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Bedingungen der Sprachförderung an der Deutschen Schule Stockholm 

Die Deutsche Schule Stockholm (DSS) ist eine Begegnungsschule und wird von Schülerinnen und 

Schülern deutscher, schwedischer und anderer Nationalität besucht. Kinder und Jugendliche mit 

verschiedener Muttersprache, unterschiedlichem kulturellen Hintergrund sind bei uns aufgefordert, 

sich im Verlauf ihrer Schulzeit aktiv mit den jeweiligen Unterschieden und Gemeinsamkeiten 

auseinander zu setzen. Sie lernen miteinander und voneinander und erfahren dabei eine 

Bereicherung der eigenen Identität. Der Umgang mit Sprache(n) stellt hierbei eine 

Schlüsselqualifikation dar, die eine solch gewinnbringende Begegnung erst möglich macht.  

Im Leitbild der Schule wird dieser Aspekt unter dem Stichwort „Begegnung und Teilhabe“ 

besonders hervorgehoben. Sprachförderung ist diesen beiden Leitmotiven besonders verpflichtet, 

sie soll an den Bedürfnissen der einzelnen Schülerin und des einzelnen Schülers orientiert sein und 

gleichzeitig auch den Begegnungscharakter unserer Schule fördern.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundschule der DSS umfasst die Klassen von der Vorschule bis zur Jahrgangsstufe 4. Dabei ist 

jede Klassenstufe zweizügig und die Klassenstärke liegt jeweils bei bis zu 25 Schülerinnen und 

Schülern. Zum Kollegium der Grundschule gehören schwedisch- wie deutschsprachige Lehrkräfte. 

Grundlegende Voraussetzung, um in die Vorschulklassen der Grundschule aufgenommen zu 

werden, sind ein gut entwickeltes Sprachvermögen und ein starker Bezug zu einer – oder besser 

noch zu beiden – Begegnungssprachen Deutsch und Schwedisch. 

In den ersten zwei Schuljahren stärken wir durch unsere Klassenaufteilung und Stundenverteilung 

(Stundenverteilung der Grundschule mit Erläuterung – Anhang Dokument 1) die jeweils sicherere 

Erstsprache der Kinder, um den Lese-/Schriftspracherwerb sicher zu verorten. Die jeweils andere 

Sprache wird als Zweit-, bzw. als Fremdsprache unterrichtet, sodass die Kinder hier erste Kenntnisse 

erwerben, bzw. vorhandene Kenntnisse systematisch vertiefen können. In den Schuljahren drei und 
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vier wird der Unterricht in den Sprachen Deutsch und Schwedisch vom Umfang her angeglichen. 

Unterstützt wird dieses Sprachenlernen durch Angebote der Sprachförderung sowohl in der 

Vorschule und der Grundschule als auch im angeschlossenen Freizeitheim /Fritids. 

Das Gymnasium der DSS setzt den Bildungsgang mit der Klasse 5 fort und führt bis in die 

Jahrgangsstufe 12 als Abschlussklasse. Beim Übergang in das Gymnasium ist die Unterrichtssprache 

in den neu gemischten 5. Klassen ganz überwiegend Deutsch, d.h. ca. 85 % des Unterrichts werden 

von deutschsprachigen Lehrkräften gemäß  den Vorgaben der geltenden deutschen Lehrpläne bzw. 

Kerncurricula erteilt. Der Übergang in das Gymnasium wird hierbei durch ein besonderes Forder- 

und Förderband begleitet.  

Auch danach behält die Sprachförderung durchgehend eine hohe Bedeutung, weil die DSS als 

Ausbildungsziel formuliert, alle Schülerinnen und Schüler auf die beiden höchsten schulischen 

Bildungsabschlüsse vorzubereiten,  nämlich die Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP) und 

den schwedischen  „Examensbevis“. Auf diesem Weg werden sowohl die Eigenverantwortlichkeit 

der Schülerinnen und Schüler für die Förderung  gestärkt als auch außerunterrichtliche Angebote 

der Sprachbegegnung zunehmend in den Vordergrund gestellt.  

An der DSS, als einer Begegnungsschule mit einer überwiegend zweisprachigen Schülerklientel, 

erscheint die Sprachförderung auf den ersten Blick (oder das erste Hinhören) nicht als zwingender 

Schwerpunkt der schulischen Bildungsarbeit, denn die allermeisten Schülerinnen und Schüler 

können sich im Schulalltag in beiden Sprachen verständigen. Schaut man hingegen auf die 

sprachlichen Voraussetzungen unserer Schülerschaft, zeigt sich jedoch, dass dies nur eine nur 

vordergründige Einschätzung ist: Circa ein Drittel unserer Schülerinnen und Schüler geben bei ihrer 

Anmeldung Deutsch als ihre Muttersprache an. Dies entspricht ungefähr dem Anteil an 

Schülerinnen und Schülern mit rein deutscher Staatsangehörigkeit. Dazu kommt jedoch noch ein 

Viertel der Schülerschaft, die sowohl die deutsche als auch die schwedische Staatsangehörigkeit 

haben. Die übrigen Schülerinnen und Schüler haben ganz überwiegend die schwedische 

Staatsangehörigkeit oder aber andere nicht-deutsche Staatsangehörigkeiten.  

Hieraus ergeben sich deutliche Bezüge zu den unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen 

unserer Schülerschaft: Zum einen Muttersprachler, die durch die Berufstätigkeit der Eltern 

vorübergehend nach Stockholm gekommen sind, ebenso Kinder, die zwar aus einem deutschen 

Elternhaus kommen, aber in Schweden aufgewachsen sind und beispielsweise einen schwedischen 

Kindergarten besucht haben. Eine weitere Gruppe sind Kinder aus sprachgemischten Elternhäusern, 

aber auch Kinder ohne direkte familiäre Anbindung an die deutsche Sprache besuchen die DSS.  

Das heißt, bei manchen Schülerinnen und Schülern muss langfristige „Basisspracharbeit“ geleistet 

werden, andere durch kontinuierliche begleitende Unterstützung bei der Sprachentwicklung 

gefördert werden, wieder andere durch Forderangebote zum kreativen und lustvollen Umgang mit 

der deutschen Sprache herausgefordert werden. 

Das vorliegende Dokument befasst sich mit Sprachförderung in der deutschen Sprache, gleichzeitig 

haben wir jedoch einen Prozess begonnen, die Sprachförderung in der schwedischen Sprache zu 

dokumentieren und zu systematisieren (vgl. Anhang Dokument 4). Perspektivisch soll die 

Spracharbeit an der DS Stockholm – im Sinne der Begegnungsidee – zusammengeführt werden. 
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A. Sprachförderung an der Grundschule 

 

Allgemeines 

Die unterschiedlichen Spracherfahrungen und die vorhandenen sprachlichen Kompetenzen der 

Kinder sind Ansatzpunkt für die systematische Sprachentwicklung und die individuelle Förderung. 

Dabei werden im Hinblick auf den „Begegnungscharakter“ der DSS immer wieder Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede der deutschen und schwedischen Sprache reflektiert. Bei den Schülerinnen und 

Schülern soll Sprachbewusstsein geweckt und Freude am kreativen Umgang mit Sprache gefördert 

werden.  

 

1. Die Vorschule 

Die Vorschule der DSS umfasst zwei Vorschulklassen, die rote und grüne VS Gruppe. In beiden 

Gruppen ist der Anteil schwedisch- und deutschsprachiger Kinder gemischt. Die unterrichtenden 

Lehrkräfte sind deutsch- und schwedischsprachig. In den sprachheterogenen Gruppen sollen die 

Kinder voneinander lernen und die Lehrerinnen die Möglichkeit bekommen, die Sprachentwicklung 

der Kinder in beiden Sprachen zu fördern und zu beobachten. Auf dieser Grundlage wird später die 

Einteilung in die ersten Klassen vorgenommen. 

