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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 von engagierten Personen im fokussierten Themenfeld, die in unterschiedlichen beruflichen
Kontexten mit den besonderen Herausforderungen im Praxisfeld ‚Migration
und Mehrsprachigkeit‘ konfrontiert sind. Unser herzlicher Dank gilt den Autorinnen und den Autoren, die sich bereit erklärt haben, diesen Newsletter
inhaltlich mitzugestalten!
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Sprachkurse für Migrantinnen am Caritas Zentrum Landau
– ein Erfahrungsbericht
Sprache gilt als Schlüssel zur Integration für Geflüchtete und
Migrantinnen. Ohne die Fähigkeit sich zu verständigen und
zu verstehen, sind weder gesellschaftliche noch kulturelle oder
berufliche Partizipation und Teilhabe möglich.
Aus diesem Grund bietet das Caritas-Zentrum Landau einen
wöchentlichen Sprachkurs speziell für Migrantinnen jeder
Nationalität, jeden Alters und jeden Sprachniveaus an. Dieses Angebot ist
bewusst sehr niedrigschwellig gehalten, um den Frauen die Teilnahme überhaupt erst zu ermöglichen und richtet sich an Migrantinnen, die aus unterschiedlichen Gründen keinen anderen Sprachkurs besuchen können, z.B.
weil einige aufgrund von Gewalterfahrungen nicht gemeinsam mit Männern
lernen können oder weil andere sich schämen, nicht richtig lesen und schreiben zu können. Aber auch Teilnehmerinnen, die bereits einen Integrationsoder Sprachkurs besucht haben, können hier ihre Kenntnisse verbessern und
vertiefen.
Die Kurse sind komplett kostenlos, es besteht keine Anmeldepflicht und keine
Verbindlichkeit. Unterrichtsmaterialien werden gestellt und Kinder und Säuglinge können mitgebracht werden. Um Frauen mit älteren Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, finden die Kurse immer zu den regulären Öffnungszeiten
der Schulen und Kitas statt.
In kleinen Gruppen von fünf bis 15 Teilnehmerinnen werden alltagsnahe
Themen behandelt, wie beispielsweise das Lesen von Briefen der Schule
oder das Vereinbaren von Terminen und die Verständigung mit Ärzt*innen.
Die Kursleitung passt den Unterricht an die dringendsten Bedürfnisse, Fragen und Interessen der Teilnehmerinnen an. Dazu gehört auch das Erlernen
des lateinischen Alphabets, die Begriffe von Alltagsgegenständen, Nahrung,
Haushalt, Körper und Medikamenten. Für einige Teilnehmerinnen bedeuten
die Sprachkurse aber vor allem auch die Möglichkeit, sich für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren, um unabhängiger für sich und ihre Kinder zu werden.
Darüber hinaus entwickelten sich die Kurse durch die geschützte und vertrauensvolle Atmosphäre zu Orten der Zuflucht und Begegnung, an denen spe-
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Anna Scheib, Cartas-Zentrum Landau
zifische Frauenthemen besprochen werden können und oftmals die schwierigen Erfahrungen vieler Teilnehmerinnen auf der Flucht zum Gesprächsthema
werden. Die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe der Teilnehmerinnen
geben immer wieder Anlass, kulturelle Unterschiede zu thematisieren und zu
gegenseitigem Respekt aufzurufen.
Neben der sprachlichen Qualifikation erreichen die Kurse somit auch die Entstehung eines interkulturellen Dialoges, in dessen Rahmen wichtige soziale,
kulturelle und persönliche Themen besprochen werden können.
Die Sprachkurse finden jeweils Montag und Freitag von 8:30 Uhr bis 10:00
Uhr im Caritas-Zentrum Landau statt.
Kontakt:
Anna Scheib, Migrations- und Integrationsberatung, Caritas-Zentrum Landau
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25 Jahre Filmarbeit für die Integration

„Integration kann gelingen – das ist die tiefe Überzeugung von Paul Schwarz
aus Landau. Mehr noch: Es ist eine Art Leitmotiv seiner Arbeit geworden“, so
Redaktionsleiter Sebastian Böckmann vor einigen Jahren in der RHEINPFALZ.
Und die Wochenzeitung DIE ZEIT nannte mich in einem ganzseitigen Beitrag
vor einigen Jahren den „Anti Sarrazin“.
