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Einleitung 

Eine optimale Sprachförderung setzt nicht nur Wissen über die Zielsprache und die wichtigs-

ten Meilensteine in ihrem Erwerb voraus, sondern insbesondere auch eine Professionalität 

im Lehren und Lernen mit Kindern und Jugendlichen. Dies berücksichtigt auch die Umset-

zung des Volksschulgesetzes im Kanton Zürich. Für die Kindergartenstufe gilt: 

 „Auf der Kindergartenstufe greift die DaZ-Lehrperson Alltagserlebnisse aus der unmittelba-

ren Umgebung der Kinder auf und ermuntert sie zum Zuhören, Sprechen, Erzählen und 

Spielen. Offene und vielfältige Lernsituationen ermöglichen es den Kindern, im Sprachlern-

prozess sprachliches Material aufzunehmen, auszuwählen, zu deuten, zu wiederholen, aus-

zuprobieren und damit zu experimentieren.“ 
(Bildungsdirektion Kanton Zürich (2016): Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen 

Bedürfnissen. Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Aufnahmeunterricht und Aufnahmeklasse, S.5). 

 

Auch ist die Zusammenarbeit zwischen Klassen- und DaZ-Lehrperson geregelt: 

„Die DaZ-Lehrperson arbeitet während einzelnen Stunden im Teamteaching auf der 

Kindergartenstufe mit. Sie setzt diese Zeit in Absprache mit der Kindergartenlehrperson 

flexibel für die Förderung einzelner Kinder, von Gruppen und Halbklassen ein.“ (ebda. S. 6). 

 

Die Ziele für den DaZ-Aufbauunterricht sind ebenfalls klar festgelegt: In erster Linie sollen die 

Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, „[…] dem Regelunterricht zu folgen und den 

Schulstoff erfolgreich zu lernen.“ (ebda, S. 5) 

Kinder und Jugendliche sprachlich zu fördern, bedeutet hauptsächlich, sie an authentischen 

Kommunikationsprozessen teilhaben zu lassen, indem sie mit ihren Interessen und Bedürf-

nissen ernst genommen werden und sie ihre Anliegen mit anderen Kindern, Jugendlichen  

oder mit Erwachsenen besprechen können. Persönliche und echte Erfahrungen und Situatio-

nen der Kinder sollen erkannt und aufgegriffen werden, um sprachliche Ziele zu erreichen. 

Der so genannte ‚Situationsansatz‘ unterstützt Kinder nicht nur im Spracherwerb, sondern 

auch darin, sich in ihrer Lebenswelt zurechtzufinden. Wenn es gelingt, bewusst solche kom-

munikative Situationen zu schaffen, in denen sich die Kinder im Handeln, im Spiel und im Er-

zählen mit der neuen Sprache auseinandersetzen, besteht eine gute Grundlage für ein er-

folgreiches Lernen der Deutschen Sprache. 

Lernen gelingt nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Jugendlichen (und Erwachsenen) ins-

besondere dann, wenn der Lerngegenstand Interesse weckt und die Inhalte zum Sprachhan-

deln auffordern. Emotional anregende und authentische Lernsituationen sind deshalb opti-

male Grundlagen für erfolgreiches Lernen.  

Im Lehrplan 21 (LP 21) wird „Deutsch als Zweitsprache“ als Bestandteil des Sprachenlernens 

in der Volksschule erwähnt, jedoch nicht speziell dargestellt. Grundsätzlich sind laut LP 21 für 

„Deutsch als Zweitsprache“ die in Deutsch formulierten Grundansprüche anzustreben (vgl. LP 

21, Fachbereich Sprachen, Einleitendes Kapitel, S. 2). Der Grundanspruch ist diejenige Kom-

petenzstufe, die bis zum Ende des jeweiligen Zyklus von Schülerinnen und Schülern erreicht 

werden soll.1 Der LP 21 versteht die Förderung von Sprachkompetenzen insgesamt als Auf-

gabe aller Fachbereiche. Für Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als Zweitsprache lernen, 

