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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Weiteren auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet.  
 

Die Darstellung der Gelingensbedingungen und Indikatoren erfolgt nach folgendem Muster: 
 

Gelingensbedingung [1] 

 Indikator [1.1] 

 Indikator [1.2] 
 

Die Farben der Auswertungsgrafiken entsprechen folgenden Bewertungen: 
 

0 keine Bewertung möglich  1 schwach  2 eher schwach als stark  3 eher stark als schwach  4 stark 
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1. Beobachtungsfoci und Festlegung der Leitfragen 
 

Die RIS Swiss Section - Deutschsprachige Schule Bangkok (DSSB) beauftragte uns im Rahmen 

ihres pädagogischen Qualitätsmanagements mit der Evaluation von drei Beobachtungsfoci, die 

die Schulentwicklungsgruppe erarbeitet hatten. Der Kontrakt wurde im November 2015 unter-

zeichnet. Die uns zur Verfügung gestellten Dokumente auf www.bli-bangkok.org mit deutlichem 

Bezug zur Entwicklungsplanung zur Fortschreibung der Leistungs- und Fördervereinbarungen 

standen uns seit 27. Februar 2016 zur Verfügung. Auf Anfrage wurden am 16. März 2016 weitere 

Dokumente bereitgestellt und die „Leitfragen bzw. möglichen Untersuchungsaspekte“ für den 

Beobachtungsfocus 2 modifiziert. Die Ergebnisse der Selbstevaluation wurden uns am 23. März 

2016 zugänglich gemacht. Das Peer Review wurde vom 27. bis 29. April 2016 durchgeführt. 
 

Um die Evaluationsbereiche für das Peer Review zu erfassen, wurden von uns in einem ersten 

Schritt die insgesamt 21 „Leitfragen bzw. mögliche Untersuchungsaspekte“ der DSSB, wie sie 

den Dokumenten PR_Beobachtungsfocus_1.pdf, PR_Beobachtungsfocus_2_neu.pdf und 

PR_Beobachtungsfocus_3.pdf zu entnehmen waren, den Dimensionen „Kulturen schaffen“, 

„Strukturen etablieren“ und „Maßnahmen/ Praktiken entwickeln“ zugeordnet. Die Zuordnung ist 

unter „2. Gelingensbedingungen und Festlegung der Indikatoren“ zu entnehmen. 
 

Nach unserer Einschätzung stehen Beobachtungsfocus 1 und Beobachtungfocus 3 in unmittel-

barem Zusammenhang. Bei beiden Foci geht es um den Umgang mit der Heterogenität der 

Schülerschaft in Hinblick auf deren (deutschen) Sprachkompetenzen. Schließlich ist das Profil E 

letztendlich eine weitere strukturelle Antwort auf diese Herausforderung. 
 

Ein wesentliches Element der erfolgreichen Sprachförderung ist die Wahl der Unterrichts-

methoden, die u.a. Interaktion und aktives Sprachhandeln ermöglichen. Daher steht für uns 

auch der Beobachtungsfocus 2 teilweise im Zusammenhang mit den beiden anderen Beobach-

tungsfoci. 
 

Nach Rücksprache mit der DSSB am 16. März 2016 sowie am 4. April 2016 wurden folgende drei 

Leitfragen für das Peer Review 2016 festgelegt: 
 

 Beobachtungsfocus 1: Entwicklung von Sprachkompetenz bei besonderer Berücksichtigung 

des deutschsprachigen Sach-/ Fachunterrichts 

Leitfrage 1: Werden Methoden und Maßnahmen des DFU-Konzeptes umgesetzt? 
 

 Beobachtungsfocus 2: Förderung des selbstorganisierten und individualisierten Lernens 

Leitfrage 2: Welche Wirkungen haben die bisher eingeleiteten Maßnahmen zur 

Implementierung des Methodencurriculums? 
 

 Beobachtungsfocus 3: Ausweitung des Schulangebots  

Leitfrage 3: Werden Synergien für das Profil E genutzt? 

 

 

2. Gelingensbedingungen und Festlegung der Indikatoren 
 

Ausgehend von den festgelegten Leitfragen und unter besonderer Berücksichtigung der 21 „Leit-

fragen bzw. möglichen Untersuchungsaspekte“ der DSSB wurden den drei Beobachtungsfoci 

verschiedene Gelingensbedingungen zugeschrieben, die aus den eingereichten Dokumenten der 

DSSB sowie der angegebenen Fachliteratur (siehe 6. Literatur) resultieren. Von den Gelingens-

bedingungen wurden Indikatoren abgeleitet und so formuliert, dass sie spezifisch, messbar, 

realistisch sowie anspruchsvoll und für die schulische Arbeit relevant sind.  
 

Die Gelingensbedingungen und Indikatoren des Beobachtungsfocus 3 (Profil E) entsprechen 

weitgehend dem Beobachtungsfocus 1 (DFU). Es wurden daher nur solche Gelingensbedingun-

gen und Indikatoren aufgeführt, die spezifische Aspekte von Beobachtungsfocus 3 herausstellen. 
 

http://www.bli-bangkok.org/
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Nachfolgend wird die Zuordnung der  21 „Leitfragen bzw. möglichen Untersuchungsaspekte“ der 

DSSB zu den Dimensionen „Kulturen schaffen“, „Strukturen etablieren“ und „Maßnahmen/ Prak-

tiken entwickeln“ dargestellt. Die daraus abgeleiteten Gelingensbedingungen und Indikatoren 

sind dem Kapitel „4. Darstellung der Ergebnisse“ zu entnehmen. 

 

Zum Beobachtungsfocus 1 (DFU): 
 

Dimension: Kulturen schaffen 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB:  

 In welchem Maße ist das Bewusstsein über die Notwendigkeit einer besonderen Berücksichtigung des deutschspra-

chigen Sach-/ Fachunterrichts im Kollegium verbreitet? (1)  

 Werden die Relevanz und die Intention der bestehenden Förderkonzepte/ Grundprinzipien/ Maßnahmenliste bezüg-

lich DFU vom Kollegium nachvollzogen? (2) 

 Werden getroffene Maßnahmen bezüglich DFU von den Schülern/ den Eltern verstanden/ geschätzt? (5) 
 

Dimension: Strukturen etablieren 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB:  

 Ermöglichen und fördern Lernumgebung, Unterrichtsgestaltung/ methodisch-didaktisches Vorgehen sowie Material-

auswahl, -einsatz und -aufbereitung integriertes fachliches und sprachliches Lernen? (4) 
 

Dimension: Maßnahmen/ Praktiken entwickeln 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB:  

 Wie und in welchem Ausmaß wird das theoretische Wissen aus (1) und (2) im Unterricht umgesetzt? (3.1) 

 Wie und in welchem Ausmaß werden die vorhandenen Förderkonzepte umgesetzt? (3.2) 

 Wie wird die Umsetzung dokumentiert/ evaluiert? (3.3)  

 

Zum Beobachtungsfocus 2 (Methoden): 
 

Dimension: Kulturen schaffen 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB:  

 In welchem Maße ist das Bewusstsein über Selbstorganisiertes Lernen (z.B. Lernen als Lehr-Lernsituation, Lernen 

= Kompetenzerwerb) in der Lehrerschaft verbreitet? (1) 

 Werden die Relevanz und die Intention eines Methodencurriculums von der Lehrerschaft nachvollzogen? (2) 

 Werden die Vorteile des Selbstorganisierten Lernens (z.B. Lernen als Lehr-Lernsituation, Lernen = Kompetenz-

erwerb) von der Schülerschaft verstanden/ geschätzt?  

 In welchem Maße sind Bewusstsein über Relevanz und Intention des Umgangs mit Heterogenität in der Lehrerschaft 

verbreitet? (3) 

 Wie bewusst ist den Schülern/ Eltern der Zusammenhang von binnendifferenzierendem Unterricht und dem Ausbau 

von Handlungskompetenz?  
 

Dimension: Strukturen etablieren 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB: 

 Keine  
 

Dimension: Maßnahmen/ Praktiken entwickeln 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB: 

 Wie und in welchem Ausmaße werden Punkte (1) und (2) im Unterricht umgesetzt?  

 Wie und in welchem Ausmaße wird das Bewusstsein aus (3) im Unterricht (und wie) umgesetzt?  

 Wie beurteilen die Schülern/ Eltern das Ausmaß binnendifferenzierender Methoden im Unterricht? 

 

Zum Beobachtungsfocus 3 (Profil E): 
 

Dimension: Kulturen schaffen 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB:  

 Werden Synergien bei ausgewählten Fächern (D/E) gefördert?  

 Besteht Klarheit bei den Lehrpersonen, in welcher Form Synergien bereits gut funktionieren und wo noch Opti-

mierungsbedarf besteht?  
 

Dimension: Strukturen entwickeln 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB: 

 Lässt die Größe und Einrichtung der Klassenzimmer und weiterer Schuleinrichtungen (z.B. Sporthalle) gemischte 

Lerngruppen zu?  

 Ist die räumliche Gestaltung bzw. Ausstattung der Klassenzimmer vergleichbar in den beiden Profilen?  
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Dimension: Maßnahmen/ Praktiken entwickeln 

Leitfragen und mögliche Untersuchungsaspekte der DSSB: 

 Sind Erläuterungen der Lehrperson klar für beide Gruppen? Erfolgen diese zeitökonomisch und i.d.R. zentriert auf 

eine Sprache/ Person?  

 Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern während der Zeit mit Lerngruppen aus den Profilen D/E? 

Mischen sich die Schüler aus den beiden Profilen während dieser Lektionen eigenständig?  

 

 

3. Evaluationsinstrumente 
 

Die Evaluationsbereiche und Indikatoren wurden mithilfe folgender Evaluationsinstrumente 

recherchiert: 

 1 Interview mit der Gruppe „erweiterte Schulleitung“ (3 Personen) 

 1 Interview mit der Gruppe „Leiter der Schulentwicklungsgruppe/ AG Unterrichtsentwicklung“ 

(5 Personen) 

 1 Rating-Konferenz mit der Gruppe „Lehrer“ (10 Personen) 

 1 Rating-Konferenz mit der Gruppe „Schüler“ (9 Personen) 

 1 Rating-Konferenz mit der Gruppe „Schüler“ aus dem Profil E in englischer Sprache 

(7 Personen) 

 Fragebogen an alle Lehrer und Erzieher der DSSB 

 Schulrundgänge sowie Beobachtungen in den Pausensituationen 

 30 Unterrichtsbesuche 
 

Am 16. März 2016 wurde uns mitgeteilt, dass „wir (die DSSB) es nicht notwendig finden, zu den 

ausgewählten Beobachtungsfoci die Eltern zu involvieren, also somit auf eine Befragung der 

Eltern verzichten möchten. Die Eltern werden zu anderen Themen im April/ Mai dieses Jahres 

befragt werden.“ 
 

Die Interviewgruppen wurden von den Peers ausgewählt. Die Größe der Interviewgruppen wurde 

mit sechs bis acht Personen angegeben. Drei der neun befragten Schüler mussten während der 

Rating-Konferenz vorzeitig gehen. 
 