Seit mehr als 25 Jahren mache ich Filme mit den Schwerpunkten nationale
und internationale Bildung. Gedreht haben wir rund um den Globus, z.B. einen großen PISA-Film für die OECD, der allein viermal in China ausgestrahlt
worden ist, dann in Afghanistan, in mehreren Ländern Afrikas usw. Neben
dem Bildungsschwerpunkt geht es in den mehr als 150 Filmen, die ich gemacht habe, die meisten für den SWR, immer zusammen mit der renommierten Filmproduktion TeVau in Mannheim, um die gelungene Integration. Der
nunmehr 20. Integrationsfilm trägt den Titel „Aktiv für Flüchtlinge. Die Brückenbauer von Bad Kreuznach“. Ein Jahr lang haben wir die konkrete Flüchtlingsarbeit vor Ort begleitet. Ein Jahr zuvor begleiteten wir in Norddeutschland
fünf junge MigrantInnen und Flüchtlinge in ihrem täglichen Leben für den Film
„Miteinander handeln. Voneinander lernen. Integration auf dem Lande“. Immer wieder geht es in meinen Filmen auch um das Sprachenlernen, denn die
Sprache ist der Schlüssel der Integration, z.B. im Film „Ohne Deutsch kann
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25 Jahre Filmarbeit für die Integration
man hier nichts machen“. Studierende gehen nach einem mehrwöchigen
Kurs nachmittags in die Schulen und unterrichten dort Deutsch. Sensibilisiert
wurde ich für „Deutsch als Fremdsprache oder Zweitsprache“ als Schulpädagoge, der jeweils vier Jahre an einer japanischen Hochschule in Nagoya und in Buenos Aires DeutschlehrerInnen ausgebildet hat. In Landau gab
es unter dem leider verstorbenen Prof. Reich den Studiengang „Deutsch für
Gastarbeiterkinder“, der leider abgeschafft worden ist. Hier hatte ich einen
Lehrauftrag.
Was wir heute brauchen, ist ein verpflichtendes Modul „Deutsch als Zweitsprache“ für jeden Lehramtskandidaten, denn angesichts der hohen Zahl von
Kindern und Jugendlichen aus anderen Kulturen und Ländern ist DaF oder
DaZ eine zwingend notwendige Lehrkompetenz.
Mit meinen Filmen will ich anregen, Mut machen und zeigen, wie es geht. Es
würde mich reizen, über die Universität Landau mit ihren zahlreichen Facetten, auch über ihre interkulturellen Anstrengungen, ehrenamtlich und mit Hilfe
von Sponsoren einen Film zu machen. Vielleicht findet sich ein Weg. Für
meine Filmarbeit erhielt ich das Bundesverdienstkreuz am Bande, den „Kunstund Kulturpreis“ der Stadt Landau, den „Bürgerpreis der Sparkasse“, den
„Brückenpreis“ des Landes Rheinland-Pfalz usw. Dreimal wurde ich schon für
den Grimme-Preis nominiert.
Dr. Paul Schwarz
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Sprachförderung an der Berufsbildenden Schule Landau
In den Schuljahren 20152017 existierte an der BBS
Landau ein neu eingerichtetes
Berufsvorbereitungsjahr- Sprache (BVJS). In 20
Wochenstunden
wurden
Schülerinnen und Schüler
aus vielen verschiedenen
Ländern in deutscher Sprache und Kultur unterrichtet.
Durch die große Heterogenität (unterschiedlicher Sprachstand, verschiedene Muttersprachen) wurde vorrangig binnendifferenziert in Gruppen gearbeitet. Zur
Erleichterung der Integration konnten die Schülerinnen und Schüler des BVJS
nach einer Eingewöhnungszeit am Sport- und Fachpraxisunterricht des Berufsvorbereitungsjahres teilnehmen.
In den Folgejahren wechselten die Schülerinnen
und Schüler in das BVJ und
konnten dort ihre Berufsreife erlangen. Anschließend
begannen einige eine Ausbildung, andere besuchten
weiter die Berufsfachschule
mit dem Ziel Mittlere Reife.
Unterstützend wird den Migranten nach wie vor die Möglichkeit gegeben, zwei Stunden pro Woche
zur Sprachförderung zu kommen. Je nach Sprachniveau und Schwierigkeiten
kann den Schülerinnen und Schülern so gezielt geholfen werden, was ihnen
das Mitkommen im Regelunterricht erleichtert.