                                                 
1 Der Lehrplan 21 unterteilt die elf Schuljahre in drei Zyklen: Der 1. Zyklus umfasst zwei Jahre Kindergarten und die beiden ers-
ten Jahre der Primarstufe (bis Ende 2. Klasse). Der 2. Zyklus umfasst vier Jahre Primarstufe (3.-6. Klasse) und der 3. Zyklus die 
drei Jahre der Sekundarstufe (7.-9. Klasse). 
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soll die Lehrperson in allen Fachbereichen gezielte Unterstützung für den Aufbau von Sprach-

kompetenzen anbieten: „Schlüsselbegriffe, Dokumente zum Nachhören, sprachliche verein-

fachte Texte, Wörterlisten, lexikalische Vorentlastungen oder eine niveauangepasste Anlei-

tung“ (vgl. LP 21, Sprache, S. 2). Dieser Anspruch erfordert von den Fach- und Regelklassen-

lehrpersonen zum einen Grundlagenwissen im Bereich der Linguistik, ausgeprägte Kompe-

tenzen in der Sprachdiagnostik sowie im Bereich der (stufen-)spezifischen Didaktik zum Zweit-

spracherwerb. Zum andern erfordert die sprachbildende Gestaltung des Unterrichts in allen 

Fächern eine gezielte und systematische Zusammenarbeit unter den Klassen-, Stufen- und 

Fachteams. Diesen Themen wird im Rahmen des CAS DaZ ebenfalls eine hohe Bedeutung 

zugemessen. 

Arbeitsaufwand (ECTS) 

Der CAS DaZ erfordert einen Arbeitsaufwand von ca. 300 Stunden. Dies ergibt 10 ECTS-

Punkte.  

Leitung und Konzept 

Dr. Inge Rychener, Institut Unterstrass a.d.PHZH 

Inhalte 

Die Teilnehmenden lernen die Besonderheiten des Zweitspracherwerbs im Kindes- und Ju-

gendalter kennen. Dabei setzen sie sich mit Fragen auseinander wie z.B.:  

- Wie lernt das (junge) Kind? 

- Welches sind die Meilensteine des Spracherwerbs? 

- Welches sind die Besonderheiten des Zweitspracherwerbs? 

- Wie beeinflusst die erste Sprache möglicherweise die zweite? 

- Wie beurteile ich den Sprachlernstand und wie plane ich die Sprachförderung? 

- Wie rege ich sprachliche Lernprozesse in der sozialen Auseinandersetzung an? 

- Wie gestalte ich eigenständige Lernprozesse? 

- Wie stelle ich authentische Bezüge zu den Erstsprachen der Kinder her? 

- Wie arbeite ich mit Lehrmitteln und Lernmaterialien? 

- Wie rege ich die Kinder an, von- und miteinander zu lernen? 

- Wie erkenne ich in den sprachlichen Äusserungen der Kinder Potenziale für ihre 

sprachliche Weiterentwicklung? 

Die Teilnehmenden setzen sich mit der eigenen Praxis und mit verschiedenen Formen des 

DaZ-Unterrichts (DaZ im Kindergarten, DaZ-Anfangsunterricht und DaZ-Aufbauunterricht in 

der Primarschule) auseinander, entwickeln sie weiter und lernen, neue, vielfältige Aktivitäten 

mit einem hohen sprachfördernden Anteil zu entwickeln. Dabei werden die sprachlichen 

Lernchancen in den unterschiedlichen Angeboten des Schulalltags fokussiert: Wo liegen die 

sprachlichen Chancen in der Bewegung, in der Musik, in Bilderbüchern, in Sach- und Ge-

schichtenbüchern, im Fach NMG, in der Mathematik oder in Fragen rund um Religion/Kul-

tur/Ethik? Bei der Auseinandersetzung damit werden sowohl die Alltagssprache (BICS) wie 

auch die Bildungssprache (CALP) analysiert. 
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Ein wichtiges Thema in der Sprachförderung ist auch die Gestaltung der Zusammenarbeit 

zwischen DaZ-Lehrperson und Regelklassenlehrperson sowie die unterstützende Begleitung 

der Regelklassenlehrpersonen in der Sprachförderung.  

Zu Beginn der Weiterbildung werden verbindliche persönliche Lernziele mit jedem / jeder 

Teilnehmenden vereinbart. Die Lernziele werden regelmässig reflektiert und gegebenenfalls 

angepasst.   