Die Auswahl der Interviewpartner lag in der Entscheidung der DSSB. Die Interviewzeit wurde 

auf 45 bis 60 Minuten festgelegt.  
 

Es lagen Fragebogen von 32 (von 46) Lehrern und Erziehern vor. Die Befragung wurde in 

unserem Auftrag von der DSSB mithilfe von IQES durchgeführt. 
 

Der Fragebogen für die Gruppe Lehrer sowie die Fragebogen der Rating-Konferenzen für die 

Gruppen „Lehrer“ und „Schüler“ finden sich in den Anlagen (siehe 7. Anlagen); ebenso der zeitli-

che Ablauf des Peer Reviews (Programm). 
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4. Darstellung der Ergebnisse 
 

4.1 Darstellung der Ergebnisse zum Beobachtungsfocus 1 (DFU) 
 

Der deutschsprachige Fachunterricht an der DSSB erhebt den Anspruch sowohl Fachunterricht 

als auch gleichzeitig Sprachunterricht zu sein, das heißt er berücksichtigt demnach nicht nur das 

Lernen fachlicher Aspekte, sondern auch das Erlernen und Einüben der (Fach-)Sprache als 

Grundlage für den Unterricht. Die DSSB folgt hier dem Postulat von Rolf Kruczinna vom BVA: 
 

„Im Fachsprachenunterricht mit nicht muttersprachlich deutschen Schülerinnen und Schülern muss ein 

Fachlehrer auch Sprachlehrer für sein Fach werden. Besonders wichtig ist dabei das Einführen und Festigen 

der Fachbegriffe. Der Lehrer muss sich vertraut machen mit den Themen Worteinführung sowie Training 

und Festigung des Wortschatzes. … Diese Problematik gilt besonders für den Beginn eines Sachfaches und 

für Klassen, die am Anfang ihres Fachlernens stehen.“ (aus: „Mit seinem scheibenförmigen Rüssel durch-

furcht das Wildschwein den humosen Waldboden. - Biologie ist unser schwerstes Fach” -- Deutschspra-

chiger Fachunterricht (DFU) - Grundlagen, Probleme und Chancen, Rolf Kruczinna, BVA, Seite 6) 
 

Ein solcher Ansatz einer zeitgemäßen Sprachbildung erfordert nicht nur ein sprachbewusstes 

Unterrichten, sondern auch ein hohes Maß an Binnendifferenzierung, um den unterschiedlichen 

sprachlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen der Lernenden einer Lerngruppe gerecht zu 

werden. Inwieweit die DSSB diesem Anspruch eines sprachsensiblen und sprachintensiven 

Unterrichts gerecht wird, sollte mithilfe unserer Gelingensbedingungen und Indikatoren über-

prüft werden, die dem DFU-Konzept der DSSB und der angegebenen Fachliteratur entnommen 

wurden. 
 

An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Evaluation nicht alle 

relevanten Dokumente vorgelegt werden konnten, da diese zum Teil erst im kommenden Schul-

jahr 2016/2017 entstehen werden. 
 

Nicht vorgelegt werden konnten/ wurden: 

 eine Übersicht über bestimmte, vereinbarte DFU-Methoden bzw. DFU-Arbeitsformen bzw. 

der so genannte DFU-Maßnahmenkatalog (die Begriffe werden hier nicht immer eindeutig 

verwendet), da sie erst noch von der AG Deutsch, die im Januar 2016 gegründet wurde, 

erarbeitet werden muss. 

 das Protokoll der allgemeinen Deutschkonferenz (alle Abteilungen) mit Teilschwerpunkt DFU 

vom 5.11.2015. 

 Materialien des Workshops DFU für Klassen- und Fachlehrer im Rahmen einer PDS vom 

27.11.2015. 

 ein Beispiel eines Übergabeprotokolls der Klassen 6 und 6E während der Vorbereitungswoche 

zum Schuljahr 2015/2016, da die Übergabe mündlich erfolgte. 

 der Entwurf des neuen Kompetenzstufenplans für den Deutschunterricht der Profile D und E 

in der Jahrgangsstufen 5/6. Er hing im Schulgebäude aus. 
 

   
 

Des Weiteren waren die unseren Gelingensbedingungen und Indikatoren zugrunde liegenden 

Konzepte zum Zeitpunkt der Evaluation noch nicht verbindlich eingeführt, so dass die Ergebnisse 
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lediglich eine Momentaufnahme auf dem Weg zur Implementierung des DFU-Konzepts an der 

DSSB darstellen können. 
 

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

 

Die sprachliche Heterogenität der Lernenden wird angemessen berücksichtigt. 

(Kultur) [1] 
 

 Die sprachlichen Lernvoraussetzungen der Schüler werden durch differenzierende und 

individualisierende Maßnahmen der Lehrkraft berücksichtigt. [1.1] 

Infolge der systematischen Sprachstandserhebungen (Eingangs- und Kontrolldiagnostik) 

können differenzierende und individualisierende Maßnahmen künftig noch stärker berück-

sichtigt werden. Hinsichtlich der Aufnahmepraxis neuer Schüler wünscht sich die AG Unter-

richtsentwicklung mehr Transparenz und Zeit, sich auf die sprachlichen Kompetenzen der 

neuen Schüler einzustellen. Auch ein Elternfragebogen zur Sprachhistorie des Kindes wurde 

angeregt. 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Bereits vorhandene fachliche und fachsprachliche Kenntnisse der Schüler aus deren 

Erstsprache werden berücksichtigt und in das Unterrichtsgeschehen miteinbezogen. [1.2] 
 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Die Lernenden nutzen zweisprachige Wörterbücher, um auf ihr Vorwissen aus der Erst-

sprache zurückgreifen zu können. [1.3]  

Hierbei handelt es sich um ein Grundprinzip des DSSB DFU-Konzeptes. 
 

 
 Auch die sprachlichen Kompetenzerwartungen (neben den fachlichen) werden den Lernenden 

transparent gemacht. [1.4] 

14%

41%
14%

21%

10%
0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

17%

45%

28%

7%
3%

0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

31%

55%

4%
0%

10%

Unterrichtsbesuche

8%

21%

8%

29%

Selbstevaluation
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Während der Rating-Konferenz mit den Lehrkräften wurde darauf hingewiesen, dass hierfür 

Fachbegriffe visualisiert und regelmäßig Fachbegriffe von den Schülern bei der mündlichen 

und schriftlichen Kommunikation eingefordert werden. 
 

  
  

 Die Lernenden werden von der Lehrkraft zu subjektiven sprachlichen Äußerungen ermutigt. 

[1.5] 

Unterrichtsbesuche 

  
 

 Sprachverwendung und Sprachverhalten der Lehrkraft berücksichtigten die sprachlichen 

Lernbedürfnisse der Lernenden. [1.6]  
 

 
 

 Das eigene sprachliche Agieren im Unterricht wird von den Lehrkräften reflektiert (z.B. durch 

KuH). [1.7] 

Dieser Indikator konnte nicht evaluiert werden. Es finden aber KuH statt, so dass wir davon 

ausgehen, dass diese Reflexionsmöglichkeit genutzt wird. Siehe auch Selbstevaluation 

(Stärkung der Feedbackkultur) und Übergangskonzept vom Profil E in die Sekundarstufe/ 

Deutschkonzept zur Gestaltung der Klassenstufen 7 und 8, das KuH zu DFU spezifischen 

Beobachtungsschwerpunkten vorsieht. 

 

 Die verwendeten Materialien (Texte, Medien, Lehr- und Lernmittel) sind sprachlich ange-

messen. [1.8]  

Gemeint ist hier die sprachliche Abstimmung des Schwierigkeitsgrades von Texten auf den 

Spracherwerbsstand und den Verstehenshorizont der Schüler, es geht also zunächst um den 

0%0% 11%

45%

44%

Schüler Rating-Konferenz

28%

55%

7%

3%
7%

Unterrichtsbesuche

10%
0%

20%

30%

Lehrer Rating-Konferenz

17%

21%

24%

31%

7%
0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

10%
0%0%

40%

50%

Lehrer Rating-Konferenz

7%

7%

10%

55%

21%

Unterrichtsbesuche

12%

0%0%

9%

79%

Lehrer Fragebogen
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Schwierigkeitsgrad der lexikalischen, morphosyntaktischen und textuellen Mittel der ein-

gesetzten Texte. 
 

 
 

 Die Lehrer haben ein gemeinsames Verständnis darüber, wie die deutsche Sprache von 

Schülern mit nicht-deutscher Muttersprache am besten gefördert werden kann. [1.9]  
 

Lehrer Fragebogen 

 
 

 Die Lehrer versuchen, Hindernisse für das Lernen und die Teilhabe in allen Bereichen der 

Schule zu beseitigen. [1.10] 

Die Rating-Konferenz mit den Lehrkräften ergab, dass die DFU-Grundprinzipien und 

Methoden durchaus bekannt sind. Sie müssen jedoch noch gefestigt werden. Dies soll im 

Schuljahr 2016/2017 erfolgen. 

 

Unterstützungssysteme für die (fach-)sprachliche Bildung werden bereitgestellt. 

(Struktur) [2] 
 

 Konventionen bei der Einführung neuer Fachbegriffe werden einheitlich praktiziert. [2.1]  

Während der Unterrichtsbesuche konnten wir zwar Konventionen bei der Einführung neuer 

Fachbegriffe feststellen, allerdings wurden diese nicht einheitlich praktiziert. Diesbezüglich 

sollen aber Richtlinien von der AG Deutsch erarbeitet werden. 

