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Vorwort 
 

Das „Bad Mergentheimer Modell“  wird unser Schulkonzept vom Regierungspräsidium 

Stuttgart genannt, und  schon an dieser Bezeichnung ist erkennbar, dass das Deutschorden-

Gymnasium  (DOG) etwas Einzigartiges entwickelt hat: Am DOG werden Schülerinnen und 

Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache mit gymnasialem Begabungsprofil ganz ohne 

Deutschkenntnisse  aufgenommen.  Das Besondere an unserem Modell ist, dass diese 

begabten Schülerinnen und Schüler von Anfang an den Regelunterricht besuchen und damit 

fest in einer Klasse integriert sind. Jeden Tag werden sie aus einzelnen Stunden des 

Regelunterrichts herausgenommen, um parallel dazu eine Deutsch als Zweitsprache (DaZ)- 

Förderung in der Organisationsform einer klassischen Vorbereitungsklasse zu bekommen. 

Wir legen also von Anfang an den Schwerpunkt auf die reguläre Beschulung in einer Klasse, 

in der die Schülerin / der Schüler dann bis zum Ende der Schullaufbahn bleibt. Damit wird 

gleich von Anfang an eine bestmögliche Integration angestrebt. 

Bei solch einem Modell wird von der gesamten Schulgemeinschaft, also von den 

Mitschülerinnen und Mitschülern, den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern und der 

Schulleitung, viel erwartet. In dem vorliegenden Dokument haben wir die wichtigsten 

Informationen über unseren Integrationsansatz und wie unser Modell in der Praxis 

umgesetzt ist zusammengefasst. Das Dokument soll also darüber informieren, wie wir 

Aufnahme, Unterricht und Bewertung und Betreuung der DaZ-Schüler an unserem 

Gymnasium handhaben. Sie können sich nach der Lektüre ein Bild davon machen, welche 

besonderen Herausforderungen, aber auch welche Chancen das „Bad Mergentheimer 

Modell“ bietet.  

An dieser Stelle sei die Möglichkeit genutzt, dem Regierungspräsidium Stuttgart für die 

Förderung des DOG als „Stützpunktschule für Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache mit 

gymnasialem Begabungsprofil“ im Main-Tauber-Kreis zu danken.  

 

  



 

1. Idee, Entstehung und Anfänge des Konzepts: Modell Sprachbad und 

Sprachförderung (Sabine Rühtz)  
 

Im Herbst 2013 kamen zum ersten Mal vermehrt ausländische Schülerinnen und Schüler(bei 
Verwendung der maskulinen Form im weiteren Verlauf des Dokuments sind dennoch auch 
Schülerinnen eingeschlossen; Anmerkung der Redaktion), deren Eltern im Main-Tauber-Kreis 

eine Arbeitsstelle gefunden hatten, an die Schule und fragten nach der Möglichkeit einer 
Aufnahme. Sie kamen aus dem europäischen Ausland, aus Portugal, den Niederlanden, 
Frankreich, Spanien, Rumänien und Ungarn, aber auch aus Brasilien. Gemeinsam war allen, 
dass sie keinerlei oder nur geringe Deutschkenntnisse hatten. In Bad Mergentheim und dem 
gesamten Main-Tauber-Kreis gab es damals keine weiteren Anlaufstellen, weder an den 
Real-, Werkreal- oder Hauptschulen noch beim Jobcenter. 

Für mich war klar, dass ich in der Verantwortung stand und Schülerinnen und Schülern, die 
in ihrem Heimatland eine dem Gymnasium vergleichbare Schulart besucht hatten, die 
Gelegenheit geben musste, ihren schulischen Weg in Deutschland fortzusetzen. Die 
Herausforderung war groß, das Ziel war klar: 

Die am Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim durchgeführte Integration sollte so 
konzipiert sein, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlicher nationaler Herkunft 
möglichst zügig die deutsche Sprache so beherrschen, dass sie die ihrem Alter und ihrem 
Leistungsvermögen entsprechende Klassenstufe erfolgreich absolvieren können. 
Einschränkungen hinsichtlich der Klassenstufe gab es am ehesten, wenn die Schülerinnen 
und Schüler schon älter waren, weil eine Aufnahme in die Kursstufe ohne Deutschkenntnisse 
zum Scheitern verurteilt wäre. 

Aus Heilbronn kannte ich das Modell der Vorbereitungsklassen, in die seit den 80er Jahren 
vornehmlich russlanddeutsche Kinder aufgenommen wurden. Ziel dieser 

Vorbereitungsklassen war eine spätere passgenaue Eingliederung der Schülerinnen und 
Schüler in die Klassenstufen 5 bis 9. Sie erhielten ca. 20 Stunden Unterricht in der Woche, 
hauptsächlich in Deutsch, Mathematik und Englisch. Sobald ihre Deutschkenntnisse das 
Niveau A2 bzw. B1 erreicht hatte, wurden sie in die Regelklasse entlassen. 

Dieses Modell wollte ich nicht übernehmen. Die Zusammenfassung ausländischer Schüler in 
einer eigenen Klasse entspricht meiner Meinung nach einer Ghettoisierung und schiebt eine 
Integration hinaus, wenn sie sie nicht geradezu verhindert. Integration gelingt schnell, wenn 
Freundschaften geknüpft werden und zwar Freundschaften zwischen ausländischen und 
deutschen Schülern. Außerdem gab es in dem Heilbronner Modell meiner Meinung nach zu 
wenig Unterricht. Wenn man die Schüler nach vier Unterrichtsstunden nach Hause entließ, 

dann hielten sie sich den Großteil des Tages in einer Umgebung auf, in der nicht Deutsch 
gesprochen wurde. Das wiederum verlangsamte den Spracherwerb und verhinderte wieder 
eine zügige Integration. 



 
Aus diesem Grund entschied ich mich dafür, ein eigenes Modell zu entwickeln. Jeder Schüler 
wird einer dem Alter entsprechenden Regelklasse zugeteilt, wobei darauf geachtet wird, 
dass Schüler mit demselben nationalen Hintergrund nicht in der gleichen Klasse sind und 
eine Klasse, wenn möglich, nicht mehr als zwei bis drei ausländische Schüler hat. Auch achte 
ich darauf, dass deutsche Schüler in der Klasse sind, die in der Nähe des ausländischen 
Schülers wohnen. Wichtig ist mir auch eine vorsichtige optimistische Prognose dahingehend, 
dass es den Schülern gelingen kann, das Klassenziel zu erreichen. Ich möchte auf jeden Fall 
verhindern, dass die ausländischen Schüler nach einem Jahr wieder in eine andere Klasse 

müssen. Sie sollen die Möglichkeit haben, in der neuen Umgebung dauerhafte Kontakte zu 
knüpfen und gemeinsam mit den Klassenkameraden ihre Schullaufbahn weiter zu gestalten. 
Sie nehmen in allen Fächern am Unterricht teil und tauchen so in einen von der deutschen 
Sprache beherrschten Tagesablauf ein, das Modell „Sprachbad“ stand damit im 
Vordergrund. 