Studienziele  

Im CAS DaZ steht die Lern-, Lebens- und Spielwelt des Kindes im Mittelpunkt. Die Teilneh-

menden setzen sich mit Möglichkeiten der gezielten, situierten Sprachförderung auseinander 

und erarbeiten dabei Förderangebote in allen sechs Sprachbereichen: Sprechen und Zuhö-

ren/Hörverstehen, Schreiben und Lesen/Leseverstehen (Literacy), Wortschatz und Sprach-

bewusstheit. Als Grundlage erwerben die Teilnehmenden linguistisches Fachwissen und 

(zweit-)sprachdidaktische Förderkompetenzen, um die Kinder in ihrem Deutscherwerb zu un-

terstützen. 

Die Teilnehmenden können die Sprachkompetenzen der Kinder erheben, analysieren und 

darauf aufbauend Förderpläne entwickeln und umsetzen.  

Die Teilnehmenden lernen wichtige Faktoren kennen, die den Erwerb einer Zweitsprache be-

günstigen können, wie z.B. Motivation für den Unterricht und Interesse am Lerngegenstand 

oder das Mitspracherecht der Kinder. Sie können diese Faktoren bei ihrer Förderplanung be-

rücksichtigen. Bei der Förderplanung berücksichtigen die Teilnehmenden ausserdem die Er-

gebnisse der Tests mit dem Sprachstandsinstrumentarium ‚sprachgewandt‘ und den dazu 

gehörenden Kompetenzrastern. 

Die Teilnehmenden unterstützen mit ihrem beruflichen Handeln verschiedene Formen der Ko-

operation und Zusammenarbeit in pädagogischen Teams oder Fach-, Klassen-, Stufen- und 

Schulhausteams. 

Zulassungsbedingungen  

Aufnahmevoraussetzungen sind 

 ein EDK-anerkanntes Lehrdiplom, 

 mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im pädagogischen Bereich, 

 eine Anstellung als DaZ-Lehrperson während des gesamten Weiterbildungsstudien-

gangs im Umfang von mindestens 20%, 

 ein absolvierter Einführungskurs in das Instrumentarium Sprachgewandt. Es besteht 

die Möglichkeit, den Einführungskurs im Verlaufe des Studiengangs zu absolvieren. 

Vorausgesetzt wird überdies die Bereitschaft zur konstruktiven und aktiven Mitarbeit sowohl in 

den Modulen als auch in den Lernpartnerschaften. Es wird grossen Wert auf selbstverantwor-

tetes Lernen gelegt. Die Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit sollte im Schul-

hausteam gegeben sein.  

Zielgruppen 

Der CAS DaZ richtet sich an Lehrpersonen, die Deutsch als Zweitsprache in der Volksschule 

unterrichten - mit einem besonderen Fokus auf Kindergarten- und Unterstufenlehrpersonen, 
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die noch kein entsprechendes Zertifikat haben. Auch schulische Heilpädagoginnen und Heil-

pädagogen mit einem Pensenanteil für DaZ-Unterricht und DaZ-Beraterinnen in FSL-Schu-

len sind mit diesem CAS angesprochen. 

Sollten Sie nicht über einen deutschsprachigen Abschluss als Lehrperson (Bachelor-Niveau) 

verfügen, müssen Deutsch-Kompetenzen auf dem C2-Niveau nachgewiesen werden. Allen-

falls wird zusätzlich eine mündliche Deutschkompetenzprüfung verlangt.  

Modulübersicht 

Modul 1 Datum ECTS 

Grundlagenwissen 

Linguistik 

Spracherwerb – Zweitspracherwerb 

Alltagssprache / Bildungssprache 

Erste Unterrichtsskizzen 

3 Tage 

Kalenderwoche 29/19 (Sommerferien, 

1. Woche) 

Mo,15.07.2019 

Di, 16.07.2019 

Mi, 17.07.2019 

1.0 

Modul 2   

Mündlichkeit:  

Sprechen und Zuhören / Hörverstehen 

Wortschatz 

Sprachbewusstheit  

4 Tage  

Kalenderwoche 41/19 (Herbstferien,  

1. Woche) 

Mo, 07.10.2019 

Di,  08.10.2019 

Mi,  09.10.2019 

Do, 10.10.2019 

2.0 

Modul 3   

Sprachdiagnostik:  