 

 Aufgabenstellungen und Textvorlagen werden auf sprachliche Anforderungen untersucht und 

den Lernbedürfnissen der Schüler angepasst. (Differenzierung) [2.2] 
 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Verschiedene additive und integrative/ inklusive Sprachfördermaßnahmen sind etabliert und 

werden flexibel eingesetzt. [2.3]  

10%
0%0%

50%

40%

Lehrer Rating-Konferenz

21%

4%

10%

55%

10%

Unterrichtsbesuche

18%

0%0%

23%59%

Lehrer Fragebogen

29%

6%
15%

41%

9%
0 keine Angabe
1 trifft  nicht zu
2 tifft eher nicht zu
3 trifft eher zu
4 trifft zu

22%

28%
19%

25%

6%

0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark
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Das Förderkonzept sieht verschiedene additive und integrative/ inklusive Sprachförder-

maßnahmen vor, die etabliert sind und flexibel eingesetzt werden. Laut Förderkonzept der  

Sekundarstufe werden „13 unterschiedliche Förder- und Unterstützungsgefäße geführt“. 

 

 DFU-Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte werden regelmäßig durchgeführt. [2.4]  

Es werden regelmäßig Fortbildungsmaßnahmen angeboten. Siehe auch Übergangskonzept 

vom Profil E in die Sekundarstufe/ Deutschkonzept zur Gestaltung der Klassenstufen 7 und 

8. 

 

 Fachliche Absprachen (DaM, DaZ, DaF, DFU) sind gewährleistet. [2.5]  

Die Rating-Konferenz mit den Lehrkräften ergab, dass sich Fachabsprachen noch etablieren 

müssen. Der Wunsch nach einem DFU-Koordinator wurde geäußert, ebenso nach entspre-

chenden Zeitgefäßen für die erforderlichen Absprachen. Die AG Deutsch wird hier künftig 

sicherlich für eine gewisse Systematik sorgen können. 
 

Lehrer Rating-Konferenz 

 
 

 Kollegiale Unterrichtshospitationen werden für Rückmeldungen genutzt. [2.6] 

Kollegiale Unterrichtshospitationen werden regelmäßig durchgeführt und nach dem Über-

gangskonzept vom Profil E in die Sekundarstufe/ Deutschkonzept zur Gestaltung der Klassen-

stufen 7 und 8 auch für DFU spezifische Beobachtungsschwerpunkte genutzt. 

 

 Der Stellenwert sprachlicher Aspekte für die fachunterrichtliche Leistungsbewertung ist 

transparent. (auch Nachteilsausgleich, Notenaussetzung) [2.7]  

Ausführliche Regelungen zum Nachteilsausgleich und zur Notenaussetzung finden sich im 

Förderkonzept. Im Übergangskonzept vom Profil E in die Sekundarstufe/ Deutschkonzept zur 

Gestaltung der Klassenstufen 7 und 8 ist Folgendes geregelt: „Entscheidendes Einstufungs-

kriterium ist aber das Abschneiden bei der Sprachstandserhebung und nicht eine Zuordnung 

in DaF, DaZ oder DaM oder die Noten im Fach Deutsch.“ Inwieweit allgemein der sprachliche 

Aspekt für die fachunterrichtliche Leistungsbewertung zu berücksichtigen ist, wird sicherlich 

noch die AG Deutsch festlegen.  

 

 Die Lernumgebung ermöglicht sprachliches Lernen für Schüler mit nicht-deutscher Mutter-

sprache durch motivierende Gestaltung. [2.8]  
 

 

10%
0%

10%

40%

40%

0 keine Angabe
1 stimmt gar nicht
2 stimmt wenig
3 stimmt ziemlich
4 stimmt genau

10%

31%

7%

28%

24%

Unterrichtsbesuche

27%

0%

6%

38%

Lehrer Fragebogen
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 Lernplakate und ausgestellte Schülerarbeiten gehören zur Lernkultur der DSSB. [2.9] 

Bei unseren Schulrundgängen konnten wir feststellen, dass Aushänge, die Sprachbildung 

oder Methoden zum Thema haben, wenig zu sehen waren. Siehe auch [19.2]. 
 

   
 

 Das zur Verfügung gestellte Lernmittelangebot ermöglicht sprachliches Lernen. [2.10] 
 

Unterrichtsbesuche 

 
 

Bildungssprachliche Fähigkeiten im Fachunterricht werden systematisch entwickelt 

(Maßnahmen). [3] 
 

 Fachbegriffe und fachunterrichtlich spezifisch sprachliche Mittel werden im Unterricht (syste-

matisch) eingeübt. [3.1] 

Die Rating-Konferenz der Schüler ergab, dass Fachbegriffe von einigen Lehrkräften an die 

Tafel geschrieben werden. Gelegentlich werden Fachbegriffe am Ende der Stunde erklärt. Ein 

einheitliches Procedere ließ sich aber nicht erkennen. Auch die Selbstevaluation ergab, dass 

sich die Schüler hier mehr Absprachen und ein einheitliches Vorgehen wünschen. 
 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Die Lehrkraft bietet fachsprachliche Hilfen auf Wort-, Satz- und Textebene für die schriftliche 

und mündliche Sprachproduktion der Lernenden an. [3.2]  

Hierbei handelt es sich um ein Grundprinzip des DSSB DFU-Konzeptes.  

Die Rating-Konferenz mit den Lehrkräften ergab, dass folgende DFU-Werkzeuge regelmäßig 

eingesetzt werden: Bildkarten, Visualisierung von Gegenständen, Lernplakate zur Erklärung 

von Fachwörtern, Lernwörterlisten, Übungen zur Nutzung der neuen Fachwörter z.B. durch 

die Erstellung von Protokollen im Biologieunterricht, Wortgeländer, Einsatz von Sprachlern 

Apps wie z.B. Dingsda und Multidingsda. 

14%

10%

35%

24%

17% 0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

20%

37%

0%

17%

26% 0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark
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 Den Lernenden wird der Erwerb von komplexen fachsprachlichen Strukturen ermöglicht, z.B. 

durch Übungen zu Wortbildungsmustern und zum Gebrauch von Nominalisierungen („erwär-

men > Erwärmung“; „reduzieren > Reduktion“ etc.). [3.3]  

Die Rating-Konferenz der Schüler ergab, dass einige Schüler die Klassenwebseite zum Üben 

der Fachbegriffe nutzen. Entgegen unserer Eindrücke während der Unterrichtsbesuche gaben 

jedoch die Schüler einvernehmlich an, dass die Lehrkräfte die Schüler beim Üben der Fach-

begriffe unterstützen, auch wenn uns dies nicht anhand von Beispielen veranschaulicht 

werden konnte. Möglicherweise waren den Schülern die Begrifflichkeiten nicht immer klar.  
 

 
 

 Den Lernenden wird der Unterschied zwischen Alltags- und Fachsprache, Mündlichkeit und 

Schriftlichkeit vermittelt. [3.4] 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Mit sprachlichen Fehlern wird bewusst umgegangen. [3.5]  

Hierbei handelt es sich um ein Grundprinzip des DSSB DFU-Konzeptes.  
 

Unterrichtsbesuche 

 

24%

41%

21%

7%

7%

Unterrichtsbesuche

15%

0%

6%

29%

Lehrer Fragebogen

27%

45%

21%

0%
7%

Unterrichtsbesuche

10%
0%

20%

30%

Lehrer Rating-Konferenz

28%

55%

3% 14%
0%

0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

17%

31%
24%

14%

14%
0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark
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 In Phasen anspruchsvoller inhaltlicher Arbeit tritt die Norm der Sprachrichtigkeit zurück. 

[3.6] 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Es werden „Fachwörterbücher“ angefertigt, in denen unterrichtsrelevante Fachbegriffe 

aufgelistet sind. [3.7]  

Hierbei handelt es sich um ein Grundprinzip des DSSB DFU-Konzeptes. Die Rating-Konferenz 

der Schüler ergab, dass das Führen eines Fachwörterbuchs abhängig von der jeweiligen 

Lehrkraft ist und in der Regel den Schülern in Eigenverantwortung überlassen wird. Ein 

einheitliches Procedere ließ sich nicht erkennen. 
 

 
 

 Die deutsche Sprache ist auch bei Gruppenarbeiten einziges Kommunikationsmittel. [3.8]  

Hierbei handelt es sich um ein Grundprinzip des DSSB DFU-Konzeptes. 

Die Schüler gaben während der Rating-Konferenz an, dass bei Partner- und Gruppenarbeiten 

auch Englisch oder Thai gesprochen wird. In der Regel weisen aber die Lehrkräfte darauf hin, 

nur Deutsch zu sprechen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

34%

20%
20%

13%

13%
0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

11%

11%

45%

22%

11%

Schüler Rating-Konferenz

21%

59%

3%

14%

3%

Unterrichtsbesuche

24%

6%

26%

15%

29%

Lehrer Fragebogen

0%0% 11%

56%

33%

Schüler Rating-Konferenz

35%

14%
10%

10%

31%

Unterrichtsbesuche

29%

9%

9%
27%

26%

Lehrer Fragebogen
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 Arbeitsaufträge und Erklärungen sind so aufbereitet, dass die Schüler diese ohne Einschrän-

kung verstehen und umsetzen können. [3.9] Siehe auch [4.4]. 
 

 
 Die Lehrer nutzen die DFU-Maßnahmenliste. [3.10] 

Es wurden zwei Beispiele einer DFU-Maßnahmenliste vorgelegt. Im Schuljahr 2016/2017 wird 

sich zeigen, ob die verbindliche DFU-Maßnahmenliste für die Unterrichtspraxis relevant sein 

wird. Möglicherweise stellen sich andere Formen der Dokumentation und Evaluation als 

praktikabler heraus (siehe Kurzfeedbackformen auf IQES). 

 

Die gewählten Unterrichtsmethoden unterstützen den sprachsensiblen Fachunter-

richt. (Methoden) [4] 
 

 Die Lernenden erhalten zahlreiche Gelegenheiten, sprachlich aktiv zu handeln, um z.B. den 

neuen Wortschatz einzuüben und anzuwenden (z.B. durch kooperative Lernmethoden). Der 

Redeteil der Lernenden wird deutlich erhöht. [4.1]  

Während der Rating-Konferenz mit den Schülern entstand der Eindruck, dass Partner- und 

Gruppenarbeiten für sprachintensives Handeln herangezogen werden. Allerdings scheinen 

Partner- und Gruppenarbeiten nicht immer auch zur Sprachbildung genutzt zu werden. 
 

