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Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem Projekt Deutsch-Checker möchten wir einen Beitrag zur vor-
wiegend sprachlichen Förderung an Schulen leisten, indem wir auf die 
Ressourcen der Lehrerausbildung und der Schulen selbst zurückgreifen. 
Deutsch-Checker ist ein vom Kommunalen Integrationszentrum Herne, 
der Gesellschaft zur Förderung der Integrationsarbeit in Herne und der 
Herner Stadtsparkasse gefördertes Sprachförderprojekt, das seit August 
2016 in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum und vier Herner 
Schulen umgesetzt wird. 

Das Projekt unterstützt die sprachliche Förderung von Schülerinnen 
und Schülern mit sprachlichen Defiziten (Deutsch-Lerner) durch Ange-
bote in den Bereichen der Wortschatz- und der Leseförderung. Fachlich 
und pädagogisch/didaktisch speziell ausgebildete Lehramtsstudierende 
(Deutsch-Trainer) bilden fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler als 
Deutsch-Checker aus, betreuen diese wöchentlich und evaluieren ihre 
Tätigkeit. Deutsch-Checker ist damit ein Projekt, das Sprachförderung 
mit Aspekten des Lehrens und Lernens kombiniert. Das Projekt reagiert 
auf Untersuchungen, die zeigen, dass eine große Gruppe von Schülerin-
nen und Schülern nicht über eine ausreichende sprachliche Kompetenz 
verfügt, die für eine erfolgreiche Teilhabe am deutschen Bildungssystem 
notwendig ist.

Wir bedanken uns für die Förderung und würden uns freuen, wenn 
wir weiterhin Schülerinnen und Schüler mit Studierenden zusammen-
bringen könnten, die gegenseitig voneinander lernen und für einen regen 
Austausch zwischen den Institutionen Schule und Universität sorgen.

Projektleitung Prof. Dr. Björn Rothstein
 Projektkoordinatorin Christina Guedes Correia, M.A

Bochum, 11.12.2018
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Deutsch-Checker

 Projektbeschreibung 

Ziel des Projekts ist die sprachliche Förderung von Schülerin-

nen und Schülern (Deutsch-Lerner), die sprachliche Defi zite 

aufweisen. Wir richten uns dabei auch besonders an Quer-

einsteiger, die migrationsbedingt häufi g mit nur geringen 

Deutschkenntnissen an deutschen Schulen in höheren Klas-

sen beginnen. Fachlich und pädagogisch/didaktisch speziell 

ausgebildete Lehramtsstudierende (Deutsch-Trainer) bilden 

fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler als Deutsch-Che-

cker aus, betreuen diese wöchentlich und evaluieren ihre 

Tätigkeit. Die Deutsch-Checker betreuen individuell die 

Deutsch-Lerner in Form von einmal wöchentlich stattfi nden-

den Fördermaßnahmen im Bereich der deutschen Sprache. 

Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, Deutsch-Trainer

und Deutsch-Checker sind dauerhaft in Kontakt mit Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern, Lehrenden und dem 

Kommunalen Integrationszentrum. Sie erstellen gemeinsam 

Material, das wissenschaftlich und in der Praxis evaluiert 

wird.

 Hintergrund 

Eine große Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit Mig-

rationshintergrund verfügt nicht über die basalen Fähigkeiten, 

die für eine erfolgreiche Teilhabe am deutschen Bildungs-

system erforderlich sind. Zur Behebung dieses Defi zits bedarf 

es nicht nur eines adäquaten Unterrichts im Klassenverbund, 

sondern auch einer passgenauen, auf den jeweiligen Lernertyp 

und Entwicklungsstand abgestimmten, individuellen Förde-

rung. Ein weiterer bildungspolitisch gegenwärtig besonders 

relevanter Grund sind die vielen Schülerinnen und Schüler 

mit Quereinsteiger-Hintergrund.
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 Multiplikatorenschulungen und Förderunterricht 
Studierende des Lehramts Deutsch werden im Bereich der Sprachförderung zu Deutsch-Trai-nern ausgebildet. Sie bilden wiederum gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissen-schaftlern, Lehrenden und dem Kommunalen Integrationszentrum während eines Schuljahres fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler als Deutsch-Checker aus, betreuen und supervisio-nieren diese bei ihren Tätigkeiten. Die Deutsch-Checker fördern jüngere Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I (Deutsch-Lerner) sprachlich individuell. Wir richten uns dabei auch an Schülerinnen und Schüler mit Quereinsteiger-Hintergrund.

Das Projekt gibt damit in erster Linie sprachlich auffälligen Schülerinnen und Schülern, den Deutsch-Lernern, die Möglichkeit, individuell sprachlich betreut und unterstützt zu werden. Die Förderung erfolgt durch eine Diagnose ihrer sprachlichen Kompetenzen, die die fortge-schrittenen Schülerinnen und Schüler (Deutsch-Checker) gemeinsam mit den sie betreuenden Studierenden (Deutsch-Trainer), beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum, den beteiligten Lehrenden und dem Kommunalen Integrationszent-rum erstellen. Die Auswahl der beteiligten Schülerinnen und Schüler erfolgt in Absprache mit den Lehrerinnen und Lehrern und dem Kommunalen Integrationszentrum. Der Förderunter-richt findet je einmal wöchentlich an den Schulen statt. Die Supervision der Deutsch-Checker durch die Deutsch-Trainer erfolgt ebenfalls wöchentlich in den Gebäuden der beteiligten Schu-len. Die Supervision führen Deutsch-Trainer, Lehrende und Wissenschaftler gemeinsam durch. Die Deutsch-Trainer tauschen sich einmal pro Woche mit den am Projekt beteiligten Wissen-schaftlerinnen und Wissenschaftlern, Lehrenden und dem Kommunalen Integrationszentrum aus. Jeder Durchlauf dauert ein Schuljahr. Insgesamt sollen etwa 270 Deutsch-Lerner durch 90 Deutsch-Checker gefördert werden, die wiederum von 30 Deutsch-Trainern betreut werden. Schu-len und Lehrende werden somit entlastet.

