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7  Kinder und Jugendliche in Vorbereitungsklassen – Möglichkeiten des 
pädagogischen Handelns im gültigen Rechtrahmen 

7.1 Vorbemerkungen 

Immer das Ziel im 
Blick 

Zugewanderte Kinder und Jugendliche haben ihre ganz persönliche 

Geschichte im Rucksack – Geschichten, die sie geprägt haben, die sie 

möglicherweise stärker belasten, als wir erahnen und die vielleicht auch 

handlungsleitend ist für ihre individuellen Zukunftspläne. Vermutlich finden 

wir in keiner anderen Klassenkonstellation eine größere Heterogenität, als 

dies in Vorbereitungsklassen der Fall ist. Die Arbeit in einer 

Vorbereitungsklasse bringt es mit sich, dass sich die Lehrerin bzw. der 

Lehrer intensiv mit dem einzelnen Kind bzw. Jugendlichen und dessen 

Geschichte auseinandersetzen muss, um gemeinsam realistische und 

gangbare Ziele für die Zukunft festzulegen und den Weg dorthin 

schrittweise zu planen. 

 

Dabei ist eine Lehrkraft selbstverständlich immer gehalten, im bestehenden 

Rechtsrahmen zu handeln. Nicht immer finden sich im gültigen 

Rechtsrahmen Passungen zu den individuellen Situationen und Bedarfen 

der Kinder. Dann gilt es, das pädagogische Handeln verantwortungsvoll zu 

gestalten und Spielräume zu nutzen – immer das Ziel im Sinne des Kindes 

oder Jugendlichen im Blick. 

 

Die folgenden Ausführungen beleuchten einige Themen, die in der Praxis 

immer wieder zu Verunsicherungen führen und den Bedarf nach Klärung 

signalisieren. Es ist der Versuch, so viel Klärung wie nötig herbeizuführen 

und gleichzeitig dazu zu ermutigen, pädagogische Spielräume wo immer 

nötig und sinnvoll zu nutzen.  
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7.2  Verwaltungsvorschrift „Grundsätze zum Unterricht für Kinder und Jugendliche 
mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an 
allgemein bildenden und beruflichen Schulen“ vom …. - Eckpunkte im Überblick 

Eckpunkte im 
Überblick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verweise   VwV„Grundsätze zum Unterricht für Kinder und Jugendliche mit 

nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an 

allgemein bildenden und beruflichen Schulen“ vom … 

 

 

7.3 Schulrecht und Schulpflicht für zugewanderte Kinder und Jugendliche  

Allgemeine 
Vorbemerkungen 

Sicher ist eines unbestritten: Kinder und Jugendliche, die neu nach 

Deutschland kommen und die deutsche Sprache noch nicht oder nicht 

ausreichend sprechen, profitieren von Kontakten mit Gleichaltrigen, die mit 

ihnen in deutscher Sprache kommunizieren. Je rascher es ihnen ermöglicht 

wird, ein Bildungsangebot in einer Schule zu besuchen, umso besser wird 

die Integration gelingen und umso schneller werden sich sprachliche 

Kompetenzen herausbilden. Ziel sollte deshalb sein, ankommenden Kindern 

und Jugendlichen möglichst rasch schulische Bildung zu ermöglichen. 

Besteht eine 
Schulpflicht für 
zugewanderte Kinder 
und Jugendliche? 

Gemäß § 72 Abs. 1, S. 1 des Schulgesetzes für Baden-Württemberg besteht 

Schulpflicht für alle Kinder und Jugendlichen, die im Land Baden-

Württemberg ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt oder ihre 

Ausbildungs- oder Arbeitsstätte haben. Schulpflichtig in diesem Sinne ist 

auch, wem aufgrund eines Asylantrags der Aufenthalt in Baden-

Württemberg gestattet ist oder wer hier geduldet wird, unabhängig davon, 

ob er selbst diese Voraussetzungen erfüllt oder nur ein Elternteil.  

Die Schulpflicht beginnt sechs Monate nach dem Zuzug aus dem Ausland 

und besteht bis zur Erfüllung der Ausreisepflicht (§ 72 Abs. 1, S. 3 SchG). 

Weshalb gibt es eine 
sechsmonatige Frist, 
bevor die Schulpflicht 
beginnt? 

Die Regelung, dass die Schulpflicht erst sechs Monate nach dem Zuzug aus 

dem Ausland beginnt, ist der Überlegung geschuldet, dass die Kinder und 

Jugendlichen mit Fluchterfahrung, sich zunächst in einer gänzlich neuen 

Umgebung zurecht finden und sich auf das Leben in Deutschland einlassen 
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 müssen. Dabei geht man davon aus, dass die Auferlegung einer gesetzlichen 

Pflicht zum Besuch einer Schule für den einen oder die andere eine 

zusätzliche Problematik mit sich bringt, weil die Schulpflicht dann auch 

entsprechend eingefordert und ggfs. sanktioniert werden müsste. Dies kann 

im einen oder anderen Fall tatsächlich eine für das Kind, den Jugendlichen 

oder dessen Eltern zusätzliche Belastung bedeuten. Genauso gut kann es 

aber zu einer Belastung werden, wenn Kinder und Jugendliche zu lange 

keine geregelte Tagesstruktur haben, keine sozialen Beziehungen zu 

anderen Kindern und Jugendlichen aufbauen können und auch keine 

qualifizierte Möglichkeit bekommen, die deutsche Sprachkompetenz zu 

erwerben.  