 
 

 Es wird auf Methoden zurückgegriffen, die sowohl die Fach- als auch die Sozialkompetenz 

fördern, um z.B. auch die Integration mit muttersprachlichen Schülern zu erleichtern. (z.B. 

durch kooperative Lernmethoden). Die Interaktionskompetenz wird systematisch gefördert. 

[4.2] 

Unterrichtsbesuche 

 
 

10%

14%

4%

41%

31%

Unterrichtsbesuche

10%
0%

20%

30%

Schüler Rating-Konferenz

0%0%

22%

33%

45%

Schüler Rating-Konferenz

10%

14%

24%

21%

31%

Unterrichtsbesuche

15%

0%0%

26%
59%

Lehrer Fragebogen

10% 7%

34%28%

21%

0 keine Beurteilung möglich

1 schwach

2 eher schwach als stark

3 eher stark als schwach

4 stark
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 Es wird auf Methoden zurückgegriffen, die den Lernenden selbständiges und aktiv-pro-

duktives Lernen ermöglichen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu 

werden. Die Sozialkompetenz wird systematisch gefördert. [4.3] 
 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Visualisierungen in der Unterrichtskommunikation werden genutzt. [4.4] 

Die Schüler weisen während der Rating-Konferenz darauf hin, dass Hausaufgaben aus 

Zeitgründen oft nur mündlich erteilt werden. Auch während der Unterrichtsbeobachtungen 

stellten wir fest, dass Arbeitsaufträge oft nur mündlich erteilt wurden. Eine Visualisierung der 

Arbeitsaufträge wäre unserer Meinung nach angesichts der technischen Ausstattung der 

Schule (Beamer) leicht umzusetzen. Auch die Selbstevaluation ergab, dass sich die Schüler    

mehr Zeit zum Notieren der Fachbegriffe wünschen. 
 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Texterschließungstechniken werden von den Lernenden angewandt (z.B. Fünfschritt-Lese-

methode). [4.5] 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Die Schüler zeigen Interesse am Lernstoff, arbeiten motiviert und aktiv mit (Lernwirk-

samkeit). [4.6] 
Unterrichtsbesuche 

 

15%

18%

18%
23%

26% 0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

15%

15%

24%
18%

28% 0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

32%

44%

6%

3% 15%
0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

7%

15%

26%33%

19% 0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark
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 Die Schüler kennen das Lernziel und arbeiten nach klaren Strukturen (Lernwirksamkeit). 

[4.7] 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Die Schüler geben die Lerninhalte richtig wieder und können Zusammenhänge erklären 

(Lernwirksamkeit). [4.8] 
Unterrichtsbesuche 

 
 

 Das Potenzial leistungsstarker Schüler wird entwickelt (z.B. Einbeziehung in den Lehr-

prozess). [4.9] 

Unterrichtsbesuche 

 
 

 Zurückhaltende Schüler werden gezielt ermutigt. [4.10] 
 

Unterrichtsbesuche 

 
 

Die Maßnahmen werden regelmäßig evaluiert. [5] 
 

 Die Lernenden erhalten von der Lehrkraft während des Unterrichts kompetente Rückmel-

dungen zu ihrer fachsprachlichen Entwicklung. [5.1]  

Die Rating-Konferenz der Schüler ergab, dass Schüler wohl nur vereinzelt Rückmeldungen 

zu ihrem Fachwortschatz (zum Beispiel bei der Rückgabe von Klassenarbeiten) erhalten. 
 

 

12%

9%

21%
43%

15%
0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

25%

9%

22%

28%

16%
0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

16%

31%

12%

25%

16%
0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark

17%

28%

21%

31%

3%

0 keine Beurteilung möglich
1 schwach
2 eher schwach als stark
3 eher stark als schwach
4 stark
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 Der sprachliche Entwicklungsprozess der Lernenden wird regelmäßig überprüft und evaluiert 

(Sprachstandserhebungen, Lernerfolgskontrollen usw.) [5.2] 

Entsprechendes ist im Förderkonzept und im Übergangskonzept vom Profil E in die Sekundar-

stufe/ Deutschkonzept zur Gestaltung der Klassenstufen 7 und 8 geregelt. 

 

 Die Maßnahmen für Schüler mit nicht-deutscher Muttersprache werden regelmäßig evaluiert. 

[5.3] 

Entsprechendes ist im Förderkonzept und im Übergangskonzept vom Profil E in die Sekundar-

stufe/ Deutschkonzept zur Gestaltung der Klassenstufen 7 und 8 geregelt. 

 

 

11%

11%

45%

22%

11%

Schüler Rating-Konferenz

31%

48%

14%

7% 0%

Unterrichtsbesuche

20%

0%0%

60%

20%

Lehrer Rating-Konferenz
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4.2 Darstellung der Ergebnisse zum Beobachtungsfocus 2 (Methoden) 
 

Wie das DFU-Konzept war auch das Methodencurriculum der DSSB zum Zeitpunkt des Peer 

Reviews noch nicht verbindlich eingeführt. Um dennoch den Leitfragen und möglichen Unter-

suchungsaspekten der DSSB gerecht zu werden, formulierten wir Indikatoren sowohl aus der 

Sicht der Lehrer als auch der Schüler. Während des Peer Reviews mussten jedoch hinsichtlich 

der Formulierung der Fragestellungen und der Zuordnung zu den Indikatoren Änderungen vorge-

nommen werden. Einige Fragestellungen wurden daher teilweise neu zugeordnet; auf andere 

wurde verzichtet. Trotzdem böten auch diese Fragestellungen, wie sie den Anlagen zu entneh-

men sind, weitere Interpretationsmöglichkeiten. 

Bei den Anmerkungen zu den nachfolgenden Indikatoren handelt es sich um eine mögliche 

Interpretation neben anderen. Methoden, die einen deutlichen Bezug zum DFU-Konzept aufwei-

sen, wurden bereits unter Kapitel 4.1 dargestellt. Entsprechend wird bei den Indikatoren [8], 

[9] und [10] auch auf die Auswertung der Ergebnisse zu [4.2] und [4.3] weiter oben hinge-

wiesen. 
 

Lehrer und Schüler erkennen den generellen Mehrwert sowie die persönlichen Vorteile 

eines Methodencurriculums (an). [6] 
 

 Mithilfe des Methodencurriculums wird zum selbstständigen Arbeiten angeleitet. [6.1, 6.5, 

6.7] 

   
Ich halte es für sinnvoll, dass die 
Schüler mithilfe des Methoden-
curriculums angeleitet werden, 
selbstständig zu arbeiten. [6.1] 

Mithilfe verschiedener Methoden 
fühle ich mich sicherer, selbst-
ständig zu arbeiten. [6.5] 

Verschiedene Methoden helfen mir, 
verschiedene Aufgaben zu lösen. 
[6.7] 

 

Die Verwendung unterschiedlicher Methoden für die Anleitung zur selbstständigen Arbeit der 

Schüler wird vom überwiegenden Teil der Lehrer als sinnvoll eingeschätzt. Auch der Großteil 

der Schüler erkennt diesen Mehrwert an und greift auf verschiedene erlernte Methoden zu-

rück. 
 

 Es werden unterschiedliche Methoden verwendet, die den Unterricht fördern und ihn 

abwechslungsreicher und interessanter machen. [6.4; 6.6; 9.1; 9.2, 11.2] 

  
Durch die Verwendung unterschiedlicher 

Methoden ist der Unterricht abwechslungs-

reicher und interessanter. [6.4] 

Die vorgeschlagenen verbindlichen Methoden 

passen in meinen Fachunterricht. [9.1] 
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Über 75% der Schüler empfinden einen Unterricht mit Methodenwechsel als interessanter. 

Dem stehen fast 90% der Lehrer gegenüber, die sagen, dass die im MC vorgesehenen 

Methoden in ihren Fachunterricht passen. Das geplante MC ist sehr vielfältig und 

abwechslungsreich aufgestellt. Der von den Schülern gewünschte Methodenwechsel sollte 

also von den Lehrern problemlos anzubieten sein. 

 

Lehrer und Schüler sind sicher in der Kenntnis der und im Umgang mit den Methoden 

des Methodencurriculums. [7]  
 

 Die Methoden, die im Methodencurriculum aufgeführt sind, sind bekannt und werden 

beherrscht. [6.8; 7.2; 7.3; 7.4; 7.6; 7.7; 7.8] 
 

   
Ich kenne grundsätzlich alle Metho-

den, die im Methodencurriculum 

aufgeführt sind. [7.2] 

Ich kenne die Methoden, die ich ein-

zuführen bzw. zu verwenden habe. 

[7.3] 

Ich fühle mich sicher bei der unter-

richtlichen Verwendung der von mir 

einzuführenden und zu verwenden-

den Methoden. [7.4] 
 

   
Die Schüler sind mit der verwende-

ten Methode vertraut. [7.8] 

In der Anwendung der Methoden, 

die im Unterricht verwendet wer-

den, fühle ich mich sicher. [7.7] 

Ich nutze in der Regel nur ein bis 

zwei verschiedene Methoden, weil 

mir andere zu schwierig und 

aufwändig sind. [6.8] 

 

Auf Seiten der Schüler ist die subjektive Sicherheit in der Verwendung der Unterrichtsmetho-

den sogar zu 100% in den beiden höchsten Kategorien angesiedelt. Die Beobachtungen aus 

den Unterrichtsbesuchen untermauern diese Sicht mit leichten Abstrichen. Die Methoden-

vielfalt, die eigentlich ja von Schülerseite begrüßt wird, wird bei der eigenen Aufgabenlösung 

dann aber nur noch eingeschränkt angewendet: 45% der Schüler greifen hierbei nur auf ein 

bis zwei unterschiedliche Methoden zur Aufgabenlösung zurück. An dieser Stelle wäre 

interessant zu untersuchen, wieso die Verwendung von mehreren Methoden nicht praktiziert 

wird, bzw. nach den Schwierigkeiten oder dem zu hohen Aufwand zu fragen. 

 

Das Methodencurriculum beinhaltet neben fächerübergreifenden und fachspezifischen 

Methoden auch Methoden, die sowohl die Fach- und/oder Sozialkompetenz fördern. 