Wissenschaftler, Lehrer und  
Kommunales Integrationszentrum

DT = Deutsch-Trainer 
DC = Deutsch-Checker 
DL = Deutsch-Lerner

DT

DC

DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL

DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL

DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL DL

DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC

DT DT DT
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Die Projektschulen

Das Deutsch-Checker-Projekt verbindet die Städte 
Bochum und Herne. Während die Lehramtsstudie-
renden und das Projektbüro ihren Standort an der 
Ruhr-Universität Bochum haben, liegen die Projekt-
schulen im Herner-Stadtgebiet. Derzeit nehmen 
vier Schulen an dem Deutsch-Checker-Projekt teil, 
dabei handelt es sich um drei Gymnasien und 
eine Gesamtschule. Ein großer Teil der Schüle-
rinnen und Schüler hat einen multikulturellen 
Hintergrund und kann von der Partizipation an 
dem Projekt profitieren. Mit Blick auf die aktuelle 
Zuwanderung haben die Schulen bereits Vorbe-
reitungsklassen eingerichtet, in denen die Schü-
lerinnen und Schüler unterrichtet werden, bis sie 
ausreichend Deutschkenntnisse erworben haben, 
um dem regulären Unterricht folgen zu können. 
Die Förderung von sprachlichen Defiziten richtet 
sich im Deutsch-Checker-Projekt besonders auch an 
Quereinsteiger und kann so einen zusätzlichen, 
unterstützenden Beitrag an den jeweiligen Schulen 
leisten.

Bei der Auswahl der kooperierenden Projektschu-
len wurde unter anderem darauf geachtet, dass 
die Distanz zur Universität mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und dem NRW-Studierenden-Ti-
cket in einer angemessenen Zeit bewältigt werden 
kann. Dies ermöglicht ein problemloses Treffen 
von Lehrenden, Studierenden sowie Schülerinnen 
und Schülern an den Schulen, aber auch an der 
Universität. Die Lehrerinnen und Lehrer unserer 
Projektschulen agieren zwar im Hintergrund, sind 
aber wichtige Vermittler zwischen den Schulen und 
der Universität. Sie unterstützen die Schülerinnen 
und Schüler, aber auch die Studierenden bei der 

Zusammenarbeit und sorgen für einen reibungslo-
sen Ablauf in dem manchmal doch sehr hektischen 
Schullalltag.
Das Haranni-Gymnasium, das Gymnasium Wanne 
und die Mont-Cenis-Gesamtschule kooperieren 
seit Beginn des Projekts im Spätsommer 2016. Im 
Schuljahr 2017/18 ist das Otto-Hahn-Gymnasium 
hinzugekommen. Alle Schulen konnten im Verlauf 
der Durchgänge eine Steigerung der Teilnehmer-
zahl erzielen und das Projekt so bereits schulintern 
sehr bekannt machen.
 
Die Teilnahme am Projekt basiert an allen Schulen 
auf einer freiwilligen Basis. Dennoch ist das Projekt 
fest im Curriculum eines teilnehmenden Projekt-
mitglieds verankert. Auf diese Weise hat sich die 
Projektarbeit als fester Bestandteil neben dem 
Unterricht etabliert. Als Auszeichnung und An-
erkennung für ihre verantwortungsvolle Teilnahme 
am Projekt bekommen die Schülerinnen und Schü-
ler am Ende eines jeden Durchlaufs ein Teilnahme-
zertifikat, einen Vermerk in ihrem Zeugnis und 
eine Einladung an die Ruhr-Universität Bochum. 
Bereits zwei Schülerinnen der ehemaligen Durch-
läufe sind inzwischen selbst Studentinnen an der 
Ruhr-Universität. Diese Verbindung zwischen 
Schule und Universität und die Entwicklung der 
einzelnen Teilnehmer – auch in nichtsprachlicher 
Hinsicht – zeichnet das Deutsch-Checker-Projekt 
ganz besonders aus.



© 
Ax

el 
Sc

hr
eib

er
© 

Ot
to

-H
ah

n-
Gy

m
na

siu
m

© 
Mo

nt
-C

en
is-

Ge
sa

m
ts

ch
ul

e
© 

Ha
ra

nn
i-G

ym
na

siu
m

7diE ProjEk tschulEn

 Das Gymnasium Wanne 

Projektbetreuende Lehrende: 
Frau Bennet (Schulleitung), Frau Makowski, Frau Siekmann
Homepage: www.gymnasium-wanne.de

 Das Haranni-Gymnasium 

Projektbetreuende Lehrende: Frau Nowak (Schulleitung), Frau Mindt
Homepage: www.haranni-gymnasium.de 

 Die Mont-Cenis-Gesamtschule 

Projektbetreuende Lehrende: 
Frau Reimann-Perez (Schulleitung), Frau Bensch
Homepage: www.mont-cenis-gesamtschule.de 

 Das Otto-Hahn-Gymnasium 

Projektbetreuende Lehrende: 
Herr Steinkamp (Schulleitung), Frau Sassenhoff 
(stellvertretende Schulleitung), Frau Strozyk
Homepage: www.otto-hahn-gymnasium.de 
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Zahlen, Daten, Fakten

58 Deutsch-Trainer 

… engagierten sich bisher im Projekt.

73 Deutsch-Checker 

… unterstützten bisher die Deutsch-Lerner. 

134 Deutsch-Lerner 

… verbesserten ihre Leistungen im Fach Deutsch.

4 Herner Schulen 

… kooperieren erfolgreich mit dem Projekt.

23 Master- und 2 Bachelorarbeiten verfassten  

Studierende mit und über das Deutsch-Checker-Projekt.

Ein Trainer betreut ein bis zwei Deutsch-Checker,  

jeder Deutsch-Checker betreut ein bis drei Deutsch-Lerner. 
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„Man kann nicht  
genug Neues lernen“ 

 Während ihres zwölften  

 Schuljahres war Kim Barsottelli  

 von der Mont-Cenis-Gesamtschule in  

 Herne als Deutsch-Checkerin im Projekt  

 aktiv. Mittlerweile studiert sie  

 Italienisch und Französisch an der  

 Ruhr-Universität in Bochum. 

Wenn Kim Barsottelli anfängt von ihrer Arbeit 
als Deutsch-Checkerin zu erzählen, gerät sie ins 
Schwärmen. Ihre Augen fangen an zu leuchten, 
nach jedem Satz folgt ein Lächeln. Denn auf die 
Zusammenarbeit mit ihrer Deutsch-Lernerin ist die 
22-Jährige besonders stolz. Ein Jahr lang beschäf-
tigte die damalige Oberstufenschülerin sich mit 
der Achtklässlerin, die aus Syrien nach Deutsch-
land gekommen war. An der Mont-Cenis-Gesamt-
schule besucht diese die internationale Klasse. 
Das Besondere an diesem Gespann: Privat kannten 
die beiden sich bereits. „Als sich herausstellte, dass 
wir beide an dem Projekt teilnehmen, habe ich ge-
fragt, ob ich sie betreuen darf“, erinnert sich Kim. 
„Das heißt aber nicht, dass es deswegen immer 
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leicht war“, lacht die junge Studentin. Problema-
tisch waren teilweise die Vereinbarungen für die 
Treffen. „Wenn sie [die Deutsch-Lernerin, Anm. 
d. Red.] früher Schluss oder in der Mittagspause 
keine Lust hatte, saß ich öfter alleine da“, schil-
dert die ehemalige Schülerin die Situation. Durch 
die Unterstützung der Deutsch-Trainer und der 
Schule fand das Deutsch-Lerner-Deutsch-Checker-

Duo schnell zusammen und arbeitete produktiv 
zusammen. 

