
Teil A: Hintergrundwissen DaZ

  DaZ unterrichten
Im Zuge der fortschreitenden Migration und Globalisierung wird bald jede zweite Lehrkraft 
in ihrer Klasse Migrantenkinder antreffen und mit ihrem soziokulturellen Hinter grund um-
zugehen haben. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) wird dann ein wesentlicher Bestandteil des 
Fächerkanons an deutschen Grundschulen werden müssen. Das Fach er öffnet Migranten-
kindern den Zugang zur deutschen Sprache und Kultur als notwendige Voraussetzung für 
den schulischen Erfolg und einer gelungen Integration.

Was aber sind die Inhalte des Faches Deutsch als Zweitsprache? Wie unterscheidet es sich 
vom Deutschunterricht an Regelschulen? Kinder mit nichtdeutscher Erstsprache, die in 
Deutschland geboren sind oder schon mehrere Jahre mit ihren Eltern in der Bundesrepublik 
leben, bilden die Zielgruppe von DaZ-Klassen. Anders als im regulären Deutschunterricht 
für gleichaltrige deutsche Kinder, erarbeiten die Lehrkräfte im DaZ-Unterricht spielerisch 
und altersgerecht die Grundlagen der deutschen Sprache unter interkultureller Perspektive 
und unter besonderer Berücksichtigung der Migrantensituation der Schüler. Lerner mit 
schwach ausgeprägten Deutschkenntnissen sollen so früh wie möglich in die Lage versetzt 
werden, sich im deutschen (Schul-)Alltag zurecht zu finden. Sie sollen allen Schulfächern 
in der Zweitsprache folgen können, bevor sie ihre Hilflosigkeit und Überforderung durch 
Fehlverhalten kundtun.
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Die meisten Lehrkräfte unterrichten DaZ fachfremd. Sie sind daher nicht auf die Migra-
tions- und Zweitsprachenproblematik vorbereitet. Sie fühlen sich nicht nur überfordert im 
Umgang mit den DaZ-Lernern und deren Eltern, sondern auch im Hinblick auf die hohen 
pädagogischen Anforderungen des Faches. Oftmals müssen sie den Kontakt zu anderen 
DaZ-Lehrenden erst aufbauen und mühsam Unterrichtsmaterialien sammeln, adaptieren 
oder entwickeln.

Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit empfinden DaZ-Lehrkräfte die Spracharbeit mit 
Migrantenkindern oft als persönliche Bereicherung. In welchem anderen Unterricht haben 
sie so kleine Gruppen? Wo dürfen sie sich ausschließlich an ihren Schülern und ihrem aktu-
ellen Lernstand orientieren? Wo sind sie methodisch so frei, dass sie das Wesen und die 
(sprachlichen) Bedürfnisse jedes einzelnen Schülers1 explizit einbeziehen und sie die Inhalte 
mitbestimmen lassen können? Mit hoher Wahrscheinlichkeit lassen sich in diesem Unter-
richt schnell deutliche Fortschritte bzgl. der Sprachkenntnisse, der Lernfreude und des 
Selbstbewusstseins beobachten. Die Lehrenden bekommen einen intensiven Einblick in die 
Migrations- und Zweitsprachenproblematik. Davon profitiert auch die Qualität ihres Fach-
unterrichts, dessen anspruchsvolles Sachwissen von Schülern mit Migrationshintergrund 
tagtäglich in der Zweitsprache Deutsch verarbeitet werden muss. 

So viel Fachwissen wie nötig, so viel Praxis wie möglich

Die vorliegende Sammlung von Unterrichtsmaterialien soll Lehrkräften den Einstieg in das 
Fach Deutsch als Zweitsprache erleichtern. Die didaktischen Kapitel und die Praxisbeispiele 
basieren auf einem flexibel anwendbaren Prinzip, das sich auf unterschiedliche Niveaus und 
Altersgruppen der Grund- und Vorschule übertragen lässt. Die Arbeitsmaterialien können 
in DaZ-Kursen und Förderklassen, aber auch in heterogenen Gruppen und im Fachunter-
richt eingesetzt werden. 

Teil A des vorliegenden Buches „Hintergrundwissen DaZ“ stellt kompakt die wichtigsten 
Grundlagen und Hintergrundinformationen zum Fach DaZ und zur Zielgruppe zusammen. 
Es wird auf den aktuellen Stand der Hirnforschung, der Lernpsychologie, insbesondere auf 
den ungesteuerten Mutter- und Zweitspracherwerb eingegangen. Die Inhalte orientieren 
sich am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für das Sprachenlernen und an einem 
erweiterten Lernbegriff bzw. einer neuen Lernkultur.

Teil B: „Didaktik und Methodik im DaZ-Unterricht“ beinhaltet viele praktische Tipps 
u.a. zu den einzelnen Sprachfertigkeiten, zum Korrekturverhalten oder zur Auswahl geeigne-
ter Lehrmaterialien. Sie helfen den Unterrichtenden, in die Rolle des Lernhelfers (facilitator) 
hineinzuwachsen. Die Zweitsprache wird natürlich (und) von unten angeboten, indem der 
Lerner eine wesentlich aktivere Rolle in seinem Lernprozess übernimmt. 

Der Teil C: „Unterrichtsmaterialien“ enthält eine Sammlung von schüler- und handlungso-
rientierten Übungsvorschlägen, Spielideen und Kopiervorlagen, die sich sehr flexibel einset-
zen und adaptieren lassen. Es wurden nur praxiserprobte Beispiele ausgewählt, die den DaZ-
Lernern dauerhaft Spaß machten, ihren Ehrgeiz förderten und sprachlichen Erfolg brachten.
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1  Im Folgenden ist der Einfachheit halber und nach gängigem Sprachgebrauch oft von dem Schüler, dem Lehrer, 
Schülern oder Lehrern die Rede. Natürlich sind hier ebenfalls alle Schülerinnen und Lehrerinnen gemeint.


