
DEUTSCH ALS ZWEIT-/FREMDSPRACHE

Wer leitet das Angebot?
Elke Baum: Ich bin seit 1983 Lehrerin
 für Deutsch und Kunst, davon war  ich 
acht Jahre im Auslandsschuldienst tätig 
und habe dort Deutsch als Fremdsprache 
unterrichtet sowie DSD I und II Prüfungen
abgenommen.
Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig 
es für die eigene Entwicklung ist, die eigene
Muttersprache wie auch die Sprache des 
Landes, in dem man lebt, gut zu beherrschen. 
Schülerinnen und Schüler, bei denen Deutsch
 die Zweit- oder eine Fremdsprache ist, sind häufig benachteiligt, wenn sie die 
deutsche Sprache im Mündlichen wie auch Schriftlichen nicht so gut beherrschen, 
dass sie die Unterrichtsinhalte sprachlich vollständig verstehen sowie sich 
verständlich machen können. So entsprechen die Bewertung ihrer Leistungen häufig 
nicht ihren tatsächlichen Kenntnissen und Fähigkeiten.

Was wird im Förderangebot gemacht?
Aus diesem Grund biete ich einen individuellen Förderunterricht Deutsch als Zweit-/ 
Fremdsprache an. Die Inhalte richten sich nach den bereits vorhandenen 
Kenntnissen jedes Einzelnen. Die bereits vorhandenen Fähigkeiten und Kenntnisse 
ermittle ich mit einem Eingangstest sowie durch vorhandene schriftliche Arbeiten 
der Schülerinnen und Schüler aus dem Deutschunterricht. Außerdem weisen auch 
die Deutschkolleginnen und -kollegen die Betroffenen aufgrund ihrer Leistungen auf 
diesen Förderunterricht hin. 
Neben einer individuellen Betreuung am Nachmittag bei den Hausaufgaben, 
Übungen, Korrekturen von Klassenarbeiten, Vorbereitung von Vorträgen und 
anderen notwendigen Aufgaben bekommt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
ein individuelles Übungsprogramm auf einem Account des digitalen Lehrwerks 
Deutschfuchs, wofür die Schule eine Lizenz erworben hat. Deutschfuchs ist ein 
interaktives, digitales Lehrwerk, auf dessen Account jeder von einem Computer oder
seinem Handy zugreifen und jederzeit  das Lesen, Schreiben, Sprechen sowie Hören 
von Wortschatz, Grammatik, ausgewählten Fachkenntnissen, landeskundlichen 
Inhalten üben kann. Es stehen darüber hinaus auch die Übersetzungen in der 
Muttersprache zur Verfügung. Die durchgeführten Aufgaben werden von mir 
regelmäßig überprüft und aktualisiert, jeder bekommt individuelle Hinweise zu 
seinen gelösten Aufgaben. Bei regelmäßigem täglichen Üben festigen sich der 
Wortschatz, die Kenntnisse in Grammatik sowie die geübte Fachkenntnisse. 



Für wen ist das Förderangebot geeignet?
Die Förderung ist für alle Schülerinnen und Schüler des Archenhold-Gymnasiums 
offen, für diejenigen, die von den Deutschlehrer*innen als dringend förderbedürftig 
eingeschätzt werden, verpflichtend. Sinnvoll ist es vor allem für die Schüler*innen 
der 7. und 8. Klassen, denn je eher damit begonnen wird, um so größer sind die zu 
schaffenden sprachlichen Grundlagen für den Fachunterricht, der deutlich höhere 
Anforderungen als in der Grundschule stellt.

Muss etwas mitgebracht oder bedacht werden?
Nur eine regelmäßige Teilnahme, ob am Nachmittag oder digital, bringt eine 
deutliche Verbesserung der Deutschkenntnisse hervor. Die Materialien werden 
gestellt, so dass keine Kosten entstehen. 


