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Projektbericht: Das Deutsche Sprachdiplom der  
Kultusministerkonferenz als Campus-Pilot-Projekt 

 
EINFÜHRUNG (KURZBESCHREIBUNG): 

In Absprache mit der Programmleitung des Deutschen Sprachdiploms der 
Kultusministerkonferenz hat die Albert-Schweitzer-Realschule dieses 
Programm als Campus-Lösung im Netzwerk mit dem Röntgen-Gymnasium und 
der Ganztagshauptschule Hackenberg auf die gesamte Bildungslandschaft Lennep 
ausgedehnt.  
 
 

WAS IST DAS DEUTSCHE SPRACHDIPLOM DER KULTUSMINISTERKONFERENZ?  
Das Deutsche Sprachdiplom ist eine offizielle Prüfung der 
Kultusministerkonferenz, die ursprünglich für das Ausland entwickelt wurde und 
nun auch in NRW durchgeführt wird. Das Diplom besitzt internationale Gültigkeit 
und gilt weltweit als Nachweis für die Sprachkenntnisse in der deutschen 
Sprache.  
 
 
 

UNTERRICHTLICHE UMSETZUNG 
Gemeinsame Lehrwerke: 
Die Nutzung gemeinsamer Lehrwerke schafft Transparenz und Planungssicherheit. Aus diesem Grund haben 
wir uns bereits zu Beginn der	Netzwerkarbeit dazu entschieden.  
 
Portfolios als Lernpläne: 
Aus diesem Grund ist die Idee entstanden, zu jeder Lektion aus den Lehrwerken, Portfolios zu erstellen und 
diese mit Emoticons und entsprechenden Hinweisen so zu gestalten, dass selbstorganisiertes Lernen (SOL) 
ermöglicht werden konnte. So kann man individuell entscheiden, ob man die sich häufenden Fragestellungen 
situativ im Unterricht behandelt und gezielt als Lernbegleiter aktiv wird. Die Portfolios dienen somit auch als 
Dokumentation des Lernfortschritts, die auch die Erziehungsberechtigten einsehen können. Die 
Schwerpunkte der Portfolios unterstützen	die	Entwicklung der Kompetenzbereiche Leseverstehen, 
Hörverstehen und schriftliche und mündliche Kommunikation, die auch als Schwerpunktkompetenzen beim 
Deutschen Sprachdiplom forciert werden.  
 
Kommunikationsstrukturen schul.cloud: 
Wir nutzen in der Bildungslandschaft Lennep die schul.cloud – einen DSGVO-konformen Messenger mit 
integrierter Dateiablage, um sicher über die Inhalte unseres Netzwerks kommunizieren und Daten	und	
Dateien austauschen zu können. 
 
Etablierung eines Testinstruments als Pilotprüfung: 
Dies haben wir etabliert, um die Prüfungsangst dadurch zu reduzieren, indem das Prüfungsformat in einer 
Simulation vorgestellt wird.  
 
 

Visionen: 
Bündelungsschulen lautet unsere Vision, um der Heterogenität gerecht werden zu 
können. Die Konzentration der Beschulung nach persönlichen Voraussetzungen und 
Niveaustufen an den verfügbaren Standorten ist hier ein Ansatz.  
 

Bildquellen: Mehmet Cosgunoglu, Samira Fatnassi 
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Projektbericht im Rahmen der Zukunftsschulen NRW: 
Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz  

