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Lerninhalte DaZ intensiv 
 
 

1. Ausgangslage 
 
Die  Vorgaben aus dem neuen DaZ-Konzept der Gemeindeschule Lachen (2009) bilden die 
Grundlage für die Lerninhalte des DaZ-Intensivunterrichts: 
 
„Der Aufbau des Grundwortschatzes und der grammatikalischen Strukturen orientiert sich an 
Situationen zum Sprachhandeln im Alltag. Die Unterrichtsmethodik und Didaktik richtet sich nach 
Alter und Entwicklungsgrad der Schüler/innen. Wesentlich sind Kenntnisse über Kommuni-
kationsformen und Verhaltensregeln in unserer Gesellschaft, sowie Orientierung und Begleitung 
in alltäglichen Handlungsabläufen unter Einbezug der Umgebung. Beim integrativen DaZ-
Unterricht in der Regelklasse koordiniert die DaZ-Lehrperson ihre Fördermassnahmen mit dem 
Unterricht der Klassenlehrperson.“ 
 
 
 
 
2. Ziel und Zweck 
 
Die folgende Übersicht über die Lerninhalte DaZ intensiv soll ein nützlicher Leitfaden in der 
Unterrichtsplanung und –gestaltung darstellen. Diese Übersicht ersetzt kein Lehrmittel. Meine 
Unterrichtserfahrung zeigt, dass Lehrmittel und Sprachlehrgänge bei dieser Art Unterricht nicht  
einfach übernommen werden können. Und doch ist für den Lernerfolg ein systematischer 
Spachaufbau wichtig. Viele DaZ-Lehrmittel sind denn auch im ähnlichen Rahmen aufgebaut wie 
die vorliegenden Lerninhalte, variieren etwa in Reihenfolge und Gestaltung, decken jedoch nicht 
das ganze Spektrum der Heterogenität der Lerngruppe ab. Bei einem Gruppenunterricht, der 
nebst allen individuellen Förderangeboten auch gemeinsame Lernsequenzen beinhalten sollte, 
ist die DaZ-Lehrperson gefordert, mit Hilfe des vorliegenden „Fahrplans“, den Lernweg mit dem 
Kind und seinen Voraussetzungen immer wieder neu zu gehen.  
 
 
„Es ist wichtiger, dass der Stoff bei den Schülern ankommt, als dass Sie mit dem Stoff 
durchkommen.“ (Meyer, 2009, S.111) 
 
 
   Ziel der Lerninhalte ist also, Orientierungs- und Planungshilfe für einen DaZ-Intensiv-
unterricht zu geben, welcher die Förderung der Standardsprache von neu zugezogenen Kindern 
ohne Deutschkenntnisse ermöglicht, damit sie möglichst bald dem Klassenunterricht folgen und 
sich im neuen Umfeld integrieren können.  
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3. Auswahlkriterien  
 
 

„Es kommt in der Schule auf den Weg an, den wir wählen. 
Ob wir die Sache an den jungen Menschen heranführen 

oder den Menschen zur Sache. 
Ob wir bei der Vielfalt des Lebens beginnen 

oder bei der Ein-falt des Stoffes.“ (Kappeler, 1980, S. 12) 
 
 

Beim Aufbau und der Auswahl der Inhalte ging ich ganz von der Situation des Kindes aus. Ich 
überlegte mir gründlich, welches wohl die wichtigsten zu lernenden sprachlichen Elemente für 
ein neu zugezogenes Kind ohne Deutschkenntnisse sind, um in der neuen Situation zu 
bestehen. Der allgemein gültige pädagogische Ansatz, das Kind dort abzuholen, wo es steht, 
war die Ausgangslage für die Auswahl. So bin ich überzeugt, dass die vorliegenden Lerninhalte 
bei entsprechender didaktischer Aufbereitung jedem Kind auf allen Altersstufen die wichtigsten 
Inhalte zu vermitteln vermag.  
 
