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VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,
Kinder haben ein Recht auf Bildung. Schulen und Lehrkräfte sind diejenigen, die dieses Recht mit Leben
füllen und ihr Bestes geben, um Kinder und Jugendliche mit den unterschiedlichsten Anlagen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, aber auch unterschiedlichster sozialer und kultureller Herkunft auf das Erwachsenenleben, auf die Welt vorzubereiten.
Eine besondere Herausforderung erleben wir, wenn Schülerinnen und Schüler mit stark differierenden
Kenntnissen der deutschen Sprache in einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Denn Sprache ist
der Schlüssel zu Bildung, aber auch der zur Welt: Ohne die Sprache der einen umgebenden Gesellschaft
zu verstehen und zu sprechen, ist echte Teilhabe an dieser Gesellschaft nicht möglich. Gleichzeitig
bedeutet die Vorbereitung auf das Erwachsenenleben, auf die Welt, im 21. Jahrhundert auch, Jugendlichen den Weg in die Mehrsprachigkeit zu eröffnen, beispielsweise die Mutter- und Herkunftssprache,
die Sprache des Landes, in dem sie leben, die Sprache des Nachbarlandes und andere. Zusätzlich ist es
wichtig, die interkulturellen Kompetenzen zu stärken. Dies gilt sowohl für die Lehrkräfte, die Kinder und
Jugendlichen, aber auch für die Lehrerfortbildung. Mit welchen Konzepten zur Sprachförderung können
wir arbeiten? Welche Unterstützungsangebote gibt es? Wie kann gemeinsames Lernen unter diesen
Voraussetzungen gelingen? Wie können Lehrkräfte die eigenen interkulturellen Kompetenzen weiterentwickeln – und natürlich die der Schülerinnen und Schüler?
Wir haben für Sie in dieser Ausgabe wieder eine Mischung unterschiedlicher Beiträge aus Theorie und
Praxis zum Thema zusammengestellt. Wie immer ergänzen wir diese mit möglichst konkreten Unterstützungsangeboten der pädagogischen Serviceeinrichtungen.
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„Die ganze Kunst der Sprache
besteht darin, verstanden zu
werden.“
Konfuzius

aus Tschechien

Seit den letzten beiden Ausgaben von Pädagogik•Leben evaluieren wir die Zeitschrift mit Ihrer Hilfe
online. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Anregungen, wie wir die nächsten Ausgaben noch
verbessern können. Details zur Evaluation finden Sie auf S. 48 dieses Heftes.
Artikel, zu denen Sie in unserer Onlineausgabe unter http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html weiterführendes Material, weiterführende Links oder ausführlichere Artikel u. v. m. finden, sind wieder mit
diesem Zeichen markiert:

„Das Menschlichste, was wir
haben, ist doch die Sprache –
und wir haben sie, um zu
sprechen.“

Im Namen des Redaktionsteams wünsche ich Ihnen eine angenehme und inspirierende Lektüre.

Theodor Fontane

„Die Grenzen meiner Sprache
bedeuten die Grenzen meiner Welt.“

„Das Leben ist zu kurz,
um Deutsch zu lernen.“

Ludwig Wittgenstein

Oscar Wilde

„Wer fremde Sprachen nicht
kennt, weiß nichts von seiner
eigenen.“
Johann Wolfgang von Goethe

to
ino a cen
„Il bamb
lingue.“
laguzzi
Loris Ma

Claudia Nittl,
Chefredakteurin der Zeitschrift Pädagogik•Leben
Kontakt: paedagogik.leben@pl.rlp.de
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Polnisch
Spanisch
Syrisch
Ukrainisch
Cherokee
Isländisch
Russisch
Africaans Serbisch
Indonesisch
Niederländisch
Portugiesisch
Dänisch
Tschechisch Türkisch
Japanisch
Bengalisch
Französisch
Englisch
Tibetisch Finnisch
Persisch Kroatisch Mandarin
Rumänisch Vietnamesisch
Arabisch
Italienisch
Deutsch Chinesisch
Kaschubisch Mandarin Cebuano Koreanisch Litauisch
Armenisch Griechisch

ZUM THEMA

Sprache ist der Schlüssel
Udo Klinger
Dieser Satz gilt so schon immer. Er besagt nicht
weniger, als dass wir über Sprache – und damit
aufs engste verbunden über das Denken – die
Welt aufschließen. Wir entschlüsseln die Natur,
erschließen neue Sphären und öffnen uns für ein
soziales Miteinander.
So ist auch nicht verwunderlich, dass es in der
jüngeren Vergangenheit viele Anstrengungen
gegeben hat, die sprachliche Entwicklung der Kinder vom Primarbereich bis zu den weiterführenden Schulen zu fördern. Deutschintensivkurse an
den Schulen, modulare Fortbildungsreihen
„Deutsch als Zweitsprache“, Beratung und Unterstützung durch die Beratungsgruppen Sprachförderung, Angebote für den Herkunftssprachenunterricht, aktuelle Projekte und Modellversuche wie
BiSS (Bildung durch Sprache und Schrift) sowie
die vermehrten Anstrengungen für einen sprachsensiblen Fachunterricht tragen bis heute dazu
bei, die sprachlichen Grundlagen für Teilhabe und
eine gelingende Integration zu legen.
Mit den vielen Flüchtlingskindern und -jugendlichen hat das Thema allerdings eine neue Qualität
erreicht. Diese Kinder, die nun in unsere Schulen
gehen, brauchen mehr als unseren Schutz und
unsere Zuwendung. Sie wollen lernen und haben
nicht nur ein Recht auf Asyl. Sie haben auch ein
Recht auf Bildung!
Davon unbenommen haben sie aber auch ein
Recht, einfach nur Kind sein zu dürfen und als
solches angenommen zu werden. Sie bringen
häufig schreckliche Erfahrungen mit, von denen
wir oft nicht einmal wissen. Und doch müssen wir
die passenden Lösungen finden. Also geben wir
im schulischen Alltag dem Lernen einen Rahmen
und bereiten den Raum, in dem die Kinder und
Jugendlichen zu einem Stück Normalität zurückfinden. Für die z. T. traumatisierten, zumindest
verängstigten Kinder ist es bereits beruhigend,
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einen geregelten Schulalltag zu haben, in den
sich auch das Sprachenlernen integriert – egal ob
in Vorbereitungs- oder Regelklassen, in kleinen
„homogenen“ Gruppen von Flüchtlingskindern
oder im größeren heterogenen Klassenverband.
Die Kinder einzubetten in eine Gemeinschaft von
Gleichaltrigen, die sie trotz aller Fremdheit als
ihresgleichen aufnehmen, indem sie mit ihnen
spielen und lernen, ist auch jenseits aller curricularen Verpflichtungen ein Gebot der Stunde
und glücklicherweise vielerorts gelebte Selbstverständlichkeit. Diese Kinder sind stark, sie sind
Überlebende! Sie verfügen über besondere Kompetenzen wie beispielsweise häufig Mehrsprachigkeit, die sie – ermuntert und gefördert durch
freundliche, liebevoll zugewandte Pädagoginnen
und Pädagogen – gewinnbringend für alle in den
Unterricht einbringen können.
Spätestens hier wird deutlich, wie wichtig die
Sprache ist. Nicht nur als zentrales Medium zur
Verständigung bei der Befriedigung der Grundbedürfnisse, wie sie im Phasenmodell der Migration
von Sluzki für die Phase der Ankunft im neuen
Land beschrieben werden: Wohnen, Kleiden,
Essen und Trinken, medizinische Versorgung und
der Schutz einer sozialen Umgebung. (Tuncay
2011) Auch in der Phase danach ist die Sprache
der Schlüssel für das alte und das neue Miteinander: Wenn die Kinder und ihre Familien sich in
der neuen Kultur einrichten, in der Familie und
mit der Außenwelt aushandeln, was sie von ihrer
Heimatkultur behalten und was sie von der neuen
übernehmen, worauf sie verzichten können und
nicht verzichten wollen. Nur wenn man versteht,
was die Menschen mitzuteilen haben und man
seine eigenen Wünsche, Bedürfnisse, Ängste usw.
artikulieren kann, kann man auch zusammenfinden. Wo die Verständigung über Sprache fehlt,
wachsen Missverständnisse, bleibt man isoliert
und auf Dauer fremd im neuen Land. Somit ist
das Erlernen der Sprache auch ein bewusster und
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konsequenter Schritt zur Integration und wird
nicht mit dem Verlust der eigenen Identität einhergehen. Navid Kermani beschreibt in seinem
Buch „Wer ist wir? Deutschland und seine Muslime“ sehr eindrucksvoll, dass er auch im Ausland
stets deutsche Zeitschriften liest, in Deutsch
schreibt und diskutiert, aber in der Familie nur
Persisch spricht, während er bei Gedichten den
Klang des Spanischen liebt. (Kermani 2016, S.
136)
Aber was für einen Autor und Orientalisten gilt,
muss ja nicht unbedingt verallgemeinerbar sein.
In der Tat ist es mit dem schnellen Deutschlernen
nicht getan. Viele geflüchtete Kinder sprechen
bereits nach ein paar Monaten, spätestens nach
einem halben Jahr schon so gut Deutsch, dass
sie sich an Gesprächen beteiligen, dem Unterricht folgen und sich mitteilen können. Dann aber
wird es ungleich mühsamer, wobei das Erlernen
und sachgerechte Verwenden von reinen Fachbegriffen, z. B. Molekül, noch eher einfach ist. Der
Begriff wird definitorisch benutzt, sein Bedeutungshorizont ist klar umrissen und außerhalb
der Chemie findet er keine Anwendung. Ganz
anders der Reichtum unserer Alltagssprache. Sie
lebt und entwickelt sich ständig weiter. Selbst die
einfachsten Wörter wie z. B. „in“ bergen ganze
Welten von Bedeutungen: in der Tiefe, in ein paar
Tagen, in diesem Zusammenhang …; Orte, Zeiten,
Relationen … Und dann erst die Wörter, die die
Dinge benennen! Z. B. Schrank. Sie stehen für das
konkrete Objekt, für alle erdenklichen Variationen
einer Grundform und selbst für die Realisierungen, die es noch gar nicht gibt, als Möglichkeiten
jedoch schon im Wort angelegt sind.
Um dem eigentlichen Wesen einer Sache auf den
Grund gehen zu können, um eine neue Situation
richtig einschätzen zu können, muss man sie sehr
viel tiefer verstehen, als es die Summe der dafür
aneinandergereihten Wörter vermuten lässt.
Solchen Etikettierungen fehlt der Hintergrund
an je eigenen persönlichen Erfahrungen und
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Erinnerungen, die wir mit den Begriffen verbinden. Auf solche Weise und dadurch stellen wir
eine Verbindung zwischen Sprache und Denken
her. Wir müssen die Wörter, mit denen wir etwas
beschreiben, ausdrücken, erklären, argumentieren
möchten, auch die einfachsten, immer wieder in
unserem Kopf finden. Dabei sind uns vor allem die
stets herzustellenden Analogien und die daraus
sich bildenden Kategorien unerlässlich. (Hofstadter/Sander 2014)
Für die Schule muss das heißen, sich der Aufgabe
Sprachbildung – auch in dieser Tiefe – mit allen
Kräften anzunehmen und Sprachförderung zu
einem zentralen Thema, quer zu allen Fächern
und über die gesamte Schullaufbahn der Kinder
zu machen. Damit wird aber auch deutlich, dass
Sprachbildung – und somit auch Sprachförderung
– sich neben dem Spracherwerb und dem Sprachgebrauch um Sprachbewusstheit zu kümmern
hat. Im einfachsten Fall also sprachliche Äußerungen zumindest reflektieren und die Kinder zum
Nachdenken über Sprache anregen! Budde weist
für die „angeleiteten Lernsituationen“, in denen
Kinder „über sprachliche Handlungen und ihre
situations- und adressatenangemessene Verwendung … reflektieren“ vier Bereiche aus, die neben
Wortschatz und Grammatik auch den Gebrauch
von Nachschlagewerken und Redemitteln umfassen. (Budde 2012)
Aber damit nicht genug. Sprachbewusstheit weist
über ein subjektiv erworbenes Persönlichkeitsmerkmal hinaus auf den sozialen Kontext, das
sprachkulturelle Milieu, in dem die Kinder aufwachsen und lernen. Die Ausrede, dass man seine
Muttersprache ja schon gelernt hat, wenn man in
die Schule kommt, verfängt nicht. Sie erinnert viel
mehr an die staunende Beobachtung der deutschen Austauschschülerinnen und -schüler, dass
in Frankreich schon die kleinen Kinder so schwierige Wörter wie quatre-vingt-dix-neuf sagen
können.

Lehrkräfte erleben die schulische Praxis durchaus
als schwierig. Die von vielen sowieso schon als
problematisch empfundene zunehmende Vielfalt
in der Schülerschaft, die Herausforderungen, die
ein inklusiver Unterricht an alle stellt, werden nun
noch einmal getoppt! Aber, diese neue, als extrem
empfundene Heterogenität durch Flüchtlingskinder trägt auch viel zur Weiterentwicklung von
Unterricht bei und bringt Vorteile für die Förderung aller Schülerinnen und Schüler durch einen
Unterricht, der sich stärker an ihren individuellen Möglichkeiten, Interessen und Bedürfnissen
orientiert. Eigentlich können wir dankbar sein für
den Impuls, den Flüchtlingskinder an dieser Stelle
setzen. Was für sie zentral und lebensnotwendig
ist, tut gleichzeitig allen Schülerinnen und Schülern gut.
Obwohl die Sprachbildung in Schule und Unterricht häufig im Vordergrund steht, ist die Bedeutung von Sprache im interkulturellen Dialog, in
den vielfältigen Gesprächen, die über die kulturellen Grenzen hinweg geführt werden, nicht
weniger wichtig. Sprache ist auch hier ein Schlüssel, ein Code, den die Gesprächspartner ganz
selbstverständlich einsetzen. Leider nicht immer
bewusst! Während die „normale“ Kommunikation innerhalb einer Kultur darauf setzt, dass die
Kommunikationspartner durch gleiche Erfahrungen, gleiche Bedeutungszumessungen und gleichen sprachlichen Hintergrund antizipieren und
verstehen können wie ihr Gegenüber sich verhält
(„similarity-based“), ist die interkulturelle Kommunikation gerade durch das Fehlen dieser gleichen Erfahrungen usw. gekennzeichnet. Sie muss
sich deshalb stets der Differenzen bewusst sein
und hat mit voller Aufmerksamkeit zu erfolgen
(„difference-based“). Bennett benutzt dafür das
schöne Bild vom Laufen. Genauso selbstverständlich, automatisiert und unbewusst kommunizieren
wir unter unseresgleichen. Dagegen vergleicht er
die interkulturelle Kommunikation mit dem Fliegen, das stets – auch beim Fliegen mit Autopilot –
gut qualifizierte und jederzeit zum fachmännischen Eingreifen bereite Piloten erfordert. (Bennett 2013)

Es ist also sehr sinnvoll, sich auf Gespräche und
Diskussionen mit Menschen aus einem anderen
Kulturkreis gut vorzubereiten. Dazu kann man einmal die Klassiker der Kommunikationstheorie –
ihre Modelle und Konzepte – wieder auffrischen.
Man kann aber auch für den interkulturellen
Dialog trainieren und Fallbeispiele diskutieren,
mit denen z. B. Papillion-Piller ihre Ausführungen
anreichert. (Papillion-Piller 2013)
Auch wenn diese Theorien helfen zu verstehen,
heißt das für den Umgang mit Flüchtlingskindern:
Bringen wir ihnen die gleiche Aufmerksamkeit und
Achtsamkeit, Respekt und liebevolle Zuwendung
entgegen. Am Ende sind es einfach nur Kinder!
Udo Klinger, stellv. Direktor und Leiter der
Abteilung Schul- und Unterrichtsentwicklung,
Medien des PL
Kontakt: udo.klinger@pl.rlp.de
Literatur:
Bennett, M. J.: Basic Concepts of Intercultural Communication. Paradigms, Principles & Practices. 2. Ed.
Intercultural Press. Boston und London. 2013.
Budde, M.: Über Sprache reflektieren. Unterricht in
sprachheterogenen Lerngruppen. Deutsch als Zweitsprache. Fernstudieneinheit 2. Kassel University Press
2012.
Hofstadter, D. und Sander, E.: Die Analogie – Das Herz
des Denkens. Cotta. Stuttgart 2014.
Kermani, N.: Wer ist wir? Neuausgabe C. H. Beck Paperback, München, 7. Aufl. 2016.
Papillion-Piller, A.: Interkulturelle Kommunikation in
der Schule. In: Ines C. Vogel (Hrsg.): Kommunikation in
der Schule. Klinkhardt. Bad Heilbrunn. 2013.
Tuncay, M.: Sozialpsychologische Aspekte von Migration und Integration, pdf-File. München, 18.05.2011.
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Sprachdiagnostik als Ausgangspunkt für die Sprachförderung mehrsprachiger
Schülerinnen und Schüler
Rabea Schwarze, Sabrina Geyer,
Barbara Voet Cornelli
Wo stehen meine Schülerinnen und Schüler
sprachlich? Verläuft ihre Sprachentwicklung
unauffällig? Wie kann ich sie gezielt fördern?
Diese Fragen stellen sich Lehrkräfte aller Schulformen immer wieder – insbesondere wenn sie
auch mehrsprachige Schülerinnen und Schüler
unterrichten. Die Erfassung des Sprachstandes
der Schülerinnen und Schüler ist laut rheinlandpfälzischem Rahmenplan Deutsch als Zweitsprache (DaZ) eine Aufgabe aller Lehrkräfte und dient
als Ausgangsbasis für individuelle Fördermaßnahmen (MBWJK 2006). Die sprachlichen Fähigkeiten
der Schülerinnen und Schüler lassen sich jedoch
im Schulalltag allein durch Beobachtung nicht
erfassen, denn Sprache ist komplex: Sie umfasst
verschiedene sprachliche Ebenen wie Phonologie,
Wortschatz, Grammatik und Pragmatik. Zudem
unterscheiden sich die Fähigkeiten im Verstehen
und Sprechen und, mit der Alphabetisierung, dann
zusätzlich im Lesen und Schreiben.
Unterschiedliche Spracherwerbsbiografien der
Schülerinnen und Schüler stellen die Lehrpersonen vor weitere Herausforderungen: Der Spracherwerb von Schülerinnen und Schülern mit
Deutsch als einziger Erst- bzw. Muttersprache
(DaM), von denjenigen mit Deutsch als früh oder
spät erworbener Zweitsprache und von denjenigen mit Deutsch als einer von zwei zeitgleich
erworbenen Erstsprachen unterscheidet sich in
seinem jeweiligen Verlauf (Schulz & Grimm 2012,
Tracy 2008). Deshalb können sprachliche Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern dieser
verschiedenen Spracherwerbstypen nicht einfach
nach gleichen (altersbezogenen) Normen beurteilt
werden (Schulz 2013). Um konkrete Hinweise auf
Förderbedarfe in einzelnen Bereichen zu erhalten,
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ist eine differenzierte Beurteilung ihrer sprachlichen Fähigkeiten notwendig (Schulz et al. 2009).
Die Überprüfung des Wortschatzumfanges ist
allerdings sehr aufwändig, da dieser besonders
erfahrungsabhängig und individuell sehr verschieden ist. Der Erwerb regelgeleiteter grammatikalischer Strukturen, wie der Satzklammer,
ist hingegen für Vorschulkinder sowohl mit DaM
als auch mit DaZ gut erforscht (s. Tracy 2008);
das Erreichen entsprechender Meilensteine lässt
sich zuverlässig mit einem Diagnostikverfahren
erfassen.
Vorgehen in der Sprachdiagnostik
Ausgangspunkt jeder Sprachdiagnostik ist eine
informelle Beobachtung mit oder ohne systematischen Dokumentationsbogen. Wenn sich daraus
erste Hinweise auf Sprachförderbedarf ergeben,
sollten zur differenzierten Erfassung der sprachlichen Fähigkeiten standardisierte Verfahren eingesetzt werden. Diese sollten aus wissenschaftlicher
Perspektive die folgenden Anforderungen erfüllen
(Lüdtke & Kallmeyer 2007):
■■ linguistische und spracherwerbstheoretische
Fundierung
■■ Erfassung gut erforschter, regelbasierter und
weitgehend erfahrungsunabhängiger Bereiche
des kindlichen Spracherwerbs
(z. B. Grammatik)
■■ Berücksichtigung von Sprachproduktion und
Sprachverständnis
■■ Berücksichtigung sprachbiografischer Faktoren
wie Alter bei Erwerbsbeginn und Anzahl der
Kontaktmonate zum Deutschen
■■ Differenzierung in der Auswertung zwischen
verschiedenen Spracherwerbstypen

■■ Erfüllung testtheoretischer Gütekriterien
■■ Standardisierung und Normierung
■■ Möglichkeit der Ableitung spezifischer, individueller Förderziele
LiSe-DaZ® – ein Verfahren zur Erfassung der
Deutschkompetenzen mehrsprachiger Kinder
Die Linguistische Sprachstandserhebung –
Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ, Schulz &
Tracy 2011), die im Auftrag der Baden-Württemberg-Stiftung entwickelt wurde, ist das erste
Testverfahren im deutschsprachigen Raum, das
eine eigene Norm für mehrsprachige Kinder hat.
Da zudem die Kontaktdauer zum Deutschen
explizit berücksichtigt wird, ermöglicht LiSeDaZ, den individuellen Sprachentwicklungsstand
mehrsprachiger Kinder zuverlässig einzuschätzen. Förderbedarfe und konkrete Förderbereiche
können ermittelt und Erwerbsfortschritte durch
Messwiederholungen überprüft werden. Geeignet ist das Verfahren in erster Linie für Kinder mit
DaZ im Alter von 3;0 bis 7;11 (7 Jahre; 11 Monate)
und für Kinder mit DaM im Alter von 3;0 bis 6;11
Jahren. Anhand einer qualitativen Auswertung
ist aber ebenso der Einsatz bei älteren Schülerinnen und Schülern ohne Vergleichsnorm möglich,
etwa bei Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, z. B. im Rahmen
von Inklusion, oder bei Seiteneinsteigern und
Seiteneinsteigerinnen.
In insgesamt elf Untertests werden sowohl das
Sprachverstehen als auch die Sprachproduktion
für regelgeleitete und gut erforschte Bereiche des
Deutschen überprüft. Neben dem Verstehen von
Verbbedeutung sowie Negation wird auch das
Verständnis von W-Fragen, beispielsweise mit der
Frage Wem hilft Ibo aus der Tonne? (s. Abb.), erfasst. Im Bereich sprachproduktiver Fähigkeiten
werden mittels einer Bildergeschichte die zentralen Bereiche Satzklammer und Subjekt-VerbKongruenz, Kasus sowie die Verfügbarkeit verschiedener Wortklassen (u. a. Fokuspartikeln, Präpositionen und Konjunktionen) überprüft.