Michael Schneider
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Lernpatenprojekt „keiner darf verloren gehen“
der Bürgerstiftung Pfalz

Die Bürgerstiftung Pfalz hat 2006 das Lernpatenprojekt „keiner darf verloren gehen“ entwickelt. Es wurde 2018 an 119 Grundschulen des Landes
Rheinland-Pfalz durchgeführt. Ziel ist es, die Bildungs- und Entwicklungschancen von Kindern in benachteiligten Lebenssituationen zu verbessern. Die Zielgruppe sind Kinder im Grundschulalter mit besonderem Betreuungsbedarf,
welcher sich aus dem Vorliegen von mindestens zwei Risikofaktoren (z. B.
familiäre Krise, Krankheit, Armut, Migration, etc.) ergibt. Ausgewählten Patenkindern wird 1 - 2 Stunden pro Woche durch ehrenamtliche Lernpaten/innen, in enger Kooperation mit der Schule, individuelle Betreuung und Hilfe
zur Seite gestellt. Im Fokus steht die Beziehungsgestaltung zwischen den
Lernpaten/-innen und dem Patenkind, da sie ein wichtiger Resilienzfaktor ist.
Die Betreuung erfolgt entweder während des Unterrichts im Klassenraum, parallel zum Unterricht außerhalb des Klassenraums oder während der Nachmittagsbetreuung.
Die Lernpatenschaften zielen auf die Stärkung und Stabilisierung der Patenkinder.
Die Arbeit kann sich auf die soziale, die emotionale und/oder die kognitive
Förderung beziehen. Die Lernpaten/-innen sind den Patenkindern in schwierigen Lebens- oder Schulsituationen Helfer und Vertrauensperson, suchen deren
Stärken und unterstützen sie in den Bereichen, in denen sie Schwierigkeiten
haben. Da es sich bei der Betreuung durch die Lernpaten nicht um Hausaufgabenhilfe im engen Sinne handelt, bestimmen die Kinder weitestgehend
selbst, wie sie die Zeit mit ihren Lernpaten verbringen und was ihnen dabei
besonders wichtig ist.
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Lernpatenprojekt „keiner darf verloren gehen“
der Bürgerstiftung Pfalz
Die zukünftigen Patinnen und Paten erhalten vor Beginn ihrer Tätigkeit eine
etwa 30-stündige Schulung, die anhand entsprechender Leitlinien und einem
erprobten Curriculum stattfindet. Zur Qualitätssicherung und Unterstützung der
Lernpaten/-innen werden monatliche „Coaching-Termine“ angeboten, bei
denen Hilfestellungen für die Praxis gegeben und Fragen der Teilnehmenden
besprochen werden. Seit 2016 gibt es zusätzlich eine 30-stündige Aufbauschulung u.a. zu den Themen Interkulturelle Kompetenz, Traumapädagogik,
Sprachförderung, um die Lernpaten/-innen besser auf ihre Arbeit mit Kindern
mit Flucht- oder Migrationshintergrund vorzubereiten.
Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass die große Mehrheit der Kinder stark von der Begleitung durch die Lernpatinnen und Lernpaten profitiert.
Durch den individuellen Kontakt ist es möglich, Bedingungen herzustellen, unter denen das Kind optimal lernen kann. Der Pate kann in der gemeinsamen
Zeit individuell vorgehen und die Methoden und Inhalte an die Bedürfnisse
des Kindes anpassen. Er kann flexibel reagieren, auf aktuell anstehende
Lerninhalte (z. B. Lernen für eine anstehende Arbeit) oder an den Grundlagen
arbeiten (z. B. Erweiterung des Wortschatzes, Verbesserung der Orthographie). Ebenso behält er die Gefühle und die Motivation des Kindes im Auge,
kann als Gesprächspartner, Tröster, Motivator oder einfach Spielpartner zur
Verfügung stehen.
Gerade beim Erwerb einer Sprache sind Interesse und Motivation sowie
auch der aktive Gebrauch der Sprache in realistischen Situationen besonders
wichtig, ebenso wie die Vernetzung mit bereits vorhandenem Wissen. Die
Lernpaten/-innen haben, je nach Betreuungssituation, die Möglichkeit in die
direkte Kommunikation zu gehen und alltagsnahe Erfahrungssituationen zu
schaffen (z. B. durch Rollenspiele, das Planen eines Einkaufs, gemeinsames
Kochen, …). Sie können spielerische Elemente einbauen, um den Spaß am
Lernen zu erhöhen, sei es durch Reime/Lieder, Lernen mit Memory-Karten
oder das Lösen von Rätseln. Des Weiteren haben die Lernpaten/-innen die
Möglichkeit sich intensiver mit der Kultur des Kindes, dem Herkunftsland der
Familie und dem diesbezüglich mitgebrachten Wissen des Kindes (z.B. Muttersprache, Spiele/Liedgut, Bräuche) zu beschäftigen und gemeinsam mit
dem Kind diese Dinge zu erkunden. So können auch die Kinder einmal in die
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Lernpatenprojekt „keiner darf verloren gehen“
der Bürgerstiftung Pfalz
Rolle des Experten schlüpfen, Kenntnisse und Fähigkeiten des Kindes werden
nicht ignoriert und die jeweiligen sozialen, kulturellen und ethnischen Hintergründe der Kinder werden wertschätzend aufgenommen, was das Kind
stärken und ihm Sicherheit geben kann.
