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„Migration und Mehrsprachigkeit“ – Netzwerk und Newsletter
Das Netzwerk „Migration und Mehrsprachigkeit“ ist eine Plattform für den
Austausch von Lehrkräften, Studierenden, Seminarleitungen, Dozentinnen
und Dozenten sowie anderen Interessierten rund um das Thema „Migration
und Mehrsprachigkeit“. Der Newsletter „Migration und Mehrsprachigkeit“
wurde initiiert, um diesen Austausch anzuregen und Informationen in diesem
Themen- und Handlungsfeld bereitzustellen. Der Newsletter widmet sich insbesondere folgenden Fragen: Welche aktuellen Entwicklungen rund um ‚Migration und Mehrsprachigkeit‘ gibt es? Wo finden interessante Workshops,
Tagungen, Fortbildungen oder andere Veranstaltungen statt? Was passiert in
Schulen, Studienseminaren, an der Universität Koblenz-Landau und in der Region? Gibt es aktuelle Veröffentlichungen, Materialien oder Initiativen, über
die man informiert sein sollte?
Der Newsletter „Migration und Mehrsprachigkeit“ wird vom Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Koblenz-Landau, Campus Landau, in Kooperation mit dem Arbeitsbereich Grundschulpädagogik der Universität KoblenzLandau (Campus Landau), herausgegeben. Ansprechpartner ist das Zentrum
für Lehrerbildung (zlb-wiss@uni-landau.de). Sehr gerne können Sie sich an
uns wenden, wenn Sie etwa über ein Schulprojekt, Initiativen und sonstiges Engagement im Bereich „Migration und Mehrsprachigkeit“ informieren
möchten. Gerne können Sie uns auch Materialien, die für andere interessant
sind und die andere nutzen können, zur Verfügung stellen. Alle eingereichten Inhalte werden redaktionell geprüft. Auf dieser Grundlage entscheidet
das Redaktionsteam über deren Veröffentlichung. Darüber hinaus können
Sie uns ansprechen, wenn Sie auf der Suche nach Partnern für ein Vorhaben an Ihrer Schule oder an Ihrem Studienseminar sind (Zentrum für Lehrerbildung, Fortstraße 7, 76829 Landau, E-Mail: zlb-wiss@uni-landau.de,
Ansprechperson: Dr. Stefanie Würtz).

Inhaltlicher Schwerpunkt des aktuellen Newsletters
Der aktuelle Newsletter beinhaltet einzelne Erfahrungsberichte aus der Praxis,
insbesondere aus Schulen und Einrichtungen in der Region, die mit den besonderen Herausforderungen im Praxisfeld ‚Migration und Mehrsprachigkeit‘
konfrontiert sind.
Unser herzlicher Dank gilt den Autorinnen und Autoren, die sich bereit erklärt
haben, diesen Newsletter inhaltlich mitzugestalten!
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Sprachliche Bildung/ Sprachförderung an der Grundschule
Goetheschule Nord
An der Grundschule Goetheschule Nord in Ludwigshafen haben rund 95 %
der Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund und sprechen
Deutsch als zweite Sprache. Daher beschäftigen wir uns schon sehr lange
mit alltagsintegrierter Sprachförderung und entschieden uns vor einigen Jahren für die Teilnahme an dem Projekt „Sprache macht stark-Grundschule“,
konzipiert und durchgeführt durch Mitarbeiterinnen des Mannheimer Zentrums für Empirische Mehrsprachigkeitsforschung (MAZEM). Das Team von
MAZEM begleitete uns über eineinhalb Jahre hinweg beim Optimieren unseres Schulkonzepts im Hinblick auf die additive Sprachförderung in Kleingruppen, alltagsintegrierte Förderung im Regelunterricht und Elternarbeit. Durch
auf unsere Bedarfe zugeschnittene Fortbildungseinheiten konnten wir unser
Wissen diesbezüglich vertiefen und anreichern. Wir wurden sensibilisiert
für sprachliche Lernziele in allen Fächern, wobei wir schwerpunktmäßig unseren Unterricht in den Fächern Mathematik und Sachunterricht sprachsensibel weiterentwickelten. Unsere Erfahrungen haben hierbei gezeigt, dass
sprachsensibler Unterricht sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt und wir beispielweise im Sachunterricht zugunsten sprachlicher Lernziele die Anzahl der
Unterrichtsthemen reduzierten, diese aber mit den Schülerinnen und Schüler
(fach-) sprachlich fundiert erarbeiten.
Im Rahmen des BiSS-Projekts (Bildung durch Sprache und Schrift) fokussierten
sich mehrere Kolleginnen auf den gezielten und bewussten Einsatz von empirisch bewährten Sprachförderstrategien, welche die Schülerinnen und Schüler in besonderem Maße zum Sprechen und Denken anregen. Durch den
Einsatz der Sprachförderstrategien wird die Qualität von Unterrichtsgesprächen erhöht. Damit alle Kolleginnen und Kollegen mit den Sprachförderstrategien vertraut werden, sind diese Thema in pädagogischen Konferenzen,
welche halbjährlich stattfinden. Zwischen den Konferenzterminen haben die
Kolleginnen und Kollegen die Aufgabe, die besprochenen Strategien im Unterricht einzusetzen, deren Einsatz anhand eines Selbstbeobachtungsbogens
zu reflektieren und sich in der folgenden Konferenz strukturiert darüber auszutauschen. Dabei melden die Kolleginnen und Kollegen häufig zurück, dass
die Selbstbeobachtung während des Unterrichtens einiger Übung bedarf und

