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Allgemeine Unterrichtsprinzipien für den  

DaZ-Unterricht 

 

Neben den allgemeinen Prinzipien für guten Unterricht ist im Unterricht mit DaZ-
Schülerinnen und -Schülern die Anwendung DaZ-spezifischer Prinzipien notwendig, 
um diese beim Spracherwerb zu fördern. 
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 1. Sprachvorbild der Lehrkraft 

- hoher, anregender Redeanteil  

- handlungsbegleitendes Sprechen  

- ritualisiertes und variatives Vor- und Nachsprechen 
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Im DaZ-Bereich ist der Redeanteil der Lehrkraft höher als in den übrigen Fächern, da die 
Lehrkraft häufig das einzige Sprachvorbild für die Kinder ist. 

Das Sprechen wird durch Gesten begleitet, um das Verstehen zu unterstützen. Dadurch kommt 
es bewusst zu einer Doppelung von Signalen: z. B. Ich deute gestisch mit beiden Armen an, dass 
die Schülerinnen und Schüler aufstehen sollen und sage dazu Steh bitte auf! 

Sätze und Wörter werden von den Kindern nach festem Muster nachgesprochen. Dabei soll die 3 
Sekunden-Regel beachtet werden. Die Lehrkraft spricht ein Wort/einen Satz vor, zählt bis drei 
und lässt ein Wort/den Satz dann nachsprechen. 

Mit variativem Sprechen ist das Sprechen in verschiedenen Stimmlagen, Tonfällen etc. gemeint. 

 

 

 

 

 

Überblick: 

1. Sprachvorbild der Lehrkraft 

2. Mündlichkeit vor Schriftlichkeit 

3. Sprachhandeln in authentischen Situationen 

4. Konstruktiv-sensibler Umgang mit Fehlern 

5. Funktionaler Grammatikunterricht 

6. Einbezug kultureller und sprachlicher Vielfalt 

7. Alltags-, Bildungs- und Fachsprache fördern durch 
Sprachstrukturen 
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 2. Mündlichkeit vor Schriftlichkeit und Rezeption vor Produktion 
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 Das Sprachenlernen erfolgt zunächst vom Hören über das Sprechen und das Lesen zum 
Schreiben: Förderung der Kommunikationsprozesse im Unterricht, Austausch mit Gleichaltrigen, 
Abbauen von Sprechhemmungen bzw. Sprachbarrieren mithilfe von Sprachstrukturen, Einüben 
von neuerworbenen Begriffen in handlungsorientierten Lernsituationen. 
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 3. Sprechhandeln in authentischen Situationen 

Im Klassenzimmer und außerhalb des Klassenzimmers sollen möglichst 
realitätsnahe Situationen mit möglichst realen Gegenständen eingeübt werden 
(z. B. Mitschülerinnen und Mitschüler nach Gegenständen fragen, einkaufen 
beim Pausenverkauf, …). 
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In einem an Standards orientierten Unterricht findet das Erlernen der fremden Sprache durch ihre 
Anwendung in sinnvollen Zusammenhängen statt. In dem die Lernenden die fremde Sprache für 
ihre Mitteilungen nutzen, eignen sie sich diese an. Dazu bedarf es der (Aus-) Nutzung – und 
später der Bereitstellung – aller vorhandenen Anlässe aus der Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler, die zum Sprechen (Sprachhandeln) auffordern. Die Erfahrung der gelungenen 
Kommunikation motiviert zu weiteren Äußerungen in der fremden Sprache. Jeder nachfolgende 
Sprechanlass greift vorher gelerntes sprachliches Material wieder auf (thematic webbing). Dieser 
Ausgangsbestand wird durch neue Wörter und Strukturen erweitert, die sich ihrerseits aus dem 
neuen thematischen Kontext der Sprachaufgabe ergeben. In dieser Weise ergibt sich durch 
Wiederaufnahme und Anwendung des bereits Gelernten und durch Hinzufügung weiteren 
Sprachmaterials im neuen thematischen Zusammenhang eine kontinuierlich wachsende 
Kompetenz im Umgang mit der fremden Sprache. Das erlaubt zugleich die Erfahrung der 
Verwertbarkeit des Gelernten, weil es inhaltlich für die Lernenden bedeutsam ist. Es macht die 
notwendige Lernanstrengung lohnend und festigt gleichzeitig den Umgang mit verschiedenen 
Facetten von Sprache. 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Deutsch als Zweitsprache, Jahrgangsstufen 1/2/3/4 