Sind sie Klasse 7 bis 10 zugeteilt, wird ihre Muttersprache als 2. Fremdsprache auf Antrag 
unserer Schule genehmigt (Formular „Antrag auf schulische Eingliederung ausländischer 
Schüler“). Sie haben dann keinen Unterricht in dieser Sprache und müssen im 2. Halbjahr 
eine schriftliche Prüfung (an unserer Schule) und eine mündliche Prüfung (an der Schule des 
zuständigen Lehrers) ablegen. Die ermittelte Note wird ins Zeugnis eingetragen. Wir haben 

diese Anträge mittlerweile genehmigt für Russisch, Portugiesisch, Niederländisch, Rumänisch 
und Ungarisch, sowie Arabisch, Bulgarisch, Serbisch und Kroatisch. 

Zusätzlich haben die DaZ-Schüler jede Woche mindestens zwei bis acht Stunden 
Deutschunterricht während und außerhalb der regulären Unterrichtszeit. Für den Unterricht 
dieses Kurses „Deutsch als Zweitsprache" konnte ich 2013 eine pensionierte Deutschlehrerin 
gewinnen, deren Honorar über das Jugendbegleiterprogramm des Landes finanziert wurde. 

Dieses 2013 aufgestellte Programm musste 2014 schon erweitert werden. Durch den 
erneuten Zuzug mehrerer ausländischer Schülerinnen und Schüler aus Großbritannien, den 
Niederlanden, Ungarn, Rumänien, Kasachstan, Russland und Spanien musste ein weiterer 
Anfänger-Deutschkurs eingerichtet werden, den eine beurlaubte Lehrerin übernahm.  

Die Flüchtlingswelle im Jahr 2015 beschleunigte die Notwendigkeit nach einer Beschulung 
ausländischer Schüler. Im Juli 2015 wurde mein Modell vom Regierungspräsidium Stuttgart 
als richtungsweisend erkannt und das Deutschorden-Gymnasium Bad Mergentheim zur 
„Stützpunktschule für Schülerinnen und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache und 
gymnasialem Begabungsprofil“ im Main-Tauber-Kreis ernannt. Im Herbst 2015 gab es bereits 
drei verschiedene Kurse "Deutsch als Zweitsprache DaZ" auf unterschiedlichen Niveaustufen, 
einen Anfänger- und einen Fortgeschrittenenkurs sowie einen Kurs, der sich mit der 
schriftlichen Ausdrucksfähigkeit beschäftigte und einen besonderen Schwerpunkt auf 
„Deutsch als Bildungssprache" legte. Eine Lehrerin wurde eingestellt, die DaZ unterrichtete. 

Bereits im Herbst 2016 war die Zahl der ausländischen Schüler auf 30 gestiegen, eine zweite 
Stelle für DaZ wurde genehmigt. Inzwischen ist das Konzept so weit ausgebaut, dass auch 
weitere Lehrer aus dem Kollegium mit ins Team geholt werden und Deutsch als 



 
Zweitsprache auf allen nur denkbaren Niveaustufen in kleinen Gruppen unterrichtet werden 
kann. 

Das gesamte Konzept wurde im Schuljahr 2016/2017 von den beiden DaZ-Lehrerinnen 
professionell überarbeitet und ausgestaltet. Es fand in diesem Jahr auch ein ganzer 
pädagogischer Tag zu unserem Schulprofil statt.                                         (im März 2017) 

 

2. Konkrete Vorgehensweise am DOG 

 

2.1 Ankommen           

 

2.1.1 Aufnahme von Schülern 
 

Vorgespräch mit Gesprächsleitfaden (siehe Anlage 1): 

Die Schulleitung lädt Eltern und Schüler zu einem gemeinsamen Gespräch ein, an dem auch 

eine DaZ-Lehrkraft teilnimmt. Bei diesem Gespräch wird zunächst die Lebenssituation der 

Familie und die Schulbildung des Schülers erfragt. Aufgrund des Gesprächs und der 

Zeugnisse kann in einigen Fällen bereits sofort entschieden werden, dass eine andere 

Schulart für den Schüler besser geeignet wäre.  

Eltern und Schüler werden bei möglicher Eignung des Schülers über die besonderen 

Herausforderungen des Schulkonzepts am DOG aufgeklärt.  

Terminvereinbarung  für den  Eingangstest:  

Mit dem Schüler wird ein Termin vereinbart, bei dem schriftlich der Kenntnisstand in Mathe 

und Englisch, evtl. auch der Sprachstand in Deutsch ermittelt wird. 

Nachgespräch mit Eltern und Schüler:   

Es wird mitgeteilt, ob der Schüler am DOG aufgenommen werden kann oder nicht. Bei 

Aufnahme füllt der Schüler alle notwendigen Formulare aus. Die Schulleitung ordnet ihn 

einer Klasse zu und vereinbart den Tag des Unterrichtsbeginns. Der Schüler bekommt den 

Stundenplan mit AG-Angebot und einer entsprechenden Erklärung und wird zur ersten 

Orientierung durch das Schulhaus geführt.  

 

  



 
2.1.2. Erste Schritte 
 

Aufgaben des DaZ-Lehrers bei Eintritt des DaZ-Schülers: 

Der neue Schüler wird in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachlehrern über 

wichtige schulinterne Regelungen, z.B. die Hausordnung und Sicherheitsregelungen 

(Feueralarm, Sicherheit in den Fachräumen, im Schwimmunterricht etc.)  und z.B. 

Entschuldigungsregelungen informiert. Eventuell bekommt der Schüler ein Wörterbuch zur 

Verfügung gestellt.  Der Schüler wird bei der Profil- und AG-Wahl angeleitet. Der Schüler 

macht bei Bedarf einen Deutschtest zur Feststellung des Sprachniveaus und des 

Förderbedarfs in den unterschiedlichen Kompetenzen. Für den Schüler wird vom DaZ-Lehrer 

in Zusammenarbeit mit dem Klassenlehrer ein Förderkonzept mit individuellem Stundenplan 

erstellt. Bei Defiziten in einzelnen Fächern kann hier bereits entschieden werden, dass der 

Schüler auch den Unterricht einer Klasse darunter in dem jeweiligen Fach besucht. 