Neben den wöchentlichen Treffen mit der 
Deutsch-Lernerin traf sich Kim ebenfalls mit Lehr-
amtsstudierenden. „In dem einen Jahr habe ich mit 
zwei Deutsch-Trainern zusammengearbeitet, weil 
eine Trainerin das Studium dann abgeschlossen 
hat“, erklärt Kim, „aber ich bin mit beiden super 
zurechtgekommen.“ Im Mittelpunkt stand stets 
die Problemlösung, egal ob es um das Material, die 
Kommunikation oder allgemeine Fragen zur Her-
angehensweise ging. Während andere Oberstufen-
schüler den Unterrichtsstoff der unteren Klassen 
alleine wiederholten, setzte sich Kim noch einmal 
intensiv und mit studentischer Unterstützung mit 
den Thematiken auseinander. Materialien vorberei-
ten, nachbereiten und erklären können – das waren 
Kims Aufgaben als Deutsch-Checkerin. „Heute 
traue ich mich mehr und öfter, etwas zu erklären. 
Wenn die Leute mich nicht direkt verstehen, gebe 
ich nicht auf, sondern mache weiter“, erzählt die 
ehemalige Deutsch-Checkerin. Das Ergebnis sind 
mehr Selbstbewusstsein und ein erweitertes Wis-
sen durch Wiederholung. „Man kann nicht genug 
Neues lernen“, sagt Kim ganz motiviert. Mit dieser 
Einstellung ist sie in das Projekt gestartet. Erfolg-
reich, denn ihre Deutsch-Lernerin verbesserte sich 
um einige Noten. 

Strahlend berichtet Kim von einem besonderen 
Moment: „Als die Lehrerin mir Feedback gab, dass 
meine Lernerin auch im Unterricht mehr Motiva-
tion und Einsatz zeigt, war das schon ein tolles Ge-

fühl.“ Kims Interesse am Projekt wurde zu Beginn 
durch die Verbesserung der eigenen Kenntnisse 
und die Zusammenarbeit mit jüngeren Schülerin-
nen und Schülern geweckt. Das Zertifikat, das sie 
für ihre Teilnahme bekommen sollte, war ebenfalls 
Anreiz, am Projekt teilzunehmen. Am Ende waren 
es mehr die Motivation etwas zu bewirken, das 
gemeinsame Lernen und die Auseinandersetzung 
mit kleinen Problemen. In ihren Studienfächern 
gibt es noch keine Projekte wie „Deutsch-Checker“, 
stellte die junge Studentin fest: „Aber ich würde als 
Trainerin jederzeit mitmachen. Man weiß ja nie, 
was noch passiert", ergänzt sie lächelnd. Kim ist 
überzeugt davon, dass Sprachförderung in diesem 
Rahmen, egal in welchem Fach, immer sinnvoll ist. 
In engem Kontakt zu ihrer Deutsch-Lernerin steht 
Kim nicht mehr. „Ich weiß, dass sie die zehnte 
Klasse erfolgreich bestanden hat“, erzählt sie mit 
ein klein wenig Stolz in der Stimme. 
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„Eigentlich habe ich keine Zeit“

 Sarah Veith ist 31 Jahre alt und studiert  

 Deutsch und Englisch auf Lehramt im  

 Master of Education. Neben ihrer  

 Mitarbeit im Deutsch-Checker-Projekt  

 ist sie im Fachschaftsrat tätig und die  

 Mutter eines singenden und hopsenden  

 Kindergartenkindes. 

„Eigentlich habe ich keine Zeit“, dachte ich mir als 
die Mail mit dem Betreff Deutsch-Checker Infover-

anstaltung im Februar 2017 in meinem E-Mail Post-
fach erschien. Eigentlich, habe ich gedacht. Nach 
drei Semestern Deutsch-Checker kann ich aber 
sagen, dass ich froh bin, damals trotzdem „Ja!“ ge-

sagt zu haben. Auf der besagten Infoveranstaltung 
haben Herr Professor Rothstein (Projektleitung), 
Christina Guedes Correia (Projektkoordinatorin) 
und einige Studierende, die bereits im ersten 
Durchgang des Projektes mitgewirkt haben, von 
dem Projekt erzählt. Der Kern ist die multiplika-
torisch angelegte Nachhilfe. Wöchentliche Treffen 
und die Betreuung von Schülerinnen und Schü-
lern sind die Aufgabe von uns fachlich geschulten 
Studierenden (Deutsch-Trainern). Ausgestattet mit 
dem nötigen Know-How arbeiten wir daran, dass 
Sprache und Spaß Hand in Hand gehen. Die deut-
sche Sprache soll aus dem oftmals als überwiegend 
anstrengend, langweilig oder frustrierend emp-
fundenen Unterrichtsrahmen gelöst und mit Spaß 
auf spielerische Art und Weise erfahrbar gemacht 
werden. Die Anforderungen an die Studierenden 
sind: hohe Kenntnisse der Grammatik und Ortho-
graphie, Verantwortungsbewusstsein und Enga-
gement für mindestens ein Semester für wöchent-
liche Treffen mit den Deutsch-Checkern. Außerdem 
wird gemeinsam Material entwickelt und bei 
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dreiwöchentlichen Supervisionen mit Frau Guedes 
Correia besprochen. Dokumentiert wird das Pro-
jekt für die Evaluation. Dokumentation? Für viele 
Studierende ist dies ein kleines Warnsignal. Dabei 
ist der Umfang des Logbuchs, das am Ende des 
jeweiligen Durchgangs eingereicht wird, mehr als 
überschaubar und oft eine Stütze der eigentlichen 
Arbeit.

