
 

 

Konzeption der Hermann-von-Helmholtz-Realschule zur sprachlichen und 

fachlichen Förderung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen  

ohne deutsche Sprachkenntnisse im Seiteneinstieg 

 

  

  

Aufnahme in die Förderklasse 
 

Alle vom Zentrum für Integration Wuppertal unserer Schule zugewiesenen Kinder werden in 

die Förderklasse aufgenommen. Diese Kinder sind in der Regel zwischen 11 und 14 Jahren alt 

und haben keine oder sehr geringe deutsche Sprachkenntnisse. Sie werden in der Einzel- als 

auch in Gruppenförderung der Seiteneinsteigerklasse soweit gefördert, dass sie zunehmend 

am regulären Fachunterricht einer ihrem Alter entsprechenden Klasse teilnehmen können und 

spätestens nach 2 Schuljahren ganz in den schulischen Regelbetrieb eingegliedert werden 

können (siehe Integration in die Regelklassen).   
 

Diese altershomogene Gruppe erleichtert unter folgenden Aspekten unsere Arbeit: 
 

 

 
 

 
 

 

 Die Kinder finden Freunde. 

 Unterrichtsinhalte/-themen sind altersbezogen. 

 Unterrichtsinhalte/-themen beziehen sich auf die schuleigenen Lehrpläne der Klassen 5 

und 6. 

 Die Kinder sind in die Regelklassen 5, 6, max. 7 zu integrieren, ein Schulerfolg ist 

wahrscheinlich. 

 

 

Einbindung des geplanten Vorhabens in die Schul- und Unterrichtsentwicklung 

 

a) Einbindung in die schulprogrammatische Arbeit  
 

Seit Langem ist die schulische Förderung von Sprachseiteneinsteigern Teil des 

Schulkonzepts. Diese soll dazu beitragen, die Bildungschancen von Kindern und 

Jugendlichen zu verbessern, um möglichst früh die Grundlagen für eine erfolgreiche 

Schullaufbahn sowie einen erfolgreichen Lebens- und Berufsweg zu schaffen, Übergänge in 

spätere Bildungsgänge oder berufliche Werdegänge möglichst erfolgreich zu gestalten.  

So fließen auch Elemente selbstständigen Lernens, die die Schule in den letzten beiden 

Schuljahren in der Erprobungsstufe beginnend eingeführt hat, in die Unterrichtsgestaltung in 

dieser Klasse ein. 

 

b) Verankerung in den Lehrplänen 
 

Siehe Unterricht in der Förderklasse und Anlage schulinterner Lehrplan Deutsch als 

Zweitsprache der Hermann-von-Helmholtz-Realschule. 

 

c) Verknüpfungen zu folgenden außerunterrichtlichen Angeboten (z.B. Ganztag): 



 

Grundsätzlich steht das Angebot der pädagogischen Übermittagsbetreuung 

(Hausaufgabenbetreuung/Lernförderung, Bewegungsangebote, kreative Angebote) allen 

Kindern der Jahrgangsstufen 5 – 7 offen, also auch den Kindern der 

Sprachseiteneinsteigerklasse. Die Eltern entscheiden, ob sie dieses Angebot für ihre Kinder 

wählen wollen. 

 
 

Ziele 

 
 

Die vom Zentrum für Integration Wuppertal zugewiesenen Kinder sollen ihren 

schriftsprachlichen Kompetenzen und im Bereich des mündlichen Sprachgebrauchs so 

gefördert werden, dass ihre Lernvoraussetzungen im Bereich der deutschen Sprache 

zunehmend denen hier geborener bzw. hier aufgewachsener Kinder und Jugendlichen 

entsprechen und auf diese Weise schulische und soziale Teilhabe möglich ist.  

 
 
 

1. Teilziel:  
 

Nach spätestens zwei Schuljahren sollen die zugewanderten Kinder und Jugendlichen aktiv 

am Unterricht in allen Fächern der altersentsprechenden Regelklassen teilnehmen können.  
 

 
 

2. Teilziel: 
 

Am Ende der Sekundarstufe I sollen die Anteile dieser Lernenden mit 

Zuwanderungsgeschichte an den verschiedenen Abschlussarten den Anteilen entsprechen, die 

die Schülerinnen und Schüler erreichen, die Primarstufe und Sekundarstufe I seit dem Beginn 

ihrer Schulpflicht besucht haben.  