2

Newsletter 06/2018

Sprachliche Bildung/ Sprachförderung an der Grundschule
Goetheschule Nord
der gezielte Einsatz der Sprachförderstrategien bereits in der Planung des
Unterrichts mitgedacht werden sollte, damit der Einsatz auch gelingt.
Im vergangenen Jahr setzten wir uns in einer schulinternen Fortbildungsreihe mit dem Projekt „SPRache lernen durch sINGen, Bewegung und Tanz
(SPRING, Universität Regensburg)“ auseinander. Die unterrichtliche Umsetzung der vorgestellten Lieder und musikalischen Bewegungsangebote ergänzt
auf lustvolle und spielerische Weise die oben beschriebenen sprachförderlichen Maßnahmen im Unterricht aller Fächer.
Kontakt: 						Ansprechpartnerinnen
info@goetheschule-nord.de			
Goethestraße 19					
67063 Ludwigshafen am Rhein		
Fon: 0621-504421510			

Patricial Goebel,
Beraterin für Sprachförderung
in der Primarstufe
Claudia Neubauer, Rektorin

Foto: Eine Schülerin und ein Schüler beim Austausch über das Wort „Willkommen“ in verschiedenen an unserer Schule vertretenen Sprachen
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Die Herausforderungen in der Arbeit der Jugendmigrationsdienste

Die Jugendmigrationsdienste (JMD) in Deutschland sind eine Weiterentwicklung der Jugendgemeinschaftswerke und unterstützen junge Menschen
mit Migrationshintergrund im Alter von 12 bis 27 Jahre mittels individueller Angebote und professioneller Begleitung bei ihrem Integrationsprozess
in Deutschland. Sie sind ein Teil des
Bundesprogramms des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). So sind
Marina Halilovic und ich, Joachim
Petermann, seit 2006 im Jugendmigrationsdienst Germersheim des Internationalen Bundes Ansprechpartner für die jungen Menschen (und
deren Eltern), die hier in Deutschland
Fuß fassen möchten. Wir betreuen,
beraten und begleiten Sie auf ihrem
Weg in eine neue Zukunft. Unsere
Arbeit beginnt, bei den Schülern/
innen, welche Unterstützung in ihrer
schulischen Laufbahn benötigen und
endet bei den jungen Menschen,
die hier eine Ausbildung, eine Arbeit
oder ein Studium beginnen wollen.
Gemeinsam mit den jungen Menschen erarbeiten wir mögliche Perspektiven, damit sie sich konkrete, erreichbare Ziele stecken können. Hierbei ist selbstverständlich die Sprache ein
elementarer Teil der Integration, weshalb wir nicht nur eng mit den speziellen
Jugend-Integrationskursen (BAMF) zusammenarbeiten, sondern auch selbst
kostenlose Kommunikationstrainings anbieten. Diese bieten unserer Klientel