Aufgaben des Klassenlehrers bei Eintritt des DaZ-Schülers:  

Der Klassenlehrer bekommt alle notwendigen Informationen über den neuen Schüler. In 

Absprache mit den Mitschülern wird ein wechselndes Partner-System zur Betreuung des 

neuen Schülers initiiert. 

 

2.2 Schulorganisation          

 

2.2.1 Schulinterne Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultus und 

Sport vom 1.8.2008  
 

Die „Leistungserwartungen und verbindlichen Mindestziele“  (siehe unten), die die DaZ-

Schüler am DOG erreichen sollen, sind auf Grundlage der in der Verwaltungsvorschrift vom 

1. August 2008 des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport formulierten Vorgaben für das 

Deutschorden-Gymnasium präzisiert und in der Gesamtlehrerkonferenz am 27.03.2017 dem 

Kollegium vorgestellt worden. In einer Abstimmung hat sich das Kollegium für diesen 

Vorschlag zur schulinternen Umsetzung der o.g. Verwaltungsvorschrift  ausgesprochen und 

ihn in einer offenen Abstimmung mehrheitlich angenommen. Somit werden die 

„Leistungserwartungen und verbindlichen Mindestziele“ ab dem Schuljahr 2018/2019 

angewendet. 

Da die o.g. Verwaltungsvorschrift das Schulprofil unserer Schule als „Stützpunktschule für 

Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache und gymnasialem Begabungsprofil“ nicht 

präzise genug fasst und damit keine klaren Richtlinien für konkretes schulisches Handeln 

gibt, war eine schulinterne Regelung notwendig  geworden, um bei der wachsenden DaZ-

Schülerzahl den Kolleginnen und Kollegen ein klares Regularium, also Richtlinien, 

Transparenz und Klarheit im Umgang mit den DaZ-Schülern, an die Hand zu geben.  



 
Ebenso wie dem Kollegium verschafft dieses Modell der „Leistungserwartungen und 

verbindlichen Mindestziele“ auch Schülern und Eltern Transparenz hinsichtlich der 

Leistungserwartungen am DOG. 

 

2.2.2 Aktualisierung der Verwaltungsvorschrift am 31.05.2017 
 

Der Abstimmung im Kollegium folgte die Neufassung der Verwaltungsvorschrift am 

31.05.2017.  Das Konzept zu „Leistungserwartungen und verbindlichen Mindestziele“ muss 

deshalb in einem Punkt nochmals geändert werden, der eine weitere Erleichterung für die 

Schüler darstellt: Nicht nur in Deutsch, sondern auch in den Fremdsprachen darf bei der 

zweiten Versetzungsentscheidung  noch die Note ausgesetzt und durch eine 

Verbalbeurteilung ersetzt werden. 

 

2.2.2.1 Aktualisierung der schulinternen Umsetzung der Verwaltungsvorschrift des 

Ministeriums für Kultus und Sport vom 31.05.2017 im Juli 2019 

 

Eine noch engere Bindung an die Richtlinien der Verwaltungsvorschrift macht eine 

Modifizierung des bisherigen Systems (vgl. 2.2.3 Das Unterrichtskonzept des DOG  - 

Leistungserwartung - Bewertung - Mindestziele) notwendig. Diese Modifizierung wird der 

GLK bei der Eingangskonferenz am 11.9.2019 vorgestellt.  



 
2.2.3 Das Unterrichtskonzept des DOG  - Leistungserwartung - Bewertung - Mindestziele 

vor 
Schuleintritt 
Auswahl-
verfahren 

 1. Jahr  2. Jahr 3. und  4. Jahr  

Kriterien für 
die 
Aufnahme: 

Eingangs-
gespräch  

Gymnasiale   
Vorbildung 

Gute oder 
sehr gute 
Zeugnisse  

Einstufungs-
tests in 
Mathematik 
und Englisch 

Evtl. 
Sprachstands-
erhebung in 
Deutsch 
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t  Regelunterricht (VKL Anfänger) 

 
Fremdsprachige Schülerinnen und 
Schüler (S.) werden von Anfang an 
einer Klasse zugeteilt, dort 
Teilnahme am Regelunterricht. S. 
haben Erleichterungen (z.B. zweispr. 
Wörterbuch, Formulierungshilfen, 
Wortangaben, vereinfachte Texte). 
Lehrerinnen und Lehrer (L.) 
unterrichten sprachsensibel. Noten 
werden nur erteilt, sofern der 
Kenntnisstand der S. dies in Bezug 
auf die Bildungsziele bzw. erreichten 
Kompetenzen zulässt und L. nehmen 
in der Leistungsbeurteilung auf die 
sprachlich bedingten Erschwernisse 
des Lernens bei Kindern und 
Jugendlichen mit nichtdeutscher 
Herkunftssprache und geringen 
Deutschkenntnissen Rücksicht. 
Noten (nur falls pädagogisch 
sinnvoll) und/oder ergänzende 
Verbalbeurteilung anhand der 
Beurteilungsbögen am Ende des 
Schuljahres. Schulleitung entscheidet 
unter Anhörung der 
Klassenkonferenz, ob S. in die 
nächste Klassenstufe rückt. Ggf. 
Laufbahnberatung. 

Regelunterricht (VKL 
Fortgeschrittene) 
 
Besuch derselben Regelklasse 
wie im 1. Jahr. 
Deutschunterricht reduziert, 
S. werden noch mehr in den 
Regelunterricht integriert. 
Rücksichtnahme bei der 
Notengebung wie im 1. Jahr. 
Klassenarbeiten werden falls 
pädagogisch sinnvoll 
mitgeschrieben, 
Erleichterungen möglich, 
außer in Klasse 9 (falls der 
Hauptschulabschluss erteilt 
werden soll) und 10 (da 
Erteilung des 
Realschulabschlusses und 
Übergang in die Oberstufe).  
Schulleitung entscheidet 
unter Anhörung der 
Klassenkonferenz, ob S. in die 
nächste Klassenstufe rückt 
(Ausnahme: Übergang in die 
Oberstufe nur nach regulärer 
Versetzung in die 11. Klasse 
möglich).  
Ggf. Laufbahnberatung. 

Regelunterricht  
 
Besuch der Regelklasse. 
Schulen nehmen in der 
Leistungsbeurteilung auf die 
sprachlich bedingten 
Erschwernisse des Lernens bei 
Kindern und Jugendlichen mit 
nichtdeutscher 
Herkunftssprache und 
geringen Deutschkenntnissen 
Rücksicht. Einzelne Noten in 
Klassenarbeiten können durch 
eine Verbalbeurteilung ersetzt 
werden. Noten müssen aber 
am Ende des Schuljahres 
gegeben werden. Nicht 
ausreichende Leistungen im 
Fach Deutsch und der 1. 
Fremdsprache können bei der 
Versetzungsentscheidung 
außer Betracht bleiben. Es gilt 
ansonsten die 
Versetzungsordnung des 
Landes.  