Nach meiner Zusage und einem digitalen Info- 
und Methodenpaket sowie Gesprächen mit der 
Projektleitung ging es auch schon los. Ich lernte 
meine Deutsch-Checkerin vom Haranni-Gymnasi-
um kennen, die ich in den nächsten sechs Monaten 
betreuen sollte. Aus diesen sechs Monaten wurden 
anderthalb Jahre. Zu Beginn habe ich den Tref-
fen erst einmal beigewohnt, mich mit den noch 
betreuenden Studierenden ausgetauscht und von 
ihren Erfahrungen profitiert. Der Wechsel lief 
problemlos. Mein kleiner Vorteil war, dass meine 
Deutsch-Checkerin damals schon ein paar Monate 
lang in dem Projekt aktiv mitarbeitete. So konnte 
ich schnell und nahtlos auf der bereits bestehenden 
Basis aufbauen. 

Diese Eins-zu-eins-Situation gab mir die Möglich-
keit, wirklich gut in das Projekt und die Arbeit 
hineinzufinden. Die persönliche Ebene und der 
Kontakt zu meiner Deutsch-Checkerin waren 
mir sehr wichtig. Auf das folgende Semester im 
Deutsch-Checker-Projekt war ich dann gut vorberei-
tet, obwohl sich für mich vieles änderte. Es kam 
eine Co-Trainerin, Fiona Paas, hinzu, aus einer 
Deutsch-Checkerin wurden erst drei, dann vier. 
Die Übernahme der Mittlerfunktion zwischen 
Studierenden und Schulleitung verschaffte mir 
noch mehr Einblicke in die Dynamiken, die dieses 
Projekt mit sich bringt. Innerhalb unseres ge-

wachsenen Haranni-Trainerinnen-Teams tauschten 
wir uns auch immer unabhängig von den dreiwö-
chentlich stattfindenden Supervisionen aus. Neben 
Inhalten, der Selbstentwicklung von Methoden 
und Materialien waren aber auch andere Themen 
wichtig: „Wie bekomme ich es hin, dass sich die 
beiden Deutsch-Lerner an Absprachen halten?“ oder 
„Was mache ich, wenn meine Deutsch-Checkerin 
sich nicht bei mir meldet und zum wiederholten 
Male nicht an dem Treffen teilgenommen hat?“ 
waren wichtige Fragen. Die Kommunikation und 
das Rollenverständnis fordern, dass theoretisches 
Wissen in die Praxis umgesetzt wird. Natürlich 
haben wir auch Schulungen zu genau diesen 
Punkten besucht und methodische Hilfestellun-
gen und Orientierung bekommen. In eine solche 
Situation zu geraten und dieses Wissen dann 
tatsächlich anwenden zu müssen, ist allerdings 
doch etwas ganz anderes. Doch genau um diese Er-
fahrungen geht es für uns (Lehramts-)Studierende 
in diesem Projekt: Erfahrungen zu sammeln, die 
das Studium in dieser Form nicht bietet. Bei allen 
Problemen oder in schwierigen Situationen gab 
es immer Ansprechpartner und die Möglichkeit 
zu Gesprächen, die zu Lösungen führten. Meine 
Co-Trainerin und ich haben uns zum Beispiel auch 
einmal dazu entschieden, an einem der Treffen 
zwischen Deutsch-Lernern und ihren Deutsch-Che-

ckern teilzunehmen. Wir konnten so auch einmal 
mit den Kindern selbst über ihre Motivation reden. 
In einem anderen Fall stellte sich heraus, dass die 
Chemie zwischen Checker und Trainerin einfach 
nicht stimmte. Beide waren dann mit einem Grup-
penwechsel glücklich. Es ist nicht immer alles so 
einfach, aber eben doch eine Chance, Erfahrungen 
zu sammeln. Eine herausfordernde und zugleich 
schöne Zeit, die sich für Lehramtsstudierende 
gleich mehrfach auszahlt, weil sowohl eine fach-
liche wie methodische Vorbereitung auf die Arbeit 
in der Schule ermöglicht wird. Nebenbei ist die 
Kreditierung von bis zu 7 CP auch nicht schlecht …
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Interview mit einer Lehrerin

 Susanne Siekmann ist Erprobungsstufen-  

 koordinatorin und Lehrerin für Deutsch und  

 Englisch am Gymnasium Wanne in Herne.  

 Sie engagiert sich aktiv im Deutsch-Checker-  

 Projekt und setzt sich für die Förderung und  

 Auseinandersetzung mit Sprache an ihrer  

 Schule ein. 

 Seit wann arbeiten Sie im Deutsch-Checker-Projekt mit? 

Seit Beginn des Projektes an unserer Schule betreue ich 

Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis zwölf bei ihren 

Aufgaben. Nach den Sommerferien 2016 habe ich die Leitung 

gemeinsam mit meiner Kollegin Frau Makowski übernommen.

Wie kam es zur Kooperation mit der RUB?

Das Projekt kam auf das Gymnasium Wanne zu. Ich selbst war neu 

an der Schule. Da fragte man mich, ob ich mich darum kümmern 

könne. Selbstverständlich, denn ich fand das Lehr-Lern-Konzept 

toll und vielversprechend. 

 Welche Chancen ergeben sich für Schüler/innen, die als  

 Deutsch-Checker und Deutsch-Lerner an einem solchen  

 Projekt teilnehmen? 

Für unsere Deutsch-Lerner ist es vor allem der sichere Umgang mit 

und in der deutschen Sprache. Einige Schülerinnen und Schüler aus 

meiner eigenen Klasse, bei denen ich Probleme im Sprachgebrauch 

festgestellt habe, sind nun Deutsch-Lerner. Es ist eine andere 

Situation als im Unterricht und stärkt das Selbstvertrauen der 

Kinder. Sie setzen sich anders mit Sprache auseinander und 

gewinnen so zunehmende Sicherheit beim Umgang mit Sprache. 

Außerdem glaube ich, dass unsere Schülerinnen und Schüler mit 

der angebotenen Unterstützung sehr gut für sich selbst lernen 

können. An dem Projekt nehmen auch Schülerinnen und Schüler 

teil, die erst seit wenigen Jahren in Deutschland leben. Wenn sie 

sich mit der deutschen Sprache beschäftigen, arbeiten sie 

bewusst die Sprachstrukturen auf. In Gesprächen stellte sich 

heraus, dass die Deutsch-Checker es besonders interessant 

fanden, die Probleme der Deutsch-Lerner  

 
wahrzunehmen und zu ref lektieren. Sich kritisch mit dem 

Lernprozess der schwierigen Regeln und Strukturen der deutschen 

Sprache auseinanderzusetzen, fördert selbstverständlich auch das 

eigene Verständnis der deutschen Sprache. Es gibt somit also eine 

ganze Reihe an Chancen, sowohl für die Deutsch-Lerner als auch 

für die Deutsch-Checker. Bei unseren Checkern erweitert diese 

Arbeit mit Sprache und jüngeren Schülerinnen und Schülern den 

eigenen Wissenshorizont. Zudem reflektieren unsere Checker 

eigenständig, aber auch unter Anleitung ihre pädagogischen Fähig-

keiten. Kurz, sie können durch das individuelle Lernen und 

Arbeiten mit den Studierenden und Deutsch-Lernern sehr viel 

mitnehmen.