 

1.1. Aufnahmeverfahren – Begegnungstag 

Bereits die Auswahl der zukünftigen Vorschulkinder auf dem sogenannten „Begegnungstag“ im 

März eines jeden Jahres geschieht im Hinblick auf die später in der Grundschule zu erreichenden 

sprachlichen Kompetenzen. Auf dem Begegnungstag wird in spielerischer Form der aktuelle 

Sprachstand jedes einzelnen Kindes betrachtet, der die Grundlage für eine Aufnahmeentscheidung 

bildet. Dadurch soll erreicht werden, dass Kinder ohne unnötige Frustrationserlebnisse der Einstieg 

in ihre Schullaufbahn ermöglicht wird und sie den Anforderungen einer Begegnungsschule mit 

ausgeprägtem Sprachprofil von Beginn an gewachsen sind.  

 

 Vier Kompetenzbereiche werden im Aufnahmeverfahren erfasst: 

1. Sprache in sozialen Bezügen 

2. Kombinieren in Sprache 

3. Gestalten von Sprache 

4. Verstehen von Sprache 
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1.2. Sprachförderung in der Vorschule 

 

Die sprachliche Herausforderung in der Vorschule besteht darin, alle Kinder in ihrer 

Sprachentwicklung sowohl im Schwedischen als auch im Deutschen mit Rücksicht auf die sozialen, 

kulturellen und sprachlichen Hintergründe und deren unterschiedlicher Voraussetzungen zu 

unterstützen. Das Ziel der sprachlichen Förderung in der Vorschule besteht darin, ein Bewusstsein 

für Sprache zu schaffen. Jedes Kind soll Raum haben, sich entsprechend seinem Vermögen 

sprachlich auszudrücken. Es soll Informationen aufnehmen, anderen zuhören, sich sprachlich auf sie 

beziehen und mit ihnen sprachlich in Kontakt treten sowie Neugier für das geschriebene Wort 

entwickeln können. 

Die Vorschulkinder haben täglich Arbeits- und Spielstunden auf  Deutsch und Schwedisch. Der 

Vorschulvormittag ist  organisatorisch und inhaltlich rhythmisiert, damit verlässliche 

Sprachentwicklung, aber auch offene Sprachanlässe geschaffen werden können. Gezielter 

Sprachunterricht erfolgt durch jeweils muttersprachliche Lehrkräfte, je nach Bedürfnislage sowohl 

in der Gesamtgruppe  als auch in Halb- oder Kleingruppen.  

  

 

2. Die Klassen 1-4 

 

2.1. Sprachunterricht in den Klassen 1 und 2 

Die Klasseneinteilung in die Klasse 1a und 1b erfolgt am Ende der Vorschulzeit unter 

Berücksichtigung des zu diesem Zeitpunkt entwickelten Sprachniveaus der einzelnen Kinder: 

Kinder, bei denen die deutsche Sprache die dominante Sprache ist, werden der 1a zugeteilt. Kinder, 

bei denen die schwedische Sprache die dominante Sprache ist, der 1b. Bei Kindern, die beide 

Sprachen etwa gleich gut beherrschen und anwenden, wird eine individuelle Entscheidung 

getroffen (berücksichtigt werden zum Beispiel der Familienhintergrund oder die Zukunftspläne der Familie).  

Zur Unterstützung des Schriftspracherwerbs erhalten die Kinder in der für sie sichereren Sprache 

drei Stunden mehr Unterricht, in der a- Klasse auf Deutsch, in der b- Klasse auf Schwedisch. Die 

Alphabetisierung in der jeweils stärkeren Sprache soll zu schnellen Lernerfolgen führen, Sicherheit 

geben und zur Motivation beitragen. Indem die stärkere Sprache zu Beginn gefördert wird, wird 

zugleich ein solides Fundament für das Erlernen bzw. Erweitern der Kenntnisse in der Zweitsprache 

gebildet (Lese- und Schreibstrategien, die übertragen werden können).  

Die Klassen a und b werden in den ersten beiden Jahren bewusst mit den jeweils passenden 

muttersprachlichen Lehrkräften besetzt, damit die Kinder beim Erstspracherwerb ein gutes 

Sprachvorbild haben. Die Kolleginnen arbeiten dabei eng im Jahrgangsteam zusammen. 

 

2.1.1 Anmerkungen zum Deutschunterricht in den b - Klassen 

Die Schüler der Klassen 1b und 2b erhalten neben dem achtstündigen muttersprachlichen 

Unterricht fünf Stunden Deutschunterricht in der Woche.  
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Dieser Unterricht wird dem unterschiedlichen Kenntnisstand der vorhandenen Kinder angepasst:  

 

 Kinder, die bereits über gute Deutschkenntnisse verfügen und den größeren Anteil der b-

Klassen ausmachen, erhalten Deutschunterricht in Anlehnung an die a-Klasse, wobei der 

Fokus des Unterrichts hier auf dem sprachlichen Handeln liegt.  

 Kinder mit schwachen Deutschkenntnissen erhalten von einer zweiten Lehrkraft parallel 

DaF-Unterricht.  

 

2.1.2. Anmerkungen zum Schwedischunterricht in den a-Klassen 

 

Kinder der 1a/2a, die nur geringe Schwedischkenntnisse aufweisen, erhalten parallel zum 

Schwedischunterricht von einer zweiten Lehrkraft SaF-Unterricht (Schwedisch als Fremdsprache, 

SV2).  

 

 

 

2.2.  Sprachunterricht in den Klassen 3 und 4 

 

In den Klassen 3 und 4 werden die Anforderungen der a und b-Klassen im Deutschunterricht immer 

mehr angeglichen. Die schwedischen und deutschen Lehrerinnen in den jeweiligen Jahrgangsteams 

sprechen sich dabei eng über Inhalte und Formen des Unterrichts sowie über pädagogische Fragen 

ab. Ziel ist es, vergleichbare Voraussetzungen für die Schüler zu erreichen, die zu Beginn von Klasse 

5 mit dem Übergang ins Gymnasium neu aufgeteilt werden. 

Nach Legung eines sprachlichen Fundaments in der stärkeren Sprache wird der Stundenanteil 

beider Sprachen, Deutsch und Schwedisch, mit jeweils sechs Stunden angeglichen und die 

Zweisprachigkeit gezielt gefördert. Auch hierbei wird auf den sprachlichen Entwicklungsstand des 

einzelnen Schülers weiterhin Rücksicht genommen: 

In der 3. Klasse werden die Schüler beider Parallelklassen einmal pro Woche in einem 

obligatorischen Förderband klassenübergreifend gezielt in ihrem sprachlichen Entwicklungsniveau 

gefördert und gefordert. Dazu werden die Kinder in vier möglichst leistungshomogene Gruppen 

eingeteilt, damit die Förderung bzw. Forderung dem Leistungsstand und den Bedürfnissen 

angepasst werden kann. Durch die Mischung der Klassen erhalten Kinder mit guten 

Deutschkenntnissen (v.a. auch aus der b-Klasse) Inspiration und werden gefordert, auf sprachlich 

anspruchsvollem Niveau zu agieren. Kinder, die noch Anregungen und Hilfestellungen in 

verschiedenen Bereichen des Deutschunterrichts benötigen, bekommen die Möglichkeit, diese in 

einer kleineren Gruppe als im Klassenverband aufzuarbeiten. In einer der vier Gruppen liegt der 

Fokus immer auf Deutsch als Fremdsprache.  

In der 4. Klasse  erhalten die Schüler der b-Klasse Unterstützung einer DaF-Lehrerin, die zwei 

Stunden in der Woche in Doppelbesetzung den Unterricht begleitet und  - je nach Bedürfnislage der 
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Kinder innerhalb oder außerhalb des Klassenverbandes - Schüler in Kleingruppen herausnimmt und 

zu bestimmten Themen gezielt fördert und anleitet. Ob im Unterricht behandelte Themen auf 

einem anderen Sprachniveau noch einmal gezielt vermittelt werden oder unterrichtsunabhängige, 

übergreifende Fertigkeiten des Deutschunterrichts bei einzelnen Schülern trainiert und gefestigt 

werden sollen, hängt von den individuellen Bedürfnissen des Kindes ab.  