als Campus-Pilot-Projekt 
 

1. Einführung: 

 
Die Integration erfolgt in erster Linie über die Sprache. Deshalb gibt es an der Albert-Schweitzer-
Realschule, an der Ganztagshauptschule Hackenberg und am Röntgen-Gymnasium das 
Fach Deutsch als Zielsprache, in dem neu zugewanderte Kinder und Jugendliche die deutsche 
Sprache als ihre Zielsprache erlernen, um sich gelungen in den regulären Schulalltag zu 
integrieren.  
Durch die Sprachförderangebote schaffen die Schulen einen sicheren Rahmen, die 
Sprachkompetenzen auszubauen, damit die sukzessive Integration in den Regelunterricht gelingen 
kann.  
Die Schulen der Bildungslandschaft Lennep richten 
für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche 
entsprechende Sprachfördergruppen ein, in denen 
die Schülerinnen und Schüler ihren persönlichen 
Voraussetzungen entsprechend gefördert werden. 
Ziel dieser Gruppe ist die gezielte Vorbereitung auf 
die zeitnahe Integration in eine Regelklasse. 
Deshalb haben das Erlernen und die Beherrschung der deutschen Sprache höchste Priorität vor 
jeder anderen Zielsetzung des Unterrichts. Die Schülerinnen und Schüler bilden beim Erlernen 
der deutschen Sprache zwar eine Klassengemeinschaft, aber erfahren auch bereits eine 
Teilintegration in den Regelunterricht. 
Der gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
Zuwanderungsgeschichte schafft gegenseitiges Verständnis und leistet einen besonderen 
Beitrag für die schulische und gesellschaftliche Integration der Schülerinnen und Schüler. 
Zudem wird dieser an unseren Schulen auch für den weiteren Ausbau der hinreichenden 
Sprachkompetenz genutzt. Die Schülerinnen und Schüler aus der jeweiligen Regelklasse und die 
Fachlehrkraft unterstützen die Schülerinnen und Schüler aus der Sprachfördergruppe bei der 
Teilintegration in den Fachunterricht der Regelklasse. Dadurch steht auch der Erwerb der 
fachsprachlichen Grundlagen der jeweiligen Fächer im Vordergrund. Im Rahmen dieser 
Teilintegration können die Schülerinnen und Schüler auf ihre Sprachkenntnisse aus der 
Sprachlerngruppe zurückgreifen und diese mit der Fachsprache der jeweiligen Fächer 
anreichern. 
Der sprachsensible Fachunterricht ist bedeutsam für die gelungene Integration in den jeweiligen 
Fächern. So werden zum Beispiel bestimmte Themen sprachsensibel unterrichtet und 
Fachvokabular während des Unterrichtsvorhabens vermerkt und mit einer Definition 
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konkretisiert. Außerdem besteht die Möglichkeit, Fachvokabular in Englisch und in der 
Herkunftssprache zu ergänzen, da sich gelegentlich Themen überschneiden, die bereits im 
Herkunftsland ebenfalls besprochen wurden. 
Bei der Bewertung der Deutschkenntnisse orientierten wir uns am Europäischen 
Referenzrahmen für Deutsch als Fremdsprache (A1-B2). 
Der Verbleib in den eingerichteten Sprachfördergruppe darf in der Regel zwei Jahre nicht 
überschreiten. Zudem ist ein vorzeitiger, dauerhafter Übergang in die Regelklasse anzustreben. 
 
BILL schafft Angebote, bietet Chancen: 
Die Bildungslandschaft Lennep (BILL) mit der Ganztagshauptschule Hackenberg, dem Röntgen-
Gymnasium und der Albert-Schweitzer-Realschule bietet gute Möglichkeiten der Integration 
der neu zugewanderten Schülerinnen und Schüler nach Leistungsvermögen und persönlichen 
Voraussetzungen in das Schulsystem.  
 

2. Zukunftsschulen NRW  
 

2.1. Einführung (Kurzbeschreibung): 

In Absprache mit der Programmleitung des Deutschen 
Sprachdiploms der Kultusministerkonferenz (DSD von der 
KMK) hat die Albert-Schweitzer-Realschule dieses Programm 
als Campus-Lösung im Netzwerk mit dem Röntgen-Gymnasium 
und der Ganztagshauptschule Hackenberg auf die gesamte 
Bildungslandschaft Lennep ausgedehnt. Im Rahmen der 
Realisierung dieser Campus-Lösung haben die Schülerinnen 
und Schüler der Netzwerkschulen die Möglichkeit, das Deutsche 
Sprachdiplom der KMK an einer der BiLL-Schulen zu erwerben. 
Dabei sollen die Potentiale jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers entfaltet 
werden können, um die Integration im jeweiligen Schulsystem und Bildungsgang zu erleichtern. 
Der vorbereitende Unterricht hierzu findet unter nicht-pandemischen Bedingungen an einer der 
aktiven Prüfungsschulen statt. 
Der gemeinsame Anspruch, den Schülerinnen und Schülern möglichst schnell Anschluss zu 
bieten, eint die Bildungslandschaft Lennep. Deshalb werden in regelmäßigen Netzwerktreffen 
über gemeinsame curriculare Rahmenbedingungen diskutiert, über Lernende beraten und wir 
eruieren, welche gezielten Fördermaßnahmen die einzelnen Schülerinnen und Schüler der drei 
Schulen benötigen, um das bestmögliche Angebot zu erhalten. Die schulformübergreife und 
datenschutzrechtlich sichere Kommunikationsplattform schul.cloud dient in diesem 
Zusammenhang als Kommunikationsmedium und als Dateiablage für unser Netzwerk.  
Im Rahmen unserer Kooperation innerhalb der Bildungslandschaft Lennep war unser 
vorrangiges Ziel, dass möglichst viele Seiteneinsteigende das Deutsche Sprachdiplom der 
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Kultusministerkonferenz erwerben, um einen schnellen Übergang in die Bildungsgänge der 
Schulformen in der Bildungslandschaft Lennep zu ermöglichen. 
 