D
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t Vorbereitungsklasse  
Anfängerkurs  
10 -12 Stunden „Deutsch als 
Zweitsprache“ (DaZ) in 
leistungshomogenen, aber evtl. 
altersheterogenen Kleingruppen 
durch eine dafür ausgebildete 
Lehrkraft (statt des in dieser Zeit 
stattfindenden Fachunterrichts). 
Ziel: Niveaustufe A2 (Kl. 5-6) oder B1 
(Kl. 7-10). Am Ende des Schuljahres 
wird ein Sprachtest abgelegt. 

Vorbereitungsklasse  
Fortgeschrittenenkurs 
2-6 Stunden „Deutsch als 
Zweitsprache“ in 
leistungshomogenen, aber 
evtl. altersheterogenen 
Kleingruppen durch eine dafür 
ausgebildete Lehrkraft (statt 
des in dieser Zeit 
stattfindenden 
Fachunterrichts). 
Ziel: Niveaustufe B1 (Kl. 5-6) 
oder B2 (Kl. 7-10). Am Ende 
des Schuljahres wird ggf. ein 
Sprachtest abgelegt. 

Nachgehende 
Sprachförderung 
DaZ-Schülerinnen und Schüler 
2-4 Stunden (je nach 
L.kapazitäten und 
Möglichkeiten der Schule) 
„Deutsch als Bildungssprache“ 
außerhalb der regulären 
Unterrichtszeit (falls möglich 
in der Unterrichtszeit der 2. 
Fremdsprache) in 
leistungshomogenen und 
möglichst altershomogenen 
Kleingruppen, wird bei Bedarf  
auch über das 4. Jahr hinaus 
fortgesetzt. 



 
 

2.2.3.1 Bewertung der DaZ-Schüler – Beurteilungsbogen – Einschätzungsnoten – 

Weiterrücken in die nächste Klassenstufe 

 

Die Fachlehrer sind angehalten, zum Halbjahr und vor Schuljahresende den DaZ-

Beurteilungsbogen (siehe Anlage 2) für jeden DaZ-Schüler auszufüllen und anzukreuzen. 

Dieser Ankreuzbogen ist elementar für die Beurteilung und Bewertung der DaZ-Schüler. Der 

angekreuzte Beurteilungsbogen bildet nämlich zum einen die Grundlage für die Erstellung 

der Verbalbeurteilung (siehe Anlage 3), zum anderen für das Elterngespräch und nicht 

zuletzt für die Entscheidung der Klassenkonferenz unter Vorsitz des Schulleiters, ob der DaZ-

Schüler in die nächste Klassenstufe weiterrückt. 

Wird der DaZ-Schüler nicht regulär bewertet, so sollten die Fachlehrer eine 

Einschätzungsnote nach unten aufgelisteten Empfehlungen geben. 

Empfehlungen für die Einschätzungsnote im 1. und 2. Jahr: 

 1. Halbjahr: Eingewöhnungszeit – Noten nur auf ausdrücklichen Wunsch 

 2. Halbjahr: Erstellen einer Einschätzungsnote mit folgenden Bestandteilen (nur eine  

                      Empfehlung, also nicht bindend): 

 20% Lernmotivation 

 30% Mitarbeit (z. B. Erstellen von Vokabellisten, Mitschriften und 

Heftführung, Ordnung) 

 30% basale Fachkompetenzen und basales Fachwissen (erhoben 

durch z. B. mündliche Abfragen und spracharme Tests) 

 20% alternative Leistungen (z. B. Präsentation (s. u.)) 

Die Einschätzungsnoten werden auf dem Beurteilungsbogen (siehe Anlage 2) für jeden 

Schüler eingetragen, evtl. durch eine Begründung ergänzt und sind nicht 

versetzungsrelevant. Die Beurteilungsbögen befinden sich im Lehrerzimmer in einem 

separaten Ordner. 

Aussprache einer Empfehlung über das Weiterrücken in die nächste Klassenstufe auf der 

Grundlage von: 

 Einschätzung der Leistung der Fachlehrer aufgrund des Beurteilungsbogens 

 Einschätzungsnote in den einzelnen Fächern 

 Gesamteindruck hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Lernmotivation 

 

 

  



 
2.2.4 DaZ-Kurse  
 

2.2.4.1 Formierung der DaZ-Kurse (Vorbereitungsklasse Anfängerkurs, Vorbereitungsklasse 

Fortgeschrittenenkurs, nachgehende Sprachförderung) 

 

Die DaZ-Kurse werden für das folgende Schuljahr schon am Ende des Schuljahres für das 

kommende festgelegt und die Schüler zu Beginn jeden Schuljahres je nach Bedarf der 

Schüler und nach Kapazität der Lehrkräfte in Absprache der DaZ-Lehrkräfte fest eingeteilt. 

Da die Stunden der nachgehenden Sprachförderung außerhalb des regulären Unterrichts 

liegen müssen, wird der DaZ-Unterricht nach Möglichkeit in die Freistunden, die wegen des 

zweiten Fremdspracheunterrichts entstehen, gelegt, denn in der Regel wird die zweite 

Fremdsprache durch die Herkunftssprache ersetzt. Nach Möglichkeit werden Schüler 

ähnlicher Altersstufen und ähnlicher Kompetenzniveaus  gemeinsam unterrichtet. Lediglich 

in den Vorbereitungsklassen im Anfängerkurs und im Fortgeschrittenenkurs kann die 

Schülerzusammensetzung vom Alter her ganz heterogen sein. 

Im Lauf des Schuljahres wird die Zuteilung der Schüler in den jeweiligen Kursen eventuell von 

Zeit zu Zeit geändert, je nach Lernfortschritt. Als Zeitpunkt einer Neueinteilung der DaZ-

Kurse während des Schuljahres bietet sich der Beginn des zweiten Halbjahres an, da der 

Stundenplan sich hier sowieso für alle Klassen  ändert.  

 

2.2.4.2 Inhalt der DaZ-Kurse, Organisation, Stundenplan   
 

Grundsätzlich richtet sich der Inhalt der DaZ-Stunden nach Kenntnisstand und Förderbedarf 

der Schüler in dem jeweiligen Kurs und orientiert sich dabei am Curriculum DaZ für 

Vorbereitungsklassen (https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-

integration-bildung/vkl_vabo/vkl/mehrsprachigkeit/curriculum), am Curriculum 

Demokratiebildung (https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-

bildung/vkl_vabo/vkl/demokratiebildung/curriculum), vor allem aber immer wieder, je 

fortgeschrittener die Schüler sind desto enger, am  Bildungsplan für Gymnasien.  

