieren Sie ihn in Form von Plakaten an der Wand. So 
steht er Ihnen auch in den Folgestunden als „Sprachhil-
fe“ zur Verfügung. Fortgeschrittene Lernende, die selbst-
ständiges Arbeiten gewöhnt sind, können in dieser Phase 
selbst Ideen zur weiteren Arbeit mit diesem Thema ent-
wickeln, indem sie überlegen, was sie daran interessiert, 
was sie herausfinden wollen und wie sie das schaffen. 
Hier hilft es sehr, einen Internetzugang zu besitzen. Viel-
leicht haben einige Schüler/Schülerinnen auch ein Handy, 
mit dem sie zielgerichtet recherchieren können. Die Lehr-
kraft gibt dann hilfreiche Redemittel und eventuell auch 
Arbeitsmaterial, vor allem aber einen klaren Zeitrahmen 
vor.

Das Einbeziehen der Schülerinnen und Schüler in die Un-
terrichtsplanung im Rahmen dieser Phase ist für diese 
sehr motivierend, jedoch für die Lehrkraft eine Herausfor-
derung, da entsprechend schnell sprachliche Mittel, Hil-
fen und Übungen nach den Wünschen der Schülerinnen 
und Schüler gefunden werden müssen. Der Unterricht 
sollte am besten nach dieser Phase für den Tag enden, 
damit noch einmal Vorbereitungszeit vorhanden ist. Die 
neue Stunde beginnt dann wieder mit dem Aufwärmen 
und einer ganz kurzen Hinführung.

Kapitel 2: Der Unterricht
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3. Demonstrieren: Hören oder Lesen (Sprachaufnahme)
Im nächsten Schritt sollen die Schülerinnen und Schüler 
hörend oder lesend sprachlich vorbildlichen Input rezipie-
ren. Die Rezeption sollte immer mit einem aufmerksam-
keitslenkenden Auftrag verbunden sein.

Dabei wird die Gruppe zwar an einem gemeinsamen The-
ma arbeiten können, aber differenzierende Materialien 
und Aufgaben benötigen. Während z. B. eine Teilgruppe 
eventuell einen einfacheren Dialog zum Thema Einkau-
fen bearbeitet, befassen sich andere ggf. bereits mit ei-
nem vereinfachten Sachtext zur Ernährungspyramide, die 
gerade im Fachunterricht der Regelklasse thematisiert 
wird. Im Idealfall ergänzen sich unterschiedliche Inputs 
und Aufgaben thematisch so, dass am Ende der Unter-
richtseinheit sich ergänzende Präsentationen zum The-
ma gehalten werden können. Eine Reihe, die differen-
zierte Arbeit auf unterschiedlichen sprachlichen Niveaus 
mit gemeinsamen Rahmenthemen verknüpft, ist „Mein 
Deutschheft“ (Ernst Klett Verlag, vgl. weitere Informatio-
nen unter www.klett.de/meindeutschheft).

Eventuell genügt es, statt unterschiedlicher Inputs eine 
Differenzierung lediglich in den Hör-/ Leseaufträgen  
herzustellen (globales – selektives – detailliertes Hören) 
oder durch verschieden umfangreiche Wortschatzhilfen 
u. Ä. Beispiele zu differenzierenden Fragestellungen  
wären:

• Globales Hören: „Was brauchen [die Einkaufenden]?“

• Selektives Hören: „Was fragt die Verkäuferin?“

• Detailliertes, kompetenzorientiertes Hören: „Wie kauft  
man beim Bäcker ein?“ 8 

Wenn Sie Arbeitsblätter mit Lesetexten selbst erstellen, 
beachten Sie einige Aspekte der Materialgestaltung, die 
den Schülerinnen und Schülern das verstehende Lesen 
erleichtern:

• breiter Rand und großer Zeilenabstand

• Absätze bei Sinnabschnitten und/oder Nummerierung 
von Aufgaben

• unterstrichene Schlüsselwörter oder Zusammenfas-
sungen einzelner Abschnitte am Rand

• Annotationen (Worterklärungen am Rand oder am 
Ende der Seite) und Bebilderung

Fortgeschrittene Lernende könnten einen vorgegebenen 
Text mit etwas Vorbereitungszeit auch selbst präsentie-
ren und anschließend weiterführende Aufgaben zum 
Thema bearbeiten.

