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Peer Bericht Deutsche Schule Tokio Yokohama 2010 
 

 

1 Vorwort 

 

Im Rahmen ihres Pädagogischen Qualitätsmanagements wünschte sich die DSTY 

Rückmeldungen zu bestimmten Schwerpunkten der Schulentwicklung, die sich 

auch im Leitbild, in der Schulbroschüre und in unterschiedlichen Konzepten wie-

derfinden. 

Bei den drei Beobachtungsfeldern „Stellenwert der deutschen Sprache auf dem 

Hintergrund der Mehrsprachigkeit der Schüler“, „Konzept Ganztagsschule“ und 

„Leistungsniveau / Notengebung“ standen die Angemessenheit und Nachhaltig-

keit der Maßnahmen/Konzepte  und das Aufzeigen möglicher Perspektiven im 

Vordergrund. 

Die Peer-Review wurde vom 19.  bis 23. April 2010 durchgeführt.  

Das Peer-Team bildeten Angela Stratmann, Leiterin der Deutschen Schule Peking 

und Monika Schmidt, Leiterin der Deutschen Schule Seoul International. Zur Vor-

bereitung standen den Peers ausführliche Dokumente, die sich mit dem Ganz-

tagskonzept der Schule und der Sprachförderung der Schüler befassen, rechtzei-

tig zur Verfügung.  Die Grundschule legte zu allen Leitfragen zusätzliche Unterla-

gen vor. 

Im Rahmen der Peer-Review wurden  Unterrichtsbeobachtungen und Interviews 

mit dem Schulleiter, mit Lehrern, Erziehern, Schülern und Eltern der Schule 

durchgeführt. Außerdem konnten die Peers an mehreren Sitzungen von Gremien 

bzw. Arbeitsgruppen der Schule teilnehmen. 

 
Das Peer-Team hat sich mit der Schulleitung darauf verständigt, der Schule Ent-

wicklungsalternativen und Perspektiven für die weitere Schulentwicklung und 

Vorbereitung der  Bund-Länder-Inspektion aufzuzeigen. 

Der Schulleiter und das Lehrerkollegium erhielten am 22. April einen ausführli-

chen mündlichen Bericht zu den Ergebnissen der Peer-Review. 

 
Das Peer-Team bedankt sich bei allen Beteiligten für die freundliche Aufnahme in 

der Schule und die Offenheit bei allen Interviews, Gesprächen und den Unter-

richtsbesuchen. 
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2 Grundlagen des Berichts 

2.1 Themenbereiche 

Im Vorfeld der Inspektion wurden den Peers zusammen mit dem Schulbericht die 

Fragen der Schule zur Verfügung gestellte. Die detaillierten Fragen der Schule 

bezogen sich  auf  

 

I. den Umgang mit der Mehrsprachigkeit der Schüler vor allem im Hinblick auf  

Fördermöglichkeiten, den Stellenwert der deutschen Sprache im Fachunter-

richt  und eine Dokumentation der Sprachentwicklung 

 

II.  das Konzept „Ganztagsschule“ mit seinen Zielsetzungen und der organisato- 

       rischen Umsetzung  

 

III. das Leistungsniveau mit besonderem Blick auf Binnendifferenzierung und  

     Transparenz der Notengebung.  

 

2.2  Ziel der Peer-Review 

Die Außenbeobachtung durch die Peers soll in den Beobachtungsschwerpunkten  

den Entwicklungsstand erheben und kommentieren, indem sie die Dokumente 

sichten, Beobachtungswerkzeuge erstellen und auswerten. 

Sie sollen durch Unterrichtsbeobachtung rückmelden können, in wie weit die 

Konzepte der Schule sichtbar unterrichtlich umgesetzt sind.  

In Interviews sollen die Akzeptanz der Konzepte bei Eltern und Schülern erhoben 

und Verbesserungsvorschläge aufgenommen werden. 

Schließlich soll der Schule ermöglicht werden, aufgrund der Peer-Review Ent-

wicklungsmöglichkeiten zu entdecken und Maßnahmen einzuleiten.  

 

2.3 Schuldokumente 

Von der Schule wurden den Peers folgende Dokumente zur Verfügung gestellt: 

1. das Leitbild der DSTY 

2. die Schulbroschüre 

3. ausführliche Dokumentation der Grundschule zu allen Fragen der Peer-

Review 



 3 

4. Dokumente zum Konzept des Ganztags (Organisation und inhaltliche 

Schwerpunkte) 

5. 2 Protokolle von Gesamtlehrerkonferenzen 

6. 2 Protokolle von Gymnasialkonferenzen 

7. 1 Protokoll der Klausurtagung der Schulleitungsrunde 

8. Schulbericht zur Peer-Review 

 

2.4  Interviews 

An den Peer-Review-Tagen wurden vom Team durchgeführt  

• 48 Unterrichtsbeobachtungen von je 20 Minuten nach Plan 

• 2 Gruppeninterviews mit Schülerinnen und Schülern, 

• 1 Gruppeninterview mit Eltern 

• 2 Gruppeninterviews mit Lehrkräften 

• 1 Gruppeninterview mit dem Kindergartenteam 

• je 1 Interview mit dem Grundschulleiter, der Sonderpädagogin und der 

Leiterin der Lernwerkstatt 

• 1 Interview  mit dem Schulleiter. 

