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Der Kreisparteitag möge beschließen: 
 
 
Bessere Deutschförderung für „DaZ“-Kinder und flexible Überweisungen an 1 
reguläre Schulen für eine schnelle und optimale Integration 2 
 3 
Die Kieler SPD möge sich dafür einsetzen, dass „DaZ“-Kinder in Kiel erst in eine reguläre 4 
Schulklasse überwiesen werden, wenn anhand von überprüfbaren Kriterien sichergestellt 5 
ist, dass die Kinder und Jugendlichen über Deutschkenntnisse verfügen, die es ihnen 6 
ermöglichen, dem regulären Unterricht zu folgen. Dies muss auch flexibel erfolgen 7 
können, so dass ein Kind z.B. bereits im Sport und Kunstunterricht am regulärem 8 
Unterricht teil nimmt, am Englisch und  Chemieunterricht jedoch nicht, weil hierfür die 9 
sprachlichen Barrieren noch zu hoch sind. Andererseits können Kinder, die im 10 
Herkunftsland Englisch gesprochen haben, sehr schnell am Englischunterricht  des 11 
regulären Unterrichts teilnehmen. 12 
 13 
Begründung: 14 
 15 
„DaZ“ steht für „Deutsch als Zweitsprache“. In einer DaZ- Klasse werden Schülerinnen und 16 
Schüler unterrichtet, die noch nicht ausreichend Deutsch sprechen, um später am 17 
Unterricht der regulären Klassen teilzunehmen. Oftmals handelt es sich hierbei um 18 
Flüchtlingskindern, die in einigen Fällen noch nicht einmal alphabetisiert sind. Die 19 
Beschulung in einer DaZ-Klasse erfolgt  in der Regel für ein Jahr; eine längere 20 
Verweildauer ist nur in begründeten Einzelfällen möglich. Die Begründung obliegt den 21 
betreuenden Lehrkräften. Es gibt jedoch keine nachvollziehbare Kriterien hierfür.  Es muss 22 
jedoch sichergestellt werden, dass die „DaZ“-Kinder einem regulärem Unterricht folgen 23 
können. Momentan ist es oftmals so, dass die Schüler (vor allem in höheren Klassen) im 24 
regulären Unterricht sitzen und überhaupt nichts verstehen. Eine erfolgreiche Integration 25 
wird dadurch erschwert, wenn nicht sogar unmöglich gemacht. Außerdem ist es Schülern, 26 
die aus einem Land kommen, indem sie viel Englisch gesprochen haben, nicht möglich am 27 
Englischunterricht des regulären Unterrichts teil zu nehmen. Sie müssen ein Jahr lang am 28 
DaZ Unterricht teilnehmen. In diesem Fall könnte eine Integration viel früher gelingen, 29 
wenn die Kinder z.B. am Englischunterricht in einer regulären Englischklasse teil nehmen.  30 
 31 
Für den Antragssteller 32 
 33 
 34 
gez. Michael August, OV Vorsitzender Holtenau 35 
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