4. Reproduzieren: Verstandenes wiedergeben, Übungen 
zum Wortschatz (Sprachverarbeitung)
Wenn fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler die neu 
eingeführten Sprachmittel bereits beherrschen, können 
sie diese Phase überspringen. Wenn z. B. Stationenarbeit 
gemacht wird, können diese Schülerinnen und Schüler 
sofort eine langwierigere und komplexere Aufgabe an ei-
ner anderen Station bearbeiten. 

Auch eine Bewusstmachung sprachlicher Strukturen 
(Grammatik) gehört in diese Phase, falls sie in der Spra-
chanwendung gebraucht wird. Sie kann aber, wenn die 
sprachliche Struktur einfach ist, hier auch implizit bleiben 
und erst nach der Präsentation (oder gar nicht) reflek-
tiert werden. Jeder Text bietet vielfältige Möglichkeiten 
des Nachdenkens über Sprache. Welche Sie herausgrei-
fen, entscheiden Sie entsprechend des Sprachstands der 
Schülerinnen und Schüler und Ihrer gegenwärtigen Lern-
ziele. Auch hier ist Differenzierung möglich.

Entscheidend ist, dass in dieser Phase Sprache noch 
nicht selbstständig angewendet wird, sondern zunächst 
nur gelernte Einzelaspekte gefestigt werden. Typische 
Übungsformate für diese Phase sind daher Lückentexte, 
Sätze oder Abschnitte eines Textes sortieren, Bild-Text-
Zuordnungen, etc.

8 Zu den verschiedenen Höraufträgen vgl. Brinitzer et al (2013), S. 28 ff. 
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5. Erarbeiten: Kooperation und Kommunikation  
(Sprachanwendung) 
Der gelernte Stoff (Wortschatz, Grammatikphänomene,  
Satzbausteine) bleibt Theorie und wird auch schnell ver-
gessen, wenn er nicht angewandt und damit eingeübt 
sowie angeeignet wird. Wenn die Vorarbeit geleistet ist 
und der Sprachlernende über das sprachliche Rüstzeug 
verfügt, ist es notwendig, Sprechanlässe zu schaffen.

In dieser Phase sollte die Lehrkraft das Sprechen bzw. 
das gemeinsame Arbeiten nicht kontinuierlich ‚überwa-
chen‘, sondern es sollte auch unbeobachtet stattfinden 
können. Zum einen stehen Lernende, die Lehrenden 
vortragen, immer unter einem gewissen Druck, zudem 
sind Sprechhemmungen in einer fremden Sprache be-
sonders hoch. Zum anderen sollten sich die Schülerinnen 
und Schüler in dieser Phase schrittweise vom Input der 
Lehrkraft lösen und sich die Sprachmittel selbstständiger 
aneignen. Auch wenn Partner- oder Gruppengespräche 
ohne eine korrigierende Lehrperson stattfinden, werden 
Strukturen geübt und wie im Rollenspiel eingeschliffen. 
Durch die Erfahrung, mit den Sprachmitteln tatsächlich 
erfolgreich handeln zu können, gewinnen die Schülerin-
nen und Schüler Selbstvertrauen.

Die Aufgaben dieser Phase sollten nicht rein sprachbezo-
gen sein. Es sollten Lernanlässe und Aufgaben angebo-
ten werden, die dem Verständnis der Situation oder des 
fachlichen Gegenstandes dienen und die Schülerinnen 
und Schüler motivieren. Führen Sie an dieser Stelle  
(ggf. auch bereits beim Input) übliche Operatoren ein  
(beschreiben, analysieren, erklären, …). 

