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1. Situation der Heinrich-Heine-Schule Darmstadt  
 
 
 
1.1 Räumliche Situation und Ausstattung 
 
Die Heinrich-Heine-Schule ist eine zweizügige Grundschule und liegt in Bessungen, 
einem südlichen Stadtteil Darmstadts. Das Schulgebäude wurde erst im Januar 2008 
eingeweiht, nachdem das ehemalige Schulhaus aufgrund starker Asbestbelastung 
komplett abgerissen werden musste. Die Schule wurde demnach unter 
Berücksichtigung der neuesten pädagogischen Überlegungen bezüglich der 
optimalen Gestaltung eines Schulgebäudes geplant. Jeweils zwei der acht 
Klassenräume sind durch einen Kleingruppenraum miteinander verbunden. Sowohl 
Klassenräume als auch die Gruppenräume verfügen über PCs mit aufgespielter 
Lernsoftware und Internetzugang. Die Schule verfügt zudem über einen großen 
Mehrzweckraum, einen Werkraum, einen großzügig ausgestatteten Computerraum 
und eine Turnhalle mit grundschulspezifischen Bewegungsarrangements. An der 
Heinrich-Heine-Schule besteht bis jeweils 17 Uhr ein Betreuungsangebot, dessen 
Räumlichkeiten ebenfalls in das Schulgebäude integriert sind. Weiterhin bietet die 
Caritas an drei Nachmittagen eine kostenlose Hausaufgabenbetreuung an. Da der 
Bezug des neuen Schulgebäudes erst in diesem Schuljahr stattgefunden hat, sind 
demnach viele Projekte und Konzepte erst im Entstehen oder in der 
Erprobungsphase. Folgende Schwerpunkte hat sich das Kollegium derzeit zur 
Aufgabe gesetzt: 
 

- Zertifizierung als „Gesundheitsfördernde Schule“ 
- Evaluation des Medienkonzepts, 
- Schulhofgestaltung 
- Umsetzung neuer Förderkonzepte 
- Faustlos-Projekt für die zukünftigen ersten Klassen 
- Organisation einer schuleigenen Bibliothek 
- Deutsch & PC 
 

Insgesamt unterrichten an der H-H-S 11 Lehrkräfte, eine LIV sowie zwei 
Sozialpädagoginnen als Integrationshilfe in zwei Integrationsklassen. Zusätzlich sind 
zwei Beratungslehrer aus den beiden anliegenden Förderschulen stundenweise an 
unsere Schule abgeordnet. 
 
 
1.2 Migrantenanteil 
 
An der Heinrich-Heine-Schule werden derzeit 152 Schüler unterrichtet, von denen 55 
Kinder eine ausländische Staatsangehörigkeit haben. Dies entspricht einem 
Migrantenanteil von 36,2%. Diese Zahl ist jedoch nur bedingt aussagekräftig, da viele 
unserer Schüler bzw. deren Eltern mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit 
angenommen haben. Berücksichtigt man diese Schüler in der Gesamtbilanz, erhöht 
sich die Zahl der Schüler mit Migrationshintergrund auf 88 Schüler und somit einer 
Prozentzahl von 58 %. 
Eine Hinzunahme der „eingedeutschten“ Migrantenkinder ist schon allein dadurch 
gerechtfertigt und sinnvoll, da sich im Schulalltag feststellen lässt, dass trotz der 
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Einbürgerung nur begrenzte Deutschkenntnisse vorhanden sind und auch Zuhause 
ausschließlich die  Muttersprache gesprochen wird.  
Betrachtet man sich die Schülerliste der zukünftigen Schulanfänger so lassen sich 
folgende Werte ermitteln: 
Die Gesamtschülerzahl liegt bei 54 Schülern, die voraussichtlich auf zwei Klassen 
aufgeteilt werden sollen. 32 dieser Kinder haben einen Migrationshintergrund dies 
entspricht 59%. 
 
Zur genaueren Veranschaulichung die jeweiligen Prozentzahlen der Migrantenkinder 
nach Klassenstufe aufgelistet. 
Klasse 4 53% 
Klasse 3 51% 
Klasse 2 58% 
Klasse 1 59% 
Insgesamt lässt sich anhand der Zahlen festhalten, dass eine schleichende jedoch 
stetige Zunahme des Migrantenanteils an der H-H-S zu verzeichnen ist. Dies wird 
laut Aussage der Kindergärten auch für die kommenden Jahrgänge zu erwarten sein.  
 
