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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 hat vor dem Hintergrund der derzeitigen gesellschaftlichen Situation, die bestimmt wird durch die Coronavirus-Epidemie, einen etwas anders gelagerten inhaltlichen Zuschnitt. So möchten wir den Newsletter
vor allem auch dazu nutzen, um Formen des digitalen Lernens vorzustellen und
Informationen sowie Unterstützungsmaterialien im Hinblick auf das Lernen von
Schülerinnen und Schülern in Zeiten von Homeschooling zusammenzuführen.
Unser herzlicher Dank gilt allen Autorinnen und Autoren, die sich bereit erklärt haben, diesen Newsletter inhaltlich mitzugestalten!
1

Newsletter 09/2020

Wissenschaft-Praxis-Transfer zur Digitalisierung in der
Lehrer*innenbildung am Campus Landau: das Projekt WeLT
Das Projekt „Webbasierte Lern-Tools für die Lehrerbildung (WeLT)“ ist ein Beitrag zur Digitalisierung in der Lehrer*innenbildung und wird im
Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung gefördert. Es zielt darauf ab, bisherige universitäre
Lehr-Lern-Kontexte durch webbasierte Angebote didaktisch zu erweitern und
vorhandene webbasierte Plattformen und Tools lernprozessorientiert auszubauen und miteinander zu kombinieren. Ein grundlegender Ansatz ist dabei
der des „Pädagogischen Doppeldeckers“, bei dem die Studierenden eigenständig und kollaborativ berufsspezifische Kompetenzen auf- und ausbauen,
die Wirksamkeit digitaler Lehr-Lern-Formate erleben und deren Einsatzmöglichkeiten in der Schule reflektieren. Didaktisch umgesetzt wird der „Pädagogische Doppeldecker“ entlang des Prinzips der „Wünschenswerten Erschwernisse“, welches Wissensaufbau, Wissensanwendung, Wissenstransfer und
anwendungsbezogene Wissensreflexion beinhaltet. Unterstützt werden die
webbasierten Lehr-Lern-Prozesse, bei denen sowohl individualisierte als auch
kollaborative Lernformen realisiert werden, durch Formatives Assessment als
self-, peer- und computer-based assessment. Auf diese Weise wird räumlich
und zeitlich flexibles Lernen ermöglicht, aber auch im Zuge einer kognitiven
Aktivierung problem- und handlungsorientiertes Lernen erlebbar. Gesteuert
wird der Lernprozess durch informatives Feedback, welches dazu geeignet
ist, den eigenen Lernprozess zu gestalten, zu reflektieren und zu verbessern.
Prompts steuern sowohl internes Feedback (Self Assessment) als auch externes Feedback (Experten, Peers, Computer-based) und sollen die Studierenden dabei unterstützen, Lernziele in den Blick zu nehmen, Lernstrategien zu
entwickeln und anzupassen und die eigene Lernmotivation aufrecht zu erhalten. Das kollaborative Lernen, welches mit dem Projekt WeLT ebenfalls angestrebt wird, geht über das Self und Peer Assessment hinaus, indem komplexe
Zusammenhänge in einer Lerngruppe metakognitiv und metakommunikativ
ausgehandelt, transferiert und reflektiert werden können. Lehramtsstudierende
lernen auf diese Weise, Lerninhalte zu durchdringen und erleben die Anforderungen adaptiver Lernangebote.
Das Projekt WeLT zielt darauf ab, Studierenden die Nutzung webbasierter
Lerntools zu ermöglichen, um den Anforderungen einer digitalisierten Lebens-
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Wissenschaft-Praxis-Transfer zur Digitalisierung in der
Lehrer*innenbildung am Campus Landau: das Projekt WeLT
und Lernwelt jetzt und in Zukunft gerecht zu werden. Dies erfolgt durch individualisiertes, partizipatives und kollaboratives Lernen mit dem Fokus der
Übertragbarkeit auf schulische Begebenheiten. Dafür bedarf es struktureller
Umsetzungen, die in dem Projekt WeLT ebenfalls vorgesehen sind. Dazu
gehören u.a. die Anbindung an bestehende digitale Ressourcen, Fragen
der technischen und rechtlichen Umsetzbarkeit und der Verallgemeinerung
von Entwicklungs- und Implementationsprinzipien der Maßnahmen für die
Nutzung in anderen Studiengängen und Universitäten. Das Projekt WeLT
hat somit verschiedene Lerngruppen im Blick, zuerst die Studierenden als
zukünftige Lehrerinnen und Lehrer, die digitale Lehr-Lern-Formate anwenden
sollen, aber auch weitere Nutzer, wie beispielsweise zukünftige Lehrerinnen
und Lehrer in der zweiten Phase ihrer Qualifizierung und nicht zuletzt die
Univer¬sität selbst, als Motor für die Etablierung digitaler Lernkontexte in
der Lehrerbildung. Durch die Weiterentwicklung, Evaluation und Zusammenführung von vorhandenen Webplattformen soll erreicht werden, dass exemplarische pädagogische Konzepte für den Einsatz webbasierter Lerntools
sowohl in Hochschule als auch in Schule breit zugänglich gemacht werden.
Angestrebt werden standortübergreifenden Transferkooperationen zur Digitalisierung disziplin- und fachbezogener digitaler Lehr- und Lernkonzepte, um in
einem länder- und bundesweiten Austausch nachhaltige pädagogische und
didaktische Konzepte zur digitalen Bildung zu entwickeln.
Projektleitung: 	Prof. Dr. Alexander Kauertz
(ZLB und Physikdidaktik)
Projektpartner: 	Prof. Dr. Miriam Leuchter
(Grundschulpädagogik/Sachunterricht)
		

