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kurze Charakteristik der sprachlichen Integration und der 
Schule

● Hamburg allgemein: Kinder mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
○ Basisklassen / IVK internationale Vorbereitungsklassen
○ alle zugewanderten Schüler bis 16 Jahre werden entweder einer Stadtteilschule, einer BK 

oder einer IVK zugewiesen
● Stadtteilschule Wilhelmsburg

○ 1400 Schüler, 170 Lehrkräfte, 3 Standorte
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allgemeiner Aufbau der Stunde - bereits seit der Vorschule 
geübt

● Lehrer holen die Schüler ab und zusammen gehen sie in den Unterrichtsraum
● es folgen Orgaminuten - z.B. 5 Minuten zur Vorbereitung + WC
● Verlauf der Stunde wird an der Tafel präsentiert
● Aufgabenstellung /detaillierte Aufgabenstellung + feedback von den Schülern, 

ob sie die Aufgabe verstanden haben
● selbstständige Aufgabenlösung
● gemeinsame Kontrolle/ selbstständiges Abheften/ Abgabe der Lehrkraft, 

welche die Arbeit kontrolliert
● es gibt keine HA - dafür eine Segelstunde (selbstgesteuerte Lernstunde)





Vorschule

● es wird großer Wert auf Selbstständigkeit, Zuhören, Befolgung der 
Arbeitsanweisung und Regeleinhaltung gelegt

● differenzierter Zutritt / Grundpensum  + freiwillige Zusatzarbeit/
● Lehrkraft und Erzieher werden gesietzt und mit dem Nachnamen 

angesprochen
● Vorschüler werden an selbstständige Aufgaben-Übernahme rangeführt
● Regeln werden konsequent eingefordert und auch von den Kinder selbst 

aufrechterhalten
● Lärmpegel wird reglementiert, dem Lehrer wird nicht reingeredet und auch 

Mitschüler dürfen ausreden - kein Reinschreien in den Stunden













Jahrgänge 1-8

Inhalt der Stunde wird präsentiert - akustisch, optisch

alter Stoff wird wiederholt

Aufgaben sehr detailliert erklärt

selbstständige Arbeitsphase + aktive Betreuung

oft Partnerarbeit, aber freiwillig - max zwei Personen

Schüler werden von der Lehrkraft zur “Lösung” durch Fragen rangeführt, die 
Schüler müssen diese aber selbst finden, es wird nichts fertig präsentiert

der Rest der Gruppe hört zu/ oder arbeitet so, dass sie das Gespräch nicht stören





















Was allen hilft:

● klar definierte Aufgaben + Abläufe + erwartete Ergebnisse /Präsentation des 
Tages/

● Vielfalt an Methoden
● klar definierte Verhaltensregel + konsequente Einhaltungsforderung von allen 

Lehrkräften
● optisch sichtbare Schiebung Richtung rote Karte
● sehr respektvoller und höflicher Umgangston mit den Schülern
● keine Ironie, aber Humor ja
● bereits aufkeimende Konflikte oder Lärm werden gleich von Anfang an 

reglementiert und somit eskalieren sie nicht
● “sluzby” - Arbeitseinteilung der Schüler
● Evaluation und Selbstevaluation am Ende der Stunde



Förderunterricht

 Schüler mit Förderstatus werden zwei- bis dreimal wöchentlich rausgenommen 
und individuell von einer ausgebildeten Fachkraft gefördert

Projekt Boje