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die individuelle Situation zu 

betrachten und für alle, die die Schule bereits innerhalb der sechsmonatigen 

Frist besuchen wollen, möglichst rasch schulische Bildungsangebote zur 

Verfügung zu stellen.  

Wie verhält es sich mit 
dem Recht auf 
Schulbesuch? 

Unabhängig von der Schulpflicht besitzen Kinder und Jugendliche ein Recht 

auf Schulbesuch. Dies regelt unsere Landesverfassung in Artikel 11 (1): 

„Jeder junge Mensch hat ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche 

Lage das Recht auf eine seiner Begabung entsprechende Erziehung und 

Ausbildung“. 

Damit dieses Recht auf Schulbesuch auch bereits in den ersten sechs 

Monaten des Aufenthalts wahrgenommen werden kann, sind die 

Meldebehörden dazu verpflichtet, die persönlichen Daten der Kinder und 

Jugendlichen im schulpflichtigen Alter den Schulen zu übermitteln. Eltern 

wiederum müssen über dieses Recht auf Schulbesuch ihres Kindes 

informiert werden, um entschieden zu können, ob sie das Recht auf 

Schulbesuch bereits im Rahmen der sechsmonatigen Frist in Anspruch 

nehmen wollen. 

Wenn allerdings ein Kind bzw. ein Jugendlicher zur Schule angemeldet wird, 

dann muss die Schule tatsächlich auch mit allen Rechten und Pflichten 

besucht werden. 

Verweise  Landesverfassung BW 

 VwV„Grundsätze zum Unterricht für Kinder und Jugendliche mit 

nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen Deutschkenntnissen an 

allgemein bildenden und beruflichen Schulen“ vom … 

 Gemeinsame VwV des Kultusministeriums und des Innenministeriums 

zur Durchsetzung der Schulpflicht vom 1. September 2015 

 Schulgesetz BW, §72 ff 

 

 



5 
 

 

7.4 Steuerung der Verteilung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen in die 
Bildungsangebote 

Allgemeine 
Vorbemerkungen 

Die gemeinsame Verwaltungsvorschrift des Kultusministerium und des 

Innenministeriums zur Durchsetzung der Schulpflicht vom 1. September 

2015 regelt die Meldung der zugewanderten Kinder und Jugendlichen aus 

dem Ausland an die Schulen. Auf dieser Grundlage sind auch die Wege, die 

bei der Anmeldung zur Schule zu gehen sind, nachvollziehbar. 

Ganz grundlegend ist vor allem folgendes zu beachten:  Die 

Verwaltungsvorschrift „Grundsätze zum Unterricht für Kinder und 

Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen 

Deutschkenntnissen an allgemein bildenden und beruflichen Schulen“ vom 

…verpflichtet die Schulverwaltung und in Folge auch die Schulen auf die 

Integration der zugewanderten Kinder und Jugendlichen. Dort steht: 

„Kinder und Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen 

Deutschkenntnissen besuchen im Bereich der allgemein bildenden Schulen 

die ihrem Alter und ihrer Leistung entsprechende Klasse der in Betracht 

kommenden Schulart.“ Soweit es also möglich ist, haben zugewanderte 

Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf den Besuch des Unterrichts in 

regulären Klassen.  

Wenn dies nicht möglich ist - was bei zugewanderten Kindern und 

Jugendlichen häufig der Fall ist -, dann  nehmen sie an besonderen 

Fördermaßnahmen teil und besuchen zum Beispiel eine 

Vorbereitungsklasse. 

Wo werden die Kinder 
und Jugendlichen zu 
den schulischen 
Bildungsangeboten 
angemeldet? 
 

Bei der Anmeldung von zugewanderten Kindern und Jugendlichen zur 

Schule gibt es unterschiedliche Zugangswege. Je nach Schulart findet die 

Anmeldung direkt an der Schule des Schulbezirks oder an einer anderen 

wohnortnahen Schule statt, an der beispielsweise eine Vorbereitungsklasse 

eingerichtet ist.  

Kinder im Grundschulalter (in der Regel vom 6. – 10. Lebensjahr) werden an 

der Grundschule im Schulbezirk angemeldet. Sollte der Besuch einer 

besonderen Fördermaßnahme notwendig sein, an der zuständigen Schule 

jedoch keine Vorbereitungsklasse eingerichtet ist, dann wird die 

Grundschule im Schulbezirk das Kind in eine Vorbereitungsklasse an einer 

anderen Grundschule vermitteln.  

Ältere Kind, die eine weiterführende Schule besuchen müssen  (in der Regel 

vom vollendeten 10. Lebensjahr bis zum 15. Lebensjahr), melden sich an der 

weiterführenden Schule am Wohnort oder an einer wohlortnahen 

weiterführenden Schule an, an der eine Vorbereitungsklasse eingerichtet 

ist. Vorbereitungsklassen können sowohl an Werkrealschulen, Realschulen, 

Gemeinschaftsschulen und auch an allgemeinbildenden Gymnasien 

eingerichtet sein.  
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Sollte in einer Kommune ein Geschäftsführender Schulleiter bzw. eine 

Geschäftsführende Schulleiterin bestellt sein, dann ist er/sie die 

Ansprechperson und kann Auskunft darüber geben, an welchen Schulen 

Vorbereitungsklassen eingerichtet sind und eine Anmeldung erfolgen kann.  

An dieser Stelle wird deutlich, wie wichtig es ist, dass alle Schulen und 

Schulträger seitens der Schulverwaltung gut darüber informiert sind, wo 

Vorbereitungsklassen eingerichtet sind, so dass Familien möglichst gut 

beraten und gelotst werden können.     

