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1 Das „Rahmencurriculum für Integrationskurse – Deutsch als Zweitsprache“ ist die Grundlage des Sprachunterrichts in
den Integrationskursen. Hierauf basiert auch die Sprachprüfung „Deutsch-Test für Zuwanderer“. Online unter: https://
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Integrationskurse/Kurstraeger/KonzepteLeitfaden/
rahmencurriculum-integrationskurs.html.
2 Der DVV hat drei Rahmencurricula für die Alphabetisierung und Grundbildung in den Bereichen Lesen, Schreiben und
Rechnen entwickeln lassen. Diese Curricula stehen allen Bildungseinrichtungen und Trägern als Grundlage des Unterrichts zur Verfügung. Online unter: https://www.grundbildung.de/unterrichten/Curricula.php.
3 Am 01.07.2016 erweiterte der Bund das Angebot berufsbezogener Sprachförderung für Menschen mit Migrationshintergrund: Die berufsbezogene Deutschsprachförderung gem. § 45a AufenthG (Berufssprachkurse) wurde zu einem
Regelinstrument der Sprachförderung des Bundes. Quelle: http://www.bamf.de/DE/Willkommen/DeutschLernen/
DeutschBeruf/Bundesprogramm-45a/bundesprogramm-45a-node.html.
4 Die Kultusministerkonferenz hat in den Jahren 2003 bis 2012 bundesweit geltende Bildungsstandards für die Schulabschlüsse entwickelt und eingeführt. Online unter: https://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/
bildungsstandards.html.
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Abbildung 1:
Das vhs-Lernportal ist für die Nutzung auf
Smartphones optimiert.

Lernplattform jenseits des Unterrichts niedriger. Damit ist eine wichtige Voraussetzung erfüllt, um das
selbstgesteuerte Lernen außerhalb
des Kurses zu fördern. Die Nutzerstatistik zeigt, dass die große Mehrheit
der Anwendenden (bis zu 75 Prozent)
mit dem Smartphone auf die DaZKurse im vhs-Lernportal zugreift.
BEGLEITUNG DURCH
TUTOR:INNEN
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Anwendung

der

Abbildung 2:
Ansprung der Nutzerzahlen während des Corona-Shutdowns.
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