4

Newsletter 06/2018

Die Herausforderungen in der Arbeit der Jugendmigrationsdienste
gute Möglichkeiten sich sprachlich so weit vorzubereiten, dass sie in einer
anschließenden Ausbildung auch eine realistische Chance haben. Es kommt
dabei selbstverständlich auch auf die Motivation, die Vorbildung und die
psychischen und physischen Belastungen der jungen Menschen an, die sie
mitbringen bzw. denen sie ausgesetzt sind. Gerade hier hat sich, mit der gestiegenen Zahl der Geflüchteten, die Arbeit in den letzten beiden Jahren stark
verändert. Nicht nur, dass die Jugendmigrationsdienste seit 2016 sich auch
offiziell um geflüchtete Menschen (mit Bleiberechtsperspektive) kümmern dürfen. Sondern auch, dass die Zahl der komplexen Fälle stark gestiegen ist und
mit ihr der zeitliche Aufwand in der Einzelarbeit mit der Klientel. Außerdem
darf man nicht vergessen, dass wesentlich mehr Menschen mit sehr geringem
Bildungsstand (zwei bis vier Jahre Schule in der Heimat) nach Deutschland
gekommen sind als zuvor. Ebenso ist durch die gestiegene Zahl der alleinstehenden männlichen Zuwanderer das Aggressionspotential untereinander
stark gestiegen. Da gilt es umso mehr kreativ zu sein, um diese Menschen
auf die hiesige Kultur, ihre neue Umwelt und die Arbeitswelt vorbereiten zu
können. Auch die Agentur für Arbeit und das Jobcenter mussten reagieren. So
ist es zum Beispiel zur Regel geworden, dass unsere Klientel die Möglichkeit
erhält nach einem Integrationskurs auch einen B2-Sprachkurs (Berufssprachkurs) zu absolvieren, um im späteren Berufsleben bzw. in der Ausbildung den
sprachlichen Ansprüchen besser gewachsen zu sein.
In unserer Arbeit ist es uns sehr wichtig die jungen Menschen ganzheitlich
zu sehen und zu verstehen. Also welche äußeren Umstände umgeben sie,
was belastet ihren Alltag, wie finden sie sich zu Recht, wie geht es ihnen
gesundheitlich und welche Ziele möchten sie erreichen. Das alles ist für uns
sehr wichtig, um ihnen helfen zu können ihren Weg in Deutschland gehen zu
können. Dies ist aber auch eine Herausforderung, da die Menschen in unserer Arbeit nicht nur mit der neuen Kultur klarkommen müssen, sondern sich
auch praktisch fremden Menschen gegenüber öffnen müssen. Das fordert oft
viel Vertrauen uns gegenüber und ein Umdenken im Umgang mit den eigenen Problemen. Wir sind es in Deutschland mittlerweile gewohnt uns beraten
zu lassen, wenn wir nicht mehr weiterwissen. Aber in anderen nichteuropäischen Ländern ist das nicht unbedingt üblich. Da ist es für uns besonders
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Die Herausforderungen in der Arbeit der Jugendmigrationsdienste
wichtig eine gute Vertrauensbasis zu schaffen, damit wir sie bestmöglich auf
ihrem Integrationsweg begleiten können. Schließlich arbeiten wir auch mit
jungen Familien, die in ihrer Heimat bereits ein selbstständiges Leben aufgebaut hatten oder zumindest am Anfang gestanden haben.
Darüber hinaus sind in den letzten zwei Jahren auch neue Hilfe- und Beratungs-Strukturen entstanden, die unserer Arbeit nicht immer zuträglich waren.
Sicher waren sie gerade in der Zeit der Flüchtlingswelle notwendig, um mit
der Situation fertig zu werden. Dennoch wäre es gut gewesen sich diesbezüglich vor Ort noch enger zu vernetzen. Seitens des Bundes konnte man
anhand zahlreicher kurzfristig initiierter Projekte den Eindruck bekommen, es
gäbe solche Strukturen wie die Jugendmigrationsdienste oder die Migrationsfachdienste (für Erwachsene ab 27 Jahre) überhaupt nicht. Dem ist aber
nicht so. Wir haben für die jungen Menschen, die hier leben wollen oder
müssen immer ein offenes Ohr und unterstützen sie und ihre Helfer so gut es
uns möglich ist. Um dies tun zu können, ist es auch wichtig so gut vernetzt zu
sein, wie wir es in Germersheim sind.
Joachim Petermann
Jugendmigrationsdienst Germersheim
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Integrationskonzept 2.0 der Stadt Landau in der Pfalz verabschiedet – Einladung zur Mitarbeit bei der Umsetzung
Mit Beschluss des Stadtrates vom 23. Mai 2017 wurde die Verwaltung
beauftragt das Integrationskonzept aus dem Jahr 2011 fortzuschreiben. In
einem breit angelegten öffentlichen, mehrstufigen Beteiligungsverfahren wurde das „Integrationskonzept 2.0“ unter Federführung des Sozialamtes, Abteilung Senioren, Betreuungsbehörde, Integration, erarbeitet. Dieses wurde am
24. April 2018 vom Stadtrat einstimmig beschlossen.
Wichtiger Baustein des Integrationskonzeptes 2.0 ist die Haltung, die eindeutige Position zur Vielfalt der Landauer Gemeinschaft bezieht und von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung berücksichtigt und umgesetzt werden soll.
Dem diskriminierenden Verhalten, rassistischen Ausdrücken, fremdfeindlichen
Parolen sagt die Stadt Landau ab. Erwartet wird aber von neu Angekommenen auch die Beachtung des Grundgesetztes und der ausdrückliche Wille
sich am neuen Wohnort zu integrieren.
„Wir sind eine weltoffene, tolerante Stadt mit Menschen aus