 

2.5  Teilnahme an Sitzungen 

Das Team nahm teil an der Sitzung 

• der Schulleitungsrunde 

• der Gymnasialrunde 

• der Schulentwicklungsgruppe. 

 

2.6 Beobachtungswerkzeuge 

Für die Unterrichtsbeobachtungen benutzte das Peer-Team einen Beobachtungs-

bogen mit Beobachtungsschwerpunkten (s. Anlage). Die Unterrichtsbeobachtun-

gen umfassten alle Gruppen des Kindergartens und den gesamten Unterricht von 

Klasse 1 bis 13 einschließlich der FOS-Klasse. 

Die Interviews orientierten sich an den entwickelten Fragebögen, ließen jedoch 

Raum für weitere Anmerkungen und stellten sich bei Bedarf auf die Gespräch-

partner ein und wichen im Einzelfall vom Fragebogen ab. 
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3 Beobachtungen  

Ausgehend von den drei Leitfragen: Mehrsprachigkeit, Konzept Ganztagsschule 

und Leistungsniveauregulierung legen wir hier die Beobachtungen und die Aus-

wertungen unserer Interviews, der Interviewbögen sowie der Gremienbeobach-

tung dar. Deutlich wird, dass sich nicht immer alle Bereiche klar voneinander 

trennen lassen, da es Überschneidungen und Ergänzungen gibt. 

 

 

3.1  Ganztagskonzept 

 

3.1.1  Binnendifferenzierung 

Binnendifferenzierung konnte  nur in einigen Fällen beobachtet werden und 

könnte sicherlich durch Fortbildungsmaßnahmen, bzw. durch Bewusstmachung 

von DFU gesteigert werden. Allerdings ging aus den Beobachtungen nicht hervor, 

wie der tatsächliche Bedarf an Binnendifferenzierung wäre. Die Interviews zu 

diesem Punkt ergaben eher den Wunsch in Bezug auf Kinder, deren Mutterspra-

che nicht Deutsch ist, mehr Förderungsmöglichkeiten zu haben. 

 

3.1.2  Fördermöglichkeiten 

Die Förderungsmöglichkeiten sind auf einem guten Weg, vor allem in der Grund-

schule, die einen eigenen Förderraum hat, sind günstige Bedingungen vorhan-

den, die auch gerne genutzt werden. In diesem Bereich gibt es auch eine speziell 

für diese Aufgabe zuständige Kraft. Gewünscht werden bessere Absprachen, da-

mit man auf das einzelne Kind optimal eingehen kann. Von Elternseite  wird eine 

noch höhere Transparenz gewünscht.  

Das Förderband in den Jahrgängen 6 und 7 stößt auf große Zustimmung und es 

wird öfter der Wunsch laut, dieses auch noch bis Klasse 8 fortzuführen sowie 

noch auf weitere Fächer auszudehnen. Vor allem von Lehrerseite wird die Not-

wendigkeit formuliert, dass über die Fördermaßnahmen eine Dokumentation er-

stellt wird. 

Fördermaßnahmen, die auch den Bereich „DAZ“ betreffen, werden auch im Kin-

dergarten als notwendig ersehen, da sich deutsche Eltern mehr Unterstützung im 

sprachlichen Bereich erhoffen, da sie zum Teil  die Beobachtung  äußern, dass 

ihre Kinder mit  falschem Vokabular nach Hause kommen. 
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3.1.3  Hausaufgabenbetreuung 

Dass es eine Hausaufgabenbetreuung gibt, wird positiv herausgestellt. Die 

Grundschuleltern äußern jedoch stark den Wunsch, dass die Hausaufgaben voll-

ständig erledigt werden und möglichst auf Fehler hingewiesen wird. Die Beobach-

tungen haben gezeigt, dass die Kinder ihre Zeit nicht immer optimal nutzen, da 

könnte die Hilfestellung sicherlich noch erweitert  und die Kommunikation Schule 

– Elternhaus verstärkt werden. 

Für die Sekundarstufe (bis Jahrgang 7/8) wird mehrfach der Wunsch geäußert in 

mehreren Fächern, vor allem in den Langfächern, eine Betreuung einzusetzen. 

Bei den älteren Schülern/Schülerinnen war das kein Thema mehr, allerdings 

wurde allgemein über zu viele Hausaufgaben geklagt, da man nach einem langen 

Schultag über wenig Zeit verfüge. 

 

3.1.4  Ruhepausen 

Mit den Pausen war die überwiegende Mehrzahl der Interviewten zufrieden, aller-

dings wurde häufig über fehlende Rückzugsmöglichkeiten geklagt. Das Bedürfnis 

nach einem Ruheraum ist groß. Verbreiteter Wunsch ist auch das Verbleiben in 

den Klassenräumen während der Pausen. Im Freizeitraum, dessen Existenz posi-

tiv gewürdigt wird, werden noch mehr Angebote für die Schüler/Schülerinnen der 

Sekundarstufe I gewünscht. Ferner wurde kritisch angemerkt, dass es zwischen 

der 9. und 10. Stunde keine Pause gebe. 

 

3.1.5  Mensa 

Das Angebot der Mensa sowie der Raum wurden sehr kritisch bewertet. Da es 

aber einen neuen Anbieter geben soll, ist man hier schon auf dem richtigen Weg 

für eine Lösung. 

