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Deutschlernen - Schlüssel zum Erfolg

Integration durch Sprachkompetenz



Deutsch als Zweitsprache

Eckdaten:

Unser Daz-Zentrum besteht seit Februar 2015 für die Sekundarstufe 1 
in Quickborn. 

Unser Ziel ist es, die deutsche Sprache als Basis zu vermitteln um:

- Teil einer Schulgemeinschaft zu sein

- Freundschaften in der Schule zu schließen

- aktiv im Regelunterricht teilzunehmen

- erfolgreich den Schulabschluss zu erreichen

- Alltagssituationen zu bewältigen

- am gesellschaftlichen Leben in Deutschland teilzunehmen 



Die Basisstufe
Schüler haben keine oder sehr geringe Deutschkenntnisse.

Es findet stark individualisierter Deutsch-als-Zweitsprache-Unterricht auf 
den Niveaustufen A1, A2 und B1 des europäischen Referenzrahmens 
statt. 

Hierbei lernen die Schüler mit keinen oder sehr geringen 
Deutschkenntnissen aus den Jahrgangstufen 5-10 zusammen die 
Sprache Deutsch und werden entsprechend ihrer schulischen 
Vorbildung und unter Berücksichtigung ihrer eigenen sozialen 
Voraussetzungen und Lernbiografien individuell gefördert. 

Schüler, die bisher noch nie die Schule besucht haben, werden als 
Erstes alphabetisiert, andere, die ein anderes Schriftsprachsystem 
erworben haben, müssen erst einmal in die lateinischen Buchstaben 
eingeführt werden. 

Die Teilintegration:
Die DaZ-Schüler werden je nach Leistungsvermögen, Leistungsstand 
und Alter in die Regelklassen der Gemeinschaftsschule teilintegriert und 
zusätzlich durch das DaZ-Zentrum im Hinblick auf fachspezifische 
Sprachbildung unterstützt.



Die Aufbaustufe

Die DaZ-Schüler, die die Basisstufe abgeschlossen und somit 

die DaZ-Klasse verlassen haben, werden in Vollzeit in ihrer 

Regelklasse beschult. Als Ergänzung und wichtige, weitere 

Sprachförderung erhalten die Schüler 4-6 zusätzliche DaZ-

Förderstunden.



Die DaZ-Insel

Es besteht die Möglichkeit für Schüler, immer dann vom 

Regelunterricht in die DaZ-Insel zu gehen, wenn sie in einem der 

für sie neuen Unterrichtsfächer sprachliche Schwierigkeiten 

haben. 

Nähere Informationen: HIER



Die Aufbaustufe: „DaZ-Insel“

Mittwoch: 3.Stunde NaWi

• Die Fachsprache ist möglicherweise zu schwer. 

• Die Aufgabe wird nicht richtig verstanden. 

• Leider hat die Lehrkraft in dieser Stunde nicht genügend Zeit für 

jeden einzelnen Schüler.



Die Aufbaustufe: „DaZ-Insel“

Der DaZ-Schüler holt die Erlaubnis seines Fachlehrers ein und geht 

mit dem Arbeitsauftrag zur DaZ-Insel.



Die Aufbaustufe: „DaZ-Insel“

• Die DaZ-Lehrkraft vor Ort unterstützt den DaZ-Schüler, die 

Aufgabe zu verstehen.

• Die Benutzung eines Übersetzungsprogramms am Computer 

ist in dem Raum möglich.



Zusatzangebote

 DaZ-Schüler benötigen nicht nur sprachlich sondern auch bei 

der Bewältigung des Alltags besondere Unterstützung.

 Ziel ist die Befähigung, sich in ihrem Umfeld innerhalb und 

außerhalb der Schule sicher zu bewegen. 

Fest eingeplante Vorhaben innerhalb des Schuljahres

 Besuch des Schulkinos

 Besuch des örtlichen „Haus der Jugend“

 Besuch der örtlichen Bücherei

 Einkaufsrallyes

 Gemeinsames Kochen in der Schulküche



Zusatzangebote

 Der Leiter der OGTS unterstützt mit insgesamt 9 Stunden am 

Vormittag die DaZ-Klassen. 

 Seine Aufgabe ist es, die Schüler nicht nur bei der fachlichen 

Arbeit sondern auch bei der Bewältigung alltäglicher 

Aufgaben zu betreuen. 

 Zusätzlich widmet er sich gemeinsam mit den beiden Klassen 

für jeweils eine Wochenstunde sportlichen Aktivitäten.

Sozialpädagogische Unterstützung



Zusatzangebote

 Eine weitere sozialpädagogische Kraft unterstützt die DaZ-

Schüler im Hinblick auf Arbeitsmethoden und –techniken. 

 Ehrenamtliche Hilfskräfte leisten ebenfalls Unterstützung und 

bieten außerdem zusätzliche Angebote, wie z. B. 

Vorlesestunden und Hausaufgabenbetreuung, an.

Sozialpädagogische Unterstützung



Zusatzangebote

 Die Comenius-Schule bietet als offene Ganztagsschule vielfältige Angebote für die 
Zeit nach Unterrichtsschluss:

 Hausaufgabengruppen

 Verschiedene sportliche Angebote

 Computerkurse

 Schachkurse

 Freies Spiel

 In enger Zusammenarbeit mit dem Leiter des Offenen Ganztagsbereichs werden 
DaZ-Schüler dahingehend beraten, welche Aktivitäten für sie in Frage kommen. 

 Innerhalb der verschiedenen Gruppen können sie Kontakte mit anderen Schülern 
der Comenius-Schule knüpfen und pflegen.

Offene Ganztagsschule