Gerade Kinder, die Angst haben etwas Falsches zu sagen, verstummen zum
Teil oder antworten nur sehr leise und unsicher auf Fragen, so dass die
Lehrkraft mitunter auch den Eindruck gewinnen kann, das Kind könnte die
deutsche Sprache nicht, auch Mobbing ist in diesem Zusammenhang ein Problem. Der Lernpate/ die Lernpatin kann dem Kind Sicherheit geben, da es
sich nicht in einer klassischen Leistungssituation befindet. Durch gemeinsames
Reden, Spielen und Arbeiten gewinnt das Kind Stück für Stück Vertrauen zu
seinem Lernpaten/seiner Lernpatin und in sich selbst und kann in geschütztem
Rahmen Üben und Sicherheit gewinnen. Immer wieder erleben wir, dass Kinder, die in der Schule bisher kein Wort gesprochen haben, sich gegenüber
dem Paten öffnen und zeigen, dass sie durchaus sprechen können, was ein
wichtiger Schritt für die weitere Entwicklung ist und einen anderen Blick auf
das Kind für alle beteiligten Personen ermöglicht.
Vanessa Lang für die Bürgerstiftung Pfalz
Weitere Infos erhalten Sie unter www.buergerstiftung-pfalz.de
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CultureShake - ein interkulturelles multilinguales
Lehr-/ Lernprojekt
Innovative Lehrmethoden und mehrsprachige Unterrichtsmaterialien für die
Sekundarstufe I entwickelt und testet das interkulturelle Forschungsprojekt „CultureShake“, das an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe durchgeführt
wird. „CultureShake nutzt Shakespeares Werk als Zugang für eine Mehrsprachigkeitsdidaktik im 21. Jahrundert. Das dreijährige Forschungs- und Entwicklungsprojekt führt die neuesten Ansätze der Mehrsprachigkeitsdidaktik
und des interkulturellen Lernens zusammen: die Unterrichtsmaterialien sollen
eine Integration von Jugendlichen mit und ohne Fluchthintergrund im sprachlich und kulturell heterogenen Klassenzimmer ermöglichen“ (Quelle: https://
cultureshake.ph-karlsruhe.de/wordpress/wp-content/uploads/2017/07/
CUSHA-Flyer-en_ger_swe_slo-small.pdf).
Das multilinguale Kooperationsprojekt wird mit Partnern aus vier Ländern
durchgeführt. Finanziert wird das dreijährige Projekt von Erasmus+ (Laufzeit
bis Oktober 2019). Weitere Informationen zu dem Projekt finden sich unter
folgendem Link: http:///cultureshake.ph-karlsruhe.de
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Neu
In 2019 neu erschienen ist das Buch „Mehrsprachigkeit und
Bildung in Kitas und Schulen. Eine Einführung“, von Elke G.
Montanari und Julie A. Panagiotopoulou. „Das Buch bringt
den Lesenden Zwei- und Mehrsprachigkeit als Normalität in
Bildungsinstitutionen nahe“. Das Buch zielt darauf ab, „individuelle und gesellschaftliche Zwei- und Mehrsprachigkeit
als Herausforderung von Bildungsinstitutionen zu deuten. Es
sensibilisiert pädagogische Fach- und Lehrkräfte für diese Anforderungen und vermittelt ihnen wichtige Grundlagen und
relevante Forschungsergebnisse aus Linguistik, Pädagogik
und Didaktik“ (Quelle: utb Verlag).