 

3.1.6  Familie und Überforderung 

Bei den jüngeren Schülern/Schülerinnen bis zur Jahrgangsstufe 7 (interviewt 

wurden die Jahrgänge ab 4) wurde schon bemerkt, dass der Stellenwert der Fa-

milie anders wahrgenommen werde, da einfach deutlich weniger Zeit miteinander 

verbracht werde. Kritisch angemerkt wurde auch, dass sehr wenig Zeit für au-
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ßerschulische Aktivitäten, wie z.B. das Musizieren bliebe. Ein Ausweiten des AG-

Angebots für diesen Bereich wurde an dieser Stelle thematisiert. 

Durch die Hausaufgabenbelastung (s.o.) und den Notendruck käme man an die 

Leistungs- und Belastungsgrenze. Keiner der Interviewten fühlte sich jedoch di-

rekt überfordert. Die Eltern der Grundschule äußerten die Befürchtung, dass die 

Familie in Zukunft zu kurz käme, wenn auch noch nach den langen Tagen Haus-

aufgaben (s.o.) zu machen wären. Die älteren Schüler/Schülerinnen fanden 

nicht, dass ihre Familie zu kurz käme. 

 

 

3.2     Mehrsprachigkeit 

 

3.2.1  Japanisch 

Der besuchte Japanischunterricht war methodisch abwechslungsreich, sehr gut 

vorbereitet und motivierte die Schüler/Schülerinnen sichtlich. Er war praxisbezo-

gen und es herrschte eine ausgesprochen gute Arbeitsatmosphäre. Über das ei-

gentliche inhaltliche Niveau können wir, der Sache geschuldet, keine Aussage 

machen. 

 

3.2.2  Niveau – und Sprachkompetenz Deutsch 

Deutsch als Unterrichtssprache besitzt einen angemessenen Stellenwert und wird 

von den allermeisten sehr geschätzt. Viele Kollegen/Kolleginnen geben ein gutes 

Sprachvorbild ab. Schülerantworten werden entsprechend gewürdigt, sie werden 

korrigiert bezüglich des Inhalts aber auch der richtigen  Ausdrucksweise. Anzu-

merken ist, dass dies nicht durchgehend beobachtet wurde. In den Interviews 

wurde dazu geäußert, dass man die Schüler/Schülerinnen nicht verunsichern und 

die Hemmschwelle gering halten wolle. Hier wäre sicherlich sinnvoll, sich auf ein 

einheitliches Vorgehen zu einigen. 

Außerdem konnten wir feststellen, dass sich Schüler/Schülerinnen im Unterricht 

japanisch unterhalten, teilweise absprechen, ehe sie dem Lehrer antworten, ohne 

dass dies kommentiert wurde. Auch im Pausengeschehen spielt japanisch eine 

nicht unerhebliche Rolle. 
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3.2.3  Dokumentation 

Eine Dokumentation der Sprachentwicklung konnte nicht beobachtet werden. In 

den Interviews ist eine Dokumentation von vielen positiv bewertet worden (s. 

auch DAZ und Fördermöglichkeiten). 

 

 

3.2.4  Fördermöglichkeiten 

Bei den Fördermöglichkeiten ergibt sich ein zwiespältiges Bild. Die deutsche 

Sprache besonders zu fördern, sowohl bei Muttersprachlern als auch bei Zweit-

sprachlern wird gewünscht, ebenfalls eine Dokumentation (s.o.) Auf die Möglich-

keiten von DFU haben wir schon verwiesen. Es wurde aber auch die Notwendig-

keit angesprochen dem Japanischen einen angemessenen Stellenwert zu geben, 

da Japan das Gastland sein. Hier ist sicherlich noch Gesprächsbedarf, um eindeu-

tige Schwerpunkte zu setzen. 

 

 

3.3  Leistungsniveauregulierung 

 

3.3.1 Binnendifferenzierung 

Um dieses wichtige Thema noch einmal aufzunehmen, klassische Formen der 

Binnendifferenzierung, wie verschiedene Arbeitsblätter, unterschiedliche Arbeits-

aufträge, differenzierte Zeitfenster konnten nicht beobachtet werden, aber es 

war auch nicht ersichtlich, ob es Schüler/Schülerinnen mit unterschiedlichen Bil-

dungszielen gab. Unabhängig davon ist die Binnendifferenzierung bezüglich der 

Zweitsprachigkeit (s.o.). 

 

3.3.2  Unterrichtsniveau 

Das Unterrichtsniveau erschien durchgehend angemessen. Methodisch ist anzu-

merken, dass  vor allem in der Sekundarschule  lehrerzentrierte Verfahren am 

häufigsten anzutreffen waren. Auch der Einsatz moderner Medien war nur selten 

zu beobachten. Die Schüler/Schülerinnen wirkten durchgehend motiviert und ar-

beiteten aktiv mit. 
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3.3.3 Transparenz der Notengebung 

Von allen interviewten Gruppen war zu hören, dass an der Notengebung gearbei-

tet wird und auch gearbeitet werden muss. Keine Gruppe war mit dem bestehen-

den Zustand zufrieden, vor allem was die Bewertung der mündlichen Mitarbeit 

angeht. Hier besteht unter den Kollegen/Kolleginnen ein Wunsch nach Verein-

heitlichung des Vorgehens und dem Erstellen eines Konzeptes. Die Schülerschaft 

und Elternschaft möchte mehr Informationen und mehr Kommunikation. 