[8; 4.2 = 9; 11.3, 11.4] 



Peer Review an der RIS Swiss Section - Deutschsprachige Schule Bangkok  

Seite 19 von 38 

 

   
Die verwendete Methode ist fachspe-

zifisch. [8.1] 

Die verwendete Methode ist fächer-

übergreifend. [8.1] 

Der Methodenwechsel wird zur Struk-

turierung der Unterrichtsstunde ge-

nutzt. [9.3] 

 

Unsere Beobachtungen in den Unterrichtsbesuchen zeigten, dass der überwiegende Teil der zur 

Anwendung gekommenen Methoden fächerübergreifend ist. Entsprechend kamen rein fachspe-

zifische Methoden kaum zum Einsatz. Der Methodenwechsel wurde nur zu knapp 50% auch zur 

Rhythmisierung des Unterrichts genutzt.  
 

  
Die Anzahl der verwendeten Methoden ist sinnvoll. [11.3] Die Wahl der verwendeten Methoden ist sinnvoll. [11.4] 

 

In weniger als 50% der beobachteten Unterrichte wurde die Anzahl der verwendeten Methoden 

von uns als sinnvoll angesehen, wobei die Wahl der Methoden dann überwiegend als sinnvoll 

erkannt wurde. 

 

Das Methodencurriculum beinhaltet Methoden, die den Lernenden selbständiges und 

aktiv-produktives Lernen ermöglichen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der 

Schüler gerecht zu werden. [4.3 = 10] 
 

 Methoden werden gezielt differenziert und differenzierend eingesetzt. [10.5; 10.6; 10.7; 

10.8] 
 

   
Die verwendete Methode dient der 

Binnendifferenzierung. [10.6] 

Die verwendete Methode dient der 

Individualisierung. [10.7] 

Die verwendete Methode ist dem 

selbstorganisierten/ kooperativen 

Lernen zuzuordnen. [10.8] 
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Alle drei Beobachtungspunkte aus den Unterrichtsbesuchen verdeutlichen, dass das 

Potenzial, das in der Anwendung unterschiedlicher Methoden liegt, für die Binnendifferen-

zierung und Individualisierung nicht ausgeschöpft wird. Methoden, die dem kooperativen 

Lernen zuzuordnen sind, konnten nur in geringem Umfang beobachtet werden. 

 

Der Prozess der Implementierung des Methodencurriculums und das Methoden-

curriculum selbst sind klar strukturiert und nachvollziehbar. [11; 12; 13; 14]  
 

 Der Prozess der Implementierung, die Struktur und die Aufteilung des verbindlichen 

Methodencurriculums im nächsten Schuljahr sind bekannt bzw. entsprechende 

Informationen leicht zugänglich. [6.2; 6.3; 7.1; 7.5, 11.1; 12.1; 12.2; 13.1; 13.2] 
 

 

   
Ich halte die Durchführung von ver-

bindlichen Unterrichtssequenzen im 

Zuge des Methodencurriculums im 

nächsten Schuljahr für sinnvoll. 

[6.2] 

Die von den Fachschaften/ der 

Schulentwicklungsgruppe vorge-

schriebenen verbindlichen Metho-

den werde ich wie vorgesehen 

durchführen. [6.3] 

Ich weiß, wie ich die Einführung/ 

Nutzung von Methoden in meinem 

Unterricht zu dokumentieren habe. 

[7.5] 

 

Die Lehrer erachten die Einführung des MC mit sehr großer Mehrheit als sinnvoll und 

signalisieren eindeutig die Bereitschaft zur Durchführung der Planungen; 50% machen keine 

Angaben zur Kenntnis über die erforderliche Dokumentation. Hier zeigt sich ein Informa-

tionsbedarf, der aber im Zuge des weiteren Prozesses eingeplant ist. 
 

  
Die Aufteilung der unterschiedlichen Methoden auf die 

verschiedenen Jahrgangsstufen kann ich nachvollzie-

hen. [11.1] 

Ich weiß, welche Unterrichtssequenzen zum Methoden-

curriculum ich im nächsten Schuljahr verbindlich 

durchführen muss. [12.2] 

 

Generell wird die Aufteilung der Methoden auf die Jahrgangsstufen seitens aller Lehrer 

nachvollzogen, aber nur 50% wissen zum jetzigen Zeitpunkt, welche Unterrichtssequenzen 

im Zuge des MC durchzuführen sind. Selbst diese 50% geben hier lediglich die zweithöchste 

Kategorie an. Auch hier müssen Informationen im weiteren Prozess gezielt platziert bzw. 

nachgesteuert werden. 
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Ich weiß, wo ich die notwendigen Informationen finden 

kann, in welchem meiner Fächer ich welche Methode in 

welcher Jahrgangsstufe verbindlich durchführen muss. 

[13.1] 

Ich weiß, wie ich mich über Methoden informieren 

kann, wenn ich mir nicht sicher bin. [13.2] 

 

Andererseits weiß der Großteil der Lehrer, an wen sie sich wenden können, um diese 

fehlenden Informationen zu erhalten. Zuständigkeiten und Strukturen im Prozess scheinen 

hinlänglich transparent zu sein. Laut einhelliger Aussage der Schüler wissen sie, woher 

fehlende oder lückenhafte Informationen über Methoden zu beziehen sind, wenn sie sich 

nicht sicher sind. 

 

 Eine Evaluation ist von vornherein festgelegt, und einige Fragen sind bereits von Anfang an 

bekannt. [14 = 14.1] 

Entsprechende Monitoring-Instrumente sollen im Schuljahr 2016/17 an der DSSB entwickelt 

und bekannt gemacht werden. 

 

Die Schule sichert den institutionellen und sachlichen Rahmen zur Umsetzung aller 

vorgesehen Methoden (z.B. iPads, Internetzugang, Moodle, interaktive Tafeln). [15]  
 

 Elektronische Medien werden im Unterricht eingesetzt (z.B. iPad, interaktive Tafel, Moodle). 

[10.1; 10.2; 10.3; 10.4; 10.9] 

  
Der Zugriff auf elektronische Medien ist in der Stunde 

für die Schüler möglich. [10.9] 

Der Zugriff auf elektronische Medien ist in der Stunde 

für die Lehrer möglich. [10.9] 

 

Die Unterrichtsbesuche verdeutlichten, dass der Zugriff auf elektronische Medien sowohl für 

die Lehrer als auch für die Schüler an der DSSB in großem Umfang in den Stunden möglich 

ist. 

 

 Die DSSB ist in den Unterrichtsräumen mit interaktiven Tafeln ausgestattet. [15.1] 

Der Schulrundgang ergab, dass interaktive Tafeln noch nicht zur grundsätzlichen Ausstattung 

der Unterrichtsräume gehören. Wohl sind Beamer in den Klassen zu finden. 

 

 Die DSSB hält iPads zur unterrichtlichen Nutzung vor. [15.2] 
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Das ist der Fall, wenn natürlich auch nicht für alle Schüler persönlich; trotzdem ist eine 

hinreichend große Anzahl vorhanden. 

 

 Die Ausstattung mit elektronischen Medien ist homogen über die Jahrgänge verteilt. [15.3] 

Homogen ist die Ausstattung der Räumlichkeiten nicht. Hier wären eine grundsätzliche 

Sichtung und ein einheitliches Konzept für Räume, Inventar inkl. Medienausstattung 

wünschenswert. 

 

 Zugriff auf Moodle ist den Beteiligten möglich. [15.4] 

Nach Auskunft einzelner Lehrer ist der Zugriff allen an der DSSB Beteiligten grundsätzlich 

möglich. Nach einem gewissen Hype in den vorigen Jahren würde das Programm aber nicht 

mehr im bisherigen Ausmaß verwendet. 
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4.3 Darstellung der Ergebnisse zum Beobachtungsfocus 3 (Profil E) 
 

Im Rahmen des Entwicklungsplanes zur Fortschreibung der LuF hinsichtlich 

der Ausweitung des Schulangebotes, formulierte die DSSB folgende Ziele 

bzw. Entwicklungsstände: 
 

„Entwicklungsschwerpunkt 1 (LuF): Aufbau des Profils E innerhalb der 

Primarstufe über die Schuljahre 2011/12 - 2014/15 bei möglichst hoher 

Nutzung von Synergien. Synergien werden im Unterricht durchgehend im 

Fach Sport genutzt, zunehmend in anderen Fächern, mit steigender 

Klassenstufe. Die Klassenlehrpersonen beider Profile tauschen sich aus. Die 

große Mehrheit der Klassenlehrkräfte im Profil E verfügen über gute 

Deutschkenntnisse. Die bestehenden Lehrpläne wurden ins Englische 

übersetzt. Lehrmittel sowie Zusatzmaterial für das Profil E wurden 

angeschafft. Alle Klassen im Profil E sind vorhanden und verfügen über eine Ausstattung 

vergleichbar mit den Klassenräumen des Profils D. Ein Entwurf für den Aufbau des Profils E in 

der Sekundarstufe ist erarbeitet.“ 
 

Die folgenden Ergebnisse der Unterrichtsbesuche und Interviews sollten in Bezug gesetzt werden 

zu den zitierten Ausführungen der DSSB vom Mai 2015. 

 

Bei der Planung und Durchführung von Unterrichtsreihen und -inhalten nutzten die 

Lehrkräfte Synergien in ausgewählten Fächern. [16] 
 

 Durch eine Koordination von Schwerpunktthemen werden Synergien in den Profilen D/E 

genutzt. [16.1] 

 
 

 Bei der Leistungsbewertung werden gemeinsame, verbindliche Absprachen genutzt 

(Heftführung, Aufbau der Lernkontrollen…). [16.2] 
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 Heterogenität wird als Lernchance genutzt (Helfersysteme). [16.3] 

 
 

 Die Nutzung von Synergien ist im Unterrichtsgeschehen sichtbar. [16.4] 

 
 In meinem Fachunterricht nutze und fördere ich Synergien. [16.5] 

 
 

Die Lehrkräfte wissen, in welcher Form Synergien bereits gut funktionieren und wo 

noch Optimierungsbedarf besteht. [17] 
 

 Lehrkräfte beider Profile tauschen sich regelmäßig über Unterrichtsmethoden und -inhalte 

aus. [17.1] 
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 Für das pädagogische Personal sind im Jahresplan ausreichend feste Zeiträume des Aus-

tausches und der Planung vorgesehen. [17.2] 

 
 Kollegiale Unterrichtshospitationen sind hilfreich, um gemeinsam voneinander zu lernen 

(Best Practice, Synergien erkennen und nutzen). [17.3] 

 
 Ein regelmäßiger Austausch mit meinen Kollegen aus dem Partnerprofil hilft mir, Synergien 

zu erkennen und zu nutzen. [17.4] 