Seite 3 von 7 

 

k
u

rz
 u

n
d

 k
n

a
p

p
 4. Konstruktiv sensibler Umgang mit Fehlern 

- behutsames Modellieren (z.B. Umformung, korrektives Feedback, 
Selbstkorrektur, Vervollständigung) 

- situatives Aufgreifen 
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Sprachäußerungen der Kinder werden in jeder Form begrüßt und wertgeschätzt. Nicht jeder 
Fehler wird korrigiert, nicht in jeder Situation wird korrigiert. Die Korrektur ist abhängig von der 
Zielsetzung der Unterrichtsphase (Warmreden oder Anwendung des erarbeiteten Schwerpunkts), 
vom Sprachstand und/oder von der Persönlichkeit des Kindes. 

Umformung: Die Lehrkraft verändert die Äußerung des Kindes unter Anwendung der Zielstruktur 
z.B. Kind: Ich kann gehen Toilette. Lehrkraft: Ok, du kannst auf die Toilette gehen.  

Korrektives Feedback: Die Lehrkraft wiederholt die Äußerung des Kindes mit berichtigter 
Zielstruktur.  z.B. Kind: Ich komme aus Irak. Lehrkraft: Genau, du kommst aus dem Irak. –  

Selbstkorrektur:  Die Lehrkraft wiederholt den Fehler des Kinders und verbessert sich gleich 
selbst. z.B. Kind: Ich lieben Schokolade. Lehrkraft: Ich lieben... ah falsch, ich liebe Schokolade. 

Vervollständigung: Die Lehrkraft vervollständigt unter Anwendung der Zielstruktur die Äußerung 
des Kindes. z.B.: Kind: Bleistift. Lehrkraft: Ja, das ist der Bleistift. 

Wenn ein bestimmter Fehler unmittelbar hintereinander gehäuft bei verschiedenen Kindern 
auftritt, kann die Lehrkraft diesen ad hoc aufgreifen und mit den Schülerinnen und Schülern 
untersuchen und klären. 
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5. Funktionaler Grammatikunterricht 

- Artikelhilfen 

- Visualisierung 
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Grammatik wird nicht um ihrer selbst willen unterrichtet, sondern immer eingebunden in 
sinnvollen, realitätsnahen Kontexten. 

Da keine durchgängige Regelmäßigkeit der Artikelzuordnung in der deutschen Sprache gegeben 
ist, handelt es sich hier um einen Stolperstein beim Spracherwerb. Deshalb ist es ratsam, dass 
jedes Substantiv, das im Rahmen des Kompetenzerwerbs des Unterrichts zum 
Schlüsselvokabular gehört (Wortspeicher) mit Artikel angeboten bzw. visualisiert wird. Die 
Substantive und ihre Artikel werden grundsätzlich auf Wortkarten dargestellt. Eine 
Unterstützungsmöglichkeit für die korrekte Artikelverwendung können Farben sein. Es bieten sich 
folgende Farben an, die sich in der Literatur und den dargebotenen Materialien etabliert haben: 
der = blau, die = rot, das = grün die (Pl.) = gelb. Eine durchgehende Kennzeichnung der Artikel 
oder auch eine klare Zuordnung z. B. auf farbigem Tonpapier oder auf farbigen Tüchern macht 
die jeweilige Zugehörigkeit der Artikel für die Schülerinnen und Schüler sichtbar. 