 

 

3.4  Beobachtungen außerhalb der Fragestellungen 

 

Die Zufriedenheit mit der Schule im Allgemeinen ist hoch. Eltern und die Schüler-

schaft äußern sich sehr positiv und die Freude über den neuen  4. Stock ist groß. 

In der Grundschule ist bei den Lehrern/Lehrerinnen die Zufriedenheit nicht ganz 

so groß, es wird sich mehr Teamarbeit und Kooperation, auch mit der Sekundar-

schule, gewünscht. Die Zufriedenheit mit den Beziehungen zum Kindergarten 

dagegen ist hoch. 

Allgemein ist die Stimmung in der Lehrerschaft etwas gedrückt, da es neue Ge-

haltsstrukturen geben soll, die nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen. Außer-

dem erhofft  man sich eine höhere Wertschätzung durch den Vorstand. 

 

 

3.5  Beobachtungen bezüglich der BLI 

 

Es gibt viel Positives über das Niveau des Unterrichts und die Fachkompetenz des  

Kollegiums zu bemerken. Sein Engagement ist beachtlich! 

In Bezug auf die Beobachtungskriterien der Bund-Länder-Inspektion ist anzu-

merken, dass es noch Optimierungsbedarf, vor allem in der Sekundarschule, 

gibt. So sollte ein Augenmerk auf ein stärker lernunterstützendes Umfeld gelegt 

werden und die Methodenvielfalt könnte durch schülerzentrierte Lehr- und Lern-

formen erhöht werden. Das Unterrichtsgeschehen könnte noch effektiver gestal-

tet werden, wenn die gesamte Lernzeit genutzt würde. 
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4.  Zusammenfassung und Empfehlungen 

Wir haben schon in den einzelnen Abschnitten Möglichkeiten für weitere Entwick-

lungsschritte aufgezeigt. Am Ende unserer Betrachtung möchten wir noch eine 

Wertung vornehmen. Sicherlich ist die Schule auf einem guten Weg und hat 

durch ihre Leitfragen schon zu erkennen gegeben, in welchen Bereichen  man 

noch weitere Entwicklungsschritte für nötig hält. Aus unserer Sicht sind es be-

sonders drei Punkte, die noch einmal näher beleuchtet werden sollten: die Men-

ge, Verteilung und Art der Hausaufgabenstellung, die Ausweitung des Förderbe-

reichs einschließlich DAZ und DAM  und die Erstellung eines Konzepts zur Noten-

transparenz. 

Wir wünschen der DSTY bei ihrer weiteren Schulentwicklungsarbeit viel Erfolg, so 

dass in diesem herausragenden Schulgebäude und auf dem sehr großzügigen 

Schulgelände eine zufriedene Schulgemeinschaft ihren  Zielen konsequent näher 

kommt!  

   

 

Peking, Seoul, den 20.05.2010 

 

 

Angela Strathmann                                   Monika Schmidt 
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Beobachtungsbogen Unterricht / Aktivitäten 
 

Datum:   _________________   Bewertung: 
Uhrzeit:   _________________   ++ trifft in besonderem     

                                                                                                                                Maße zu 
Raum:   _________________   + trifft zu 
Fach / Aktivität:  _________________   - trifft nicht zu 
Klasse / Gruppe: _________________   о keine Beurteilung 

 
 
 

Merkmal Bemerkung Bewertung 

Unterrichtskonzeption (Kompetenzerwerb, 
Niveau)  ++ + - о 

Der Unterricht ist deutlich auf Kompetenzerwerb 
ausgerichtet 

 ++ + - о 

Der Unterricht vermittelt Lernstrategien  ++ + - о 

Der Unterricht berücksichtigt unterschiedliche 
Anforderungsbereiche 

 ++ + - о 

Die Leistungsanforderungen sind angemessen  ++ + - о 

Das Leistungsniveau ist angemessen  ++ + - о 

Unterschiedl. Lern- Arbeitsformen      

Unterschiedliche Lern- u. Arbeitsformen sind 
stimmig in den Lernprozess integriert 

 ++ + - о 

Die Abfolge der Unterrichtsphasen ist stimmig  ++ + - о 

Es findet ein sinnvoller Wechsel zw. Phasen der 
Vermittlung und der Aneignung statt 

 ++ + - о 

a) Der Unterricht fördert eigenverantwortli-
ches Lernen (offene Unterrichtsformen, 
Formen kooperativen Lernens etc.) 

 ++ + - о 

b) Der Unterricht enthält projektorientierte 
Phasen 

 ++ + - о 

Die Schüler gestalten partiell den Lernprozess  ++ + - о 

Der Unterricht fördert gezielt langfristiges Lernen 
(Erfolgserlebnisse, etc.) 