 
 SL bzw. Abteilungsleiter informieren sich systematisch über die Qualität der Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit und geben mir ein Feedback. [17.5] 
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Klassenzimmer und Fachräume ermöglichen, auf Grund ihrer Größe und Ausstattung, 

das Lernen in gemischten Lerngruppen. [18] 
 

 Die Klassen- und Fachräume sind gut ausgestattet für größere Lerngruppen. [18.1] 

 
 Die Lehrkraft sorgt für eine förderliche Lernumgebung. [18.2] 

 
 Raumgröße und Ausstattung sind auf die Lerngruppe abgestimmt. [18.3] 

 
In beiden Profilen ist einen ähnliche räumliche Gestaltung bzw. Ausstattung der 

Klassenzimmer erkennbar. [19] 
 

 Die Klassen- und Fachräume sind gut ausgestattet für größere Lerngruppen. [19.1] 

 Lernplakate und ausgestellte Schülerarbeiten gehören zur Lernkultur. [19.2]  
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Ausführungen der Lehrkraft sind  für beide Schülergruppen verständlich. Sie  erfolgen 

zeitökonomisch und i.d.R. zentriert auf eine Sprache/ Person. [20] 
 

 Der Unterricht in der jeweiligen Partnersprache (D/E) verläuft einsprachig. [20.1] 

      
 Methoden und Arbeitsmittel des Sprachunterrichts motivieren die Schüler, die jeweilige 

Partnersprache zu erlernen. [20.2] 

      
 Ich bin motiviert eine neue Sprache (D/E) zu lernen. [20.3] 

 
 In gemischten Gruppen sind die Arbeitsanweisungen der Lehrkraft auch in der 

Partnersprache für mich/ die Schüler klar und verständlich. [20.4] 
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 Arbeitsaufträge und Erklärungen sind so aufbereitet, dass die Schüler diese ohne 

Einschränkung verstehen und umsetzen können, sie fangen sofort an zu arbeiten. [20.5]  

      
 In meiner Unterrichtsplanung und -durchführung berücksichtige ich die individuellen 

sprachlichen Voraussetzungen der Schüler [20.6] 

 
Bei der Sozialform Gruppenarbeit ist eine Mischung der Gruppenmitglieder beider 

Profile erkennbar. [21]  
 

 Im Unterricht arbeite ich gerne mit den SuS aus dem anderen Profil zusammen. [21.1]  

 
 In den Pausen spiele ich häufig mit Kindern aus dem anderen Profil. [21.2] 
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 Ich nehme gerne am Unterricht in gemischten Gruppen teil. [21.3] 

 
 Bei Gruppenarbeiten arbeiten wir/ die SuS in gemischten Gruppen (D/E). [21.5] 

 
 Die Schüler nehmen sich gegenseitig positiv wahr und gehen aufeinander ein. [21.6] 
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5. Zusammenfassung und abschließende Wertschätzung 

 

Zum Beobachtungsfocus 1 (DFU):  
 

Die sprachliche Heterogenität der Lernenden kann künftig an der DSSB noch ange-

messener berücksichtigt werden [1], wenn - wie vorgesehen - die DFU-Grundprinzipien und 

Methoden im Schuljahr 2016/2017 verbindlich gemacht werden. Das hohe Bewusstsein im 

Kollegium über die Notwendigkeit der besonderen Berücksichtigung des deutschsprachigen 

Sach-/ Fachunterrichts sowie die Wertschätzung der DFU-Maßnahmen auf Seiten der Schüler 

wird hier zum Erfolg beitragen. Schließlich bestätigen Lehrer und Schüler im Rahmen der 

Selbstevaluation im Januar 2016, dass im Fachunterricht auch die deutsche Sprache gefördert 

wird. Die Relevanz und die Intention der bestehenden Förderkonzepte/ Grundprinzipien/ Maß-

nahmenliste bezüglich DFU erscheinen daher vom Kollegium erkannt zu sein. Die Arbeitsgruppe 

Deutsch sowie die weitere Auseinandersetzung mit dem Thema „Sprachbildung“ werden dafür 

sorgen, dass das Kollegium das gemeinsame Verständnis darüber, wie die deutsche Sprache von 

Schülern mit nicht-deutscher Muttersprache am besten gefördert werden kann, gefestigt wird. 

Fachliche Absprachen (DaM, DaZ, DaF, DFU) können sich so besser etablieren. 

In diesem Zusammenhang soll auch auf die Herausforderung der Binnendifferenzierung und auf 

folgende Indikatoren verwiesen werden: 

 Die verwendeten Materialien (Texte, Medien, Lehr- und Lernmittel) sind sprachlich ange-

messen. Gemeint ist hier die sprachliche Abstimmung des Schwierigkeitsgrades von Texten 

auf den Spracherwerbsstand und den Verstehenshorizont der Schüler, es geht also zunächst 

um den Schwierigkeitsgrad der lexikalischen, morphosyntaktischen und textuellen Mittel der 

eingesetzten Texte. [1.8]  

 Aufgabenstellungen und Textvorlagen werden auf sprachliche Anforderungen untersucht und 

den Lernbedürfnissen der Schüler angepasst. (Differenzierung) [2.2] 

Impulse: Inwieweit sind Klassenlektüren als Mittel der Deutschförderung für Schüler aus dem 

Profil E geeignet, um hinsichtlich des Anforderungsniveaus lerngruppenbezogen zu differen-

zieren? Wird neben dem Anforderungsniveau auch die Vielfalt hinsichtlich Lerntempo, Lerntypen 

bzw. Lernzugängen berücksichtigt? 
 

Mit dem Förderkonzept, dem Konzept zum Übergang vom Profil E in die Sekundarstufe, dem 

Deutschkonzept zur Gestaltung der Klassenstufen 7 und 8, mit den DFU-Richtlinien sowie dem 

Kompetenzstufenplan für den Deutschunterricht der Profile D und E in der Jahrgangsstufen 5/6, 

der auch noch auf andere Jahrgangstufen übertragen werden soll, gelingt es der DSSB, ein 

umfassendes Sprachförderkonzept zu präsentieren, das den Grundsätzen einer modernen 

Sprachbildung entspricht. Unterstützungssysteme für die (fach-)sprachliche Bildung 

werden in beeindruckender Weise bereitgestellt. [2] So sind verschiedene additive und 

integrative/ inklusive Sprachfördermaßnahmen etabliert, die auch flexibel eingesetzt werden. 

Mitunter sind „13 unterschiedliche Förder- und Unterstützungsgefäße“ allein schon in der 

Sekundarstufe für außenstehende und „kritische Freunde“ verwirrend, sie zeigen aber das 

herausragende Engagement der DSSB, das System Schule den individuellen Förderbedarfen 

ihrer Schüler anzupassen. Hervorzuheben sind hier auch die vielfältigen Maßnahmen zur 

Personalentwicklung (KuH, Fortbildungen). Dennoch wünschen sich Lehrer - aber auch Schüler 

- mehr Verbindlichkeit bei der Umsetzung der vielfältigen sprachbildenden Maßnahmen und mehr 

Zeitgefäße zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie für die konzeptionelle Weiterarbeit. 
 

Die Lernumgebung der DSSB ermöglicht sprachliches Lernen, könnte aber an der einen oder 

anderen Stelle moderner und motivierender gestaltet werden. Lernplakate und ausgestellte 

Schülerarbeiten gehören sicherlich zur Lernkultur der DSSB. Wir empfehlen aber Aushänge, die 

die Themen „Sprachbildung“ und „Methoden“ zum Inhalt haben, deutlicher sichtbar zu machen. 
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Wir sehen die DSSB „im Spannungsfeld zwischen modernen iPads und lichtschwachem 

Tageslichtprojektor“, wobei manch andere Lehr- und Lernmittel ebenfalls in die Jahre gekommen 

sind. In diesem Zusammenhang sei auch auf das Getöse der Klimaanlagen verwiesen, das 

mitunter die Gesprächskultur erschwert (siehe auch [18]). Von großem Vorteil sind dagegen die 

Möglichkeiten durch die Nutzung der „Onleihe“ des Goethe Instituts und der Digitalen Bibliothek 

Zentralschweiz, die künftig noch stärker genutzt werden sollen. 
 

       
 

Bildungssprachliche Fähigkeiten werden im Fachunterricht dann systematisch 

entwickelt werden [3], wenn die fünf DFU-Grundprinzipien der DSSB verbindlich sind und in 

allen Jahrgangsstufen beachtet werden. Darüber hinaus empfehlen wir zugunsten eines sprach-

sensiblen Unterrichts auch den Blick auf folgende Indikatoren zu lenken: 

 Die sprachlichen Kompetenzerwartungen (neben den fachlichen) werden den Lernenden 

transparent gemacht.  [1.4] 

 Der Stellenwert sprachlicher Aspekte für die fachunterrichtliche Leistungsbewertung ist 

transparent. [2.7]  

 Den Lernenden wird der Erwerb von komplexen fachsprachlichen Strukturen ermöglicht, z. 

B. durch Übungen zu Wortbildungsmustern und zum Gebrauch von Nominalisierungen 

(„erwärmen > Erwärmung“; „reduzieren > Reduktion“ etc.). [3.3]  

 Die Lernenden erhalten von der Lehrkraft während des Unterrichts kompetente Rück-

meldungen zu ihrer fachsprachlichen Entwicklung. [5.1]  

Impuls: Wie können die Lernenden noch aktiv Mitgestalter an dem Konstruktionsprozess „Fach 

und Sprache“ werden?  
 

Die gewählten Unterrichtsmethoden können den sprachsensiblen Fachunterricht 

unterstützten [4], wenn bei der Jahresrahmenplanung für 2016/2017 auf solche Methoden 

zurückgegriffen werden wird, die einen sprachintensiven Unterricht fördern (wie Methoden des 

kooperativen Lernens) bzw. die für einen sprachintensiven Unterricht relevant sind (wie z.B. 

Texterschließungstechniken). Hinweise, dass kooperatives Lernen an der DSSB bereits Thema 

war, sahen wir nur vereinzelt und in Form von Unterrichtsergebnissen an der Tafel klebend. 

Impuls: Durch welche methodischen und sprachlichen Werkzeuge lässt sich die Schüleraktivität 

im deutschsprachigen Fachunterricht (DFU) noch verstärken? 