	Prof. Dr. Anja Wildemann
(Grundschulpädagogik/Sprache)

		

	Prof. Dr. Jürgen Roth
(Didaktik der Mathematik)
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Eltern unterstützen ihre Kinder unter normalen Umständen, dort wo es nötig ist, bei den Hausaufgaben.
Schon das stellt Eltern nicht selten vor eine Herausforderung, da die Lehr- und Lernmethoden, die in der
Schule praktiziert werden, nicht immer vertraut sind.
Außerdem sind Hausaufgaben dazu da, in der Schule Gelerntes zu üben und anzuwenden. Es geht also
nicht um neue Inhalte, sondern um die Festigung des
Vertrauten. Das unterscheidet Hausaufgaben grundlegend von den Aufgaben, die den Schülerinnen und
Schülern im Zuge des Homeschooling aktuell gegeben werden. Eltern sind somit keine Lehrerinnen und
Lehrer, aber sie können ihre Kinder in dieser besonderen Situation unterstützen.
Hier einige Tipps:
•U
 nterscheiden Sie klar zwischen Lernzeit und freier Zeit, denn Struktur hilft
beim Lernen
•S
 trukturieren Sie das Lernen, z.B. mit einem Lernplan (was mache ich
wann?). Erstellen Sie den Plan, wenn möglich, zusammen mit ihrem Kind,
damit es mitentscheiden kann und damit es auch lernt, sich einzuschätzen
und zu organisieren.
•W
 enn möglich, richten Sie einen festen Lernort ein, an dem ihr Kind in
Ruhe lernen kann
•S
 ie haben mehrere Kinder, die aktuell zu Hause lernen müssen? Bilden
Sie zeitweise Lernpartnerschaften, bei denen sich die Kinder gegenseitig
unterstützen können. Dabei sollte jedes Kind mal der „Experte“ sein.
•G
 eben Sie Ihrem Kind oder ihren Kindern die Möglichkeit, in Lerngruppen
mit Freunden oder Klassenkameraden zu chatten. Auch hier sollte aber klar
zwischen Lernzeit und freier Zeit unterschieden werden.
•G
 reifen Sie auch auf Altbewährtes zurück, z.B. gemeinsame Lesestunden:
Vorlesen, miteinander lesen und über Gelesenes miteinander sprechen:
Kennst du das? Was denkst du darüber? Wie würdest du dich verhalten?
Was machst du wohl als Nächstes? Das ist wichtig für das vorausschauende Lesen, aber auch hilfreich für Schreibaufgaben, die sich an das Lesen
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Homeschooling: Tipps für Eltern
anschließen.
•W
 enn ihr Kind Schwierigkeiten bei einer Aufgabe hat, fragen Sie nach
„Was hast du nicht verstanden?“ oder fordern Sie es behutsam auf, Ihnen
das Problem zu erklären: „Erkläre mir mal, was dir hier Probleme bereitet.“
So lernt ihr Kind, über Lernen und Schwierigkeiten zu sprechen und konkret
nach Hilfe zu fragen.
•G
 eben Sie, wenn möglich, den Lehrkräften Ihres Kindes Rückmeldungen,
z.B. wenn ihm eine Aufgabe Schwierigkeiten bereitet hat. Denn letztlich
gilt auch weiterhin: Für den Unterricht sind die Lehrkräfte verantwortlich.
Folgende Angebote können Sie außerdem digital nutzen:
Internetseiten
• hamsterkiste.de (Internet-Lernportal)
• ideenreise-blog.de
• www.zaubereinmaleins.de
• www.grundschulteacher.de
• www.grundschulkoenig.de
Videos
www.planet-schule.de
Apps:
•