Nach der „Verordnung des Kultusministeriums zur Regelung der Stundentafeln für die 

Vorbereitungsklassen allgemein bildender Schulen“, gültig ab 01.08.2017, sind 12 Stunden 

Deutsch, 4 Stunden Demokratiebildung und 9 im Zusatzbereich (Fachunterricht) zu geben.  

Das Besondere am DOG ist, dass die Deutschstunden im Verband der Vorbereitungsklasse 

unterrichtet werden. Darüber hinaus wird auch im Deutschunterricht in der 

Vorbereitungsklasse immer wieder thematisch etwas aus den Bausteinen der 

Demokratiebildung herausgegriffen (vgl. „Curriculum Demokratiebildung“). Ansonsten wird 

Demokratiebildung (Gemeinschaftskunde, Ethik/Religion, Deutsch etc.) und Fachunterricht 

im Klassenverband in der Regelklasse unterrichtet. Dieses Modell der Integration in 

Regelklassen „spart“ also sogar Unterrichtsstunden ein.  

https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl/mehrsprachigkeit/curriculum
https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl/mehrsprachigkeit/curriculum
https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl/demokratiebildung/curriculum
https://www.schule-bw.de/themen-und-impulse/migration-integration-bildung/vkl_vabo/vkl/demokratiebildung/curriculum


 
 
Für die DaZ-Stunden sind die Schüler der Vorbereitungsklasse vom Fachunterricht befreit. 

Nach Möglichkeit versäumen die DaZ-Schüler aber weder den Deutsch- noch den Mathe- 

oder Englischunterricht. Jeder Schüler bekommt seinen individuellen Stundenplan 

ausgehändigt, in dem die DaZ-Stunden eingetragen sind. Der Klassenlehrer bekommt eine 

Kopie  für das Tagebuch.  

 

2.3 Förderung           

 

2.3.1 Förderung in den DaZ-Kursen 
 

Gemäß dem oben beschriebenen Konzept des DOG nehmen die DaZ-Schüler von ihrem 

ersten Schultag an am Regelunterricht teil und erhalten darüber hinaus je nach 

Kenntnisstand zwischen zwei und zehn Unterrichtsstunden zur Sprachförderung wöchentlich 

(vgl. Kapitel 2.2.3).  

Die DaZ-Förderung ist dabei folgenden Prinzipien verpflichtet: 

 emotional-soziale Einbindung in der Schule durch Kommunikation und Austausch 

 Vermittlung von Sprachkompetenz 

 Vermittlung von Kulturkompetenz 

 Vermittlung von Methodenkompetenz 

 frühstmögliche Förderung zur Entwicklung bildungssprachlicher Kompetenzen 

o frühe Einführung bildungssprachlicher Besonderheiten des Deutschen: z. B. 

Präteritum, nicht eingeleitete Bedingungssätze, erweiterte Partizipien 

 damit einhergehend intensive Lese- und Schreibförderung 

o Lektüre deutschsprachiger Kinder- und Jugendliteratur 

o Einübung von Operatoren und entsprechenden Aufsatzformen 

o Training von Lesekompetenz 

 Hilfe zur Selbsthilfe im Fachunterricht 

o Anlage und Überprüfung von themengebundenen Vokabellisten 

o Einübung sprachlicher Voraussetzungen für die Basiskompetenzen des 

Fachunterrichts (s. o.) 
 

2.3.2 Förderung im Regelunterricht 
 

Die Integration der DaZ-Schüler in den Regelunterricht stellt sowohl diese als auch die 

Mitschüler und Lehrer vor große Herausforderungen, die nur durch großes Engagement aller 

Beteiligten erfolgreich gemeistert werden können.  



 
Voraussetzung für eine die Beteiligten zufriedenstellende Eingliederung ist zunächst die 

Erkenntnis, dass die DaZ-Schüler anfangs zieldifferent beschult werden müssen. Dabei 

stehen der Wortschatzaufbau zu den Themen des jeweiligen Faches und die Einübung von 

fachtypischen Formulierungen im Zentrum.  

Es wäre wünschenswert, dass der Fachunterricht sprachsensibel durchdacht wird, also 

Gelegenheiten zum sprachlichen Lernen gegeben werden und der Lehrer dem Schüler 

Materialien wie Visualisierungen, Vokabellisten, Mustertexte o. ä. zur Verfügung stellt.  

Weiterhin werden den DaZ-Schülern (eventuell regelmäßig wechselnd) Mitschüler zur Seite 

gestellt, die bei Nachfragen unkompliziert und niedrigschwellig helfen können. 

 

2.3.3 Zusätzliche Förderung        

 

Unsere DaZ-Schüler nutzen natürlich auch die Fördersysteme, die allen Schülern unserer 

Schule offenstehen:  

Kurse und Schüler-Nachhilfe, finanziert  durch das Jugendbegleiterprogramm: 

Zum einen werden über das Jugendbegleiterprogramm unterrichtsbegleitende und -

unterstützende Kurse, wie beispielsweise „Tastaturschulung“ oder „Lernen lernen“, 

angeboten; zum anderen kann am DOG aber auch gezielt Gruppen- oder Einzelnachhilfe von 

Schülermentoren für Schüler in einzelnen Fächern beantragt werden; diese 

Nachhilfestunden werden von ausgebildeten Schülermentoren oder guten Schülern erteilt 

und über das Jugendbegleiterprogramm finanziert. Die Schülermentoren werden nach 

Rücksprache mit den DaZ-Lehrern aus einem Pool von der dafür zuständigen Kollegin 

individuell passend zu jedem Schüler ausgewählt.  

Förderunterricht Deutsch, Mathematik oder Englisch in Klasse 5 und 6: 

In den Klassen 5 und 6 findet vierzehntägig einmal pro Woche eine Doppelstunde 

Förderunterricht in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch statt. Je nach 

Sprachniveau in Deutsch bietet es sich an, es den DaZ-Schülern als Zusatzförderung zu 

empfehlen. 

LRS-Kurs: 

In Klasse 5 und 6 wird ein spezieller LRS-Kurs für alle Schüler angeboten, ebenfalls 

vierzehntägig eine Doppelstunde. 