Für den DaZ-Intensivunterricht bedeutet dies, dass aus der Fülle der Inhalte die für das Kind 
relevanten ausgewählt und angepasst werden müssen! 
 
 
 
Die wichtigsten Kriterien waren:  
 

• Ist der Inhalt für das Kind wichtig? Wo ist es „abzuholen“? 
• Hilft der Inhalt dem Kind, sich in der neuen Umgebung zurecht zu finden? 
• Sind die Inhalte vertraut, bekannt und hat das Kind täglich damit zu tun? 
• Kann der Inhalt auf die verschiedenen Lern- und Lebensvoraussetzungen und 

Entwicklungsbedürfnisse der Kinder angepasst werden?  
• Sind die Inhalte ausbaufähig und nach dem Spiralprinzip verarbeitbar? 
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4. Aufbau der Lerninhalte 
 
Der pädagogische Ansatz „vom Kind aus“, welches sich im Bild der konzentrischen Kreise 
darstellt, bildet die Grundlage für den Aufbau der Lernthemen für den DaZ-Intensivunterricht. 
Das Ich des Kindes, das sich seine Umwelt sprachlich erschliesst und aneignet, gleicht einer 
Sonne, welche mit ihren Strahlen die verschiedenen Lebensbereiche beleuchtet und erhellt. Es 
verknüpft die neuen Inhalte mit seinem bestehenden Erfahrungshintergrund. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Ich     Ich des Kindes 
 
 Person    der persönliche Bereich des Kindes  
 
 Familie   die nächste, familiäre Umgebung des Kindes  
           
 Schule     die wesentliche, neue Umgebung des Kindes zur  
        sprachlichen und sozialen Integration  
 
 Gemeinde   die neue kulturelle und gesellschaftliche Umgebung des 
        Kindes  
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4.1. Ich  
Der Mittelpunkt symbolisiert das innere Zentrum des Kindes, aus welchem es die Umwelt 
erfasst und erlebt. 

 
 
 
4.2. Person  

Darauf folgt die persönliche Ebene, diejenige der Identität. Als Person begegnet das Kind 
der Welt. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Person, seiner Rolle und Aufgabe im 
sozialen Umfeld ist wichtig, um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden.  

 
    Für den DaZ-Unterricht ist es wichtig, immer wieder auf diese persönliche Ebene zu 
gelangen, damit die Schüler/innen sich persönlich angesprochen fühlen und die 
Lerninhalte mit dem eigenen Erleben verknüpfen. „Das geht mich etwas an!“ 

  
 

o Lernthemen, die den persönlichen Bereich betreffen: 
- mein Name, Geschlecht 
- mein Geburtstag 
- ich packe meinen Schulthek, meine Turntasche 
- Was ich gern oder nicht gern habe / mache / esse 
- die Sinne als Tore zur Aussenwelt 
- Körper, Körperteile 
- mein Zimmer 
 
 

4.3. Familie  
Die nächste und primäre Umgebung des Kindes stellt das familiäre Umfeld dar, in dem 
die kindliche Persönlichkeit wesentliche Prägungen erfährt und den Zweitspracherwerb 
wesentlich mit beeinflusst. 

  
   Im DaZ-Unterricht ist es besonders wichtig, den familiären Kontext mit einzu-
beziehen, damit das Kind die verschiedenen Kulturen verbinden und integrieren - „zu 
Hause“ sein kann. „Das gehört zu mir – das ist meine Welt!“ 

 
 

o Lernthemen, die den familiären Bereich betreffen:  
- meine Familie: Eltern, Geschwister, ev. Haustiere 
- meine Erstsprache: Alphabet vergleichen mit der Zweitsprache 
- meine Herkunft, Land und Bräuche 
- Tätigkeiten und Freizeitbeschäftigung zu Hause 
- wie erledige ich meine Hausaufgaben 
- meine Ernährung, der Familientisch 
- meine Wohnung, mein Haus 
 
 
 

4.4. Schule 
Der wesentliche Ort für die sprachliche und soziale Integration innerhalb der neuen 
Umgebung ist die Schule. Hier begegnet das Kind mit Migrationshintergrund täglich der 
neuen Sprache und Kultur.  