 

2.2.1.  Austausch für die Klassen 3 und 4 

In der Jahrgangsstufe 3 und 4 wird es den Kindern auf freiwilliger Basis ermöglicht an einem 

Austauschprogramm teilzunehmen, das von der Schule organisiert wird. Partnerschulen in Soest und Kiel 

suchen geeignete Austauschpartner und -familien. Die Kinder der DSS bekommen hier die Möglichkeit, eine 

Woche bei einer deutschen Familie zu leben und am Unterricht einer deutschen Grundschule teilzunehmen. 

Dies fördert nicht nur die sprachlichen Kompetenzen, sondern bietet auch einen Einblick in 

Alltagsgewohnheiten des Gastlandes. 

Im Gegenzug besuchen die deutschen Schüler ihre Austauschpartner in Schweden. 

 

3. Maßnahmen der Sprachförderung im Fachunterricht 

Jeder Fachunterricht ist immer auch Sprachunterricht. Das gilt sicherlich für alle Schulen, an 

mehrsprachigen Auslands- und Begegnungsschulen im Besonderen. Die DSS trägt diesem Anspruch 

durch besondere integrative Maßnahmen in der Stundenverteilung Rechnung.  

3.1. Mathematik 

Die Sprachförderung im Fach Mathematik erfolgt in den Klassen 1b und 2b zunächst einmal 

organisatorisch durch einen erhöhten Personalschlüssel: 

 

Eine deutschsprachige Lehrkraft leitet den Mathematikunterricht mit entsprechender 

Sprachförderung. Die schwedischen Lehrerinnen der 1b und 2b unterstützen die Kinder bei 

Verständnisschwierigkeiten. Kinder mit sehr geringen Deutschkenntnissen bekommen durch diese 

Unterstützung den Inhalt des Mathematikunterrichts zu Beginn ihrer Schulzeit somit in ihrer 

stärkeren Sprache  vermittelt und lernen parallel die deutschen Begriffe, die sie später im mehr- 

bzw. rein deutschsprachigen Mathematikunterricht benötigen. Durch die doppelte Besetzung kann 

gezielte Sprachförderung in der Kleingruppe, aber auch individuelle Unterstützung im 

Klassenverband angeboten werden. Diese flexible  Vorgehensweise bedarf und gewährleistet über 

die eigentliche Sprachförderung hinaus einen intensiven fachlichen und differenzierteren Austausch 

der beiden beteiligten Kolleginnen über den Entwicklungsstand der Kinder.  

Klasse Wochenstunden Mathematik davon doppelt besetzt 
Klasse 1b 4 3 (SV) 

Klasse 2b 5 3 (SV) 

Klasse 3b 5 1 (D) 

Klasse 4b 4 1 (D) 
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In den Klassen 3b und 4b wird noch eine Mathematikstunde mit einer deutschen Fachkraft doppelt 

besetzt. Diese Stunde dient dazu komplexere mathematische Inhalte sprachlich aufzuarbeiten (z.B. 

Sachaufgaben). Das Konzept und die Verteilung der sprachlichen Förderung im Laufe der 

Grundschulzeit passen sich daran an, dass die grundsätzlichen sprachlichen Barrieren im Laufe der 

Grundschulzeit kontinuierlich abnehmen.  

Zusätzlich zu den Regelstunden gibt es eine Mathematik-Sprechstunde, die als Zusatzstunde auf 

dem Stundenplan ausgewiesen ist. Sie ist offen für beide Parallelklassen. Der Mathematiklehrer 

entscheidet nach Rücksprache mit den Eltern, welche Schülerinnen und Schüler an der 

Sprechstunde teilnehmen sollten. Da die Inhalte der Sprechstunden, die der Förderlehrer mit den 

jeweiligen Mathematiklehrern in regelmäßigen Absprachen festlegt, nach Bedarf wechseln, nehmen 

auch Schüler das Angebot aus eigener Initiative heraus wahr, um einzelne Themenbereiche zu 

wiederholen oder zu vertiefen, die ihnen im Regelunterricht nicht klar geworden sind. Gerade hier 

ist sprachsensible Arbeit ein wichtiger Aspekt und Sprache auch häufig der Schlüssel zum 

Verständnis. 

 

 3.2. Sachunterricht 

Die Sprachförderung im Sachunterricht der Grundschule ist elementar, da hier der Grundstein für 

die (fach-) sprachliche Entwicklung für die Fächer (Physik, Chemie, Biologie, Geschichte und 

Geografie) in der Sekundarstufe I gelegt wird, d.h. für alle naturwissenschaftlichen und 

gesellschaftswissenschaftlichen Themenbereiche. Dies betrifft sowohl die Fachlexik und 

fachspezifischen Satzstrukturen als auch das Verstehen und die mündliche Kommunikation.  

In der Grundschule unterscheiden wir zwischen schwedischsprachigen und deutschsprachigen 

Sachunterricht (siehe Stundentafel). Der schwedischsprachige Sachunterricht wird von einer 

schwedischen Lehrkraft erteilt und umfasst den gesellschaftswissenschaftlichen Bereiche des 

Sachunterrichts, der deutschsprachige Sachunterricht wird von einer deutschen Lehrkraft erteilt 

und umfasst die naturwissenschaftlichen Bereiche des Sachunterrichts. Diese Aufteilung ist in 

Hinblick auf das Gesamtcurriculum der Schule angelegt, da am Gymnasium 

gesellschaftswissenschaftliche Fächer teilweise auf Schwedisch unterrichtet werden, 

naturwissenschaftliche Fächer ausschließlich auf Deutsch. 

Dass Inhalte und Begrifflichkeiten einzelner Themen beim Kind nur in einer Sprache (in der das 

Thema behandelt wurde) verankert und unter Umständen in der anderen Sprache deutlich weniger 

bis kaum präsent sind, verhindern wir durch eine fächerübergreifende Verknüpfung vom Sach- zum 

Deutsch-, bzw. Schwedischunterricht (z.B. Wortfeldarbeit und Wörterlisten). 

Die Kinder bekommen durch die Verzahnung von Sache und Sprache während der Grundschulzeit 

ein solides Fundament in beiden Sprachen, damit sie auf den Übergang zum Gymnasium vorbereitet 

sind. 
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4. Sprachförderung durch Ästhetik  (Sprachübergreifendes Förder- und Forderband der 

Jahrgangsstufe 4) 

Seit  dem Schuljahr 2016/17 haben wir für die Viertklässler außerhalb des Benotungssystems 

sprachübergreifende Handlungsfelder im Ästhetikbereich  geschaffen, in denen sie sich aufgrund 

der übergreifenden Gruppenzusammensetzung in unterschiedlichen Niveaus in einem freieren 

Rahmen sprachlich ausprobieren und handeln können. Die Kinder sollen sprachliches Handeln mit 

konkreten Handlungen verbinden und dadurch situationsangepasste Sprachkompetenz erwerben. 

Die Schüler werden einmal wöchentlich in einer Doppelstunde ihren Sprachkenntnissen 

entsprechend auf vier Gruppen verteilt. So kann die Lehrerin das Sprachniveau den jeweiligen 

Teilnehmern anpassen und die sprachlichen Anforderungen je nach Gruppe differenzieren. 

Die Inhalte, die alle aus dem kreativen, ästhetischen Bereich stammen, (Theater, Handarbeit, 

kreativer Medieneinsatz) wechseln je nach Bedürfnissen und vorhandenen Kompetenzen. 

Entscheidend ist die Fokussierung auf die sprachlichen Handlungsaspekte. 

Eine Unterrichtseinheit/Thema wird über einen Zeitraum von einem Quartal angeboten, danach 

wechseln die Gruppen. So wird gewährleistet, dass jedes Kind in einem Schuljahrgang jedes 

Angebot einmal durchläuft und der sprachliche Austausch darüber mit den Klassenkameraden sich 

auch nach Beendigung des Kursangebotes auf dem Schulhof fortsetzen kann. 