Wer entscheidet, an 
welchen Schulen eine 
Vorbereitungsklasse 
eingerichtet wird? 
 

Um festzulegen, wie viele Vorbereitungsklassen eingerichtet werden 

müssen und welche Schulen hierfür in Frage kommen, ist eine enge 

Zusammenarbeit der Schulverwaltung mit verschiedenen Partnern 

notwendig. In vielen Schulamtsbezirken werden diese 

Abstimmungsgespräche als sogenannte „Runde Tische“ bezeichnet.  

In Zeiten, in denen die Zuwanderung einer großen Dynamik unterliegt, ist es 

meist sehr schwierig, den Bedarf an Vorbereitungsklassen im Primar- und 

im Sekundarbereich  gut abzuschätzen. Umso wichtiger ist die enge 

Zusammenarbeit mit dem Stadt- bzw. Landkreis, um relevante Zahlen und 

Daten zu erhalten, die als Grundlage für alle weiteren Planungen dienen 

können. 

Die jeweiligen konkreten Planungen für ein Schuljahr sollten möglichst 

frühzeitig, spätestens im Frühjahr eines Jahres, beginnen. Dabei ist es 

wichtig, dass alle Partner in die Planungen einbezogen werden. Wesentliche 

Partner sind:  Schulleitungen jener Schulen, an denen ggfs. eine VKL 

eingerichtet werden soll, Geschäftsführender Schulleiter/Geschäftsführende 

Schulleiterin, betroffene Schulträger. Auch die Einbeziehung von Vertretern 

der allgemeinbildenden Gymnasien, der beruflichen Schulen (meist der 

Geschäftsführende Schulleiter der Beruflichen Schulen) und die enge 

Abstimmung mit ggfs. ansässigen privaten Schulen sind unerlässlich. Um 

möglichst konkret planen zu können, ist es sinnvoll, einen Schulamtsbezirk 

in Raumschaften einzuteilen und jeweils separate Planungen vorzunehmen.  

Selbstverständlich werden sich die ersten Planungen im Laufe des 

Schuljahres sukzessive weiterentwickeln. Wichtig ist deshalb, dass die 

jeweiligen Planungsstände immer gut auch mit den Partnern kommuniziert 

werden.  

Die Einrichtung einer Vorbereitungsklasse wird dann auf der Grundlage der 

gemeinsamen Planungsschritte letztlich vom Staatlichen Schulamt 

entschieden. 

Wer steuert die 
Verteilung von 
Kindern und 
Jugendlichen mit 
Sprachförderbedarf 
auf die schulischen 

Die Entscheidung, an welchen Schulen eines Schulamtsbezirks zu 

Schuljahresbeginn Vorbereitungsklassen eingerichtet werden, stellt eine 

wichtige Weichenstellung im Hinblick auf die Steuerungsaufgabe der 

Schulverwaltung dar, denn damit ist gesetzt, an welchen Schulen eine 

Anmeldung von Kindern und Jugendlichen mit Sprechförderbedarf erfolgen 

kann. Damit wird auch nochmals deutlich, wie bedeutsam die enge 
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Bildungsangebote? 
 

Abstimmung mit den Partnern im Vorfeld der Entscheidung ist.  

Eine Schnittstelle erhält im Zusammenhang mit  den zu treffenden 

Einrichtungsentscheidungen eine besondere Bedeutung: die 

bildungsbiografischen Übergänge von der Grundschule in die 

weiterführenden Schulen sowie von den weiterführenden Schulen in die 

beruflichen Schulen. Hier gilt es, in enger Abstimmung mit den Schulen, an 

denen Vorbereitungsklassen eingerichtet sind, Planungsgrößen zu 

erarbeiten, wie viele Schüler/innen in der Vorbereitungsklasse verbleiben 

werden und für wie viele der Wechsel in eine weiterführende Schule oder 

eine berufliche Schule als sinnvoll erachtet wird. Dies  zu beurteilen ist eine 

äußerst schwierige Aufgabe, da sich die sprachliche Entwicklung der Kinder 

und Jugendlichen äußerst heterogen gestaltet.  

Unabhängig davon kann die Schulverwaltung auch im laufenden Schuljahr 

mit Steuerungsaufgaben befasst werden, wenn beispielsweise 

Aufnahmekapazitäten an einzelnen Standorten ausgeschöpft sind. Dann ist 

es Aufgabe der Schulverwaltung zu prüfen, wo alternative 

Aufnahmemöglichkeiten bestehen oder ob ggfs. unterjährig die Einrichtung 

einer zusätzlichen Vorbereitungsklasse erforderlich wird. Dabei ist 

wiederum die enge Zusammenarbeit mit den betroffenen Schulleitungen 

aller Schularten und Geschäftsführenden Schulleitungen sowie mit den 

betroffenen Kommunen erforderlich. Eine wichtige Grundlage ist die 

regelmäßige Schülerzahlenerhebung des Kultusministeriums, die Einblicke 

gibt in die aktuelle Auslastung der eingerichteten Vorbereitungsklassen. 

Verweise  Gemeinsame VwV des Kultusministeriums und des Innenministeriums 

zur Durchsetzung der Schulpflicht vom 1. September 2015 

 „Empfehlungen und Hinweise für den Informationsfluss zur Beschulung 

von Flüchtlingen durch die Regierungspräsidien und Staatlichen 

Schulämter“, Schreiben des KM vom 28.12.2015 

 

 

 

7.5 Lernen in der Vorbereitungsklasse – Orientierungsrahmen, 
Kontingentstundentafel und mehr 

Ist der 
Orientierungsrahmen 
eine verpflichtende 
Grundlage für die 
Arbeit in den 
Vorbereitungsklassen?  
 