Methodisch sind für diese Phase Lernszenarien oder  
Lernen am gemeinsamen Gegenstand besonders ge-
eignet: Entsprechend ihrer Neigung und Kompetenz be-
schäftigen sich die Schülerinnen und Schüler allein oder 
in der Gruppe mit einem Aspekt des Themas. Zieldifferen-
tes Arbeiten ergibt sich fast von selbst, außerdem finden 
die Schülerinnen und Schüler den ihnen am besten ent-
sprechenden und damit  motivierendsten Zugang zum 
Thema.

Bezogen auf das Beispiel ‚Einkaufen/Ernährung‘ könnte 
eine Gruppe einen Flyer mit Ernährungstipps   erstellen,   
eine   weitere   ein   Plakat   zu   Essgewohnheiten   in ver-
schiedenen Ländern gestalten, wieder eine andere einen 
Verkaufsstand für eine Pause vorbereiten und betreuen. 
Eine Gruppe könnte einen Informationsfilm über den 
Schulkiosk drehen, eine ein Rollenspiel erarbeiten und 
abschließend könnten alle gemeinsam einkaufen gehen.

Vorzuziehen sind im Sprachunterricht kommunikative 
Lernsituationen, die neben Gruppenarbeit auch Interak-
tion auf Schulwegen, in Pausen oder bei Ausflügen ein-
schließen. Schließlich zeichnet sich DaZ-Unterricht ge-
genüber dem üblichen Fremdsprachenunterricht gerade 
dadurch aus, dass auch informelles Lernen stattfinden 
kann. Und in diesen Kontexten findet erwiesenermaßen 
das komplexeste und umfangreichste Sprachlernen statt, 
weil hier persönliche Bedeutsamkeit, situative Einbet-
tung und sprachliche Kontextualisierung gegeben sind. 
Das Gelernte wird vielfältig verknüpft und dadurch be-
sonders gefestigt.

Außerschulische Lernorte zu besuchen, ist fast bei jedem 
Thema möglich: Beim Thema Berufe einen Betrieb be-
sichtigen, in Verbindung mit Erzählungen oder beliebigen 
Sachthemen die Bibliothek und beim Thema Kunst ein 
Museum besuchen … dem Kennenlernen der neuen Um-
gebung sind kaum Grenzen gesetzt. Vergessen Sie trotz 
des Erlebniswertes dabei die Aufgabenstellung nicht. 
Nach Schwierigkeit differenzierte Aufgaben zu stellen, 
die im Klassenraum dann zu einem Gesamtbild zusam-
mengefügt werden können, fällt hier gar nicht schwer. 

Im Unterricht bieten sich Kommunikationsanlässe z. B. 
in subsidiären Lernsituationen: Indem Schülerinnen und 
Schüler sich gegenseitig etwas erklären, lernen alle et-
was. Verbindlicher und in der Planung aufwändiger sind 
Formen kooperativen Lernens. Hier besteht eine gegen-
seitige Abhängigkeit für ein gutes, gemeinsames Präsen-
tationsergebnis. Die Lernenden erarbeiten selbstständig 
ihre Inhalte und einen Standpunkt, bevor sie ihn mit der 
Gruppe besprechen und dann an einem gemeinsamen 
Gesamtergebnis arbeiten. Hier bietet sich beispielsweise 
das Prinzip Think-Pair-Share an.

In dieser Unterrichtsphase können Familiensprachen gut 
eingebunden werden, und zwar nicht nur zur besseren 
Verständigung über das zu erarbeitende Produkt, son-
dern auch zum themenorientierten Vergleich von Spra-
chen und Kulturen. Auch die Reflexion über das eigene 
Lernen sollte hier einen Platz finden, damit die Schülerin-
nen und Schüler zunehmend Verantwortung für den ei-
genen Lernprozess übernehmen können: „Wohin will ich? 
Wie komme ich voran? Wie machen es andere?“