 ++ + - о 

Förderung Kooperation      

Der Unterricht fördert das soziale Lernen durch 
Lehr- und Lernarrangements 

 ++ + - о 

Der Lehrer nutzt aktivierende Gesprächsformen 
und sorgt dafür, dass die Schüler miteinander 
kommunizieren 

 ++ + - о 

Es werden Methoden kooperativen Lernens (z.B. 
Partner- Gruppenarbeit) angewandt 

 ++ + - о 

Materialien      

Die verwendeten Materialien sind angemessen 
anspruchsvoll 

 ++ + - о 

Die verwendeten Materialien sind angemessen 
motivierend 

 ++ + - о 
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In der Lernumgebung sind Materialien und Lern-
hilfen bereitgestellt, auf die die Schüler von sich 
aus zugreifen können 

 ++ + - о 

Lernvoraussetzungen (Berücksichtigung Indi-
vidualität)  ++ + - о 

Im Unterricht werden unterschiedliche Lernvor-
aussetzungen angemessen berücksichtigt 

 ++ + - о 

Die Lehrkraft differenziert die Leistungserwartun-
gen erkennbar entsprechend der Lernvorausset-
zungen 

 ++ + - о 

Der Unterricht berücksichtigt unterschiedliche 
Lernzugänge / Lerntempi / sprachliche Voraus-
setzungen 

 ++ + - о 

Der Lehrkraft ist es möglich, auf die unterschiedli-
chen Leistungsniveaus einzugehen 

 ++ + - о 

Die Lehrkraft setzt Binnendifferenzierung ein, um 
den unterschiedlichen Leistungsvoraussetzungen 
gerecht zu werden 

 ++ + - о 

Die Schüler werden dabei unterstützt, ihre indivi-
duellen Begabungen zu erkennen und weiter zu 
entwickeln 

 ++ + - о 

Medieneinsatz      

Der Einsatz von Medien im Unterricht ist ange-
messen  ++ + - о 

Der Lehrer verwendet unterschiedliche Medien 
zur Stoffvermittlung 

 ++ + - о 

Die Schüler verwenden unterschiedliche Medien 
(Informationsbeschaffung, Informationspräsenta-
tion, Informationsfixierung - Hefte) 

 ++ + - о 

Schülerverhalten      

Die Schüler arbeiten konzentriert und aufgaben-
orientiert 

 ++ + - о 

Die Schüler beteiligen sich aktiv am Unterricht  ++ + - о 

Eine unterrichtsbezogene Schüler-Schüler-
Interaktion ist feststellbar 

 ++ + - о 

Zurückhaltende Schüler fühlen sich ermutigt, sich 
aktiv einzubringen 

 ++ + - о 

Atmosphäre      

Es herrscht eine angenehme 
Lehr/Lernatmosphäre 

 ++ + - о 

Unterrichtsraumgestaltung      

Der Unterrichtsraum ist lernanregend gestaltet  ++ + - о 

Lernergebnisse werden im Unterrichtsraum prä-
sentiert 

 ++ + - о 

Förderunterricht (Spezifisches)      

Der Förderunterricht knüpft deutlich an die The-
men des Fachunterrichts an  ++ + - о 

Eine Differenzierung zw. Fördern und Fordern ist 
deutlich erkennbar (Differenzierung in Fö-U) 

 ++ + - о 

Der Förderunterricht geht deutlich auf die Kompe-
tenzen der Schüler ein 

 ++ + - о 



 12 

Die Lehrkraft ist (ausgebildet) fachkompetent  ++ + - о 

Daz-Unterricht (Spezifisches)      

Der Unterricht entwickelt gezielt die Entwicklung 
der Deutschkompetenz (DaZ) 

 ++ + - о 

Die Schüler werden durch den Einsatz von DaZ-
Methodenwerkzeugen beim Spracherwerb unter-
stützt 

 ++ + - о 

Der Unterricht schafft Sprachanlässe und bietet 
Raum für differenziertes und komplexes Sprach-
handeln auf Deutsch 

 ++ + - о 

Bezüge zw. Deutsch- und DaZ-Unterricht sind 
deutlich zu erkennen 

 ++ + - о 

Die Lehrkraft ist (ausgebildet) fachkompetent  ++ + - о 

Hausaufgabenbetreuung (Spezifisches)      

Die Betreuungszeit wird von den Schülern effektiv 
genutzt 

 ++ + - о 

Die Schüler erhalten individuelle Betreuung  ++ + - о 

Die Schüler haben die Möglichkeit, über die 
Hausaufgaben hinausgehende Inhalte mit der 
Betreuungskraft zu klären 

 ++ + - о 

Die Schüler können ihre Hausaufgaben beenden  ++ + - о 

Nach Beendigung der Hausaufgaben werden die 
Schüler (weiterhin individuell) betreut 

 ++ + - о 

Die Betreuungskraft ist fächerkompetent  ++ + - о 

Arbeitsgemeinschaften (Spezifisches)      

Die Anwesenheit der Schüler wird kontrolliert  ++ + - о 

Die AG-Stunde hat einen erkennbaren Beginn 
und ein erkennbares Ende 

 ++ + - о 

Die Schüler zeigen Interesse an der Aktivität (ihre 
Interessen werden berücksichtigt) 

 ++ + - о 

Kompetenzen der Schüler werden gezielt geför-
dert 

 ++ + - о 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sekundarstufe  

 Seite 13 
 

Protokoll Interview  Zeit 

Interviewte Gruppe: Eltern (Grundschule und Sekundarstufe) 
 

Urteil: 
++   trifft in besonderem Maße zu 
+     trifft zu 
-      trifft nicht zu 
0     keine Beurteilung 
 
Das Zutreffende bitte ankreuzen! Anzahl Personen 

Interviewschwerpunkte Antworten Bemerkungen 
 

Ganztagsschule und Leistungsanforderungen 

1. Welche Klasse besucht Ihr Kind?   

2. Das Ganztagsangebot ist übersichtlich und 
nachvollziehbar. ++ + - 0 

 

