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Mit der Griindung der Pddagogischen Hochschu-

Ie Ztirich wurde nicht nur das Aus- und Weiter-

bildungsangebot zum Themenbereich Integra-

tion und Migration erweitert. Neu wurde auch

der Fachbereich Deutsch als Zweitsprache I

Sprachen der Migration eingerichtet. Seine An-

gebote haben als iibergreifendes Ziel, die Hand-

lungskompetenz von kiinftigen und praktizie-

renden lehrpersonen im mehrsprachigen Um-

feld zu steigern.

Im Zentrum steht dabei zum einen die didaktische Kom-

petenz im Umgang mit Schiilerinnen und Schiilern, denen

Deutsch als Zweitsprache zu vermitteln ist. Einen zweiten

Fokus bildet die interkulturelle Gestaltung des Unterrichts,

welche die Ressourcen der multilingualen und plurikultu-

rellen Klasse erkennt und im Sinne der Entwicklung von

sprachlicher und kultureller Bewusstheit nutzt (language

and cuiturai awatene ss).

Die Installation des Fachbereichs Deutsch als Zweit-

sprache / Sprachen der Migration (DaZ/SdM) an der Pidago-

gischen Hochschule Ziirich (PHZH) stellt eine Pionierleis-

tung in der schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerbil-

dung dar und prigt das Profil der PHZH mit. Tatsiichlich

stellte eine EDK-Umfrage vor zehn lahren fest, dass nur ein

Drittel der befragten Ausbildungsinstitutionen fiir lehrper-

sonen in ihren Curricula auf Aspekte der interkulturellen

Plidagogik eingehen (lehmann 1996). Wenige Jahre spiter

wurde im Rahmen einer Studie des Nationalfonds an drei-

zehn Ausbildungsinstitutionen untersucht, in welchem

Ausmass die kulturelle und sprachliche Pluralitdt in der

Grundausbildung implementiert ist. Die Resultate zeigten,

dass Fragen der kulturellen und sprachlichen Heteroge-

nitit meist ehet am Rande behandelt wurden, und wenn,

dann oft in starker Abhingigkeit von der Initiative einzel-

ner Dozierender (Alleman-Ghionda 1999).

Mit einer breiten Palette von Angeboten im Bereich

Interlculturelle Plidagogik und mit der seit 1997 am ehe-

maligen Primarlehrerinnenseminar angebotenen <Zusatz-

qualifikation fiir den Unterricht in mehrsprachigen Klas-

sen> schnitt die ziircherische Lehrerinnenbildung schon

damals gut ab. Mit der Neukonzeption im Rahmen der

PHZH wird dieser Standard weiter angehoben. Das Ziel ist
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dabei eine mtiglichst direkte Orientierung der Aus- und

Weiterbildung an der heutigen plurikulturellen und multi-

lingualen Schulrealitiit.

Von der Einsprachigkeit zur Mehrsprachigkeit
Auf der Welt existieren rund 6000 Sprachen. Weit mehr als

die Hilfte der Erdbevijlkerung lebt in einem zwei- oder

mehrsprachigen Umfeld. Mehrsprachigkeit ist llingst keine

Ausnahme mehr; sie war es eigentlich auch nie und wird

es erst recht in Zukunft nicht sein. In einer WeIt, die durch

das Nebeneinander der iibergreifenden lingua franca Eng-

lisch bzw. Amerikanisch und vieler regionaler Sprachen

mit unterschiedlicher Ausdehnung geprligt ist, wird viel-

mehr Einsprachigkeit zunehmend zum Sonderfall werden.

Gesellschaftspolitisch, aber auch ganz konkret im Unter-

richt, stellt Mehrsprachigkeit ein Riesenpotenzial dar,

wenn die damit verbundenen Chancen auch genutzt wer-

den.

In der Schweiz gibt es gemliss der letzten Volkszih-

lung fiinfzig verschiedene Sprachgemeinschaften mit mehr

als 600 Mitgliedern. Die Landessprache Rlitoromanisch

steht in der Rangliste der hier gesprochenen Sprachen mit

35'072 Personen auf Rang zehn; fiinfmal mehr Menschen

haben Albanisch als Muttersprache.

Was heisst das in Bezug auf die Sprachrealitlt, der

wir in heutigen Schulen begegnen? Bekannt ist, dass ge-

samtschweizerisch rund 20% der Volksschiilerinnen und

Volksschiiler einen auslindischen Pass besitzen und schon

vom Elternhaus her zwei- oder mehrsprachig aufwachsen.

Im Kanton Ziirich liegt der Prozentanteil sogar bei gut

25%; rn manchen Schulkreisen erreicht er Spitzen von bis

zu 9Qo/o. ledes lahr reisen ungefdhr 3000 Kinder im Schul-

alter in die Deutschschweiz ein und miissen Deutsch und

Dialekt von Null auf lernen.