Abb.: Beispielitem aus LiSe-DaZ, Untertest wFragen (10 Items): Testfrage: Wem hilft Ibo aus der
Tonne? Zielantwort: dem Hund.
(Zeichnung © Christopher Tracy, mit freundlicher
Genehmigung: Testzentrale Göttingen, www.testzentrale.de)
Durchführung, Auswertung und Interpretation
erfolgen standardisiert. Die Einzeltestung beansprucht ca. 20 bis 30 Minuten, die Auswertung
etwa 30 Minuten. Die quantitative Auswertung
erlaubt es festzustellen, ob ein Kind verglichen
mit gleichaltrigen Kindern gleichen Erwerbtyps
und gleicher Kontaktdauer sprachunauffällig ist.
Ist eine zielsprachliche Entwicklungsstufe noch
nicht erreicht, besteht Sprachförderbedarf in den
entsprechenden Bereichen. Hier finden sich im
Manual zahlreiche Anregungen zur Umsetzung
der Förderung.
LiSe-DaZ erfüllt testtheoretische Gütekriterien
und berücksichtigt Kriterien der Linguistik und der
Mehrsprachigkeitsforschung. Durch Berücksichtigung der Kontaktdauer und eigener Normen für
Kinder mit DaZ wird LiSe-DaZ der Heterogenität
von Lerngruppen gerecht. Auch für ältere Schülerinnen und Schüler ist das Verfahren einsetzbar; qualitative Auswertungen ermöglichen eine
Einschätzung sowohl sprachproduktiver als auch
rezeptiver Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Gezielte Fördermaßnahmen lassen sich somit
für alle festlegen. Fortschritte in der Sprachentwicklung sind dokumentier- und überprüfbar.
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Konsequenzen für die schulische Praxis
Aus spracherwerbstheoretischer und sprachdidaktischer Perspektive stellt die Erfassung des
Sprachstandes eine grundlegende Voraussetzung
für die Gestaltung adaptiver Sprachförderangebote in der Schule dar. Nur ein sprachwissenschaftlich fundiertes Diagnostikverfahren, wie
beispielsweise LiSe-DaZ, das auch die besonderen Erwerbsbedingungen mehrsprachiger Kinder
berücksichtigt, gewährleistet eine hohe Objektivität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse.
Die Berücksichtigung der unterschiedlichen
sprachlichen Ausgangsbedingungen mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler stellt für Lehrkräfte
eine anspruchsvolle Aufgabe dar, da die Umsetzung einer individuellen Förderung eine hohe
sprachdiagnostische Kompetenz voraussetzt:
Lehrkräfte müssen Inhalte und Art der Sprachstandserhebung zielgruppenspezifisch auswählen,
die Erhebung selbst durchführen und auswerten
sowie die Ergebnisse adäquat interpretieren, um
Konsequenzen für eine adaptive Sprachförderung
ableiten zu können.

der deutschen Sprache, Lehrstuhl DaZ,
Prof. Dr. Petra Schulz, Goethe-Universität
Frankfurt
Kontakt: r.schwarze@em.uni-frankfurt.de,
geyer@em.uni-frankfurt.de, voet.cornelli@
em.uni-frankfurt.de

Alle Lehrkräfte sollten gut auf diese Aufgaben
vorbereitet werden, sowohl hinsichtlich der Auswahl und Durchführung von Verfahren als auch
im Hinblick auf die anschließende Entwicklung
von Fördermaßnahmen. In der Aus- und Weiterbildung sollten deshalb Grundlagenwissen zu
Sprache, Mehrsprachigkeit und Spracherwerb
sowie praxisrelevante Handlungskompetenzen
im Bereich der Sprachdiagnostik und -förderung
verstärkt und flächendeckend vermittelt werden,
um allen Schülerinnen und Schülern mit Sprachförderbedarf eine angemessene Unterstützung zu
ermöglichen.

Schulz, P.: Sprachdiagnostik bei mehrsprachigen Kindern. In Sprache, Stimme und Gehör, 37, 2013, S. 1-5.

Rabea Schwarze, Sabrina Geyer, Barbara Voet
Cornelli, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
am Institut für Psycholinguistik und Didaktik

Literatur:
Lüdtke, U. M. & Kallmeyer, K.: Kritische Analyse ausgewählter Sprachstandserhebungsverfahren für Kinder
vor Schuleintritt aus Sicht der Linguistik, Diagnostik
und Mehrsprachigkeitsforschung. In Sprachheilarbeit,
52 (6), 2007, S. 261-278.
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und
Kultur (Hrsg.): Rahmenplan Deutsch als Zweitsprache,
Rheinland-Pfalz, Mainz, 2006.
Schulz, P., Kersten, A. & Kleissendorf, B.: Zwischen
Spracherwerbsforschung und Bildungspolitik: Sprachdiagnostik in der frühen Kindheit. In Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation, 29 (2), 2009,
S. 122-140.

Sprachsensibilität im Fachunterricht
Josef Leisen
Sprachbildung in den Fächern? Ist das nicht die
Aufgabe des Deutschunterrichts? Wie soll ich
auch noch Sprache unterrichten, wenn ich dafür
nicht ausgebildet bin? Und woher nehme ich die
Zeit? Die Fragen von Fachlehrkräften sind berechtigt, jedoch führt kein Weg an der Sprachbildung
in allen Fächern vorbei. Fachlernen und Sprachlernen im Fach gehen Hand in Hand und können
nicht getrennt werden, weder fachdidaktisch,
noch sprachdidaktisch, noch lernpsychologisch.
Dann müssen Fachinhalte und Sprache aber auch
gleichzeitig gelehrt und gelernt werden. Aus
diesem Grunde muss der Fachunterricht konsequent kommunikativ und diskursiv angelegt und
gestaltet sein. Der sprachsensible Fachunterricht betreibt sachbezogenes Sprachlernen, d. h.
Bildungssprache wird an und mit der Sache (den
Fachinhalten) gelernt und fördert die Sprache an
und mit den Fragestellungen des Faches.

Ein Beispiel aus dem Biologieunterricht
In der Klasse 7 des Biologieunterrichts sollen die
Lernenden gemäß der Anleitung in Arbeitsblatt A
(ohne Unterstreichungen und Pfeile) einen Nährboden herstellen bzw. „nachkochen“. Lehrkräfte
in sprachschwachen Lerngruppen berichten, dass
ihre Lerner den Text nicht verstehen würden.
Diese Lernenden benötigen Lesehilfen durch Beigabe des Arbeitsblattes B. Darauf befinden sich
drei Methoden-Werkzeuge: eine Wortliste, eine
Bildfolge und Formulierungshilfen.
In der Lesehilfe 1 unterstreichen die Schülerinnen und Schüler die Begriffe aus der Wortliste im
Anleitungstext. Das ist eine Übung zum Vertrautwerden und zur Konzentration auf die zentralen
Begriffe. Die Anleitung ist verstanden, wenn sich
die Schülerin bzw. der Schüler einen „inneren
Film“ vom Ablauf des Herstellungsvorganges

Schulz, P. & Grimm, A.: Spracherwerb. In H. Drügh, S.
Komfort-Hein, A. Kraß, C. Meier, G. Rohowski, R. Seidel
& H. Weiß (Hrsg.), Germanistik. Sprachwissenschaft
– Literaturwissenschaft – Schlüsselkompetenzen, J. B.
Metzler, Stuttgart/ Weimar 2012: S. 155-172.
Schulz, P. & Tracy, R.: Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ), Hogrefe,
Göttingen, 2011.
Tracy, R.: Wie Kinder sprechen lernen. Und wie wir sie
dabei unterstützen können, 2. überarb. Aufl., Narr,
Francke, Attempto, Tübingen, 2008.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
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Weitere kommentierte Zusammenstellungen von Testverfahren zur Sprachstandserhebung finden Sie auf den
Seiten des BiSS-Projekts (siehe auch S. 43) unter: http://www.biss-sprachbildung.de/biss.html?seite=122
sowie in der Broschüre „Von der Sprachstandsdiagnose zur Förderplanung – Instrumente zur Beobachtung und
Förderung der individuellen Sprachentwicklung für die Primarstufe und die Sekundarstufe“ unter:
http://www.kommunale-integrationszentren-nrw.de/sites/default/files/public/system/downloads/
sprachstandsdiagnose_0.pdf

Abb.: Arbeitsblatt A und B (Nährboden)
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machen kann. Dazu erhält sie bzw. er im Arbeitsblatt B eine Bildfolge, einen „äußeren Film“ zum
Ablauf. Der Anleitungstext ist ungegliedert und in
der Lesehilfe 2 ordnet sie bzw. er die Textpassagen
den jeweiligen Bildern in der Bildfolge zu. Damit
verknüpft die Schülerin bzw. der Schüler den aus
dem Text zu erstellenden „inneren Film“ mit dem
„äußeren Film“ der Bildfolge. Die Bildfolge ist eine
sehr große Hilfe, vereinfacht die Aufgabe und
verringert das Anspruchsniveau. Als Ausgleich für
Vereinfachungen und Hilfen muss die oder der
Lernende eine Ersatzleistung erbringen, nämlich
einen eigenen Text in der Indikativform erstellen
(Zusatzleistung). Der Anleitungstext ist in der
Imperativform geschrieben. Um der Gefahr zu
entgehen, dass das handlungsberichtende Schreiben in den wiederholenden Formulierungen „und
dann ... und dann ... und dann“ endet, erhalten die
Schülerinnen und Schüler Formulierungshilfen.
An diesem Beispiel lässt sich eine didaktische
Grundidee des sprachsensiblen Fachunterrichts
illustrieren. Man repräsentiere Sachverhalte in
verschiedenen Darstellungsformen (Experiment,
Abbildung, Bildfolge, Text, Wortliste) die auf
verschiedenen Abstraktionsebenen (gegenständliche, bildliche, sprachliche, symbolische Ebene)
liegen, um das Verstehen und Versprachlichen zu
ermöglichen.
Den Lernenden werden jeweils zwei Unterstützungen zum Verstehen und erfolgreichen Bearbeiten gegeben:
■■ eine logisch-strukturelle Unterstützung: Diese
ist in der Regel fachlich orientiert und hilft,
dass die logische Struktur des Lernproduktes in
die richtige Richtung weist.
■■ eine sprachliche Unterstützung: Diese hilft,
dass Sprachprodukte erzeugt werden, die eine
sprachliche Mindestqualität aufweisen. Nur so
sind Lernfortschritte möglich!
Je nach Fachstand und Sprachstand der Lerner
und je nach fachlichem und sprachlichem Schwierigkeitsgrad, werden den Schülerinnen und Schülern diese Unterstützungen in unterschiedlichem
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Umfang und in unterschiedlicher Stärke angeboten. Hieraus ergeben sich viele Möglichkeiten zur
Binnendifferenzierung.
Prinzipien des sprachsensiblen Fachunterrichts
Drei Prinzipien sollten der Gestaltung sprachsensibler Lernumgebungen zugrunde liegen.
■■ Die Aufgabenstellungen wechseln die Darstellungsebenen und Darstellungsformen (Wechsel
der Darstellungsformen).
■■ Die Sprachanforderungen liegen knapp über
dem individuellen Sprachvermögen (kalkulierte
sprachliche Herausforderung).
■■ Die Lerner erhalten so viele Sprachhilfen, wie
sie zum erfolgreichen Bewältigen der Sprachsituation benötigen (Methodenwerkzeug).
Kalkulierte sprachliche, fachliche und kulturelle Herausforderung
Aufgrund der Schwerpunktlegung des Heftthemas greift der Artikel hier nur das zweite Prinzip
auf, die kalkulierte sprachliche, fachliche und
kulturelle Herausforderung. Bei der Gestaltung sprachsensibler Lernumgebungen muss die
sprachliche und fachliche Heterogenität derart
berücksichtigt werden, dass fachliche und sprachliche Anforderungen gestellt werden, die jeweils
etwas über dem momentanen individuellen
sprachlichen und fachlichen Können liegen. Überforderung genauso wie Unterforderung sind dem
Lernen abträglich. Das bedeutet, dass entsprechende binnendifferenzierte Aufgaben gestellt
werden.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
■■ Alle erhalten dieselbe Aufgabenstellung, aber
individuell mit gestuften Hilfen.
■■ Jeder erhält eine andere Aufgabenstellung, die
seinem Niveau entspricht.
Einige Schülerinnen und Schüler benötigen
mehr oder weniger sprachliche Unterstützung,
andere hingegen mehr oder weniger fachliche
Unterstützung.
Es gibt inzwischen in allen Fächern eine umfangreiche Literatur mit Praxisbeispielen für die

fachliche Unterstützung durch Binnendifferenzierung. Für die sprachliche Unterstützung werden
zurzeit auf breiter Basis Praxisbeispiele entwickelt.
Zu Recht stellen Lehrkräfte eine zunehmende
kulturelle Heterogenität fest, die nicht nur ein
sprachsensibles, sondern auch ein kultursensibles
Vorgehen im Unterricht verlangt. In allen Fächern,
aber besonders in den Fächern mit hohen kulturellen Bezügen, stellt sich die Frage nach Enkulturation und Akkulturation. Für Schülerinnen
und Schüler mit Migrationshintergrund und vor
allem für Flüchtlingskinder stellt sich die doppelte
Aufgabe der Enkulturation in die Kultur des Heimatlandes und des Gastlandes. Dieser Prozess ist
nicht konfliktfrei und ruft kognitive und emotionale Dissonanzen hervor, die von dem Kind, von
dem Jugendlichen, von dem jungen Erwachsenen
ausgehalten und bewältigt werden müssen. Für
die Schule stellt sich in jeder Unterrichtsstunde
die Aufgabe der Akkulturation. Akkulturationsprozesse im Fach Mathematik und in den Naturwissenschaften sind einfacher zu gestalten, als solche
in den Fächern mit starken kulturellen Bezügen
und Inhalten. Der Begriff „Hypotenuse“ kann
kulturunabhängig eingeführt werden. Homonyme
bezeichnen je nach Kontext unterschiedliches:
„Tau“ bezeichnet je nach Artikel ein Seil, einen
morgendlichen Niederschlag oder einen Buchstaben im griechischen Alphabet.
Das kulturelle Bezugssystem wird im Prozess des
Sprachlernens erworben. Akkulturation als kulturelle Bildung ist Sprachbildung, ist untrennbar
verbunden mit der Sprache. Kulturelles Wissen
vergegenwärtigt sich in hohem Maße in der
Sprache und die Beherrschung der Sprache im
Bildungsbereich braucht kulturelles Wissen. Dazu
zwei Beispiele:
Das Verständnis des Begriffes „Himmel“ als astronomischer Ort kann kulturunabhängig anhand
von Sternkarten visualisiert werden. Als Bezeichnung für das Jenseits ist der Begriff „Himmel“
kulturabhängig von den Jenseitsvorstellungen der
jeweiligen Religion.

Der Begriff „Vasall“ kann umschrieben werden
mit Knecht, Diener, Untergebener, aber diese
Umschreibungen gehen am Verständnis vorbei.
Der Vasall ist nicht bloß ein Begriff, sondern ein
Konzept, gebunden an eine historische Zeit mit
spezifischen herrschaftlichen, militärischen, sozialen, wirtschaftlichen … Strukturen. Die Schülerin
bzw. der Schüler lernt nicht einen Begriff, sondern
ein Konzept.
Für die sprachlich dominanten „Kulturfächer“ wie
Geschichte, Philosophie, Ethik, Religion, Sozialkunde, aber auch im Literaturunterricht stellt sich
die Frage der Unterstützung gleich dreifach. Zur
erfolgreichen Bewältigung von unterrichtlichen
Anforderungssituationen in jedem Unterricht
brauchen Lerner eine sprachliche Unterstützung,
eine logisch-strukturelle Unterstützung und in
den oben genannten Fächern zusätzlich eine kulturelle Unterstützung.
Prof. Josef Leisen, Leiter des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Gymnasien
Koblenz und Professor für Didaktik der Physik
an der Universität Mainz
Kontakt: leisen@studienseminar-koblenz.de
Weiterführende Literatur:
Abshagen, M. (2014): Praxishandbuch Sprachbildung
Mathematik. Sprachsensibel unterrichten – Sprache
fördern. Stuttgart: Klett.
Goßmann, M. (2013): Sprachförderung PLUS. Förderbausteine für den Soforteinsatz im Regelunterricht.
Deutsch – Mathematik – Sachunterricht. Stuttgart:
Klett.
Günther, K. u. a. (2013): Sprachförderung im Fachunterricht an beruflichen Schulen. Berlin: Cornelsen.
Leisen, J. (2013): Handbuch Sprachförderung im Fach –
Sprachsensibler Fachunterricht in der Praxis. 2 Bände.
Stuttgart: Klett.
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Zur Bedeutung von interkultureller Bildung für Schulen – ein Interview mit
Dr. Christoph Merkelbach

© Dr. Christoph
Merkelbach
			

Dr. Christoph Merkelbach
ist Leiter des Zentrums für
Interkulturelle Kompetenz
und hat die Geschäftsleitung des Sprachenzentrums
an der TU Darmstadt inne.
Er war Hauptreferent der
Veranstaltungsreihe „Flüchtlingskinder und -jugendliche
gehen zur Schule“ des Pädagogischen Landesinstituts im
April und Mai 2016.