Instrumente zur Erhebung des Sprachstands 

(inklusive Vertiefung ‘sprachgewandt’), Arbeit 

mit Beobachtungsinstrumenten und Kompe-

tenzrastern 

Förderplanung: Blick auf Sprachförderpro-

gramme und DaZ   

2 Tage 

Kalenderwoche 6/2020 

Fr, 07.02.2020 

Sa, 08.02.2020 

1.5 

Modul 4   

Sprachförderung in allen Fachbereichen und 

integriert im Schulalltag  

Kooperative Sprachförderung: Zusam-

menarbeit im Team 

3 Tage 

Kalenderwoche 17/2020 (Frühlings-

ferien, 2. Woche) 

Do, 23.04.2020 

Fr,  24.04.2020 

Sa, 25.4.2020 

1.5 

Modul 5   

Schriftlichkeit:  

Literacy 

Sprachförderung im (Vor)-Lesen, Erzählen 

und Schreiben 

Digitale Medien in der Sprachförderung 

4 Tage 

Kalenderwoche 41/2020 (Herbstferien, 

1. Woche) 

Mo, 05.10.2020 

Di,  06.10.2020 

Mi,  07.10.2020 

Do, 08.10.2020 

2.0 

Zertifikatsarbeit   

Einführung, Begleitung, Beurteilung 6 Monate 

Oktober 2020 bis März 2021 

1.5 
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(Angeleitetes) Selbststudium  0.5 

Abschluss des Lehrgangs Juni 2021 Total 10 

 

Die Module im Detail 

Modul 1: 15. – 17. Juli 2019  3 Tage 

Lernziele 

Die Teilnehmenden  

- kennen die Meilensteine der Sprachentwicklung, 

- vertiefen ihre Grammatikkenntnisse 

- können Unterschiede und Gemeinsamkeiten des Erst- und Zweitspracher-

werbs benennen. 

- verfügen über einen sprachfördernden Umgang mit Hochdeutsch und 

Mundart. 

- können die Begriffe ‚Alltagssprache‘ und ‚Bildungssprache‘ definieren und 

mit praktischen Beispielen ergänzen. 

 

Inhalt 

Um die deutsche Sprache erfolgreich fördern zu können, ist es zunächst notwendig, sich mit 

den wichtigen Merkmalen der deutschen Sprache und den dazugehörenden Fachbegriffen 

auseinanderzusetzen. Dieses Wissen bildet die Grundlage, um sich mit dem Prozess des 

Sprachenlernens zu befassen. Im 1. Modul des Lehrgangs wird dabei einerseits der Erwerb 

der Erstsprache betrachtet, um anschliessend die Unterschiede und Ähnlichkeiten zum 

Zweitspracherwerb zu untersuchen. Es werden unterschiedliche Zweitspracherwerbshypo-

thesen vorgestellt und miteinander verglichen. Ein Einblick in unterschiedliche Migrations-

sprachen soll schliesslich aufzeigen, mit welchen Schwierigkeiten Kinder konfrontiert wer-

den, wenn sie Deutsch als Zweitsprache lernen. Es wird aufgezeigt, wie mit der Diglossie-

Situation im Schulalltag ressourcenorientiert umgegangen werden kann. Die Teilnehmenden 

setzen sich mit den Unterschieden zwischen der Alltagssprache und der Bildungssprache 

auseinander und lernen diverse Ansätze kennen, mit denen beide Sprachformen gefördert 

werden können.  

 

Modul 2: 07. – 10. Oktober 2019  4 Tage 

Lernziele 

Die Teilnehmenden 

- können darlegen, weshalb das Hörverstehen am Anfang des Zweitspracher-

werbs steht. 

- können die Chancen des situierten Sprachförderansatzes benennen. 

- erkennen und nutzen Alltagssituationen für die situierte Sprachförderung. 

- wissen, wie der relevante Wortschatz ausgesucht und aufgebaut wird, 

- können erläutern, was ‚Sprachbewusstheit‘ bedeutet, 

- können die Sprachbewusstheit der Kinder altersentsprechend fördern. 
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Inhalt 

Deutsch als Zweitsprache zu lernen ist schwierig und anstrengend. Kinder nehmen diese An-

strengung auf sich, weil sie in Beziehung treten möchten mit anderen Kindern und Erwach-

senen, weil sie sich sprachlich mitteilen möchten und am Unterrichtsalltag teilnehmen wollen. 