Bislang gab es für die Arbeit in den Vorbereitungsklassen keine Grundlage 

im Sinne eines Bildungsplans. Die in Vorbereitungsklassen unterrichtenden 

Lehrkräfte orientierten sich an den gültigen Bildungsplänen sowie an den 

von Kultusministerium und Landesinstitut für Schulentwicklung 

veröffentlichten Handreichungen und Broschüren. 

Mit der Erstellung eines Orientierungsrahmens für Vorbereitungsklassen 

gibt es nun erstmals eine Grundlage, auf der der Unterricht in den 

Vorbereitungsklassen geplant und durchgeführt werden kann. Der 

Orientierungsrahmen definiert Bildungsinhalte im Bereich der 
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Sprachförderung und der Demokratiebildung. Lehrkräfte der 

Vorbereitungsklasse erhalten hierzu zwei ausgearbeitete Rahmenpläne 

sowie Fortbildungen und Unterstützungsangebote für die unterrichtliche 

Umsetzung. 

Der Orientierungsrahmen stellt keine verbindliche und verpflichtend 

anzuwendende Grundlage dar, sondern hat orientierenden Charakter.  

Gibt es eine 
verbindliche 
Stundentafel für 
Vorbereitungsklassen? 
 

Bislang gab es für die eingerichteten Vorbereitungsklassen keine 

verbindliche Stundentafel. Im Zuge der Veröffentlichung des 

Orientierungsrahmens Vorbereitungsklassen wurde auch für 

Vorbereitungsklassen eine Stundentafel in die Stundentafelverordnung der 

Schularten aufgenommen. Dabei handelt es sich um eine 

Kontingentstundentafel. Die Stundentafel besteht aus einem 

Pflichtbereich und einem Zusatzbereich.  

Der Pflichtbereich für Vorbereitungsklassen an Grundschulen umfasst 

insgesamt 12 Lehrerwochenstunden, davon entfallen auf den Bereich 

Deutsch 10, auf den Bereich Demokratiebildung 2 Stunden. Der 

Zusatzbereich für weitere Fächer wie beispielsweise Mathematik, Musik 

oder Bewegung, Spiel und Sport umfasst insgesamt 6 Stunden. Dabei ist zu 

beachten, dass Kinder aus Vorbereitungsklassen – je nach 

Lernvoraussetzungen - in diesen weiteren Fächern auch den Unterricht der 

Regelklassen besuchen können. Im Hinblick auf eine gelingende Integration 

ist der frühzeitige stundenweise Besuch einer Regelklasse sehr zu 

empfehlen. 

Der Pflichtbereich für Vorbereitungsklassen an weiterführenden Schulen 

(WRS/HS, RS, GMS, Gym) umfasst insgesamt 16 Lehrerwochenstunden, 

davon entfallen auf den Bereich Deutsch 12, auf den Bereich 

Demokratiebildung 4 Stunden. Der Zusatzbereich für weitere Fächer 

umfasst insgesamt 9 Stunden. 

Wie flexibel ist die 
Schulverwaltung bei 
der Zuweisung von 
Lehrerwochenstunden? 
 

Die Schulverwaltung hat bei Vorbereitungsklassen die Möglichkeit, sehr 

flexibel bei der Stundenzuweisung vorzugehen und dabei die jeweiligen 

Situationen bedarfsorientiert in den Blick zu nehmen. Voraussetzung 

hierfür ist die Kenntnis der jeweiligen Vorortsituationen. Ist die 

Vorbereitungsklasse groß oder klein? Sind Analphabeten unter den 

Kindern bzw. Jugendlichen? Gibt es besondere Verhaltensproblematiken 

oder andere herausfordernde Situationen in der Klasse? Ist es möglich, dass 

die Schüler/innen zeitweise auch am Unterricht der Regelklassen 

teilnehmen?  

Im Direktbereich zugewiesen wird zunächst der sogenannte „Sockel“, der 

identisch ist mit dem in der Stundentafel ausgewiesenen Pflichtbereich. 

Darüber hinaus kann die Schulverwaltung je nach Bedarf weitere Stunden 

zuweisen. Aufgrund dieser flexiblen Zuweisungsmöglichkeit sind auch 

Stundenzuweisungen für die sogenannte „nachlaufende Sprachförderung“ 

möglich, die für viele Kinder nach dem Wechsel in eine Regelklasse 
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stabilisierend ist. Darüber hinaus bietet die flexible Handhabung der 

Stundenzuweisung die Möglichkeit, Vorbereitungsklassen mit besonderen 

Belastungen mit mehr Stunden als bislang auszustatten oder Stunden 

jenen Schulen zuzuweisen, die wegen nicht ausreichender Schülerzahlen 

keine eigene Vorbereitungsklasse konnten, aber dennoch Kinder bzw. 

Jugendliche mit nichtdeutscher Herkunftssprache und geringen 

Deutschkenntnissen an ihrer Schule integrieren.   

Verweise 
 

 Verwaltungsvorschrift „Eigenständigkeit der Schulen und 

Unterrichtsorganisation“ des jeweiligen Schuljahres  

 Stundentafelverordnung Vorbereitungsklassen 

 Orientierungsrahmen Vorbereitungsklassen vom …  

 

7.6  Schwieriges und auffälliges Verhalten von Kindern und Jugendlichen in 
Vorbereitungsklassen 

Welche Möglichkeiten 
haben Lehrkräfte in 
Vorbereitungsklassen 
auf schwieriges und 
auffälliges Verhalten zu 
reagieren? 
 