Schlaukopf

•

Sofatutor

•

Anton

Autorin: Anja Wildemann
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Unterstützung durch den Friedrich-Verlag: Mit dem
Newsfeed das lernen@home fördern
Die Länder haben die Schulen geschlossen, um die
Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Was
wird jetzt aus dem Unterricht? Wie meistern Sie als
Lehrkraft die aktuelle Krise? Mit dem Gratis-Service
des Friedrich Verlags bleiben Sie auf dem Laufenden: Nutzen Sie die Experten-Tipps, um mit Bordmitteln das Beste aus der Situation zu machen, z.B. die
digitale Sportstunde für zu Hause, die digitale Tafel im Internet oder kostenlose Softwareplattformen im Schnellcheck.
Und hier finden Sie den Newsfeed:
www.friedrich-verlag.de
oder
https://www.friedrich-verlag.de/bildung-plus/gesundheit-und-schule/coronavirus-schule/

Beispiel: Die digitale Tafel

Beispiel: Effektives Arbeiten von Zuhause
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Neue, kostenlose Website für Lehrkräfte und Interessierte:
Deutsch unterrichten mit Lingo und Parla
www.lingo-und-parla.de
Deutschunterricht in heterogenen Klassen ist eine Herausforderung. Die Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer
sind entsprechend vielschichtig. Bekannt ist aber auch,
dass Sprachkompetenz – mündlich und schriftlich – eine
Schlüsselqualifikation ist, die weit über den Deutschunterricht hinausreicht, da Sprache in allen Fächern eine Rolle
spielt. „Guter Unterricht“ erfordert daher das Wissen um die Fähigkeiten,
Lernpotenziale und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler. In einem modernen Deutschunterricht gehen Diagnose und Förderung Hand in Hand.
Bereits in der Vorbereitung des Unterrichts sollen die sprachlichen und fachlichen Anforderungen des Lerngegenstandes berücksichtigt und Lernangebote
auf das Können der Schülerinnen und Schüler abgestimmt werden.
In dem Landauer Projekt „MehrSprachen im Deutschunterricht“ sind Unterrichtsmaterialien entwickelt und mit
Lehrkräften erprobt worden, die zur Reflexion über Sprache anregen und dafür nicht nur die deutsche Sprache,
sondern auch das Englische, Französische und viele andere Sprachen nutzen. Die Materialien können Sie auf der Website kostenlos herunterladen. Außerdem finden Sie dort Anregungen und Hilfen für die
Sprachdiagnose, Sprachensteckbriefe, in denen immer eine Sprache mit der
deutschen Sprache verglichen wird und Vieles mehr. Die Website wird ständig erweitert und wird so nach und nach anwachsen.
Schauen Sie doch einfach mal rein bei
www. lingo-und-parla.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Prof. Dr. Anja Wildemann & Dr. Lena Bien-Miller
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Informationsseiten zum Homeschooling – Hilfestellungen
und Angebote zum onlinegestützten Unterricht während
der Schulschließungen
Angebote für das Lernen zu Hause auf dem Deutschen Schulportal
Auf dem Deutschen Schulportal sind vielfältige Hinweise und Tipps für das
Lernen von zu Hause zusammengeführt. Auf der Seite ist zu lesen: „Für das
Homeschooling oder auch einfach nur für die sinnvolle Beschäftigung zu
Hause während der Schulschließung gibt es jetzt zahlreiche Angebote im
TV und im Netz. Das Schulportal hat hier eine Auswahl zusammengestellt“
(Quelle: Deutsches Schulportal).
Link: h ttps://deutsches-schulportal.de/unterricht/angebote-fuer-das-lernenzu-hause/