Die Kommunikationsbereitschaft der Kinder bildet eine Voraussetzung, um mit ihnen in einen 

gewinnbringenden sprachlichen Austausch zu kommen. Soziale Interaktionen bilden die 

Grundlage, auf der sich die sprachlichen Kompetenzen vom einfachen Dialog bis zum Erzäh-

len und anspruchsvollen Vortragen entwickeln können. Dieser so genannte ‚Situationsan-

satz‘ ermöglicht es jedem Kind, sich nach seinen individuellen Möglichkeiten in seiner Um-

welt und seinem Schulalltag zurechtzufinden. Unmittelbares Erleben, aktives Teilnehmen am 

Geschehen und die soziale Akzeptanz in der Klasse sind Voraussetzungen, um erfolgreich 

und motiviert Deutsch zu lernen. Im Lehrgang werden die Grundsätze und Bedingungen der 

mündlichen Sprachförderung erörtert und zahlreiche, sich natürlich ergebende Fördersituati-

onen im Alltag reflektiert. Der Situationsansatz ermöglicht das Erarbeiten von neuem Wort-

schatz (nachweislich einer der stärksten Einflüsse auf eine positive Lernleistung), das Festi-

gen von grammatikalischen Besonderheiten und die metakognitive Betrachtung von Spra-

che, ohne dass ein kontextloses Üben stattfindet.  

 

Modul 3: 07. – 08. Februar 2020 2 Tage 

Lernziele 

Die Teilnehmenden: 

- können basierend auf den Ergebnissen des Sprachstandsinstrumentariums 

‚sprachgewandt‘ Förderpläne erstellen.  

- können ein DaZ-Standortgespräch planen und leiten. 

- sind in der Lage, Sprachfördereinheiten zu planen, die sich am Situations-

ansatz orientieren. 

- können kriterienbasierte Lernberichte schreiben. 

- kennen Sprachförderprogramme und -lehrmittel und können sie kritisch be-

urteilen und einsetzen. 

In diesem Modul werden Erfahrungen zum Sprachstandsinstrumentarium ‚sprachgewandt‘ 

aufgegriffen und Chancen und Vorbehalte diskutiert. Mit den Ergebnissen der Testauswer-

tungen des ‚sprachgewandt‘ und den dazu gehörenden Kompetenzrastern wie auch auf der 

Basis von weiteren zielgerichteten Beobachtungen konzipieren die Teilnehmenden differen-

zierte und individualisierte Förderplanungen, die sich an den Ressourcen der Kinder orientie-

ren. Dazu werden auch Sprachförderprogramme – und lehrmittel konsultiert und kritisch ana-

lysiert. Ergänzend dazu werden die Vor- und Nachteile des diagnostischen Prozesses in der 

sprachlichen Entwicklung des jungen Kindes diskutiert. 

 

Modul 4: 23. – 25. April 2020  4 Tage 

Lernziele 

Die Teilnehmenden  

- können themenbezogene Fördereinheiten planen, die einen hohen mündli-

chen Aufforderungscharakter haben. 

- können den Fokus sowohl auf den Inhalt wie auch auf die Form der sprachli-

chen Äusserungen der Kinder legen, 

- erkennen die Zusammenarbeit im Team als wichtigen Grundpfeiler für den 

Schulerfolg der DaZ-Kinder. 
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- können gemeinsam mit der Regelklassenlehrperson entscheiden, an wel-

chen Inhalten sie arbeiten. 

- können skizzieren, wie sie ihre beratende Funktion im Schulhausteam ge-

stalten möchten. 

 

Inhalt 

Kinder möchten am Unterricht teilnehmen können. Die Teilnehmenden planen themenbezo-

gene Fördereinheiten mit hohem Aufforderungscharakter, die den Kindern Gelegenheiten 

geben, sich sprachlich einzubringen. Die Kinder werden so ermutigt, sich am unterrichtlichen 

Geschehen aktiv zu beteiligen und neue Wörter und Sätze auszuprobieren.  