 
 
2. Einbettung in das Schulprogramm  
 
 
Aufgrund der neuen Situation der Heinrich-Heine-Schule, Einzug in das neue 
Schulgebäude, steht eine Überprüfung des bisherigen Schulprogrammes an.  
Mit dem im letzten Jahr erstellten Lesekonzept ist ein erster Schritt in Richtung 
Neugestaltung und neuer Zielsetzungen an der Schule gemacht worden. 
Die konzeptionelle Arbeit in den Bereichen DAZ-Unterricht, Vorlaufkurs sowie 
Kooperation mit den Kindergärten und Schulaufnahmeverfahren wird durch die 
geplante Erstellung eines Sprachförderkonzeptes wesentlich unterstützt und ergänzt 
werden. 
Hierzu läuft parallel die Intensivierung der Elternarbeit bei Familien mit 
Migrationshintergrund. Es gilt die schon bestehende Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Organisationen (Caritas, Rotes Kreuz etc.) sowie die schulinterne 
Elternarbeit in diesem Bereich im Schulprogramm zu verankern. 
Das Konzept Deutsch & PC nimmt als sinnvolle und logische Weiterentwicklung 
dieser Arbeit seinen Platz im Schulprogramm ein. 
 
 
2.1 Kooperation mit den Kindergärten  
 
Die HHS wird von Kindern aus bis zu 10 verschiedenen Kindergärten besucht.  
Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren haben sich drei Kindergärten 
herauskristallisiert, die die stärksten Gruppen zu uns schicken. Hier hat sich eine 
intensive Zusammenarbeit entwickelt. 
Dokumentiert wird sie momentan in der KOOP – Gruppe KIGA - Schule. 
In zwei Kindergärten werden Sprachprogramme mit Kindern mit 
Migrationshintergrund durchgeführt, wie z. B. „Lollipop und die Schlaumäuse“. Diese 
Lernsoftware steht auch den Vorlaufkurskindern zur Verfügung und Erzieherinnen 
und Vorlaufkurslehrerin stehen in einem ständigen Austausch. 



 4 

Bei der Schulaufnahme im Herbst 08 soll gemeinsam eine Sprachstandserhebung 
auf der Grundlage des Materials „Deutsch für den Schulstart“ entwickelt werden, 
damit auf dieser Basis sowohl die vorbereitende Arbeit im Kindergarten wie auch die 
Inhalte des Vorlaufkurses aufeinander abgestimmt werden können. 
 
Erste Ergebnisse, inwieweit diese Arbeit erfolgreich ist, erwarten wir zum 
Schuljahresbeginn 09/10, wenn eine zweite Sprachstandserhebung erfolgt und ein 
Vergleich mit der Erhebung von der Schulanmeldung zum ersten Mal möglich ist. 
 
 
2.2 Vorlaufkurs  
 
Am VLK der HHS nehmen in diesem Schuljahr 22 Kinder teil.  
Aufgrund der großen Schüleranzahl wurde der Kurs in zwei Gruppen zu je 11 
Kindern geteilt. Diese erhalten viermal die Woche je 45 Minuten (am Nachmittag) 
Förderunterricht. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen ist es für das Erlernen einer 
Sprache sinnvoller, die Kinder täglich und dafür kürzer, anstatt über eine längere 
Zeitspanne und damit seltener zu unterrichten („Sprachbad“). 
 
Die Unterschiede bei den Kindern sind sehr groß. Sowohl, was das 
Sprachvermögen, als auch die Arbeitsweise und das Sozialverhalten anbelangt. 
Signifikant ist vor allem, dass die meisten Kinder nicht gewöhnt sind, Geschichten 
zuzuhören oder selber zu Bildern zu erzählen. Auch das gemeinschaftliche Spielen 
(Würfelspiele, etc.) ist vielen noch fremd. Viele grundlegende Arbeitsweisen, die 
Vorschulkinder  benötigen, müssen hier erst neben dem Deutschlernen angebahnt 
werden. 
Der Unterricht findet in einem Gruppenraum statt, der mit einem PC  und einer Tafel 
ausgestattet ist. 
 
