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Sommerschule DaZ (5CP Version) 
Das Praktikum in der 5 CP Version gliedert sich in zwei Teile: 
 
 einer Input- und Workshop-Phase, in der theoretische und praktische Grundlagen erar-
beitet werden (Fr. und Sa.) 
 einer dreiwöchigen Praxisphase (9.30 ̶ 16 Uhr) während der Sommerferien, im Rah-
men derer die zuvor geschulten Studierenden selbst sprach- und kultursensiblen Förder-
unterricht erteilen 

 
Inhalte der Workshops und Gestaltung des Praktikums 
 
In den einführenden Workshops (Blockveranstaltungen während des Sommersemesters) 
erhalten die Studierenden zunächst von Expertinnen und Experten unterschiedlicher 
Fachrichtungen eine Einführung in zentrale Themen, die für die Arbeit mit neu zuge-
wanderten Kindern und Jugendlichen relevant sind. Dazu zählen u.a.: 
 
 rechtliche Rahmenbedingungen 
 sozialpsychologische und traumaspezifische Aspekte 
 Alphabetisierung 
 Deutsch als Zweitsprache 
 fachintegrierte Sprachförderung 
  
Im Anschluss folgt während der Blockveranstaltungen eine Materialwerkstatt, in der die 
Studierenden eigenständig erste Materialien für den Förderunterricht entwickeln und 
zusammenstellen. 
 
Ziel der Workshops ist es, bei den Studierenden Kompetenzen zur eigenständigen trans-
fergeleiteten Vorbereitung von Unterrichtseinheiten für die anschließende Praxisphase 
anzubahnen. 
 
Während der dreiwöchigen Praxisphase erteilen die Studierenden dann neu zugewander-
ten Kindern und Jugendlichen der Sek I/II sprach- und kultursensiblen Förderunterricht, 
der Schwerpunktmäßig in Form von Projektarbeit stattfindet. Ein besonderer Fokus liegt 
dabei auf der Anbahnung von bildungssprachlichen Kompetenzen. Die Praxisphase wird 
von regelmäßigen Seminarsitzungen und einer Supervision flankiert. 
 

Weiterführung der Sommerschule DaZ (10CP Version) 
Nach den Sommerferien besteht die Möglichkeit, die Lernpatenschaften aus der Som-
merschule im zweiten Teil des Projekts regelmäßig weiterzuführen. Die Fortführung bie-
tet den Kindern und Jugendlichen weiterhin eine individuelle, bedarfsorientierte Sprach-
förderung und den Studierenden die Gelegenheit, praxisnahe Erfahrungen außerhalb 
des Vorlesungssaals zu sammeln. Die Studierenden werden durch regelmäßige Semi-
nare durch den Arbeitsbereich Sprachbildung und Mehrsprachigkeit weiter ausgebildet 
und betreut. 

http://staff.germanistik.rub.de/sprachbildung/fuer-studierende/bochumer-sprachfoerderturm/sommerschule-daz/