Die Wahrscheinlichkeit, dass in der Schule oder in der Klasse sich belastete 

bzw. traumatisierte Kinder und Jugendliche befinden, ist relativ groß. ES 

ist deshalb von hoher Bedeutung, dass sich Lehrkräfte in 

Vorbereitungsklassen mit Traumafolgestörungen und möglichen 

Belastungsreaktionen auseinandersetzen. Unser System bietet zahlreiche 

Fortbildungen an, in denen pädagogische Handlungsmöglichkeiten 

aufgezeigt werden sowie Beratung und Wissen zur eigenen Fürsorge 

geboten werden. 

Unabhängig davon, dass es zweifelsohne für jede Lehrkraft belastend ist, 

wenn Kinder bzw. Jugendliche aus welchen Gründen auch immer mit 

herausforderndem Verhalten in der Klasse sind, ist es unbedingt 

erforderlich, das Kind bzw. den Jugendlichen in seiner Individualität 

wahrgenommen und zu hinterfragen, was die Ursache für das schwierige 

und auffällige Verhalten ist.  Die Einbeziehung von Partnern, insbesondere 

die Inanspruchnahme von Beratungsangeboten, hat dabei sehr häufig eine 

entlastende und klärende Wirkung. Insbesondere das Gespräch mit den 

Eltern spielt eine herausragende Rolle.  

Kann der §90 SchG 
auch auf Kinder und 
Jugendliche in 
Vorbereitungsklassen 
angewendet werden? 
 

Die Anwendung des § 90 SchG (Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) ist 

auch für Kinder und Jugendlichen in Vorbereitungsklassen möglich. 

Allerdings ist es von besonderer Bedeutung, sich bei gravierenden 

Maßnahmen wie beispielsweise dem Schulausschluss die Konsequenzen 

bewusst zu machen und mögliche Anschlusslösungen bereits im Vorfeld 

auszuloten.  

Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrungen können 

die Gründe für herausforderndes Verhalten vielfältig sein, so dass eine 

Maßnahme nach § 90 SchG möglicherweise in der Sache konsequent, aber 

nicht zielführend wäre. Vor diesem Hintergrund wird nochmals deutlich, 
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wie bedeutsam die Beratung mit und Unterstützung durch Partner ist, 

bevor weitreichende Entscheidungen getroffen werden.     

Verweise  Shah, H. (2015): Flüchtlingskinder und jugendliche Flüchtlinge in der 

Schule. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. 

 Schulgesetz BW, § 90 (Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen) 

 

7.7 Kinder und Jugendliche in Vorbereitungsklassen mit Bedarf an 
sonderpädagogischer Beratung oder (vermutetem) sonderpädagogischem 
Bildungsanspruch  

Allgemeine 
Vorbemerkungen 
 

Vorweg sei bemerkt: Ob sich ein Schüler bzw. eine Schülerin einer 

Vorbereitungsklasse wegen der fehlenden oder geringen 

Sprachkenntnisse mit dem Lernen schwer tut oder ob einzelne Kinder und 

Jugendliche deshalb nur wenig Lernfortschritte oder ein besonders 

herausforderndes Verhalten haben, weil sie beispielsweise aufgrund ihrer 

Fluchterfahrungen psychisch stark belastet, möglicherweise sogar 

traumatisiert sind, ist häufig nicht eindeutig zu klären. Die Hintergründe 

und Begründungszusammenhänge sind häufig komplex, so dass 

Entscheidungen, ob es sich um einen Förderbedarf im Sinne der 

Sonderpädagogik handelt, gut fundiert werden müssen. Vor allen Dingen 

die sonderpädagogischen Dienste sind hierbei gefragt. 

Wie ist zu verfahren, 
wenn Kinder aus 
Vorbereitungsklassen 
eine besondere 
Lernproblematik zeigen 
und ein 
sonderpädagogischer 
Förderbedarf vermutet 
wird? 
 

Die sonderpädagogische Beratung ist ein niederschwelliges Angebot der 

Kooperation von Sonderpädagogik und allgemeiner Pädagogik zum 

besseren Verständnis von Lern- und Leistungsproblemen und deshalb 

immer ein guter und wichtiger erster Schritt, um sich einer Klärung zu 

nähern.  

Die zur Verfügung stehenden sonderpädagogischen Beratungs-, 

Unterstützungs- und Bildungsangebote stehen grundsätzlich auch 

Kindern und Jugendlichen aus Vorbereitungsklassen, auch jenen mit 

Fluchterfahrungen, zur Verfügung. Kinder und Jugendliche aus 

Vorbereitungsklassen können dann in ein entsprechendes Angebot an 

einem SBBZ aufgenommen werden, wenn der Anspruch auf ein solches 

Angebot vom Staatlichen Schulamt festgestellt wurde.  