Warum ist interkulturelle Kommunikation an
Bildungsinstitutionen so wichtig?
Die Situation aller Lehrenden in Deutschland
ist schon sehr lange multikulturell geprägt. Seit
fast 50 Jahren treffen Kinder und/oder junge
Erwachsene aus verschiedenen Kulturkreisen im
Unterricht an Schulen und anderen Bildungsinstitutionen aufeinander. Die Lehrenden werden in
dieser Situation immer wieder vor Herausforderungen gestellt, die neu für sie sind. Die Beschäftigung mit interkultureller Kommunikation fördert
in diesem Zusammenhang die (Selbst-)Reflexion
Lehrender und regt dazu an, das kulturelle und
interkulturelle Wissen sowie interkulturelle
Kommunikationsfähigkeit zu schulen und an ihre
Lernenden weiterzugeben. Ziel ist es u. a., sich der
eigenen kulturellen Orientierung bewusst zu werden und die eigene kulturelle Prägung bezüglich
Kommunikations- und Handlungsweisen in Beziehung zu Fremdem zu setzen. So können kritische
Situationen und mögliche Irritationen im Umgang
mit Kindern, deren Eltern und jungen Lernenden
aus verschiedenen Kulturen, die natürlich auch ein
anderes Verständnis von Lernkulturen mitbringen,
erkannt und möglicherweise im Vorfeld vermieden werden. Ziel von interkultureller Kommunikation ist es, mit Fremdheit angemessen umzugehen und Fremdheit als normal zu erachten, daher
sollten nicht vorab alle Irritationen vermieden
werden.
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das Verständnis von Religion, Freundschaft und
Problemlösungsmechanismen.

Was macht die eigene und eine fremde Kultur
aus?
Wenn wir von Kultur sprechen, denken wir
zunächst oft an Literatur, Kunst, Theater, also
alles, was sehr augenfällig ein Produkt einer spezifischen Gesellschaft ist. Für Deutschland könnte
man hier an Bach, Beethoven, BMW, Benz oder
auch an Barlach und Biermann denken. Seltener
denken wir daran, dass es sich bei Kultur auch um
Aspekte handelt, wie die Art zu kochen, die Art
den Unterricht durchzuführen oder gar die Art,
wie wir zwischenmenschliche Kontakte gestalten
oder die Art, Probleme zu lösen.

Interkulturelle Schwierigkeiten entstehen im
übertragenen Sinne, wenn zwei Eisberge unterhalb des Meeresspiegels aufeinanderprallen. Zwar
wird man auf der Oberfläche aufgrund einiger
ungefährlicher Wasserstrudel sehen, dass es Probleme gibt, man wird jedoch immer versucht sein,
dieses Problem der sichtbaren Spitze des Eisbergs
zuzuordnen, denn wir haben zunächst keine anderen Informationen. Die Lösung findet man hier in
der Regel nicht, denn die eigentliche Problematik
bleibt der direkten Beobachtung ja verschlossen,
sie liegt gleichsam unter dem oft doch ruhigen
Wasserspiegel.

Erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts vertritt die
Wissenschaft die Meinung der prinzipiellen Gleichwertigkeit von Kulturen. Kultur ist erlernt, geteilt,
generationsübergreifend, symbolisch, strukturiert
und anpassungsfähig. Erlernt bedeutet, dass Kultur
nicht im biologischen Sinne vererbt, sondern mittels Lernprozessen angeeignet wurde. Geteilt wird
sie von Mitgliedern einer Gruppe, Organisation
oder Gesellschaft und ist generationsübergreifend,
d. h. sie verdichtet und perpetuiert sich und wird
von einer Generation zur nächsten weitergegeben.
Kultur ist symbolisch, d. h. basiert auf der menschlichen Fähigkeit, Symbole einzusetzen. Sie ist
strukturiert und jeweils mit anderen Bereichen
verknüpft. Veränderungen in einem Bereich verändern auch andere Bereiche.

Wie lassen sich unbewusste Dimensionen von
Kultur für Lehrende greifbar machen?
Wenn menschliche Handlungen in kulturellen
Überschneidungssituationen fehlschlagen, wird
das Verhalten des Gegenübers aufgrund des eigenen Werte- und Orientierungssystems interpretiert bzw. missinterpretiert.

Kultur kann man bildlich mit einem Eisberg vergleichen. Nur ein kleiner Anteil der Elemente einer
Kultur ist ähnlich einem Eisberg sichtbar, d. h.
Sprache, Kunstwerke, Kleidung, Speisen und
Umgangsformen sind relativ problemlos zu beobachten. Aber unter der Wasseroberfläche verbirgt sich der Großteil des Eisberges und entzieht
sich in Form und Ausdehnung unserer Sicht: Das
betrifft Einstellungen zur Arbeit, zu Autoritäten oder gar zum Tod, aber beispielsweise auch
Konzepte zur Zeit – wie wird die Gegenwart, die
Vergangenheit oder die Zukunft bewertet – oder

Das Konzept kultureller Dimensionen basiert auf
der grundlegenden Idee, dass es universelle Themen gibt, mit denen sich alle Kulturen auseinandersetzen und für die sie Antworten entwickeln
müssen. Diese Annahme von grundlegenden
Themen impliziert zunächst, dass alle Kulturen
miteinander vergleichbar sein müssen, sobald
deren Antworten und Positionen zu den jeweiligen Wertfragen bekannt sind. Verschiedene
Wissenschaftler, wie z. B. Edward T. Hall, Alfons
Trompenaars und Geert Hofstede, haben diese
Themen, d. h. Kulturdimensionen erarbeitet und
empirisch überprüft. Hofstede entwickelte in
den 1980er Jahren die wohl verbreitetste Klassifikation von Kulturdimensionen. Zunächst identifizierte er vier Kulturdimensionen, die sich auf
das Verhalten und die Interaktion von Individuen
beziehen, später wurden zwei weitere Kulturdimensionen hinzugefügt:
1. Machtdistanz
2. Einzel- und Gruppenorientierung

3. Maskulinität und Femininität
4. Ungewissheitsvermeidung
5. Lang- oder kurzfristige Ausrichtung
6. Nachgiebigkeit und Beherrschung
Die Dimension der Machtdistanz drückt aus,
inwieweit es in einer Gesellschaft als normal
erachtet wird, dass Macht ungleich verteilt ist.
Bei der Einzel- bzw. Gruppenorientierung geht
es darum, inwieweit der oder die Einzelne Verpflichtungen seiner Gruppe, Familie o. ä. gegenüber gerecht werden muss oder ob sie oder er
weitgehend unabhängig von ihrer oder seiner
Gruppenzugehörigkeit bzw. autark und selbstverantwortlich entscheiden kann. Bei der Zuordnung
zur Maskulinität und Femininität einer Gesellschaft stellt sich die Frage, welche Werte im
Vordergrund stehen: Bei eher femininen Kulturen stehen Lebensqualität, zwischenmenschliche
Beziehungen und Bescheidenheit im Vordergrund und bei eher maskulinen Kulturen stehen
Werte wie Wettkampf, Selbstverwirklichung oder
materieller Erfolg stark im Vordergrund. Bei der
Ungewissheitsvermeidung geht es darum, wie
eine Gesellschaft auf unvorhergesehene Situationen und Risiken reagiert: Werden strukturelle
Unsicherheiten und die Abwesenheit von Regeln
akzeptiert oder eher abgelehnt? Werden beim
Umgang mit Herausforderungen eher unkonventionelle Möglichkeiten mitbedacht, oder schaut
man eher nicht über den Tellerrand hinaus? Die
lang- oder kurzfristige Ausrichtung beurteilt das
Tun und Handeln der Individuen einer Gesellschaft hinsichtlich der Auswirkungen auf die
Gegenwart bzw. auf die Zukunft. Die Dimension der Nachgiebigkeit versus Beherrschung
beschreibt, inwieweit es innerhalb einer Kultur
akzeptiert ist, dass man das Leben genießt und
welche Rolle dabei soziale Normen und Regeln
spielen.
Treten in kulturellen Überschneidungssituationen Herausforderungen auf, kann man die
unterschiedlichen Dimensionen als Reflexionsbasis recht gut anwenden. Beispielsweise wäre
zu überlegen, ob Missverständnisse aus einem

17

Pädagogik•Leben 2-2016

unterschiedlichen Verständnis der Machtdistanz
oder aus einem anderen Verständnis von Ungewissheitsvermeidung resultieren. Allerdings muss
man sich auch bewusst sein, dass der Mensch
zwar als Vertreter seines Kulturkreises, aber auch
als Individuum wahrgenommen werden muss: Sie
kennen bestimmt genügend Deutsche, die es mit
der Pünktlichkeit sehr genau nehmen, aber auch
genügend andere, die Pünktlichkeit eher flexibel
handhaben.
Wie ergeht es Menschen, die freiwillig oder
unfreiwillig in einer anderen Kultur leben?
Zunächst freuen sie sich, wenn es in eine andere
Kultur geht. Man ist gespannt auf neue Erfahrungen und hat oft auch viele Hoffnungen mit dem
neuen Lebensabschnitt in einem anderen Land.
Nach einer gewissen Zeit stellt man jedoch fest,
dass das eigene Handlungsrepertoire und das der
Menschen aus dem Gastland unterschiedlich ist.
Vieles ist nicht so, wie es erscheint. Durch den
unvorbereiteten Wechsel von kulturellen Handlungsrepertoires entstehen Unsicherheiten und
Fremdgefühl, ohne dafür die genauen Gründe
zu kennen. Man empfindet viele Situationen als
befremdlich oder sehr unangenehm. Das kann
von psychischen Abwehrreaktionen bis hin zu
körperlichen Reaktionen führen, z. B. ständiges erkältet sein oder auch Hauterkrankungen.
Gerade bei Kindern tritt der Kulturschock auf,
aber die können das gut verstecken. Quirlige Kinder werden oft sehr ruhig und ziehen sich zurück.
Auch werden sie oft krank, sie leiden aber eher
unerkannt. Wir Erwachsenen sollten da ein Auge
drauf haben, denn landläufig gehen wir fälschlicherweise davon aus, dass Kinder einen Wechsel
besser vertragen als Erwachsene.
Wenn mehr Zeit ins Land geht, erkennt der
Mensch das Problem und wird sich damit aktiv
arrangieren und kommt in der Folge besser in der
Gastkultur zurecht. Stellen Sie sich einfach vor, Sie
wollen mit jemandem Schach spielen, bekommen
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aber die Regeln für Backgammon. Zunächst spielen Sie ja drauflos und erkennen erst mitten im
Spiel, dass die Mitspieler ja nach anderen Regeln
spielen. Erst dann setzt ein Aushandlungsprozess
ein, der ja seinerseits einer gewissen Reflexion
und gedanklichen Metaebene bedarf. Je weniger
man gewohnt ist, auf einer Metaebene zu reflektieren, umso schmerzhafter kann der Prozess sein.
Was beinhaltet interkulturelle Handlungskompetenz für Lehrende?
Alexander Thomas beschreibt interkulturelle
Handlungskompetenz als die Fähigkeit, kulturelle
Bedingungen und Einflussfaktoren in der Wahrnehmung, im Urteilen, im Denken, in den Emotionen und im Handeln bei sich selbst und bei
fremden Personen zu erkennen, wertzuschätzen,
zu respektieren und diese im Sinne einer wechselseitigen Anpassung produktiv zu nutzen sowie
Toleranz gegenüber kulturell bedingten Unvereinbarkeiten zu üben. Um interkulturelle Handlungskompetenz zu entwickeln, bedarf es einer
Auseinandersetzung mit kulturellen Überschneidungssituationen. Die Entwicklung interkultureller
Kompetenz setzt die Bereitschaft voraus, sich mit
fremden und unbekannten kulturellen Orientierungssystemen auf Basis einer Grundhaltung
kultureller Wertschätzung auseinanderzusetzen.
Toleranz bzw. Respekt gegenüber Fremdheit und
Andersartigkeit sind zur Entwicklung interkultureller Handlungskompetenz nicht ausreichend. Es
muss vielmehr das Bewusstsein erlangt werden, kulturelle Unterschiede als kreatives Entwicklungspotenzial zu betrachten, welches die
Lebensqualität verändert und im Rahmen des
Unterrichts produktiv und damit authentisch
genutzt werden kann. Entscheidend ist es, die
kulturell bestimmte Wahrnehmung der Wirklichkeit, des Denkens, des Urteilens, des Empfindens
und des Handelns bei sich selbst und bei anderen
Menschen zu erkennen und wertzuschätzen. Oft
macht man dabei die Erfahrung, dass das Erfassen und das Bewusstwerden der eigenkulturellen

Orientierungssysteme schwieriger sind, als das
Erfassen fremdkultureller Systeme.
Voraussetzungen für den Erwerb interkultureller
Kompetenz sind u. a. die Fähigkeit eines Individuums, sich in ein anderes Individuum hineinzuversetzen und damit ein Verständnis für dessen
Gefühle und Handlungen zu entwickeln; also als
eine Art Bereitschaft, im Rahmen einer interkulturellen Situation verschiedene Rollen anzunehmen, z. B. als Redner oder Zuhörer, als aktiver
Teilnehmer oder als Beobachter. Zuletzt zählen
dazu sowohl die Bereitschaft als auch die Fähigkeit eines Individuums, mehrdeutige, missverständliche oder gar widersprüchliche Situationen
zunächst einmal auszuhalten.
Wie kann man Missverständnisse erkennen
und verstehen oder Konflikte lösen?
Das ist eine wichtige Frage. Die folgende Checkliste kann vielleicht helfen, interkulturelle Reibungen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern,
dass sie sich zu Konflikten ausdehnen:
■■ Tauchen dieselben Probleme wiederholt auf,
unabhängig beteiligter Personen?
■■ Dienen Vorurteile über andere Nationalitäten
zur Rechtfertigung von Problemen?
■■ Wird das Verhalten einer Person aus einem
anderen Kulturkreis als seltsam, verdächtig, unerklärbar oder sogar als unmoralisch betrach-		
tet?
■■ Teilen alle Beteiligten ihr Verständnis von Ler-		
nen und der Rolle von Lehrenden und Lernen-		
den?
■■ Sind sich alle über die Ziele des Lernens einig,
können sich aber nicht auf das Wie einigen?
Wenn man dann feststellt, dass es Probleme gibt,
sollte man immer erst versuchen, diese gemeinsam zu lösen. Dabei können folgende Ratschläge
für ein klärendes Gespräch hilfreich sein:
■■ Sprechen Sie langsam und deutlich, um die
Verarbeitung von Informationen zu erleichtern.

■■ Nutzen Sie einfache Wörter und Sätze. Vermeiden Sie Dialekt und Redewendungen, orientieren Sie sich möglichst an der Hoch- und Um-		
gangssprache.
■■ Wiederholen Sie regelmäßig das Gesagte
und fassen wichtige Punkte zusammen, um
das Verständnis zu sichern – ohne zu paraphrasieren, denn das stellt die Zuhörer wieder vor
neue, schwer zu bewältigende sprachliche Her-		
ausforderungen.
■■ Machen Sie regelmäßige Pausen und lassen Sie
Stille zu, damit neue Informationen verarbeitet
werden können.
■■ Unterteilen Sie Themen in kleine Einheiten,
damit Lernende sprachlich und inhaltlich lang-		
sam lernen können. Dadurch ermöglichen Sie
Erfolgserlebnisse.
■■ Visualisieren Sie wichtige Punkte, denn das hilft
beim Verstehen.
■■ Wiederholen Sie die Aussagen der anderen
Teilnehmenden, damit das Verständnis bei al-		
len gesichert ist.
■■ Beobachten Sie durchgehend alle Teilnehmenden und vesuchen zu erkennen, ob alles verstanden ist bzw. alle einverstanden sind.
■■ Ermutigen Sie ruhigere Teilnehmende immer
freundlich, aktiv am Gespräch teilzunehmen.
■■ Machen Sie regelmäßig Pausen und ermöglichen Sie Gespräche in einer entspannten Atmosphäre.
Vielen Dank für das Gespräch!
Eine ausführlichere Version des Interviews finden
Sie online.
Dr. Christoph Merkelbach, Leiter des Zentrums für Interkulturelle Kompetenz und
Geschäftsleitung Sprachenzentrum an der TU
Darmstadt
Kontakt: cmerkelbach@spz.tu-darmstadt.de
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BERICHT AUS DER SCHULPRAXIS
Acht Bausteine für ein erfolgreiches Sprachförderkonzept
Bernadett Stumm
Sprachförderung – ein Begriff, der schulischer
Alltag geworden ist. Und das nicht erst infolge
der aktuellen Zuwanderung. In der Vergangenheit
gab es bereits Sprachfördermaßnahmen an vielen
Schulen. Die aktuelle Zunahme an Flüchtlingskindern und -jugendlichen macht jedoch eine Anpassung der Rahmenbedingungen notwendig.
Ein Sprachförderkonzept im Sinne eines konkreten, langfristig angelegten Plans ist aus verschiedenen Gründen sinnvoll, schließlich entscheiden
Sprachkompetenzen über schulische und berufliche Erfolge, über Bildungschancen und Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben. Angepasste Strukturen und eine schulisch geordnete Form helfen
dabei, den unterschiedlichen Ansprüchen gerecht
zu werden.
An der Mainzer Anne-Frank-Realschule plus (AFR)
hat Sprachförderung eine lange Tradition. Sie wird
als Entwicklungsförderung für alle Schülerinnen
und Schüler angesehen.
Die schulische Spracherziehung besteht daher
aus:
■■ Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund beim Erwerb
des Deutschen als Zweitsprache (DaZ)
■■ Sprachförderung „Deutsch als Muttersprache“
Das jetzige Sprachförderkonzept wurde vor rund
vier Jahren in seine heutige Form gebracht. Es
besteht aus acht Bausteinen, die für eine erfolgreiche Sprachförderung von Relevanz sind:
Rechtliche Grundlagen
Äußere Struktur und inhaltliche Einzelheiten des
Konzepts basieren auf der Schulordnung, den für
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Sprachförderung relevanten Verwaltungsvorschriften (VV) und Empfehlungen, dem Lehrplan Deutsch und dem Rahmenplan Deutsch als
Zweitsprache.
Organisation der Sprachförderung
An der AFR plus haben sich wichtige organisatorische Eckpfeiler etabliert. Für den Sprachförderunterricht wird z. B. ein nach bestimmten Kriterien
ausgewählter kleiner Kreis von Lehrkräften gezielt
eingesetzt. Ihre Zuordnung zum Sprachförderunterricht wird bereits im laufenden Schuljahr für
das darauf kommende Schuljahr festgelegt und
– soweit möglich – auch im Stundenplan gesetzt.
Diese Förderkräfte verfügen über eine zusätzliche
Qualifikation im Fach DaZ oder langjährige Erfahrung im Sprachunterricht und sind gewillt, in der
Sprachförderung mitzuarbeiten.
Für jeden der zwei Schulstandorte gibt es eine
verantwortliche Person für die Koordination der
Sprachförderung. Diese festen Ansprechpersonen mit der notwendigen Fachkompetenz sind
für eine stabile Sprachförderung essenziell. Zu
ihrem Aufgabenbereich gehören Kursbildungen,
Ein- und Umstufung und Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund,
die Gestaltung und Begleitung der Übergänge in
die Regelklassen, Beschaffung von Materialien,
Koordination der formalen Seite von Diagnoseverfahren und Leistungsbeurteilungen sowie
Kontaktpflege zu außerschulischen Partnern und
Institutionen (externe Vernetzung). Für alle organisatorischen und fachlichen Angelegenheiten
sind sie die Ansprechperson und das Bindeglied
zur Schulleitung.