 

5.  Das Modell „Sprachkompis“ – klassenübergreifende Projekte 

Das Sprachkonzept in der Grundschule ist so aufgebaut, dass es Möglichkeiten zur 

themenorientierten Sprachförderung und für klassenübergreifende Fachprojekte gibt. Dafür 

werden parallel liegende Stunden sowie doppelt besetzter Fachunterricht genutzt. 

Klassenübergreifende Projekte bieten sich in allen Fächern an (z.B. bei Mathematikwerkstätten, 

Sachkundethemen, Ganzschriften im Deutschunterricht, Kunstwerkstätten, Theaterprojekte).  

In allen klassenübergreifenden Projekten wird das Konzept des „Sprachkompis“ verfolgt, d.h. die 

Schüler arbeiten in Partnerarbeit oder Kleingruppen mit Schülern aus der Parallelklasse zusammen 

und können sich so fachlich und sprachlich unterstützen. Unter der Auswahl des Materials für 

Projekte/Stationenarbeit können je nach Zielsetzung für die Schüler differenzierte Angebote in 

einer der beiden Sprachen oder aber auch wahlweise Angebote in beiden Sprachen, sowohl auf 

Schwedisch als auch auf Deutsch, vorhanden sein.  

Die Mitglieder im Jahrgangsteam, die klassenübergreifende Projekte gemeinsam planen und 

durchführen, legen unabhängig von der fachlichen Vermittlung  immer einen Schwerpunkt auf das 

Sprachenlernen und auf kommunikative Aspekte. (Beispiele finden sich auf der Schulhomepage 

www.tyskaskolan.se ). 

 

 

http://www.tyskaskolan.se/
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B. Sprachförderung am Gymnasium 

 

1. Deutsch im Fachunterricht (DFU) 

 

Eine systematische DFU-Arbeit entwickelt die DSS seit dem Schuljahr 2016/17 neu. Dazu gehört 

eine konzeptionelle und organisatorische Neuorientierung, die sorgfältig evaluiert wird. 

Trotz der an unserer Begegnungsschule allgemein guten Sprachkompetenz unserer Schülerinnen 

und Schüler, die sich durch eine von Beginn an gut entwickelte Zweisprachigkeit zeigt,  hat sich im 

Kollegium ein hohes Bewusstsein für die Wichtigkeit einer strukturierten Spracharbeit durchgesetzt. 

An die gelebte, aber eher individuell ausgerichtete Spracharbeit in den Fächern, wird bewusst 

angeknüpft. Diese wird einerseits durch kontinuierliche methodische Erweiterung aufgewertet, 

andererseits mit den aus der Spracharbeit  der Grundschule gewachsenen Strukturen verbunden. 

Erster Anknüpfungspunkt für die DFU-Arbeit sind die fachspezifischen „Sprachbarrieren“, die mit 

Hilfe von entsprechenden Methodenwerkzeugen angegangen werden.  

Diese Linie hat ihren Schwerpunkt in der Fachgruppenarbeit. Daher ist die DFU-Arbeit ein fester 

Bestandteil der Fachgruppensitzungen am Schuljahresbeginn (Planung) und Schuljahresende 

(Evaluation). Hier werden jährlich festgelegte, konkrete Schwerpunkte festgehalten. 

Zweiter Anknüpfungspunkt sind die eher allgemeinen,  alle Fächer betreffende Anteile der 

Sprachförderung. Diese sollen in den Jahrgängen aufbauend, kontinuierlich eingeführt, evaluiert 

und anschließend festgelegt werden (z.B. Wortschatzarbeit bei der Einführung neuer Begriffe im 

Jahrgang 5/6). Ziel ist hier, dass eine einheitliche DFU-Praxis für die Schülerinnen und Schüler 

erlebbar und als selbstverständlich wahrgenommen wird. Für die Entwicklung dieses 

Schwerpunktes sind die pädagogischen Konferenzen der Jahrgänge bzw. die Lehrerkonferenzen die 

geeigneten Instrumente. 

Die Bereitstellung von Fortbildungsangeboten im Bereich der Sprachförderung  – sowohl für 

Fachgruppen als auch für das Gesamtkollegium – hat entsprechend eine hohe Priorität im 

Fortbildungstableau der Schule. 

Kollegiale Hospitationen unter dem Aspekt der Spracharbeit werden fortgeführt, denn sie 

verstärken den Austausch über DFU-Methoden sowie die Verankerung von DFU-Bewusstsein im 

Kollegium. 
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2. Spracharbeit  im Förder- und Forderband in den Jahrgängen 5-7 

Bevor näher auf die Spracharbeit im  Förder- und Forderband eingegangen wird, soll zunächst eine 

kurze Begriffsbestimmung erfolgen. Der Förderunterricht zielt generell darauf ab, individuell 

festgestellte Lücken im sprachlichen und mathematischen Bereich zu schließen. Forderangebote 

dagegen wollen Kinder mit ihren besonderen Interessen oder Fähigkeiten herausfordern, in ihrem 

Wahlbereich kreativ und vertiefend tätig zu sein.  

Grundidee des Förderkonzepts der Unterstufe ist es, einerseits die Sprachförderung  in eine 

organisatorische Form zu kleiden, die Sprachförderangebote vom Status eines unbeliebten 

Zusatzfaches zu befreien und sie stattdessen in ein attraktives Angebot einzubetten, das die Stärken 

und Schwächen aller Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe gleichermaßen im Blick hat. 

Andererseits soll die Sprachförderung auch in den Angeboten, die keinen direkten Bezug zur 

Spracharbeit aufweisen (beispielsweise Forderangebote in den Naturwissenschaften),  ein 

bewusster, durchgängig  praktizierter Aspekt der Unterrichtsgestaltung sein. 

Hierzu ist in den einzelnen Jahrgängen ein Unterrichtsband eingerichtet, in dem die 

doppelstündigen Förder- und Forderangebote parallel zueinander liegen. Die Forderangebote liegen 

hierbei nicht langfristig fest, sondern können von den unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen 

modifiziert bzw. erweitert werden. 

Organisiert wird das Angebot in Quartalen, einerseits um auf Förderbedarf (oder das Wegfallen von 

Förderbedarf) schnell reagieren zu können und andererseits  die verschiedenen Angebote möglichst 

vielen Kindern zugänglich zu machen. Dementsprechend  wird der Unterricht im Förder-

/Forderband eher projektartig und produktorientiert organisiert. Alle Schülerinnen und Schüler 

bekommen am Ende eines Quartals eine Mitarbeitsnote („mit gutem Erfolg teilgenommen“, „mit 

Erfolg teilgenommen“, „teilgenommen“), die jeweils zu einer Halbjahres- bzw. 

Schuljahresabschlussbewertung zusammengezogen werden. 

Beispiel Klasse 5 

Angebot 1.Quartal 2017/2018 

Deutsch plus                                                      als   Förderangebot    

Schwedisch                                                        als   Förderangebot         

Deutsch 2                                                           als  Förderangebot 

Mathematik                                                       als  Förderangebot 

NaWi-Werkstatt Biologie                                als   Forderangebot 

NaWi-Werkstatt Physik                                   als   Forderangebot  
 

Für das erste Quartal in Klasse 5 machen die Klassenlehrerinnen der abgebenden Grundschulklassen 

Vorschläge für die Einteilung in die klassenübergreifenden Förderkurse. Hierzu liegt ihnen eine 

Übersicht über die Förderangebote  (Informationen zu Zielgruppe, Zielen und Inhalten der 

Förderangebote) vor, die eine passgenaue Einteilung erleichtern soll. Die Klassenlehrerinnen der 

aufnehmenden Gymnasialklassen füllen die Forderangebote nach Schülerneigung auf, so dass eine 

möglichst gleichmäßige Verteilung der Schülerinnen und Schüler in die Kurse gewährleistet wird. 

Für alle weiteren Quartale findet jeweils ein Austausch zwischen Fachlehrkräften (DE,SV,MA),  
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Klassenlehrerin/Klassenlehrer und Förderlehrerin/Förderlehrer statt, um sich über den aktuellen 

Förderbedarf in der Klasse abzustimmen.  