über 100 Nationen in unserer Mitte. Wir sehen zugewanderte
Menschen als Bereicherung für Landau in der Pfalz an, denn
sie haben unsere Stadt bisher schon positiv mitgestaltet. Wir
wollen respektvoll, offen und neugierig unter Wahrung unserer
kulturellen Identitäten zusammenleben. Wir streben Gesundheit,
Arbeit, Bildung und Wohnen für Alle an. Wir fördern Mitgestaltung aller für eine gegenwarts- und zukunftsorientierte Gemeinschaft, wofür wir einen Willen zur Integration auf allen
Seiten erwarten. Dafür wollen wir individuell passende Angebote schaffen, die jedem faire Chancen bieten. Wir streben
an, dass die deutsche Sprache unsere gemeinsame Verständigungsgrundlage ist. Unsere demokratische Grundhaltung und
unser Grundgesetz sind die Basis, die alle anerkennen“
(Quelle: Integrationskonzept 2.0 der Stadt Landau).
Integration heißt somit nicht, sich anzupassen und dabei die eigenen kulturellen und ethischen Wertvorstellungen aufzugeben, sondern ermutigt aktiv,
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Integrationskonzept 2.0 der Stadt Landau in der Pfalz verabschiedet – Einladung zur Mitarbeit bei der Umsetzung
diese Werte und Potenziale auf der Grundlage hier gelebter und geachteter
Werte in die Gesellschaft einzubringen. Die Fähigkeit der Mehrsprachigkeit
zum Beispiel ist in einer global aufgestellten Stadt ein unerhörter Schatz, der
nur gesehen und gefördert werden muss.
Priorisierte Jahresziele Integrationskonzept 2.0
In der Integrationskonferenz 2018 wurden acht Jahresziele von fünfzehn für
die nächsten Monate priorisiert. Diese wurden von der Steuerungsgruppe –
IK 2.0 auf Umsetzbarkeit geprüft und zur Bearbeitung bis Ende 2018 an die
zukünftigen Arbeitsgruppen übergeben.
Diese sind:
1. Die Netzwerkstrukturen werden aktiv informiert, gepflegt und treffen sich
regelmäßig zum Austausch. Die Kommunikations- und Informationswege
sind transparent. Das trifft auch auf die Angebote und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Integration zugewanderter Menschen zu.
2. Landau in der Pfalz verfügt über ein Konzept zur Vergabe von „sozialem“
(= bezahlbarem) Wohnraum, das die Sensibilisierung der Vermieter und
den Umgang mit Wohnraum durch die Menschen mit Migrationshintergrund beinhaltet.
3. Es wird ein Konzept zur Einrichtung einer zentralen Anlauf-, Informationsund Beratungsstelle erarbeitet.
4. Landau in der Pfalz verfügt über einen Pool an (ehrenamtlichen) Coaches,
die insbesondere jugendliche Menschen mit Migrationshintergrund im
Alltag begleiten und unterstützen.
5. Das Integrationskonzept der Stadt Landau in der Pfalz wird allen Bürgerinnen und Bürgern öffentlich bekannt gemacht und zur Verfügung gestellt.
6. Landau in der Pfalz verfügt über eine aktualisierte Übersicht der Sprachkursanbieter, der angebotenen Sprachkurse sowie deren flexiblen zielgruppenorientierten Nutzungsmöglichkeiten. Diese Angebote werden
von zehn Prozent mehr Frauen genutzt als Ende 2017. Dies gelingt, weil
die beteiligten Akteure dieses Ziel aktiv unterstützen.
7. Sprachkurse werden flexibler und für Frauen zugänglicher gestaltet.
8. Es findet eine Auftakt-/ Gründungsveranstaltung für ein Arbeitgeber-Netzwerk statt.
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Integrationskonzept 2.0 der Stadt Landau in der Pfalz verabschiedet – Einladung zur Mitarbeit bei der Umsetzung
Bildung von Arbeitsgruppen
Es wurden Arbeitsgruppen gebildet, die sich derzeit der Erreichung des jeweiligen Jahresziels bzw. der Ziele widmen. Bei Interesse an der Mitarbeit
in den oben genannten Arbeitsgruppen können Sie sich an die städtische
Beauftragte für Migration und Integration, Frau Elena Bonatz, wenden.
Treffen von Fachnetzwerken im Rahmen des Integrationskonzeptes 2.0
Die bis zur Verabschiedung des Integrationskonzeptes 2.0 bestandenen Arbeitsgruppen zur Umsetzung des Integrationskonzeptes 2011 stellen aktuell
die Fachnetzwerke im gesamten Netzwerk „Migration und Integration“ der
Stadt Landau in der Pfalz dar, die sich im Rahmen der geplanten Netzwerktreffen (1-2 x jährlich) weiterhin dem Erfahrungsaustausch und der Kontaktpflege widmen werden. Die Treffen sind öffentlich.
Interessierte, die sich in dem einen oder anderen Fachnetzwerk engagieren
möchten, können ihre Anmeldung per E-Mail an: elena.bonatz@landau.de
senden.
Elena Bonatz
Beauftragte für Migration und Integration, Landau in der Pfalz
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Neues Fortbildungsformat im Bereich Deutsch als Zweitsprache am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz
Über das Pädagogische Landesinstitut erhalten die Lehrkräfte im Land auf vielen unterschiedlichen Ebenen Unterstützung: in Form von Studientagen, pädagogischen Konferenzen, Fachtagungen oder auch in Form von modularisierten Fortbildungsreihen. Immer geht es neben der fachlichen Qualifizierung
auch um die persönliche Weiterentwicklung und die Unterrichtsentwicklung
der interessierten Kolleginnen und Kollegen.

