
 
 

INFO-BRIEF 1 / 2014 
 
Der „Arbeitskreis Konzept für schulische Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger“ 
setzt sich zusammen aus Fachleuten acht verschiedener Bielefelder Bildungs- und 
Beratungseinrichtungen. Er arbeitet in enger Abstimmung mit dem Schulamt für die 
Stadt Bielefeld. Der Facharbeitskreis setzt sich seit 2013 mit der Frage auseinander, 
wie ein neues Konzept der Beschulung von Seiteneinsteigerinnen und 
Seiteneinsteigern in das Regelsystem der Sekundarstufe an Bielefelder Schulen 
aussehen könnte und welche Elemente eine Gesamtkonzeption für die 
Sekundarstufe beinhalten soll. 
 
Ziel der konzeptionellen Arbeit ist eine erfolgreiche und dauerhafte Integration von 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in das Regelschulsystem. 
 
Ausgehend von schulpolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie 
der jeweiligen Schulkultur müssen vier weitere inhaltliche Bereiche für eine 
Gesamtkonzeption bearbeitet werden: 
 

1. Organisation des Seiteneinstiegs 
2. Inhalte und Unterrichtskonzeption 
3. Strukturelle Bedingungen und Ressourcen  
4. Sprachen-, Kultur– und Milieuvielfalt der Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteiger 
 

Der Facharbeitskreis hat sich bisher mit dem Bereich der Einstiegsorganisation 
auseinandergesetzt. 
Dem Arbeitskreis dienten folgende Informationen als Diskussionsgrundlage:  
 

 Konzepte einzelner Bundesländer und aus dem europäischen Ausland,  
 Evaluation der Förderung durch „Schulische Integrationshilfen“ der Stadt 

Bielefeld, 
 Ausarbeitungen des Arbeitskreises Integration in Schule,  
 good-practice Beispiele und eigene Unterrichtserfahrungen in 

Alphabetisierungsklassen, Vorbereitungsklassen und bei der Integration in 
Regelklassen.  

 
Intensiv wurden zwei unterschiedliche Modelle für die sprachliche Integration  von 
Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern diskutiert. 
 
Modell 1 
Beschulung der Schülerinnen und Schülern in einem sogenannten „Starterzentrum“, 
einem zentralen Ort, an dem alle Seiteneinsteigeinnen und Seiteneinsteiger zunächst 
gemeinsam unterrichtet werden und dann in Regelklassen verteilt werden. 



Eine Variante dieses Modells beinhaltet eine kurze Verweildauer in einem  
„Starterzentrum“, mit anschließendem Übergang in eine Vorbereitungsklasse, bevor 
dann der Wechsel in eine Regelklasse erfolgt. 
 
 
Modell 2 
Beibehaltung der sogenannten Vorbereitungsklassen und dann der spätere 
Übergang in eine Regelklasse. 
 
Nach intensiven Arbeitssitzungen favorisiert der Facharbeitskreis das Modell 2 und 
hat sich bereits auf folgende Prämissen und erste Eckpunkte bei der Ausgestaltung 
des Modells verständigt:  
 

 Die Vorbereitungsklassen sollen einen neuen positiv besetzen Namen tragen 
z.B. „Internationale Klassen“. 

 Ein Wunsch ist, dass alle Schulformen mit einbezogen werden.   
 Die Schulen müssen auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. 
 Die Personalressourcen müssen verbessert werden. 
 Das Modell 2 sollte durch ergänzende schulische und außerschulische 

Angebote und Aktivitäten flankiert werden. 
 Die Kompetenzeinschätzungen müssen verbessert werden, um u. a. 

Potenziale und Ressourcen erkennen zu können. 
 Eine engere Kooperation der Vorbereitungs- und Regelklassensysteme ist 

erforderlich. 
 Die Zusammenarbeit von DaZ- und Sprach- bzw. Fachlehrkräften ist wichtig 

und sollte unterstützt und gefördert werden. 
 Bisherige Lernerfolge und die entsprechende individuelle Förderung der 

Schülerinnen und Schüler sollte dokumentiert werden. 
 
Der Facharbeitskreis wird sich im Jahre 2014 mit folgenden Themen beschäftigen: 
 

 Erstberatung mit Kompetenzeinschätzung 

 Gestaltung des Einstiegs in die Regelklasse  

 Einbindung der Eltern 
 
 
Über den Stand der Diskussion und über unsere Ergebnisse werden wir Sie weiterhin 
informieren. 
 
Falls Sie Interesse an Hintergrundinformationen haben, können wir Ihnen die 
Grundlagentexte gerne zur Verfügung stellen. 
 
Facharbeitskreis Konzept schulische Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger 
Komm.Integrationszentrum@bielefeld.de 
www.ki-bielefeld.de  
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