Verlag utb, ISBN: 978-3-8385-5140-1
Link zu dem eBook: https://www.utb-studi-e-book.de/mehrsprachigkeit-und-bildung-in-kitas-und-schulen.html
Das Buch „Deutsch im mehrsprachigen Umfeld. Sprachkompetenzen
begreifen, erfassen, fördern in der Sekundarstufe“,
hrsg. von Andrea Ender, Ulrike Greiner und Margareta
Strasser hat folgenden inhaltlichen Fokus: „Sprachliche
Kompetenzen sind wesentliche Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Schullaufbahn, denn sprachliches und
inhaltliches Lernen können nicht voneinander getrennt
werden. Die Fragen zu Sprachfähigkeiten und ihrer Förderung betreffen daher nicht nur den Deutschunterricht,
sondern alle Fächer. Die in der Schule geforderte Auseinandersetzung mit Sprache verlangt von den Schülerinnen und Schülern Fähigkeiten, die über die sprachliche
Bewältigung des Alltags deutlich hinausgehen. Zudem
spiegelt sich in den kulturellen und sprach- und lernbezogenen Ausgangslagen der Schülerinnen und Schüler
die Diversität unserer Gesellschaft. Lehrkräfte brauchen deshalb Wissen über
sprachliche Kompetenzen und wie sie im schulischen Alltag festgestellt und
gefördert werden können“ (Quelle: https://www.friedrich-verlag.de/shop/
deutsch-im-mehrsprachigen-umfeld).
Geplantes Erscheinungsdatum: Mai 2019
Verlag Klett/Kallmeyer, ISBN: 978-3-7727-1252-4, Preis: 29,95 €
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Neu
In 2018 veröffentlicht wurde das Buch „Perspektiven auf
Mehrsprachigkeit. Individuum – Bildung – Gesellschaft“,
hrsg. von Anja Ballis und Nazli Hodaie. „Mit dem
Kunstwort ‚MehrSpracheN‘ soll dazu eingeladen werden, über Aktualität und Komplexität der Thematik, über
die mit Mehrsprachigkeit einhergehenden Hybriditäten
sowie über sprachliche Veränderungen in Geschichte
und Gegenwart nachzudenken. Dabei wird sowohl ein
interdisziplinärer als auch historisch verankerter Zugriff
gesucht“
(Quelle: https://www.degruyter.com/view/product/
481151). Verlag De Gruyter Mouton,
ISBN: 978-3-11-052250-1, Preis: 99,99 €

Das in 2019 erschienene Buch „Mehrsprachigkeit und
Sprachenerwerb“, hrsg. von Jörg Roche und Elisabetta
Terrasi-Haufe, hat folgende Zielsetzung: „In der Spracherwerbs- und Mehrsprachigkeitsforschung spielen kognitive
Aspekte schon lange eine bedeutende Rolle. In der Ausbildung von Sprachlehrkräften, in Lehrplänen, im Lernmaterial
und im Unterricht ist von der Vielfalt kognitionswissenschaftlicher Erkenntnisse bisher allerdings wenig angekommen.
Dieser Band zeichnet ein kohärentes Bild davon, was
beim Spracherwerb und beim Management von mehreren Sprachen in den Köpfen der Lerner abläuft und welche
Konsequenzen dies für einen optimierten Unterricht hat“
(Quelle: Narr Francke Attempto Verlag).
Weitere Informationen zu diesem Titel unter https://www.narr.de/mehrsprachigkeit-und-sprachenerwerb-18182-2 (eBook PDF), ISBN: 978-3-82339182-1

12

Newsletter 07/2019

Neu
Neu erschienen in 2019 ist das Buch „Beziehung als
Schlüssel zur Sprache. Grundlagen einer sprachsensiblen
Bildungsarbeit in der Kita“ von Mechthild Dörfler. „Das
Buch zeigt anschaulich und praxisnah,
- wie wichtig die Erzieherinnen und Erzieher als Sprachmodell für die Kinder sind und der Schlüssel für eine
sprachsensible Bildungsarbeit in der Beziehung liegt,
- wie interaktions- und sprachfördernde Strategien in alltäglichen Situationen und bei gezielten Aktivitäten genutzt
werden können,
- wie alltagsintegrierte Sprach-Lernsituationen mit Kindern gestaltet werden können, die an den Sprachkompetenzen und Lernerfahrungen der Kinder anknüpfen
und
- wie hilfreich Videoanalysen und ein persönliches Videofeedback für den Lernerfolg der Erzieherinnen sind.
Die Grundlage bildet dabei eine Didaktik, die sich an der Interaktion orientiert
und die von der pädagogischen Grundhaltung eines dialogischen Miteinanders
getragen ist“ (Quelle: Klett Kallmeyer Verlag).
