LP 21 – Die Textstellen zu DaZ
S. 6

S. 6

S. 7

Förderung von
Sprachkompetenzen
als Aufgabe
aller Fachbereiche

..

Deutsch als
Zweitsprache

...

Didaktik der
Mehrsprachigkeit

...

Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als
Zweitsprache lernen, bietet die Lehrperson in allen
Fachbereichen gezielte Unterstützung für den
Aufbau von Sprachkompetenzen an:
Schlüsselbegriffe, Dokumente zum Nachhören,
sprachlich vereinfachte Texte, Wörterlisten,
lexikalische Vorentlastungen oder eine
niveauangepasste Anleitung. Denn während das
Sprachgefühl in der Erstsprache intuitiv existiert,
muss für Deutsch als Zweitsprache ein
Sprachgefühl bewusst aufgebaut werden.
Deutsch als Zweitsprache ist Bestandteil des
Sprachenlernens in allen drei Zyklen, wird im
Lehrplan aber nicht speziell dargestellt.
Grundsätzlich sind die in Deutsch formulierten
Grundansprüche anzustreben.
In der Zürcher Volksschule ergänzt und unterstützt
der Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ)
den Regelunterricht. Der DaZ-Unterricht unterstützt
Schülerinnen und Schüler darin, die
Grundansprüche zu erreichen. Die Lehrpersonen für
DaZ erheben regelmässig den Sprachstand der
einzelnen Lernenden und fördern diese individuell.
Ziel des Sprachenunterrichts ist nicht die perfekte
Zweisprachigkeit, sondern die Ausbildung zur
funktionalen Mehrsprachigkeit. Funktionale
Mehrsprachigkeit strebt ein vielfältiges,
dynamisches Repertoire mit unterschiedlich weit
fortgeschrittenen
Kompetenzen in verschiedenen
Kompetenzbereichen bzw. Sprachen an, um in
unterschiedlichen Situationen sprachlich erfolgreich
handeln zu können. Schülerinnen und Schüler
greifen beim Sprachenlernen auf bereits Gelerntes
zurück und erweitern so ihr mehrsprachiges
Repertoire effizient. Mehrsprachigkeit kann in allen
Fachbereichen gefördert und genutzt werden.
Zugleich kann durch die Zusammenarbeit von
Lehrpersonen der Regelklassen mit Lehrpersonen
des DaZ Unterrichts und der Kurse in Heimatlicher

Sprache und Kultur (HSK) die gezielte
Sprachförderung koordiniert und verstärkt werden.

S.7/8 Umgang mit Fehlern

S.
8/9

Hinweise zum 1.
Ziklus

S. 9

Umgang mit
Mundart-Standardsprache

...
Lernende mit Deutsch als Zweitsprache sind
herausgefordert, Deutsch zu lernen und gleichzeitig
im Schulalltag die erworbenen
Deutschkompetenzen in unterschiedlichen
Lernsituationen anzuwenden. Bei diesem
Lernprozess können sich fehlerhafte formale
Sprachmuster verfestigen, was zu einem Verharren
auf tiefem Sprachniveau und schliesslich zu
schulischem Misserfolg führen kann. Die
Lehrpersonen achten bewusst auf den
Spracherwerb der Lernenden mit Deutsch als
Zweitsprache und unterstützen sie durch ein
adäquates Korrekturverhalten mit dem Ziel,
fehlerhafte Sprachstrukturen aufzubrechen und ein
Gefühl für Sprachrichtigkeit zu entwickeln.
...
Schülerinnen und Schüler begegnen Kindern mit
anderen Sprachen und Kulturen und werden
dadurch für sprachliche und kulturelle Vielfalt
sensibilisiert (siehe auch Grundlagen Kapitel
Schwerpunkte des 1. Zyklus).
Viele Kinder, die in ihrer Familie eine andere
Sprache sprechen als Deutsch, kommen mit
geringen Deutschkenntnissen in den Kindergarten.
Im 1. Zyklus ist
eine gezielte Förderung des Deutschen als
Zweitsprache – eingebettet in Alltagssituationen –
besonders wichtig.
Die meisten Kinder bringen bereits Erfahrungen mit
Mundart und Standardsprache mit. An diesen
Erfahrungen knüpft die Volksschule an, um beide
Sprachformen spielerisch zu erproben, das
vorhandene Interesse an Sprachen zu verstärken
sowie Gebrauch und Funktion von Mundart und
Standardsprache zu reflektieren. Im
Deutschunterricht lernen die Schülerinnen und
Schüler, Mundart und Standard-sprache
situationsangepasst, kreativ, sorgfältig und
sprachlich korrekt anzuwenden.

Kinder nichtdeutscher Erstsprache bringen je nach
ihren ausserschulischen Spracherfahrungen keine
oder nur wenige Erfahrungen mit Mundart und
Standardsprache mit. Sie lernen Deutsch als
Zweitsprache in beiden Varietäten: Mundart und
Standardsprache. Die Lehrpersonen unterstützen
die DaZ-Lernenden
durch einen bewussten Umgang mit Mundart und
Standardsprache sowie deren Wortschatz und
Grammatik. Im ergänzenden DaZ-Unterricht wird
das Lernen von Standardsprache gefördert.