 Welchen Einfluss nimmt das Projekt für Sie auf die  

 (Lehramts-)studierenden? 

Ganz einfach – es motiviert. Ein Einblick in die Schulrealität ist 

besonders für die Lehramtsstudierenden sehr wertvoll. Sie können 

wichtige Praxiserfahrungen sammeln und lernen den Schulalltag 

und die tatsächlichen, tagtäglichen Probleme der Schülerinnen und 

Schüler kennen. Es ist doch etwas anderes als in der Universität. 

Praktika bringen auch gute Erfahrung mit sich, aber eine 

langfristige kontinuierliche Arbeit ist doch noch etwas anderes. 

Das ist sehr wichtig.

 Welche Ziele stehen für Sie hinter dem Projekt? 

Ich verspreche mir eine Bereicherung für alle Beteiligten, 

besonders im Bereich des Lernzuwachses, was ich ja bereits 

erläutert habe. Ich wünsche mir sehr, dass sich das Projekt 

verselbstständigt und auch an noch mehr Schulen durchgeführt 

werden kann. 

 Würden Sie erneut mit dem Projekt kooperieren? 

Auf jeden Fall, sehr gerne und jederzeit. Ich halte es für 

ausgesprochen sinnvoll und effektiv. Der durchaus festzustellende 

Lernzuwachs unserer Schülerinnen und Schüler und auch die 

Freude, mit der sie an dem Projekt teilnehmen, sprechen für sich.
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Die Logbücher

Die selbstständige Zusammenarbeit von Deutsch-
Checkern und Deutsch-Trainern macht einen Groß-
teil des Deutsch-Checker-Projekts aus. Die Studieren-
den und betreuenden Schülerinnen und Schüler 
müssen ihre Treff en nicht nur strukturiert planen, 
vorbereiten und durchführen, sondern auch kon-
krete Fortschritte und Ergebnisse im Projektzeit-
raum von einem Semester bzw. einem Schuljahr 
festhalten. Um diese Herausforderung zu meis-
tern, die eigene Arbeit individuell zu refl ektieren 
und vergleichbare Ergebnisse zu haben, führen die 
Studierenden und Schülerinnen und Schüler so-
genannte Logbücher. Sie sind in drei verschiedene 
Abschnitte aufgeteilt: das erste Treff en, wöchent-
liche Angaben und die Refl exion. Die Logbücher 
sind individuell auf die beiden Benutzergruppen 
Schülerinnen und Schüler und Studierende abge-
stimmt. 

Der erste Abschnitt des Logbuchs der Studierenden 
beschäftigt sich mit der Vorbereitung des ersten 
Treff ens mit die Deutsch-Checkern. Es dokumen-
tiert eine erste Einschätzung der schulischen 
Einstellung und der Motivation der Schülerinnen 
und Schüler. Vorab werden Ratschläge, Tipps 
und Ideen gesammelt, die an die Deutsch-Checker

vermittelt werden können. Die Vorstellungen 
über die anstehenden Aufgaben, Unsicherheiten 
und Probleme sollen besprochen und Tipps sowie 
Ideen für das erste und die weiteren Treff en mit 
den Deutsch-Lernern weitergegeben werden. Bei 
den Schülerinnen und Schülern liegt der Schwer-
punkt auf der Dokumentation des ersten Treff ens 
mit ihren Deutsch-Lernern: Was funktioniert gut, 
was eher weniger? Wie konnten die Ratschläge 
des Deutsch-Trainers berücksichtigt werden? Wo 
waren sie hilfreich? Welche Vorstellungen hat der 
Deutsch-Lerner in Bezug auf die Treff en und die 
Deutsch-Checker-Lerner-Beziehung?

Die wöchentlichen Logbucheinträge füllen den 
größten Teil des Logbuchs. Die Schülerinnen und 
Schüler befassen sich mit dem Deutsch-Lerner, 
seinen schulischen Leistungen und Problemen. 
Der Schwerpunkt liegt auf der Frage: Wie kann 
ich als Deutsch-Checker helfen? Neben den For-

malia des Treff ens soll der Deutsch-Checker sich 
außerdem kritisch mit der Hilfestellung durch den 
Deutsch-Trainer auseinandersetzen. Die Studie-
renden refl ektieren in den wöchentlichen Einträ-
gen ihre Treff en mit den Deutsch-Checkern. Der 
Schwerpunkt liegt auf der Kompetenzverbesserung 
bei der Weitergabe von Wissen und der Analyse 
von möglichen Problemquellen. Die Studierenden 
dokumentieren ihre Hilfestellungen und geben 
zusätzlich verwendete Literatur an. Daraus entsteht 
ein Tagebuch ihrer Unterstützung, das die Vorbe-
reitung der Deutsch-Lerner-Treff en und das Beraten 
im Umgang mit Problemen dokumentiert. 

Der dritte Teil des Logbuchs setzt sich mit der all-
gemeinen Refl exion des Projekts auseinander. Die 
Deutsch-Checker beschreiben die Zusammenarbeit 
mit den Deutsch-Lernern und -Trainern, können Ver-
besserungsvorschläge anmerken und aufzeigen, 
was gut und was schlecht funktioniert hat. „Was 
hast du aus dem Projekt mitgenommen?“ ist eine 
von vielen refl exiven Fragen. Für die Evaluation 
und die stetige Verbesserung des Projekts sind 
besonders die Schwierigkeiten und die Motivation 
der Teilnehmenden von besonderem Interesse. Der 
Refl exionsteil der Deutsch-Trainer soll eine Ein-
schätzung des Lernfortschritts und des aktuellen 
Lernstandes der Deutsch-Checker und -Lerner 
dokumentieren. Darüber hinaus wird die Ein-
schätzung der eigenen didaktischen Arbeitsweise 
und die zurückliegende Zusammenarbeit mit den 
Deutsch-Checkern erfragt. Auch hier sind konstruk-
tive Kritik, Anmerkungen zur Verbesserung sowie 
die Kongruenz zwischen der aktuellen Ansicht 
über das Projekt und derjenigen am Projektanfang 
essentiell für die Evaluation. Ziel der Logbücher 
ist es, Schlussfolgerungen für eine stetige Ver-
besserung und Weiterentwicklung des Projekts zu 
ziehen. 
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Die Homepage 

Die Deutsch-Checker-Homepage dokumentiert 
aktuelle und allgemeine Informationen, die das 
Projekt betreffen. Neben der Vorstellung der ko-
operierenden Schulen und Förderer sind die Kern-
informationen für Interessierte und Teilnehmende 
zusammengefasst: Voraussetzungen, Vorteile und 

Abläufe für Deutsch-Trainer, Deutsch-Checker und 
Deutsch-Lerner. Pressemitteilungen, aktuelle Termi-
ne und Veranstaltungen sowie dokumentierende 
Bilder sind ebenfalls einsehbar und bieten einen 
ersten Einblick in das Projekt. 

