
1. „Vielfalt leben“ - Konzept zur sprachlichen und gesellschaftlichen Integration von 

Flüchtlingskindern und Jugendlichen im Schulverbund Dornbirner Mittelschulen 

„Vielfalt leben“ heißt alle Dimensionen von Heterogenität in den Blick zu nehmen und sie als 

Chance und Anregungspotential zu betrachten. Mit unserem Konzept möchten wir 

aufzeigen, dass neue Dimensionen von Heterogenität, in unserem konkreten Fall, die 

Hereinnahme einer neuen Schülergruppe – der Flüchtlingskinder - auch neue  Türen in der 

Schulpartnerschaft und Schulentwicklung öffnen können. 

Der Schulverbund Mittelschulen Dornbirn heißt alle Flüchtlingskinder ohne Ausnahme 

herzlich willkommen und setzt auf einen positiven und optimistischen Umgang mit 

Heterogenität. 

1.1. Sprachliche Integration von Flüchtlingskindern und Jugendlichen 

Soziale und gesellschaftliche Integration setzt sprachliche Integration voraus. D.h. die Basis 

der Deutschen Sprache muss möglichst schnell erlernt werden und das funktioniert nur 

durch fundierten „Deutsch als Zweitsprache“ (DAZ) Unterricht. Das Konzept Deutsch als 

Zweitsprache zu unterrichten, unterscheidet sich wesentlich vom Deutschunterricht. 

Deutsch als Zweitsprache ist ein Fremdsprachenunterricht wie zum Beispiel Englisch, 

Französisch oder Spanisch und muss deshalb auch anders konzipiert werden und von 

entsprechend geschulte Pädagoginnen und Pädagogen vermittelt werden. Wir organisieren 

daher auch im Schulverbund gemeinsame Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen.  

1.2. Praktische Umsetzung des DAZ-Unterrichts 

Die Deutsch intensiv Stunden, die vom Land pro Schüler/in den einzelnen Mittelschulen im 

Verbund zugeteilt werden, werden für DAZ-Schülergruppe zusammengefasst.  Ziel ist es, den 

Schülerinnen und Schülern möglichst viele DAZ-Stunden anzubieten. Bei Bedarf werden auch 

DI-Stunden im Schulverbund gemeinsam verwaltet und auf die jeweiligen Standorte verteilt. 

Dies ermöglicht uns, eine zielgerichtete Einteilung der Schülerinnen und Schüler in 

unterschiedliche Lerngruppen vorzunehmen und zusätzliche Lerneinheiten in Form von 

Förderkursen den Kindern anzubieten.  

Der gemeinsame DAZ-Unterricht mit den Flüchtlingskindern wird von ausgewählten 

Lehrerteams das ganze Schuljahr gehalten. Aufgrund der großen Leistungsunterschiede wird 



der DAZ-Unterricht entweder von zwei Lehrpersonen im Teamteaching durchgeführt oder in 

Kleingruppen abgehalten, um gezielt jedes einzelne Kind fördern zu können. Das 

Leistungsniveau umfasst sowohl Alphabetisierungsmaßnahmen, intensive Förderung auf A1 

und A2 Niveau aber auch Begleitung und Unterstützung von Kindern mit Förderbedarf. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihrem Leistungs- 

und Entwicklungstandes zu fördern. 

In der didaktischen Ausarbeitung des DAZ-Unterrichts orientieren wir uns an den 

Qualitätsstandards der Niveaustufen A1, A2, B1 und B2. Für viele Flüchtlingskinder beginnt 

der DAZ-Unterricht jedoch mit der Alphabetisierung. Im Basiskurs eignen sich die 

Schülerinnen und Schüler die Grundlagen der deutschen Schriftsprache an. Sie lernen die 

Laute und die Buchstaben des lateinischen Alphabets kennen und erwerben die 

schriftsprachliche Kompetenz. Ein Basiswortschatz wird erarbeitet, wobei der thematische 

Fokus auf der Lebenswelt der Jugendlichen liegt. In Folge werden dann die einzelnen 

Niveaustufen Schritt für Schritt, dem Lerntempo des jeweiligen Kindes angepasst, 

durchlaufen. 