3. Ich finde meine Vorstellungen einer Ganz-
tagsschule im bestehenden Modell wieder. ++ + - 0 

 

4. Es gibt genug Angebote. ++ + - 0  

5. Mit der Organisation der Ganztagsschule 
bin ich zufrieden. ++ + - 0 

 

6. Die Leistungsanforderungen sind ange-
messen. ++ + - 0 

 

7. Die Kinder werden ihren Fähigkeiten ent-
sprechend gefördert. ++ + - 0 

 

8. Die Verpflegungsmöglichkeit ist angemes-
sen. ++ + - 0  



 Sekundarstufe  

 Seite 14 
 

9. Die Fächerverteilung vormit-
tags/nachmittags ist gelungen. ++ + - 0 

 

10. Im Unterricht werden Projekte durchgeführt. ++ + - 0  

11. Die Rhythmisierung des Tages entspricht 
meinen Vorstellungen. ++ + - 0 

 

12. Die Dauer der Pausen entspricht meinen 
Erwartungen. ++ + - 0 

 

13. Die Länge der Mittagspausen ist ausrei-
chend. ++ + - 0  

14. Die Zeit der Hausaufgabenbetreuung wird 
von den Schülern effektiv genutzt. 

 

++ 
 

+ 
 

- 
 

0 
 

15. Während der Hausaufgabenbetreuung 
bleibt noch Zeit für eigenverantwortliches 
Lernen. 

 

++ 
 

+ 
 

- 
 

0 
 

16. Für anstehende Tests/Arbeiten können die 
Kinder ausreichend lernen und üben. 

 

++ 
 

+ 
 

- 
 

0 
 

17. Die Kommunikation mit den Eltern ist zu-
friedenstellend. 

 

++ 
 

+ 
 

- 
 

0 
 

18. Die Beratung der Eltern durch die Lehrkräf-
te ist bedarfsgerecht. 

 

++ 
 

+ 
 

- 
 

0 
 

19. Die Notengebung ist für mich transparent. ++ + - 0 
 

20. Die Schüler können konzentriert arbeiten. ++ + - 0  

21. Für die Familie bleibt ausreichend Zeit. ++ + - 0  

22. Die Schulzufriedenheit insgesamt ist hoch. ++ + - 0  
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23. Möchten Sie noch etwas für Sie Wichtiges 
erwähnen?  

 

3.1 Sprachkompetenz – Bedeutung und Förderung 
1. Deutsch in der Schule ist für mich wichtig, 
weil es später im Beruf oder Studium ge-
braucht werden kann. 

++ + - 0  

2.Unsere Familie hat Verwandte in Deutsch-
land. ++ + - 0  

3.Ich interessiere mich für Dinge, die in 
Deutschland passieren. ++ + - 0  

4. Für mein Kind ist Deutsch 

alleinige Muttersprache 
Erstsprache (neben einer Zweitsprache)  
Zweitsprache (Muttersprache: 
Fremdsprache 

5. Deutsch muss die zentrale Unterrichtsspra-
che sein. 
 

++ + - 0  

6. Deutsch hat einen hohen Stellenwert  an 
der DSTY. 
 

++ + - 0  

7. Mir ist wichtig, dass mein Kind später an 
einer japanischen Universität studieren kann.  ++ + - 0  

8. Der Japanischunterricht entspricht dem 
Leistungsniveau meines Kindes. ++ + - 0  

9. Im Japanischunterricht werden die Kinder 
nach dem Leistungsniveau eingeteilt. ++ + - 0  

10. Mir ist wichtig, dass mein Kind in einer 
multikulturellen Gesellschaft mehr als eine 
Sprache beherrscht. Welche Sprachen sind 

++ + - 0  
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das? 

11. Mein Kind wird in der deutschen Sprache 
im Unterricht so gefördert, dass es Leistungen 
bringt, die seinem Vermögen entsprechen. 

++ + - 0  

12. Welche zusätzliche Förderangebote gibt 
es an der Schule? 
 
 

 

 

13. Welche nutzen Sie für Ihr Kind? 
 
 
 

 

 

14. Ich bin mit dem Förderangebot sehr zu-
frieden. 
 

++ + - 0  

15. Ich kann erfahren, wie mein Kind sich 
sprachlich entwickelt hat.  ++ + - 0  

16. Die Sprachentwicklung meines Kindes 
wird schriftlich festgehalten. ++ + - 0  
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Protokoll Interview  Zeit 

Interviewte Gruppe: Kollegen und Kolleginnen  
                                 (Grundschule und Sekundarstufe) 
 

Urteil: 
++   trifft in besonderem Maße zu 
+     trifft zu 
-      trifft nicht zu 
0     keine Beurteilung 
 
Das Zutreffende bitte ankreuzen! Anzahl Personen 

Interviewschwerpunkte Antworten Bemerkungen 

Ganztagschule Unterrichtsgestaltung und Leistungsbewertung 

1. Der Schulalltag hat sich durch den Ganz-
tagsbetrieb wesentlich verändert. ++ + - 0  

2. Der Verlauf einer Schulwoche ist von unter-
schiedlichen Tagesschwerpunkten geprägt. ++ + - 0  

3. Es besteht ein sinnvoller Wochenrhythmus. ++ + - 0  

4. Der Tagesrhythmus ist ausbalanciert. ++ + - 0  

5. Der Fachunterricht ist das Fundament der 
schulischen Arbeit. ++ + - 0  

6. Ganztagsschulspezifische Angebote ergän-
zen den Fachunterricht sinnvoll. ++ + - 0  

7. Die ganztagsschulspezifischen Angebote 
sind vielschichtig genug (z.B. Förderung, 
Hausaufgabenbetreuung, Projektarbeit, AG, 
außerschulische Aktivitäten usw.). 

