
 SHAPING FUTURE EDUCATION 
collaborative. effective. sustainable. 

 Mit Begeisterung, 
DeutschlanD!



Inha lt s ver zeIchnI s

Willkommen

Sehr verehrte Damen und Herrn,

Sie tragen die Verantwortung für die Sprach- und Integrationskurse  

der Migranten und den Einsatz von Lehr- und Laienkräfte! und

Sie besitzen Interesse, dass sich unsere Migranten schnell mit 

Begeisterung in den deutschen Alltag integrieren und sich mit  

der deutschen Sprache und Kultur vertraut machen!

Ihr Ziel ist es, dass die von Ihnen eingesetzten Lehr- und Laienkräfte 

bestmöglichen und erfolgreichen Unterricht durchführen!

Sie besitzen Interesse, dass die von Ihnen eingesetzten Lehr- und 

Laienkräfte bestmöglichen Unterricht durchführen! und 

Sie möchten erreichen, dass sich die Lehr- und Laienkräfte schnell  

und optimal für diese Aufgabe qualifizieren können!

Dann sollten Sie sich unser Unterrichtskonzept und Qualifikationssystem 

MIT BEGEISTERUNG, DEUTSCHlAND genau ansehen.
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Prolog

MIT BEGEISTERUNG, DEUTSCHlAND! 
Ein ZAS Education System zum begeisternden lehren und Erlernen von Alltag, Sprache und Kultur 
Deutschlands.
Das system wurde speziell für sprachunterricht und Integrationskurse von Migranten entwickelt, um  
sie leicht, schnell und kompetent  mit der deutschen sprache und Kultur vertraut zu machen und in die 
deutsche Gesellschaft einzugliedern. sie sollen durch unser Unterrichtskonzept angeregt werden,  
mit verantwortung und Freude neue Freundschaften einzugehen und Deutschland zu ihrer heimat zu 
machen. Dies sind wesentliche voraussetzungen für eine gelingende Integration.

herausgefordert von der gewaltigen gesellschaftlichen Integrationsaufgabe, die vordringlich die erfolg -
reiche Schulung in der deutschen Sprache erfordert, haben wir eine gezielte Modifikation unseres 
lerneffizienten und bewährten Unterrichtskonzeptes „Mit Begeisterung“ erstellt, die den spezifi-
schen Bedürfnissen und kulturellen lerngewohnheiten unserer Migranten angepasst ist. Mit dieser 
lernen sie leicht und „Mit Begeisterung“ die deutsche sprache, tauchen in die deutsche Kultur ein und 
erleben, wie sie sich im Alltag zurechtfinden können (DASK-Unterrichtsinhalte). 

Eine weitere Herausforderung ist, genügend geeignete Personen zu qualifizieren, die diesen Unterricht 
kompetent durchführen können. Dafür stellen wir ein spezielles Ausbildungskonzept zur Verfügung.
Durch MIT BEGEISTERUNG, DEUTSCHlAND! lernen die für den Migrantenunterricht eingesetzten 
Lehrkräfte in kurzer Zeit, wie geeigneter Unterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gestaltet 
sein muss und sie erhalten die erforderlichen Kompetenzen, um diesen professionell durchzuführen. 
Es ist auch für interessierte und motivierte Laienkräfte leicht erlernbar.

Das system MIT BEGEISTERUNG, DEUTSCHlAND! umfasst 
 � die Ausbildung der lehr- und laienkräfte in einer modifizierten Form des Unterrichtskonzept  
Mit Begeisterung für die Unterrichts-Gestaltung und -Durchführung unter Nutzung spezifischer 
DasK-Unterrichtsinhalten,

 � eine Mediathek von DASK-lernprogramme, die den Unterrichtsteilnehmern/innen zum lernen in 
und außerhalb des Unterrichts zur verfügung stehen,

 � eine Multiplikatorenausbildung zur flächendeckenden Qualifikation von Lehr- und Laienkräften.

ZAS EDUCATION unterstützt mit dem system MIT BEGEISTERUNG, DEUTSCHlAND! eine  nach haltige 
Bildung und gelingende Integration von Migranten jeden alters in Deutschland.

