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Unterricht für (neu) zugewanderte
Kinder „aus einem Guss“
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Wer (neu) zugewanderte Kinder in Deutsch als
Zweitsprache unterrichtet, kennt Probleme wie
die folgenden:
> Zeitverlust durch aufwendige Sprachstands
diagnostik oder Effizienzverlust durch Förderung
ohne vorherige Diagnostik
> heterogene Lerngruppen, die eine Mehrfachvor
bereitung mit vielen unterschiedlichen Materia
lien erfordern
> Schwierigkeit, noch nicht (lateinisch) alphabeti
sierte Kinder selbstständig arbeiten zu lassen
> Kommunikationsprobleme im Unterricht durch
wechselseitiges Nicht-Verstehen

Hier kann Schrittweise Deutsch helfen.
Dieses wissenschaftlich fundierte und gleichzeitig
praxisorientierte Materialpaket bietet Lösungen für
Ihren DaZ-Unterricht (Kl. 1–6) durch
eine unaufwendige, aber detaillierte unterrichts
begleitende Diagnostik des Sprachstands und
auf die Diagnostik abgestimmte Unterrichtsma
terialien zur passgenauen Förderung.
das Anbieten jedes Themas auf sechs unter
schiedlichen Kompetenzstufen, was ein binnen
differenziertes Arbeiten in Kleingruppen ermög
licht.

einen Audiostift mit Aufnahmefunktion, mit des
sen Hilfe noch nicht (lateinisch) alphabetisierte
Kinder selbstständig z.B. Wortschatz mithilfe
von Bild-Wort-Karten trainieren sowie Aufgaben
im Schülerband abhören und mündlich bearbei
ten können.
eine systematische Visualisierung des Wort
schatzes (einschließlich gängiger Ausdrücke zum
classroom management) und grammatischer
Strukturen.

Vorteile

Erfahrungen

Schrittweise Deutsch...

Lehrkräfte, die bereits mit Schrittweise Deutsch
gearbeitet haben, melden u. a. zurück:

> verknüpft eine systematische Arbeit am Wort
schatz und an sprachlichen Strukturen mit sinn
vollen, alltagsnahen Kommunikationsanlässen
auf unterschiedlichen Kompetenzniveaus.
> ermöglicht Kindern mit Deutsch als Zweitsprache
sowohl in der Erstförderung als auch im Regel
unterricht sprachliche Sicherheit und dadurch
vielfältige Erfolgserlebnisse.
> bietet über die Förderung von Kindern mit
Deutsch als Zweitsprache hinaus Ansatzpunkte für
den Lernbereich „Sprache und Sprachgebrauch
untersuchen“, von denen auch Kinder
mit Deutsch als Erstsprache profitieren.
> entlastet Lehrkräfte nach einer
Einarbeitungszeit.

„Mit Schrittweise Deutsch bekam ich ein Material,
mit dem ich nicht nur auf der Wortschatzebene
verbleibe, sondern den Schülerinnen und Schülern
helfe, schnell eigene Sätze zu bilden und sich selbst
ständig zu unterhalten.“
„Die Materialien werden von den Kindern selbst
angefasst und benutzt (im wahrsten Sinne ‚begrif
fen‘), nicht nur angeschaut.“

Aufbau

Unterstützung

Schrittweise Deutsch...

Der Einsatz von Schrittweise Deutsch lohnt sich,
muss aber zunächst erlernt werden.

> ist ein Lehr- und Lernmaterial zur Nutzung in der
Schule.
> besteht aus einem Lehrerkoffer und Schülerkof
fern zur Arbeit in Kleingruppen.
> gibt Lehrkräften Orientierung durch den Leh
rerband Grundlagen und Konzept sowie durch
detaillierte Handreichungen zu den einzelnen
Schülerbänden.
> wird fortlaufend um alltagsnahe Themen inkl.
Bild-Wort-Karten ergänzt, die nach einem einheit
lichen Prinzip aufgebaut sind.

Die BiSS-Akademie NRW bietet Lehrkräften, die
sich in Schrittweise Deutsch einarbeiten wollen,
die folgenden Unterstützungsmöglichkeiten an:
> Qualifizierungsreihe mit
Prof. Dr. Anne Berkemeier, Universität Münster:
- Schnuppertermin zur Entscheidungsfindung
- Unterricht mit Schrittweise Deutsch, Kompe
tenzstufe A
- Unterricht mit Schrittweise Deutsch, Kompe
tenzstufe B

- Unterricht mit Schrittweise Deutsch, Kompe
tenzstufe C
- Schriftvermittlung im mehrsprachigen Kontext
- Sprachstandseinschätzung mithilfe des Kompe
tenzrasters aus Schrittweise Deutsch
> Teilnahme an einem Qualitätszirkel zum fach
lich moderierten Erfahrungsaustausch rund um
Schrittweise Deutsch
> Teilnahme am BiSS-Blended-Learning-Kurs
Wörter und Sätze in Funktion, um eigene Gram
matikkenntnisse aufzufrischen und für den DaZUnterricht fruchtbar zu machen
> Möglichkeit, im Rahmen der Qualifizierungsreihe einen Schülerkoffer auszuleihen

Die BiSS-Akademie NRW
Die BiSS-Akademie NRW vernetzt, unterstützt und
begleitet Lehrkräfte im Bereich Sprachbildung, um
Schülerinnen und Schülern Erfolgserlebnisse durch
eine verbesserte Sprach-, Lese- und Schreibfähig
keit zu ermöglichen. Dabei greift sie im Rahmen
der Bund-Länder-Initiative BiSS-Transfer auf er
probte und bewährte Konzepte zurück. Interessier
te Schulen aller Schulformen können sich einem
der achtzehn Schultransfernetzwerke im Land
anschließen, um von vielfältigen Austausch-, Quali
fizierungs- und Professionalisierungsangeboten zu
profitieren. Sprechen Sie uns gern an! Wir freuen
uns über Ihr Interesse.
www.biss-akademie.nrw
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