++ + - 0  

8. Die Mittagspause hat angemessene Länge. ++ + - 0  
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9. Die Mittagspause bietet der Schülerschaft 
sinnvolle Möglichkeiten (Essen, Entspan-
nung, Spiel, Club usw.). 

++ + - 0  

10. Das Essenangebot ist zufriedenstellend. ++ + - 0  

11. Am Nachmittag ist die Arbeit für die Lehrkräf-
te anstrengender. ++ + - 0  

12. Hausaufgaben haben an der Ganztagsschu-
le eine veränderte Bedeutung. ++ + - 0  

13. Die Schule hat ein unterstützendes Haus-
aufgabenkonzept. ++ + - 0  

14. Die Kooperation der Lehrkräfte hat zuge-
nommen. ++ + - 0  

15. Es müssen weitere Kooperationsformen 
entwickelt werden. ++ + - 0  

16. Die Ganztagsschule bietet mehr Raum für 
Elternarbeit. ++ + - 0  

17. Die Bedeutung der Familie hat für die Kinder 
und Jugendlichen abgenommen. ++ + - 0  

18. Der Arbeitsplatz Schule hat sich durch den 
Ganztagsbetrieb verändert. ++ + - 0  

19. Die Schule bietet den entsprechenden säch-
lichen Voraussetzungen für die Arbeit der 
Lehrkräfte. 

++ + - 0  

20. Es besteht ganztagsschulspezifischer Fort-
bildungsbedarf. ++ + - 0  

21. Das Leistungsniveau ist im Durchschnitt 
zufriedenstellend. ++ + - 0  
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22. Auf besondere Leistungsprobleme wird mit 
Fördermaßnahmen reagiert. ++ + - 0  

23. Innere Differenzierung ist gängige Praxis. ++ + - 0  

24. Die Methodenkompetenz wird gezielt geför-
dert. ++ + - 0  

25. Die Leistungsbewertung ist transparent. ++ + - 0  

26. Es gibt verbindliche Ansprachen über die 
Beurteilungskriterien. ++ + - 0  

27. Zu viele Schüler/innen sind an einer Belas-
tungsgrenze. ++ + - 0  

28. Die Ganztagsschule wird von der Schüler-
schaft positiv angenommen. ++ + - 0  

29. Die Ganztagsschule wird von der Eltern-
schaft positiv angenommen. ++ + - 0  

30. Die Lehrerschaft ist sehr unterschiedlich von 
der Ganztagsschularbeit belastet. ++ + - 0  

31. Die Lehrkräfte können aktiv an der Weiter-
entwicklung der Ganztagsschulkonzeption 
mitwirken. 

++ + - 0  

32. Die Schulzufriedenheit insgesamt ist hoch. ++ + - 0  

33. Möchten Sie noch etwas für Sie Wichtiges 
erwähnen?   
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3.2 Sprachkompetenz – Bedeutung und Förderung 
1. 3 Gründe, warum die Schüler in To-
kio/Yokohama Deutsch lernen sollten...   

2.  Mir ist wichtig, dass die Schüler in einer mul-
tikulturellen Gesellschaft mehr als eine Sprache 
beherrschen. Welche Sprachen sind dies? 

++ + - 0  

3. Deutsch muss die zentrale Unterrichtsspra-
che sein. 
 

++ + -         0  

4. Deutsch hat einen hohen Stellenwert  an der 
DSTY. 
 

++ + - 0  

5. Unsere Schüler sollten später an einer japa-
nischen Universität studieren können. ++ + - 0  

6. Die Einteilung in Niveaustufen im Japanisch-
unterricht hat sich bewährt. ++ + - 0  

7. Deutsch im Fachunterricht (DFU):Die 
Sprachkenntnisse der Schüler sind den sprach-
lichen Anforderungen in den Unterrichtsbüchern 
gewachsen. 

++ + - 0  

8. Problembereiche der deutschen Sprache in 
meinem Fach: 
 

     

9. Die folgenden Sprachprobleme kann ich in 
meinem Fachunterricht behandeln und zur Ver-
besserung beitragen. 

     

10. Die folgenden Sprachprobleme kann ich in 
meinem Fachunterricht nicht behandeln und 
gehören nicht zu meinem Aufgabenbereich. 

