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Erste Hilfestellungen für die Unterrichtsgestaltung in einer neu eingerichteten IVK  

  (Stand 22. März 2022) 
 

Zur Beantwortung der dringendsten Fragen, die mit der Neueinrichtung einer IVK einhergehen, 
haben wir hier die Antworten und die wichtigsten Online-Ressourcen zusammengetragen.  
 
 Rahmenpläne, Rahmenvorgaben und Handreichungen für IVK haben wir auf der Website 

https://www.hamburg.de/steigerung-der-bildungschancen/14238844/hamburger-
aufnahmesystem/ zusammengestellt. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen über die 
unterrichteten Fächer, die Stundentafel, Zeugnisse, Regelungen für den Übergang in die 
Regelklasse etc. 
 

 Einschätzung des Sprachstands: Zu Beginn der IVK ist die Erhebung der fachlichen (DaZ, 
Mathematik, Englisch) und überfachlichen Lernausgangslage der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler sehr wichtig. Im Verlauf der IVK sollte der Lernstand der Schülerinnen und Schüler 
regelmäßig überprüft werden, um einen Wechsel in die Regelklasse rechtzeitig anzubahnen. 
Alle weiterführenden Schulen können als Diagnostikinstrument die Online-Plattform 2P mit 
automatisierter Auswertung unter https://2p.hamburg.de/ nutzen. Lehrkräfte erhalten ihre 
2P-Zugangsdaten von ihrer Schulleitung. Die Schulleitungen haben auf das Funktionspostfach 
der Schule einen Zugang zur Durchführung von 2P | Potenzial & Perspektive - Ein 
Analyseverfahren für neu Zugewanderte erhalten. Sollten dennoch Schwierigkeiten 
auftreten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: hamburg-2p@bsb.hamburg.de. Weitere 
Informationen zu 2P (Tutorials, Informationen zu Fortbildungen etc.) finden Sie auf der 
Hamburger 2P-Infowebsite: https://www.hamburg.de/2p. 

 
 Unterrichtsmaterialien für IVK-Lehrkräfte für den Einstieg über die Website 

https://www.hamburg.de/steigerung-der-bildungschancen/14238844/hamburger-
aufnahmesystem/ 
 
 

Grundschule und Sekundarstufe I 
 

- Broschüre „Unterrichtseinheiten für die Beschulung der Kinder und Jugendlichen in den 
Zentralen Erstaufnahmeeinrichtungen (ZEA)“: https://www.hamburg.de/4616024/ 

- Das grammatische Geländer: https://www.hamburg.de/4665264/ 

Sekundarstufe I 

- Der Schreibordner: „Schreibkompetenzen trainieren von A1 bis B1“ für die 
Sekundarstufe I https://www.hamburg.de/12385964/   

- Materialien des Landesinstituts für den Fachunterricht in IVK (online hier: 
https://li.hamburg.de/daz-materialien/13353536/fachunterricht-ivk/). Diese Materialien 
werden in Kürze gedruckt als Ordner an die Schulen mit IVK versandt.  

 

Weiteres Material über LMS1 erreichbar: 
https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=45027 

 

                                                           
1 Sollten Sie an Ihrer Schule nicht über Zugangsdaten zu LMS verfügen, klicken Sie einfach auf „Anmelden als 
Gast“. Sie haben dann auch ohne Zugangsdaten Zugriff auf alle Materialien und die IVK-Sprechstunde. 
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 Sprechstunde für IVK-Lehrkräfte durch das Landesinstitut: Ab dem 21. März 2022 täglich 
zwischen 13:00 bis 14:00 Uhr digital über den o.g. LMS-Raum: 
https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=45027  
 

 Kompakte DaZ-Schulungen u.a. für (neue) IVK-Lehrkräfte starten demnächst am 
Landesinstitut. Aktuelle Informationen zum Fortbildungsangebot finden Sie im LMS-Raum 
https://lms.lernen.hamburg/course/view.php?id=45027. 
 

 Als Hilfe für Aufnahmegespräche mit ukrainischen Schülerinnen und Schülern kann dieser  
deutsch-ukrainische (https://www.hamburg.de/16000486/)  oder deutsch-russische 
Fragebogen (https://www.hamburg.de/16000752/ Einsatz finden.  
 

 Zusätzliche personelle Unterstützung: Sprach- und Kulturmittlerinnen und -mittler sowie 
Herkunftssprachenlehrkräfte (nach Verfügbarkeit) 
 

- Sie brauchen an Ihrer Schule Unterstützung durch ukrainisch- oder russischsprachige 
Sprach- und Kulturmittlerinnen und -mittler? Das Tätigkeitsprofil von Sprach- und 
Kulturmittlerinnen und –mittlern sowie organisatorische Regelungen finden Sie hier: 
https://www.hamburg.de/16000488/. Wenn Sie eine(n) ukrainisch- oder 
russischsprachige(n) Sprach- und Kulturmittler(in) vermittelt bekommen möchten, wenden 
Sie sich per Mail an das Referat „Steigerung der Bildungschancen“ der BSB:  
steigerung-der-bildungschancen@bsb.hamburg.de  

 
- Möchten Sie ukrainischen (oder ggf. russischen) Herkunftssprachenunterricht für Ihre 

Schülerinnen und Schüler anbieten? Das Tätigkeitsprofil sowie  organisatorische 
Regelungen für Herkunftssprachenlehrkräfte finden Sie hier: 
https://www.hamburg.de/16001014 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Referat „Steigerung der 
Bildungschancen“ der BSB: steigerung-der-bildungschancen@bsb.hamburg.de  

 Finanzielle Unterstützung bei der Neueinrichtung einer Basisklasse/IVK: 
Jede Schule erhält von Seiten der BSB pro neu eingerichteter Basisklasse/IVK einmalig 1.500 
Euro für unterrichtliche Bedarfe der Klasse, z.B. für Unterrichts- oder Arbeitsmaterialien.  
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