Um ein wichtiges Ziel des DaZ-Unterrichts zu erreichen – die Teilnahme am Regelklassen-

unterricht - muss der Förderlehrperson bewusst sein, dass die Sprachförderung nicht primär 

Aufgabe des Deutsch- oder DaZ-Unterrichts ist, sondern in allen Fächern stattfindet. Sprach-

förderung im DaZ-Unterricht ist dann erfolgreich, wenn den Kindern das benötigte Wissen 

und Können vermittelt wird, um die Inhalte im Unterrichtsalltag zu verstehen. Ahrenholz weist 

nach, dass fremdsprachige Kinder genauso engagiert und interessiert wie sog. ‚monolingu-

ale‘ Kinder auf ein neues Thema reagieren. Aufgrund ihrer sprachlichen Einschränkung 

nimmt dieses Engagement aber schnell ab. Dies zeigt, wie zentral es ist, den Erwerb sprach-

lichen Wissens möglichst mit den Inhalten des Regelklassenunterrichts zu verknüpfen. Dies 

setzt die Zusammenarbeit und den regelmässigen Austausch mit der Klassenlehrperson vo-

raus. Wie die Umsetzung dieses Ansatzes im Alltag aussehen kann, soll im CAS DaZ erar-

beitet, überprüft und diskutiert werden.  

Sprachtheoretisch wird in diesem Modul betrachtet, warum Sprache und Musik häufig als 

‚Schwestern‘ bezeichnet werden. Es soll gezeigt werden, wie Rhythmik, Klänge und Musik in 

der Sprachförderung gewinnbringend eingesetzt werden können.  

Ein Ziel des CAS DaZ ist die Stärkung der Rolle der Teilnehmenden im Team als Fachper-

son in DaZ-Fragen. Sie sollen in der Lage sein, den Kolleginnen und Kollegen im Schul-

hausteam Anregungen für einen sprachbewussten Unterricht in allen Fächern zu geben.  

 

Modul 5: 05. – 08. Oktober 2020  4 Tage 

Lernziele 

 

Die Teilnehmenden 

- können definieren, weshalb Literacy zu den Schlüsselqualifikationen des 

Schulerfolgs gehört.  

- sind in der Lage, Literacy-Projekte zu initiieren und durchzuführen. 

- wissen, wie sie digitale Medien gewinnbringend im DaZ-Unterricht einsetzen 

können. 

- können Bilder- Lese- und Geschichtenbücher anregend und lehrreich im 

DaZ-Unterricht einsetzen. 

- sind in Lage, das strukturierte Erzählen und das Schreiben von Texten bei 

DaZ-Kindern anzubahnen und zu fördern. 

Inhalt 

Der Begriff ‚Literacy‘ umfasst die Auseinandersetzung mit allen Bereichen der Schriftlichkeit. 

Wissen und Können im Literacy-Bereich gehören zu den zentralen Voraussetzungen, um er-

folgreich am Schulleben teilnehmen zu können. Literacy meint nicht nur die Beschäftigung 
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mit Buchstaben und Schrift, sondern alle schriftnahen Aktivitäten wir Erzählen, Vorlesen, Bil-

derbücher betrachten oder die Auseinandersetzung mit den Lauten der Sprache. Kinder, de-

nen regelmässig vorgelesen wird und die zuhause selber Bilderbücher besitzen, haben einen 

deutlichen Vorteil gegenüber Kindern, die in einem literal ärmeren Umfeld aufwachsen. 

Umso wichtiger ist deshalb ein umfassendes und anregungsreiches literales Angebot in der 

Schule, damit die Chancen, sich erfolgreich Schreib- und Lesekompetenzen anzueignen, für 

alle Kinder steigen. Oft sind DaZ-Kinder diesbezüglich weniger privilegiert und deshalb auf 

besondere Unterstützung angewiesen. Im Lehrgang wird nicht nur gezeigt, wie DaZ-Lehrper-

sonen Erzähltexte für DaZ-Kinder didaktisieren und lebendig erzählen können, sondern 

auch, wie Erzähltexte gewinnbringend genutzt werden können, um den Schriftspracherwerb 

anzubahnen. Die Teilnehmenden erhalten Einblick in eine reiche Medienwelt, die dazu ein-

lädt, den Wortschatz zu erweitern, das Sprachverstehen zu fördern, Erzählkompetenzen zu 

erwerben oder Gehörtes einordnen zu können. Es wird auch gezeigt, dass nicht nur Bücher, 

Zeitschriften oder Hörbücher wichtige Medien sind, sondern auch digitale Medien eine wich-

tige Rolle in der Sprachförderung spielen. Die Teilnehmenden erarbeiten literale Lernumge-

bungen mit aufforderndem Charakter und setzen sie in der Praxis ein.  