TÜV-Förderung: 

Die Abkürzung TÜV steht für „Trainieren, Üben und Vertiefen“. Die Lehrer in den Fächern, in 

denen TÜV-Stunden angeboten werden, haben zu Schuljahresbeginn eine Liste mit Schülern 

erhalten, die im Jahreszeugnis höchstens „ausreichend“ in dem betreffenden Fach hatten. 



 
Im Laufe des Schuljahres können die Fachlehrer je nach Ergebnis in den Klassenarbeiten die 

Teilnahme von Schülern beenden oder auch Schüler neu einteilen. In Klassenstufe 6 wird 

Mathematik angeboten, in Klasse 7 Englisch,  Französisch und Latein, in Klasse 8 Biologie, in 

Klasse 9 Mathematik. Der TÜV-Unterricht soll auch sehr guten und guten Schülern 

angeboten werden, um sie zu fördern.  

Bewerbung um das Schülerstipendium „Talent im Land“: 

„Talent im Land“ ist ein Stipendium der Robert Bosch Stiftung und der Baden-Württemberg 

Stiftung, welches sich an begabte Schülerinnen und Schüler aus Baden-Württemberg richtet, 

die aufgrund ihrer sozialen Herkunft auf dem Weg zum Abitur besondere 

Herausforderungen meistern müssen. Es beinhaltet in erster Linie finanzielle Förderung, ein 

begleitendes Seminarprogramm und individuelle Beratung. Besonders engagierte DaZ-

Schüler werden von uns bei der Bewerbung um dieses Stipendium unterstützt. 

 

2.4 Kommunikation mit Schüler, Eltern, Lehrern und Schulleitung   

 

2.4.1 Koordination der pädagogischen Arbeit 

 

Bei den DaZ-Schülern ist mehr noch als bei deutschsprachigen Schülern eine funktionierende 

Koordination der pädagogischen Arbeit zwischen den Klassenlehrern, den einzelnen 

Fachlehrern und den DaZ-Lehrern, der Schulleitung, sozialpädagogischen Betreuern, evtl. 

vorhandenen Vormündern und den Eltern nötig.  

DaZ-Fachleitung 

Zum Schuljahr 2017/2018 wurde eine Stelle der DaZ-Fachleitung festgelegt. Dies wurde 

notwendig, weil die bisherige Koordinatorin, die Schulleitung, die Schule verließ und 

gleichzeitig auch die DaZ-Fachschaft auf insgesamt fünf Kollegen anwuchs. Gemeinsam mit 

dem DaZ-Mentor (siehe unten) koordiniert sie die pädagogische Arbeit innerhalb und 

außerhalb der Schule. Zweimal im Schuljahr fragt die DaZ-Fachleitung in Absprache mit 

Mentor und der Schulleitung bei den betreuenden Fachlehrern die aktuellen Leistungsstände 

der DaZ-Schüler ab. Die Rückmeldungen der Fachlehrer dienen dazu, das sich anschließende 

Elterngespräch vorzubereiten, einen Überblick über das Gelingen der Integration zu behalten 

und infolgedessen gemeinsam mit den DaZ-Lehrern und Klassenlehrern über eventuell 

notwendige zusätzliche Hilfsangebote für den Schüler zu beraten. 

 

DaZ-Mentor 

Seit dem Schuljahr 2017/2018 wurde neben dem Klassenlehrer außerdem ein Mentor für 

jeden DaZ-Schüler bestimmt, da die Betreuung einzelner DaZ-Schüler sehr zeitintensiv sein 



 
kann. Die Schulleitung hat zugesagt, nach Möglichkeit den Mentor von der 

Klassenlehrerarbeit zu befreien. Dieser DaZ-Mentor sorgt für  eine gelingende schulische 

Integration und koordiniert die Betreuung seiner Schüler in allen Bereichen. Er ist eine 

wichtige Gelenkstelle zwischen allen Beteiligten. 

Koordination im Kollegium 

Zwischen den betreuenden Lehrern der DaZ-Schüler gibt es einen ständigen, direkten und 

flexiblen Austausch. Weiterhin werden pädagogische und Notenkonferenzen dazu genutzt, 

sich über die Entwicklungen bei der Integration, des schriftlichen und des mündlichen 

Leistungsstandes auszutauschen sowie das weitere Vorgehen festzulegen. 

Ein für alle Lehrer frei zugänglicher Ordner mit wichtigen Informationen über die DaZ-

Schüler (z. B. bezüglich der Wohnsituation, der Phase der Integration) liegt außerdem bereit, 

damit sich die Lehrer schnell über die Voraussetzungen des Schülers informieren können. 

Koordination mit der  stellvertretenden Schulleitung 

Besonders wichtig ist die Verbindung zur stellvertretenden Schulleitung, wenn es um die 

Vorbereitung und Erstellung der Stundenpläne geht. Da ab dem dritten Jahr an der Schule 

reguläre Noten gegeben werden, muss der DaZ-Unterricht außerhalb der Regelstunden 

gelegt werden und dabei die Kopplung der unterschiedlichen Klassen, die Stundenpläne der 

einzelnen Schüler und einzelnen Lehrer berücksichtigt werden. 

Eltern-/Vormundgespräche 

Ebenfalls zweimal im Jahr finden Informationsgespräche mit den Eltern bzw. Vormunden 

und Betreuern der DaZ-Schüler statt. Nach Möglichkeit sind neben dem betreffenden 

Schüler und der DaZ-Fachleitung der betreuende Mentor oder DaZ-Lehrer sowie der 

Klassenlehrer anwesend. In diesen Gesprächen wird über die aktuellen Leistungen 

informiert, werden Möglichkeiten zusätzlicher Unterstützung erwogen und Ziele mit dem 

Schüler vereinbart bzw. verabredet, wie die Ziele zu erreichen sind.  

Einbeziehung der Schulsozialarbeit 

Falls die Notwendigkeit besteht, wird die Schulsozialarbeit in den Integrationsprozess 

einbezogen. 

 

2.4.2 Rückmeldungen an Schüler und Eltern 
 

Die DaZ-Schüler und ihre Eltern erhalten insgesamt betrachtet also folgende Möglichkeiten, 

Rückmeldungen über die Integration und die Leistungen des DaZ-Schülers zu erhalten: 

 reguläre Feedbackkultur des jeweiligen Fachunterrichts (z. B. Gespräche über die 

mündliche Note; Klassenarbeiten und Tests) 



 
 Besuch des Elternsprechtages im Februar 

 halbjährliche Gespräche mit der Schulleitung, dem DaZ-Lehrer und evtl. dem 

Klassenlehrer 

 halbjährliche Zeugnisse mit regulären Noten oder Einschätzungsnoten und 

Verbalbeurteilungen in den einzelnen Fächern 

 DaZ-Test im Juni zur Diagnose des aktuellen Sprachstandes 

Darüber hinaus können jederzeit zusätzliche Gesprächstermine vereinbart werden. 