Für diese organisatorische Form haben wir uns im Wesentlichen daher entschieden, da einerseits 

die Sprachförderung in einen Gesamtrahmen eingeordnet ist, darüber hinaus der Förderbedarf für 

einzelne Schülerinnen und Schüler passgenau ermittelt werden kann, außerdem die 

Förderangebote in jedem Quartal an die Förderbedürfnisse angepasst werden können, der Wechsel 

zwischen den klassenübergreifenden Förder- und Forderangeboten unkompliziert ist und schließlich 

die klassenübergreifende Struktur Begegnung ermöglicht. 

 

2.1. DaF-Förderunterricht 

Bei der DaF-Förderung am Gymnasium liegt der Fokus auf den Klassen 5 bis 7, die Förderung erfolgt 

aber auch darüber hinaus.  

Ab August 2017 bieten wir im Rahmen des Förder-/Forderbands in den Klassen 5 und 6 die Kurse 

‚Deutsch 2’ und ‚Deutsch plus’ an. So erhalten einerseits besonders förderbedürftige Kinder ein 

Sprachtraining, andererseits fördern wir gezielt stärkere DaF-Kinder durch (auch inhaltliche) 

Vertiefung. Mit diesem differenzierenden Ansatz beziehen wir unser schulinternes DaF-Curriculum 

auf den Bedarf unserer Schülerinnen und Schüler. 

Durch die Einbettung in das Förder-/Forderband sind die Kurse stets auf ein Quartal bezogen. Wir 

unterrichten daher in Modulen, die parallel zum Deutschunterricht konzipiert sind (siehe Anhang 

Dokument 2). – Die Übersichten veranschaulichen den Aufbau der DaF-Arbeit innerhalb des Förder-

/Forderbands sowie die Unterscheidung von ‚Deutsch 2’ und ‚Deutsch plus’.  

Tabelle 1: Übersicht über das DaF-Förderangebot am Gymnasium 

Jahrgangsstufe Angebot 

 

5 

im Förder-/Forderband: 

Deutsch 2 Deutsch plus 

 

6 

im Förder-/Forderband: 

Deutsch 2 Deutsch plus 

 

7 

im Förderband 

Deutsch als Fremdsprache Lesen und Schreiben 

8 und 9 ‚Schreibsprechstunde’, 1 WS 
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Die Neukonzeption wird im Schuljahr 2017/2018 zunächst in den Klassen 5 und 6 umgesetzt und 

erprobt, während weitere Elemente entwickelt werden: 

 weitere Module für ‚Deutsch 2’ und ‚Deutsch plus’ in den Jahrgangsstufen 5 und 6,  

 Weiterentwicklung des Angebots in Klasse 7,  

 Sprachstandsfeststellungsverfahren,  

 Evaluation und ggf. Ausweitung der Schreibsprechstunde auf höhere Klassen.  

 
Tabelle 2: Charakteristika der Kurse ‚Deutsch 2’ und ‚Deutsch plus’: 
 

Deutsch 2 Deutsch plus 

 detailorientiert 

 Übung, Festigung 

 Sprachwissen / Grundlagen 

 eher aufbereitetes Material 

 Festigung, Intensivierung 

 längere Texte 

 Anwendung, Transfer 

 Sprachwissen / Produktion 

 eher authentisches Material 

 Herausforderung, Vertiefung 

In den beiden Kursen wird inhaltlich weitgehend analog gearbeitet. 

 

Die Grundkonzeption des Förderangebotes 5/6 wird auch im Jahrgang 7 beibehalten, allerdings 

beschränkt sich hier das Angebot auf die Förderung (DaF, Lesen und Schreiben und Mathematik). 

Das klassenübergreifende Förderband und die Quartalsstruktur bleiben bestehen. 

Im 4. Quartal werden die Schülerinnen und Schüler, die in der 8. Klasse das Deutsche Sprachdiplom 

erwerben, d.h. die DSD-I-Prüfung ablegen wollen, im DaF-Unterricht auf die schriftliche Prüfung und 

in der Leseförderung auf die Präsentation vorbereitet. Sie wechseln die Kurse hierbei nach der 

Hälfte des Quartals. 

3. Förderung ab der Jahrgangsstufe 8 

Dem pädagogische Ansatz der zunehmenden Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler 

folgend, bestimmt dieses Grundverständnis ab der Klasse 8 auch den Bereich der Sprachbildung. 

Wir gehen dabei einerseits den Weg der Angebote („Schreibsprechstunde“ im Jahrgang 8 und 9). 

Die Schreib-Sprechstunde (eine Stunde/Woche für die Klassen 8/9) richtet sich an Schülerinnen und 

Schüler, die Unterstützung beim Verfassen der im Deutschunterricht geforderten Aufsatzformen 

benötigen. Zielsetzung der Schreibsprechstunde ist durch individuelle Hilfestellung gerade 

unsicheren Schülerinnen und Schülern mehr Kenntnisse und Zutrauen in die eigenen Fertigkeiten zu 

vermitteln, nicht zuletzt mit Blick auf die schulischen Laufbahnentscheidungen im Umfeld der 

neunten Klasse und die Kursstufe.  

Andererseits schaffen wir bewusst vielfältige Möglichkeiten für einen lebensnahen und 

alltagsorientierten Sprachgebrauch sowie die Begegnung in und mit zwei Sprachen und Kulturen. 

Dies geschieht im musikalisch-literarisch-ästhetischer Bereich, über Praktika und Studienfahrten, 

durch Wettbewerbe sowie Kooperation mit außerschulischen Partnern (vgl. Anhang Dokument 3). 
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C. Anhang 

 

Dokument 1: Stundenverteilung in der Grundschule 
 
Vorschlag  Stundenverteilung  17/18 Arbeitsstand März 2016  
 

 

 

 1a 1b 2a 2b 3a 3b 4a 4b 
DEU 8 5 Daf 8 5 Daf 6 

 
6 
 

6 6 
davon 2 DAZ  

SVE 5 
(davon 

5x 
SVE2) 

8 5 
(davon 5x 

SVE2) 

8 6 
(davon 4x 

SVE2) 

6 6 
(davon 4x 

SVE2) 

6 

 

MAT 4 4 
(2D + 

3D/SV) 

5 5 
(2D + 

3D/SV) 

5 5 
(davon 1x 

Fö/doppelt) 

4 4 
(davon 1x 
doppelt) 

(Sprechst. MAT) - - - - 1 1  
 

REL - - 1 1  1 1  2 2  

ENG - - - - - - 2 2 

KUN 1  1  
 

1 1  1 1 1 1 

FÖ/FO Ästhetik - - - - - - 2  2  

MUS - - 1  1  1 
 

1 
 

1  1 

Chor - - - - 1 1 1  1 

Hand/Werk. - - - - - - 1 
 

1 
 

SPO 2 2 2 2 2 2 2 2 
 

SO - 2 2 2 2 2 2 2 

SUN 2 - 2 2 3 3 2 2 

Gesamtstunden 22 22 27 27 28 
(+Sprechstun

de Mathe) 

28 
(+Sprechstu
nde Mathe) 

32 
(+Sprechstu
nde Mathe 

32 
(+Sprechstu
nde Mathe 

(davon 1x Fö/Fo in 4 

Gruppen!) 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 Dokument 2: Module im DaF-Unterricht (inhaltliche Ausrichtung) 

 

Tabelle 1: Deutsch plus und Deutsch 2 in Klasse 5 – Jahresplanung 

Themen/Inhalte und Textsorten Redemittel, Sprachlernen 

1. Quartal 

 Schule 

 Klassenfahrt Domarudden 

 Briefe / schriftl. Kommunikation 

 Groß- und Kleinschreibung 

2. Quartal 

 Märchen  

 

 Verben (Konjugation; regelmäßige 

und unregelmäßige Formen) 

 Verben (Zeitform: Präteritum) 

 Tipps zum Rechtschreiben 

(Schärfung, Dehnung) 

 Tiere  Wortarten (Unterscheidung) 

 Nomen: Kasus 

 Präpositionen im Zshg mit Fällen 

3. Quartal 

 Streit 

 Lektüre: Steinhöfel: Rico, Oskar und 

die Tieferschatten 

 Freundschaft 1 

 Hobbys 

 Romme-Fahrt 

 Pronomen: Personal-, Possessiv- 

 Satzglieder 

4. Quartal 

 Fabeln / Tiergeschichten  Syntax 
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Dokument 3: Angebote der Sprachbegegnung 

1. Sprachförderung durch Angebote im musisch-literarisch-ästhetischen Bereich 
 

Musical-Theater-AG 

Die AG bietet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ihre sprachliche Ausdrucksfähigkeit durch die 

Erfahrung von Musik und Schauspiel kreativ zu trainieren und zu erweitern.  