 ››› W W W.STAFF.GERMANISTIK.RUB.DE/DEUTSCH-CHECKER 
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Veröffentlichungen  
über das Projekt

 Sprachförderung 

 Schüler zu Deutsch-Checkern ausgebildet 

Studentin Sarah Veith hat ihre Begeisterung für die deutsche Sprache an Oberstufenschüler weitergegeben. 

Inspiriert durch ihre Deutschlehrerin an der gymnasialen Oberstufe stand für Sarah Veith schon früh fest, dass sie später 

selber unterrichten möchte. „Es ist wichtig, dass Lernende solche authentischen Vorbilder haben, die für die Sache 

brennen. Das ist auch mein Antrieb, mich bei den Deutsch-Checkern zu engagieren.“ 

Die Idee hinter dem Projekt „Deutsch-Checker“ ist einfach: Lehramtsstudierende schulen als sogenannte Deutsch-Trainer 

ältere Jugendliche darin, ihre jüngeren Mitschülern beim Deutschlernen zu unterstützen. Aus den Oberstufenschülerinnen 

und -schülern werden so „Deutsch-Checker“, die mit dem notwendigen Handwerkszeug ausgerüstet sind, um Schüler mit 

sprachlichen Defiziten beim Spracherwerb zu helfen. 

Veith ist eine von 13 RUB-Studierenden, die im vergangenen Semester an dem Projekt des Germanistischen Instituts 

teilgenommen hat. Jeweils eine Stunde in der Woche hat sie zusammen mit einer Kommilitonin eine Gruppe von vier 

Schülern aus der Oberstufe des Haranni-Gymnasiums in Herne getroffen und hat mit ihnen den Unterricht für die jüngeren 

Schüler vorbereitet. „Eine konkrete Zielsetzung und Planung sind wichtig, jedoch haben wir auch zusammen gelernt, dass 

Flexibilität und Spontanität im Umgang mit den Kindern ein Muss sind. Denn was nützen die tollsten Arbeitsblätter, wenn 

diese zuhause vergessen werden?“, berichtet Veith. 

Durch die Arbeit mit den Deutsch-Trainern ist 

Veiths Wunsch, als Lehrerin für Deutsch und 

Englisch zu arbeiten, noch einmal bestärkt 

worden. „Die Schüler haben trotz ihrer vollen 

Stundenpläne viele tolle Ideen eingebracht 

und waren wunderbar motiviert.“ Für das 

Projekt wird sie allerdings im nächsten 

Semester keine Zeit mehr haben, da sie ihr 

Studium abschließen und ins Referendariat 

wechseln wird. 

 Infobox Deutsch-Checker 

Das Germanistische Institut bildet seit 2016 Lehramtsstudie-

rende zu Deutsch-Trainern aus, die an vier Schulen in Herne 

eingesetzt werden. Die Studierenden erhalten dafür bis 

sieben Credit Points, Einblick in den Unterrichtsalltag und 

können, wenn gewünscht, ihre Bachelor- oder Masterarbeit 

zum Projekt verfassen. Weitere Informationen gibt es auf 

den Webseiten des Projektes Deutsch-Checker 

››› www.staff.germanistik.rub.de/deutsch-checker

www. news.rub.de 
10. Juli 2018 von Michaela Wurm  

 ››› W W W.STAFF.GERMANISTIK.RUB.DE/DEUTSCH-CHECKER 
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Von Gabriele Heimeier

Mit einem Empfang im großen Sit-
zungssaal desHernerRathausesund
derÜbergabevonevonev Zertifikaifikaif teikateika nzeich-
nete sie Stadt Herne gestern 22
Oberstufenschüler aus, die jüngeren
Mitschülern helfen,elfen,elf besser mit der
deutschen Sprache zurecht zu kom-
men.
Schuldezernentin Gudrun Thier-

hoff fhoff fhof ref fref f ute sich, dass ein Jahr nach
dem Start inzwischen vier Herner
Schulen – Haranni-Gymnasium,
Mont-Cenis-Gesamtschule, Gymna-
sium Wanm Wanm W ne und Otto-Hahn-Gym-
nasium – an dem so genannten
Deutsch-Checker Pilot-Projekt teil-
nehmen, einer Zusammenarbeienarbeienar t der
Ruhr-Universität Bochum (RUB),
Herner Schulen und dem Kommum Kommum K -
nalen Integratiegratiegra onszentrum(KI).Das
auf drei Jahre angelegte Projekt wird
außerdem von der Gesellschaft fhaft fhaf ürt fürt f

Integratiegratiegra onsarbearbear it (gfi) und
der Herner Sparkasse
unterstützt.
Die Idee, die dahinter

steckt, ist eigentlich ein-
fach: Studierende der RUB
(Fac(Fac(F hbereich germanisti-
sche Linguistik und Sprach-
didaktik) machen Oberstu-
fenschüler fit, damit diese wiederum
die jüngeren Schülern beim
Deutschlernen unterstützen kön-
nen. „Das ist aber keine klassische
Nachhilfe“, so Christina Guedes
Correia, die als wissenschaftliche
Mitarbeiterin der RUB das Projekt
begleitet. Vielmehr gehe es darum,
den jüngeren Schülern, orientiert an
ihren individuellen Problemen, ge-
nerelle Fertigkeiten beizubringen,
wie sie sich selbst helfen können,
wenn entsprechende Schwierigkei-
ten auftretauftretauf en.
Einmal in der Woche werden die

Oberstufenschüler von den
insgesamt 13 Studierenden,
die an dem Projekt teilneh-
men, eine Stunde lang trai-
niert; eine Stunde pro Wo-
che geben die Schüler ihr
Wissen dann an die Fünft-
oder Sechstklässler weiter,iter,iter
wobei jeder Oberstufen-

schüler nur jeweils zwei,zwei,zw maximal
drei jüngere Schüler betreut. Die
„Checker“machendas freiwillig, un-
entgeltlich und zusätzlich zu ihrem
Unterricht – was absolut nicht
selbstvebstvebst rständlich sei, so Dezernen-
tin Thierhoff.