Kapitel 2: Der Unterricht
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6. Präsentieren
Ein bewusster gemeinsamer Abschluss einer Einheit oder 
eines Abschnittes, bei dem die jeweiligen Arbeitsergeb-
nisse öffentlich werden, ist wichtig. Üblich ist vor allem 
der Vortrag vor der gesamten Gruppe, jedoch sind nicht 
alle Schülerinnen und Schüler von Anfang an diesem 
Druck gewachsen. Ausstellungen, Sketche, Gruppenpuzz-
le, Expertenrunden und ähnliche Formen bieten sich als 
Alternativen an. Im Museumsrundgang beispielsweise 
steht der Schüler/die Schülerin vor seinem/ihrem „Pro-
dukt“ (z.B. einem selbst gestalteten Plakat, einem Bild, 
…), gibt darüber Auskunft (sprachliche Sicherheit da-
durch, dass er/sie dies vorbereiten kann) und beantwor-
tet Fragen des Museumsbesuchers (größere sprachliche 
Herausforderung, jedoch vorbereitet, da das Wortfeld 
ähnlich oder gleich bleibt). Wenn der zweite Museums-
besucher kommt, kann wiederholt werden, sprachliche 
Muster schleifen sich ein.

Besonders nützlich ist die Präsentation durch Plakate 
oder an Stellwänden, da bereits bei der Herstellung der 
Präsentationsmaterialien sprachlichen Details größere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird und da weiter auf die-
ses Wortfeld zurückgegriffen werden kann. Nicht zuletzt 
trägt es zur individuellen Gestaltung der Lernumgebung 
und zur ‚Sichtbarkeit‘ der Schülerinnen und Schüler bei.

7. Verschriftlichen und Überarbeiten
Führen Ihre Schülerinnen und Schüler ein Portfolio oder 
ein Sprachtagebuch? Wenn eine individuelle Verschrift-
lichung nicht schon für die Präsentationsphase erfolgt 
ist, stellen solche Routinen sicher, dass das Schreiben am 
Ende nicht zu kurz kommt. Geschriebenes sollte immer 
korrigiert und überarbeitet werden. Hier kann ganz indi-
viduell noch einmal nach eigenen Bedürfnissen vertieft 
werden, was in der Gruppe und in mündlicher Kommuni-
kation vielleicht nicht so stark zum Tragen kam.

Die einfachste Form der Verschriftlichung ist ein Dialog 
(konzeptionell mündlich, situationsgebunden). Nach auf-
steigendem Anforderungsniveau sind außerdem kurze 
Informationstexte, Sprachtagebücher, Briefe, Inhaltsan-
gaben, Berichte, Erläuterungen uvm. möglich. Verglei-
chen Sie hierzu bitte auch den Abschnitt über das Schrei-
ben auf Seite 14f. 

Verhalten der Lehrkraft

Lehrkräfte sollen im beschriebenen Unterrichtsverlauf 
zunehmend als Begleiter des Lernprozesses fungieren 
und ihn immer weniger dominieren, sich also soweit wie 
möglich zurückhalten. Das ‚Lerngerüst‘ (scaffold) wird 
immer weiter abgebaut, die Lernenden handeln zuneh-
mend selbstständig und eigenverantwortlich. Unabhän-
gig davon, wie stark Sie das Lernerhandeln steuern, sind 
Sie als DaZ-Lehrkraft immer ein sehr zentraler Faktor des 
Lernens und Lebens an der Schule für die Schülerinnen 
und Schüler, das weiß man nicht erst durch die Hattie-
Studie.

Bezogen auf lernförderliches Verhalten im Unterricht ist 
für Sie wichtig:

• Seien Sie selbst sprachliches und kulturelles Vorbild. 
Sprechen Sie deutlich, präzise und relativ anspruchs-
voll (in der „Zone der nächsten Entwicklung“, vgl. 
oben). Verhalten Sie sich außerdem generell so, wie 
Sie es von den Schülerinnen und Schülern verlangen. 
(Das erscheint selbstverständlich, ist aber im Alltag 
nicht immer ganz einfach.)

• Entschleunigen Sie das Unterrichtsgeschehen. Spre-
chen Sie langsam und warten Sie geduldiger auf Ant-
worten, als Sie es bisher vielleicht gewohnt waren. Um 
in einer Fremdsprache inhaltlich zu agieren, braucht 
es immer einen zusätzlichen gedanklichen Schritt  
(anfangs: die Übersetzung), und diesen gleich zwei-
mal: zum Verstehen und zum Transfer eigener Gedan-
ken in die neue Sprache.