Bei der Schulanmeldung wurden mit Hilfe einer Sprachstandserhebung die Kinder 
ausgewählt, bei denen der Förderbedarf am größten war. Leider  konnten wir nicht 
alle Kinder mit Migrationshintergrund, die Förderbedarf im geringerem Maße benötigt 
hätten, aufnehmen.  
 
Im VLK wird mit dem Heidelberger Sprachprogramm Deutsch für den Schulstart 
gearbeitet. Zu Beginn des Kurses wurde der Spracheinstufungstest durchgeführt und 
eine Lernausgangslage jeden Kindes festgestellt. 
Neben dem Material des Heidelberger Sprachprogramms werden zur Ergänzung und 
Differenzierung auch Elemente (Arbeitsblätter, Spiele und Plakate) aus der 
Vorlaufkurs - Box des Finken-Verlags eingesetzt.  
Ebenso kommen die Lernsoftware Lollipop und die Schlaumäuse, Budenberg und 
Lernwerkstatt 7 zum Einsatz. 
Gegen Ende dieses Schuljahres lässt sich sagen, dass die Kinder des VLK zwar 
ihren Wortschatz vergrößert haben und auch große Fortschritte im Arbeitsverhalten 
gemacht haben, jedoch eine etwas kleinere Gruppe für ihr Lernverhalten  besser 
gewesen wäre. (Dies war aus organisatorischen Gründen nicht möglich.). 
 
 
2.3 DAZ-Unterricht  
 
Der DAZ-Unterricht wird in allen Jahrgangsstufen einmal wöchentlich zu je 45 
Minuten als verpflichtender Förderunterricht angeboten.  
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In der 1. Jahrgangsstufe ist die Gruppe in diesem Schuljahr sehr groß. Hier erhalten 
12 Kinder gemeinsam Deutsch-Förderunterricht. 
Die Themen des DAZ-Unterrichts orientieren sich häufig am Sachunterricht, damit 
die Schüler im normalen Unterricht gut mitarbeiten können. Öfter gibt es aber auch 
kleine Leseübungen, Geschichten oder einzelne Lernspiele zu bestimmten Themen. 
Im Mittelpunkt steht aber immer das gemeinsame Erzählen und Sprechen in der 
Gruppe.  
In der 3. und 4. Jahrgangsstufe sind die Gruppen etwas kleiner. Hier orientiert sich 
der DAZ-Unterricht mehr am Deutschunterricht der jeweiligen Klasse. Viele Übungen 
zur Grammatik sind notwendig. Auch hier kommt teilweise der Computer des 
Gruppenraums zum Einsatz (CD-Rom: Kleeblatt 3 und 4). Das Erzählen und 
Aufschreiben von Geschichten stehen häufig im Mittelpunkt. Zusätzlich wird das 
sinnentnehmende Lesen geübt. 
 
 
 
 
 
3. Umsetzung des Konzeptes Deutsch & PC  im Schulja hr 2008/2009 
 
 
Die enge Kooperation mit den Kindergärten und die intensive Arbeit im Vorlaufkurs, 
hier vor allem bedingt durch das Programm Deutsch für den Schulstart (Fortbildung 
und Materialien), haben im letzten Jahr dazu geführt, dass die Schüler mit 
Migrationshintergrund eine bessere Lernausgangslage haben. 
Allerdings mussten wir aber auch feststellen, dass durch die weiteren 
unterstützenden Maßnahmen, DAZ, die mit fortschreitendem Schuljahresbesuch 
komplexer werdende Alltagssprache im Unterricht nicht in dem erwünschten Maße 
entwickelt und gefestigt werden kann. 
Um unseren Schülern mit Migrationshintergrund im Grundschulunterricht und in der 
weiterführenden Schule eine erfolgreiche Teilnahme zu sichern, bedarf es 
intensiverer Fördermaßnahmen. 
Wichtig erscheinen uns hier die neuen Ansätze der jüngsten 
Zweitspracherwerbsforschung, die davon ausgehen, dass die grammatikalische und 
syntaktische Entwicklung sich in spezifischen Sequenzen ausbilden und am besten 
durch gezielte und begleitete Sprachproduktion gefördert werden. 
Auf der Grundlage von DfdS (Syntax, Genus, Kasus) wird mit Deutsch & PC erst eine 
entwicklungsproximale Förderung möglich, die für uns die zukünftige Ausrichtung 
unseres Sprachförderkonzeptes ausmacht. 
Parallel dazu wird unser Medienkonzept, welches momentan die Medienkompetenz 
der Schüler ab dem 3. Schuljahr schult, insofern unterstützt, dass die Kinder der 
ersten beiden Schuljahre hier schon erste Kompetenzen erwerben können. 
Das Projekt Deutsch & PC ist somit für die Heinrich-Heine-Schule ein 
erstrebenswertes Unterrichtkonzept. 
 