Autorenlesungen 

Autorenlesungen sind in besonderem Maße dazu geeignet, das Interesse an Büchern sowie an 

deutschsprachiger Gegenwartsliteratur zu fördern. Sie bieten eine willkommene Abwechslung im 

Unterrichtsablauf und eröffnen darüber hinaus ganz neue Möglichkeiten, sich mit Literatur zu beschäftigen. 

 „nordeuropa filmt!“ 

„nordeuropa filmt!” ist eine Kooperation der DSS mit anderen deutschen Schulen in Nordeuropa. 

Sie wurde im Januar 2013 in Oslo gegründet um die Filmbildung als Teil der kulturellen Bildung an den 

Schulen zu fördern. „nordeuropa filmt!” organisiert beispielsweise lokale Filmfestivals an den verschiedenen 

Schulen und führt Filmprojekte durch.  

Zeitschriftenabonnements 

Im Oberstufenraum stehen den Schülerinnen und Schülern deutschsprachige Zeitschriften (darunter 

„Spiegel“, „Geo“) zur Verfügung. 

 

2. Sprachförderung durch Praktika und Studienfahrten 
 

Berufspraktikum in Deutschland (Schreiben eines Praktikumsberichts) 

Ein wichtiger Bestandteil der Sprachförderung in der Oberstufe ist das Berufspraktikum in Deutschland, da 

dieses den Teilnehmenden die Möglichkeit gibt, die im Deutsch- und im Fachunterricht erworbenen 

sprachlichen und fachlichen Kompetenzen zu erproben, Sprachhandlungen zu trainieren, weitere 

arbeitsplatzbezogene Kommunikationsstrukturen zu erwerben sowie sich über ihren weiteren beruflichen 

Werdegang Klarheit zu verschaffen.  

„Schulbrücke Europa“ 

Jedes Jahr nehmen Schülerinnen und Schüler oberer Jahrgänge (17 – 19 Jahre) der DSS an einwöchigen 

„Schulbrücke“ teil. Hier bietet die Deutsche Nationalstiftung Schülerinnen und Schülern aus Deutschland und 

allen europäischen Ländern die Möglichkeit gemeinsamen Lernens in Deutschland und in deutscher Sprache. 

Berlinfahrt 

Während der Studienfahrt der Oberstufe erleben die Schülerinnen und Schüler Berlin als deutsche 

Hauptstadt und politisches Zentrum, als internationale Stadt der Begegnungen und der Kultur sowie als Ort 
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deutscher, europäischer und internationaler Geschichte. Sprachanwendung findet hier lebensnah sowie 

themen- und alltagsorientiert statt.  

 

3. Sprachförderung durch Teilnahme an schulinternen, regionalen und 

überregionalen Wettbewerben 
 

Literaturwettbewerb 

Der jährlich stattfindende Literaturwettbewerb stellt für die Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen 

einen motivierenden Anreiz dar, sich kreativ und produktiv mit der deutschen Sprache zu beschäftigen.  

„Jugend Forscht“ 

Der Wettbewerb „Jugend Forscht“ ist der größte europäische Jugendwettbewerb im Bereich 

Naturwissenschaften und Technik, welcher Schülerinnen und Schüler der DSS mit anderen natur- und 

technikbegeisterten Schülerinnen und Schülern  in deutschsprachigen Kontakt treten lässt.  

„Jugend Musiziert“ 

„Jugend Musiziert“ ist derzeit das bedeutendste Förderprojekt für musikalischen Nachwuchs in Deutschland. 

Diese pädagogische Aktion setzt Maßstäbe für Art und Qualität des Musikunterrichts, des Musizierens und 

regt das Zusammenspiel junger Instrumentalisten an. Die Wettbewerbe werden als Regional-, Landes – und 

Bundeswettbewerb durchgeführt. Die DSS nimmt an diesem Wettbewerb teil, indem sie einen 

Regionalwettbewerb organisiert. 

Übersetzungswettbewerb „Juvenes Translatores“ 

Eine Initiative der Europäischen Kommission um Sprachenlernen und Übersetzung zu fördern.  

 

4. Sprachförderung durch die Kooperation mit außerschulischen 

Partnern/Institutionen 
 

Kooperationen mit der Deutschen Botschaft, dem Goethe-Institut sowie der Deutschen Gemeinde in 

Stockholm 

Durch die Zusammenarbeit der DSS mit den oben angeführten Institutionen haben die Schülerinnen und 

Schüler Zugang zu einem breitgefächerten kulturellen und (zeit-)geschichtlichen Programm in deutscher 

Sprache, von welchem wertvolle Impulse für den Unterricht ausgehen. 

Museums-, Ausstellungs-, Theater-, Opern-, Kino- und Veranstaltungsbesuche 

Die DSS fördert und unterstützt die Teilhabe der Schülerinnen und Schüler am kulturellen Leben des (Gast-

)Landes, zum Beispiel durch die regelmäßigen Unternehmungen des „Theaterclubs“. 
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Dokument 4: Bestandsaufnahme Sprachförderung in den schwedischen Fächern 

Schwedisch als Unterrichtssprache an der Deutschen Schule 

Im Allgemeinen sollte hier festgehalten werden, dass Schwedisch - als Majoritätssprache des Landes -  sich 

nicht wirklich mit anderen Unterrichtssprachen der Schule vergleichen lässt, da diese den Charakter einer 

schulisch gelernten Sprache haben.  Dies bedeutet, dass diese Sprachen im Normalfall nur im Unterricht 

geübt und gesprochen werden. Schwedisch als Sprache wird vor Ort überall gesprochen, daher ist der 

Schwedische Unterricht von besonderer Bedeutung. 

Hier eine Präsentation wie das Fach Schwedisch an dieser Schule unterrichtet  wird: 

Grundschule (Vorschulklasse–4. Klasse) 

Die Vorschulklassen: 

Schwedisch wird (mehr oder weniger) in beiden Vorschulklassen  auf Muttersprachler-Niveau unterrichtet. 

Hier ist eine Veränderung eingetreten, noch vor einigen Jahren war es kaum möglich dies Konzept 

anzubieten. Da immer mehr von unseren Schülerinnen und Schülern jedoch über genügend Schwedisch-

Kenntnisse verfügen, ist dies jedoch heutzutage machbar. Zwischendurch werden Schülerinnen und Schüler 

aufgenommen, die in Schwedisch als Fremdsprache unterrichtet werden müssen, d.h. Schülerinnen und 

Schüler welche Schwedisch als Sprache sehr schlecht oder gar nicht beherrschen. Diese Schülerinnen und 

Schüler werden manchmal im Fach Schwedisch in gesonderte Unterrichts- und Lerngruppen eingeteilt, 

manchmal werden sie jedoch auch zusammen mit den anderen Schülerinnen und Schülern der Klasse 

unterrichtet.  

1. Klasse: 

In der 1. Klasse wird täglich eine Stunde Schwedisch-Unterricht gegeben, wobei die Klasse in zwei Gruppen 

eingeteilt wird die von je einer Lehrkraft unterrichtet werden. Die eine (größere) Gruppe wird (in Etwa) auf 

dem Niveau eines Muttersprachlers unterrichtet, während die zweite (kleinere) Gruppe in Schwedisch als 

Fremdsprache unterrichtet wird. In letztere Gruppe werden Kinder eingeteilt, die erst vor kurzer Zeit nach 

Schweden gekommen sind - alles von reinen Anfängern bis zu den Kindern die bis zu drei Semester in 

Schweden gewohnt haben. Die Zusammensetzung der kleinen Gruppe bestimmt wie die Lehrkräfte den 

Unterricht gestalten – die Lehrkräfte können die Gruppen gezielt getrennt oder als gesamte Klasse 

unterrichten.   