 

Modul 6: Oktober 2020 – März 2021  45 Ah 

Der Lehrgang wird mit einer praxisnahen Zertifikatsarbeit abgeschlossen. Die Angaben zur 

Durchführung, Begleitung, Beurteilung und Bewertung der Zertifikatsarbeit werden in separa-

ten Unterlagen beschrieben. 

 

Studienmodalitäten 

Studienumfang und Präsenz 

Der CAS DaZ umfasst fünf Präsenzmodule, die in drei Semestern berufsbegleitend besucht 

werden. Im sechsten Modul wird die Zertifikatsarbeit verfasst (Selbständige Arbeit). In jedem 

Präsenzmodul erbringen die Teilnehmenden einen Leistungsnachweis. Insgesamt werden 

300 Arbeitsstunden geleistet, was 10 ECTS-Punkten entspricht. Es besteht für jedes Modul 

eine 85-prozentige Anwesenheitspflicht. 

Die Präsenzmodule werden als Veranstaltungen von zwei bis vier Tagen angeboten. Zwischen 

den Modulen finden geleitete Intervisionen und die Arbeit in Lernpartnerschaften statt. Die 

Teilnehmenden besuchen sich gegenseitig in ihren DaZ-Stunden und regen Lernprozesse in 

konstruktiven Feedbackgesprächen an.  

Lern- und Arbeitsformen 

Die Präsenzstudientage sind mit Inputreferaten, Teamteaching, Arbeit in Kleingruppen und 

mit verschiedenen Workshopangeboten vielseitig gestaltet. Angeleitetes Selbststudium und 

kollegiale Hospitationen im Unterricht ermöglichen eine sinnvolle Verknüpfung von Theorie 

und Praxis. Es wird viel Raum gewährt für den Aufbau von didaktischer Professionalität, der 

Methodenkompetenz und für den Austausch. Reflexion und Diskussion nehmen deshalb ne-

ben Inputveranstaltungen und Workshops einen wichtigen Raum ein. Die Entwicklung von 

neuen Ideen und Lösungen wie auch Überlegungen zu Transfermöglichkeiten werden gefor-

dert und gefördert.   

Die Arbeit in der Lernpartnerschaft (Kleingruppen à 3-4 Personen) dient der Vor- und Nach-

bereitung der Inhalte. Die Lernpartnerschaften orientieren sich auch an den persönlichen 

Lernzielen in der Lernvereinbarung und den gemeinsamen Lernzielen, die für jedes Modul 
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formuliert sind. Die Treffen in den Lernpartnerschaften zwischen den Modulen sind verbind-

lich.  

Die Intervision findet im Zeitraum zwischen den Modulen statt. Sie dauert je einen halben 

Tag und wird in Gruppen von 6 bis 8 Personen und unter Anleitung von Dozierenden des In-

stituts Unterstrass durchgeführt. Der Besuch der Intervisionshalbtage ist obligatorisch. 

Die Intervision hat folgende Ziele: 

1. die Verknüpfung von Theorie und Praxis zu sichern, 

2. den DaZ-Unterricht zu reflektieren und zu optimieren, 

3. die Rolle als DaZ-Lehrperson zu reflektieren,  

4. eine persönliche Weiterentwicklung im Bereich des DaZ-Unterrichtens anzuregen, 

5. die Rollenstärkung der Teilnehmenden. 

 

Die Studienleitung oder ihre Assistenz wird jede Teilnehmerin/jeden Teilnehmer im Verlaufe 

des Lehrgangs einmal im Unterricht besuchen: Vorgängig wird die Lektion gemeinsam ge-

plant. Nach der Hospitation findet eine kritische Reflexion des Unterrichts statt (CF-Coaching). 

Ein Ziel des Hospitationsbesuchs ist unter anderem, die Selbstwirksamkeit der Lehrperson 

aufzuzeigen. Während des Besuchs werden Videoaufnahmen gemacht, um die Reflexion zu 

unterstützen. (Lipowsky, 2015). 

 

Leistungsnachweise 

Pro Modul wird ein Leistungsnachweis erarbeitet. Die Studienleitung bestimmt Form und 

Umfang. Leistungsnachweise werden in Einzel- oder Gruppenarbeit erbracht. Die Leistungs-

nachweise sind nach Möglichkeit so angelegt, dass die Inhalte und Erkenntnisse den andern 

Teilnehmenden zugutekommen.  