     

11. Der Deutschunterricht an der DSTY ist gut.  
 ++ + - 0  
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12. Binnendifferenzierung ist in meinem Unter-
richt selbstverständlich. ++ + - 0  

13. Binnendifferenzierung ist wegen der Zwei-
sprachigkeit vieler Schüler absolut notwendig.  ++ + - 0  

14. Der Ergänzungsunterricht in den Klassen 
5/6 ist effektiv. ++ + - 0  

15. Der Ergänzungsunterricht in den Klassen 
5/6 sollte effizienter gestaltet werden. – Vor-
schläge? 
 

++ + - 0  

16. Die Fördermöglichkeiten in der Sekundar-
stufe sind ausreichend. ++ + - 0  

17. Die Antworten der Schüler zeigen in mei-
nem Sachfachunterricht auf Deutsch ein hohes 
Niveau bezüglich 
                         Wortschatz 

++ + - 0  

18. ...                Grammatik ++ + - 0  

19. ...                Ausdruck ++ + - 0  

20. In meinem Unterricht antworten die Schüler 
in vollständigen Sätzen.  ++ + - 0  

21. Ich richte meine Unterrichtssprache nach 
den Voraussetzungen der Schüler. ++ + - 0  

22. Die Sprachentwicklung unserer Schüler wird 
individuell dokumentiert. 

       ++         +         -         0  
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3.3 Protokoll Interview  Zeit 

Interviewte Gruppe: Schülerinnen und Schüler  
                                (Grundschule und Sekundarstufe) 
 

Urteil: 
++   trifft in besonderem Maße zu 
+     trifft zu 
-      trifft nicht zu 
0     keine Beurteilung 
 
Das Zutreffende bitte ankreuzen! Anzahl Personen 

Interviewschwerpunkte Antworten Bemerkungen 
 

Ganztagsschule und Leistungsanforderungen 

1. Es gibt genügend Pausen.  ++ + - 0  

2. Die Dauer der Pausen ist angemessen. ++ + - 0  

3. In den Pausen habe ich die Möglichkeit mich 
auszuruhen. ++ + - 0 

 

4. Die Mittagspause ist zu kurz. ++ + - 0  

5. Die Abwechslung zwischen Unterricht, Pau-
sen und Förderangeboten ist gelungen. ++ + - 0 

 

6. Ich kann mich auch am Nachmittag gut im 
Unterricht konzentrieren. ++ + - 0 

 

7. Die Verpflegungsmöglichkeiten sind gut. ++ + - 0  

8. Die Länge des Verbleibes in der Schule ist 
angemessen.  ++ + - 0 

 

9. Ich würde lieber mehr Zeit mit der Familie 
verbringen. ++ + - 0 
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10. Den Ganztagsbetrieb finde ich gelungen. ++ + - 0  

11. Die räumlichen Voraussetzungen und Aus-
stattungen sind gut. ++ + - 0 

 

12. Das Unterrichtsniveau ist ansprechend. ++ + - 0  

13. Unterschiedliche Begabungen und Neigun-
gen werden angemessen gefördert. ++ + - 0 

 

14. Das Lerntempo im Unterricht ist für mich 
passend. ++ + - 0 

 

15. Der Unterricht ist abwechslungsreich gestal-
tet. ++ + - 0  

16. Die Hausaufgabenbetreuung ist eine gute 
Sache. ++ + - 0 

 

17. Ich muss noch viele Hausaufgaben zu Hau-
se erledigen. ++ + - 0 

 

18. Die Vorbereitungen auf Arbeiten gelingen 
mir gut. ++ + - 0 

 

19. Es sollte mehr Hausaufgabenbetreuung in 
der Schule geben. ++ + - 0 

 

20. Während der Hausaufgabenbetreuung bleibt 
noch Zeit für eigenverantwortliches Lernen. ++ + - 0 

 

21. Die Notengebung ist für mich transparent. ++ + - 0 
 

22. Die Schulzufriedenheit insgesamt ist hoch. ++ + - 0  

23. Möchtest du noch etwas, was für dich wich-
tig ist, erwähnen?  
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3.3.1.1 Sprachkompetenz – Bedeutung und Förderung 
1. Deutsch in der Schule ist für mich wichtig, 
weil ich es später im Beruf oder Studium ge-
brauchen kann. 

++ + - 0  

2. Ich habe Verwandte in Deutschland. ++ + - 0  

3. Deutsch ist in meiner Familie von Bedeutung. ++ + - 0  

4. Ich interessiere mich für Dinge, die in 
Deutschland passieren. ++ + - 0  

5. Ich habe gute Noten im Fach Deutsch. ++ + - 0  

6. Ich lerne gerne Deutsch, es macht Spaß. ++ + - 0  

7. Deutsch ist eine schwierige Sprache. ++ + - 0  

8. Meine Muttersprache ist ... ... 
 

9. Ich möchte später an einer japanischen Uni-
versität studieren. ++ + - 0  

10. Im Japanischunterricht sind wird in Gruppen 
unterteilt, je nachdem, wie gut wir sprechen. ++ + - 0  

11. Ich lerne gerne Japanisch. ++ + - 0  

12. Ich habe gute Noten im Fach Japanisch. ++ + - 0  

13. Japanisch ist eine schwierige Sprache. ++ + - 0  
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14. Mein Lehrer hilft mir im Unterricht, mein 
Deutsch zu verbessern. ++ + - 0 

Fach A:   
Fach B:  
Fach C: 

15. Wie helfen die deine Lehrer? 
      

16. In allen Fächern achten die Lehrer darauf, 
dass ich ein korrektes Deutsch spreche. ++ + - 0  

17. Meine Lehrer korrigieren mich in allen Fä-
chern, wenn ich Deutsch-Fehler mache.  ++ + - 0  

18. Meine Lehrer sprechen Deutsch so, dass 
ich es gut verstehen kann.  ++ + - 0  

19. Mein Deutschunterricht ist gut.  ++ + - 0  

20. Ich kann, wenn ich möchte, Förderunterricht 
in Deutsch erhalten. ++ + - 0  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


