
 

 

 

INFO-BRIEF 4 / 2016 
 

Angekommen in der Internationalen Klasse –  
Empfehlungen zur Beschulung neuzugewanderter Kinder und Jugendlicher 

 
1. Schulisches Konzept 

 

Die Beschulung neuzugewanderter Kinder und Jugendlicher in einer Internationalen Klasse 
erfolgt in enger Anbindung an das jeweilige Schulprogramm und das dort verankerte 
Konzept zur Mehrsprachigkeit. Die Internationale Klasse ist Bestandteil des gesamten 
Schullebens und in allen pädagogischen Bereichen entsprechend zu berücksichtigen.  
 

Im Kollegium wird eine Lehrkraft als Ansprechpartner für Fragen der Integration benannt. 
Sinnvoll ist deren Vernetzung mit anderen Schulen, z.B. durch die regelmäßige Teilnahme 
an unserem Arbeitskreis Integration in Schule. 

 

2. Kultursensible Haltung  
 

Da die neuzugewanderten Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen 
Vorerfahrungen (und ggf. stark belastenden Erinnerungen) in die Schule kommen, ist eine 
ausgeprägte Willkommenskultur wichtig. Dazu gehören eine grundsätzlich wertschätzende 
Haltung sowie Interesse an der Sprache und Kultur der neuzugewanderten Familien.  
 

Um die Eltern von Anfang an in das schulische Leben einzubinden, empfiehlt es sich, 
zunächst auf mehrsprachige Informationsbroschüren oder auf Sprachmittler 
zurückzugreifen, die vom Kommunalen Integrationszentrum vermittelt werden können, 
sofern die Schule nicht über eigene Ressourcen verfügt.  
 

Für die Schülerinnen und Schüler ist es darüber hinaus wichtig, durch klare und möglichst 
einfach zu erfassende Regeln und Rituale, die z.B. auf der Basis von Piktogrammen 
vermittelt werden können, Halt und Struktur zu bekommen. Dazu gehört selbstverständlich 
auch, dass alle Kinder und Jugendlichen die gleichen Rechte und Pflichten haben und null 
Toleranz gegenüber jeglicher Form von Diskriminierung herrscht. So kann Schule als 
sicherer und verlässlicher Lernort erfahren werden. 
 

Bei besonderen Schwierigkeiten – etwa im Umgang mit traumatisierten Jugendlichen – 
steht die Regionale Schulberatungsstelle als Ansprechpartner zur Verfügung.  

 

3. Stundentafel / Unterrichtsraum 
 

Um den Schülerinnen und Schülern das Ankommen zu erleichtern, ist es sinnvoll, wenn der 
Unterricht in der Internationalen Klasse zunächst in der Hand möglichst weniger 
Lehrkräfte liegt.  



 

 

 
 

Der größte Stundenanteil (bis zu 20 Wochenstunden) entfällt auf den Unterricht in DaZ. 
Dabei empfiehlt sich die Aufgliederung in Stunden zur Förderung der Sprachkompetenz 
allgemein sowie in Stunden zur besonderen Förderung des Schreibens – insbesondere wenn 
es in der Klasse Schülerinnen oder Schüler gibt, die in lateinischer Schrift noch nicht 
alphabetisiert sind. 

 

Da jeder Internationalen Klasse zurzeit nur eine halbe Lehrerstelle zugeordnet ist, stellt die 
durchgängige Beschulung im Klassenverband jede Schule vor Herausforderungen. Dennoch 
sollten von Anfang an nach Möglichkeit mindestens zwei Wochenstunden Fachunterricht in 
Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften, Kunst/Musik und Sport sowie besondere 
Projekte zu sozialem Lernen und Landeskunde/Sozialraumerkundung vorgesehen werden. 
 

Um die Integration der Internationalen Klasse in den Schulalltag zu fördern, ist die 
Einrichtung des Klassenraums im Hauptgebäude der Schule zu empfehlen. Darüber hinaus 
ist zu berücksichtigen, dass die Heterogenität der Lerngruppe in einer Internationalen 
Klasse räumliche Ressourcen erfordert, die eine Differenzierung zulassen. 

 

4. Übergang in die Regelklasse 
 
Alle Schülerinnen und Schüler werden von Anfang an – ihrem Alter entsprechend – einer 
Regelklasse zugeteilt, aus der sie einen Paten/eine Patin bekommen. Je nach Leistungsstand 
erfolgt eine schrittweise Einführung in Hospitationen im Regelunterricht dieser Klasse, 
zunächst vorzugsweise in Fächern wie Sport, Kunst/Musik oder Mathematik. Auch an AGs 
oder sonstigen Angeboten für die gesamte Schülerschaft nehmen die neuzugewanderten 
Kinder und Jugendlichen möglichst frühzeitig teil. 
 

Um den Leistungsstand und Lernzuwachs aller Schülerinnen und Schüler festzuhalten, 
werden die Kompetenzen regelmäßig überprüft und individuelle Förderpläne erstellt. In 
regelmäßigen Abständen – mindestens zweimal jährlich – erfolgt eine 
„Prognosekonferenz“, in welcher über den Verbleib in der Internationalen Klasse oder den 
Übergang in die Regelklasse entschieden wird. 
 

Damit dieser Übergang erfolgen kann, ohne dass die neuzugewanderten Kinder und 
Jugendlichen in der Regelklasse einen frustrierenden Leistungsabfall erfahren, ist zum einen 
ein sprachsensibler Unterricht in allen Fächern erforderlich, zum anderen kann ggf. das 
Fehlen von Vorwissen aus vorangegangenen Schuljahren bei der Benotung angemessen 
berücksichtigt werden. Zu prüfen ist ggf. auch ein Antrag auf Schulzeitverlängerung, um den 
Schülerinnen und Schülern zur Erlangung eines Schulabschlusses ein weiteres Schuljahr zu 
gewähren.   

 
 
 