 
   Für den DaZ-Intensivunterricht heisst das: Dem Kind Sprachmittel zur Verfügung zu 
stellen, damit es sich möglichst schnell im Schulumfeld orientieren und dem Klassen-
unterricht folgen kann. „Das bringt mir etwas!“ 
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o Lernthemen, die den schulischen Bereich betreffen: 

- meine Klasse 
- meine Lehrpersonen 
- Schulhaus, Schulzimmer, Schulregeln 
- mein Stundenplan, Zeit, Fächer 
- mein Znüni, die Pause 

 
 
4.5. Gemeinde 

Das Dorf, das Quartier, die Stadt als  weitere Umgebung, in der das Kind lebt, 
bezeichnet den gesellschaftlichen, grösseren Rahmen (die Welt – ein Dorf). Die Mei-
nung ist bei Weitem nicht, dass die Lerninhalte an der Gemeindegrenze aufhören soll-
ten! Während der kurzen Zeit des DaZ-Intensivunterrichts werden primär die unmittelbar 
wichtigsten Sprachinhalte vermittelt, weiter greifende Themen können im späteren DaZ-
Unterricht behandelt werden.  

 
   Für den DaZ-Intensivunterricht heisst das, dass für eine erfolgreiche gesellschaftliche 
Integration auch dieser Bereich möglichst praktisch erlebt werden sollte. Im Hinblick auf 
Vandalismus und Littering-Unkultur kann dies eine präventive Wirkung haben, weil eine 
positive Beziehung zur Umgebung auch die Achtung und Wertschätzung fördert.  
„Das ist meine neue Welt!“ 

 
 

o Lernthemen, die den gesellschaftlichen Bereich betreffen: 
- mein Wohnort 
- meine Adresse 
- meine Freunde, Nachbarn 
- mein Schulweg, Verhalten im Verkehr 
- Kleider 
- Geschäfte, Einkaufen 
- Vereine, ausserschulische Betreuung, Freizeitmöglichkeiten 
- Begegnung mit der Natur 
 

 
 

5. Übersicht über die Lerninhalte 
 
Die Darstellung ermöglicht einen raschen Überblick der Lerninhalte. Sie sind in sieben 
Themenkreise eingeteilt, welche den Grundwortschatz beinhalten. Die drei Fördergebiete geben 
Inputs zur Vermittlung und Verarbeitung während des DaZ-Intensivunterrichts.  
 
   Der Zweitspracherwerb verläuft in der Wortschatzbildung parallel mit der Lautbildung und 
der Erfassung grammatischer Formen.1 
 
Dies war der Grund, den inhaltlichen Themen die sich daraus ergebenden sprachlichen und 
integrativen Lerninhalte beizufügen. Sie sind als Anregung gedacht und keinesfalls umfassend.  
 
Die mit * bezeichneten Inhalte sind für die Unterstufe wegzulassen oder nur ganz allgemein zu 
behandeln.  
 

                                                
1 aus dem Script, „DaZ unter erschwerten Bedingungen“, M. Bauer Brühwiler (2009) 
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Thema Sprachstruktur Kommunikation Integration 
Ich bin neu hier:  

- Name 
- Herkunft* 
- Familie 
- Geschlecht 
 
 

 
Alphabet vergleichen 
Lautierung  
Schrift testen* 
männl./weibl.  
unbestimmter Artikel 
mein, meine 

 
Begrüssung 
sich vorstellen 
sich verabschieden 
befragen 
Namensspiele 

 
nach Möglichkeit 
Besuch bei Familie 
Bilder, Fotos der 
Familie, Globus 
Lieder in versch. 
Sprachen 