Weniger bekannt ist, dass auch immer mehr Kinder

mit einem Schweizerpass zweisprachig aufwachsen. Ange-

sichts der Tatsache, dass fast jede zweite heute geschlosse-

ne Ehe binational ist, erstaunt dies auch nicht sehr. Be-

reits eine kleine Umfrage in einem beliebigen Schulhaus

zeigt denn auch, dass keineswegs nur ausldndische Kin-

der mit mindestens einem Elternteil eine andere als die

deutsche Sprache sprechen.

Mit Blick auf die Schulung der grossen Gruppe der

zwei- und mehrsprachig aufwachsenden Kinder stellen

sich verschiedene Fragen. Viele von ihnen sind mit den

herkiimmlichen didaktischen l(onzepten nicht adiquat
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Itisbar, da sich diese oft noch stark an einem monolingua-
len Lernumfeld orientieren. Zudem ist die Gruppe der
zwei- und mehrsprachig aufwachsenden Kinder in sich
keineswegs homogen. Bezogen auf die Deutschkompetenz
- um nur eine Facette der Heterogenitit anzusprechen -
umfasst sie das ganze Spektrum von den neu eingereisten
Kindern bis zum Grossteil derjenigen, die hier geboren
sind. Erstere miissen Deutsch von Grund auf lernen, fiir
den Anschluss an die Regelklasse stehen ihnen ein bis
zwei lahre zur Verftigung. Hier geborene und im Vorschul-
alter eingereiste Kinder haben demgegentiber ein fortge-
schrittenes Niveau im Deutschen entwickelt, erreichen
aber die muttersprachlichen Kompetenzen von deutsch-
sprachigen Kindern bei Schuleintritt trotzdem nicht im-
mer. All dies bedeutet eine echte Herausforderung an die
Fachdidaktiken und an die Schule, wenn es darum geht,
Wege zu einer gesicherten Vermittlung der Inhalte auch in
einem Umfeld zu finden, in dem Deutsch nicht mehr
selbstverstindliche Muttersprache ist und in dem die
Deutschkompetenzen innerhalb derselben Klasse oft breit
gestreut sind.

Schulerfolg von zweisprachigen I(indern
Der schulische Mindererfolg von ausldndischen Kindern ist
statistisch belegt. Zu seinen Grtinden diirften auch die
noch nicht geld'sten obigen Fragen ziihlen. leider bestehen
keine statistischen Daten iiber den Schulerfolg von zwei-
sprachig aufwachsenden Schweizer Kindern. Erfahrungen
und Schulbesuche zeigen aber klar, dass sowohl in den
didaktischen Angeboten als auch bei der Beurteilung von
sprachlichen Leistungen kaum Unterschiede gemacht wer-
den zwischen einsprachigen und mehrsprachigen Kin-
dern. Zwar gibt es das viel zitierte Schlagwort der Binnen-
differenzierung; eine wirkliche Differenzierung der sprach-
lichen lernangebote fiir mono- und bilingual aufwachsen-
de Kinder ist jedoch selten zu sehen. Eine solche Differen-
zierung wire indes umso wiinschenswerter, als die Tatsa-
che, dass ein Elternteil deutschsprachig ist, noch lange
nicht bedeutet, dass sich das Deutsche beziehungsweise
die Mundart gleich entwickelt wie bei monolingualen Kin-
dern.

Ein Beispiel
Nehmen wir das Beispiel eines Kindes mit deutschsprachi-
gem Vater und spanischsprachiger Mutter und skizzieren
einen Verlauf seines Spracherwerbs und seiner Schulkar-
riere, wie er oft zu beobachten ist. Bei der herktimmlichen
Rollenverteilung, in der der Vater erwerbstitig ist und die
Mutter sich mehrheitlich um das Kind kiimmert, erwirbt
das I(ind im Kontakt mit der Mutter Spanisch als starke
Sprache, wShrend Deutsch unter Umstinden zunichst sehr
schwach entwickelt ist. Der h?iusliche Alltag, die Ge-
schichten und Erkliirungen der Mutter erlebt das IOnd auf
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Spanisch, wlhrend der Vater am Abend und am Wochen-
ende zwal in der Mundart mit ihm spricht, jedoch kaum
Geschichten erzihlt und sich vielleicht iiberhaupt mehr
den eigenen Interessen als dem Kind widmet. Mit dem Be-
such einer Spielgruppe und spiiter des Kindergartens wei-
tet sich die Kompetenz in der Mundart so weit aus, dass
bei oberfl ichlicher Betrachtung keine Unterschiede gegen-
iiber einem monolingualen Kind festzustellen sind. In den
ersten Schuljahren erwirbt das Kind problemlos die
Schriftsprache (Lesen und Schreiben) und die Standard-
sprache. (Schweizer-)Deutsch wird schrittweise zur starken
Sprache, clas Kind zlihlt in der Unterstufe zum unauffiilli-
gen Durchschnitt in der I0asse. In der Mittelstufe treten
viillig iiberraschend Probleme im Deutschen auf, und dies
auf verschiedenen Ebenen: So fiillt der Lehrperson z.B.
hinsichtlich des Wortschatzes auf, dass das IGnd Wtjrter
wie "l6wenzahn" (beziehungsweise "Chrottepijscheo oder
"Saublueme") oder "Schwingbesen" nicht kennt, dass es
zwischen Familie und Vennrandtschaft nicht unterscheidet
(denn eine Tante gehiirt fiir uns doch nicht zur Familib!),
dass es den Ausdruck <ins Fettnlipfchen treten> noch nie
gehiirt hat und so weiter. Die Lehrperson folgert auf Grund
ihrer Erfahrungen mit gleichaltrigen monolingualen Kin-
dern, dass der Wortschatz dieses Kindes beschrinkt ist.
Dazu trigt bei, dass es im Miindlichen oft lautmalerische
Ausdriicke braucht, um Vorginge zu beschreiben {,,es hat
splasch/peng/gluglu gemacht") und alles mit sehr viel Ges-
tik und vielen liillwiirtern (..Dingsda") untermalt. Im be-
sonders selektionswirksamen Bereich der Schriftlichkeit
geschehen viele grammatikalische Verstdsse, so etwa Ka-
susfehler des Typs "mit einen schiinen Pulloverr oder Satz-
baufehler in der fut von "Als ich klein war, ich habe im-
mer ...D, und natiirlich macht sich auch hier das Fehlen ei-
nes differenzierten Wortschatzes zunehmend bemerkbar.
Beim Ubertritt in die Oberstufe reicht es wegen der sprach-
lichen Probleme nur sehr knapp fiir die Sek A, wo sich die
gleichen Probleme im Deutschen dann wiederholen und
verschirfen.