 
3.1 Räumliche Gestaltung 
 
Zwischen den beiden Klassenräumen der zukünftigen ersten Klassen befindet sich 
ein gemeinsamer Gruppenraum , der von jedem Klassenzimmer sowie vom Schulflur 
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aus zugänglich ist. Das Mobiliar dieses zusätzlichen, separaten Raums für die Arbeit 
in Kleingruppen besteht aus einem Gruppentisch, der sich aus drei einzelnen Teilen 
zusammensetzt sowie Schränken zur Aufbewahrung der Arbeitsmaterialien und 
Regalen, in denen Bilderbücher und Spiele untergebracht werden können.  
Zudem wäre Platz für Tafeln, an der Unterrichtsinhalte anschaulich gemacht werden 
könnten. Die technische Ausstattung des Gruppenraums mit neuen Medien besteht 
aus zwei Computern , an denen mit der aktuellen Lernsoftware der Heinrich-Heine-
Schule geübt werden kann und welche ein Schreibprogramm sowie einen 
Internetzugang besitzen. 
 
 
3.2 Inhaltliche Gestaltung 
 
In den parallel zum Regelunterricht stattfindenden Arbeitsphasen in Kleingruppen 
sollen die Erstklässler mit unzureichenden Deutschkenntnissen zu einem Großteil 
durch die Umsetzung des Förderkonzepts „Deutsch für den Schulstart“  gefördert 
werden. Dieses Programm wurde an der Universität Heidelberg entwickelt und wird 
an der Heinrich-Heine-Schule bereits zur Gestaltung des Vorlaufkurses eingesetzt. 
Ausgangspunkt der Förderung stellt ein Sprachtest dar, dessen Ergebnis 
gewährleisten soll, dass jeder Schüler in der individuell passenden Phase des 
Programms einsteigt. Aus den bisherigen Erfahrungen der Lehrkraft, die den 
Vorlaufkurs leitet, lässt sich das inhaltlich sehr reichhaltige Förderprogramm zu den 
Bereichen Wortschatz, Grammatik, Text, Phonologische Bewusstheit und 
mathematische Vorläuferkenntnisse bei den förderbedürftigen Kindern auch noch im 
ersten Schuljahr fortführen. Ergänzt wird der Kleingruppenunterricht durch aktuelle 
Erzählanlässe, Bilderbücher sowie Erzählbilder und Spiele aus dem DAZ-Unterricht. 
 
 
3.3 Fördermaterial 
 
An den Computern können die Mädchen und Jungen aktuell mit den folgenden 
Lernprogrammen üben, um ihre Kenntnisse zu erweitern und zu vertiefen: 
 
- Lernwerkstatt 7 
- Budenberg 
- Elfe Training (Elfe-Test) 
- Schreiblabor 
- Lollipop und die Schlaumäuse 
- GUT 
 
Außer  dieser Lernsoftware stehen noch u. a.  folgende Lernmaterialien zur 
Verfügung: 

• Logico 
• DAZ – Box 
• LÜK 
• Differix 
• Sprechdachs 
• Unser kleiner Wörterladen 
• Erzähl mir was 1 + 2 
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3.4 Personelle Gestaltung 
 
