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Lernanlässe schaffen – Lernprozesse begleiten – Lernerfolge beurteilen 

 

VORTRAG: Prof. Anke Wegner 
Geflüchtete Kinder und Jugendliche in der Schule: Lernen und Bildung ermöglichen 

 
Der Vortrag greift ausgewählte Fragen der Beschulung geflüchteter Kinder und Jugendlicher auf. Es wird zunächst auf die spezifische 
Situation geflüchteter Kinder und Jugendlicher im für sie neuen Bildungssystem hingewiesen. Ausgehend davon wird diskutiert, 
inwiefern Anlässe für Lernen und Bildung initiiert sowie Lern- und Bildungsprozesse unterstützt werden können. Diesbezüglich soll 
auch thematisiert werden, in welcher Weise Lernprozesse erfasst, diagnostiziert und spezifisch begleitet werden können.  

WORKSHOP 1  
„Potenzial erkennen - Perspektive geben: 2P- eine onlinebasierte Lernstanderhebung in 7 Modulen“ 

 
2P | Potenzial & Perspektive ist ein onlinebasiertes Verfahren zur Erfassung fachlicher, überfachlicher und berufsbezogener 
Kompetenzen von neu zugewanderten Kindern und Jugendlichen. Das Analyseinstrument erfasst die Lernstände in Deutsch, Englisch 
und Mathematik sowie fachliche und überfachliche Kompetenzen. Durch spracharme Aufgabenstellungen ist es auch Schülerinnen 
und Schülern mit geringen Deutschkenntnissen möglich, ihre Potenziale zu zeigen. 2P bietet damit eine gute Grundlage für 
individuelle Förderung und die gezieltere Einstufung in den Regelunterricht. 
In diesem Workshop stellen wir Ihnen das Verfahren und seine Bausteine kurz vor und zeigen an exemplarischen Beispielen die 
Ergebnisdokumentation und mögliche Einsatzszenarien. 



WORKSHOP 2  
Leistungsbeurteilung von DaZ Lernenden im im Sprachförder-  und Fachunterricht 

 
Die Beurteilung von Schülerinnen und Schülern mit noch unzureichenden  Kenntnissen der deutschen Sprache stellt für die 
Lehrkräfte eine besondere Herausforderung dar. In diesem Workshop lernen Sie erprobte Möglichkeiten einer differenzierenden 
Leistungsrückmeldung kennen und haben die Gelegenheit, sich zu diesem Thema anhand von Beispielen auszutauschen. 

WORKSHOP 3  
Lernwege begleiten mit dem DaZ-Portfolio 

 
In einem sprachfördernden Unterricht begleitet das Sprachen-Portfolio „Deutsch als Zweitsprache” das Sprachenlernen der Kinder 
und macht deren Lernentwicklungen und -fortschritte sichtbar für alle Beteiligte: Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern. 
Konzipiert auf der Grundlage des Rahmenplans „Deutsch als Zweitsprache”, unterstützt das Sprachen-Portfolio zudem einen 
rahmenplanorientierten Unterricht. Darüber hinaus hilft es Lehrkräften, das von den Schülerinnen und Schülern individuell Erreichte 
strukturiert zu beobachten und zu dokumentieren. Im Workshop erhalten Sie erste Eindrücke in die Arbeit mit dem Portfolio.  

WORKSHOP 4 
Personalisierung ist mehr als individualisierter Unterricht! 

 
Motiviert oder nicht, kognitiv aktiviert, gelangweilt oder konzentriert arbeitend, immer lernt der ganze Mensch. Dabei entzieht er 
sich auch jeder noch so sorgfältigen, vorausschauenden Planung. Was überhaupt nicht heißt, dass Individualisierung – geht im 
strengen Wortsinne auch gar nicht – nicht wichtig wäre. Sie ist aber klar als Aufgabe, als  „Handwerk“ der Lehrer zu begreifen. 
Lehrkräfte planen, bereiten vor, schaffen eine lernförderliche, anregende Umgebung usw. und müssen dann darauf vertrauen, dass 
das Lernen sich in der Person, in ihrem handelnden Umgang mit den Lerngegenständen, in Gesprächen usw., ohne ihren Zugriff 
vollzieht.  
Der Workshop führt ins Thema ein und bietet dann Gelegenheit anhand von Fallbeispielen den Mehrwert der Personalisierung des 
Lernens gerade für die Arbeit mit Flüchtlingskindern herauszuarbeiten. 

 

 