Visualisierung: Z. B. die passenden Handzeichen der Lehrkraft zu den Artikeln (der Stein, die 
Schere, das Papier aus dem Spiel Schere-Stein-Papier/Fli-fla-flu) können während des 
Unterrichtsgesprächs unterstützend wirken. Diese Handzeichen gehören zu den grundlegenden 
Modellierungstechniken und werden individualisiert eingesetzt. Verwendet die Lehrkraft die 
Zeichen begleitend zum Sprechen des Kindes, kann das Kind sich selbst korrigieren und erfährt 
hierdurch Selbstwirksamkeit (z. B. Das Kind sagt Die Baum steht im Garten. Die Lehrkraft zeigt 
gleichzeitig die Faust für „der“. Das Kind verbessert sich und sagt: Der Baum steht im Garten.) 
Das Handzeichen ist ein stummer Impuls, der dem sprechenden Kind den Hinweis auf den 
korrekten Artikel gibt und somit eine sensible Fehlerkorrektur durch die Lehrkraft darstellt. Die 
Handzeichen zu den Artikeln unterstützen das selbstständige Modellieren durch das Kind. Die 
Schülerinnen und Schüler wenden die Handzeichen zunehmend selbst an: der = Stein, die = 
Schere, das = Papier. Sowohl einzeln als auch in Kombination. Weitere Visualisierungshilfen sind 
z. B.: Silbenschrift, Markierung des Wortstamms, -endungen, Aufpassstellen, Wortartenzeichen, 
Bildkarten, Gebärden für Buchstabe 
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6. Einbezug kultureller und sprachlicher Vielfalt 

- Wertschätzung, Werteorientierung in pluraler Gesellschaft 

- Förderung der Sprachbewusstheit 
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Die Herkunftssprachen werden als Ressourcen und Bereicherung verstanden und wertgeschätzt, 
aus denen die DaZ-Lernenden u. a. Vorwissen generieren und die sie zur (Sprach-)Reflexion 
heranziehen. 

Mehrsprachigkeit als Unterrichtsprinzip beinhaltet auf der Ebene der Haltungen die Anerkennung 
und Wertschätzung der Herkunftssprachen neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler und 
auf der Ebene der Didaktik die Einbeziehung mehrsprachiger Arrangements 

Einbeziehung der Mehrsprachigkeit meint nicht, dass alle Lehrkräfte selbst mehrsprachigen 
Unterricht erteilen können müssen. Der Fokus des Unterrichts Deutsch als Zweitsprache liegt auf 
der Vermittlung des Erwerbs der deutschen Sprache. Allerdings sollten bilinguale Schulen 

und Klassen – sofern sie bestehen – in die Beschulung von neu zugewanderten Schülerinnen und 
Schülern einbezogen werden, da sie einen einfacheren Einstieg und eine klar geregelte Nutzung 
mitgebrachter Sprachen als Ressourcen im Prozess des Deutschlernens bieten können. Die 
Befunde aus der internationalen und nationalen Forschung dazu sind eindeutig. Im Kontext von 
Mehrsprachigkeit werden auch vorhandene individuelle mehrsprachige Erfahrungen und 
fremdsprachliche Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern einbezogen. Als 
Brückensprachen können insbesondere Englisch und Französisch, aber z. B. auch Spanisch und 
Portugiesisch verwendet werden. Das hängt von den Sprachkompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler ab. 
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7. Alltags, Bildungs- und Fachsprache fördern durch Sprachstrukturen 

- Förderung von Alltags-, Bildungs- und Fachsprache  

- Makro- und Mikro-Scaffolding:  

o Bedarfsanalyse: benötigter Wortschatz, Strukturen 

o Lernstandsanalyse: Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler 

o konkrete Unterrichtsplanung unter Berücksichtigung der 
Lernvoraussetzungen der Lernenden (Vorentlastung beachten) 

o Unterrichtsinteraktion 
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Sprachliche Bildung beschränkt sich nicht auf das Fach Deutsch als Zweitsprache, sondern 
muss durchgängig erfolgen. Durch sprachsensibles Unterrichten in allen Fächern – von 
Mathematik bis Sport – wird die Erweiterung der alltags-, fach- und bildungssprachlichen 
Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler gezielt unterstützt. Davon profitieren alle Kinder einer 
Klasse. 