Verlag Klett Kallmeyer, ISBN: 978-3-7800-4827-1, Preis: 24,95 €
Das Buch „Interkulturelles Lernen mit Kinderliteratur. Unterrichtsvorschläge und Praxisbeispiele“ von Gabriela Scherer
und Karin Vach legt ein besonderes Augenmerk auf folgende
Fragestellungen im Kontext von interkulturellem Lernen: „Wie
führe ich Schülerinnen und Schüler an eine wertschätzende Begegnung mit kultureller Vielfalt heran? Wie fördere ich
Fremdverstehen und ein soziales Miteinander? Dieses Praxisbuch nimmt diese Ziele ernst und zeigt konkrete Unterrichtsvorschläge zu Kinderliteratur für die Klassen 1–6. Gerade
bei jüngeren Lernenden können Bilderbücher und (kinder-)
literarische Texte das interkulturelle Lernen unterstützen und
fördern. Die vorgestellten Werke verzahnen sprachliches, literarästhetisches und interkulturelles Lernen. Sie sind überwiegend mehrsprachig und erzählen von kultureller
Vielfalt. (…)“. (Quelle: Verlag Klett Kallmeyer).
Geplantes Erscheinungsdatum: Mai 2019
Verlag Klett Kallmeyer, ISBN: 978-3-7727-1304-0
Weitere Informationen zu diesem Titel unter https://www.friedrich-verlag.de/shop/
interkulturelles-lernen-mit-kinderliteratur
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Neu
Im Jahr 2018 hat das Autorenteam Angelika Redder, Meryem Çelikkol, Jonas Wagner und Jochen
Rehbein das Buch „Mehrsprachiges Handeln im
Mathematikunterricht“ vorgelegt. „Erstmals wird in
detaillierten linguistischen Diskursanalysen erklärt,
wie die Nutzung der L1 für fachliches Verstehen
förderlich werden kann. So kommt das linguistische Teilprojekt des BMBF-Verbunds MuM-Multi
zu dem Ergebnis: Mehrsprachiges Handeln mit
dem Zweck, fachliches Verstehen zu verbessern
und Wissen zu differenzieren, ist möglich und lohnenswert – auch noch in der Sekundarstufe I und
für die dritte Generation von SchülerInnen mit Migrationshintergrund, also
für Bildungsinländer, mit der Familiensprache Türkisch neben Deutsch. Die
kognitive Wirksamkeit entfaltet sich allerdings nur bei der Herstellung und
Wahrung bestimmter Konstellationen mehrsprachigen Handelns im Diskurs
und bei kenntnisbasierter Akzeptanz durch die Lehrenden und die Lernenden. In Fallanalysen werden sechs mehrsprachige Unterrichtsstile der mathematischen FörderlehrerInnen als Typen des Multilingualen Languaging rekonstruiert und verstehensanalytisch bewertet“ (Quelle: Waxmann Verlag).
Waxmann Verlag, ISBN 978-3-8309-3849-1, Preis: 44,90 €
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Neu
„Sprachen untersuchen“ ist der thematische Fokus der
aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Grundschule
Deutsch. Zum Inhalt: „Dass unser Alltag vielsprachiger geworden ist, ist ein Gemeinplatz. Wir hören um
uns herum viele andere, oft fremde Sprachen: beim
Einkaufen, im Bus, auf dem Schulhof. Aber Vielsprachigkeit ist mehr als ein linguistisches Phänomen, denn
mit jeder Sprache öffnen sich kulturelle Welten. Das
als Bereicherung und nicht als Zumutung oder gar als
Bedrohung wahrzunehmen, ist auch für Lehrerinnen
und Lehrern nicht immer leicht. Denn sie sehen sich in
ihrem Unterricht von den Bedürfnissen der Kinder, deren Muttersprachen vielfältig sind, vor zum Teil große
Herausforderungen gestellt. Gleichzeitig sind die Sprachen der Kinder aber auch
ein großer Schatz, den zu heben für alle eine Bereicherung sein könnte. Hier
setzen die Unterrichtsideen dieses Heftes an, indem sie Gelegenheiten aufspüren
und aufgreifen, Sprachen zu untersuchen und zu vergleichen und so deren Reichtum zu erfahren“ (Quelle: https://www.friedrich-verlag.de/shop/grundschule/
deutsch/grundschule-deutsch/sprachen-untersuchen-ps1088073)
Zeitschrift ‚Grundschule Deutsch‘, Nr. 61/2019,
Friedrich Verlag
Heft und Materialpaket, Preis: 35,70 €
Nur Heft, Preis: 14,00 €
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