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Behörde f. Schule und Berufsbildung, Winterhuder Weg 29, 22085 Hamburg 

 
 

An  
die IVK-Koordinationen, IVK-Lehrkräfte und 
Sprachlernberatungen der Hamburger 
allgemeinbildenden weiterführenden Schulen 
 
 

 
 
 

Das Deutsche Sprachdiplom I (DSD I) 
 
 
Sehr geehrte IVK-Koordinatorinnen und -Koordinatoren, liebe IVK-Lehrkräfte, liebe 
Sprachlernberaterinnen und -berater,  
 
das Deutsche Sprachdiplom I (DSD I) ist ein weltweit anerkanntes Sprachdiplom, das Kenntnisse 
auf dem Niveau A2/B1 nachweist und das jedes Jahr in über 70 verschiedenen Ländern 
durchgeführt wird. Allein in Hamburg haben im vergangenen Jahr wieder mehr als 300 Prüflinge an 
der Prüfung teilgenommen. Nicht nur ist das Diplom bei der Bewerbung für Praktikumsplätze ein 
gern gesehener Sprachnachweis, der Vorbereitungskurs trainiert auch systematisch die 
Kompetenzbereiche Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben und stellt somit eine solide 
zusätzliche Sprachförderung dar.  
Bis 2019 wurde das DSD I nur an ausgewiesenen DSD-Schulen durchgeführt, an denen eigens 
fortgebildete Lehrkräfte die Prüfung vorbereitet und abgenommen haben. Im letzten Schuljahr 
(2019/20) bekamen nun erstmalig interessierte Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren, die 
Deutsch als Zweitsprache lernen, jedoch nicht Schülerinnen und Schüler einer sogenannten DSD-
Schule sind, die Möglichkeit, in externen, zentral organisierten Kursen ebenfalls an dieser Prüfung 
teilzunehmen. Dieses Angebot hat sich bewährt und soll in diesem Schuljahr fortgeführt werden. 
Aufgrund der aktuellen Infektionslage und den einhergehenden Einschränkungen für 
schulübergreifende Kurse planen wir derzeit jedoch ein digitales Kursangebot, in dem Online-
Unterricht und individuelle Arbeitsphasen zu Hause kombiniert werden. Voraussetzung für eine 
Teilnahme am Kurs ist, dass die technischen Voraussetzungen gegeben sind und dass die 
Schülerinnen und Schüler auch damit umzugehen wissen. Zudem erfordert diese Art der 
Kursgestaltung ein hohes Maß an Selbständigkeit. 
Bitte fragen Sie bei den Schülerinnen und Schülern, die sich in der „dritten Phase“ befinden und 
mindestens das Niveau A2- erreicht haben, ab, ob es Interessentinnen und Interessenten gibt, die 
in diesem Schuljahr einen DSD I-Kurs belegen möchten und händigen Sie Ihnen das beigefügte 
Anschreiben inklusive Übersichtsblatt („Fragen & Antworten zum DSD I“) und Anmeldeformular 
aus (Anlage 2). Auch Schülerinnen und Schüler aus IVK 7/8/9 können teilnehmen, sofern sie 
bereits über die entsprechende Sprachbasis verfügen. 
Um sich verbindlich zum Kurs anzumelden, müssen die Schülerinnen und Schüler das 
Anmeldeformular vollständig ausfüllen und von den Eltern unterschreiben lassen. Einige der 
erforderlichen Daten werden später zur Prüfungsanmeldung benötigt.  
Bitte ergänzen Sie unten auf der Anmeldung noch das jeweilige Sprachniveau der Schülerinnen 
und Schüler und schicken die ausgefüllten Formulare als Scan per E-Mail bis zum 4.9.2020 an: 
 
corinna.widmannn@mcg.hamburg.de  
 

Maria Piening,  Corinna Widmann 

Steigerung der Bildungschancen  
(Leitung: Eric Vaccaro) 
 Amt für Bildung, B32-2 

Winterhuder Weg 29, Zi 332, 22085 Hamburg 

Telefon: +49 42863-2537 

E-Mail:  
maria.piening@dsd-hamburg.info ; 
corinna.widmann@mcg.hamburg.de 
 

Hamburg, 16.8.2020 
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Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bitte, dass der DSD-Vorbereitungskurs ein bestimmtes 
Sprachausgangsniveau voraussetzt. Bitte nennen Sie in der Tabelle nur Schülerinnen und -
Schüler, die aus Ihrer Sicht in der Lage sind, bis zum nächsten Frühjahr das Niveau A2+/B1 zu 
erreichen, sich also zu Schuljahresbeginn mindestens auf dem Niveau A2- befinden. 
 
Sollten Sie ganze Klassen oder größere Lerngruppen haben, die das Diplom erwerben möchten, 
empfehlen wir Ihnen, selbst DSD-Schule zu werden und einen eigenen Kurs an Ihrer Schule 
einzurichten. Die entsprechenden Fortbildungen für Lehrkräfte finden Sie im 
Veranstaltungsprogramm des LI, für weitere Informationen, wenden Sie sich gerne an uns. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Maria Piening und Corinna Widmann 
 
 
Anlage 2 

 
 

 
 
 
 
 
 