• Loben Sie viel, aber nicht zu viel. Geben Sie konkretes 
positives Feedback, das zeigt, dass Sie klare individuel-
le Fortschritte sehen. Natürlich dürfen Sie auch Fehler 
und Defizite aufzeigen – nur nicht zu viele auf einmal.

• Zur besseren Orientierung und Transparenz ist Visuali-
sierung innerhalb und außerhalb des Unterrichts zent-
ral, z. B. bei Arbeitsaufträgen.

• Zur Förderung der Autonomie vermitteln Sie möglichst 
bald Lern-/Arbeitsmethoden (z. B. Lernkarteien) und 
-strategien (‚Lernen lernen‘).
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Fast noch zentraler ist die zwischenmenschliche Ebene. 
Oben wurde in Bezug auf die Lerngruppe bereits ausge-
führt, wie stark die Lernmotivation der Schülerinnen und 
Schüler durch geduldiges, einladendes und ermutigendes 
Verhalten bei einem offenen Ohr und bei dem emotiona-
len Zustand angepassten Leistungsanforderungen posi-
tiv beeinflusst wird. Dazu gehört, den Schülerinnen und 
Schülern viel zuzutrauen, ohne sie zu überfordern.  
Strahlen Sie ein Grundvertrauen in ihre Leistungsfähig-
keit aus.

Transparenz, Orientierung, Schutz, Wirksamkeitserfah-
rungen und die Vermittlung von Handlungsstrategien in 
Unterricht  und  Alltag  sind dabei zentral.  Dazu  gehört  
auch,  das  Weltwissen  und  die außerschulischen Kom-
petenzen der Schülerinnen und Schüler möglichst stark 
zum Tragen kommen zu lassen.

Um eine angstfreie Lernatmosphäre zu unterstützen, er-
mutigen Sie zu Fragen und unterbinden Sie Lästereien 
über Fehler. Sensibilisieren Sie die Gruppe dafür, dass ver-
schiedene Erstsprachen auch verschiedene Lernschwie-
rigkeiten mit sich bringen (vgl. Kapitel 1b). Übrigens ist 
es oft wirkungslos, zu Fragen aufzufordern. Finden Sie 
lieber auf anderen Wegen heraus, was bereits verstanden 
wurde (z. B. in eigenen Worten Gesagtes wiederholen las-
sen).

Für die Schülerinnen und Schüler sind Sie häufig die  
erste und hauptsächliche Bezugsperson an der Schule.  
Das Bewusstsein, wie wichtig Sie als Person sind und 
wie viel Verantwortung Sie entsprechend tragen, ist zu-
nächst eine gewisse Bürde. Zugleich aber gilt das Prinzip 
der „Entschleunigung“ auch für Sie. Die Anforderungen, 
die der Unterricht in einer so heterogenen Lerngruppe 
mit eventuell hoher Fluktuation an Sie stellt, sind extrem 
hoch. Um den Schülerinnen und Schülern dort Entspan-
nung, Angstfreiheit und Gemeinschaft zu bieten, müssen 
Sie dasselbe auch für sich selbst anstreben. Darum ist 
das oberste Prinzip: Überfordern Sie sich nicht, und seien 
Sie nicht zu perfektionistisch oder streng mit sich selbst. 
Dabei könnte helfen zu bedenken: Um die Lernenden zur 
erfolgreichen Teilnahme am Regelunterricht zu befähi-
gen, muss sich die gesamte Schule auf den Weg machen. 
Sprachbildung ist Sache aller Fächer und aller Lehrkräfte.

Außerdem findet der Spracherwerb selbstverständlich 
nicht nur im Klassenraum statt, sondern ganz entschei-
dend auch auf dem Schulhof, in der Freizeit mit Freunden 
etc. Speziell in gemischten Lerngruppen ist oft Deutsch 

die Sprache der Wahl, da sie als gemeinsame Konstante 
akzeptiert wird. Sie bereiten mit dem Unterricht nur den 
Weg, Sie geben Struktur und bieten ein Korrektiv für den 
ungesteuerten Spracherwerb. Je größer die vorhandene 
Basis, desto schneller erwerben die Schülerinnen und 
Schüler weitere Sprachstrukturen auch im Alltag und im 
Regelunterricht.