Nach dem Subsidiaritätsprinzip ist Voraussetzung für eine Aufnahme an 

einem SBBZ, dass alle im Bereich der allgemeinen 

Kindertageseinrichtungen und Schulen zur Verfügung stehenden 

Möglichkeiten nachweislich ausgeschöpft sind. Grundsätzlich kann es sich 

dabei nur um Einzelfälle handeln - insbesondere bei Schülerinnen und 

Schüler mit einem Anspruch auf ein sonderpädagogisches 

Bildungsangebot im Sinne eines SBBZ mit dem Förderschwerpunkt 

geistige Entwicklung bzw. dem Förderschwerpunkt körperlich motorische 

Entwicklung, Sehen und Hören wird davon ausgegangen, dass sich diese 

jungen Menschen vergleichbar im Land verteilen und von den 

http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
http://www.km-bw.de/site/pbs-bw-new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/kultusportal-bw/Publikationen%20ab%202015/2015-10-21-Fluechtlingskinder-Screen.pdf
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bestehenden Schulen "nahtlos" aufgenommen und in die bestehenden 

Angebote (Jahrgangsstufen, Bildungsgänge) aufgenommen. 

Grundsätzlich anders verhält sich das bei jungen Menschen mit einem zu 

erwartenden oder vermuteten sonderpädagogischen Bildungsanspruch im 

Förderschwerpunkt der emotionalen und sozialen Entwicklung. Hier gilt es 

sehr sorgfältig zu prüfen, ob ein entsprechendes sonderpädagogisches 

Bildungsangebot den Erfordernissen dieser Kinder tatsächlich Rechnung 

trägt und einen Beitrag dazu leistet, einen ihren Voraussetzungen 

entsprechenden Zugang zu Bildung zu entwickeln – dies insbesondere vor 

dem Hintergrund der Belastungen, denen diese Kinder und Jugendlichen 

zum Teil ausgesetzt sind bzw. waren.  Ungeachtet dessen stehen 

Sonderpädagogen und der sonderpädagogischen Bildungs- und 

Beratungszentren im Rahmen ihres Beratungs- und 

Unterstützungsauftrags zur Verfügung, um aufkommende Probleme 

bewältigen zu helfen.  

Die Einrichtung von Vorbereitungsklassen an sonderpädagogischen 

Einrichtungen wird nicht als zielführend erachtet und deshalb in Baden-

Württemberg auch nicht praktiziert. Ebenso verhält es sich mit der 

Einrichtung von Vorbereitungsklassen für minderjährige unbegleitete 

Flüchtlinge, die aktuell zum Teil in Heimen der Erziehungshilfe 

untergebracht sind.  Für diese jungen Menschen wird es als zielführend 

erachtet, dass sie nahtlos in die bestehenden Angebotsstrukturen, 

insbesondere in den Vorbereitungsklassen der nahe gelegenen Schulen,  

eingegliedert werden.  

Hat die Feststellung des 
Anspruchs auf ein 
sonderpädagogisches 
Bildungsangebot 
Einfluss auf 
ausländerrechtliche 
Entscheidungen? 
 

Es gibt keinen Automatismus dahingehend, dass schulische 

Entscheidungen, z. B. hinsichtlich eines sonderpädagogischen 

Förderbedarfs, ausländerrechtliche Entscheidungen präjudizieren, also 

beispielsweise eine Abschiebung verhindern können oder zu einer 

Duldung führen. 

Andererseits sind ausländerrechtlich immer Einzelfallentscheidungen zu 

treffen. In die Ermessenserwägungen können - müssen aber nicht - auch 

pädagogische Gesichtspunktewie beispielsweise der Abschluss einer 

Ausbildung  mit einfließen. Etwaige ausländerrechtliche Auswirkungen 

schulischer Entscheidungen haben aber rechtlich keine Rückwirkungen 

auf die schulischen Entscheidungen selbst. 

Verweise  Verordnung des KM über die Feststellung und Erfüllung des Anspruchs 

auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot (Verordnung über 

sonderpädagogische Bildungsangebote - SBA-VO) vom 08. März 2016 
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7.8 Übergänge gelingend gestalten 

Allgemeine 
Vorbemerkungen 
 

Bildungsübergänge sind in der Bildungsbiografie eines jeden jungen 

Menschen von besonderer Bedeutung. Vom Gelingen des Übertritts und 

einer am Kind orientierten Übergangsgestaltung hängt ab, ob sich ein 

Kind bzw. ein Jugendlicher gut im nächsten Bildungsabschnitt 

zurechtfindet und die Entwicklung ohne Brüche fortgesetzt werden kann.  

Vor diesem Hintergrund ist es von besonderer Bedeutung, dass die 

Übergänge nicht nur nach formalen Kriterien gestaltet werden, sondern 

immer das Kind mit seinen Bedarfen und Möglichkeiten im Blick ist und 

auf dieser Grundlage pädagogische Maßnahmen und Entscheidungen 

getroffen werden. 

Wie erfolgt der 
Übergang von einer 
Vorbereitungsklasse in 
eine Regelklasse? 
 

VKL GS -> Regelklasse GS 

GS ->Sek.I (einschl. GSE) 

Sek.I ->Sek.I 

Sek.I ->Sek.II 

Sek.I -> berufliche Schulen (Zukunftswegeplanung, Abschlüsse) 

Datenweitergabe (Unterschrift der Eltern) 

 

Vorneweg sei angemerkt: Grundsätzlich soll der Wechsel zwischen der 

Teilnahme am Unterricht der Regelklasse und einer Sprachfördermaßnah-

me organisatorisch flexibel erfolgen und sich am jeweiligen Sprachstand 

und dem individuellen Förderbedarf orientieren. Die sprachlichen 

Fortschritte der Schülerinnen und Schüler spielen also bei der 

Entscheidung, ob ein Wechsel in eine Regelklasse erfolgen kann, eine 

zentrale Rolle. Es ist deshalb unerlässlich, dass Sprachfördermaßnahmen 

in geeigneter Form evaluiert und dokumentiert werden.  