Leistungen verbesserten sich
Zu den „Checkern“ am Otto-Hahn-
Gymnasium gehört Karolin Böing.
Sie sei von ihrer Lehrerin gefragt
worden,ob sie sichvorstellenkönne,
bei dem Projekt mitzumachen, er-
zählt sie im Gespräch mit der WAZ.
Sie konnte. Neben der Unterstüt-
zung, die sie den jüngeren Schülern
gebe könne, sei es für sie sehr hilf-
reich, Erfahrrfahrrf ungen im Umgang mit
Schülernzu sammelnundzuprüfen,
ob der Beruf als Lehrerin späterpäterpä in
Frage komme, so die 16-Jähr16-Jähr16- ige. An-
fangs sei es schwierig gewesen, die
jüngeren Schüler, häufig mit Migra-
tionshintergrund, aufzuaufzuauf wärmen:
„Sie haben Angst“, sagt Karolin. Mit
kleinen Spielen sei das aber gelun-
gen.
„Von„Von„V dem Projekt profitieren alle

Beteiligten“, so Christina Guedes
Correia. Die wissenschaftliche Aus-e Aus-e A
wertung stehe zwar noch aus, abe, abe, a r:
„NachRückmeldungen der Schulen
verbesserten sich sowosowoso hl die Ober-
stufenschüler als auch die der Fünft-
und Sechstklässler.“

OberstufOberstufOber enschülstufenschülstuf er helfenhelfenhelf jüngerenSchülern beim Deutschlernen
Projekt in Zusammenarbeit mit der Ruhr-Universität Bochum

22 „Deutsch-Checker“eutsch-Checker“eutsch-Check erhielten gestern im Herner Rathaus Zertifikate für ihreArbeit mit jüngeren Schülern. FOTOS: SABRINA DIDSCHUNEIT

Christina Gue-
des Correia

WAZ, Sonntag 8. Juli 2017

WAZ, Donnerstag 28. Juni 2018



Initiiert wurde das Projekt im

Herbst vergangenen Jahres von

Björn Rothstein, Professor an der

Ruhr-Universität Bersität Bersitä ochum. „Ich

hättehättehä nie gedacht, dass es wirklich

so perfekt läuft“, so Rothstein. Im

kommenden Schuljahr soll es des-

halb auf jeden Fall weitergehen.

„Ich habe bereits 30 neue Studie-

rende, die sich für das Projekt inte-

ressieren, das ist ein sehr positives

Signal.“
Einige der jetzigen PatenPatenPa und

Schüler werden auch im kommen-

den Schuljahr wieder mitmachen.

Emirhan ist allerdings nicht dabei.

Er konzentriert sich auf seine neu-

en Herausforderungen in der Q1.

Der Kontakt zu den Fünftklässlern

und seiner PatinPatinPa bleibt aber be-

stehen. „Ich bin für dich immer

übers Handy erreichbar“, sagt die

Studentin.

Ebenfalls einmal die Woche hathatha

sich Emirhan dann mit seinen

„Lernern“ zusammengesetzt und

mit ihnen Deutsch geübt. Und das

Prinzip zeigte Wirkung: Bei einem

Schüler sind die Noten direkt bes-

ser geworden, sagt Emirhan. „Von„Von„V

den Lehrern kriege ich die Rück-

meldung, dass sich die Schüler im

Unterricht jetzt viel mehr trauen“,

sagt der 16-Jährige stolz.

AndererAndererAnder Einblick in den SchulalltaSchulalltaSchulall g

Und nicht nur die Oberstufen- und

Unterstufenschüler nehmen viel

aus dem Projekt mit. „Für uns

Lehramtsstudenten ist das eine tol-

leGelegenheit, einenganzanderen

Einblick in den Schulalltag zu be-

kommen“, sagt Astrid Lutter. „tter. „tter Die

Möglichkeit, auf dieseArt undWei-

se mit den Schülern zusammenzu-

arbeiten, ist einfach toll.“

Emirhan stimmt lachend zu. Ein-

mal wöchentlich haben sich die

beiden getroffen. Dabei haben sie

viel über fachbezogene Inhalteund

über die richtigen Lehr-Methoden

gesprochen. „Astrid hat mhat mha ir aber

zum Beispiel auch bei meiner LK-

Auswahl geholfen“, sagt der Schü-

ler. Aler. Aler ußerdem. Außerdem. A hat Ehat Eha mirhan die

Ruhr-Uni kennengelernt, „das war

wirklich cool!“

Von Lina WiggaWiggaW eshiggeshigg off

StudentenmachenSchüler zuLeh-

rern – so oder so ähnlich könnte

man das Prinzip des Projektes

„Deutsch-Checker“ der Ruhr-Uni-

versität Brsität Brsitä ochum zusammenfassen.

Lehramtsstudenten der Uni haben

Oberstufenschülern aus Herne ein

Jahr lang Tipps an die Hand gege-

ben, wie sie ihr Wissen an jüngere

Schüler weitergeben können. Die

ersteProjektphase ist jetzt beendet.

16 neue „Deutsch-Checker“ beka-

men am Freitag ihre Urkunden im

Ratssaal.Ratssaal.Ra

„Ich hab’ mich bei dem Projekt

nicht nur schulisch, sondern auch

persönlich sehr weiterentwickelt“,

sagt Emirhan.Der 16-jährige Schü-

ler vomGymnasiumWanne hat ihat iha m

vergangenen Jahr drei Fünftkläss-

ler seiner Schule betreut. „Und das

hat ehat eha r wirklich toll gemacht“, sagt

TrainerinAstridLutter. Stter. Stter ie istLehr-

amtsstudentin fürDeutschundGe-

schichte und eine von 20Paten, die

das Projekt mitgestaltet haben.

„Ich habe ihn fast ein Stück weit

adoptiert“, sagt die 34-Jährige und

Beim Sprachförderprojekt der Ruhr-Uni Bochum
bilden Lehramtsstudenten

Oberstufenschüler zu „Deutsch-Checkern“
aus. Diese helfen dann Fünftklässlern

Schüler „checken“ Deutsch

„Deutsch-Checker“eutsch-Checker“eutsch-Check Emirhan Koçyiğit präsentiert mit Trainerin Astrid Lutter stolz seine Urkunde. Ein Jahr lang haben die

beiden zusammengearbeitet.
FOTO: RALPH BODEMER

„Ich bin
wirklich
sehr
überrascht,

wie groß das
Engagement
der Schüler ist.“
Björn Rothstein, Ruhr-Universität
Bochum

Im ersten Projektjahr waren
Schüler von drei Herner Schulen
beteiligt: Gymnasium Wanne,
Haranni-Gymnasium und Ge-
samtschule Mont-Cenis. Im kom-
menden Schuljahr sollen noch
zwei Schulen dazukommen.