Unsere Ziele sind letztlich:

• dass sich die Schülerinnen und Schüler im deutsch-
sprachigen Raum zurechtfinden,

• dass sie am gemeinschaftlichen Leben teilhaben  
können,

• dass sie  im deutschen Bildungssystem ihren   
Begabungen  entsprechend erfolgreich sein können,

• dass sie auf dem Arbeitsmarkt Chancen erhalten.

Der Blick auf das große Ganze beeinflusst sicherlich un-
terrichtliches Handeln und sensibilisiert für die eigene 
Bedeutung. Er macht aber vor allem deutlich, dass es 
nicht auf jede einzelne unterrichtliche Entscheidung an-
kommt, sondern dass viele Faktoren und Menschen zu-
sammenwirken, um diesen allgemeinen Bildungsauftrag 
der Schule für diese ebenso wie für alle anderen Schüle-
rinnen und Schüler zu erfüllen. Der DaZ-Unterricht ist nur 
ein Teil des Fundaments für viele weitere Schritte. So be-
trachtet hat sich der Aufwand bei jedem Teilerfolg und je-
dem Lernschritt bereits gelohnt, denn er macht den Weg 
frei zu vielen weiteren Schritten und Erfolgen. Das wissen 
auch die Schülerinnen und Schüler und viele von Ihnen 
werden Sie in besonders wertschätzender Erinnerung be-
halten!

Kapitel 2: Der Unterricht



23

Quellen

Methodik, Didaktik und Hintergründe
Beese, Melanie; Claudia Benholz et al. (2014): Sprachbildung in allen  
Fächern. Klett- Langenscheidt, München.
Einer von 16 Bänden einer sehr praxisorientierten und umfassenden Schriften-
reihe zu durchgängiger Sprachbildung. Hier finden Sie insbesondere Informatio-
nen zu Mehrsprachigkeit und zur Unterrichtsplanung. 
 
Brinitzer, Michaela; Hans-Jürgen Hantschel et al. (2013): DaF unterrich-
ten. Basiswissen Didaktik. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ernst 
Klett Sprachen, Stuttgart.

Sehr zu empfehlendes Buch zur autodidaktischen Fortbildung für alle, die DaZ  
unterrichten, ohne eine Qualifizierung erworben zu haben: Praxisorientiert, ver-
ständlich, übersichtlich, umfassend. 
 
Krifka, M. et al. (2014): Das mehrsprachige Klassenzimmer – Über die 
Muttersprachen unserer Schüler. Springer VS, Berlin; Heidelberg.
Informatives Nachschlagewerk mit Informationen zu besonderen Eigenarten von 
26 häufigen Familiensprachen unserer Schülerinnen und Schüler sowie zu den be-
sonderen Schwierigkeiten, die sich daraus für das Deutschlernen ergeben. 
 
Michael Becker-Mrotzek,  Karen Schramm,  Eike Thürmann, Helmut Jo-
hannes Vollmer (Hrsg.) Unter Mitarbeit von Michael Seyfarth (2013): 
Sprache im Fach. Sprachlichkeit und fachliches Lernen. Waxmann, 
Münster; New York; München; Berlin
Sammelband mit informativen Fachartikeln zum Thema Sprache im Fach - zum ei-
nen fächerübergreifend und zum anderen mit Fokus Deutsch, Fokus Mathematik, 
Fokus Naturwissenschaften und Fokus Gesellschaftswissenschaften. 
 
Magdalena Michalak, Valerie Lemke, Marius Goeke (2015): Sprache im 
Fachunterricht. Eine Einführung in Deutsch als Zweitsprache und 
sprachbewussten Unterricht (Narr Studienbücher). Narr Francke At-
tempto, Tübingen
Eine Einführung in Themen rund um Deutsch als Zweitsprache und sprachsen-
siblen Fachunterricht. Neben einem Überblick über den aktuellen Forschungs-
stand werden hier auch methodisch-didaktische Grundbegriffe vorgestellt und 
anhand praktischer Beispiele gezeigt, wie sich sprachliches und fachliches Lernen 
verbinden lassen.
 