Im Bereich Deutsch als Zweitsprache wurde gerade wieder ein neues Fortbildungsformat entwickelt, das sich an Lehrkräfte in der Primarstufe richtet,
die die sprachliche Entwicklung von Schülerinnen und Schülern mit geringen
oder nicht ausreichenden Sprachkenntnissen verstärkt und bewusst in den
Blick nehmen wollen. In der Fortbildungsreihe „Fit in DaZ- eine Qualifizierungsreihe zur Sprachförderung“ haben sie Gelegenheit, neue Ansätze zur
Stärkung der sprachlichen Bildung kennen zu lernen und sich mit interessierten Kolleginnen und Kollegen fachlich auszutauschen. Im Fokus der Reihe
steht der Anspruch, Sprachförderung als gemeinsame Herausforderung aller
in der Schule zu betrachten, zu erkennen, dass es sich um eine Querschnittsaufgabe handelt, für die alle gemeinsam verantwortlich sind und die nicht zu
delegieren ist.
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Neues Fortbildungsformat im Bereich Deutsch als Zweitsprache am Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz
Neben praxisnahen Impulsen sowohl für den additiven als auch für den
integrativen Sprachunterricht sowie dem Kennenlernen entsprechender Methoden und Materialien stehen folgende Themenbereiche im Zentrum der
modularisierten Reihe, die sich über einen Zeitraum von 2 Jahren erstreckt:
•
•
•
•
•
•
•