Der Wechsel in die Regelklasse ist an keinen festen Zeitpunkt gebunden 

und kann gestuft mit sich erhöhenden Stundenanteilen in der Regelklasse 

nach Zuwachs in der Sprachkompetenz erfolgen. In der Regel erfolgt der 

Wechsel im Laufe oder am Ende des ersten Besuchsjahrs einer 

Vorbereitungsklasse, in Ausnahmefällen im zweiten Jahr. Ein unterjähriger 

Wechsel ist ausdrücklich in den Blick zu nehmen, wenn die 

Voraussetzungen des Kindes bzw. des Jugendlichen hierfür gegeben sind.  

Erfolgt der Wechsel innerhalb derselben Schule, ist selbstverständlich 

mehr Flexibilität möglich. Ist eine andere, benachbarte Schule vom 

Wechsel betroffen, dann ist ein enges Zusammenwirken im Sinne des 

Kindes bzw. des Jugendlichen unerlässlich. 

Wann der richtige Zeitpunkt für den Wechsel in eine Regelklasse ist, kann 

am besten von den unterrichtenden Lehrkräften eingeschätzt werden. Der 

Wechsel erfolgt mit Zustimmung der Schulleitung der aufnehmenden 

Schule flexibel und individuell.  
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Leistungsstand, Leistungsvermögen und Motivation entscheiden über die 

Zuweisung in die jeweilige Klassenstufe und Schulart; hierbei kann auch 

berücksichtigt werden, welche Schulart im Herkunftsland zuletzt besucht 

worden ist. Entspricht die Zuweisung zu einer bestimmten Schulart nicht 

dem Willen der Erziehungsberechtigten, entscheidet die Schulleitung der 

gewünschten Schule auf der Grundlage einer Feststellungsprüfung über 

die Aufnahme.  

Dem Wechsel von der Vorbereitungsklasse in die Regelklasse können, 

nach dem jeweiligen Umfang der sprachlichen Fortschritte, Probephasen 

von unterschiedlicher Dauer und in unterschiedlichen Fächern und 

Schularten beziehungsweise Bildungsgängen vorgeschaltet werden.  

Im Übrigen gilt die Multilaterale Versetzungsordnung. 

Eine Aufnahme in die Regelklasse eines Gymnasiums oder in das Niveau M 

einer Realschule ist ohne den vorherigen Besuch einer 

Vorbereitungsklasse auf Probe möglich, wenn die Schule zur Auffassung 

gelangt, dass die Schülerin oder der Schüler in absehbarer Zeit die 

Anforderungen des Bildungsgangs in Bezug auf einen ausreichenden 

Kenntnisstand der deutschen Sprache erfüllen wird. Die Probezeit dauert 

längstens ein Jahr. An deren Ende entscheidet die Klassenkonferenz unter 

Vorsitz der Schulleiterin oder des Schulleiters über den Verbleib in der 

Regelklasse nach Maßgabe der Anforderungen des Bildungsgangs. 

Erhalten Kinder in 
Vorbereitungsklassen 
am Übergang von der 
Grundschule in eine 
weiterführende Schule 
eine 
Grundschulempfehlung? 
 

Vorausgesetzt, die Schülerin bzw. der Schüler hat die 4. Klasse der 

Grundschule besucht und das Ziel der Abschlussklasse der Grundschule 

erreicht (Anmerkung: wenn nicht, müsste die Klasse 4 wiederholt werden), 

wird ein Abschlusszeugnis der Grundschule ausgegeben. Dem Zeugnis 

kann eine Leistungsbeschreibung mit Hinweisen zur Lernentwicklung und 

einer Aussage (Verbalbeurteilung) über die mündliche und schriftliche 

Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit beigelegt werden. 

Die Aufnahmeverordnung sieht vor, dass sich die Grundschulempfehlung 

daran ausrichtet, ob die Schülerin bzw. der Schüler den Anforderungen 

der zu empfehlenden weiterführenden Schule entsprechen kann. Dies ist 

eine individuell zu beantwortende pädagogische Frage. Kann in der im 

Schuljahr verbleibenden Zeit noch eine Eignungsprognose für die 

weiterführende Schulart getroffen werden, ist die Erteilung einer 

Grundschulempfehlung auf dem hierfür vorgesehenen Formular 

nachträglich möglich. Wird die Schülerin/der Schüler aber erst ganz am 

Ende des Schuljahres in die Vorbereitungsklasse aufgenommen, liegt 

nahe, dass bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen zunächst auch im 

folgenden Schuljahr der Besuch einer Vorbereitungsklasse empfohlen 

wird.  

Eine „Empfehlung“ für den Besuch einer VKL in der Sekundarstufe I ist 

rechtlich nicht vorgesehen. Für den Fall, dass im 4. Schuljahr eine 

Grundschulempfehlung erteilt wird, können die Erziehungsberechtigten 



14 
 

ihr Kind zum regulären Besuch einer weiterführenden Schule anmelden. 

Es sollte daher in jedem Fall seitens der Grundschule alles dafür getan 

werden, dass das Kind im auf Klasse 4 folgenden Schuljahr diejenige 

Schule/Klasse besucht, die seinem Sprach- und Leistungsvermögen 

entspricht. Das Gespräch mit den Eltern und deren Beratung spielen dabei 

eine herausragende Rolle. 