In der Klasse 1b werden die Kinder acht Stunden pro Woche auf Schwedisch unterrichtet.  Der Unterricht 

findet auf Muttersprachler-Niveau statt und die Klasse wird in allen Unterrichtsteilen sprachlich 

zusammengehalten. Kunst und Sachunterricht werden auch auf Schwedisch unterrichtet, Mathematik 

hingegen ist ein Fach, das zweisprachig unterrichtet wird, wobei die deutschsprachige Lehrkraft für das 

Zeugnis/die Beurteilung verantwortlich ist und die schwedische Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler 

sprachlich unterstützt.    

2. Klasse: 

Die 2a hat eine Unterrichtsstunde auf Schwedisch pro Tag in zwei Unterrichtsgruppen mit je einer Lehrkraft. 

Die Struktur deckt sich mit der Planung für die Klasse 1a, s. O. Zu beachten ist, dass die Schülerinnen und 

Schüler ihre ersten Zeugnisse im 2. Halbjahr der 2. Klasse bekommen, was bedeutet, dass die Schülerinnen 

und Schüler der Klasse 2a dann auch ihre ersten Zeugnisnoten in den schwedischen Fächern erhalten. In den 

schwedischen Fächern werden erst Ende des 4. Unterrichtssemesters Zeugnisnoten vergeben, was sich mit 
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dem Erhalt der ersten Zeugnisse überhaupt deckt, jedoch nicht zwingend ist. Die Note im Fach Schwedisch 

wird nach dem 4-6 Halbjahr laut den geltenden Richtlinien für Schwedisch als Fremdsprache erteilt. Ab dem 

7. Halbjahr/Semester wird die Zensur nach den Richtlinien für Schwedisch für Muttersprachler erteilt. 

In der Klasse 2a werden zusätzlich eine Stunde Musikunterricht, eine Stunde Kunstunterricht und eine 

Stunde Sachkunde auf Schwedisch unterrichtet, die in der 1a noch nicht unterrichtet werden. Vor Allem in 

Sachkunde ist die sprachliche Arbeit umfassend, da die Schülerinnen und Schüler aus der kleinen Gruppe, 

welche noch nicht so lange in Schweden gewesen sind, jetzt alle zusammen mit der großen Gruppe 

unterrichtet werden. Dieses führt u.a. dazu, dass z.B. die Lehrkraft und/oder Mitschüler Übersetzungsarbeit 

leisten müssen, jedoch auch, dass Begriffe auf beiden Sprachen vorgestellt werden, was wiederum gute 

Sprachkenntnisse in beiden Sprachen bei der Lehrkraft voraussetzt.   

In der Klasse 2b werden die Kinder acht Stunden pro Woche auf Schwedisch unterrichtet.  Der Unterricht 

wird auf Muttersprachler-Niveau gehalten und die Klasse wird in allen Unterrichtsteilen sprachlich 

zusammengehalten. Hierzu kommen zwei Unterrichtsstunden in Sachkunde und drei Unterrichtsstunden in 

Mathematik auf Schwedisch. Das Letztere ist auch zweisprachiger Unterricht wobei die deutschsprachige 

Lehrkraft für das Zeugnis/die Beurteilung verantwortlich ist und die schwedische Lehrkraft die Schülerinnen 

und Schüler sprachlich unterstützt.    

3. Klasse: 

In der Klasse 3a wird täglich eine Stunde Schwedisch-Unterricht von einer Lehrkraft in der großen Gruppe 

gegeben (an einem Tag gibt es 2 Stunden Schwedisch-Unterricht, somit sind das insgesamt sechs 

Unterrichtsstunden in Schwedisch pro Woche) und die kleine Gruppe wird vier Stunden pro Woche von einer 

anderen Lehrkraft unterrichtet, was bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler der kleinen Gruppe eine 

Stunde pro Woche zusammen mit der großen Gruppe unterrichtet werden. In der kleinen Gruppe finden sich 

dieselbe Kategorie von Schülerinnen und Schülern wie in den kleinen Gruppen der Klassen 1a und 2a.  

In der Klasse 3a werden auch eine Stunde Kunstunterricht und zwei Unterrichtsstunden Sachunterricht auf 

Schwedisch erteilt. Diese Fächer werden wie in der 2a gehandhabt, d.h. dass alle Schülerinnen und Schüler in 

derselben Gruppe unterrichtet werden, auch die Schülerinnen und Schüler der kleinen Gruppe. Dies führt 

auch zu einem großen Hilfsbedarf, s. O. Klasse 2a.  

In der Klasse 2b werden die Kinder sechs Stunden pro Woche auf Schwedisch unterrichtet.  Der Unterricht 

wird auf Muttersprachler-Niveau gehalten und die Klasse wird in allen Unterrichtsteilen sprachlich 

zusammengehalten, s. Klasse 1b und 2b.  Hierzu kommen zwei Stunden Sachunterricht. Mathematik wird ab 

diesem Jahrgang ausschließlich auf Deutsch unterrichtet, was bedeutet, dass aller Unterricht auf Deutsch 

stattfindet (auch der Nachhilfeunterricht). 

4. Klasse: 

In der 4a  wird täglich eine Stunde Schwedisch-Unterricht von einer Lehrkraft in der großen Gruppe 

unterrichtet (an einem Tag gibt es zwei Stunden Schwedisch-Unterricht, somit sind das insgesamt sechs 

Unterrichtsstunden in Schwedisch pro Woche) und die kleine Gruppe wird vier Stunden pro Woche von einer 

anderen Lehrkraft unterrichtet, was bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler der kleinen Gruppe eine 

Stunde pro Woche zusammen mit der großen Gruppe unterrichtet wird, wie in der Klasse 3a. In der kleinen 

Gruppe finden sich dieselbe Kategorie von Schülerinnen und Schülern wie in den kleinen Gruppen der o. g. 

Jahrgängen.  

In der Klasse 4a werden auch zwei Stunden Sachkunde auf Schwedisch unterrichtet. Die gleiche Situation wie 

in der Klasse 3a oben.  
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In der Klasse 4b werden, wie in der Klasse 3a,  sechs Stunden Schwedisch-Unterricht pro Woche auf dem 

Niveau eines Muttersprachlers gegeben, wobei die gesamte Klasse während sämtlichen Momenten 

zusammen unterrichtet wird. Pro Woche werden zusätzlich zwei Stunden Sachkunde auf Schwedisch 

unterrichtet.  

Schwedisch Fördern in der Grundschule: 

Insgesamt werden in der Grundschule fünf Wochenstunden Förderunterricht in den schwedischen Fächern 

angeboten. Diese Förderstunden werden automatisch den Schülerinnen und Schülern der  B-Klassen 

geboten, da die Schülerinnen und Schüler der A-Klassen schon in zwei Gruppen eingeteilt sind. Zu beachten 

ist, dass diese fünf Unterrichtsstunden als sonderpädagogische Stunden und nicht als Hilfestellung für 

Schüler, die Hilfe benötigen da sie Schwedisch als Fremdsprache haben. 

Zurzeit ist in Planung die sonderpädagogischen Stunden auf Deutsch und auf Schwedisch zusammenzulegen 

um somit einen „Pool“ für Hilfestellung zu schaffen, wo Hilfe nach Bedarf und Sprache, und nicht wie bisher 

automatisch nach Sprache, angeboten wird. 