In den ersten vier Wochen des Schuljahres 2008/2009 soll eine zusätzliche Lehrkraft 
aus dem Kollegium der Heinrich-Heine-Schule zunächst die Kinder der Klasse gezielt 
im Klassenverband sowie auch in Einzelgesprächen beobachten, wobei vor allem der 
Kontakt zu der Lehrerin des Vorlaufkurses sowie zu den Erzieherinnen aus dem 
Kindergarten und den Eltern äußerst hilfreich sein kann. 
Nachdem die Förderkinder ausgewählt wurden, kann die Deutsch & PC- Lehrkraft in 
den täglichen Förderstunden zeitweise als Unterstützung mit der 
Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer den Unterricht gemeinsam gestalten oder etwa 
sechs bis acht Förderkinder zur Kleingruppenarbeit mit in den Gruppenraum 
nehmen. In dieser Zeit wird der aktuelle Unterrichtsstoff, den besonderen 
Bedürfnissen der Lerngruppe angepasst, erarbeitet. Außerdem gestalten 
verschiedene Sprechanlässe, das Vorlesen und der spielerische Umgang mit 
Sprache diese Arbeitsphasen. 
Besonders wichtig ist eine enge, gut funktionierende Kooperation zwischen der 
Deutsch& PC- Lehrkraft und der Klassenlehrerin/dem Klassenlehrer, da nur so eine 
sinnvolle Unterrichtsplanung sowie eine effektive Förderung der 
Schüler/Schülerinnen mit nicht ausreichenden Sprachkenntnissen gelingen kann. 
 
 
3. 5. Zusätzlicher Bedarf 
 
Neben der Zuordnung von Lehrerstunden (je 11 Stunden pro Klasse) durch das 
Schulamt benötigen wir trotz unserer schon sehr guten Grundausstattung zusätzliche 
Sachmittel, wie z. B. eine Wandtafel für jeden Gruppenraum. 
Ebenso besteht hinsichtlich der Lernsoftware an der Heinrich-Heine-Schule definitiv 
weiterer Bedarf. Vor allem eine Anschaffung von Lerngrogrammen aus dem Bereich 
der Sprachheiltherapie, wie beispielsweise „Audiolog“ wären Investitionen, die wir 
aus zusätzlichen Fördermitteln im Rahmen von „Deutsch& PC“ tätigen möchten.  
Ebenso wünschenswert wäre eine Ergänzung und Aufstockung der bestehenden 
altersentsprechenden Spiel- und Literaturangebote. 
 
 
 
 
4. Evaluation  
 
 
 
4.1 Entwicklungsziele 
 
Wir wollen unseren SchülerInnen mit Migrationshintergrund eine erfolgreiche 
Teilhabe an unserem Bildungssystem und dem gesellschaftlichen Leben sichern. 
 
 
Jeder Schüler, jede Schülerin mit Migrationshintergrund verlässt unsere Schule mit 
einem Sprachstand, der es ihm/ihr ermöglicht, gemäß seinen/ihren intellektuellen 
Fähigkeiten eine entsprechende weiterführende Schule zu besuchen. 
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4.2 Evaluationskriterien 
 
 
 

Erfolgskriterien Erfolgsindikatoren 
 
 

Die SS beherrschen einen 
altersgemäßen Grundwortschatz. 

• Sie verfügen über den jeweiligen 
Fibelwortschatz. 

• Sie ordnen differenziert Laute 
passenden Bildern zu. 

• Sie verwenden ihren erweiterten 
Wortschatz bei der Produktion 
eigener Texte. 

 
Die SS beherrschen den richtigen 
Artikelgebrauch. 

• Sie füllen Wörterlisten 
entsprechend aus. 

• Sie setzen den Artikel im mdl. und 
schriftl. Bereich richtig ein. 

 
 

Die SS können einfache Sachverhalte 
grammatikalisch richtig wiedergeben und 
Zusammenhänge artikulieren. 

• Sie beantworten Fragen richtig. 
• Sie benutzen die passenden 

Verben in der entsprechenden 
Form. 

• Sie beherrschen die drei 
wichtigsten Fälle des Nomen 
(Nominativ, Akkusativ, Dativ) 

• Sie ziehen Schlussfolgerungen 
(wenn...dann) 

 
 

Die SS können Sachtexten Informationen 
entnehmen und sie zur Problemlösung 
einsetzen (Mathematik). 