Ich gehe zur Schule:  
- Schüler/in 
- Lehrpersonen 
- Schulzimmer 
- Schulhaus 
- Schulmaterial 
- Stundenplan* 
- Wochentage* 
- Fächer 
- Hausaufgaben 

 
Zahlen, Farben 
math. Begriffe,  
Aufzählungen, Plural* 
Artikel (der – rot, die 
– blau, das – gelb) 
Verben (schreiben, 
lesen in 1.Pers.Sing.) 
gern – nicht gern 
Satzzeichen* 

 
Anweisungen 
verstehen und 
ausführen, 
sich bedanken 
bitten 
Bedürfnisse 
formulieren (darf 
ich..?) 
 

 
Lehrpersonen 
(Schulblatt) 
Sich orientieren auf 
dem Schulareal,  
Pausenplatz 
erste Regeln:  
Sorgfalt, seine 
Sachen dabei haben 

Mein Tagesablauf: 
- Zeit* 
- Jahr 
- Jahreszeiten* 
- Monate* 
- Geburtstag 
- Freizeit-

beschäftigung 
- Natur, Wetter 

 
Verben, Tätigkeiten 
Konjugation im 
Präsens (* ich, wir) 
Personalpronomen 
Präpositionen:  
um, im, am (Zeit)* 
mit (spielen mit...) 

 
Gespräche über 
Tagesablauf 
Tätigkeiten zu Hause 
Rollenspiele  
Lieder in versch. 
Sprachen, Spiele  
Auffordern zum Spiel 

 
Im aktuellen Bezug 
Feste, Geburtstag, 
Bräuche mit  
einbeziehen, Vereine 
ausserschulische 
Betreuung, Hobbies 
Spiel 

Mein Schulweg: 
- Verschiedene 

Wege 
erkunden 

- Dorf kennen 
lernen, wich-
tige Gebäude* 

- Sicherheit im 
Verkehr 

 
Adjektive: gross/klein, 
lang/kurz 
links, rechts 
Sätze mit Adjektiven 
 

 
Sich auf Ortsplan 
orientieren 
Nach dem Weg 
fragen lernen 

 
Schulwege abgehen 
und erkunden 
Verkehrsregeln, 
sicheres Verhalten 
Wichtigste Gebäude 
und Sehenswürdig-
keiten im Dorf 
besichtigen 

Mein Körper: 
- Körperteile 
- Sinne 
- Körperpflege 
- Kleider 
- Gesundheit* 

 
Reflexive Verben* 
Adjektive: 
Gegensätze 
attributive Adjektive* 

 
Pantomime 
sich od. jemanden 
entschuldigen 
Telefongespräch 
führen, Lieder mit 
Bewegungen 

 
Wie bleibe ich 
gesund?  
Körperpflege 
Telefonbuch lesen 
lernen*  

Meine Ernährung: 
- Lebensmittel 
- Essen 
- Znüni 
- Einkaufen 
- Geld 

 
Oberbegriffe  
math. Begriffe (hal-
bieren, verdoppeln) 
Akkusativ (ich kaufe.., 
ich esse...) 
erste Perfektformen  

 
Rollenspiel 
Tischszenen, 
Einkaufen Rollenspiel  
(„Verkäuferlis“) 

 
Einkaufen in 
Geschäften*, etwas 
gemeinsam kochen, 
Spezialitäten aus der 
Heimat und der 
Schweiz probieren* 

Meine Wohnung: 
- Haus und 

seine Räume 
- mein Zimmer 
- Möbel 

 
Präpositionen (in/im, 
an, vor, auf, über, 
unter, hinter, neben, 
zwischen...) 

 
Puppenstube 
einrichten, 
eigene Wohnung 
beschreiben 
Spiele (Verstecken) 

 
Wohnformen kennen 
lernen 
Wohnung / Haus der 
Lehrperson besuchen 
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5.1.  Thema 

Alle Themen berühren die Lebensbereiche des Kindes. Je nachdem, wie umfassend 
man ein Lerngebiet behandeln will, kann man die Liste erweitern oder kürzen. Es gibt 
Inhalte, die in verschiedenen Themenbereichen vorkommen (z.B. Möbel in der Schule 
oder zu Hause). 
  