In den Deutschförderkonferenzen, die drei- bis
viermal im Schuljahr stattfinden, werden die
wichtigsten organisatorischen Angelegenheiten
sowie Fortschritt und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler besprochen. Zugleich dienen
sie dem Erfahrungsaustausch der Lehrkräfte und
können dazu genutzt werden, Verbesserungen der
Sprachförderung anzuregen.
Lern-, Lehrmittel, Lehrwerk
Mittlerweile gibt es eine Fülle an Grammatiken, Vokabeltrainern und DaZ-Lehrwerken, die
in der Förderung eingesetzt werden können. Die
Deutschförderkonferenz bestimmt gemeinsam
über ihre Anschaffung, um effektiv und abwechslungsreich fördern zu können. Außerdem sind die
DaZ-Lehrwerke auf die Schulbuchliste gesetzt
worden. Die Auswahl erfolgt nach verschiedenen Kriterien, wobei jugendgerechte Ausrichtung,
Grundlagen der Alltagskommunikation und der
Bildungssprache eine Rolle spielen. Individuell
verwenden die Lehrkräfte ergänzende Materialien.
Diagnose, Lernstandserhebung
Der Sprachstand der Geförderten wird entsprechend der Verwaltungsvorschrift durch einen
individuellen Fördernachweis dokumentiert. An
der AFR plus wird ein Kompetenzraster mit Kriterien der sprachlichen Fertigkeiten verwendet. Die
Erhebung erfolgt halbjährlich.
Leistungsbeurteilung
Für die Leistungsbeurteilung von Schülerinnen
und Schülern mit Migrationshintergrund gelten
die in der VV festgelegten Grundsätze. Die
Gestaltung der Zeugnisse von Schülerinnen
und Schülern mit Migrationshintergrund und
die Absprachen bzgl. Beantragung der Zulassung zur Feststellungsprüfung in der Herkunftssprache organisieren die DaZ-Koordinatorinnen
und -Koordinatoren nach Rücksprache mit der

Schulleitung. Die Feststellungsprüfung findet
zweimal im Jahr statt und ersetzt die erste oder
zweite Fremdsprache.
Sprachsensibler Fachunterricht
Da Sprachförderung nicht nur additiv, sondern
auch integrativ erfolgt, sind letztlich alle Lehrkräfte Sprachförderkräfte. Die Heranführung zum
sprachsensiblen Fachunterricht ist daher auch ein
wichtiger Bestandteil des Sprachförderkonzepts.
Hierfür sind eine fachliche Fortbildung des Kollegiums und der rege Austausch zwischen DaZ- und
Fachlehrkräften notwendig (interne Vernetzung).
Elternmitarbeit
Der Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund und ihren Angehörigen
erfordert Empathie, Sensibilität und interkulturelle Kompetenzen. Diese bilden die Basis für konstruktive Gespräche und gemeinsame Aktivitäten
wie interkulturelle Abende oder Cafés und runden
die Sprachförderung ab.
Vernetzung
Diese ist essenziell für den langfristigen Erfolg
von Integration und Sprachförderung. Denn nur
durch die interne Zusammenarbeit der Fach- und
Sprachlehrkräfte wird der schulische Erfolg der
betreffenden Kinder und Jugendlichen sichergestellt. Dies geschieht durch regelmäßigen Austausch. Hinzu kommt die externe Vernetzung
mit außerschulischen Institutionen, Förder- und
Betreuungseinrichtungen sowie Lesementoren.

Bernadett Stumm, Beraterin für Sprachförderung Sek. I des PL, Anne-Frank-Realschule plus
Kontakt:
bernadette.stumm@beratung.bildung-rp.de

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Lehr- und Rahmenpläne finden Sie unter: http://lehrplaene.bildung-rp.de. Verwaltungsvorschriften wie „Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund“ des MBWWK
(jetzt BM) vom 20. September 2015 (9413 B – Tgb.-Nr. 2112/15) und Schulordnungen unter:
http://landesrecht.rlp.de. Eine kommentierte Auswahl an Lehrwerken für Sprachförderung des
LPM für GS, Sek. I und Alphabetisierung unter: http://www.lpm.uni-sb.de, Suche: „Erste-HilfeBox“
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Die Sprache immer im Blick
Sabine Wulf
Die Erich Kästner-Schule liegt in einem sozialen
Brennpunkt in Ludwigshafen. Hier lernen und
arbeiten 485 Kinder mit und ohne Beeinträchtigung aus ca. 43 Nationen zusammen. Mündlicher
und schriftlicher Spracherwerb und beständige
Förderung der Sprache ist in dieser Situation
immer und überall wichtigstes Prinzip.
An unserer Schule wird die Aktivierung der Schülerinnen und Schüler im Unterricht ganz groß
geschrieben. Wir planen Unterricht unter dem
Aspekt der Schüleraktivität unter der besonderen
Berücksichtigung der Redeanteile der Kinder: Sie
diskutieren, planen und präsentieren in großem
Umfang und unterstützen sich gegenseitig auf
ihren unterschiedlichen Sprachniveaus und in
ihren unterschiedlichen Muttersprachen. Wichtigste Grundlage für die Kinder ist die Wortschatzarbeit zum einen und das Vermitteln der
Sprachstrukturen zum anderen. Zu jedem Thema
und jedem Problem, das sich die Schülerinnen und
Schüler erschließen, wird der nötige Wortschatz
gesammelt und entwickelt, Wortspeicher angelegt, um den Kindern das Rüstzeug für ihre Arbeit
zu geben. Parallel dazu besuchen noch sprachschwache Schülerinnen und Schüler den vierstündigen Intensivkurs innerhalb einer Klassenstufe.
Dort werden sie zusätzlich in Wortschatz und
Syntax nach einem Arbeitsplan, der mit Klassenlehrkräften der Stufe und den DaZ-Lehrkräften
entwickelt wurde, parallel zu den Inhalten des
Klassenunterrichts in kleineren Lerngruppen
unterstützt und gestärkt.
Viele unserer Kinder verfügen anfangs, wenn
überhaupt, über einen sehr geringen Wortschatz.
Deswegen ist ein weiteres Prinzip an unserer
Schule, ihn nicht nur durch Bücher und in der
Schule zu ergänzen, sondern durch das direkte
Begreifen und Erleben. Ein ganz besonderes
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Beispiel hierfür ist unser Waldpädagogik-Projekt
im 2. Schuljahr: Die Kinder erleben zu jeder Jahreszeit einmal direkt im Wald Situationen und
begreifen Pflanzen und auch Tiere, die sie vorher
niemals real gesehen haben. Die Waldbesuche
werden vorher wie oben beschrieben sprachlich
vorbereitet, um die Kinder vor Ort zu entlasten.

Abb: Beim Waldpädagogik-Projekt erleben und
begreifen die Zweitklässler Pflanzen und Tiere,
© Christine Jungmann
Dort sind sie fasziniert, begeistert und sie vergessen die vorher und dort gelernten Wörter nicht
mehr, können sie Tage und auch Jahre später
wieder abrufen, weil ihnen die Dinge dazu greifbar und bedeutsam geworden sind. Für Nachhaltigkeit sorgt auch die Nacharbeit in den Klassen:
Die Kinder tauschen sich aus, legen ihre persönlichen Waldhefte an, gestalten Plakate, beschriften Fotos. Aussagen wie „Im Ziegengehege“, „Wir
haben die Ziegen gefüttert.“ und „Wir sind zu den
Ziegen gegangen, dann sind die Ziegen zu uns
gegangen. Sie haben gedacht, das wir Essen haben
und dann haben wir sie gefüttert.“ drücken zum
einen die unterschiedlichen Möglichkeiten der
Kinder aus, zum anderen einen sicheren Umgang
mit dem gelernten Wortschatz. Möglichkeiten
zu schaffen, in denen die Kinder ganzheitlich mit
allen Sinnen angesprochen werden, ermöglicht
den Kindern das Sprechen und lässt sie sprechen.

Auch in kleineren Einheiten geht es darum,
den Kindern die Inhalte bedeutsam, greifbar zu
machen, ihnen die Welt ins Klassenzimmer zu
bringen oder mit ihnen in kleinen Lerngängen in
die Welt zu gehen.
Das zweistündige Unterrichtsfach „Theater und
Tanz“ im dritten und vierten Schuljahr ist ein
weiterer besonderer Baustein unserer Sprachförderung. Das Fach unterstützt uns dabei, bei den
Kindern Sprechhemmungen abzubauen. Diese
Körper-, Sing-, Tanz- und Theaterarbeit, die sich
an dem orientiert, was die Kinder an Ideen und
Impulsen einbringen und keine fertigen Stücke
einstudiert, hilft den Kindern dabei, die unterschiedlichen Kommunikationswege kennenzulernen und zu nutzen, sich auf unterschiedlichste
Arten auszudrücken und durch die verschiedenen
Erfahrungen, die sie dabei machen, gestärkt ohne
Hemmungen zu sprechen. Jede Ausdrucksform,
auch die des Sprechens, wird ihnen zur Selbstverständlichkeit und zur Freude. Das gemeinsame
Erleben, unabhängig von abfragbaren schulischen
Leistungen, in entspannten und bewegten Situationen bringt die Kinder ebenfalls zum Sprechen. Es
verschafft ihnen ein Selbstvertrauen und ein
Selbstverständnis, das sie im alltäglichen Unterricht für sich nutzen können.

Sehr glücklich sind wir über die Kooperation mit
der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, die als
direkte Nachbarin die Patenschaft für unsere Kinder übernommen hat. Die Kinder besuchen mehrmals im Schuljahr Konzerte und – viel wichtiger
– werden auch zweimal im Jahr von vier bis fünf
Musikerinnen und Musikern zu kleinen Klassenzimmerkonzerten besucht. Bei diesen Konzerten
erleben die Kinder nicht nur die Musik hautnah,
sondern sie haben auch den Raum, ihre Emotionen dazu direkt auszudrücken und mit den Musikerinnen und Musikern in einen regen Austausch
zu kommen über Musik und über die Instrumente.
Vor allem hier erleben wir, wie es den Kindern
durch die alles verbindende Kraft der Musik
gelingt, ihrer Ergriffenheit, Freude und Begeisterung Ausdruck zu verleihen und zu sprechen, jeder
nach seinen momentanen Möglichkeiten.
Nach einem Konzert, bei dem die Kinder auch
die Instrumente ausprobieren durften, wurden
drei Kinder interviewt. Das erste sagte: „Ich habe
Schlagzeug gespielt. Das hat mir viel Freude
gemacht.“ Das zweite sagte: „Ich habe Klavier
gespielt. War toll.“ Das dritte sagte: „Ich Schlagzeug. Bumbum.“ So unterschiedlich der Stand der
Kinder auch ist, sie sprechen, sie lernen durch das
Sprechen und sie profitieren voneinander.
Die Sprache immer im Blick – das bedeutet für
uns, den Kindern auf möglichst allen Ebenen das
Sprechen zu ermöglichen, um sie in ihrem Spracherwerb zu unterstützen und zu fördern.
Sabine Wulf, Erich-Kästner-Grundschule in
Ludwigshafen
Kontakt:
Erich-Kaestner-Schule_GS_LU@t-online.de

Abb.: Schülerinnen und Schüler präsentieren ihre
Arbeit aus dem TheTa-Unterricht, © Harald Koch
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Englischunterricht für alle
Stefan Behr
Das Motto der Integrierten Gesamtschule Gerhard-Ertl in Sprendlingen lautet: individuell,
gemeinsam, stark. Ziel ist es, alle Schülerinnen
und Schüler stark und selbstbewusst für den Weg
ins Leben zu machen. Alle Schülerinnen und Schüler bedeutet aber auch, dass hier unterschiedliche
Fertigkeiten und Fähigkeiten, kulturelle und soziale Hintergründe, individueller Förderbedarf und
aktuell immer öfter unterschiedliche Sprachkompetenzen des Deutschen zu berücksichtigen sind.
Dies bringt selbstverständlich Änderungen bei der
Planung guten zieldifferenten Unterrichts mit sich.
Will man aus der unterrichtlichen Praxis berichten, kann man selbstverständlich nur einen
Einblick in die eigene Lerngruppe geben. Ich
unterrichte derzeit eine sechste Klasse mit 22
Regelschülerinnen und -schülern im Erweiterungs- oder Grundniveau und vier Kinder mit individuellem Förderbedarf. Für ungefähr zwei Drittel
der Englischstunden unterstützt dabei laut Schulkonzept eine zweite Lehrkraft als sogenannte
Doppelsteckung.
Überlegungen zur Planung inklusiven Englischunterrichts
Die Planung zieldifferenten Unterrichts soll der
Unterschiedlichkeit der Lernstände der Kinder
Rechnung tragen; sie soll sich zum anderen zeitlich aber auch im Rahmen des tatsächlich Leistbaren bewegen. Hat man seine Methoden, Rituale
und die persönliche Herangehensweise festgelegt
und eingeübt, so wird man zunehmend zügig und
individuell planen können.
Eine erprobte Methode zum Einüben der Sprechfertigkeit in Dialogform kann das Zerschneiden
von Texten sein. Sie kann unterschiedlichste
Hilfestellungen umfassen und ist zeitökonomisch
herzustellen.
Teilen Sie zum Stundeneinstieg Briefumschläge
mit Dialogschnipseln eines exemplarischen Dia-
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logs aus. Die Schülerinnen und Schüler sollen
zunächst den Dialog in Gruppen in die richtige
Reihenfolge bringen und diesen nach gemeinsamer Korrektur auswendig lernen, um ihn später
vor der Klasse präsentieren zu können. Dies wird
durch die steigende Anzahl der Textschnipsel
erschwert, welche die Schülerinnen und Schüler
in den Briefumschlägen erhalten. Je mehr Textschnipsel eine Schülerin bzw. ein Schüler vor sich
hat, desto schwieriger gestaltet sich die Aufgabe,
denn der Dialog wird feiner zergliedert und die
Zuordnungsmöglichkeiten werden vielfältiger.
Weitere Differenzierung kann durch Vorgabe von
Lücken, das Weglassen von Sätzen, das weitere
Zerschneiden einzelner Sätze oder durch den
nachfolgenden Arbeitsauftrag erfolgen.
Leistungsstarke Schülerinnen und Schüler nehmen den zusammengesetzten und korrigierten
Dialog als Muster und verfassen im Anschluss
einen eigenen, welcher zunächst korrigiert, eingeübt und danach präsentiert wird. Leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler schreiben
den Dialog nach der Korrektur ab und üben diesen
anschließend ein. Zum Beispiel kann es für asylsuchende Kinder sinnvoll sein, einen separaten
deutschsprachigen Dialog in den Briefumschlag zu
geben, welcher gelernt werden soll. Hierbei steht
nicht der Englischerwerb, sondern das Erlernen
der deutschen Sprache im Vordergrund. Diese Art
der Differenzierung hat sich als sehr gewinnbringend erwiesen und lässt sich immer wieder in den
Unterricht einbauen.
Generell gilt: Alles, was bislang differenziert und
individualisiert wurde, kann mit geringem Aufwand auch für zu uns geflüchtete Kinder erweitert
werden. Oftmals kann das Englische unterstützen
und so Erfolgserlebnisse bescheren.
Es gibt kein Patentrezept zur Förderung von Schülerinnen und Schülern mit individuellem Förderbedarf. Was für welche Schülerin, für welchen

Schüler funktioniert, ist situativ unterschiedlich
und kommt natürlich auch auf die Persönlichkeit
der Lehrkraft, eine sich wertschätzende Klassengemeinschaft und eine störungsfreien Atmosphäre an. Jede und jeder muss so akzeptiert werden,
wie sie oder er ist, und sich im Gegenzug auch an
Regeln halten. Eventuelle Ängste, ob man einem
Kind mit besonderem Förderbedarf gerecht wird,
sollte man schnell in den Hintergrund rücken.
Wichtig ist, dass man offen bleibt, ausprobiert
und Dinge, die funktionieren, beibehält.
Vier Praxistipps:
1. Teamarbeit
Unterschiedliche Lernende erfordern unterschiedliche Herangehensweisen. Dies bedingt ein höheres Maß an Vorbereitung. Diese wird durch die
Zusammenarbeit mit einer anderen (sonderpädagogischen) Lehrkraft wesentlich verringert. Vom
Arbeitsblatt bis hin zur Stationenarbeit oder der
klassischen Stundenvorbereitung lassen sich viele
Dinge gemeinsam erledigen und aufteilen. Dies
funktioniert an einer IGS aufgrund der Teamstruktur wahrscheinlich besser als an anderen Schularten. Vereinbaren Sie feste Zeiten für gemeinsame
Planungstreffen, z. B. im Café.
2. Schrittweises Vorgehen
Versuchen Sie, gedankliche Barrieren gar nicht
erst aufkommen zu lassen. Natürlich wurden die
wenigsten Lehrkräfte auf die derzeitige Situation
ausreichend vorbereitet, dennoch tun Sie sich
leichter, wenn Sie den Berg, der vor Ihnen steht,
schrittweise abtragen. Fangen Sie mit einem Ziel
an, planen Sie mögliche Differenzierungen ein,
um das Kind da abzuholen, wo es steht. Fordern
Sie die Schüler auch gelegentlich, indem Sie sie
im Regelunterricht mitarbeiten lassen. Es muss
nicht immer alles vereinfacht werden.

3. Vorhandenes nutzen
Verlage bieten derzeit Einiges an Differenzierungsmaterial. Lassen Sie sich im Rahmen Ihrer
Fachkonferenz beraten. Es ist nicht immer ratsam,
direkt das Lehrwerk zu wechseln. Häufig macht
es auch Sinn, lehrwerksunabhängige Materialien
anzuschaffen. Ideal sind hierfür digitale Materialien, welche individuell angepasst werden können.
4. Rituale & Methoden
Verwenden Sie immer die gleichen Rituale und
Methoden. Beispielsweise lässt sich ein Vokabelquiz zu Beginn einer Stunde mit allen Lernenden
umsetzen, hat man unterschiedliche Fragestellungen parat (verlangen Sie ganze Sätze, einzelne
Wörter, oder „opposites“ als Antwort). Bewährt
sich eine Methode wie beispielsweise das Gruppenpuzzle nicht, passt diese eventuell nicht zur
Lerngruppe oder zu Ihrem Unterrichtsstil und Sie
verwenden eine andere.
Mit der wachsenden Zahl der asylsuchenden
Schülerinnen und Schülern an unseren Schulen
entstehen zusätzliche Herausforderungen für
Lehrkräfte und Schulen im ganzen Land. Immer
häufiger sind Englischlehrkräfte indirekt auch für
den deutschen Spracherwerb zuständig. Nutzen
Sie vorhandenes Material Deutsch als Zweitsprache (einige kostenfreie Angebote finden Sie in der
Linkliste). Arbeiten Sie mit Bildkarten, wenn es
keine gemeinsamen Anknüpfpunkte gibt. Schaffen Sie mit Hilfe der Schulleitung Freiräume, um
asylsuchende Kinder zu beschulen.
Ein Beispiel für einen Dialog im Restaurant und
nützliche Materialien zum Thema finden Sie verlinkt auf dem Internetauftritt der Zeitschrift.
Stefan Behr, Berater für Unterrichtsentwicklung – Fremdsprachen des PL, Integrierte
Gesamtschule Gerhard-Ertl
Kontakt: stefan.behr@beratung.bildung-rp.de