Deutscher Bildungsserver – „Digitales Lernen in der CoronaKrise“
Auch auf dem Deutschen Bildungsserver werden zahlreiche Informationen
und Hilfestellungen rund um das „Digitale Lernen in der Corona-Krise“ bereitgestellt: „So verlockend das für viele Schülerinnen und Schüler zunächst
klingen mag – das selbständige Lernen des Unterrichtsstoffs in den eigenen
vier Wänden während der Corona-Krise wird von vielen Schulen jedoch vorausgesetzt. Daher bemühen sich viele Lehrerinnen und Lehrer, ihren Schülern,
soweit es geht, über Internetportale oder per Email regelmäßig mit Unterrichtsmaterialien zu versorgen. (…). Zusätzlich dazu finden Sie hier zahlreiche kostenlose digitale Lernangebote für die Grundschule und die Sekundarstufe für
die kommenden Wochen zuhause“ (Quelle: Deutscher Bildungsserver).
Link: h ttps://www.bildungsserver.de/Digitales-Lernen-zuhause-12754-de.
html#
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Informationsseiten zum Homeschooling – Hilfestellungen
und Angebote zum onlinegestützten Unterricht während
der Schulschließungen
Bildungsserver Rheinland-Pfalz – Handreichung für Lehrkräfte
Auf dem Bildungsserver Rheinland-Pfalz bietet die Handreichung für Lehrkräfte „Anregungen und pädagogische Angebote für den onlinegestützten
Unterricht während der Schulschließungen“ eine Zusammenschau von entsprechenden Angeboten. Ein kostenloser Download der Handreichung wird
angeboten.

Bildquelle und Link: http://schuleonline.bildung-rp.
de/handreichung-onlinegestuetzter-unterricht.html
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Erklärvideos für Kinder – Corona-Epidemie
Frau Prof. Hanna Christiansen (Philipps-Universität Marburg) und Frau Prof.
Silvia Schneider (Ruhr-Universität Bochum) haben für die Deutsche Gesellschaft für Psychologie einen 3-minütigen Videoclip für Kinder im Alter von
6-12 Jahren zur Corona-Krise erstellt. „In diesem Video, das sich speziell an
Kinder von 6-12 richtet, erklären wir leicht verständlich, wie diese mit den
Veränderungen durch Corona im Alltag umgehen können“. Ein Film der Deutschen Gesellschaft für Psychologie.
Diesen Videoclip finden Sie unter folgender Adresse:
https://www.youtube.com/watch?v=KfSQjA0wpVE
Ein Video für Kinder über den Corona-Virus ist unter diesem Link zu finden:
https://www.youtube.com/watch?v=_kU4oCmRFTw
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CampusSchule – Regionales Netzwerk von Schulen in
Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau am
Campus Landau