Zweitsprachenerwerb
Sprachhandlungsstrategien
Wortschatzerwerb
Grammatische Strukturen
Pädagogische Diagnostik und Förderplanung
Aufbau von Bildungssprache
Interkulturelle Bildung und Elternarbeit

Am Ende der Reihe sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage
sein, sich an der Erarbeitung eines schuleigenen Konzepts zur Sprachförderung einzubringen, das neben der Auswahl geeigneter Unterrichtsmaterialien
und organisatorischen Fragen auch Fragen zur Pädagogischen Diagnostik
beinhaltet und die interkulturelle Elternarbeit berücksichtigt.
Die Teilnahme an der Reihe kann mit einem Zertifikat zum schulinternen Experten/zur schulinternen Expertin für Sprachförderung abgeschlossen werden. Über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen so wichtige Impulse
aus der Reihe in die Schulen weiter getragen werden. Voraussetzung für den
Erwerb ist neben der regelmäßigen Teilnahme an den Veranstaltungen auch
die aktive Mitarbeit sowie die Bearbeitung von Praxisaufgaben, wodurch
die Umsetzung der Kursinhalte in die Unterrichtspraxis sowie deren Reflexion
gewährleistet wird. Die Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren damit
aktiv durch vielfältige Anregungen und Impulse für ihren Unterrichtsalltag.
Frau Wieland-Neckenich, Pädagogisches Landesinstitut, Referat 1.11
Primarstufe, Referat 1.31 MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
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Tagungshinweis
8. fmks-Fachtag (Frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen) zum Thema „Gelebte MehrSprachigkeit in Krippen, Kitas und Schulen“ am 21.02.2019, didacta Köln
Kurzbeschreibung:
Der Fachtag bietet Vorträge und Workshops rund um das fokussierte Thema.
Workshop-Themen sind beispielsweise „Qualitätsentwicklung und Gelingensfaktoren in zwei- und mehrsprachigen Kitas“, „Translanguaging - neue Wege im
Umgang mit Mehrsprachigkeit“ oder „In interkulturellen Teams arbeiten“. Der
Fachtag ermöglicht den Austausch und Kontakt mit Expertinnen bzw. Experten
der Mehrsprachigkeit aus Wissenschaft und Praxis. Der Fachtag richtet sich an
„pädagogische Fachkräfte, Fachberatungen und Träger in Kitas, Lehrkräfte, Interessierte aus Migrations- und Sozialarbeit, Bildungsmanagement und Politik, Auszubildende, Studierende und Eltern“ (Quelle/Link: https://www.fmks-online.de).
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Ein interessantes Lernspiel im Kontext von Mehrsprachigkeit