Wir möchten MIT BEGEISTERUNG, DEUTSCHlAND in vertrauensvoller Überzeugung in Ihre Hände 
legen und freuen uns auf eine erfolgreiche und fruchtbare zusammenarbeit

herzlich, Ihr 

Gerhard Förderer

Gerhard Förderer
Gründer und Geschäftsführer von ZAS Education  
Entwickler des Lern- und Unterrichtskonzeptes „MIT BEGEISTERUNG“ 
und der ZAS Education Systeme
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lehrer ausbildung skonzeP t

das zas education system

Mit Begeisterung, Deutschland!

AKADEMIE „lEHRERAUSBIlDUNG“ 
ausbildungskurse zur Unterrichts-Gestaltung und 
-Durchführung des DASK-Unterrichts (Deutsch- 
Alltag-Sprache-Kultur) mit dem modifizierten 
Unterrichtskonzept Mit Begeisterung. Die 
Ausbildung erfolgt in Präsenzveranstaltungen und 
online über die Bildungsplattform zas.education.

Die Akademie umfasst Kurse ...
 �  ...zur Unterrichtsgestaltung des DasK-Unter-
richts nach dem modifizierten ZAS-Unterrichts-
konzept Mit Begeisterung,

 �  ... zu den immersiven Unterrichtsmethoden 
des CLIL (Content and Language Intergrated 
Learning) unter Berücksichtigung kultureller 
lerngewohnheiten,

 �  ... zu nutzung von DasK-lernprogrammen  
der Mediathek im Unterricht,

 �  ... zum Unterrichts-und 
Klassenraum-Management,

 �  ... zur Gestaltung und nutzung eines lern-
studios für den Unterricht.

Die Multiplikatoren-Ausbildung umfasst  
zusätzlich einen Kurs ...

 �  ... zur ausbildung und zum coachen von 
Menschen, die Migrantenunterricht durch-
führen ( Multiplikatoren).

Web-AkAdemie „dASk-LernprogrAmme“
eine Web-Mediathek aus DasK-lernprogrammen 
auf der Bildungsplattform zas.education.

Die Web-Akademie umfasst DASK- 
lernprogramme ...

 � ... für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, 
 � ... für das nutzerfreundliche unterrichts- und 
web-basierte erlernen, trainieren, erweitern 
und vertiefen von sprache, Kultur und alltag 
Deutschlands,

 � ... die auf zas.education jederzeit online 
zugänglich, so dass das Lernen orts- und 
zeitunabhängig durchgeführt werden kann,

 � ... die ständig erweitert und mit mit neuen 
Programmen angereichert werden.

Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen der Sprach-  
und Integrationskurse erhalten ihren DasK-Unter-
richt von Menschen, die in Mit Begeisterung 
ausgebildet sind und können ihr Wissen und Können 
mit der Web-akademie individuell an jedem Ort 
und zu jeder zeit trainieren und erweitern. 
Dadurch entsteht für alle eine flexible und integra-
tive DasK lernkultur bis hinein in den privaten 
Bereich.

Ausbildungskonzepte für die 
lehrerausbildung

KONZEPT 1
ZAS Education Ausbildung von lehr- und  
laienkräften, die beauftragt sind, Unterricht  
für Migranten durchzuführen

Ausbilder:  Gerhard Förderer, 

 Multiplikatoren

Präsenzveranstaltungen: 4 Workshops à 6 Stunden

Teilnehmerzahl: 12

Kosten: nach Vereinbarung

KONZEPT 2
Ausbildung von Multiplikatoren für  
die Ausbildung von lehr- und laienkräften

Ausbilder: Gerhard Förderer  
 und Beauftragte Lehrkräfte 
Präsenzveranstaltungen: 6 Workshops à 6 Stunden

Teilnehmerzahl:  12 
Kosten:  nach Vereinbarung

Lehrkräfte werden zu Multiplikatoren ausgebildet, 
die wiederum landesweit Menschen ausbilden und 
coachen, die mit der Durchführung des Unterricht 
für Migranten beauftragt sind.