Das Projekt CampusSchule wurde im Jahr 2011 an der Universität KoblenzLandau am Campus Landau durch die damalige Hochschulleitung initiiert.
CampusSchule ist ein regionales Netzwerk von gegenwärtig 21 öffentlichen
Schulen in Landau sowie aus dem südpfälzischen Raum in aktiver Kooperation mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität KoblenzLandau am Campus Landau. Der Ansatz von CampusSchule favorisiert eine
forschungsorientierte Kooperation zwischen Partnerinnen und Partnern der
Universität sowie den Akteurinnen und Akteuren an den Partnerschulen, wobei die gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse und die gewonnenen Erkenntnisse
einen deutlichen Mehrwert für die Schulpraxis generieren sollen. Als Leitidee
von CampusSchule kristallisiert sich vor dem Hintergrund einer zunehmenden
Heterogenität in der Gesellschaft die Entwicklung eines innovativen und konkret anwendbaren Modells für die Verknüpfung von universitärer Forschung
und Lehre mit der Praxis öffentlicher Schulen heraus.
Im Projekt CampusSchule arbeiten Schulen und Universität gleichberechtigt
und kontinuierlich im Hinblick auf vielfältige Fragestellungen heutiger Schulpraxis zusammen. Forschende und schulische Akteure aus der Praxis suchen
dabei gemeinsam nach realistischen und progressiven pädagogischen Entwicklungen für Schulen in einer immer heterogeneren Gesellschaft. Hauptaugenmerk liegt dabei auf Fragen rund um Schule, Unterricht und Lehrerbildung. Das Netzwerk ermöglicht ein bereicherndes Lernen voneinander
– das Lernen von der Praxis und das Lernen von der Wissenschaft. So haben
der beiderseitige Nutzen der Zusammenarbeit und das ‚Voneinander-Lernen‘
in dieser ‚Partnerschaft auf Augenhöhe‘ eine hohe Priorität. Aus sozialen
Veränderungen moderner Gesellschaften als Demokratien resultieren auch
veränderte Herausforderungen und die damit verbundenen Aufgaben öffentlicher Schulen. CampusSchule zielt darauf ab, durch die Kooperation von
Wissenschaft und Schulpraxis die Weiterentwicklung von Unterrichtspraxis
und Bildungsforschung voranzutreiben, hochwertige Praxiselemente für das
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CampusSchule – Regionales Netzwerk von Schulen in
Kooperation mit der Universität Koblenz-Landau am
Campus Landau
Studium zu entwickeln und die professionsbezogene Bildung der Studierenden und Lehrpersonen zu fördern. Darüber hinaus geht es auch um die weitere Öffnung der Universität Koblenz-Landau am Campus Landau – als eine
zentrale Einrichtung für die universitäre Lehrerbildung in Rheinland-Pfalz – im
Hinblick auf Entwicklungen und Fragestellungen, die sich aus der schulpädagogischen Praxis generieren.
Das Label ‚CampusSchule‘ verweist (idealerweise) auf eine Schule, die sich
durch eine innovative und forschende Haltung im Hinblick auf Fragestellungen
im Kontext von Schule und Unterricht auszeichnet. Die CampusSchule steht
dann für eine Einrichtung, in der unter den jeweils gegebenen Alltagsbedingungen didaktische, organisatorische und unterrichtsmethodische Anforderungen und Forschungsfragen untersucht werden. Die Ergebnisse gemeinsamer
Forschungen sollen in einem nächsten Schritt für andere öffentliche Schulen
zugänglich gemacht und dort entwickelte Konzepte und Maßnahmen gegebenenfalls übernommen bzw. genutzt werden. Auf diese Weise kann ein
lohnender und bereichernder Austausch zwischen Schulen im Hinblick auf
schulische Konzepte und Maßnahmen initiiert werden. Einmal pro Jahr findet
ein Netzwerktreffen statt. Im Mittelpunkt steht hier der Austausch zwischen
Partnerinnen und Partner aus der Universität sowie Partnerinnen und Partnern
aus der Schulpraxis. Der Fokus des Workshops liegt darauf, den wechselseitigen Austausch von schulischer Praxis und Wissenschaft auf Augenhöhe
weiter zu intensivieren, wobei Inhalte bzw. Themen aus schulpraktischer und
wissenschaftlicher Sicht diskutiert und vertieft werden sollen. Ein wichtiges Ziel
dabei ist auch, gemeinsam Anknüpfungspunkte für Forschung zu finden.
Kontakt:
Dr. Stefanie Würtz
Universität Koblenz-Landau, Campus Landau
Zentrum für Lehrerbildung (ZLB)
zlb-wiss@uni-landau.de
Homepage CampusSchule:
CampusSchule.uni-landau.de
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Neu
In 2019 erschienen ist das QITA-Kriterienhandbuch für
den Bereich Sprache und Mehrsprachigkeit von den Autorinnen Nadine Kolb und Uta Fischer. „Sprache(n) optimal
zu fördern ist das zentrale Ziel frühkindlicher Bildung und
des QITA-Kriterienhandbuchs. In den Kitas steigt der Anteil
der Kinder mit anderen Erstsprachen als Deutsch. Ebenso
wächst die Zahl der Eltern, die sich für ihre Kinder eine
Kita aussuchen, in der eine weitere Sprache gezielt gefördert wird. Das QITA-Kriterienhandbuch wurde für diesen
mehrsprachigen Kita-Alltag entwickelt. Es benennt Gelingensfaktoren für die mehrsprachige sprachpädagogische
Arbeit und den Umgang mit kultureller Vielfalt. In neun
Qualitätsbereichen wird der bewusste und gezielte Einsatz von Sprache(n) vorgestellt“ (Quelle: https://hildok.bsz-bw.de/frontdoor/index/index/docId/977).
Die Druckversion ist vergriffen. Ein kostenloser Download ist unter dem genannten
Link bereitgestellt. ISBN: 978-3-96424-010-1