 

 

 

Unterricht in der Förderklasse 

 

Die Unterrichtsgestaltung und die Unterrichtsdurchführung orientieren sich am 

Schulprogramm und am Lehrplan der Hermann-von-Helmholtz-Realschule. Dabei 

ermöglichen ganzheitliche Lernformen mit kooperativen Lerntechniken, selbstbestimmtes 

Lernen in Teamarbeit und individueller Förderung den Schülern, selbsttätig aktiv zu werden. 

Die unterschiedlichen und facettenreichen Lernbiografien und das daraus resultierende 

differenzierte Vorwissen ermöglicht es den Lernenden voneinander zu profitieren und sich 

gegenseitig Hilfestellung zu leisten. Eine gute und vertrauensvolle Eltern-Lehrer-

Zusammenarbeit, ein regelmäßiger Austausch der in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte 

sowie das Erstellen von individuellen Förderplänen bilden dabei die Grundbausteine für 

kontinuierliche Lernfortschritte.  

 

Die Schülerinnen und Schüler werden in allen Hauptfächern (Deutsch, Mathe, Englisch) 

unterrichtet, um grundlegende, fachspezifische/methodische Fähigkeiten zu vermitteln, zu 

festigen und zu erweitern. Zudem ermöglicht unter anderem der Unterricht in den 

Hauptfächern für die Lernenden eine Erleichterung der Integration in die Regelklassen.  



 

Die Schüler/innen erhalten Unterricht in folgenden Unterrichtsfächern: 
 

a) Deutsch: Dieser Unterricht dient dem Spracherwerb, hier wird mit entsprechenden 

Lehrwerken gearbeitet, fortgeschrittene Kinder arbeiten auch mit Unterrichtsmaterialien / 

Texten der Klassen 5 und 6. 

b) Mathematik: Der Mathematikunterricht dient der Vermittlung mathematischer 

Kenntnisse und knüpft an die Unterrichtsinhalte der Jahrgangsstufen 5 und 6 an. 

c) Englisch: Die Kinder erhalten Englischunterricht, um ihnen die spätere Mitarbeit in der 

Regelklasse zu erleichtern. In der Regel wird mit dem Englischbuch der Klasse 5 

gearbeitet. Je nach Vorkenntnissen und Alter der Kinder wird auch hier 

leistungsdifferenziert das Lehrbuch der Klasse 6 eingesetzt. 

d) Weitere Unterrichtsfächer 

Leider ist die Lehrerversorgung unserer Realschule nicht so gestaltet, dass wir in jedem 

Schuljahr ein gleichbleibendes, ideales Unterrichtsangebot garantieren können.  

Unser Ziel ist es, die Kinder mit Unterrichtsinhalten, -methoden und der Fachsprache 

zumindest folgender Fächer vertraut zu machen: 

Erdkunde/Politik, Biologie, Kunst/Textilgestaltung, Musik. 

d)   Schwimmen und Sport – siehe Integration 

 
 

 

Leistungsüberpüfung und Benotung 
 

Lernstandsanalysen werden im laufenden Schuljahr mittels Einzelkontrollen und Tests 

durchgeführt. Um fundierte Empfehlungen für die Zeugniskonferenzen aussprechen zu 

können, findet jeweils zum Schuljahresende ein Abschlusstest statt. Innerhalb der 

Integrationsphase werden individuelle Bewertungen und Bemerkungen der betreffenden 

Lernenden vorgenommen. 

Nach der Zwei-Jahres-Frist kann beispielsweise in den naturwissenschaftlichen Fächern eine 

Benotung erfolgen, in den geisteswissenschaftlichen Fächern kann diese jedoch, je nach 

individuellem Sprachvermögen, zunächst ausgesetzt werden. Davon abgesehen ersetzt die 

Note im Fach Deutsch als Zweitsprache die Note im Fach Deutsch. Diese Regel honoriert 

somit die persönliche Entwicklung und die persönliche Lernleistung und fördert ihre 

Motivation und Lernbereitschaft (siehe Integration in die Regelklasse, Absatz d).  

 

 

Integration in die Regelklasse 
 

1. Bezogen auf die gesamte Klasse: 
 

a) Erster Schritt ist der im Stundenplan der Förderklasse verankerte gemeinsame 

Schwimmunterricht mit einer Klasse 5, der gemeinsame Sportunterricht mit einer Klasse 

6. Dieser Schritt kann jedoch nur realisiert werden, wenn die Regelklassen nicht zu groß 

sind.  

b) Fakultativ sind Wandertage / Unterrichtsgänge mit Klassen 5, 6 bzw. 7. 
 