Mit begeis terung , deu t schl a nd!
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da s unterricht skonzeP tVorteile

Mit Begeisterung, Deutschland!
bietet viele Vorteile für bildungsbehörden, 
Weiterbildungsinstitute, schulen, lehrer,  
ausbilder und trainer 

MIT BEGEISTERUNG, DEUTSCHlAND! ist eine 
verantwortungsvoll reduzierte Modifikation des in 
der Praxis bewährten und in seinem Erfolg bestä-
tigten zas-education-systems MIt BeGeIste-
rUnG für zweitsprachenunterricht. Dadurch ist es 
auch für interessierte und motivierte Laienkräfte 
leicht erlernbar.
Insbesondere wurde MIT BEGEISTERUNG, 
DEUTSCHlAND! gezielt weiterentwickelt auf der 
Grundlage von immersiven Unterrichtsmethoden 
des CLIL (Content and Language Intergrated 
Learning) unter besonderer Berücksichtigung 
kultureller lerngewohnheiten für die schulung 
von jugendlichen und erwachsenen Migranten 
sowie Migrantenkindern in DasK-Inhalten.

PlUSPUNKTE lEHRERqUAlIFIKATION
 � Gezielt auf die besonderen anforderungen 
ausgebildete Lehrkräfte, 

 � kurze ausbildungszeit durch hohe 
Ausbildungseffizienz,

 � professionell agierende Lehrkräfte,
 � lebendig gestalteter und erfolgreicher 
Unterricht,

 � effiziente Sprachvermittlung mit weniger 
anstrengung,

 � lehren mit Freude und erfolg,
 � positive einstellung zur Integration von 
Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern. 

 PlUSPUNKTE UNTERRICHTSqUAlITäT
 � Gezielt auf die besondere lernsituation 
gestalteter Unterricht,

 � effiziente Unterrichtsmethoden unter Berück-
sichtigung individueller und kultureller 
lerngewohnheiten,

 � motivierend gestaltete alltags-, sprach- und 
kulturorientierte Inhalte (DASK-Inhalte),

 � Integration von deutscher und landeseigener 
Unterrichtsmethodik und -didaktik,

 � professionelles Unterrichten und individuelle 
Betreuung durch die Lehrkräfte im Unterricht,

 � effiziente Sprachvermittlung mit differenzie-
renden Methoden,

 � begleitender einsatz von 
DasK-lernprogrammen.

PlUSPUNKTE lERNqUAlITäT
 � Effiziente Methoden für das Lernen in und 
außerhalb des Unterricht,

 � effiziente Unterrichtsmethoden unter Berück-
sichtigung individueller und kultureller 
lerngewohnheiten,

 � intensive individuelle Betreuung durch die 
Lehrkräfte im Unterricht,

 � hohe Lern- und Anwendungseffizienz,
 � spaß und Freude am lehren und lernen.
 � schnelles und nachhaltiges erlernen von 
sprache, Kultur und alltag,
 � webbasiertes lernen in und außerhalb des 
Unterrichts, zu jeder zeit und an jedem Ort,

 � individualisiertes lernen unter Berücksichti-
gung kultureller Gewohnheiten.

PlUSPUNKTE MUlTIPlIKATORENAUSBIlDUNG
 � in einer Region können schnell viele Menschen 
geschult werden, Unterricht mit Migranten 
professionell nach dem Unterrichtskonzept 
„MIt BeGeIsterUnG“ durchzuführen.

MIT BEGEISTERUNG 
das unterrichtskonzept für den dask-unterricht

Da das Unterrichtskonzept für den DASK-Unterricht alle wesentlichen Unterrichtsebenen umfasst,  
sind die so durchgeführten Unterrichtsstunden von hoher Lehr- und Lerneffizienz, motivierend, 
effizient und wenig störanfällig. 