„LiES. Das Buch. Literatur in einfacher Sprache“, hrsg.
von Hauke Hückstädt hat folgenden inhaltlichen Fokus:
„Ein wichtiger Vorstoß: Das erste Buch mit literarischen
Geschichten in Einfacher Sprache. Gar nicht so leicht,
es einfach zu machen. Literatur muss nicht kompliziert,
verrätselt oder wortgewaltig sein, um ihre Wirkung zu
entfalten. Wie man sich in der Wahl der Mittel beschränken und doch überraschend vielseitig, vielschichtig und
abwechslungsreich sein kann, zeigen diese fünfzehn
Geschichten. Entstanden unter dem Eindruck, dass die
zeitgenössische Literatur mittlerweile große Kreise kaum
noch erreicht, hat Hauke Hückstädt ausgezeichnete
Schriftstellerinnen und Schriftsteller eingeladen, einfach
zu schreiben und vorzulesen. Als Summe erfolgreicher
Veranstaltungen präsentiert er diese Geschichtensammlung, die sich allen
und für alles öffnet. Ein abenteuerliches Leseerlebnis!“(Quelle: https://www.
piper.de/buecher/lies-das-buch-isbn-978-3-492-07032-4).
März 2020, Piper Verlag, ISBN: 978-3-492-07032-4,
13
Preis: 18,00 €
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Neu
In 2018 veröffentlicht wurde das Buch „Mehrsprachige Leseförderung: Grundlagen und Konzepte“, hrsg.
von Sabine Kutzelmann und Ute Massler.
„Das Studienbuch widmet sich dem Lesen und seiner
Förderung im Kontext der Mehrsprachigkeit. Im ersten
Teil werden Grundlagen einer sprach- und 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.
Der Band wendet sich an Hochschuldozierende und Studierende der Primarund Sekundarstufe sowie Lehrkräfte und Referendar/innen der Schul- und
Fremdsprachen“
(Quelle: Narr Francke Attempto Verlag).
Gunter Narr Verlag. Narr Studienbücher, ISBN: 978-3-8233-8121-1,
Preis: 29,99 €