2. Bezogen auf das einzelne Kind: 
 



a) Viermal im Schuljahr (parallel zu den Erprobungsstufenkonferenzen) tritt die 

Klassenkonferenz zusammen; die Leistungen und die Entwicklung der einzelnen 

Schüler/innen werden erörtert und über Verbleib in der Förderklasse oder Übergang in die 

Regelklasse (auch einer anderen Schulform) wird entschieden.  

b) Im Vorfeld des Übergangs in die Regelklasse ist die Hospitation in der Regelklasse 

möglich. Dieses Angebot machen wir Kindern,  

 von denen wir erwarten, dass sie erfolgreich die Realschule durchlaufen werden, 

 die so organisiert und zuverlässig sind, dass sie den (täglichen) Wechsel zwischen 

zwei Klassen meistern und von dem zusätzlichen Angebot an Kontakten und 

Lerninhalten profitieren, 

 die so motiviert und gefestigt erscheinen, dass sie den partiellen Verlust ihrer 

„schulischen Heimat“ / ihrer ersten schulischen Bezugspersonen verkraften. 

Die Fächer, in denen Kinder in der Regelklasse hospitieren, werden ausgewählt nach den 

Vorgaben der Stundenpläne von Förderklasse und Regelklasse, den Bedürfnissen und 

Fähigkeiten der Kinder. Auch über die Stundenzahl und die Dauer der Hospitationsphase 

      wird individuell entschieden. 

c) Vor einer vollständigen Integration nehmen die Schülerinnen und Schüler zunächst           

stundenweise am Unterricht der Regelklassen teil, um sie langsam mit den Lerngruppen  

vertraut zu machen und an den Unterrichtsstoff heranzuführen. Des Weiteren werden sie 

so phasenweise wieder an das Lernen in einer größeren Gruppe herangeführt. Nach und 

nach vollzieht sich der allmähliche Übergang, bis das Kind ganz in die neue Klasse 

integriert wird. 

d) Vom Eintritt in die Förderklasse an gerechnet, haben die Kinder eine „Schonfrist“ von 

zwei Jahren. Das heißt: Nach dem Wechsel in die Regelklasse muss der/die Schüler/in 

innerhalb dieser Zwei-Jahres-Frist kein vollgültiges Zeugnis erhalten; hat ein/e 

Fachlehrer/in den Eindruck, die nicht ausreichenden Leistungen des Kindes beruhten auf 

den noch nicht hinreichenden Deutschkenntnissen (und nicht auf Faulheit, Desinteresse, 

Unfähigkeit), so kann statt der Zeugnisnote „ohne Wertung“ eingetragen werden. 

e) Wenn es das Lehrerstundenkontingent erlaubt, werden Kinder während der 

Hospitationsphase bzw. nach dem endgültigen Übergang in die Regelklasse durch eine 

zusätzliche Unterrichtsstunde unterstützt, in der sie individuelle Lern- und 

Verständnisprobleme bearbeiten können. 
 

Wünschenswert wäre hier, die Kinder individuell während des Unterrichts in der 

Regelklasse zu unterstützen statt mehrere Kinder in einer 5. oder 6. Stunde 

„zusammenzufassen“, aber dieses Modell ist bei unserer Lehrerversorgung leider nicht zu 

realisieren. 

 

 
Das Patenprojekt-Projekt 

 

Im Rahmen unseres Patenprojekts übernimmt eine Schülerin oder ein Schüler der 

betreffenden Regelklassen offiziell die Patenschaft für eine neu aufgenommene Schülerin 

oder einen neu aufgenommenen Schüler mit Migrationshintergrund. Die Paten sprechen 

jeweils dieselbe Sprache und sollen sich für die Kinder persönlich verantwortlich fühlen und 

ihnen Hilfestellung im Schulalltag geben. Auch fungieren sie als Dolmetscher/-innen und 



helfen so Sprachbarrieren gering zu halten. Ferner kann dieses Projekt einen wichtigen 

Beitrag für die soziale Integration und den interkulturellen Austausch leisten. Eventuell 

können sich aus diesem Projekt langfristig auch Tandemprojekte entwickeln. 

 

 

Das Mercator-Projekt 
 

Phasenweise ist eine Unterstützung durch Studenten/ Studentinnen der Gesamthochschule 

möglich. Diese werden sowohl im Unterricht der Förderklasse als auch zur Unterstützung von 

Schülern und Schülerinnen in den Regelklassen eingesetzt. Diese Lehramtsstudenten/ -

studentinnen mit dem Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache bzw. als Zweitsprache fördern 

die Kinder in Bezug auf Textverständnis und Erweiterung des Vokabulars bzw. erklären und 

üben grammatische Strukturen der deutschen Sprache, dies findet unter Anleitung bzw. in 

Absprache mit der Klassenlehrerin statt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