FORTBILDUNGSANGEBOTE
Englisch inklusiv unterrichten (Zieldifferenter Englischunterricht)
29.11.2016 in Speyer, PL-Nr.: 161612003
13.12.2016 in Bad Kreuznach, PL-Nr.: 161612002
Anmeldung und weitere Fort- und Weiterbildungen unter: http://fortbildung-online.bildung-rp.de
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Sprachsensibler Unterricht im Fachbereich Hauswirtschaft –
Verknüpfung von Praxis und Theorie
Rosemarie Kleinhans-Stumm
Schulpflichtige jugendliche Flüchtlinge und Asylsuchende werden in einem einjährigen Berufsvorbereitungsjahr Sprachförderung (BVJ-S) beschult.
Es handelt sich um einen besonderen Personenkreis, geprägt durch heterogene Voraussetzungen:
Schülerinnen und Schüler mit Alphabetisierungsbedarf, von wenig Schulbildung bis hin zum höheren Schulabschluss sowie mannigfaltigen kulturellen Unterschieden. Es ist der Erstkontakt mit einer
deutschen Schule. Die Aufnahme in den Schulbetrieb gestaltet sich fließend. Die Mehrzahl der
Jugendlichen bringt eine hohe Lernmotivation
mit.
Die Rahmenbedingungen
Die Planungen erfolgen auf der Grundlage des
gültigen Lehrplans für das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) vom 01.02.2001 mit dem Schwerpunkt Hauswirtschaft. Die Fächerkombinationen
bestehen aus hauswirtschaftlicher Praxis, Theorie,
Fachrechnen sowie Deutsch. Es stehen eigene
Klassenräume, hauswirtschaftliche Fachräume
und vielfältige Arbeitsmaterialien zur Verfügung.
Der Unterricht wird durch ein kleines Lehrerteam
durchgeführt. Die Klassenleitung ist mit einem
höheren Stundenanteil in der Klasse präsent,
plant regelmäßige Teamsitzungen, stimmt die
fächerübergreifenden Unterrichtsinhalte ab und
fördert die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller
Akteure. Gemeinsam mit der sozialpädagogischen
Betreuung werden Kontakte zu außerschulischen
Partnern gepflegt.
Die Starterpakete
Die Unterrichtsinhalte orientieren sich an den
Grundbedürfnissen der Jugendlichen, die der
Alltagsbewältigung in einem zunächst fremden
Land und einer anderen Kultur dienen. Der damit
verbundene Spracherwerb ist ein immanenter
Bestandteil aller Unterrichtsfächer. Sechs

sogenannte „Starterpakete“ bilden einen Themenzyklus, deren Lernsituationen sich im Laufe
des Schuljahres wiederholen: persönliche Daten
(begrüßen, vorstellen), die neue Schule (Räume,
Wege, Lernen), Stundenplan (Zeiten, Termine,
Tagesablauf), Haushalt (Ernährung, Einkauf, Rechnen), der Körper (gesund/krank, Kleidung, Hygiene), leben und wohnen in Deutschland (Bräuche,
Werte).
Eine Methode: Verknüpfung von Praxis und
Theorie
Viele Schülerinnen und Schüler sind praktisch
orientiert, weil sie schon in früher Jugend für
ihren Lebensunterhalt sorgen mussten. Gerade
Jugendliche mit wenig Schulerfahrung finden über
die Handlung und deren Anschaulichkeit Zugang
in den Spracherwerb. Der fachpraktische Unterricht bietet durch das selbständige Tun mit seinen
„begreifbaren“ Inhalten dafür ideale Voraussetzungen. Das „Erlebte“ wird zum Inhalt des theoretischen Unterrichtes, das sprachlich aufgearbeitet
wird. Durch Wiederholungsphasen stellen sich
Erfolge ein. Bei der erforderlichen Teamarbeit in
der Fachpraxis findet das freie Reden, das Miteinandersprechen (Dialoge) ein weites Übungsfeld.
Handlungsorientierte, entdeckende, bedarfsorientierte Lernsituationen in fächerübergreifender
Form geben Raum, um „sprachlich zu handeln“.
Aus den hauswirtschaftlichen Themenbereichen
bieten sich viele Unterrichtseinheiten an, die
praktisch und theoretisch vernetzt werden können, wie Ernährung, Hygiene, Umweltschutz und
Gesundheit.
Perspektiven
Nach dieser einjährigen Eingliederungsphase in
die Abläufe, Methoden und Anforderungen an
einer berufsbildenden Schule in Deutschland,
haben die Jugendlichen eine gute Startposition für

den Besuch der Regel-Berufsvorbereitungsjahre
und im Einzelfall für die Duale Ausbildung. Es
besteht im BVJ die Möglichkeit, den Abschluss der
Berufsreife zu erreichen. Der Weg in eine Berufsausbildung oder der Besuch einer Berufsfachschule ist danach möglich.
Schlussbemerkung
Der Unterricht in den Starterklassen legt den
Fokus auf den Spracherwerb in interdisziplinärer Form, Verknüpfungen von praktischen und
theoretischen bedürfnisorientierten Inhalten.
Darüber hinaus gilt zu erwähnen, dass den jungen
Menschen Halt, Struktur und Sicherheit durch

die schulischen Abläufe gegeben wird. Dies sind
Voraussetzungen, um wieder in den Alltag zurückzufinden, da durch Krieg und Verfolgung ihre vertrauten Systeme zusammengebrochen sind. Eine
vertrauensvolle und sensible Beziehung ist von
besonderer Bedeutung, gepaart mit klaren Strukturen und Regeln. Lob ist „Balsam“ für die Seelen.
Zudem suchen die Jugendlichen oft das Gespräch
mit den Lehrkräften, wenn es um außerschulische
Belange geht.
Rosemarie Kleinhans-Stumm, Harald-FisslerSchule, BBS Technik Idar-Oberstein
Kontakt: r@stumm-nhb.de

Das Pausenbrot
Fach:
Fachpraxis
Lernort: Lehrküche

Fächer: Fachtheorie/Deutsch
Lernort: Klassenraum

Motivation/Einstieg:
Einkaufszettel schreiben
Praktische Durchführung
Zutaten

Vertiefungsphasen
Arbeitsblätter in Bildersprache

Hygienemaßnahmen

Fachdidaktik:
Praktisch – mündlich – schriftlich
W-Fragen
Was isst du gerne? Ich esse …
Was trinkst du gerne? Ich trinke …
Was isst/trinkt/Fatima/Ali …?
Was ist das? Was brauchst du?
Ich brauche … Fatima braucht ...
Wir brauchen …

• Lebensmittel
auswählen

Lebensmittelnamen
den Bildern zuordnen

Wortschatz
das Brot, der Käse, eine Scheibe Brot …
ein Stück … eine Packung/Flasche …

• Arbeitsmittel
auswählen

Lückentext
Mengeneinheiten

Lückentext – Satzbildung
Ich brauche zwei Scheiben Salami/Brot …
Fatima braucht …

Textpassage
die Handlung in einen Tagesablauf einbinden

Lesen – Textverständnis
Ich stehe um 6.00 Uhr auf. Ich dusche.
Ich mache ein Pausenbrot. Ich esse.
Auf eine Brotscheibe lege ich ...
Um 9.30Uhr ist die erste Pause, dann esse ich
mein …, trinke …. Asef trinkt …

Textbearbeitung

Wortspiele – Unterstreichen
Nomen rot, Verben grün,
Präpositionen gelb, Adjektive blau …

Kassenbon

Addition – Subtraktion

• Pausenbrot
belegen
• Pausenbrot
verpacken
• Getränk
auswählen

Praktische Wiederholung – Teamarbeit freies Sprechen – Dialoge führen
Das Pausenbrot
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Überwinden von Sprach-Barrieren mit Gebärden und Symbolen
Gudrun Siegel-Bruns
Gegenwärtig werden die vielfältigen Herausforderungen des pädagogischen Personals in Bildungseinrichtungen erweitert durch die Aufgabe,
Barrieren der Verständigung mit Kindern und
Schülerinnen und Schülern zu überwinden. Die
Heterogenität, die nicht nur in Einrichtungen existiert, in denen behinderte und nichtbehinderte
Kinder gemeinsam den Unterricht besuchen, wird
nunmehr durch Kinder erweitert, die aus einem
anderen Sprachkulturkreis zu uns nach Deutschland kommen und plötzlich in eine Sprach- und
Sprechumgebung geraten, die ihnen vollkommen
fremd ist. Aber nicht nur die Kinder stehen hier
vor einer Herausforderung, sondern auch deren
Betreuungs- und Lehrkräfte.
Wird das gesprochene und geschriebene Wort
durch Gebärden und Symbole unterstützt, so
lässt sich Sprache leichter lernen.
Im Folgenden wird ein Kommunikationsförderansatz vorgestellt, der genau hier ansetzt und eine
Unterstützung und Hilfe bietet, Kommunikationsund Sprachbarrieren zu überwinden. MAKATON
wurde durch die Sprach- und Sprechtherapeuten
MArgret Walker, KAthy Johnston und TONy Conforth entwickelt, die diesem erfolgreichen System
seinen Namen gaben. In Deutschland ist dieser
Förderansatz bekannt geworden im Bereich der
Unterstützten Kommunikation, also im Bereich
der Arbeit mit behinderten Menschen. In anderen
Ländern wird MAKATON schon lange im Bereich
der Regelbildung und -erziehung zur Überwindung früher Kommunikationsbarrieren eingesetzt.
Was ist MAKATON?
MAKATON ist eine visuelle und stimulierende
Methode, um Kommunikation zu entwickeln. Sie
hilft, Sprache zu verstehen, indem zum gesprochenen Wort eine zusätzliche visuelle Information
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gegeben wird. MAKATON arbeitet mit Gebärden,
Symbolen und dem gesprochenen Wort. Mit
diesem multimodalen Ansatz kann potenziell jede
Person Kommunikationsschwierigkeiten überwinden und somit als gleichwertiger Gesprächspartner angenommen werden. Somit wird der Zugang
zu Informationen, Bildung und Teilhabe auch für
Menschen ohne deutsche Sprachkenntnisse
ermöglicht.
Die verwendeten Symbole sind einfache Zeichnungen, die die Bedeutung eines Wortes verdeutlichen. Symbole sind permanent und geben
somit mehr Zeit, die Bedeutung eines Wortes zu
erfassen. Für jedes Konzept des Vokabulars gibt es
nicht nur eine Gebärde, sondern auch ein speziell
entwickeltes grafisches Symbol.
Der Kommunikationsförderansatz wurde 1970 in
England entwickelt und ist dort und in vielen weiteren Ländern sehr erfolgreich im Einsatz. Da die
Vokabularauswahl sowohl unter entwicklungspsychologischen Aspekten (acht Stufen mit aufsteigender Komplexität plus Erweiterungsvokabular),
als auch personalisierten Aspekten gestaltet
wird (welches Vokabular benötige ich und welches mein Gegenüber), kann es über die gesamte
Lebensspanne Anwendung finden.
Darüber hinaus lassen sich mit MAKATON verschiedene Level der Nutzung erarbeiten. Während
auf der „funktionalen Ebene“ nur eine Gebärde
oder ein Symbol für eine ganze Aussage stehen
kann, können auf der Schlüsselwortebene bereits
zwei bis drei Wörter gebärdet und/oder symbolisiert werden. Auch die vollgrammatikalische
Version, bei der jedes Wort gebärdet und/oder
symbolisiert wird, ist möglich.

Gebärden, die mit MAKATON in Deutschland
verwendet werden, sind der Deutschen Gebärdensprache (DGS), der Sprache der Gehörlosen,
entnommen. Zugleich wird aber Grammatik
analog der deutschen Lautsprache benutzt. Damit
arbeitet der Ansatz lautsprachunterstützend.
Ziele
■■ elementare Kommunikation, gelingende Kommunikation im Alltag
■■ Entwicklung von Sprachkompetenz und
Sprechkompetenz
■■ Förderung von sozialen Interaktionen
■■ Verdeutlichung von Sprachstrukturen und Verständnis dafür aufbauen
■■ Hinführung zum Erwerb der Lese- und Schreibfähigkeit
■■ Barrierefreier Zugang zu Informationen
■■ Multimodale Kommunikation durch die Kombination des gesprochenen Wortes mit Gebärden und grafischen Symbolen

Der

Mann

isst

eine

Orange.

Der

Mann

isst

eine

Orange.

Der

Mann

aß

gestern

eine Orange

Beispiel für den Einsatz auf unterschiedlichen
Sprachlevels, © MAKATON Deutschland
Fazit
Die visuelle Unterstützung von Sprache, von
Worten durch Symbole und Gebärden, wie
hier am Beispiel von MAKATON vorgestellt, ist
ein Ansatz, der Menschen aller Altersgruppen
mit vorübergehenden oder länger anhaltenden

Kommunikationsproblemen hilft, in die Sprache
zu kommen. Besonders in der Sprachvermittlung
für Menschen, für die Deutsch eine Zweitsprache
ist, kann MAKATON den Zugang zur deutschen
Sprache erleichtern. Gerade in der Situation des
Ankommens kann so eine schnelle und gelingende
Kommunikation ermöglicht werden. Es kann
genutzt werden, um Orientierungs- und Strukturierungshilfen in neuen und unbekannten Situationen, Abläufen, Regeln und Routinen anzubieten.
MAKATON dient der Unterstützung beim Zweitspracherwerb, als Chance, Deutsch mit seiner
Grammatik (Wortstellung, Satzbau, Deklination
usw.) von Grund auf zu erlernen. Dabei werden mit diesem multimodalen Ansatz nicht nur
Kinder, die „neu in Bildungseinrichtungen“ sind,
sondern auch deren Eltern, Helfer, Betreuer, Ärzte
etc. unterstützt.

Poster (arabisch-deutsch) für den multimodalen
Einsatz im Themenfeld Schule, © MAKATON
Deutschland
Gudrun Siegel-Bruns, Löwenschule in Alzey
und MAKATON-Repräsentantin
Kontakt: gsiegel@gmx.de
Weiterführende Informationen:
Mehr zu MAKATON finden Sie unter:
http://www.makaton-deutschland.de
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Herkunftssprachenunterricht in der Schule

als auch im kulturellen Bereich lernen die Schülerinnen und Schüler die Unterschiede und die
Parallelen zwischen dem Herkunftsland und
Deutschland kennen und verstehen.

Beata Hülbusch
Was machen eigentlich diese Lehrkräfte für Herkunftssprachenunterricht (HSU), die man gelegentlich im Lehrerzimmer trifft? Und wozu Herkunftssprachenunterricht, wenn meine Schülerinnen und Schüler doch erstmal ordentlich Deutsch
lernen sollten? Diese Fragen und einige weitere
stellen sich sicherlich viele Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie das erste Mal mit Herkunftssprachenunterricht in Berührung kommen. Im
Folgenden werden die wichtigsten davon beantwortet.
Wieso Herkunftssprache und nicht Muttersprache?
Herkunftssprachenunterricht wurde früher als
Muttersprachlicher Unterricht (MU) bezeichnet.
Eine genaue Analyse der Sprachen der Länder,
aus denen die Kinder und Jugendlichen bzw. die
Familien kommen, zeigte jedoch, dass nicht für
jedes Kind die Sprache des Herkunftslandes auch
gleichzeitig die Muttersprache ist. Deutlich kann
man das am Beispiel der Länder der ehemaligen
Sowjetunion sehen, in denen Russisch als Amtssprache fungierte und andere Sprachen, wie zum
Beispiel Ukrainisch, Armenisch, Georgisch oder
Litauisch die Muttersprachen waren. Der Begriff
„die Herkunftssprache“ hat also in dem Fall eine
umfangreichere Bedeutung und umfasst sowohl
die eigentlichen Muttersprachen als auch die
Amts- und Landessprachen der Herkunftsländer.
Warum gibt es Unterricht in der Herkunftssprache?
Der Herkunftssprachenunterricht existiert schon
seit Jahrzehnten. Seit einiger Zeit wurde er verstärkt sowohl in der Wissenschaft als auch in
der Bildung in den Fokus genommen. Bereits der
Beschluss der Kultusministerkonferenz zur Interkulturellen Bildung und Erziehung in der Schule
von 1996 empfiehlt Schulen, die sprachlichkulturelle Vielfalt ihrer Schüler- und Elternschaft
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bewusst als Chance für interkulturelles Lernen
wahrzunehmen. Hierzu gehören auch die Würdigung und Förderung der sprachlichen Kompetenzen mehrsprachig aufwachsender Schülerinnen
und Schüler.
Wissenschaftliche Studien belegen zudem, dass
Kinder sich umso besser in anderen Sprachen
zurechtfinden, je besser sie ihre Herkunftssprache, ihre erste Sprache beherrschen. Sie sind
sprachbewusster und können die sprachlichen
Strukturen besser reflektieren.
Darüber hinaus konkurriert Herkunftssprachenunterricht in keiner Weise mit den Fördermaßnahmen in Deutsch und kann diese durch gezielte
Motivation und Sprachvergleiche im Herkunftssprachenunterricht und Deutschunterricht sogar
noch stärken. Eine offizielle Zeugnisnote für die
Herkunftssprache verstärkt die Wertschätzung
für diese und ist auf einem immer globaler werdenden Arbeitsmarkt von Vorteil. Zudem stärkt
Herkunftssprachenunterricht die interkulturellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler,
indem beispielsweise die unterschiedlichen kulturellen Eigenschaften des Herkunftslandes und
Deutschlands einander gegenübergestellt und
reflektiert werden.
Wie sieht HSU in Rheinland-Pfalz aus?
In Rheinland-Pfalz wird der Herkunftssprachenunterricht in 15 Sprachen durch ca. 155 muttersprachliche Lehrkräfte bis zur 10. Klasse erteilt.
Am Unterricht nehmen mehrere tausend Schülerinnen und Schüler teil, die in zwei oder mehr
Sprachen aufwachsen und diese dann in Wort
und Schrift erwerben möchten, nicht zuletzt um
ihre beruflichen Qualifikationen zu verbessern.
Darüber hinaus lernen sie auch die Geschichte, die
Literatur, die Traditionen und die Geographie des
Herkunftslandes kennen. Sowohl im sprachlichen

Abb.: Herkunftssprachenunterricht in Polnisch:
Anne-Frank Realschule plus, Mainz,
© Beata Hülbusch
Wer unterrichtet HSU? Wie ist dies organisiert?
HSU-Lehrkräfte verfügen über eine nachgewiesene Lehramtsbefähigung aus ihrem Heimatland
oder aus Deutschland, Unterrichtserfahrung im
Sprachunterricht und ausreichende deutsche
Sprachkenntnisse. Sie sind auch verpflichtet, sich
um eine weitere Verbesserung zu bemühen und
sich didaktisch und methodisch fortzubilden.
Dazu bietet das Pädagogische Landesinstitut
regelmäßige Fortbildungen und Austauschgelegenheiten in fünf regionalen Netzwerken und
darüber hinaus sprachübergreifende und sprachspezifische Fachtagungen an. Jede Herkunftssprachenlehrkraft hat eine Stammschule und
manchmal mehrere Einsatzschulen, an denen
sie meist nachmittags und oft nur einmal in der
Woche unterrichtet, was die Integration in das
Kollegium vor Ort sehr erschwert.
Gibt es konkrete Regelungen für HSU?
Am 1. August 2012 trat im Rheinland-Pfalz der
Rahmenplan Herkunftssprachenunterricht für die
Grundschule und die Sekundarstufe I in Kraft und
gab sowohl den Lehrkräften als auch den Schulen eine Grundlage und einen wichtigen Input für
die Gestaltung und die Zielsetzung des Unterrichts. Der Herkunftssprachenunterricht versteht
sich als Aufgabe im schulischen Bildungssystem

in Rheinland-Pfalz, steht unter der Aufsicht der
Staates und trägt zur mehrsprachigen Entwicklung der Schülerinnen und Schüler bei. Die Verwaltungsvorschrift des Bildungsministeriums zum
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund regelt die organisatorische
Seite des Unterrichts.
Die Teilnahme an diesem Unterricht ist zwar
freiwillig, aber die Anmeldung gilt für die Dauer
des Besuchs der jeweiligen Schule und eine
Abmeldung kann nur zum Ende eines Schuljahres
erfolgen. Die Lehrkräfte werden von der Schulbehörde einer Stammschule zugewiesen. An dieser
Stammschule sind sie Teil des Kollegiums mit
allen Rechten und Pflichten.
Die Leistungsbeurteilung der Schülerinnen und
Schüler im Herkunftssprachenunterricht wird in
der der Klassenstufe entsprechenden Form in das
Zeugnis aufgenommen. Auf Wunsch der Eltern
kann stattdessen auch eine gesonderte Bescheinigung ausgestellt werden.
Bei Schülerinnen und Schülern, deren Muttersprache oder Herkunftssprache nicht Deutsch ist, die
in den Klassenstufen 5 bis 10 in die Regelklassen
integriert werden und die Englisch als 1. Fremdsprache im Herkunftsland nicht gelernt haben,
kann die Herkunftssprache oder die Muttersprache unter besonderen Regelungen als 1. oder 2.
Fremdsprache anerkannt werden. Sowohl die
detaillierten Voraussetzungen der Prüfung als
auch die organisatorische Fragen zum Herkunftssprachenunterricht sind in der erwähnten Verwaltungsvorschrift zu finden und bei den zuständigen
Referenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion zu erfragen.
Welche Aufgaben übernehmen die HSU-Lehrkräfte in den Schulen noch?
Die Herkunftssprachenlehrkräfte beraten gerne
die deutschen Kolleginnen und Kollegen sowie
die Eltern in schulischen Angelegenheiten und
beziehen die Eltern über die gemeinsamen Feierlichkeiten mit ihren Schülerinnen und Schülern
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in das Schulleben ein. Sie besitzen die interkulturellen Kompetenzen – oft aus eigenen biographischen Erfahrungen – und das Vertrauen der
Eltern und der Kinder. Dadurch stehen sie oft auch
ihren deutschen Kolleginnen und Kollegen als
Beraterinnen und Berater, Übersetzerinnen und
Übersetzer, interkulturelle „Alleskönner“, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zur Verfügung.
Damit leistet der Herkunftssprachenunterricht
einen wichtigen Beitrag zur interkulturellen Bildung und baut eine Brücke zur besseren Verständigung zwischen der Schule und den Eltern. Die
Kooperationen zwischen den Regellehrkräften
und den Herkunftssprachenlehrkräften hat für
beide Seiten viele Vorteile.
Momentaufnahmen aus der Elternarbeit
Der bereits angesprochene wertvolle persönliche
und kulturelle Austausch im Kontext Herkunfts
sprachenunterricht bezieht auch die Eltern ein:
Sie bringen ihre Kinder zum Herkunftssprachen
unterricht und bleiben oft noch kurz, um ein
Schwätzchen in der eigenen Sprache miteinander
zu halten. Manchmal sprechen sie auch Deutsch,
wenn sie mit Eltern einer anderen Nationalität
sprechen. Hier funktioniert die Verständigung der
Nationalitäten auf schulischem Boden von alleine.
Jüngere Geschwister spielen gemeinsam auf dem
Schulhof und warten, bis ältere Schwestern oder
Brüder vom Russisch-, Polnisch-, Griechisch-, Portugiesisch-, Arabisch-, Bosnisch-, Albanisch- oder
Kroatisch-Unterricht kommen.
Nach dem Unterricht kommen die Eltern oft mit
der Lehrkraft noch ins Gespräch. Sie fragen nach
dem Kind, nach den Ferien, nach der letzten Reise
in die Heimat oder erzählen über die „deutsche
Schule“ und manchmal sogar über persönliche
Probleme. In der eigenen Sprache trauen sich die
Eltern auch über Dinge zu sprechen, die sie der
deutschen Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer nicht erzählen würden.
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Viele Herkunftssprachenlehrkräfte kennen die
Situation ihrer Schülerinnen und Schüler
durch die offenen Gespräche sehr gut. Ein
Gespräch der Regellehrkraft mit der Herkunftssprachenlehrerin oder dem -lehrer kann ein
anderes Licht auf persönliche Situationen der
Familien und daraus resultierende schulische
Probleme oder Missverständnisse werfen. Die
Herkunftssprachenlehrkräfte haben auch in
der Regel – sprach- und kulturbedingt – einen
anderen Zugang zu den Eltern der Schülerinnen und Schüler als die Regellehrkräfte.
Umso wichtiger und wünschenswert sind die
Kooperationen und gemeinsame Projekte in
den Schulen. Der Herkunftssprachenunterricht
sollte nach Möglichkeit ins Schulleben integriert werden.