Während der Rating-Konferenzen mit den Lehrkräften entstand der Eindruck, dass nicht alle 

Teilnehmer den Begriff „Methoden“ in gleicher Weise definieren. Diesen Eindruck hatten wir auch 

während der Rating-Konferenz mit den Schülern, denen Begriffe wie „Kooperatives Lernen“, 
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„Placemat“, „Reziprokes Lesen“ usw. nicht geläufig waren. Methoden wurden mitunter mit 

Sozialformen verwechselt. Ebenso wiesen die befragten Lehrkräfte darauf hin, dass DFU seit 

vielen Jahren ein zentrales Thema der Schule sei, aber bei der Erarbeitung des Methoden-

curriculums nicht berücksichtigt wurde. Die Implementierung des Methodencurriculums in 

Verbindung mit den Jahresarbeitsplänen wird sicherlich zu einem einheitlichen Verständnis von 

Methoden beitragen und eine Verzahnung der beiden Unterrichtsentwicklungsthemen herbei-

führen können. 
 

Die DSSB schafft die Voraussetzungen, dass die Maßnahmen auch regelmäßig 

evaluiert werden [5].  
 

Im Konzept zum Übergang vom Profil E in die Sekundarstufe/ Deutschkonzept zur Gestaltung 

der Klassenstufen 7 und 8 wird auch daran erinnert, dass eine konsequente Sprachbildung nicht 

ohne den Beitrag der Eltern zu leisten ist. „Auch die Eltern sollen aufgefordert werden, sich an 

der Förderung der deutschen Sprachkompetenz zu beteiligen, und zum Beispiel Urlaub im 

deutschsprachigen Raum verbringen, möglichst viele Medien in deutscher Sprache (Bücher, 

Hörbücher, Filme) gemeinsam mit ihren Kindern zu konsumieren und vielleicht ein deutsches 

Au-pair anzustellen. Auch könnte ihnen empfohlen werden, einen Deutschkurs für Erwachsene 

am Goethe-Institut zu belegen.“ Möglicherweise findet die DSSB weitere Möglichkeiten der 

Miteinbeziehung von Eltern bei der Sprachbildung ihrer Kinder.  

Impuls: Wie kann in diesem Zusammenhang die Erstsprache der Schüler eine noch größere 

Wertschätzung erfahren? 
 

Die Förderung der deutschen Sprache ist das zentrale und allgemein anerkannte Entwick-

lungsziel der DSSB. Die Schulleitung möchte alle Kollegen auf dem Weg zu einer umfassenden 

Sprachbildung mitnehmen, Verbindlichkeiten schaffen und materielle und personelle Ressourcen 

zur Verfügung stellen. Die DSSB kann hinsichtlich ihres Sprachförderkonzeptes wegweisend für 

andere deutsche Auslandsschulen in der Region sein. 

 

 

Zum Beobachtungsfocus 2 (Methoden): 
 

Im Hinblick auf die Förderung des selbstorganisierten Lernens können wir wesentliche Aspekte, 

Beobachtungen, Wünsche und Handlungsfelder, wie sie im internen Evaluationsbericht der RIS 

Swiss Section aus dem März 2016 auf den Seiten 18 und 19 dargestellt sind, aufgrund unseres 

Peer-Besuchs bestätigen, ohne dass ein expliziter Focus von uns darauf gerichtet war. Dieser 

lag eindeutig auf der Implementierung des Methodencurriculums (MC). Die Förderung selbst-

organisierten Lernens ist aber kaum bzw. nicht vom Thema Unterrichtsmethoden zu trennen. 
 

       
 

Zu den unter 4.2 aufgeführten Ergebnissen unseres Besuchs zum Beobachtungsfocus Methoden 

sollen hier noch einige ergänzende folgen, die das Gesamtbild abrunden bzw. unterstützen: 

1. Seitens der Schüler wurde angemerkt, dass in einigen Fächern (genannt Erdkunde und 

Biologie) die Methoden immer dieselben seien, was sich offensichtlich zum einen darauf 

bezog, dass sehr fachspezifische Methoden zum Einsatz kommen, zum anderen aber auch 

die Methodenabwechslung nur begrenzt ist.  
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2. Eine gute Beobachtung von Schülern war zudem, dass die Verwendung einiger Methoden 

eine gewisse Größe der Lerngruppe voraussetzt. In den kleinen Lerngruppen wären daher 

einige Methoden nicht umsetzbar. Als Beispiel wurde allerdings wieder eine Sozialform und 

keine Methode genannt. Trotzdem bleibt die Aussage im Kern richtig und beachtenswert. 

3. Auf Seiten der Schulleitung herrscht eine hohe Zufriedenheit mit dem erarbeiteten Methoden-

curriculum. Damit habe die DSSB einen „Koffer“ mit verbindlichen Methoden. Gerade diese 

Verbindlichkeit ist aber nach unserer Beobachtung erst noch herzustellen, wie man daran 

erkennt, dass seitens der Lehrer der dringende Wunsch geäußert wurde, dass verbindlich 

festgelegt werden soll, was wann wo an Methoden eingeführt und eingeübt werden soll. 

Zudem muss die Form der Überprüfung bestimmt werden. Das wiederum hat die Schulleitung 

bereits im Visier, wenn die einzelnen Methoden im August 2016 im Jahresarbeitsplan fest-

geschrieben werden sollen. Möglicherweise wird sich die Anzahl der verbindlichen Methoden 

bei dieser Zuweisung reduzieren, was sicherlich die Verbindlichkeit erhöhen wird.  

4. In dessen Vorlauf sollen Musterstunden bis zu den Sommerferien 2016 vorliegen, um im 

neuen Schuljahr 2016/17 im Bedarfsfall zur Verfügung zu stehen. In diesem Kontext wurde 

von der Steuergruppe angemerkt, dass es sich bei diesen Musterstunden keineswegs um 

verbindliche Unterrichtsstunden handeln solle, sondern vielmehr um Vorschläge. Dieses 

widerspricht in gewissem Maße der gewünschten Verbindlichkeit. 

5. Das MC wurde federführend von einer Lehrkraft entwickelt, die Auswahl der Methoden 

erfolgte nach Jahrgangsstufen getrennt. Das Verteilen der Arbeit auf mehr Schultern würde 

sicherlich die Belastung des einzelnen verringern sowie eine breitere Kenntnis und noch 

größere Akzeptanz in der Lehrerschaft fördern. 

6. Die größten Probleme wurden darin gesehen, dass es zwar viele Ideen gäbe, aber noch kein 

endgültig beschlossenes Konzept und damit natürlich die oben bereits thematisierte 

Verbindlichkeit fehle. Zudem sei die hohe Fluktuation der Lehrkräfte an der DSSB hinderlich 

bei der kontinuierlichen Arbeit - sowohl konzeptionell, als auch unterrichtlich.  
 

Es ist ein erklärtes Ziel der DSSB, Lehrpersonen durch eine erhöhte Methodenvariabilität in ihrer 

persönlichen Unterrichtsentwicklung zu fördern. Unterstützend dazu soll im Laufe des Schul-

jahres 2016/17 ein verbindliches MC verfasst und ein passendes Monitoring-Instrument gefun-

den werden. Die Implementierung des MC ist für 2017/18 eingeplant. Somit kann auch an dieser 

Stelle, wie bereits unter 4.1 bzgl. des DFU-Konzepts, nur von einer Momentaufnahme im Prozess 

der Implementierung des MC gesprochen werden. 
 

Bereits in den zusammenfassenden Anmerkungen zum Beobachtungsfocus 1 (DFU), Unterpunkt 

[4], wurden wichtige Aspekte, die auch im Beobachtungsfocus 2 (Methoden) standen, unserer-

seits kommentiert. Drei davon sollen hier nochmals hervorgehoben werden: 

 allgemein die Klärung des Begriffs Methoden in Abgrenzung zu praktizierten Sozialformen; 

 die Empfehlung, nach außen hin auch die verwendeten Methoden deutlicher zu dokumen-

tieren (z.B. mittels Lernplakaten); 

 die Konzentration auf Methoden zur Förderung des sprachsensiblen Unterrichts und des 

kooperativen Lernens im Jahresrahmenplan 2016/17; perspektivisch auch bei der endgülti-

gen Implementierung des MC 2017/18 zu erwägen. 
 

Eine 15-seitige, sehr detailliert ausgearbeitete Arbeitsfassung des Methodencurriculums, mit 

tabellarischen Übersichten und Erläuterungen, liegt vor. Das darin formulierte Ziel ist, „den 

Einsatz der Methoden und deren Einführung und Wiederholung in den verschiedenen Fächern zu 

koordinieren und effizient zu organisieren“. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit eines schulin-

ternen Methodenlehrplans zur Unterstützung der systematischen Lernprozesse der Schüler 

erkannt. In beidem können wir die DSSB nur bestärken und unterstützen. Gleichzeitig empfiehlt 

es sich aus unserer Sicht, nochmals den Umfang und die Auswahl der angestrebten Methoden 

zu überprüfen.  
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Impuls: Wäre es nachhaltiger, das sehr viele unterschiedliche Methoden umfassende MC 

gestaffelt in nacheinander ablaufenden Phasen einzuführen und sich in der ersten Phase stark 

im Sinne des DFU-Konzepts wie oben bereits beschrieben auf Methoden des sprachsensiblen und 

des kooperativen Lernens zu konzentrieren? 

 

 

Zum Beobachtungsfocus 3 (Profil E): 
 

Synergie ist die positive Wirkung, die in Prozessen des Zusammenarbeitens von Personen oder 

Personengruppen entsteht. Was aber als positiv angesehen werden soll, das ist eine Wertent-

scheidung, die zuvor kommunikativ vereinbart werden muss. In der Pädagogik bzw. in der 

Schule geht es darum, Synergie zu entwickeln, um die in Curricula vereinbarten, zukunfts-

orientierten Ziele effektiver und qualitätsvoller zu erreichen. Kooperation ist die Zusammenarbeit 

verschiedener Partner, von denen jeder eine bestimmte Aufgabe übernimmt, um die verein-

barten Ziele zu erreichen. Zusammenarbeit erfordert eine begleitende Kommunikation mit dem 

Ziel einer fortlaufenden Verständigung, um so die Synergie für gemeinsames Handeln zu ent-

wickeln und frei zu setzten. Vor dem Hintergrund dieser Kooperationen kommt der Synergie 

neben der positiven „2 plus 2 gleich 5“-Wirkung eine gewisse Katalysatorwirkung zu, d.h. es ist 

nicht nur der Gesamterfolg der Synergiepartner größer als die Summe der Einzelerfolge, sondern 

bestimmte Projekte können in ihrer Art erst durch Synergie zustande kommen. Als Aufgabe eines 

sog. Synergiemanagements können generell die frühzeitige Erkennung von positiven Synergie-

potenzialen sowie die Auswahl und Veranlassung von Maßnahmen zur langfristigen Nutzung 

dieser Potenziale genannt werden. 
 