Einige der Themen (z.B. „Freunde“, „Wetter“ und Festeszeiten wie Chilbi, Weihnachten 
etc.) eignen sich besonders, aus dem aktuellen Bezug heraus besprochen zu werden. 
Weitere kindernahe Themen (z.B. „Tiere“) fehlen bei der Aufstellung. Diese können 
problemlos in die bestehenden Themenbereiche aufgenommen werden, insbesondere 
wenn ein persönlicher Bezug besteht.  
 

 
   Der aktuelle und persönliche Bezug sollte in der DaZ-Lernsituation stets oberste            
Priorität haben! 

 
 
 
 
5.2. Sprachstruktur 

Parallel zum Thema werden in der Tabelle Hinweise zu elementaren grammatikalischen 
Inhalten gegeben. Es sind vor allem jene, die sich gut in ein Thema einbauen lassen.  
Für einen sorgfältigen Aufbau der Sprache ist es unerlässlich, sich an die DaZ-Lehrmittel 
zu halten. Die Angaben berücksichtigen die Schulstufe nicht, deshalb sind für die 
jüngeren Kinder nur die wichtigsten Inhalte zu behandeln. So sind beispielsweise die 
Satzzeichen erst für ältere Schüler relevant.  
 
 
 
 

5.3. Kommunikation 
Hier werden Anregungen gegeben, den Lernwortschatz in kommunikativen Situationen 
zu üben und anzuwenden.  

 
 
 
 
5.4. Integration 

In diesem Bereich werden praxisnahe Anregungen empfohlen, die dem Kind helfen, sich 
im neuen Umfeld zurechtzufinden. Der dazu benötigte hohe zeitliche Aufwand lohnt sich 
sehr, da durch das unmittelbare Erleben die Lerninhalte nachhaltig gespeichert werden. 
Ein tieferes Verständnis für die neue Umgebung und deren Regeln, sowie das 
Bewusstsein der eigenen Herkunft und Kultur erleichtern eine angstfreie Begegnung. 
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6. Die einzelnen Themen 
 
Zur Erläuterung der Übersicht werden die Themenfelder noch mit einigen Bemerkungen ergänzt. 
Die Lebensbereiche sind folgendermassen bezeichnet: 
 

a) persönlicher Bereich des Kindes 
b) familiärer Bereich des Kindes 
c) schulischer Bereich des Kindes 
d) kulturell-gesellschaftlicher Bereich des Kindes 

 
 
6.1. Ich bin neu hier 

Das Kind tritt in eine völlig neue Situation mit vielen neuen Namen, Orten und 
Gesichtern. Im Unterricht kann man vielfältige Namensspiele einbauen. Die eigene 
Person mit den wichtigsten Angaben vorstellen können ist ein Ziel am Anfang. Auch 
Steckbriefe eignen sich. Die Herkunft ist zu thematisieren, vielleicht ist ein Besuch bei 
der Familie angesagt, oder man macht dies später beim Begehen des Schulwegs. Ein 
Globus oder eine Weltkarte ist hilfreich bei der Orientierung. 
Ein Lied, das in vielen Sprachen gesungen wird, kann am Unterrichtsbeginn stehen. Es 
ist wichtig, durch Rituale und gleich bleibende Elemente im Unterricht dem Kind Sicher-
heit und Geborgenheit zu geben. 
Das Alphabet lässt sich gut mit den Namen kombinieren. ABC-Lieder kann man auch in 
verschiedenen Sprachen singen! Beim Lesen der verschiedenen Namen können die 
Kinder sich mit den Eigenheiten der deutschen Sprache vertraut machen. Bei älteren 
Schülern bietet sich das Ordnen der Namen nach dem Alphabet an. 
Ein Bildwörterbuch ist sehr hilfreich, um selbstständig zu lernen.  
 