2.2. Was ist das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz?  

Das Deutsche Sprachdiplom ist eine offizielle Prüfung der 
Kultusministerkonferenz, die ursprünglich für das Ausland 
entwickelt wurde und nun auch in NRW durchgeführt wird. 
Das Diplom besitzt internationale Gültigkeit und gilt 
weltweit als Nachweis für die Sprachkenntnisse in der 
deutschen Sprache.  
Zu Beginn unserer Kooperation haben wir die theoretische 
Grundlage dafür geschaffen, dass Schülerinnen und Schüler der Bildungslandschaft Lennep den 
vorbereitenden Unterricht an der Albert-Schweitzer-Realschule besuchen.  
Wir haben dazu eine Konferenz mit den beteiligten Personen der Bildunglandschaft Lennep 
(Herr Mumm, Röntgen-Gymnasium, Frau Wesseling-Hermann, Ganztagshauptschule 
Hackenberg, Herr Cosgunoglu, Albert-Schweitzer-Realschule) einberufen, um über potenzielle 
Schülerinnen und Schüler zu beraten.  
 

2.3. Unterrichtliche Umsetzung 

Gemeinsame Lehrwerke: 
Für die Vereinheitlichung der gemeinsamen Arbeit im Netzwerk haben wir uns das Ziel zu Beginn 
bereits gesetzt, im DaZ-Unterricht (Deutsch als Zielsprache) gemeinsame Lehrwerke zu 
verwenden, auf die wir gegebenenfalls Bezug nehmen können, auch im Austausch miteinander. 
So hatten sowohl die Lehrkräfte aller BiLL-Schulen und die Schülerinnen und Schüler 
Planungssicherheit, da die Lehrwerke und die damit verbundene Vorgehensweise transparent 
dargestellt werden konnten.  
 
Portfolios als Lernpläne: 
Im Verlauf unserer Kooperation haben wir schnell feststellen müssen, dass wir sehr viele 
unterschiedliche Niveaustufen in einer Lerngruppe vertreten hatten und die Vereinheitlichung 
der Lehrwerke keine gelungene Lösung bot, da man die individuelle Förderung nicht immer 
leisten konnte. Aus diesem Grund ist die Idee entstanden, zu jeder Lektion aus den Lehrwerken, 
Portfolios zu erstellen und diese mit Emoticons und entsprechenden Hinweisen so zu gestalten, 
dass selbstorganisiertes Lernen (SOL) ermöglicht werden konnte. Die Lernenden wissen so 
genau, was sie bearbeiten können und die Lehrkraft kann am Ende jeder Lektion eine 
Rückmeldung formulieren. Für die gesamte Lektion sind die einzelnen Aufgaben klar gegliedert. 
Wenn Fragen seitens der Lernenden auftreten, müssen sie nicht warten, bis diese eine Frage 
geklärt ist, sondern können bereits andere Aufgaben bearbeiten. Das nimmt der Lehrkraft auch 
den zeitlichen Druck, immer schnell auf eine Frage reagieren zu müssen, damit die Weiterarbeit 
ermöglicht wird. So kann man individuell entscheiden, ob man die sich häufenden 



 

  

 

 - 5 - 

Fragestellungen situativ im Unterricht behandelt. Die Portfolios dienen somit auch als 
Dokumentation des Lernfortschritts, die auch die Erziehungsberechtigten einsehen können.  
 
Die Schwerpunkte der Portfolios unterstützen die Entwicklung der Kompetenzbereiche 
Leseverstehen, Hörverstehen und schriftliche und mündliche Kommunikation, die auch als 
Schwerpunktkompetenzen beim Deutschen Sprachdiplom forciert werden.  
 