• Sie beteiligen sich mit inhaltlich 
stimmigen Wortmeldungen am 
Unterrichtsgespräch. 

• Sie füllen einen entsprechenden 
Fragebogen richtig aus. 

• Sie beantworten gezielte Fragen 
richtig. 

• Sie erkennen eine 
Aufgabenstellung, finden eine 
richtige Rechenoperation  und 
können sie lösen. 

 
 

Die SS können strukturierte Texte 
verfassen. 

• Sie fertigen eigene Texte. 
• Sie schreiben zu Bildern einen 

Text. 
• Sie schreiben zu einem Thema 

einen Text. 
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• Sie verwenden in ihren 
selbstverfassten Texten die 
Kriterien der Aufsatzerziehung: 

-      Gliederung 
-      Satzanfänge 
-      passende Verben und Adjektive 
-      vollständige Sätze 
 
 
 

Die SS können komplexe Texte 
verstehen und dazu Stellung nehmen. 

• Sie geben Inhalte richtig wieder. 
• Sie beantworten gezielte Fragen 

sowohl mdl. wie auch schriftl. 
richtig. 

• Sie übertragen Inhalte auf ähnliche 
Sachverhalte oder eigene 
Erfahrungen. 

• Sie nutzen Informationen zur 
Problemlösung (Sachaufgaben). 

• Sie entwickeln zu einer Geschichte 
einen möglichen Schluss mdl. oder 
schriftl.. 

 
 
 
 
 
4.3 Instrumente der schulinternen Evaluation 
 
 
Diese sollten sein 
 

- verschiedene Diagnoseinstrumentarien von DfdS 
 
- gezielte Überprüfung der Schüler (z. B. diagnostische Bilderleisten, 

Lernstandserhebung der jeweiligen Fibel)) 
 
- Beobachtungen im mündlichen Unterrichtsgeschehen (Erzählkreis etc.) 
 
- Klassenarbeiten und Tests  (ELFE, Flohkiste, Lesetest 2. Klasse) 
 
- Orientierungsarbeit 
 
- Inhalte der Beratungsgespräche mit Migranteneltern im 4. Schuljahr zur 

Empfehlung der weiterführenden Schule 
 
Diese Daten müssen in geeigneter Weise gesammelt werden und am Ende eines 
jeden Schuljahres zu ausgewählten Fragestellungen herangezogen werden können, 
um eine kontinuierliche Evaluation des Konzeptes Deutsch & PC, bzw. des 
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schulinternen Sprachförderkonzeptes zu ermöglichen und die Fortschreibung der 
Konzepte zu sichern. 
 
 
Folgende Fragestellungen könnten wir uns in den nächsten Jahren vorstellen: 
 
Schuljahr 08/09 
Inwieweit waren die Diagnoseinstrumente hilfreich? 
 
Schuljahr 09/10 
Hat sich das Förderkonzept durch die erfolgreiche Teilnahme am Lesetest der 2. 
Klassen bewährt? 
 
Schuljahr 10/11 
Sind die Fortbildungsmaßnahmen hilfreich bei der Durchführung des Konzeptes 
(Diagnostik, Beobachtung, Beurteilung, Durchführung, Teambildung) ? 
 
Schuljahr 11/12 
Haben sich die Empfehlungen für die weiterführenden Schulen bei Kindern mit 
Migrationshintergrund verändert? 
 
 
 
4.4 Fortbildung 
 
 
Um das Konzept Deutsch & PC zu evaluieren, bedarf es einer kontinuierlichen 
Weiterbildung aller beteiligten Lehrkräfte. 
Unabhängig davon, dass bereits Weiterbildungsmaßnahmen von beteiligten 
Lehrkräften wahrgenommen wurden und aktuell werden,  gehen wir davon aus, dass 
von Seiten des Schulamtes bzw. HKM begleitende Fortbildungsmaßnahmen 
angeboten werden, die die Lehrkräfte wahrnehmen sollen. (s. Fortbildungsplan der 
HHS, der aktualisiert wird) 
Auf dieser Grundlage erwarten wir, dass sich das Konzept von Jahr zu Jahr 
weiterentwickeln kann. 
 
 


