
Handreichung zum Umgang mit Seiteneinsteigern beim
Übergang in die Regelklasse

Seiteneinsteiger sind Schülerinnen und Schüler, die im Laufe eines Schuljahres, aus ihren
Herkunftsländern  kommend,  ohne  Deutschkenntnisse  in  unser  Schulsystem  integriert
werden.  Schulpflichtige SuS, besuchen in  der  Regel  zunächst  einmal  für  ein  bis  zwei
Jahre eine Vorbereitungsklasse. Hier erlernen sie die Grundlagen der deutschen Sprache.
Nach der Aufnahme in die Regelklasse haben die SuS oft noch große Schwierigkeiten,
den schulischen Inhalten  zu  folgen.  Es bedarf  einer  Eingewöhnungszeit,  in  der  sie  in
besonderem Maße gefördert werden sollten. Die noch unzureichenden Deutschkenntnisse
stellen  einen  Nachteil  für  die  SuS  dar,  der  bei  Überprüfungen  und  Bewertungen
berücksichtigt  werden  muss.  Dies  wird  im sogenannten "Nachteilsausgleich"1 geregelt:
"Die Förderung von Schülerinnen und Schülern (im Folgenden: Schüler) mit besonderem
Förderbedarf  und  Behinderungen  ist  Aufgabe  in  allen  Schularten.  Besondere
Förderbedürfnisse können sich insbesondere ergeben bei Schwierigkeiten im Lesen oder
Rechtschreiben,  in  Mathematik,  bei  mangelnden  Kenntnissen  in  der  deutschen
Sprache  ..."  Detaillierte   Ausführungen  sind   in  der  Verwaltungsvorschrift  vom August
20082 nachzulesen:  "Grundsätze  zum  Unterricht  für  Kinder  und  Jugendliche  mit
Sprachförderbedarf in allgemein bildenden Schulen."

SuS sollten aufgrund ihrer noch fehlenden Deutschkenntnisse  keine mangelhaften oder
ungenügenden  Leistungsbeurteilungen  in  Tests,  Klassenarbeiten  oder  im  Zeugnis
erhalten. Im ersten Jahr des Besuchs einer deutschen Schule kann den Seiteneinsteigern
daher ein Nachteilsausgleich gewährt werden.

Möglichkeiten der Umsetzung des Nachteilsausgleichs

• Vorübergehender Notenverzicht in deutschrelevanten Fächern. Stattdessen erfolgt
eine verbale Beurteilung. Der Lernfortschritt wird dokumentiert

• Pädagogische Versetzung
• Verlängerung  des  zeitlichen  Rahmens  bei  einer  schriftlichen  Leistungserhebung

(Klassenarbeit/ Test)
• Mündliche Leistungsnachweise ersetzen die schriftlichen Überprüfungen
• Binnendifferenzierung im Unterricht
• Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben wird verringert
• Aufgaben werden vorbesprochen
• Die  Aufgabenstellungen  werden  den  Sprachkenntnissen  angepasst  (sprachliche

Entlastung, Visualisierung)
• Verwendung von Hilfsmitteln (zweisprachige Wörterbücher)
• Benutzung von Wortschatzlisten oder Wortschatzgerüsten
• Einbezug der Muttersprache
• Zusätzlicher Förderunterricht, Hausaufgabenhilfe 
• Information aller  in der Klasse unterrichtenden Lehrkräfte über den Umgang mit

Seiteneinsteigern (Klassenkonferenz)

1 http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2205-1-KM-19990308-
SF&psml=bsbawueprod.psml&max=true 

2 http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=VVBW-2206-KM-20080801-SF&max=true