Trim, John et al. (2013) Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für 
Sprachen: lernen, lehren, beurteilen. Klett-Langenscheidt, München. S. 
35. Verfügbar unter:  http://www.europaeischer-referenzrahmen.de
Eher zu Ihrer persönlichen Information als für Ihre Unterrichtsvorbereitung, da 
den kompetenzorientierten Lernzielen keine konkreten Sprachmittel zugeordnet 
sind.

Sprachstandsdiagnose
Sächsisches Bildungsinstitut (Hrsg.) (2013): Niveaubeschreibungen 
Deutsch als Zweitsprache für die Primarstufe. Sächsisches Bildungsin-
stitut, Radebeul 

Das beliebte und sehr gründliche Beobachtungsverfahren ist gratis ver-
fügbar unter https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/14490.  
Auch für die Sekundarstufe vorhanden! 
 
Grießhaber, Wilhelm (Hg.) (2012): Diagnostik & Förderung – leicht ge-
macht: Deutsch als Zweitsprache. Ein Praxishandbuch mit Video-DVD. 
Buch + DVD. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart. ISBN-13: 978-3126668019
Das hier vorgestellte Beobachtungsverfahren der Profilanalyse ist unkompliziert 
und für alle Altersstufen geeignet. Für die Grundschule wird auch differenziertes 
Unterrichtsmaterial angeboten.
 
Institut für Internationale Kommunikation (Hrsg.).  
http://www.iik-duesseldorf.de/ctest/ctestallg.txt.php3 (16.06.2016) 
Der Einstufungstest ist online verfügbar. Er besteht weitgehend aus Lückentex-
ten, die zu füllen sind. Viele weiterführende Schulen haben sich für diesen Test als 
Entscheidungshilfe für Kurszuteilungen entschieden. 

Bild- und Onlinewörterbücher
Meine Welt auf Deutsch. Der illustrierte Alltags- und Sachwortschatz. 
Klett Verlag. 978-3-12-674896-4. 19,99€. Über 2000 Wörter; mit Wimmel-
bildern, Worterklärungen, Satzbeispielen, Audio-CD. 
Vielfältig erklärter Wortschatz, vielseitig verwendbares und beliebtes Buch für  
die Grundschule. 
 
Goethe-Institut (Hrsg.). Mein Weg nach Deutschland: Online Wörter- 
bücher. http://www.goethe.de/lrn/prj/wnd/idl/owb/deindex.htm 
(16.06.2016)
Das Goethe-Institut bietet auf diesen Seiten nicht nur Links zu Online-Wörter- 
büchern für die verschiedensten Sprachen, sondern auch viele Informationen 
über Deutschland, Unterrichtsmaterialien, eine Miniserie, Spiele und eine  
Vokabeltrainer-App. 

Bild-Wort-Karten
Oskar Fibel. Bild-Wort-Karten. 978-3-12-300499-5. Ernst Klett Verlag.  
160 A5-Bild-Wort-Karten, ab 1. Schuljahr
 
Einstiegskurs Plus. Deutsch im Alltag. Bildkarten. Ernst Klett Sprachen. 
138 Bildkarten zu den wichtigsten Dingen und Situationen aus  
10 Themenkreisen. Für Erwachsene/ Jugendliche. 

Materialien zur Sprachförderung und zur sprach- 
fachlichen Vorbereitung auf den Regelunterricht
Bitte besuchen Sie für aktuelle Informationen zu DaZ-Materialien  
unsere Webseite: 

www.klett.de/thema/daz

Dort finden Sie DaZ-Materialhinweise je Schulform und Fach – vom 
Wörterbuch bis zur Lehrerhandreichung, übersichtlich und immer  
aktuell. 
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Guter Unterricht beginnt im Kopf.  
Und mit Lehrwerken von Klett.
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