Makro-Scaffolding: Um den Lernenden ein entsprechendes Gerüst zur Verfügung stellen zu 
können, ermittelt die Lehrkraft im Rahmen ihrer Unterrichtvorbereitungen die sprachlichen 
Anforderungen des Unterrichtsinhaltes (Bedarfsanalyse). Im Zuge dieser Vorbereitung wird 
analysiert, welche fachlich und sprachlichen Anforderungen die entsprechende Lerneinheit 
verlangt und auf welche sprachlichen Schwierigkeiten (Fachtermini, grammatikalischen 
Phänomene, komplexe Strukturen) die Schülerinnen und Schüler treffen könnten. Im nächsten 
Schritt der Unterrichtsvorbereitung wird der aktuelle Sprachstand der Schülerinnen und Schüler 
analysiert (Lernstandserfassung). Daraus wird der sprachliche Unterstützungs- bzw. 
Förderbedarf ersichtlich. Aus der Bedarfsanalyse und der Lernstanderfassung ergibt sich als 
weiterer wichtiger Bestandteil des Makro-Scaffoldings: die Unterrichtsplanung. Dabei werden 
Lernaufgaben, Materialien und Texte so angeboten bzw. erarbeitet, dass die Schülerinnen und 
Schüler in ihrer individuellen Sprachentwicklung gezielt weitergeführt werden. Unter 
Einbeziehung des fachlichen Vorwissens wird der Unterricht methodisch- didaktisch so geplant, 
dass die Schülerinnen und Schüler die neuen Begriffe und Strukturen häufig gebrauchen 
müssen. 

Mikro-Scaffolding Ein zentrales Element des Mikro-Scaffoldings ist die Unterrichtsinteraktion. 
Hierbei wird besonders auf eine qualitativ hochwertige Lehrer-Schüler-Interaktion Wert gelegt, 
die über das bekannte Frage-Antwort-Schema hinausgeht. Anwendung findet diese 
Unterstützung, indem die Lehrkraft (oder auch Mitschülerinnen und Mitschüler) sprachliche Hilfen 
und Strukturen anbietet, wenn Lernende Schwierigkeiten haben, die vorliegende Situation 
sprachlich zu bewältigen. Diese können dann von der Schülerin bzw. dem Schüler angenommen 
werden (Mikro-Scaffolding). Ziel ist dabei, dass diese Unterstützung mit Fortschreiten der 
Lerneinheit abgebaut wird, damit neue „Gerüste“ installiert werden können. 

Jeder Fachunterricht stellt an die Schülerinnen und Schüler besondere sprachliche 
Herausforderungen. Um sich sach- und fachgenau ausdrücken zu können, ist die Verwendung 
der jeweiligen Fachsprache unabdingbar. Ein gezielt geplantes Unterstützungssystem hilft den 
Kindern im sprachsensiblen Fachunterricht beim fachlichen und sprachlichen Kompetenzerwerb. 
Diese sprachliche, häufig fach- bzw. bildungssprachliche Orientierungsgrundlage wird als 
Scaffolding bezeichnet. Sie bietet den Schülerinnen und Schüler ein sogenanntes „Gerüst“ 
(scaffold), um den Fachunterricht sprachlich bewältigen zu können. Hervorzuheben ist vor allem, 
dass fachliche Inhalte dabei nicht vereinfacht werden. Es geht vielmehr darum, die Schülerinnen 
und Schüler vorzubereiten und zu unterstützen, komplexe Kontexte sprachlich zu bewältigen. 
Dieses temporär angelegte Unterstützungssystem wird, sobald die Schülerin bzw. der Schüler 
den Kontext sprachlich bewältigen kann, nach und nach wieder abgebaut. Ziel ist es dabei, dass 
die Schülerinnen und Schüler diese angebotenen Sprachschablonen nach und nach in ihr 
Sprachrepertoir aufnehmen. 

 