1.3. Unterrichtsqualität, Lernen und Lehren 

Bei der methodischen Umsetzung des DAZ-Unterrichts wird auf eine binnendifferenzierte 

Unterrichtsgestaltung besonders Wert gelegt. Diese ist notwendig und effizient, um den 

Flüchtlingskindern mit ihren unterschiedlichen individuellen Lern-, Entwicklungs- und 

Sozialisationsvoraussetzungen gerecht zu werden. Der Unterricht wird so geplant, dass ein 

gemeinsamer, verbindlicher Basisstoff (Basiskurs) von allen erreicht werden kann und ein 

vielfältiges Zusatz- und Förderangebot individuell bestmögliche Lern- und Leistungswege auf 

den jeweiligen Qualitätsstufen (A1, A2, B1, B2) bietet. Mit offene Unterrichtsformen und 

Methodenvielfalt werden Schülerinnen und Schüler motiviert ihre Lernpotentiale optimal 

auszuschöpfen. Durch die Auswahl unterschiedlichster Unterrichtsmethoden wird ein 

situationsadäquates und auf die Bedürfnisse der Flüchtlingskinder abgestimmtes Lernumfeld 

im DAZ-Unterricht gestaltet. 

1.4. Gesellschaftliche Integration im Lebensraum Klasse und Schule 

Die Flüchtlingskinder werden an den jeweiligen Standorten einer Stammklasse zugeteilt. Die 

Schülerinnen und Schüler besuchen den Regelunterricht und werden von den Lehrpersonen 



entsprechend ihrer sprachlichen Kenntnisse in den Unterricht miteinbezogen. Den Großteil 

der Unterrichtsstunden bleiben die Schülerinnen und Schüler in ihren Stammklassen und 

nehmen am Unterricht teil. Gerade bei Flüchtlingskindern kommt dies dem Bedürfnis 

nach Zugehörigkeit entgegen. Stammklassen schaffen ein konstantes Umfeld und betonen 

das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Klasse. Zusätzlich übernehmen Mitschülerinnen und 

Mitschüler Patenschaften und kümmern sich um die Flüchtlingskinder im Klassenverband. 

Das tägliche gemeinsame Leben und Lernen ermöglicht Barrieren abzubauen und 

Beziehungen aufzubauen. Die Unterrichtsatmosphäre ist gekennzeichnet durch 

gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, Verantwortungsübernahme, 

Gerechtigkeit und Fürsorge. Eine wichtige Rolle bei der sozialen Integration in die Schul- und 

Klassengemeinschaft übernehmen auch die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 

an den einzelnen Standorten. 

Mit der Entwicklung eines Unterstützungs- und Beziehungssystems werden die 

Grundprinzipien einer Pädagogik der Vielfalt im Schulverbund realisiert. Im Schulverbund 

Dornbirner Mittelschulen stehen folgende Systeme der schulischen Begleitung zur 

Verfügung: Schulleitungen, DAZ-Pädagoginnen und DAZ-Pädagogen, Klassenlehrerteams, 

Fachlehrerinnen und Fachlehrer, Mitschülerinnen und Mitschüler (Schülerpatenschaften), 

Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, Beratungslehrerinnen und 

Beratungslehrer,  Schulpsychologinnen und Schulpsychologen sowie Eltern. 
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Wie die Grafik zeigt, gibt es ein breit angelegtes Netz an Begleitmaßnahmen im 

Schulverbund. Ziel ist es, die Flüchtlingskinder in ihrem Entwicklungsprozess sowohl auf der 

kognitiven, der sozialen als auch auf der emotionalen Ebene zu unterstützen. 

1.5. Homepage Schulverbund 

Mit dem Einrichten einer gemeinsamen Homepage, die mit den Homepages der einzelnen 

Verbundschulen verlinkt ist, möchten wir unser Konzept nicht nur einer breiten 

Öffentlichkeit präsentieren sondern vielmehr ein klares Bekenntnis zur Heterogenität, die 

wir  als Chance und Bereicherung sehen, geben. Auf der gemeinsamen Homepage werden 
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aktuell Projekte und Veranstaltungen präsentiert, der Schulverbund Dornbirner 

Mittelschulen vorgestellt und das Konzept „Vielfalt leben“ erläutert. 

 