Speziell für die Arbeit in internationalen Klassen eignet sich das Lernspiel
„DINGS: Spielend Deutsch lernen!“. Es kann in der Grundschule und in der
Sekundarstufe eingesetzt werden. „Das DINGS: Spielend Deutsch lernen ist
ein spannendes Ratespiel – auch für größere Gruppen! Die Spielleitung liest
nach und nach die sechs Hinweissätze auf der Karte vor, die Spieler versuchen, das versteckte Wort so schnell wie möglich zu erraten“. Das Lernspiel
unterstützt das Wiederholen und Trainieren bereits gelernter Vokabeln. Die
Schülerinnen/Schüler „erweitern spielerisch ihren Wortschatz. Gleichzeitig
üben sie das Lesen und Verstehen deutscher Sätze in einer Realsituation“
(Quelle: https://www.friedrich-verlag.de/shop/das-dings-spielend-deutschlernen, Preis 16,90 €).
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Neu
In 2018 neu erschienen ist das Buch „Mehrsprachige Leseförderung: Grundlagen und Konzepte“, hrsg. von Kutzelmann, Sabine und Massler, Ute. Das Studienbuch „widmet
sich dem Lesen und seiner Förderung im Kontext der Mehrsprachigkeit. Im ersten Teil werden Grundlagen einer sprachund fachübergreifenden Leseförderung aus den beiden Perspektiven der Deutsch- und Fremdsprachendidaktik sowie
neueste Forschungsergebnisse zur Entwicklung der Lesekompetenz präsentiert. Danach veranschaulichen im zweiten
Teil praxisorientierte Konzepte die Bedeutung einer mehrsprachigen Leseförderung für die Schule“. Das Buch richtet
sich an Hochschuldozierende und Studierende der Primarund Sekundarstufe sowie Lehrkräfte und Referendarinnen/
Referendare der Schul- und Fremdsprachen“ (Quelle: narr Studienbücher).
Weitere Informationen sind auf der Seite des Verlags ersichtlich (narr Studienbücher, ISBN: 978-3-8233-8121-1, Preis 29,99 €)
Das Buch „Flucht-Literatur. Texte für den Unterricht Band
1: Primarstufe und Sekundarstufe I“, hrsg. von Dieter
Wrobel und Jana Mikota, zielt darauf ab, in literarischen Texten „Fluchtursachen, Fluchtverläufe und die
Auswirkungen zu einzelnen Figuren exemplarisch“ zu
verdichten. „Die narrative Gestaltung von Flucht vermittelt zumeist den prototypischen Einzelfall, leuchtet die
jeweiligen Hintergründe aus und erzählt von Fluchtverläufen und -stationen. Zugleich wird von Hoffnungen auf
Ankommen und auf Sicherheit erzählt, die sich jedoch
nicht immer erfüllen. Nicht allein die Aktualität des Themas ‚Flucht‘ ist Anlass genug, Schülerinnen und Schüler
im Literaturunterricht für Fluchtschicksale, Fluchtsituationen und Fluchtkonsequenzen zu sensibilisieren“ (Quelle:
http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2941)
Das komplette Inhaltsverzeichnis und weitere Informationen sind auf der Seite
des Verlags ersichtlich (Schneider Verlag Hohengehren GmbH, ISBN: 9783-8340-1693-5, Preis 19,80 €)
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Neu
In 2018 in der Zeitschrift Praxis Deutsch neu erschienen
ist das Themenheft „Sprache und Politik“. „Das Heft lotet
Grenzbereiche politischer Meinungsäußerung aus und
vermittelt Schülerinnen und Schülern, wie Politiker Botschaften positionieren. Es gibt Methoden an die Hand,
mit denen Lernende gefühlte Wahrheiten und Fake
News entlarven können und zeigt, wie das Besetzen
von Begriffen und Framing zu analysieren sind. Kurzum:
Es macht politischen Sprachgebrauch für Schülerinnen
und Schüler transparent und vermittelt, wie Politik durch
Sprache hergestellt wird“ (Quelle: Friedrich Verlag).
Weitere Informationen zu diesem Titel und das komplette Inhaltsverzeichnis
sind auf der Homepage des Friedrich-Verlags zu finden (Preis 17,90 €)
Das Buch „Deutschunterricht im mehrsprachigen Klassenzimmer. Grundlagen und Beispiele zur Förderung von
DaZ-Lernenden im Grundschulalter“ von Hanna Sauerborn
nimmt „die Arbeit mit Kindern, die Deutsch im Kindergarten- und Schulalter lernen“, genauer in den Blick. „Ausgehend von den besonderen Bedingungen dieser Gruppe
für das (sprachliche) Lernen im Deutschunterricht stellt die
Autorin zunächst vor, welche vielseitigen Möglichkeiten der
sprachlichen Förderung innerhalb des Regelunterrichts und
in gesonderten Stunden gegeben (und notwendig) sind.
Durch die enge Verzahnung von Theorie und Praxis ist fundiertes Überblickswissen mit hohem Praxisnutzen gekoppelt“ (Quelle: Klett Kallmeyer Verlag)
Weitere Informationen zu diesem Titel unter https://www.friedrich-verlag.
de/shop/deutschunterricht-im-mehrsprachigen-klassenzimmer,
ISBN-Nr. 978-3-7727-1232-6, Preis 24.95 €
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