Das Lernthema „Ich“ in den Lebensbereichen: 
a) Name, Personalien, „Ich bin“-Sätze 
b) Eltern, Geschwister, ev. Haustiere 
c) Name der eigenen Lehrperson, Klassenkameraden 
d) Heimatland, wie es deutsch ausgesprochen wird 
 
 

6.2. Ich gehe zur Schule 
Dieses wesentliche Thema muss sorgfältig erarbeitet werden und ist stofflich sehr 
umfangreich. Durch die Tatsache, dass der DaZ-Unterricht in der Schule statt findet, 
durchzieht dieses Thema den gesamten DaZ-Unterricht. Denn immer gibt es Arbeitsauf-
träge und Anweisungen, die verstanden und ausgeführt werden müssen. In diesem 
Bereich werden alle sprachlichen Mittel gelernt, die für den Schulalltag wichtig sind. 
Nebst elementaren Inhalten wie Farben, Zahlen und mathematische Begriffe sind auch 
erste Regeln und Orientierungshilfen zu vermitteln. So kann man das Kind beim Gang 
zum Händewaschen oder zur Pause etc. sprechend begleiten. Auch ein Blick ins Schul-
blatt kann die Orientierung fördern und als wichtige Informationsquelle dienen.  
 
Das Lernthema „Schule“ in den Lebensbereichen: 
a) Was gehört in meinen Schulthek? Meine Schulsachen, Turnsachen 
b) Wie erledige ich meine Hausaufgaben? 
c) Schulzimmer, Schulhaus, Anweisungen verstehen, Schulfächer 
d) Schulareal 
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6.3. Mein Tagesablauf 
Das Thema Zeit ist erst in der 2. Klasse der Primarschule aktuell. Folglich genügt es,  
den Tagesrhythmus anzusprechen. So kann auch auf einen „gesunden“ Tagesablauf 
hingewiesen werden. In diesem Bereich sind die kulturellen Unterschiede oft gross. Auch 
das Thema der Freizeitbeschäftigung lohnt sich zu vertiefen, da Möglichkeiten für eine 
sinnvolle Gestaltung aufgezeigt werden können. (Vereine, Öffnungszeiten zu 
Schwimmbädern, Musik- und Tanzkursen u.ä.). Bei diesem Thema kann auch das 
Wetter und die Natur der Jahreszeit entsprechend angesprochen werden.  
 
Das Lernthema „Tagesablauf“ in den Lebensbereichen: 
a) Geburtstag, wie alt bin ich? 
b) Wann stehe ich auf, wann esse ich, wann gehe ich schlafen?  
c) Stundenplan 
d) Vereine, ausserschulische Betreuung, Freizeitmöglichkeiten, Natur 
 
 

 
6.4. Mein Schulweg 

Die Orientierung im neuen Umfeld ist das Ziel dieser Einheit. So sollte dieses Thema 
auch draussen „vor Ort“ behandelt werden, in dem man die verschiedenen Wege der 
Schüler/innen abgeht. Die Kinder sehen auch, wo andere wohnen und an welchen Orien-
tierungspunkten des Ortes sie vorbeikommen (z.B. Bahnhof, Brücken, Brunnen, auffal-
lende Gebäude, aber auch Plätze). Vielleicht ergibt sich sogar ein Besuch bei der 
Familie! Es bietet sich an, das Verhalten der Kinder im Verkehr gleich zu üben in der 
konkreten Situation. 
Das Nachschauen auf dem Ortsplan ist für die Kinder sehr spannend. 
 