Versäumte Leistungsnachweise 

Wird ein Leistungsnachweis versäumt, so gilt das Modul als nicht bewertbar und automatisch 

als nicht bestanden. Ein versäumter Leistungsnachweis muss nachgeholt werden. Im Zwei-

felsfall entscheidet die Studienleitung abschliessend.  

Bewertung 

Bewertung der Leistungsnachweise (LNW): Die Leistungsnachweise werden mit „erfüllt“ oder 

„nicht erfüllt“ von der Studienleitung bewertet. Die Kriterien dazu werden den Teilnehmenden 

zuvor kommuniziert.  

Kriterien für das Bestehen eines Präsenzmoduls: Das Modul gilt als bestanden, wenn die 

Präsenzzeit mindestens 85% betrug und wenn der Leistungsnachweis mit „erfüllt“ bewertet 

wurde. Ungenügende Leistungsnachweise müssen wiederholt oder nachgebessert werden. 

Wenn die Präsenzzeit in einem Modul weniger als 85% betrug, muss es wiederholt oder eine 

äquivalente Eigenarbeit dafür geleistet werden. Die Studienleitung bestimmt den Umfang 

und die Form der Eigenarbeit abschliessend.  

Erzielen einer Modulbewertung: Ist ein Modul nicht bestanden, kann eine neue Modulbewer-

tung wie folgt erworben werden: a) anlässlich der Wiederholung des Moduls, b) anlässlich 

einer Eigenarbeit, die die Studienleitung bestimmt.  

 

Abschluss des Zertifikatslehrgangs 

Der CAS wird bei erfolgreichem Abschluss mit dem Titel «Certificate of Advanced Studies 

Deutsch als Zweitsprache des Instituts Unterstrass an der PH Zürich“ bestätigt.  
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Für die Zertifizierung müssen alle erforderlichen Leistungsnachweise erfüllt und die Zertifi-

katsarbeit angenommen sein. 

Das Zertifikat ist vom kantonalen Volksschulamt anerkannt und berechtigt die Absolventin-

nen und Absolventen, auf allen Stufen der Zürcher Volksschule Deutsch als Zweitsprache zu 

unterrichten und/oder eine Aufnahmeklasse zu führen. 

Organisation 

Trägerschaft 

Institut Unterstrass an der PHZH in Zusammenarbeit mit dem Volksschulamt. 

Das Volksschulamt unterstützt die Teilnahme für Lehrpersonen der Volksschulen des Kan-

tons Zürich finanziell.  

 

Dozierende 

- Dr. Inge Rychener, Lehrgangsleitung, Dozentin für Deutsch und Deutsch als Zweit-

sprache 

- weitere Fachleute aus Pädagogischen Hochschulen, Universitäten und der Schulpra-

xis.  

 

Durchführung und Ort 

Die Module finden vorwiegend in unterrichtsfreien Zeiten im Institut Unterstrass an der 

PHZH, Seminarstr. 29, 8057 Zürich, statt. 

 

Kosten 

Der Zertifikatslehrgang kostet CHF 5‘600.- pro Teilnehmerin oder Teilnehmer. Bei Erfüllung 

der Zulassungsbedingungen werden 50% der Kosten vom Kanton Zürich, Volksschulamt 

übernommen.  

Das Volksschulamt empfiehlt den Gemeinden, die restlichen Kosten zu tragen. Gemeinden, 

die dazu bereit sind, bestätigen dies auf dem Anmeldeformular mit ihrer Unterschrift. Über-

nehmen die Gemeinden keine Kosten, geben sie an, auf welche Weise sie die Kostenüber-

nahme mit der angemeldeten Person geregelt haben. 

 

Auskunft und Anmeldung  

Inge Rychener: inge.rychener@unterstrass.edu 

Die Anmeldung erfolgt bis am 30. April 2019 über das Anmeldformular auf der Webseite des 

Institut Unterstrass: www.unterstrass.edu  Weiterbildung  CAS DaZ 2019  

Der Anmeldung wird ein Motivationsschreiben beigelegt. 

Auf der Anmeldung wird das Einverständnis der Schulleitung und der Schulpflege vermerkt. 

 

 

 

Inge Rychener 

Januar 2019 

http://www.unterstrass.edu/