     
 

Bei der Planung und Durchführung von Unterrichtsreihen und -inhalten nutzen die 

Lehrkräfte Synergien, in ausgewählten Fächern. [16] 

Die Zusammenarbeit zwischen den Kollegen der beiden Profile ist unterschiedlich stark ausge-

prägt. Bei einer zu geringen gemeinsamen Stundenzahl, sind die Berührungspunkte zu gering. 

In einigen Jahrgängen gibt es im  Bereich Sachunterricht regelmäßige Treffen zwischen den 

Fachlehrern beider Profile, die zur Planung genutzt werden. Sie finden quartalsmäßig statt und 

dienen der Absprache bzgl. Themen und Lernkontrollen. Das Verständnis des Begriffes Synergie 

ist nicht einheitlich. In den Gesprächen mit Lehrern, der Schulentwicklungsgruppe und der Schul-

leitung konnten keine konkreten Synergien genannt werden. 
 

Die Lehrkräfte wissen, in welcher Form Synergien bereits gut funktionieren und wo 

noch Optimierungsbedarf besteht. [17] 

Im Fach Musik fand einmal wöchentlich ein regelmäßiges Treffen statt. Es diente der gemein-

samen Planung von Projekten. Ein Kollege bereitete ein Projekt federführend vor, während die 

anderen lediglich assistierten. Es werden/ wird große Probleme/ großer Bedarf im Bereich 

notwendiger Absprachen unter den dt. und engl. Fachlehrern gesehen. Der Wunsch nach der 

Institutionalisierung eines verbindlichen Zeitgefäßes wird geäußert. Die Lehrkräfte im Profil D 

profitieren nicht so sehr vom Profil E. Die deutliche Mehrarbeit liegt überwiegend beim Team D, 

was sehr hinderlich hinsichtlich der Akzeptanz des Profils E ist. Eine Art Ausgleich sollte für die 

zusätzliche  Belastung der deutschen Fachkräfte angeboten werden. Angeregt wurde z.B. die 
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Anrechnung einer Klassenlehrerstunde, die volle Anrechnung der Hausaufgabenstunden sowie 

eine etwaige Freistellung bei Schulaktivitäten. Der Wunsch nach einem deutsch-englischem 

Übersetzer zur Entlastung der Fachkollegen wurde geäußert.  

Die Zukunftschancen für künftige Jahrgänge werden skeptisch gesehen. Trotz aktueller Sprach-

tests (A2, B1) der heutigen 6./7.-Klässler werden ohne zusätzliche gezielte Fördermaßnahmen 

große Schwierigkeiten für diese Schüler befürchtet. Ebenso besteht bei den jüngeren Jahrgängen 

ein erhöhter Förderbedarf, der notwendiger Weise einen weiteren Ausbau des Sprachunterrichts 

zur Folge haben wird. 

Es fehlen notwendige Absprachen zwischen den Profilen. Darüber hinaus gibt es unterschiedliche 

Ansätze hinsichtlich des Bildungssystems. Das Profil E muss sich beweisen, es gilt nicht als 

gleichwertiger Partner des Profils D. Die für das Schuljahr 2016/17 geplante verbindliche 

Präsenzzeit für alle Lehrer würde Absprachen ermöglichen.  

Probleme bei der Integration von Lehrkräften mit anglo-amerikanischem Schulhintergrund bei 

der Umsetzung des Profils mit schweizerisch-deutschen Lehrplänen werden eher nicht gesehen. 

Bei der Neueinstellung von Kollegen sollte jedoch auch das Interesse der Kandidaten an 

Schulentwicklung im Fokus stehen. Inwieweit das Personal für das neue Profil E über 

muttersprachliche Englischkompetenzen verfügen sollte, wenn die Schüler doch Deutsch lernen 

sollen, wäre, hinsichtlich der synergetischen Zusammenarbeit der Lehrkräfte und der Verteilung 

der Arbeitsbelastung, ein interessanter Diskussionspunkt für die weitere konzeptionelle Arbeit. 

Die Lehrkräfte beider Profile wünschen sich mehr Transparenz und eine zeitnahe Kommunikation 

bei der Aufnahmepraxis neuer Schüler, damit sie adäquater mit der neuen Situation umgehen 

können. Im Zuge des Aufnahmeverfahrens sollte kritisch geprüft werden, ob der Schüler auf 

Grund seiner Qualifikation in die Lerngruppe aufgenommen werden kann. 
 

Klassenzimmer und Fachräume ermöglichen, auf Grund ihrer Größe und Ausstattung, 

das Lernen in gemischten Lerngruppen [18] 

Die Klassen des Profils E sind kleiner als die Klassen aus dem Profil D. Gemischte Lerngruppen 

sind größer und somit lauter und generell schwieriger. Es gibt nicht immer genügend Stühle und 

Tische, wenn die Schüler aus dem Profil E in die Lerngruppe kommen. Sie sitzen dann häufig am 

Rande der Lerngruppe z.B. an den Computerarbeitsplätzen oder auf dem Boden, wenn kein Platz 

ist. Die Schüler aus dem Profil E kommen dazu, fühlen sich nicht integriert. Auf Grund der 

Gruppengröße bzw. des nicht ausreichenden Mobiliars erfolgt eine Einteilung in unterschiedliche 

Lerngruppen z.B. im Fach Biologie oder im Kunstunterricht der Jahrgangsstufe 2/3, die dem 

gemeinsamen Lernen eher hinderlich erscheint. Bei der Zuordnung von Lerngruppen sollten 

pädagogische Gesichtspunkte im Vordergrund stehen. Probleme der Akustik, bedingt durch die 

sehr laute Klimaanlage, erschweren, laut Schüleraussagen, die Kommunikation in den Klassen.  
 

      
 

In beiden Profilen ist eine ähnliche räumliche Gestaltung bzw. Ausstattung der 

Klassenzimmer erkennbar. [19] 

Die Lerngruppen im Profil E sind, mit Ausnahme der Basisstufe, i.d.R. kleiner als die Partner-

klassen im Profil D. Raumgröße und Ausstattung sind der Lerngruppe angemessen. Wörter-

bücher, Lexika und Computerarbeitsplätze sind in den meisten Klassen für die Schüler 

zugänglich. OHP, CD-Player und Beamer können für den Unterrichtseinsatz genutzt werden. 
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Regale und Schränke und andere Ordnungssysteme zeigen starke Gebrauchsspuren, einige sind 

nicht mehr funktionsfähig. Eine Investition in neue, funktionale Möbel (Regale, Ordnungs-

systeme, Schränke), würde die pädagogische Arbeit erleichtern, die Attraktivität der Klassen-

räume erhöhen und das Erscheinungsbild der DSSB bei ihren Kunden positiv beeinflussen.  
 

       
 

Ausführungen der Lehrkraft sind für beide Schülergruppen verständlich. Sie erfolgen 

zeitökonomisch und i.d.R. zentriert auf eine Sprache/ Person. [20] 

Die befragten Schüler des Profils E gaben alle an, sehr motiviert zu sein, die deutsche Sprache 

zu erlernen. Im Unterricht werden Einführungen und Arbeitsaufträge überwiegend auf Deutsch 

gegeben. Bei Unklarheiten fragen die meisten Schüler nach, einige trauen sich nur nicht auf 

Grund ihrer Sprachprobleme. Die Erklärung erfolgt dann durch einen Mitschüler auf Englisch 

oder Thai.  
 

Bei der Sozialform Gruppenarbeit ist eine Mischung der Gruppenmitglieder beider 

Profile erkennbar. [21] 

Im Profil E arbeiten die Schüler, auf Grund der kleinen Klassen, selten in Gruppen. In gemischten 

Klassen ist die Kommunikation innerhalb der Lerngruppe, nach Ansicht der Schüler, schwierig, 

da die deutschen Schüler ein zu schlechtes Englisch sprechen. Folglich bleiben die englisch 

sprechenden Schüler auch in Gruppenphasen unter sich. Die Lehrkräfte fordern die Schüler i.d.R. 

zum Durchmischen der Lerngruppen D/E auf. In diesen Gruppen wird Deutsch und Englisch 

gesprochen (Kl.7). In Klasse 4 und 5 wird in solchen Konstellationen meistens Deutsch ge-

sprochen, abhängig von der Lehrkraft. In den Pausen sprechen die Schüler untereinander häufig 

Englisch, im Unterricht eher Deutsch. Die Schüler aus dem Profil E sind es gewohnt, in kleinen 

Klassen zu lernen. Bei einer Mischung der Gruppen ist die Lerngruppe wesentlich größer, was 

das Lernen erschwert. Für die E-Schüler ist es schwierig Freunde zu finden unter den D-Schülern, 

obwohl in den Pausen häufig gemeinsame Spielsituationen genutzt werden und die Schüler sich 

bereits durch den gemeinsamen Unterricht z.B. im Fach Sport kennen. Ein Prinzip von 

Stammgruppen, in denen Schüler aus beiden Profilen in allen relevanten Unterrichtsfächern 

gemeinsam lernen, könnte die Integration der E-Schüler positiv beeinflussen. 
 

Sinkende Schülerzahlen und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Neuorientierung auf 

dem internationalen "Schulmarkt", ist eine Entwicklung, mit der sich die überwiegende Zahl der 

Deutschen Schulen in den Regionen 14 und 15 aktuell beschäftigen. Die DSSB hat mit der 

Schaffung des Profils E einen eigenen Weg gefunden, sich mit dieser Problematik aus-

einanderzusetzen. Der stetige Anstieg der Schülerzahlen, besonders in der Basisstufe und Kita, 

zeigt, dass es der Schule gelungen ist, neue Schülergruppen bzw. Familien für die DSSB zu 

interessieren. Auf dem weiteren Weg, der konzeptionellen Umgestalten des ursprünglich als 

englischer Zweig geplanten Profils E, der Integration und Förderung der E-Schüler in der 

Sekundarstufe und der effizienten Nutzung von Kompetenzen aus dem Kollegium, könnte ein 

intensiver Austausch mit deutschen Schulen der Region hilfreich und zielführend sein. 
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