Das Lernthema „Schulweg“ in den Lebensbereichen:  
a) mein Ausgangspunkt 
b) wo wir wohnen 
c) wo befindet sich die Schule 
d) wichtige Orientierungspunkte, Verkehrsregeln 

 
 
6.5. Mein Körper 

Es wird nach der aktuellen Situation heraus entschieden werden müssen, wie tief man in 
das Thema eintauchen möchte. Für ältere Schüler/innen kann der Arztbesuch 
thematisiert werden, und was man selber im Falle einer Krankheit tun kann. Für alle 
Kinder ist ein grundlegender Wortschatz über die wichtigsten Körperteile und Kleider 
wichtig, wobei bei der Vermittlung die kulturelle Herkunft berücksichtigt werden muss. 
 
Das Lernthema „Körper“ in den Lebensbereichen: 
a) Sinne 
b) Körperteile 
c) Pflege, Gesundheit 
d) Kleider 

 
 
6.6. Meine Ernährung 

Das Thema Essen bietet je nach Alter und Zusammensetzung der Gruppe vielfältige 
Kommunikationsformen an. „Einkaufen“ ist in der Stoffübersicht auf Lebensmittel und 
ihre Oberbegriffe (Gemüse, Früchte, etc.) beschränkt, kann jedoch nach eigenem 
Ermessen auch weitere Bereiche beinhalten. Im Rollenspiel und in der konkreten 
Lernsituation kann geübt werden, wie man im Fachgeschäft richtig einkauft.  
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Das Lernthema „Ernährung“ in den Lebensbereichen: 
a) ich esse gern – nicht gern 
b) am Familientisch 
c) Znüni, Geld. Geldrechnen 
d) Einkaufen, Spezialitäten aus der Heimat, der Schweiz 
 
 

6.7. Meine Wohnung 
Wichtige Möbelstücke wurden bereits im Thema „Schule“ kennen gelernt. Das Thema 
„Wohnen“ eignet sich sehr gut für die Erarbeitung der Präpositionen. Mittels einer 
Puppenstube kann sprachhandelnd auf spielerische Weise geübt werden. Der Besuch 
bei der DaZ-Lehrperson könnte als krönender Abschluss des DaZ-Intensivkurses den 
Kindern noch lange in Erinnerung bleiben.  
 
Das Lernthema „Wohnen“ in den Lebensbereichen: 
a) mein Zimmer 
b) meine Wohnung, mein Haus und seine Räume 
c) Schulhaus 
d) Gebäude in der Gemeinde, Wohnort 

 
 
 

7. Lernwortschatz 
 
 
     Vom Begreifen zum Begriff! 
 
Der DaZ-Intensivunterricht sollte ein vielfältiges und doch nicht überforderndes Wortschatz-
angebot im sinnvollen Handlungszuammenhang anbieten, damit das Kind die für sich relevanten 
Inhalte aufnehmen und mit seinem Basiswissen und seinen Interessen vernetzen kann. Largo 
(2009, S. 33/34, 54) geht davon aus, dass Kinder, - und ich nehme an, dass dies auch für den 
Zweitspracherwerb gilt, - vor allem jene Erfahrungen verinnerlichen, die ihren Interessen und 
Neigungen entsprechen. So können sie immer nur so viel von der Umwelt aufnehmen, wie ihr 
Entwicklungsstand es erlaubt. Das Lernangebot sollte in Umfang, Form und Inhalt den 
entwicklungsspezifischen Interessen des Kindes angepasst werden.  
 
 
Für einen erfolgreichen DaZ-Unterricht ist deshalb wesentlich, dass eine positive Beziehung zur 
Zweitsprache geschaffen werden kann. Die Merkfähigkeit des Lernwortschatzes wird erhöht, 
wenn dieser immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen angewendet wird. 
 
In der Fachliteratur finden sich wertvolle lerntheoretische Grundlagen und praktische 
Übungshinweise zum Erwerb und dem Aufbau des Grundwortschatzes.2 
 
 
  

                                                
2 Grundwortschatz DaZ, Primarschule Kleinbasel,  
  „Dingsda“  Grundwortschatz DaZ, Bai und Chiquet-Kägi und Nodari, (2009) 
  phzh NDK Migration und Schulerfolg 2002-04, Anfangswortschatz, www.ankommen.info (2003) 