 

2.5 Perspektiven - Schulabschlüsse        
 

Bei einem Quereinstieg in das Gymnasium sollte abgeprüft werden, ob ein ausländischer 

Schulabschluss als deutscher Schulabschluss anerkannt werden kann. 

Bei einem Quereinstieg in Klasse 9 kann der Hauptschulabschluss nur erteilt werden, wenn 

alle Fächer regulär benotet werden. Es besteht die Möglichkeit einer externen Prüfung, aber 

nur dann, wenn der Schüler die Klasse 9 besucht, die Versetzung gefährdet ist und der 

Schüler bei Nichtversetzung die Schule verlassen müsste, also wenn das Erreichen des 

Hauptschulabschlusses gefährdet ist.  

Eine entsprechende Regelung gilt für Klasse 10.  

Droht ein DaZ-Schüler keinen Bildungsabschluss zu erreichen, so soll rechtzeitig (Ende 1. 

Halbjahr) ein Schulwechsel empfohlen werden. 

 

3. Ausblick           
 

Am DOG haben bereits  im Schuljahr 2015 und 2016 Schüler ausländischer Herkunft, die 

ohne oder mit lediglich  rudimentären Deutschkenntnissen an die Schule kamen, erfolgreich 

das Abitur abgelegt. Für die Zukunft ist zu hoffen, dass noch viele weitere Schülerinnen und 

Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache mit gymnasialem Begabungsprofil die 

Fördermöglichkeiten des DOG nutzen und zu einem erfolgreichen Abschluss kommen.  

Deshalb ist daran gedacht,  das Schulprofil des DOG noch weiteräumiger bekannt zu machen 

und beispielsweise auch bei z.B. über die Stadtverwaltung oder Industriebetriebe in der 

Umgebung aktiv Werbung für unsere Schule zu machen. 

Für die Zukunft ist unbedingt notwendig, im Hinblick auf eine Nachhaltigkeit des Schulprofils 

Planungssicherheit zur weiteren Finanzierung unseres DaZ-Konzepts zu erhalten.  

  



 

4. Anlagen  

 

4.1 Anlage 1 – Gesprächsleitfaden für ein Aufnahmegespräch   

             

GESPRÄCHSLEITFADEN FÜR EIN AUFNAHMEGESPRÄCH VON DAZ-SCHÜLERN - TEIL 1 - ABLAUF 

         am DOG Bad Mergentheim 

 

1. Begrüßung 

2. Vorstellung der anwesenden Personen (Gäste/ Schüler und Lehrer/ Schulleitung) 

3. Erfassung der Lebenssituation: 

 momentaner Wohnort 

 vergangene Wohnorte 

 Alter 

 Erziehungsberechtigte 

 evtl. Bleibeperspektive/ voraussichtliche Dauer des Aufenthalts 

4. Erfassung der Schulbildung: 

 absolvierte Schuljahre 

 evtl. bisherige Schulform 

 Noten (besonders Mathematik und Englisch) 

 spontane Verständigung auf Englisch 

 evtl. Verabredung von Tests (falls kein Zeugnis vorhanden) 

5. Aufklärung 

 Beschreibung des DaZ-Konzepts an der Schule 

 Nennung der damit verbundenen Herausforderungen für den Schüler 

 evtl. Zielvereinbarung 

6. Entscheidung über die Aufnahme 

7. Aufnahme 

 Ausfüllen der nötigen Papiere 

 Zuordnung einer Klasse 

 Verabredung, wann Schüler kommen soll 

 evtl. Austeilung des Stundenplans 

 evtl. Zuordnung in eine AG 

8. Verabschiedung 

  



 
GESPRÄCHSLEITFADEN FÜR EIN AUFNAHMEGESPRÄCH VON DAZ-SCHÜLERN – TEIL 2 - 

PROTOKOLL 

         am DOG Bad Mergentheim 

Protokoll 

Datum des Aufnahmegesprächs: ______________________________ 

Anwesend: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. und 2. Begrüßung und Vorstellung der anwesenden Personen (Gäste/ Schüler und Lehrer/ 

Schulleitung) 

 

3. Erfassung der Lebenssituation 

momentaner Wohnort 
 

 

vergangene Wohnorte 
 

 

Alter 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

Erziehungsberechtigte 
 

 

evtl. Bleibeperspektive/ 
voraussichtliche Dauer 
des Aufenthalts 

 

 

4. Erfassung der Schulbildung: 

absolvierte Schuljahre 
 

 

bisherige Schulform 
 

 

Noten  
 

Mathe: 
Englisch: 

spontane Verständigung 
auf Englisch 

 

evtl. Verabredung von 
Tests (falls kein Zeugnis) 

 

 

4.2 Anlage 2 – Beurteilungsbogen DaZ (nächste Seite) 
  



 
Name: ________________________ Klasse: _______ Schuljahr: _____________________ 
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Erzielt entsprechend der Sprachkenntnisse 
einen schnellen Zuwachs an Fachwissen 
und -kompetenzen. 

1                 

2 
                

Erzielt entsprechend der Sprachkenntnisse 
einen guten Zuwachs an Fachwissen und  
-kompetenzen. 

1                 

2 
                

Ein Zuwachs an Fachwissen und  
-kompetenzen ist erkennbar. 

1                 

2                 

Es ist kein Zuwachs an Fachwissen und 
-kompetenzen erkennbar. 

1                 

2                 
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Erweitert schnell die Sprachkompetenz und 
baut den Fachwortschatz aus. 

1                 

2                 

Erweitert erkennbar die Sprachkompetenz 
und baut den Fachwortschatz aus. 

1                 

2                 

Es ist wenig Zuwachs an Sprachkompetenz 
und Ausbau des Fachwortschatzes 
erkennbar. 

1                 

2 
                

Es ist kein Zuwachs an Sprachkompetenz 
und Ausbau des Fachwortschatzes 
erkennbar. 

1                 

2 
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Lernt stets mit großem Interesse, ist stets 
konzentriert und motiviert. 

1                 

2                 

Lernt mit Interesse und ist konzentriert und 
motiviert. 

1                 

2                 

Lernt nicht immer interessiert und ist nicht 
immer konzentriert und motiviert. 

1                 

2                 

Zeigt oft wenig Interesse und Lernmotivation 
und ist häufig unkonzentriert. 

1                 

2                 
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Beteiligt sich aktiv am Unterricht, soweit es 
die  Sprachkenntnisse zulassen. 