 

Gymnasium 

Im Gymnasium (Klassen 5-12) besteht der Unterricht im Fach Schwedisch aus vier Wochenstunden für alle 

Klassen außer den 9. Klassen, wo der Unterricht aus drei Wochenstunden besteht. Der Unterricht wird auf 

Muttersprachler-Niveau gegeben. Des Weiteren wird das Fach „historia“ (Geschichtsunterricht auf 

Schwedisch) eine Stunde pro Woche unterrichtet. In den 10. Und 12. Jahrgängen wird zwei Stunden pro 

Woche „Historia“ unterrichtet.  Das Fach Geschichte/historia ist ein Fach, das ab der 7. Bis zur 12. Klasse 

bilingual unterrichtet wird. Dies bedeutet, dass die Lehrer in den Fächern Geschichte (deutsch) und „historia“ 

(schwedisch). Außerdem wird das Fach „samhällskunskap“ (Gemeinschaftskunde) ab der 8. Klasse 3 Stunden 

pro Woche, in der 7. Klasse  2,5 Stunden pro Woche und in der 5. Klasse eine Stunde pro Woche auf 

Schwedisch unterrichtet. In der 6. Klasse wird kein Unterricht in „samhällskunskap“ angeboten und in der 12. 

Klasse ist „samhällskunskap“ ein Wahlfach, was die Schülerinnen und Schüler abwählen können. Nur 

Schülerinnen und Schüler die das schwedische „Samhällsvetenskapsprogrammet“ (Kurswahl 

Gemeinschaftskunde) sind verpflichtet „samhällskunskap“ als Fach durchgehend zu belegen. 

Schülerinnen und Schülern die noch kein oder wenig Schwedisch beherrschen wird die ersten vier Halbjahre 

zwei Unterrichtsstunden pro Woche im Fach Schwedisch als Fremdsprache angeboten. Nach zwei 

Schuljahren werden die auf Schwedisch unterrichteten Fächer auch benotet. Die Benotung des Fachs 

Schwedisch geschieht im 4.-6. Semester nach den Richtlinien des Fachs Schwedisch als Fremdsprache. Ab 

dem 7. Semester wird das Fach Schwedisch nach den Richtlinien für Schwedisch für Muttersprachler 

benotet. Die Benotung der anderen auf Schwedisch unterrichteten Fächer, basiert in den ersten Semestern 

auf dem Sachverständnis und die Möglichkeit ist gegeben, z.B.  Fragen oder Teilfragen auf Deutsch zu 

beantworten.  

Die Anzahl der Wochenstunden welche im Gymnasium auf Schwedisch unterrichtet werden variiert von 5 

Wochenstunden in der 6. Klasse bis zu 9 Stunden in der 10. Klasse. Neuzugezogene Schülerinnen und Schüler 

bekommen zwei Unterrichtsstunden pro Woche Unterricht im Fach  Schwedisch als Fremdsprache. Die 

weiteren Stunden werden unterschiedlich gestaltet, je nach Kenntnislage der Schülerinnen und Schüler. 

Einige versuchen schnellstmöglich am Unterricht teilzunehmen, Anfänger jedoch brauchen das erste und 

manchmal auch das zweite Semester um Aufgaben aus dem Schwedisch als Fremdsprache-Unterricht zu 

lösen.  Ab Herbst 2017 wird diesen Schülerinnen und Schülern in der ersten Schulwoche ein Intensivkursus in 
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Schwedisch für Anfänger geboten (jeweils 4 Unterrichtsstunden jeden Vormittag, also insgesamt 20 

Wochenstunden). Außerdem wird Anfängern zwei Halbjahre die Möglichkeit angeboten, zwei Stunden pro 

Woche wo der Rest der Klasse Schwedisch-Unterricht hat, Zeit in der Bibliothek zu verbringen, wo sie mit 

Hilfe eines Computerprogramms „Pratstart“ Schwedisch lernen können (Unterstützung der Quereinsteiger 

an der DSS durch ein neues elektronisches Lernkonzept).   

In der 5. Klasse wird das Fach Schwedisch auch nach dem Konzept: ”Förder/Forder” unterrichtet. Dies soll 

den Schülerinnen und Schülern die vier Semester am Schwedisch als Fremdsprache-Unterricht 

teilgenommen haben jedoch mehr Hilfestellung im Fach Schwedisch benötigen (Fördern) aber auch für 

Schülerinnen und Schüler die ihre Schwedisch-Kenntnisse schneller als Ihre Klassenkameraden entwickeln 

möchten (Fordern).  

Die Schule bietet eine Stunde pro Woche eine sog. ”Sprechstunde” an, wo Schülerinnen und Schüler Fragen 

im Fach Schwedisch beantwortet bekommen können, besonders für Schüler mit Schwedisch als 

Fremdsprache. 

Ein weiteres Angebot im Fach Schwedisch ist der jährliche Vorlesewettbewerb (högläsningstävling) für die 4. 

und 5. Klassen und jährliche Verfasserlesungen in den 5. und - wenn möglich – 6. Klassen.      

Die Bibliothek sowohl in der Grundschule wie auch im Gymnasium bietet ein Angebot an Büchern, 

Lehrmitteln und Zeitungen/Zeitschriften auf Schwedisch. In der Grundschule ist die Verteilung der Mittel 

gleich (50% - 50%) zwischen schwedischem und deutschem Material während die Verteilung im Gymnasium 

40% - 60% zugunsten deutschem Material ist. Dies wurde in Hinblick auf die Möglichkeit der Ausleihe in 

schwedischen Bibliotheken am Wohnort der Schülerinnen und Schülern so beschlossen, denn diese bieten 

bedeutend mehr schwedische als deutsche Literatur an.   

Förderunterricht auf Schwedisch im Gymnasium: 

Förderunterricht auf Schwedisch wird im Gymnasium nicht angeboten, sondern der Förderunterricht für die 

Klassen 5.-12. wird ausschließlich auf Deutsch gehalten. Da bislang das primäre Ziel unserer Schule war, den 

Schülerinnen und Schülern den Zugang zum deutschen Abitur zu erleichtern ist das nicht verwunderlich. Falls 

das Ziel der Schule zukünftig eher sein soll, dass unsere Schülerinnen und Schüler  im größtmöglichem 

Umfang Zweisprachigkeit erlangen – auch in Hinsicht darauf, dass die Hälfte der Prüfungsfächer im 

deutschen Abitur nunmehr auch Schwedische Fächer sein können – sollte vielleicht der Mangel an 

schwedischem Förderunterricht – sowie auch z.B.  Förder/Forder – erneut überdacht und geprüft werden.   

Hilfestellungen/Anpassung des Unterrichts, der auf Schwedisch gehalten wird: 

Hilfestellungen, die schon heute in Fächern gegeben werden, die auf Schwedisch unterrichtet werden um 

den Schülerinnen und Schüler welche die schwedische Sprache noch nicht vollständig beherrschen den 

Zugang zum Unterricht zu erleichtern sind z.B. Folgendes: 

Im Sachunterricht bekommen die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung aktueller schwedischer Begriffe 

auf erklärt. In Testsituationen können die Schülerinnen und Schüler die Wörter, welche ihnen nicht einfallen, 

mit deutschen Wörtern ersetzen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen somit Übersetzungshilfe vom 

Lehrer oder von Mitschülern, was für beide  Parteien positiv ist, jedoch viel Zeit kostet.  

Bei Durchgängen in den auf Schwedisch unterrichteten Fächern werden wichtige thematische Begriffe auf 

sowohl Schwedisch wie auch auf Deutsch präsentiert wobei auf extra deutliche Aussprache und langsames 

Tempo geachtet wird. Bei Tests werden diese als Fußnote angegeben. Wortkunde wird kontinuierlich geübt, 

z.B. im literarischen Unterricht, gerne durch Vorlesen oder durch andere Kontrollfunktionen, um zu 
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kontrollieren ob alle Schülerinnen und Schüler das Vokabular verstanden haben. Arbeit mit Wörterbüchern, 

Vokabeln und Enzyklopädien.  

Schülerinnen und Schüler die die Schwedische Sprache noch nicht gut beherrschen können z.B. statt einer 

schriftlichen Arbeit in den Fächern  historia/samhällskunskap (Geschichte/ Gemeinschaftskunde) den 

Leistungsnachweis mündlich erbringen.    

 

UD (Stand: Dezember 2016) 
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