Abb.: Gemeinsame Weihnachtsfeier der HSU-Lehrkräfte, © Beata Hülbusch

Zum Herkunftssprachenunterricht gehört auch
der Kenntnis der Traditionen der jeweiligen Länder. Die HSU-Lehrkräfte organisieren zusammen
mit den Eltern verschiedene Feste. Um diese Tage
herum wird eifrig mit den Kindern geprobt und
die Eltern treffen sich, um das Organisatorische
zu gestalten. Die Mütter nähen die Kostüme für
kurze Theaterstücke oder Tänze aus der Heimat, bereiten Spezialitäten aus den Ländern zu,
die Väter erledigen kleine handwerkliche Arbeiten, bauen die Bühnen auf, schleppen die Stühle,
bereiten die Kameras und Handys für die Aufnahmen vor. Und dann kommt endlich der ersehnte

Tag und die feierlich angezogenen Schülerinnen
und Schüler strömen in die Schule zusammen mit
ihren Eltern, Geschwistern, Tanten, Onkels, Omas
und Opas, um die eigene Sprache und eigene Heimat zu präsentieren. Und egal, ob es ein Weihnachtsfest, ein Nationalfeiertag oder die feierliche
Schuljahresabschlussfeier ist – immer wird gesungen, gespielt, gegessen, gesprochen, gelacht.
Im Frühling oder Sommer wird auch gemeinsam
mit den Kindern und Eltern einen Ausflug oder
eine Grillparty am Samstag organisiert. Es kommen fast alle und jeder bringt etwas mit. Das sind
auch die Gelegenheiten, in denen man als Lehrkraft die Menschen – in fröhlichen ungezwungenen Situationen – kennenlernt und das Vertrauen
der Eltern gewinnt sowie eigene Schülerinnen und
Schüler in familiären Situationen erlebt. Vielleicht wird danach der leistungsschwache Ali oder
Dimitrios mit anderen Augen gesehen, wenn man
erkennt, wie liebevoll er sich um seine Geschwister kümmert. Vielleicht wird die vorlaute Gosia
oder die freche Jekaterina nicht mehr so nervig im
Klassenraum wahrgenommen, wenn man weiß,
dass sie zuhause viel Verantwortung tragen muss,
weil die Eltern lange arbeiten. Vielleicht verhalten
sich die Kinder danach auch anders gegenüber
der Lehrkraft, wenn sie miteinander über „coole
Dinge“ gesprochen haben und spüren, dass die
Eltern auch die „Frau Lehrerin“ und den „Herrn
Lehrer“ mögen.

Die Feste werden von den Kindern und von
den Eltern als sehr wichtiger Bestandteil des
Unterrichts gesehen. Die HSU-Lehrkraft hat
bei solchen Ereignissen die Gelegenheit, viele
interkulturelle Fragen oder Missverständnisse in
Nebengesprächen und inoffiziellen Situationen
zu klären. Die Feste helfen, ein Vertrauensverhältnis sowohl zu den Schülerinnen und Schülern als auch zu den Eltern aufzubauen. Auf der
inhaltlichen Ebene werden auch sprachliche
Situationen geübt und Projekte durchgeführt,
die auf den ersten Blick für die Kinder keinen
schulischen und somit auch keinen „aufgezwungenen“ Charakter haben, aus pädagogischer Sicht allerdings eine wesentliche Hilfe
beim Spracherwerb für die Lehrkräfte leisten.
Die Elternarbeit im Herkunftssprachenunterricht hat eine besondere und emotional
geprägte Bedeutung.
Beata Hülbusch, Referentin für Migration und
Herkunftssprachenunterricht des PL und HSULehrkraft
Kontakt: Beata.Huelbusch@pl.rlp.de
http://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
Literatur:
Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Schule.
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 25.10.1996
i. d. F. vom 05.12.2013.
Rahmenplan Herkunftssprachenunterricht für die
Grundschule und die Sekundarstufe I, Ministerium für
Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend vom 22. November 2006 (943 B – Tgb.Nr. 3097/05).

Abb.: Ungezwungenes Beisammensein bei einem
Ausflug, © Beata Hülbusch
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Interkulturalität will gelernt sein! – Fortbildungen, Projekte und Instrumente
Sabine Rohmann
Interkulturelle Bildung ist ein sehr komplexer
Lernbereich, denn es geht nicht nur um die Vermittlung von Wissen, das in einem Test abgefragt
werden kann, sondern um das Anbahnen von
Handlungskompetenzen durch den Aufbau: Wissen, Fertigkeiten, Sozialkompetenzen, kritisches
Denken und somit um Haltungen.
Diese benötigen alle Jugendlichen im Umgang
miteinander in ihrer Schule, in ihrer Klasse, in
ihrem Verein etc. Aber sie benötigen sie ebenfalls
für das Zusammenleben und Zusammenarbeiten
in den Grenzregionen, in Europa und in einem
globalen Kontext.
Das interkulturelle Lernen bildet eine wichtige
Grundlage für die Erziehung und Bildung von
demokratischen und aktiven Bürgerinnen und
Bürgern. Denn demokratische Werte verstehen
und leben können – Achtung der Menschenrechte
und der Menschenwürde, Nicht-Diskriminierung,
Freiheit und Gleichheit – benötigt ein solides
Fundament an sozialen Kompetenzen, zu denen
die interkulturellen Kompetenzen zweifelsohne
gehören.
Empfehlungen und Instrumente
Die großen internationalen Institutionen haben
sich in den letzten Jahren und insbesondere
nach den Anschlägen von Paris, Kopenhagen und
Brüssel auf den Weg gemacht und gemeinsam
mit den europäischen Bildungsministerinnen und
Bildungsminister Erklärungen, Empfehlungen,
Berichte und Instrumente erarbeitet.
■■ UNESCO: die Erklärung von Incheon 2015 „Bildung 2030: Auf dem Weg zu einer inklusiven
und gerechten qualitativ hochwertigen Bildung
und zu einem lebenslangen Lernen für alle“
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(https://en.unesco.org/world-educationforum-2015/incheon-declaration)
■■ Europäische Union (über 500 Millionen europäische Bürgerinnen und Bürger): „Erklärung
zur Förderung von Politischer Bildung und der
gemeinsamen Werte, von Freiheit, Toleranz
und Nichtdiskriminierung“ Mai 2015 (https://
eu.daad.de/medien/eu/KA3/pariser_
erkl%C3%A4rung_von_2015.pdf)
■■ EU-Parlament: „Bericht über die Rolle des
interkulturellen Dialogs, der kulturellen Vielfalt und der Bildung bei der Förderung der
Grundwerte der EU“ Dezember 2015
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-20150373+0+DOC+XML+V0//DE).
■■ Europarat (über 800 Millionen europäische
Bürgerinnen und Bürger): das Weißbuch „Interkultureller Dialog“, 2008, und die Umsetzung
des Europäischen Referenzrahmens „Kompetenzen für eine demokratische Kultur – zusammen leben als Gleichgestellte in kulturell unterschiedlichen demokratischen Gesellschaften“,
2016 (http://www.coe.int/t/dg4/education/
default_EN.asp).
Die Sorge aller ist die Spaltung der Gesellschaften, der zunehmende Populismus und Extremismus und vor allem die Radikalisierung junger
Menschen, die zu Terrorismus führen kann.
Fortbildungen des PL und europäische Projekte
Gemeinsam mit seinen Partnerinnen und Partnern in den Grenzregionen „Oberrhein“ und
„Großregion“ sowie aus anderen europäischen

und internationalen Ländern hat das Pädagogische Landesinstitut Konzepte und Fortbildungsformate entwickelt, deren Ziel es ist, europäische
und internationale Lehrkräfte in Fortbildungsmaßnahmen und gemeinsamen Projekten zusammenzubringen, um gemeinsam an verschiedenen
pädagogischen Themen in einem interkulturellen
Kontext zu arbeiten. Zusammen mit Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Kulturen und Schulsystemen an einem Thema arbeiten, sich austauschen und über unterrichtliche Praxis nachdenken,
lässt die Teilnehmenden sehr intensive interkulturelle Erfahrungen machen. Sie setzen sich mit
den pädagogischen Ansätzen der Kolleginnen und
Kollegen aus anderen Kulturen und Schulsystemen auseinander und reflektieren gleichzeitig die
eigene Arbeit.
Dabei stellt sich immer die zentrale Frage: Wie
können wir unseren Kindern und Jugendlichen
solche Erfahrungen nahebringen, damit sie ihre
interkulturellen Kompetenzen aufbauen und Lehrkräfte die persönliche Entwicklung der jungen
Menschen für ihr Leben als aktive und demokratische Bürgerinnen und Bürger und als zukünftige
Akteure auf dem europäischen und globalen
Arbeitsmarkt fördern und unterstützen können?
In den letzten Jahren haben sich drei Themenbereiche als wichtige Arbeitsfelder herauskristallisiert: Mehrsprachigkeit, interkulturelle Bildung
und Demokratieerziehung, interkulturelle Berufsorientierung. In diesen Bereichen sind zahlreiche
Fortbildungen durchgeführt worden (http://euint.bildung-rp.de/pl-europaeische-undinternationale-lehrerfortbildung.html: TriProCom,
TRILINGUA, Kooperation mit Burgund etc.). Weitere Projekte sind in der Planung.
Mit den Partnerinnen und Partnern in Oppeln wird
im Herbst 2016 eine zweijährige Fortbildungsreihe
zum Thema „Demokratiebildung“ starten, an deren Ende ein gemeinsames Schüler-Lehrer-Seminar

stehen wird. In den beiden Grenzregionen werden
Fortbildungen zum Thema Mehrsprachigkeit
durchgeführt, die sich unter anderem mit den
Übergängen beschäftigen. Weitere Fortbildungen,
die grenzübergreifende Schul- und Klassenprojekte stärken, bei denen reale Begegnungen sowie die
Arbeit mit digitalen Medien im Zentrum stehen,
sind ebenfalls für das nächste Jahr in Vorbereitung
sowie Angebote für die interkulturelle Berufsorientierung – für alle Altersstufen.
Schülerstimmen
Im Rahmen des Interreg-Projektes „TRILINGUA“
hatte das PL einen einwöchigen grenzübergreifenden, interaktiven Workshop für Schülerinnen
und Schüler zum Thema „Arbeitswelt“ organisiert
und parallel dazu eine grenzübergreifende Lehrerfortbildung durchgeführt. Die IGS Thaleischweiler-Fröschen fand in dem Collège La Paraison in
Lemberg eine Partnerschule.
Beide Schulen vereinbarten verschiedene Aktivitäten für ihre Schülerinnen und Schüler: Zirkusprojekt für die Jüngsten, gemeinsame Workshops
bei Begegnungstagen und – hier gehen beide
Schulen einen sehr innovativen Weg – im Rahmen von individuellen Austauschbesuchen der
französischen und deutschen Schülerinnen und
Schüler in den jeweiligen Familien, die gemeinsame Durchführung von Praktika in Betrieben und
anderen Einrichtungen.
Anna, Laura und Lea (14 Jahre) erzählen von den
Erlebnissen ihres dreitägigen Aufenthalts in der
Partnerschule. Laura und Lea haben gemeinsam
mit ihren Austauschschülerinnen ein Praktikum
absolviert: Lea im Kindergarten und Laura in einer
Apotheke. Anna begleitete ihre Freundin in die
Schule. Alle drei sind immer noch begeistert von
ihren Erfahrungen und gehen damit sehr reflektiert um.
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Anna hat die beiden Schulsysteme verglichen und
geht „lieber in ihre eigene Schule, denn hier ist es
weniger streng und freundlicher“.
Laura hat sich mit den kulturellen Unterschieden
auseinandergesetzt, denn es war manchmal „ein
Schock“, wenn ihre französischen Gastgeber anders als erwartet reagiert oder gehandelt haben.
Lea war „am Anfang total verwirrt, später habe
ich das verstanden.“
Sie haben wichtige Erfahrungen mitgebracht: Sie
sagen, dass sie nicht mehr so unsicher sind, wenn
sie einer neuen, unbekannten Situation gegenüberstehen. Sie sind offener und selbstbewusster
geworden. Denn sie haben dies alles „unabhängig
von Mama und Papa“ gemeistert und auch keine
Klasse oder die Lehrkraft zur Seite gehabt.
Für alle drei ist dieses Format viel persönlicher
und sie haben den Eindruck, viel mehr gelernt zu
haben. Sie wünschen sich einen längeren Aufenthalt von zwei Wochen, damit sie auch die
Sprache besser lernen können. Auf jeden Fall
sind sie sehr motiviert Französisch zu lernen und
können eine solche Erfahrung allen Jugendlichen
empfehlen. Sie sind sich bewusst, dass ein Aufenthalt in einem anderen europäischen Land und
ein Praktikum ein wichtiger Mosaikstein in ihrem
Lernprozess und für ihre spätere Berufsausbildung
bedeuten.
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Pädagogische Aspekte im Überblick
Die wichtigsten Elemente des interkulturellen Lernens sind integraler Bestandteil der Maßnahmen:
■■ Achtung und Respekt: ich möchte die Menschen in ihrer Einzigartigkeit und in ihrem
kulturellen Anderssein verstehen lernen,
■■ Offenheit, Vertrauen und Empathie zu entwickeln: ich bin bereit, mich auf unbekannte
Situationen einzulassen und einen Perspektivenwechsel einzunehmen,
■■ Ambiguitätstoleranz aufzubauen: ich kann
Irritationen aushalten und Missverständnisse
auflösen – ohne Gewalt,
■■ Flexibilität und Kreativität zu fördern:
ich kann mit Neuem und Unbekanntem
umgehen und alte Strategien überdenken,
■■ Zusammenarbeit in multikulturellen Teams –
auch virtuell: ich kann mit anderen kooperieren und Fremdes verstehe ich als eine Bereicherung für meine Arbeit.
Beim interkulturellen Lernen handelt sich um
einen Prozess, der auf der einen Seite die mentale,
berufliche und geografische Mobilität unserer
Jugendlichen fördert, die Voraussetzung für ihre
soziale und berufliche Integration ist und der auf
der anderen Seite auch die Erkenntnis benötigt,
dass der Erwerb einer interkulturellen Kompetenz
persönlichen Einsatz und ein entsprechendes pädagogisches Setting braucht.
Sabine Rohmann, Referentin für europäische
und internationale Kooperation des PL
Kontakt: sabine.rohmann@pl.rlp.de

PERSPEKTIVWECHSEL
Deutsch lernen für eine gute Zukunft
Aya ist zwölf Jahre alt und geht in die 5. Klasse der
Kanonikus-Kir-Realschule plus in Mainz. Zum Zeitpunkt des Interviews lebt sie seit zehn Monaten
in Deutschland. Sie und ihre Familie kommen aus
Syrien. Avesta geht in die 7. Klasse, ist 14 Jahre alt
und seit etwa einem Jahr in Deutschland. Seine
Eltern und er kommen aus dem Iran. Pädagogik•
Leben (P•L) sprach mit ihnen und ihrer DaZ-Lehrerin (L), Alexandra Pistor, über die Schule und das
Deutschlernen. Für die bessere Lesbarkeit wurden
die mündlichen Antworten redaktionell bearbeitet.
Abb.: Avesta und Aya, © PL
P•L: Ihr beide seid erst recht kurze Zeit in
Deutschland und sprecht die Sprache schon
richtig gut. Konntet ihr denn vorher schon
etwas Deutsch?
Avesta: Meine Mutter und ich haben im Iran
angefangen, mit einem Lehrer Deutsch zu lernen.
Das war sehr wichtig für mich. Ich dachte, wenn
ich die Sprache hier nicht sprechen kann, dann
bin ich gar nichts. Wenn ich hier etwas werden
möchte, wie zum Beispiel Arzt, muss ich die Sprache können, sonst habe ich hier keine Zukunft.
Und ich möchte eine Zukunft für mich haben.
Daher strenge ich mich sehr an.
Als wir in Deutschland ankamen, haben wir zwar
noch wenig verstanden, aber manchmal dann
eben doch. Das war schön. Wir haben eine Freundin der Familie, die uns jetzt daheim unterstützt,
Wörter beibringt und so. Und natürlich lerne ich
in der Schule Deutsch, meine Mutter macht einen
Sprachkurs.
Aya: Ich habe in Syrien noch kein Deutsch gelernt
und dann erst hier bei null angefangen.