Die Ruhr-Universität Bochum
hat das Sprachförhförhf derprojekt
„Deutsch-Checker“ in Koopera-
tion mit dem Kommunalen Integ-
rationszentrum der Stadt gestar-
tet. Als Sponsor agiert die Spar-
kasse Herne.

Drei Herner Schulen beteiligt

HERNE &WANNE−EICKEL
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   1 

 
   1 

Wörter und/ oder Abbildungen, wovon der Text 

 Nein   Nein  

        Gehe zur          Gehe zur                     Karte 2. 

2 

8.4 Wort-Checker 

8.4 Wort-Checker: Strategiekarten 8.4 Wort-Checker: Strategiekarten 

            1 1 

Ich verstehe ein Wort in einem Text nicht. 

▼
Ist es für das gesamte Verstehen des Textes wichtig? 

▼     ▼

Nein     ja 

▼     ▼

Lies den Text weiter.        Gehe zur Karte 2. 

  

��

            2 

  
Wird das Wort im Text erklärt? 
▼     ▼

Ja     nein 

▼     ▼       

Lies den Text weiter.    Lies den Text weiter.    Lies den Text weiter.    Lies den Text weiter.    Lies den Text weiter.    Lies den Text weiter.         Gehe zur Karte 3.      Gehe zur Karte 3. 
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Die Projektbibliothek – Lehr- und Lernmaterialien

Ziel des Projekts ist die sprachliche Förderung von 
Schülerinnen und Schülern, die sprachliche Defi zite 
aufweisen. Um ein Lehr-Lern-Arrangement bereit-
zustellen, das auf die individuellen Lernbedürf-
nisse der Lernenden eingeht und diese bestmöglich 
fördert und fordert, gibt es eine „Projektbibliothek“. 
Dort stehen Sprachspiele, Übungsmaterialien und 

Strategiekarten zur Verfügung, die die Studierenden 
für die Treff en mit den Schülerinnen und Schülern 
ausleihen können. Anleitungen zum selbstregulier-
ten Lernen durch z.B. Strategiekarten bieten sich im 
Kontext der Sprachförderung besonders an.
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Auf einen Blick

 Was? 

Deutsch-Checker ist ein gemeinsames Sprachförderprojekt der 

Ruhr-Universität Bochum, dem Kommunalen Integrationszent-

rum Herne und Herner Schulen. Studierende (Deutsch-Trainer) 

der Ruhr-Universität bilden fortgeschrittene Schülerinnen und 

Schüler zu Deutsch-Checkern aus. Die fortgeschrittenen 

Schülerinnen und Schüler begleiten und betreuen jüngere 

Schülerinnen und Schüler (Deutsch-Lerner) beim Erwerb und 

der Verbesserung des Deutschen. 

 Wo? 

Gymnasium Wanne, Herne

Haranni-Gymnasium, Herne 

Mont-Cenis-Gesamtschule, Herne 

Otto-Hahn-Gymnasium, Herne

 Wer? 

Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis acht 

(Deutsch-Lerner) 

Schülerinnen und Schüler der Klassen neun bis zwölf 

(Deutsch-Checker) 

Studierende der Ruhr-Universität Bochum (Deutsch-Trainer) 

Lehrende der kooperierenden Schulen 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 

Ruhr-Universität Bochum 

Ansprechpartner 

Christina Guedes Correia, M.A.

Gebäude GB 3/133
Universitätsstraße 150
D-44801 Bochum

 Deutsch-Checker-Projekt 

Fon: +49 (0)234 32-25169

Mail: Deutsch-Checker@ruhr-uni-bochum.de

Homepage: 

www.staff .germanistik.rub.de/deutsch-checker

Sprechstunde in der Vorlesungszeit:

dienstags von 11.00 – 12.00 Uhr 

und nach Vereinbarung
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Impressionen

Ehrung der Schülerinnen und Schüler 

durch den Oberbürgermeister der Stadt 

Herne, Dr. Frank Dudda



Christina Guedes Correia, Projektkoordinatorin (links), Radojka Mühlenkamp, Leiterin KI Herne (Mitte) und Stadträtin Gudrun Thierhoff (rechts)
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Zertifikatsübergabe im Juli 2017 an die Deutsch-Checker im Herner Rathaus
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Förderung

Das Projekt wird gefördert durch die Sparkasse Herne, die Gesellschaft zur Förderung der Integrations-
arbeit in Herne und das Kommunale Integrationszentrum Herne.

Kommunales  
Integrationszentrum
Herne



25das ProjEk t tE am

Das Projektteam

 Projektleitung 

Prof. Dr. Björn Rothstein ist als Professor für Ger-
manistische Linguistik und Sprachdidaktik tätig, 
außerdem lehrt und forscht er an dieser Schnitt-
stelle. Als Projektleiter des Deutsch-Checker-Projekts 

ist er der Ansprechpartner an der Ruhr-Universität 
in Bochum.

 Projektkoordination 

Christina Guedes Correia, M.A. ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an der Professur für Germa-
nistische Linguistik und Sprachdidaktik an der 
Ruhr-Universität in Bochum. Sie ist als Projekt-
koordinatorin des Deutsch-Checker-Projekts tätig 
und Ansprechpartnerin für Schulen, Schüler und 
Studierende.

 Studentische Hilfskräfte 

Penelope Okoutsidou,  
Unterstützung in der Projektarbeit

Joana Koczy, Gestaltung der Homepage  
und des Imagehefts
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Impressum

 Deutsch-Checker-Projekt 

Ruhr-Universität Bochum

Fakultät für Philologie 

Germanistisches Institut 

Gebäude GB 3/133

Universitätsstraße 150

44801 Bochum

Fon: +49 (0)234 32-25169

E-Mail: Deutsch-Checker@ruhr-uni-bochum.de

Homepage:

www.staff.germanistik.rub.de/

deutsch-checker/

 Projektleitung 

Prof. Dr. Björn Rothstein

 Projektkoordinatorin 
Christina Guedes Correia, M.A.

 Redaktion 
Prof. Dr. Björn Rothstein, Christina Guedes 

Correia, Joana Koczy

 Gestaltung 
Agentur der Ruhr-Universität Bochum