1                 

2                 

Beteiligt sich entsprechend der 
Sprachkenntnisse manchmal am Unterricht. 

1                 

2                 

Beteiligt sich – entsprechend der 
Sprachkenntnisse – selten am Unterricht. 

1                 

2                 

Beteiligt sich nicht am Unterricht. 
1                 

2                 
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entsprechenden Hilfen in der Muttersprache 
und ist in allem gut organisiert. 
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2 
                

Erstellt Mitschriften mit entsprechenden 
Hilfen in der Muttersprache, hält Ordnung. 

1                 

2                 

Hat Probleme mit Heftführung, Ordnung und 
Arbeitsorganisation. 

1                 

2                 

Kann die Schularbeit nicht organisieren. 
1                 

2                 
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Ist stets zuverlässig und pünktlich und hält 
die Regeln stets ein. 

1                 

2                 

Ist meist zuverlässig und pünktlich und hält 
die Regeln meist ein. 

1                 

2                 

Ist gelegentlich unpünktlich und hält die 
Regeln nicht immer zuverlässig ein. 

1                 

2                 

Ist häufig unpünktlich und unzuverlässig. 
1                 

2                 
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Bemüht sich aktiv und selbstständig darum, 
Verständnisschwierigkeiten zu überwinden, 
indem er/sie Hilfe erbittet, nachfragt oder 
eigenständig nachschlägt. 

1 
                

2                 

Bemüht sich meist darum, 
Verständnisschwierigkeiten zu überwinden, 
indem er/sie Hilfe erbittet oder nachschlägt. 

1                 

2 
                

Bemüht sich gelegentlich darum, 
Verständnisschwierigkeiten zu überwinden, 
indem er/sie Hilfe erbittet oder nachschlägt. 

1                 

2 
                

Bemüht sich nicht darum, 
Verständnisschwierigkeiten auszuräumen. 

1                 

2                 
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Bemüht sich stets um engen Kontakt mit den 
Mitschülern und nimmt Hilfestellungen gern 
an.  

1                 

2 
                

Bemüht sich meist um Kontakt mit den 
Mitschülern und nimmt Hilfestellungen an. 

1                 

2                 

Bemüht sich gelegentlich um Kontakt mit den 
Mitschülern und nimmt Hilfestellungen an.  

1                 

2                 

Hat kaum Kontakt mit den Mitschülern. 
1                 

2                 

 

Einschätzungsnoten/ Bemerkungen: 
 
 
Mathe 
 

   

Deutsch 
 

   

Englisch 
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4.3 Anlage  – Verbalbeurteilung - Muster 
 
Kopernikusstraße 11 
97980 Bad Mergentheim 
Telefon: 07931 574070 
 

Verbalbeurteilung 
 

Name:   XXXX Mustermann    Schuljahr:  2000/00 

Geburtsdatum:  00.00.2000     Klasse:  5x 

 

1. Fachkompetenz und Fachwissen 

In Deutsch, Englisch, Mathematik, Sport, Musik und Bildender Kunst ist ein Zuwachs von 

Fachwissen erkennbar. In Biologie ist kein Zuwachs von Fachwissen erkennbar. 

 

2. Sprachkompetenz und Fachwortschatz 

In Deutsch, Englisch und Mathematik erweitert XXXX  erkennbar Sprachkompetenz und 

Fachwortschatz. In Sport und Bildender Kunst ist wenig Zuwachs an Sprachkompetenz und 

Fachwortschatz erkennbar. In Biologie ist kein Zuwachs erkennbar. 

 

3. Lernmotivation/ Lernbereitschaft 

In Deutsch, Englisch, Sport und Bildender Kunst lernt XXXX  mit Interesse und ist 

konzentriert und motiviert. In Musik lernt XXXX sogar mit sehr großem Interesse. In Biologie 

und Mathematik zeigt XXXX nicht immer Interesse oder wenig Interesse. 

 

4. Beteiligung am Unterricht 

In Mathematik beteiligt XXXX sich manchmal am Unterricht und in Deutsch, Englisch, Sport 

und Musik beteiligt XXXX sich selten am Unterricht. In Biologie und Bildender Kunst beteiligt 

XXXX sich nicht am Unterricht. 

 

5. Arbeitsverhalten 

Ihr Arbeitsverhalten in Deutsch, Englisch und Musik ist zufriedenstellend: XXXX erstellt 

Mitschriften und hält Ordnung. In Mathematik und Biologie hat XXXX Probleme mit der 

Arbeitsorganisation. 

 



 
6. Pünktlichkeit und Einhalten von Regeln 

XXXX  ist meist zuverlässig und pünktlich und hält Regeln ein. 

 

7. Strategien zur Überwindung von Verständnisschwierigkeiten 

In allen Fächern zeigt sich, dass XXXX sich noch mehr und aktiver bemühen könnte, 

Verständnisschwierigkeiten auszuräumen. 

 

8. Kontakt zu den Klassenkameraden 

XXXX  bemüht sich ständig um engen Kontakt mit den Mitschülern und nimmt 

Hilfestellungen gern an. 

 

Lernfortschritt in Deutsch als Zweitsprache 

XXXX  kam als Anfängerin in Deutsch an die Schule. XXXX besucht vier Mal wöchentlich die 

DaZ-Förderung und schaffte es in kurzer Zeit, ihrem Alter gemäß, schnelle und große 

Fortschritte beim Aufbau ihrer Deutschkenntnisse zu machen. XXXX versteht 

Arbeitsanweisungen und Texte auf ihrem Sprachniveau. Noch nicht so ausgeprägt sind die 

beiden produktiven Fertigkeiten Sprechen und Schreiben. Es wäre schön, wenn XXXX  mehr 

Mut zur Mitarbeit im Unterricht entwickeln könnte. XXXX muss sich angewöhnen, das 

Wörterbuch im Unterricht regelmäßig zu benutzen, um ihren Wortschatz schneller 

auszubauen. XXXX  sollte in ihrer Freizeit auch unbedingt mehr lesen und sich beim Lernen 

nicht nur auf die Arbeit im Unterricht beschränken. XXXX ist sehr gut in der Klasse integriert.  

Einschätzungsnoten in einzelnen Fächern1 

Deutsch     

Mathematik    

Englisch    

    

    

 

_________________________________ 
Datum 

 
_________________________________  _________________________________ 
Unterschrift Schulleitung     Unterschrift Klassenleitung 
 

______________________________________  
Unterschrift des Erziehungsberechtigten/ des Vormundes      

                                                           
1
 Die Einschätzungsnote ist keine versetzungsrelevante Bewertung, sondern gibt eine Tendenz an. 