MIT BEGEISTERUNG
Das lerneffiziente  

Unterrichtskonzept

DASK-Lehr- 
LernmethoDen 

Unterricht mit ausgewählten 
Unterrichts- und Sprachlern-

methoden

EdutainmEnt-format
Unterricht macht Spaß  

und Freude

LehrerroLLen
Mit professionellem  

Lehrerverhalten  
zu lern- und beziehungs-

orientiertem Unterrichten

HQUF  
HocHQualitäts- 

UnterricHtsFormat
Unterricht ist hoch effizient 

und erfolgreich

Unterrichts-  
Und KlassenraUm- 

management
Mit professionellem  

Management zu
effizientem und kräfte
sparenden Unterrichten

Lernstudiokonzept
Unterricht in einer  

optimalen Gestaltung und 
Nutzung des  

Unterrichtsraumes

DASK InhAlte
Unterricht zum Eintauchen  

in Alltag, Sprache und  
Kultur Deutschlands
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Edu ta inmEnt- For m at 

Das Edutainment-Format  
für echte lernlust 

Das Unterrichtskonzept Mit Begeisterung gestaltet Unterrichtsstunden nach dem von Gerhard 
Förderer entwickelten Edutainment-Format. Dieses addiert sich aus der Kombination zweier hoch-
optimierter Unterrichtsformate: 

dem Education-Format und dem  
Entertainment-Format.

 

EDUTAINMENT =  
Education + Entertainment
Lehren und Lernen macht Spaß und Freude 
und ist hochgradig lehr-lerneffektiv.

edUcAtion-FormAt
Das education-Format besteht aus dem Unter-
richtsformat HQUF (Hochqualitäts- 
Unterrichtsformat), entwickelt von Gerhard  
Förderer, das eine Drei felder-Struktur aus den 
didaktischen Feldern Instruktion, Konstruktion 
und Reflexion besitzt. 

hervorgegangen aus den bedeutendsten wissen-
schaftlichen erkenntnissen der lern- und Unter-
richtsforschung zur Unterrichtseffizienz integriert 
es evidenzbasiert und als erfolgreich nachgewie-
sene Unterrichts- und lernmethoden.

entertAinment-FormAt
Mit dem entertainment-Format werden Unter-
richtsarrangements zu interaktiven lehr-lern- 
Welten. Es nutzt die Bildästhetik und Dramaturgie 
von lehr-, Dokumentations- und Unterhaltungs-
filmen, arbeitet mit Geschichten aus dem Alltag 
und gestaltet Unterrichtsarrangements interaktiv, 
dramaturgisch, interessant, spannend und 
motivierend.

Edu ta inmEnt- For m at 
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HocHqua Lität S- untErricHt SFor m at

Das Hochqualitäts- 
Unterrichtsformat HqUF

nach Mit Begeisterung durchgeführten Unterrichtsstunden sind von hoher Lehr- und Lerneffizienz 
und wenig störanfällig. Dadurch erhalten alle Lehrgangsteilnehmer/innen den bestmöglichen Unterricht 
und erzielen individuell die größten Lernerfolge.

dAS HocHqUALitätS-UnterricHtSFormAt HqUF
Die drei didaktischen Felder hocheffektiven Unterrichts:

INSTRUKTIONSFElD 
Umfasst die ersten 30 Prozent der Unterrichtszeit 
Die lehrkraft stellt allen Unterrichtsteilnehmer/innen das thema, die ziele und den Unterrichtsablauf 
vor, führt sie mit den Methoden des Edutainments in das jeweilige Thema ein und erläutert anschließend 
die Arbeitsaufträge zur weiteren Bearbeitung im Konstruktionsfeld. Die Lehrkraft agiert hierbei als 
Instrukteur, Entertainer und Manager von Unterrichtsabläufen. Die Unterrichtsteilnehmer/innen sind 
vornehmlich Denkpartner der Lehrkraft und diskutieren und üben mit ihr die präsentierten Inhalte.

REFlExIONSFElD
Umfasst die letzten 20 Prozent der Unterrichtszeit
In diesem Feld reflektieren die Unterrichtsteilnehmer zusammen mit der Lehrkraft die Unterrichts-
stunde. Dabei werden die lernziele überprüft und ergebnisse gefestigt. Die lehrkraft gibt einen ausblick 
auf die folgende Unterrichtsstunde und erläutert die Aufgaben für die häusliche Arbeit.