36

P•L: Ihr seid jetzt schon fast ein Schuljahr hier
an der Schule. Gibt es Unterschiede zu deinen
vorigen Schulen im Iran, Avesta?
Avesta: Ja, an meiner alten Schule im Iran gab es
strengere Regeln, finde ich. Da waren die Schultore in der Pause zu und wir konnten nicht einfach
so raus. Das machen hier manche Schüler, sie
gehen einfach nach der 4. Stunde. Bei uns gab es
außerdem Kameras und eine Schuluniform. Wir
konnten nicht selbst entscheiden, was wir anziehen wollten und mussten die Regeln befolgen.
Außerdem waren Jungs und Mädchen getrennt.
Die Kinder hier sind freier. Das ist aber nicht nur
gut. In meiner alten Schule mussten wir eben
lernen, schreiben, lesen, wiederholen. Hier gibt
es Schüler, die sehr schlau sind, das weiß aber
niemand, weil sie cool sein möchten und nicht
mitmachen oder schwänzen.
P•L: Das heißt, dein Eindruck ist, dass die
deutschen Schülerinnen und Schüler weniger
Verständnis dafür haben, wie wichtig es ist zu
lernen?
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Avesta: So hab ich das Gefühl. Im Iran ist das
anders. Da habe ich gelernt, wie wichtig Bildung
ist. Sonst kannst du nicht auf die Universität und
später einmal einen guten Beruf, ein gutes Leben
haben.
Hier finden manche Kinder die Jungen und Mädchen uncool, die in der Pause ein Buch lesen.
Aber die sind es, die dann vielleicht keine Zukunft
haben und der Junge, der immer liest, hat eine.
Ich möchte gerne beides sein, ich möchte cool
sein und trotzdem jeden Tag was lernen. An
einem Tag gehe ich mit Freunden aus, am anderen
lerne ich. Ich strenge mich an und möchte, dass
meine Eltern stolz auf mich sind.
P•L: Aya, wie war deine Schule in Syrien?
Aya: Da gibt es schon Unterschiede. Bei uns
haben alle Schüler zusammen Unterricht gehabt.
Es gab nicht diese Trennung wie hier in Realschule
und Gymnasium. Und wenn ich dort nicht lerne,
bleibe ich in der 5. Klasse, hier kommt man trotzdem in die 6. Klasse. Es gibt ganz andere Regeln.
P•L: War es wie bei Avesta, dass die Regeln viel
strenger waren?
Aya: Nein, eigentlich nicht so streng wie bei
Avesta. Aber es war einfach ganz anders als hier.
Bei uns gab es auch Klassen nur für Jungs und
andere für Mädchen. Ich war aber in einer
gemischten Klasse.
L: Den Erzählungen unserer syrischen Schülerinnen und Schüler nach sind die Schulen in Syrien
wirklich sehr unterschiedlich. Jedes Kind erzählt
eine andere Geschichte über die Schulzeit.
Avesta: Wir mussten immer um 6 Uhr aufstehen
und um 7 Uhr in die Schule gehen. Dann wurde im
Koran gelesen und die Nationalhymne gesungen.
Das mussten wir jeden Morgen machen, das war
etwas langweilig.
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Aya: Stimmt, Koran lesen und singen haben wir
auch manchmal vor dem Unterricht gemacht,
aber nicht immer.
P•L: Wie war das für euch am Anfang, Deutsch
zu lernen und hier auf eine erst einmal fremde
Schule zu gehen?
Aya: Das war am Anfang wirklich schwer und
nach den Ferien war es dann irgendwann ganz
normal und einfach. Am Anfang kam ich in meine
Klasse und habe gar nichts verstanden. Dann gab
es eine große Deutschklasse. Mit Schülern, die
noch ganz neu waren und Schülern, die schon ein
bisschen Deutsch konnten. Und dann wurde ich
immer besser. Ich hatte anfangs auch nur Kunst,
Englisch und Sport mit meiner jetzigen Klasse und
jetzt alle Fächer.
Avesta: Mein Kurs im Iran war ja schon eine
Weile her. Einiges hatte ich wieder vergessen, aber
ich habe mich hier dann schnell wieder erinnert.
Zuerst hatte ich auch mit anderen Flüchtlingskindern zusammen Unterricht und danach war ich
ganz in meiner normalen Klasse.
P•L: Was hat euch denn besonders geholfen,
Deutsch zu lernen?
Aya: Das waren Frau Pistor in der Schule und zu
Hause eine deutsche Freundin meiner Eltern. Sie
erklärt uns viel im Alltag daheim und am Anfang
haben wir auch einen Monat bei ihr gewohnt. Da
konnten wir viel reden.
Avesta: Der Deutschkurs und Frau Pistor natürlich. Aber auch meine Freunde in der Pause. Ich
wollte nämlich eigentlich gerne in eine deutsche
Schule, in der es auch andere Kinder aus dem Iran
gibt. Aber hier spricht niemand Persisch, deswegen war ich dann auf mich alleine gestellt und
musste Deutsch lernen. Ich hatte quasi keine
Wahl, aber das war auch gut so. (lacht)

P•L: Hat euch der separate Deutschkurs gut
getan oder denkt ihr, ihr hättet in der normalen Klasse schneller Deutsch gelernt?
Aya: Ein Deutschkurs war besser am Anfang.
Avesta: Ich finde das mit dem Deutschkurs auch
besser. Auch jetzt verstehe ich in der Klasse nicht
immer alles und muss manchmal über eine Frage
oder ein Wort nachdenken. Und ich mache noch
Fehler im Deutschen.
P•L: Können Sie uns ein bisschen mehr über
den Deutschkurs erzählen, Frau Pistor?
L: Wir versuchen unsere DaZ-Kurse auch in organisatorischer Hinsicht auf die Lernvoraussetzungen der Kinder abzustimmen. In der Praxis hat
sich gezeigt, dass einige Kinder bereits nach wenigen Wochen erfolgreich in ihrer Regelklasse mitarbeiten können, andere benötigen weitaus mehr
Zeit – ohne dass sich daraus ableiten ließe, dass
sie die Sprache in geringerem Umfang erwerben.
Hier zählen eben nicht nur Unterschiede in der
Lernbiographie und kognitive Fähigkeiten, sondern
auch emotionale und soziale Faktoren. Für die
meisten Kinder und Jugendlichen ist Integration
der Schlüssel zur Sprache, eine Förderung allein
der formalen Aspekte des Spracherwerbs greift zu
kurz.
Mittlerweile haben wir fünf DaZ-Gruppen. Die
Gruppen sind jahrgangsgemischt und trotz einer
Einteilung nach Lernstand ausgesprochen heterogen. Aufgrund der beim DaZ-Unterricht typischen
ungesteuerten Erwerbsprozesse, unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Neuanmeldungen
und Abmeldungen aufgrund von Abschiebung
oder Umzug herrscht eine hohe Fluktuation in
den Gruppen. Wir besprechen wöchentlich die
Entwicklungen in den einzelnen Gruppen und versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten flexibel
im Sinne der Kinder zu handeln.

P•L: Müsst ihr im Unterricht manchmal nachfragen, wenn ihr etwas nicht versteht?
Avesta: Gerade in Biologie verstehe ich einige
Wörter und Themen nicht so gut. Manche
Sachen, die wir hier lernen, habe ich aber im Iran
schon durchgenommen.
Aya: Wenn ich Fragen habe, erklären mir die
Lehrer das. Und wenn ich es immer noch nicht
verstanden habe, frage ich nach dem Unterricht Frau Pistor. Mathe ist aber zum Beispiel
leicht, weil ich sehr viel schon in Syrien gelernt
habe. Nur manchmal habe ich Probleme mit den
Textaufgaben.
P•L: Wisst ihr schon, was ihr später beruflich
machen wollt?
Avesta: Ich weiß es noch nicht so genau. Ich muss
das nächstes Jahr aber ungefähr wissen, weil ich
dann meine Kurse festlegen muss und so. Ich mag
Kunst, aber ich glaube, das ist nichts für einen
Beruf. Ich muss gar nicht so hoch hinaus, ich habe
eine gute Familie und möchte ein gutes Leben
haben. Ich möchte einen Beruf ergreifen, mit dem
ich Geld verdienen kann, damit ich, wenn ich einmal ein Kind habe, dem auch etwas bieten kann.
Aya: Ich denke, ich möchte Ärztin oder Apothekerin werden wie meine Cousine und ihr Mann.
P•L: Vielen Dank für das Gespräch!
Das ausführliche Gespräch finden Sie im Internet.
Claudia Nittl, Chefredakteurin P•L
Kontakt: claudia.nittl@pl.rlp.de
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PL-STANDORTE:
Hauptstandorte
Regionale Standorte

Sprachförderung und Herkunftssprachenunterricht – Unterstützungsangebote des PL

Altenkirchen

Zentrale: 06232 659-0
E-Mail: pl@pl.rlp.de
Internet: www.pl.rlp.de

Broschüre

Hachenburg

Halbjährlich stellt das PL in
einer Broschüre die UnterSPRACHFÖRDERUNG
UND HERKUNFTSSPRACHENstützungs- und FortbildungsUNTERRICHT
angebote zur Sprachförderung und zum Herkunftssprachenunterricht strukturiert und übersichtlich
zusammen. Dort finden sich
Angebote zum Themenfeld
der sprachlichen Bildung in
heterogenen Lernsituationen und Lerngruppen.
Darüber hinaus gibt die Broschüre einen Überblick über die Zugangswege zu den Fortbildungen
und über die jeweiligen Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner. Die DaZ-Qualifizierungslehrgänge für Lehrkräfte der Grundschule sowie
der Sekundarstufe I finden sich hier ebenso wie
die Ansprechpersonen und Termine für regionale
Netzwerke zum Erfahrungsaustausch mit anderen Schulen sowie Beraterinnen und Beratern aus
der Region. Beratungsanfragen und Hospitationen auf Nachfrage der Schulen werden über die
jeweilige Ansprechperson abgestimmt, die konkreten Angebote für Fortbildungen (mit Veranstaltungsnummer, Termin und Ort versehen) können
per Anmeldung über http://fortbildung-online.
bildung-rp.de gebucht werden.
PÄDAGOGISCHES
LANDESINSTITUT

Unterstützungsangebote des Pädagogischen Landesinstituts
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Bad Kreuznach

FORTBILDUNGSVERANSTALTUNGEN
WEITERBILDUNG

Kiste mit ausgewählten Materialien für den Unterricht in der Primar- respektive Sekundarstufe.
Mehrere hundert Kisten konnten bereits verteilt
werden. Diese Kiste ist ein Angebot für Lehrkräfte,
die Kinder und Jugendliche beim Erlernen der
deutschen Sprache unterstützen. Die Auswahl
der Bücher, Spiele und Bild-Wort-Karten in der
SprachförderKiste wurde von Mitarbeitenden des
PL getroffen und gemeinsam mit dem Bildungsministerium finanziert.
In der SprachförderKiste sind exemplarisch Bücher,
Spiele und Bild-Wort-Karten zusammengestellt, die
Schülerinnen und Schüler zum Sprache Entdecken
und Sprechen einladen. Die Materialien können
sowohl im Regelunterricht als auch im DaZ-Unterricht in vielfältigen Situationen eingesetzt werden.
Die Bücher, Spiele und Bild-Wort-Karten wurden
passend zu den Lernfeldern und Kernthemen des
DaZ-Rahmenplans ausgewählt. Der Rahmenplan
bietet die fachliche und pädagogische Grundlage
für den sprachfördernden Unterricht von Kindern,
deren Erstsprache nicht Deutsch ist.
Die ausgewählten Bilderbücher, das Lexikon, der
Atlas, die Spiele und Bild-Wort-Karten sind besonders für den Unterricht mit Kindern ohne ausreichende Deutschkenntnisse geeignet. Die Bilderbücher sind besonders für das dialogische Vorlesen
geeignet.
Die dazugehörige Handreichung enthält zahlreiche
Anregungen für den Einsatz
SPRACHFÖRDERKISTE
der Medien. Auch die weiteren Literatur- und Spieleempfehlungen mit Hinweisen für den Einsatz in der
Unterrichtspraxis erweitern
die Einsatzmöglichkeiten.
Die Handreichung bietet
Schulen, deren Lehrkräfte nicht an der Qualifizierungsmaßnahme teilgenommen haben, eine
fundierte Basis, um selbständig entsprechende
Materialien zusammenzustellen.
PÄDAGOGISCHES
LANDESINSTITUT

Die Broschüre wird im Rahmen des Schulversands
des PL an alle rheinland-pfälzischen Schulen versendet und ist auf dem Bildungsserver abrufbar
unter: http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html.
DaZ-Qualifizierung und SprachförderKiste
Schulen, deren Lehrkräfte
an der PL-Qualifizierungsmaßnahme für Deutsch
als Zweitsprache (DaZ) für
Grundschulen bzw. für
Sekundarstufe I teilgenommen haben, erhielten je eine Sprachförder-

Handreichung für den begleitenden Einsatz von Materialien bei der Sprachförderung an Grundschulen

PL-Information 1/2016
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Sie kann hier heruntergeladen werden:
http://bildung-rp.de/pl/publikationen/plinformationen.html
Kontakt:
marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de,
christine.holder@pl.rlp.de
Förderung von sprachlichen Kompetenzen als
Unterrichtsprinzip – das Beratungsangebot
des PL
Auf Anfrage unterstützen die Beratungskräfte für
Sprachförderung und für sprachliche Kompetenzen rheinland-pfälzische Schulen in der Primarund Sekundarstufe I sowie in den Berufsbildenden
Schulen. Die Beratungsgruppen vermitteln
Methoden zur Sprachförderung, zur Sprachstandsfeststellung, zur Förderplanung und zur
Dokumentation der Lernfortschritte. Auf Wunsch
werden Schulen bei der Erstellung eines Förderkonzeptes begleitet. Während beim Erlernen von
DaZ zunächst schwerpunktmäßig der Grundwortschatz und sprachliche Strukturen erworben werden müssen, nehmen die sprachlichen
Anforderungen in höheren Klassenstufen zu. Da
der Unterricht in der Fachsprache für DaZ-Lerner
eine große Herausforderung darstellt, gewinnt
der sprachsensible Fachunterricht im Sekundarbereich zunehmend an Bedeutung. Daher bleibt das
sprachliche Lernen auch in der Sekundarstufe ein
zentrales Unterrichtsprinzip, das in allen Fächern
berücksichtigt werden sollte. Ein Team von Beraterinnen und Beratern für Sprachförderung in der
Primarstufe (BfSP), der Sekundarstufe I (BfSf) und
die Beratungskräfte für sprachliche Kompetenzen
im BBS-Bereich hält vielfältige Angebote bereit.
Die Beratungskräfte für Sprachförderung bieten:
• zielgerichtete Beratung und Fortbildungen für
schulische Gruppen (z. B. Fachkonferenzen,
Steuer- und Projektgruppen; Schulleitung) und
Lehrkräfte.
• Beratung bei der Zusammenstellung eines für
Ihre Schule passenden Förderkonzeptes sowie
Fortbildungsprogramms
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• Begleitung bei der Umsetzung Ihres Vorhabens
in der Schulpraxis.
Sie unterstützen Sie in Ihrem Anliegen, Sprachfördermaßnahmen in der Unterrichtspraxis und
auf schulischer Ebene wirksam und nachhaltig
umzusetzen. Themenschwerpunkte sind:
• Maßnahmen der Sprachförderung im Unterricht und auf Schulebene
• Erstellen von Förderplänen und Entwicklung
eines Sprachförderkonzeptes
• Dokumentation/Lernprozessbegleitung:
Sprachliche Entwicklung sichtbar machen
• Förderung von Bildungssprache und Textverständnis
• Sprachsensibler Fachunterricht – Vermittlung
von Fachsprache in den Sachfächern
• Diagnose – Sprachstandsfeststellungen
Kontaktaufnahme und Planung
Sie haben die Möglichkeit Beratungskräfte anzufragen, um gemeinsam ein bedarfsorientiertes
Unterstützungsangebot zu entwickeln. In einem
Erstgespräch wird präzisiert, welches Ziel Sie
verfolgen und wie das Unterstützungsangebot für
Ihren Unterricht, für Ihre Schule aussehen könnte.
Ansprechpartner/innen:
marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de (Primarstufe); ruth.bogensperger@pl.rlp.de; (Sekundarstufe I); stefan.sigges@pl.rlp.de (BBS)
Willkommensmappe – eine Hilfe für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte
Kommen Flüchtlinge an
unsere Schulen, ist erst einmal sehr vieles neu, ungewohnt und vor allem schwer
erfassbar. Hier soll die
Willkommensmappe eine
Hilfestellung für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte
und Eltern darstellen. Die
teilweise mehrsprachige
Mappe besteht aus einem organisatorischen und
einem inhaltlichen Teil. Im organisatorischen Teil

geht es um schulische Kontaktdaten, Regeln des
schulischen Zusammenlebens, Stundenpläne,
Raum- und Lageplan, Entschuldigungsschreiben
etc. Der inhaltliche Teil beschäftigt sich mit
berufs- und fachspezifischen Themen. So können
hier wichtige Grundbegriffe und Prozesse verschiedener Fächer mit Bildern und Grafiken zur
Erarbeitung hinterlegt werden und liefern somit
einen wichtigen Beitrag zum sprachlichen und
fachlichen Lernen. Durch den streckenweisen Aufbau der Willkommensmappe wie ein Arbeitsbuch
auf sehr einfachem sprachlichem Niveau können
die Schülerinnen und Schüler zu Beginn in Unterrichtsphasen, welche sie sprachlich noch nicht
bewältigen können, eigenständig mit der Mappe
arbeiten und sich so weiterentwickeln. Die Willkommensmappe gibt ein praxiserprobtes Grundgerüst vor, welches von den Schulen individuell
vervollständigt wird.
Eine dazugehörige Checkliste zeigt, welche Materialien (z. B. örtliche Adressen, Fahrpläne, berufsund fachspezifische Informationen) benötigt
werden, um die Mappe auf die jeweilige Schule
und ihre Fächer anzupassen.
Die Beratungsgruppen Sprachliche Kompetenzen
in der beruflichen Bildung und Sprachförderung
Sek. I bieten in Kooperation bei entsprechender
Nachfrage Workshops zur Vervollständigung der
Willkommensmappe an.
Kontakt: stefan.sigges@pl.rlp.de
http://berufsbildendeschule.bildung-rp.de/
unterstuetzung-und-beratung-fuer-schulen/
sprachsensibler-fachunterricht.html

BiSS – (Bildung durch Sprache und
Schrift)
BiSS (2013 – 2019) ist ein auf fünf Jahre angelegtes, wissenschaftlich begleitetes Forschungs- und
Entwicklungsprogramm, das auf eine Initiative
von Bund und Ländern zurückgeht. Gemeinsam

wurde ein wissenschaftliches Trägerkonsortium
damit beauftragt, die Bildungseinrichtungen der
teilnehmenden Länder bei ihren Bemühungen
zur sprachlichen Bildung und Sprachförderung
zu unterstützen und ausgewählte Maßnahmen
zu evaluieren. Dabei steht die Entwicklung der
Bildungssprache im Mittelpunkt, d. h. die sprachliche Kompetenz, die ein Kind benötigt, um in Kindertagesstätte und Schule erfolgreich teilnehmen
zu können.
Unter Leitung von Prof. Dr. Gisela Kammermeyer, Universität Koblenz-Landau, Campus
Landau, entwickelt der Verbund „BiSS-Sprache“
in Rheinland-Pfalz Maßnahmen und Bausteine
zur gezielten alltagsintegrierten Sprachbildung in
Schlüsselsituationen in Kindertagesstätten und in
der Primarstufe. Alltägliche Schlüsselsituationen
wie das Lesen oder Vorlesen, Portfolio-Gespräche, gemeinsame Mahlzeiten, offene Lernphasen
oder die Planung von Aktivitäten werden hier für
die sprachliche Bildung genutzt. Die Erzieherinnen
und Erzieher sowie Lehrkräfte der teilnehmen
den Einrichtungen werden darin qualifiziert, diese
Gelegenheiten für eine gezielte alltagsintegrierte
Sprachbildung zu nutzen.
Ziel des Verbundes ist, innovative Ansätze zur
sprachlichen Bildung bei der Gestaltung des
Übergangs von der Kindertagesstätte in die
Grundschule aufzunehmen und weiter zu entwi
ckeln, um so eine durchgängige Sprachbildung zu
gewährleisten.
An BiSS-Lesen – Lesen mit BiSS hat sich Rhein
land-Pfalz mit zwei Verbünden jeweils im Primarund im Sekundarbereich beteiligt. BiSS-Lesen
verfolgt dabei das Ziel, Maßnahmen zur Diagnostik und die vielfältigen Anstrengungen der Schulen zur Förderung der Lesekompetenz über alle
Klassenstufen hinweg zusammenzuführen und
weiterzuentwickeln. Die am Projekt beteiligten
Schulen erproben Maßnahmen zur Diagnostik der
Lesekompetenz und zur Förderung des Leseverständnisses. Dabei werden sie vom PL unterstützt
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und fachlich begleitet. Ziel ist, dass die Schulen
ein durchgängiges Konzept zur pädagogischen
Diagnostik und Leseförderung entwickeln. Die
Qualifizierung der Lehrkräfte der beteiligten
Schulen erfolgt neben der fachlichen Fortbildung
in regelmäßig stattfindenden Netzwerktagungen,
die den Transfer der vermittelten Inhalte in den
jeweiligen schulischen Kontext unterstützen.
Kontakt: christine.holder@pl.rlp.de,
marie-luise.wieland-neckenich@pl.rlp.de
www.biss-sprachbildung.de

Fortbildungsveranstaltungen
„Umgang mit religiösem Extremismus im Kontext Schule”
Am 14. November 2016 veranstaltet das PL eine
Fachtagung zum „Umgang mit religiösem Extremismus im Kontext Schule” in den Räumlichkeiten des PL in Speyer. Hauptreferent ist Ahmad
Mansour, Psychologe und Autor, der sich seit
Jahren für Demokratie, Gleichberechtigung und
ein friedliches Zusammenleben einsetzt (http://
ahmad-mansour.com/de/). Die Veranstaltung
richtet sich an Lehrkräfte aller Schularten.
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26.10.2016 in Ingelheim, PL-Nr. 162430704
10.11.2016 in Trier, PL-Nr. 162430706
18.11.2016 in Andernach, PL-Nr. 162430705
24.11.2016 in Speyer, PL-Nr. 162430707
Anmeldung unter: http://fortbildung-online.
bildung-rp.de
„Kultursensible Arbeit mit neu zugewanderten
Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern“
Das ILF veranstaltet in Kooperation mit dem
EFWI und dem PL am 2. November 2016 in Mainz
die Fachtagung „Kultursensible Arbeit mit neu
zugewanderten Schülerinnen und Schülern und
ihren Eltern“. Ein zentraler Faktor für gelingende
Bildungsprozesse ist das konstruktive Zusammenwirken aller an Schule Beteiligten. Im Rahmen der
Fachtagung soll das Verständnis für die Situationen der Familien mit Fluchthintergrund gefördert,
Ansätze einer kultursensiblen Zusammenarbeit
mit Eltern vorgestellt und Ideen für eine gelingende Praxis im Schulalltag entwickelt werden.
Die Veranstaltung richtet sich an Lehrkräfte,
Schulleitungen, Mitarbeitende aus den Bereichen
Schulsozialarbeit, Verwaltung und Sekretariat
sowie Elternvertretungen.

