
KW 3 - Vorbereitungsklasse 

Seit Oktober 2022 gibt es an der Schönbuchschule eine Vorbereitungsklasse, die an drei 

Vormittagen in der Woche stattfindet. Aktuell besuchen 14 Kinder aus der Ukraine, Syrien und 

Brasilien die Vorbereitungsklasse, wobei nicht immer alle Kinder gleichzeitig da sind. Je nach 

Sprachstand sind die Kinder an den VKL-Tagen 1 bis 5 Stunden in der Vorbereitungsklasse.  

Die Vorbereitungsklasse hat das Ziel, Kinder mit wenigen oder keinen Deutschkenntnissen auf den 

Regelunterricht vorzubereiten beziehungsweise sie dabei zu unterstützen, dem Regelunterricht 

besser folgen zu können. Am Anfang des Deutscherwerbs liegt der Fokus zunächst auf der 

Wortschatzerweiterung und einfachen, im (Schul-)Alltag nützlichen Sätzen („Chunks“). Dabei 

werden bereits grammatische Zielstrukturen angebahnt, wie das Artikelprinzip, die Konjugation 

regelmäßiger Verben, der Imperativ oder die Wortstellung einfacher Aussage- und Fragesätze. 

Durch Einstiegs- und Abschiedsrituale, Nachsprechübungen, haptisches Material, Spiele und Lieder 

mit Bewegungen wird das freie Sprechen angebahnt. Insgesamt liegt ein Schwerpunkt darauf, die 

Kinder häufig zum Sprechen zu motivieren und ihnen viele Gesprächsanlässe zu bieten (auch 

informell, zum Beispiel während der gemeinsamen Frühstückspause). Dabei ist es wichtig, dass die 

Kinder keine Angst vor Fehlern beim Sprechen haben. Grammatisch inkorrekte Aussagen können 

über korrektives Feedback aufgegriffen werden („Ich heute Sport“ – „Aha, du hast heute Sport“). 

Fortgeschrittenere Kinder üben bereits Textleseverstehen, bei dem sie durch Hilfestellungen (z.B. 

Bilder, Wiederholungen, gemeinsames Lesen) auch längere Texte verstehen und dazu Fragen 

beantworten können. Auch Wimmelbilder werden häufig eingesetzt, da mit ihnen vielfältige 

grammatische Strukturen geübt werden können (z.B. Adjektive, Positionen, Relativsätze). 

Die Kinder lernen in der VKL auch etwas über Feste und Bräuche hier in Deutschland. So gab es 

beispielsweise am Nikolaustag eine Einheit über die Sage vom Nikolaus und den Brauch des 

Stiefelrausstellens. 

 

Eine aktuelle Herausforderung der Vorbereitungsklasse stellt die Überzahl der ukrainischen Kinder 

gegenüber den anderen Nationalitäten dar, wobei stets darauf zu achten ist, dass niemand 

ausgeschlossen wird und (soweit möglich) Deutsch gesprochen wird.  

Janina Frey, VKL-Lehrerin 