KONSTRUKTIONSFElD
Umfasst die mittleren 50 Prozent der Unterrichtszeit
Dieses Praxisfeld steht für die Bearbeitung der handlungs- und produktorientierten Arbeitsaufträge zur 
verfügung, wobei die lernprogramme der Web-akademie genutzt werden.
Die Unterrichtsteilnehmer/innen arbeiten hierbei in Kleingruppen-, in Partner- oder einzelarbeit.  
Die lehrkraft agiert als entertainer, Mentor, Moderator und Manager. sie ist überwiegend Denkpartner 
der Unterrichtsteilnehmer, lässt sich erklären und erklärt selbst, motiviert und lenkt, fördert und fordert.  
sie initiiert darüberhinaus Diskussionen, formative assessments und kooperative Übungsszenarien.

HocHqua Lität S- untErricHt SFor m at
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V ita und konta k t

ZAS EDUCATION
Gerhard Förderer
allhornring 23
22359 hamburg

T 040 – 64426096 
F 040 – 64426098
E info@zaseducation.de 

SHAping eFFicient edUcAtion – Unter diesem Motto haben wir Programme und Konzepte entwi-
ckelt, mit denen wir allen Kindern und Jugendlichen in allen Ländern der Welt durch qualifizierte Schul-
ausbildung beste Bildung ermöglichen wollen. Dabei soll alles Lernen mit uns lebendig sein, Spaß 
machen, lernbegeisterung erzeugen und merkbar erfolgreich sein. 

In unserem Unterrichtskonzept Mit Begeisterung nimmt deshalb lebendigkeit und Freude einen 
ebenso großen Stellenwert ein wie effizientes und erfolgreiches Lehren und Lernen. Dafür haben wir 
spezielle Konzepte, Formate und Methoden entwickelt. Mit Begeisterung wurde so zu einem Unter-
richtskonzept, das fördert und fordert, Lernen erfolgreich macht und in jeder Unterrichtsstunde erneut 
spaß und Freue bereitet. 

Mit Begeisterung liegt eine Unterrichtskultur zugrunde, die sich in vielen Jahren der täglichen 
Unterrichtspraxis in allen Schulformen, Klassenstufen und Fächern in vielen Schulen bestens bewährt 
hat. Das Konzept erzielt überdurchschnittlich gute ergebnisse, die durch mehrere vergleichsstudien 
bestätigt werden.

Mit unseren Produkten wollen wir Bildungsinstitutionen, Bildungsbehörden, Schulen, Lehrkräfte und 
Eltern bei der Realisierung ihrer Ziele unterstützen, für die ihnen anvertrauten Kindern und Jugendlichen 
besten Schulunterricht zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten und zur Bildung zu ermöglichen.

herzlich, Ihr 

Gerhard Förderer
Gründer und Geschäftsführer von ZAS Education  

Entwickler des Lern- und Unterrichtskonzeptes „MIT BEGEISTERUNG“ und der ZAS Education Systeme

über uns

GERHARD FöRDERER
dipL.- matH.

 
 
 
 
 
 
 

 � Geboren am 28.09.1947 in heidelberg
 � studium der Mathematik und Physik in  
Heidelberg, Hamburg und Odense (DK)

 � 25 Jahre Lehrer am Gymnasium,  
Ostr, Mathematik, Physik, Informatik,  
Methodik

 � schulleiter an einem Gymnasium
 � Studienleiter für Pädagogik am Institut  
für Praxis und Theorie der Schule

 � referent für zahlreiche lehrerfort - 
bildungs institute und schulen im  
In- und ausland

 � Berater und referent für zahlreiche  
Beratungsstellen für besondere Begabung  
und hochbegabung

 � referent der Karg-stiftung Frankfurt  
und der Körber-Stiftung Hamburg

 � Berater öffentlicher Schulen 
 � Pädagogischer Leiter der Privatschule 
Mittelholstein

 � Gründer und Geschäftsführer von  
zas education

 � entwickler des Unterrichtskonzeptes  
MIT BEGEISTERUNG und  
der zas education systeme
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