Kommunikationsstrukturen schul.cloud: 
Die schnelle und effiziente Kommunikation ist nicht nur im privaten Bereich bedeutsam, sondern 
auch in der Schule. Deshalb nutzen wir in der Bildungslandschaft Lennep die schul.cloud – einen 
DSGVO-konformen Messenger mit integrierter Dateiablage. 
Die datenschutzkonforme und elegante Lösung für Kommunikation zwischen allen am 
Schulleben beteiligten Personen unterstützt unsere Arbeit auf unterschiedlichen Ebenen des 
schulischen Lebens.  
Durch die Bildung eines „Channels“ können wir sicher Daten austauschen und miteinander 
kommunizieren.  
In	 der persönlichen Dateiablage sind alle wichtigen Dateien bei vorhandener 
Internetverbindung abrufbar. So können gesicherte Lerninhalte aus dem Unterricht als 
Dokument abgespeichert und zu Hause erneut abgerufen werden. Vorbereitete und in der Cloud 
abgelegte Präsentationen sind am Arbeitsplatz sofort verfügbar und Protokolle von 
verschiedenen Meetings sind schnell und unkompliziert abrufbar.  
Die Kalenderfunktion der schul.cloud eröffnet viele Möglichkeiten der Koordination und 
organsiert die Termine unseres Netzwerks. Eingetragene Termine erinnern an Konferenzen 
oder Prüfungstermine.  
Die direkte Kommunikation konnte auch gut als Anwesenheitsliste für die Schülerinnen und 
Schüler genutzt werden, da die unterrichtende Lehrkraft der jeweils anderen Schule zu Beginn 
der Stunde die Namen der fehlenden Lernenden an die Koordinatoren der jeweils anderen Schule 
weitergeben konnte. 
 
Zielsetzung des Vorhabens:  
Wir haben uns das Ziel gesetzt, dass mindestens 60% der Schülerinnen und Schüler, die an der 
Diplomprüfung teilnehmen, das Niveau B1 erreichen. 40 % der Schülerinnen und Schüler sollten 
mindestens das Niveau A2 erreichen.  
 
Rahmenbedingungen: 
Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes sind gewisse Rahmenbedingungen unabdingbar. 
So muss für den vorbereitenden Unterricht eine Räumlichkeit zur Verfügung gestellt werden, in 
der auch digitale Endgeräte verfügbar sind.  
Die Stundenplankoordination muss eingebunden sein, damit die Stunden vereinbar sind mit den 
Stundenplänen aller Netzwerkschulen. Unter pandemischen Bedingungen haben wir uns an 
dieser Stelle dazu geeinigt, dass die Vorbereitungen an den jeweiligen Schulen stattfinden, um 
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keine große Durchmischung schulform- und klassenübergreifend in einem Raum zu haben und 
so präventiv eine möglichen Infektionskette (CoVid)zu durchbrechen. 
 
Etablierung eines Testinstruments als Pilotprüfung: 
Pilotprüfungen haben wir etabliert, damit die Prüfungsangst und der 
Prüfungsdruck bei den Prüflingen reduziert werden können. So 
wird die Pilotprüfung ähnliche Strukturen aufweisen wie die 
tatsächliche DSD-Prüfung der KMK und findet an einem Standort 
mit allen Prüflingen und an der Prüfung beteiligten Lehrkräften 
statt. 
 
Pandemische Modifikationen und Adaptation an den Schulbetrieb unter Corona: 
Aufgrund der pandemischen Entwicklungen konnte das theoretisch von uns entwickelte 
Vorhaben nicht konkret so umgesetzt werden. Da bei der Umsetzung schulform- und 
jahrgangsübergreifende Durchmischung stattfinden würde, haben wir die schul.cloud als 
Kommunikationsplattform für den Austausch genutzt und gemeinsame Ziele bei der 
Vorbereitung festgelegt, da die Prüflinge an ihren eigenen Schulen vorbereitet wurden.  
 
Visionen:  
Insgesamt haben wir im Rahmen der Zusammenarbeit festgestellt, dass ein gemeinsames 
Integrationskonzept förderlich erscheint, das heißt, dass wir die Vision haben, dass die vom 
Schulamt an unsere Schulen zugewiesenen Schülerinnen und Schüler zunächst die Gelegenheit 
erhalten, intensive Vorbereitungskurse zu besuchen und erst nach Erwerb des Deutschen 
Sprachdiploms der Niveaustufe B1 die Zuweisung in einen der Bildungsgänge der Schulen 
vorgenommen wird. Dazu möchten wir diese Vorbereitung an einer Schule konzentrieren und 
nach Abschluss der Vorbereitung in einer Konferenz über die weitere Laufbahn der 
Seiteneinsteigenden beraten. Weiterhin müssen wir hinsichtlich der Differenzierung der 
Gruppen unsere Konzepte adaptieren, da immense Heterogenität vorliegt.  
 
 
 
 
 