Vor diesem Hintergrund wird empfohlen, dass sich die Grundschule von 

den Eltern die Einwilligung einholen, auf die für geeignet gehaltene 

weiterführende Schule zuzugehen und mit dieser über Begabung und 

Leistungsstand des Kindes zu sprechen sowie in der Folge über eine 

Aufnahme an dieser Schule. Dieser Schritt ist nach derzeitiger Rechtslage 

aus Datenschutzgründen nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten 

möglich. Ist die weiterführende Schule nicht zu einer Aufnahme bereit, 

sollte das Staatliche Schulamt einbezogen werden. 

Verweis  Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums  

 Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über das 

Aufnahmeverfahren für die auf der Grundschule aufbauenden 

Schularten; Orientierungsstufe vom 4. November 2015 
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7.9 Leistungsbeurteilung in Vorbereitungsklassen und beim Übergang in die 
Regelklassen 

Allgemeine 
Vorbemerkungen 
 

 

Nach welchen 
Grundsätzen erfolgt die 
Leistungsbeurteilung in 
den 
Vorbereitungsklassen? 

 

 

In welcher Form 
erhalten die 
Schülerinnen und 
Schüler der 
Vorbereitungsklassen 
Leistungsrückmeldunge
n? 
 

Achtung: Dopplungen vermeiden!!! (vgl. Kapitel 3.5) 

 

Nach der VwV vom… erhalten die Schülerinnen und Schüler einer 

allgemein bildenden Schule „[…] Halbjahresinformationen und Zeugnisse 

nach den für die jeweilige Klassenstufe und Schulart geltenden Vorgaben. 

Noten werden nur erteilt, sofern der Kenntnisstand der Schülerinnen und 

Schüler dies in Bezug auf die Bildungsziele beziehungsweise erreichten 

Kompetenzen zulässt. Eine verbale Beurteilung mit Ausführungen zu den 

erworbenen Kompetenzen unter anderem etwa im 

[Hörverstehen,]Sprechen, Schreiben, Lesen kann die Notengebung ergänzen 

oder ersetzen.“  

Beim erstmaligen Besuch der Regelklasse können die Noten durch eine 

Verbalbeurteilung ersetzt werden. Allgemein gilt es hier, die sprachlich 

bedingten Erschwernisse der Schülerinnen und Schüler bei der 

Leistungsbeurteilung zu berücksichtigen. Dies ist grundsätzlich von 

Bedeutung und erleichtert ihnen den Übergang und die Eingewöhnung an 

die Anforderungen der Regelklasse. 

Ebenfalls kann eine Leistungsbeschreibung zur Halbjahresinformation und 

zum Zeugnis beigefügt werden, die über die Lernentwicklung und 

mündliche sowie schriftliche Ausdrucks- und Verständigungsfähigkeit 

Aufschluss gibt. 

Zu beachten ist des Weiteren, dass nicht ausreichende Leistungen in 

Deutsch und der Fremdsprache im ersten und zweiten Jahr in der 

Regelklasse nicht versetzungsentscheidend sind. 

Für Gemeinschaftsschulen gelten laut VwV vom …die obigen „[…] 

Ausführungen unter Berücksichtigung der Vorgaben der Verordnung des 

Kultusministeriums über die Sekundarstufe 1 und die gymnasiale Oberstufe 

der Gemeinschaftsschule […].“ 

 

Eine regelmäßige Beobachtung und Einschätzung der Entwicklung des 

jeweiligen Schülers in den jeweiligen Bereichen unterstützt eine möglichst 

passgenaue, individuelle sowie kontinuierliche Förderung und erleichtert 

das Schreiben der Beurteilung. Fehleinschätzungen, denen oft 

Momentaufnahmen zugrunde liegen, können so vermieden werden. 

Eine Beurteilung sollte stets am Ende des Schuljahres sowie bei Übergang 
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von der VKl in die Regelklasse erfolgen. Dies gilt sowohl für den Übergang 

in die Regelklasse der Schule am bisherigen Schulstandort als auch in eine 

andere allgemein bildende oder berufliche Schule. Zum Halbjahr können 

die Schülerinnen und Schüler einen informellen Bericht über ihren 

Leistungs- und Entwicklungsstand erhalten, der auch für die Eltern 

aufschlussreich ist. 

Bei einem Übergang bzw. Wechsel innerhalb der VKL mit verschiedenen 

Differenzierungsstufen reicht in der Regel ein informeller Austausch der 

Lehrkräfte (z. B. von der VKl-Alphabetisierung in eine Anfänger-VKl). Dies 

ist auch bei einer Teilintegration von Belang. 

Was ist bei der 
Leistungsbeurteilung 
von ehemaligen 
Schülerinnen und 
Schülern der 
Vorbereitungsklassen 
nach Wechsel in eine 
Regelklasse zu 
beachten? 
 

 

Welche Bedeutung hat 
die Möglichkeit des 
Nachteilsausgleichs für 
ehemalige Schülerinnen 
und Schüler der 
Vorbereitungsklassen? 
 

Der Nachteilsausgleich (auch) für Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Förderbedarf - auch mangelnde Kenntnisse in der deutschen 

Sprache - richtet sich gegenwärtig nach Ziffer 2.3 der VwV „Kinder und 

Jugendliche mit besonderem Förder-bedarf und Behinderungen“. 

Verweise  VwV Sprachförderung neu 

 VwV „Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und 

Behinderungen 
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7.10 Den Abschluss im Blick – Fragen rund um das Thema Prüfungen 

Welche Schulabschlüsse 
können Schülerinnen 
und Schüler aus 
Vorbereitungsklassen 
anstreben? 
 

 

 

 

Wie ist der Zugang zur 
Schulfremdenprüfung? 
 

 

Verweise   

 