Neu vorgelegt in 2020 wurde das Buch „Deutschpflicht
auf dem Schulhof? Warum wir Mehrsprachigkeit brauchen“ von der Autorin Rosemarie Tracy. „Immer wieder
werden Stimmen laut, auf den Schulhöfen unseres Landes
solle nur Deutsch gesprochen werden. Migrationsbedingte
Mehrsprachigkeit wird häufig als Hindernis und Problem
auf dem Weg zu guten Deutschkenntnissen wahrgenommen. Die neue Duden-Streitschrift - kurz und pointiert: auf
64 Seiten ein klares Plädoyer dafür, die sprachliche Vielfalt zu nutzen und Herkunftssprachen als gesellschaftlichen
Mehrwert zu begreifen“ (Quelle: Der Dudenverlag)
Weitere Informationen zu dieser Neuerscheinung unter:
https://shop.duden.de/Shop/Deutschpflicht-auf-demSchulhof, ISBN: 978-3-411-74512-8, Preis: 8,00 €
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In 2020 neu erschienen ist das Buch „Bildungssprachliche Mittel. Eine Analyse von Schülertexten aus dem Sachunterricht der Primarstufe“, von Sarah L. Fornol. „Ziel
der vorliegenden Studie ist es, bildungssprachliche
Mittel, die Grundschüler/-innen innerhalb von Sachunterrichtstexten produzieren, zu identifizieren und diese
hinsichtlich ihres Form-Funktions-Zusammenhangs innerhalb von Sachtexten zu untersuchen. Datengrundlage
der Studie stellen 474 Texte von Lernenden der zweiten
bis vierten Jahrgangsstufe dar. (…). Die Ergebnisse der
Untersuchung ergänzen die Befunde bisheriger Studien
und liefern bedeutsame Hinweise für die zukünftige Erforschung bildungssprachlicher Mittel bzw. bildungssprachlicher Fähigkeiten.
Gleichzeitig ermöglichen die Befunde Rückschlüsse für die Gestaltung eines
sprachsensiblen Fachunterrichts“ (Quelle: Verlag Julius Klinckhardt).
Klinckhardt Verlag, ISBN: 978-3-7815-2354-8, Preis: 46 €
Link: https://www.klinkhardt.de/verlagsprogramm/2354.html
Eine weitere Neuerscheinung in 2020 ist die Publikation
von Katja Schnitzer „Mehrsprachigkeit als Ressource. Zur
Praxis des Sprachunterrichts in der Sekundarstufe I“.
Der Inhalt des Buches wird auf den Seiten des Verlags
wie folgt umrissen: „Durch Zuwanderung hat die Zahl der
Zwei- und Mehrsprachigen seit über 50 Jahren stark zugenommen, auch in den bis dahin nur deutschsprachigen Bildungseinrichtungen. Gleichwohl verfügen mehrsprachige
Schülerinnen und Schüler noch immer über keine gleichberechtigte Bildungsteilhabe. Die grundsätzlich anerkannte
Kompetenz Mehrsprachigkeit gilt im Kontext von Migration und Flucht nach wie vor als stigmatisierend.
Zuständig für Schulerfolg und Sprachkompetenzen ist der
Deutschunterricht. Wie Lehrpersonen Sprachreflexion in vielsprachigen Klassen
ausgestalten, ist jedoch bislang nicht bekannt. Die vorliegende Untersuchung
schließt diese Lücke. Durch eine Standortbestimmung ermöglicht sie einen empirisch gestützten Einblick in die Praxis des Deutschunterrichts in der Sekundarstufe
I in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Fachwissen,
den Einstellungen sowie dem Einsatz von Unterrichtsmaterialien der Lehrpersonen“
(Quelle: Waxmann Verlag).
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In 2019 vorgelegt wurde das Buch „Mit Sprache Grenzen überwinden. Sprachenlernen und Wertebildung im Kontext von Flucht und
Migration“, hrsg. von Sabine Schmölzer-Eibinger, Muhammed Akbulut und Bora Bushati. „Die Migrations- und
Fluchtbewegungen der letzten Jahre haben die Rahmenbedingungen professionellen Handelns in Schulen sowie in
Institutionen der Erwachsenenbildung maßgeblich verändert. Sie haben u.a. die Frage aufgeworfen, wie Modelle
sprachlicher Förderung und Bildung konzipiert sein sollten,
um einen möglichst nahtlosen Übergang neu zugewanderter Schülerinnen und Schüler in das Regelschulsystem
zu ermöglichen. Dieser Band bietet einen Überblick über
Konzepte und Maßnahmen zur Förderung von Deutsch als
Zweitsprache im Kontext von Flucht und Migration, die in den letzten Jahren im
deutschsprachigen Raum entwickelt wurden. Er bietet darüber hinaus diskurskritische Perspektiven auf bildungspolitische Debatten zu der Frage, wie sprachliches
Lernen und Wertebildung in einer Migrationsgesellschaft aussehen sollte“ (Quelle:
Waxmann Verlag).
Weitere Informationen zu diesem Buch finden Sie auf den Seiten des Waxmann
Verlags.
ISBN: 978-3-8233-9182-1, Preis: 34,90 €
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