Eine Einladung mit Programm erfolgt im Vorfeld per EPoS an alle Schulen in Rheinland-Pfalz.
Details und Anmeldung mit der PL-Nr.
163000901 unter: http://fortbildung-online.
bildung-rp.de.

Details und Anmeldung mit der ILF-Nr. 16i103001
unter: http://fortbildung-online.bildung-rp.de.

„Flüchtlingskinder und -jugendliche gehen zur
Schule“
Das PL führt in Kooperation mit den Partnern in
der Region die erfolgreiche Reihe der Praxisforen
„Flüchtlingskinder und -jugendliche gehen zur
Schule“ mit aktuellen neuen Schwerpunkten fort.
Die Veranstaltungen werden wie gewohnt eine
Mischung aus Information, Austausch und gemeinsamem Arbeiten in verschiedenen Workshops
bieten, wobei die Themen Integration und Umgang
mit den unterschiedlichen kulturellen und religiösen Hintergründen im Zentrum stehen werden.

Sprich mit! Deutsch lernen ist cool!
Der neunjährige Elias und sein Vater machen
einen Spaziergang durch Berlin und verlieren sich
dabei unerwarteterweise. Nun ist Elias gezwungen, sich allein in der unbekannten Großstadt
zurechtzufinden, was sich als sehr schwierig
für ihn herausstellt, da der Junge kein Deutsch
spricht. Während Elias durch Berlin streift, trifft er
auf unterschiedliche Menschen, die ihn unterstützen und ihm einige Grundkenntnisse der deutschen Sprache beibringen. So erlernt der Junge
auf spielerische Weise das Alphabet, die Zahlen

Medientipps

von eins bis zehn und das Ausdrücken einiger
Gefühle.
Als Zusatzmaterial werden neun Lernkapitel angeboten, die den Filminhalt auf unterschiedliche
Weise vertiefen und die Schülerinnen und Schüler
zur Eigenaktivität auffordern.
Von Fiessbach Film, 2011, ab 8 Jahren
Ausleih-DVD 4667361
https://inmis.bildung-rp.de/inMis/detailKundenmedien.asp?medium=30853
Mumbro & Zinell. Deutsch für Kinder
Die Filmreihe bietet einen spielerischen Zugang
zur deutschen Sprache für Kinder im Grundschulalter. Die Filme eignen sich zum Deutschlernen,
aber auch für Kinder mit Sprachdefiziten. Jeder
Film umfasst den Wortschatz mehrerer Themenfelder des Alltags.
Ergänzt werden die in sich abgeschlossenen Folgen durch ein Lernspiel. Die interaktiven Übungen in sechs Stationen sind selbsterklärend und
so konzipiert, dass den Schülerinnen und Schülern automatisch die Schwierigkeitsstufe angeboten wird, die ihrem individuellen Sprachniveau
entspricht.
Die beiden Trickfiguren Mumbro und Zinell leben
in einer geheimnisvollen, höhlenartigen Welt und
bekommen in jeder Episode von ihrem launischen
König den Auftrag, ihm einen ganz besonderen
Schatz aus der Menschenwelt zu besorgen, wo
die beiden in aufregende Abenteuer verwickelt
werden.
SWR, WDR, SFB, 2015, ab 6 Jahren
Ausleih-DVD 6750680
https://inmis.bildung-rp.de/inMis/detailKundenmedien.asp?medium=32470
Onlinemedien: https://omega.bildung-rp.de
(Suche nach „Mumbro & Zinell“)

Marhaba. Ankommen in Deutschland
Constantin Schreiber erklärt in fünfminütigen
Filmclips den deutschen Alltag und gibt praktische Tipps zum Leben in Deutschland. Die Clips
in arabischer Sprache mit deutschen Untertiteln
richten sich vor allem an Zuwanderer aus dem
Nahen Osten. Einheimische bekommen durch die
Kurzfilme einen neuen Blick auf ihr Land und ihre
Lebensgewohnheiten.
n-tv, 2015, ab 14 Jahren
Ausleih-DVDs:
4675343
https://inmis.bildung-rp.de/inMis/detailKundenmedien.asp?medium=32966
4675512
https://inmis.bildung-rp.de/inMis/detailKundenmedien.asp?medium=32967
Kontakt: Mediathek des PL, Koblenz
Tel.: 0261/9702-102
E-Mail: verleih@pl.rlp.de
Onlinemedien: https://omega.bildung-rp.de
Ausleihmedien: https://inmis.bildung-rp.de
Materialien und Medien zu Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache
Materialien für den Anfangsunterricht, grammatikalische Übungen, Apps zum Hörverstehen und
weitere Medien zur Sprachförderung stehen online
unter dem Serientitel „DaZ-aktuell“ zur Verfügung.
https://omega.bildung-rp.de
(Suche nach „DaZ-aktuell“)
Onlinekurse und Materialien zu Sprachförderung und DaZ
Auf der Austauschplattform https://lms.bildungrp.de/austausch/ finden Sie geprüfte und allgemein frei nutzbare Moodle-Kurse für die unterschiedlichsten Unterrichtsfächer, darunter auch
den Kursbereich „Sprachförderung Deutsch –
DaZ.“
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AUF EIN LETZTES WORT
Muttersprache – fremd im eigenen Land
„Wos host gsogt?“ So oder so ähnlich klingt es aus den abgelegenen Tälern eines befreundeten Stammes. Sobald man die schützenden Flüsse oder Bergrücken überwindet, steht man staunend davor und
traut seinen Ohren nicht. Sind das noch Germanen? Ist das noch unsere Muttersprache?
Den gleichen Eindruck kann man haben, wenn man in Dornumersiel an Land gespült wird. Plattdütsch
versteht doch kein Mensch! Aber wen interessieren schon solche Extreme? Da kommt man als Rheinland-Pfälzer doch eh nur im Urlaub hin. Genau! Warum auch in die Ferne schweifen? Was wollen wir
in Frankreich und Italien, Vietnam und Kenia? Wir können kulturelle Vielfalt auch zuhause erleben. Die
„Fremden“ sind schon lange unsere guten Nachbarn und weshalb Cous-Cous exotischer sein soll als
Handkäs mit Musik, muss mir erst einmal jemand erklären.

Et kölsche Jrundjesetz
§ 1: Et es wie et es.
§ 2: Et kütt wie et kütt.
§ 3: Et hätt noch emmer joot jejange.
§ 4: Wat fott es, es fott.
§ 5: Et bliev nix wie et wor.
§ 6: Kenne mer nit, bruche mer nit,
fott domet.
§ 7: Wat wells de maache?
§ 8: Maach et joot, ävver nit zo off.

Selbst im eigenen Umfeld, sozusagen im sprachlichen Nahbereich, ist man vor Überraschungen nicht
gefeit. „Aisch honn kalde Fieß, ei allemol.“ „Monnfreed heer mol, kumm emol bei misch bei.“ Zu schön,
wenn die Hunsrigger mit dene Pälzer babbele. Apropos babbeln. Bedanken für den ganzen Kuddelmuddel dürfen wir uns bei den Babyloniern. Hätten es diese Zweistromländler damals bloß nicht so übertrieben, dann wären wir von der babylonischen Sprachverwirrung verschont geblieben und müssten heute
nicht in 1.000 Zungen sprechen.
Nun gibt es ja auch manche Sprachgewandte, die – polyglott wie sie sind – sofort in das fremde Idiom
finden. Neben dem Autor, der alle Dialekte des deutschen Sprachraums perfekt in Wort und Schrift
beherrscht, hält sich Karl Mays amerikanischer Handelskapitän Heimdall (Frick) Turnerstick, ein gebürtiger Friese, der im China des 19. Jhd. unterwegs ist, selbst für ein Sprachgenie. Er spricht besser chinesisch als die Chinesen und hängt einfach die Endungen -ang, -eng, -ing, -ong und -ung an die deutschen
Wörter. Den Chinesen attestiert er, dass auf dieser sonderbaren Erde mit noch sonderbareren Menschen
darauf manche noch nicht einmal ihre Muttersprache beherrschen und nicht den mindesten Begriff von
einer richtigen chinesischen Endung haben. Hübsches Beispiel aus dem „Blauroten Methusalem“ gefällig?
„Meine verehrtesteng Herreng und liebreicheng Dameng! Es ist mir gelunging, die Piratung zu besiegeng
und ihnen ihre Dschunking abzunehmang! Sie habeng mich dafür mit Huld empfanging und im Triumph
hierher getragong. Gestatteng Sie mir, Ihneng meineng Dank zu erstattung, und lebing Sie für einstweilang wohl. Hoffentling werdeng Sie bald noch mehr vong uns hörang. Ich wünsche Ihneng allerseits
einang gutung Morging!“ (Karl May, Der blaurote Methusalem, Bamberg, Wien 1951, S. 129)
Alles eigentlich ganz lustig. Wenn nicht die identitätsstiftende und -bewahrende Kraft der Sprache
hinzukäme. Kölner ist, wer in Köln Kölsch spricht und trinkt. Und, um noch eins drauf zu setzen, wurde
2001 von Konrad Beikircher „Et kölsche Jrundjesetz“ verabschiedet.
Mit den späteren Ergänzungen: Mäht nix! Jede Jeck is anders! Hammer immer su jemaat! Levve und
levve losse! wird daraus eine rheinische Scharia, die das gesellschaftliche Leben in Sichtweite des Kölner
Doms in geregelte Bahnen fügt.
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§ 9: Wat soll dä Käu?
§ 10: Drinks de ejne met?
§11: Do laachs de disch kapott.

In der anderen Fastnachtshochburg unterscheidet man sehr fein! Die Frischen sind einfach nur Mainzer,
also die Zugezogenen. Deren Brut, also in Mainz Geborene, darf sich Määnzer nennen. Das Recht, den
Ehrentitel Meenzer zu führen, hat sich erst die Nachkommenschaft der Määnzer erworben. Was ja
immerhin eine Entwicklungsmöglichkeit andeutet. Eine solche sucht man bei den Bajuwaren vergebens,
wie der Glossist am eigenen Leibe erfahren musste.
Beseelt vom Wunsche, den Eingeborenen über das Erlernen und den souveränen Gebrauch ihrer Sprache näher zu kommen, ihr Vertrauen zu gewinnen, antwortete er auf die Frage des Dirndls: „Wos
moagst trinka?“ mit einem lockeren „I kriag a Mass, aber Pils!“; was die Bierfrau noch souverän mit
einem lockeren „Jo freili, do konn i eana drei kloane Fläschli Pils eini schenka.“ parierte. Bei den lederbehosten Biertischbuam war dagegen Schluss mit lustig! Blitzende Blicke trafen den Saupreiss (bayerisch
für Schweinepreußen). Sofort fiel mir das Herz in die Hose und gleich drauf ein, dass angeblich bayerische Gerichte ernsthaft diskutieren, ob das bei landestypischen Raufereien weit verbreitete Bierkrugüber-den-Schädel-Schlagen als Körperverletzung zu ahnden oder als Brauchtum zu werten sei. Ich
hatte in meinem folkloristischen Überschwange ganz vergessen, dass das, was als Wertschätzung eines
kleinen Bergvolkes gemeint war, nicht unbedingt auch als solche ankommt. Natürlich lag es mir fern,
mich über lange gereifte und gepflegte sprachliche Eigenarten lustig zu machen. Das sind sie von alleine.
Seitdem spreche ich in Bayern kein Bayrisch mehr! In Köln und an der Nordsee versuche ich es weiter.
Moin, moin
Udo Klinger
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EVALUATION UND
WEITERENTWICKLUNG
Teilnahme an der Evaluation der Zeitschrift Pädagogik•Leben
Liebe Leserinnen und Leser,
seit der Ausgabe 2-2015 evaluieren wir unsere Zeitschrift mit Ihrer Hilfe, um sie stetig weiterzuentwickeln. Kritische Rückmeldungen und Anregungen zu Gestaltung und zukünftigen Themen, aber auch zu
Textumfang, Komplexität oder Art der Darstellung sind uns sehr willkommen. Davon losgelöst freuen
wir uns über alle weiteren Impulse.
Ihre Rückmeldungen nutzen wir nun, um unser Konzept zu prüfen und zu überarbeiten. Dazu nehmen
wir uns bewusst Zeit und setzen daher für eine Weile aus.
Aus diesem Grund sind Ihre Rückmeldungen, Anregungen, Wünsche und Ideen für uns zurzeit aber noch
wichtiger, denn sie können direkt in ein neues Konzept einfließen.
Um an der Evaluation teilzunehmen, rufen Sie bitte die Seite https://evaluation.bildung-rp.de auf.
Dort geben Sie bitte diesen Code ein: hfdb
Alternativ scannen Sie beispielsweise mit Ihrem Tablet den QR-Code (rechts) oder
folgen Sie dem direkten Link zur Evaluation auf den Internetseiten unserer Zeitschrift.

Im Namen des Redaktionsteams hoffe ich, Sie fanden im vorliegenden Heft „Sprache als Schlüssel zur
Welt – interkulturelle Bildung und Sprachförderung“ eine angenehm-anregende Lektüre.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Teilnahme an der Evaluation.

Mit freundlichen Grüßen,
Claudia Nittl
Chefredakteurin der Zeitschrift Pädagogik•Leben
Kontakt: paedagogik.leben@pl.rlp.de

PS: Unsere Zeitschrift finden Sie auch online unter: http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html
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Ansprechpartner/innen im Pädagogischen Landesinstitut
Stand: August 2016
Schulart/Fach/Thema

Name

E-Mail

Telefon

Berufsbildende Schule (BBS)

Regine Ebermann

regine.ebermann@pl.rlp.de

06232 659-116

BBS Schulversuche,
Lehrpläne

Martin Lützenkirchen

martin.luetzenkirchen@pl.rlp.de

0671 9701-1678

Berufseinstieg

Katja Groß-Minor

katja.gross-minor@pl.rlp.de

06742 8710-44

Berufs- und
Studienorientierung

Mathias Meßoll

mathias.messoll@pl.rlp.de

0671 97001-841

Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE)

Hans-Peter Schmidt

bne@pl.rlp.de

0671 97001-846

Bildungsserver

Dr. Margret
Groß-Hardt

margret.gross-hardt@pl.rlp.de

0261 9702-323

Controlling

Simone Fischer

simone.fischer@pl.rlp.de

06232 659-138

Darstellendes Spiel

Judith Gabriel

judith.gabriel@pl.rlp.de

06232 659-232

Demokratieerziehung,
polit. und relig. Extremismus

Clemens Brüchert

clemens.bruechert@pl.rlp.de

0671 9701-1653

Deutsch

Dr. Thomas Cohnen

thomas.cohnen@pl.rlp.de

06232 659-245

E-Learning

Marcus Lauer

marcus.lauer@pl.rlp.de

06232 659-166

Elternfortbildung

Oliver Appel

oliver.appel@pl.rlp.de

06232 659-217

eSchule24-Portale

Hotlineberatung

eSchule24@pl.rlp.de

0261 9702-500/
-900

Europäische und
internationale Kooperation

Sabine Rohmann

sabine.rohmann@pl.rlp.de

06581 9167-13

Förderschule

Sabine
Schelhorn-Dähne

sabine.schelhorn-daehne@pl.rlp.de

06232 659-121

Ganztagsschule

Dagmar Birro

dagmar.birro@pl.rlp.de

0671 9701-1673

Gesellschaftswissenschaften

Eva-Maria Glaser

eva-maria.glaser@pl.rlp.de

06232 659-226

Gewaltprävention

Dr. Katja Waligora

katja.waligora@pl.rlp.de

0671 9701-1674

Gymnasium

Nicole Höchst

nicole.hoechst@pl.rlp.de

06232 659-224

Herkunftssprachlicher
Unterricht

Beata Hülbusch

beata.huelbusch@pl.rlp.de

0671 9701-1654

Heterogenität

Monika Jost

monika.jost@pl.rlp.de

0671 9701-1635

Hospitationsschulen

Kerstin Goldstein

kerstin.goldstein@pl.rlp.de

0261 9702-211

Informatik

Martin Zimnol

martin.zimnol@pl.rlp.de

06232 659-227

Inklusion

Heike Körblein-Bauer

heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de

06232 659-213

Integrierte Gesamtschule

Dagmar Birro

dagmar.birro@pl.rlp.de

0671 9701-1673

Interne Evaluation in Schulen
(InES)

Johannes Miethner

johannes.miethner@pl.rlp.de

06232 659-173
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Schulart/Fach/Thema

Name

E-Mail

Telefon

Kommunikation und
Beratung

Dr. Katja Waligora

katja.waligora@pl.rlp.de

0671 9701-1674

Krisenhafte Situationen in
der Schule

Oliver Klauk

oliver.klauk@pl.rlp.de

0671 9701-1682

Lehrpläne, Bildungsstandards

Ursula Bicker

ursula.bicker@pl.rlp.de

0671 9701-1644

Mathematik

Ursula Bicker

ursula.bicker@pl.rlp.de

0671 9701-1644

Medienbildung – UnterrichtsAndrea Müller-Goebel andrea.mueller-goebel@pl.rlp.de
entwicklung mit Medien

0261 9702-227

Medienkompetenz
macht Schule

Stephan Pfurtscheller

stephan.pfurtscheller@pl.rlp.de

0671 9701-1651

Migration

Beata Hülbusch

beata.huelbusch@pl.rlp.de

0671 9701-1654

Mobilitätserziehung

Wilhelm Ewert

wilhelm.ewert@pl.rlp.de

0671 97001-847

Moodle

Dorothea Suchanek

dorothea.suchanek@pl.rlp.de

0671 97001-870

Naturwissenschaften

Margrit Scholl

margrit.scholl@pl.rlp.de

06232 659-164

Öffentlichkeitsarbeit

Claudia Nittl

claudia.nittl@pl.rlp.de

06232 659-246

Ökonomische Bildung

Michael Gombert

michael.gombert@pl.rlp.de

0671 97001-844

Pädagog. Beratungssystem

Marion Rehbach

marion.rehbach@pl.rlp.de

0671 97001-861

Praxistag

Evelyn Horst

evelyn.horst@pl.rlp.de

0671 97001-842

Primarstufe

Christine Holder

christine.holder@pl.rlp.de

06232 659-187

Realschule plus

Frauke Mosbach

frauke.mosbach@pl.rlp.de

06232 659-214

Schulentwicklung

Andrea Bürgin

andrea.buergin@pl.rlp.de

0671 97001-810

Schulische
IT-Dienstleistungen

Tobias Lindner

tobias.lindner@pl.rlp.de

0261 9702-305

Schulleitung
und Schulaufsicht

Dr. Karla Tonn

karla.tonn@pl.rlp.de

0671 97001-821

Schwerpunktschule

Heike Körblein-Bauer

heike.koerblein-bauer@pl.rlp.de

06232 659-213

Senior-Expertinnen/
-Experten für Schulleitung

Ulrike Neumüller

ulrike.neumueller@pl.rlp.de

0671 97001-825

Sport

Peter Heppel

peter.heppel@pl.rlp.de

06232 659-212

Sprachen

Nicole Höchst

nicole.hoechst@pl.rlp.de

06232 659-224

Sprach- und Leseförderung
Primarstufe

Marie-Luise
Wieland-Neckenich

marie-luise.wieland-neckenich@
pl.rlp.de

0261 9702-255

Sprach- und Leseförderung
in der Sek. I

Ruth Bogensperger

ruth.bogensperger@pl.rlp.de

0671 9701-1656

Sprach- und Leseförderung
BBS

Stefan Sigges

stefan.sigges@pl.rlp.de

06232 659-118

Weiterbildungen/Prüfungen

Frauke Mosbach

frauke.mosbach@pl.rlp.de

06232 659-214

Wahlpflichtfächer RS plus

Irmtraud Rehwald

irmtraud.rehwald@pl.rlp.de

06232 659-165
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