Das Beispiel enthlilt einige charakteristische sprach-
bezogene Merkmale, die fiir den Mindererfolg von zwei-
und mehrsprachig aufwachsenden Kindern mitverant-
wortlich sind. <Deutsch-Defizite" der genannten Art sind
vielen Schiilerinnen und Schiilern mit Migrationshinter-
grund gemeinsam, auch wenn dieser Hintergrund nur ei-
nen llternteil betrifft. Oft fiihren sie dazu, class die betref-
fenden Schiilerinnen und Schiiler wegen ihrer deutsch-
sprachlichen Leistungen in 0berstufentypen mit tiefen,A,n-
forderungsniveaus oder in Kleinklassen iiberwiesen wer-
den. Nach Ursachen ausserhalb des Deutschen wird in der
Regel selten gesucht, obwohl beispielsweise die Rolle von
Interferenzen oder die Tatsache, dass Wortfindungsschwie-
rigkeiten bei Bilingualen andere Ursachen haben als bei
Monolingualen, bekannt sind. Bewusstseinsbildende Ver-
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gleiche mit der Erstsprache, gezielte ilbungen zum Satzbau
(vr4ie sie fiir muttersprachlich Deutsch Sprechende in dieser
Form nicht niitig sind) oder gezielte Unterstiitzung im lexi-
kalischen Bereich wiren hilfreich, haben aber in der
monolingual geprligten Didaktik und Schule wenig Tradi-
tion. Vielmehr werden die betreffenden Schtilerinnen und
Schiiler meist wie alle andern, einsprachig aufwachsen-
den, behandelt und beurteilt. Die Sonderleistung, dass sie
zwei oder drei Sprachen gelernt haben, wie auch die da-
mit verbundenen Sonderkompetenzen werden vom Schul-
system weit gehend ausgeblendet.

Eine Deutschdidalctik ftir Muttersprachige
gentigt nicht mehr
Das Beispiel illustriert die Problematik dessen, was Ingrid
Gogolin schon vot zehn lahren zum Titel ihres noch heute
giiltigen Werks Der monolinguale Habitus der multilingua'
len Schule machte. Eine Folge dieses Habitus, der sich im-
mer noch an der ein- bzw. deutschsprachigen Klasse als
Normalfall orientiert, sind die massiven Erschwerungen
fiir all jene Kinder, welche die Schule zwangsliufig in ei-
ner Art Submersionssituation durchlaufen, das heisst ohne
jene spezifischen Hilfen, die ihre Zweisprachigkeit als
Ressource nutzen und positiv zur Geltung kommen lies-
sen.

Ein Umdenken im Sinne einer verbesserten Orientie-
rung der Didaktik an der Schulrealitlit ist angesichts der
zunehmend mehrsprachigen Schiilerschaft notwendig und
hat teilweise auch schon eingesetzt. Wichtige Postulate fiir
alle Didaktiken sind dabei erstens die Integration von
sprachbezogenen Aspekten im Zusammenhang mit der

Vermittlung von Inhalten und zweitens der Einbezug der
verinderten Ressoutcen, Perspektiven und Sonderkompe-
tenzen der aktuellen Schiilerschaft. Speziell fiir die
Deutschdidaktik bedeutet dies ein intensiviertes Gewicht
in den Bereichen Ftirderdiagnostik, Vermittlung von
Deutsch als Zweitsprache, sprachfiirdernde Unterrichtsge-
staltung sowie Entwicklung von language awareness un-
ter Einbezug der verschiedenen Herkunftssprachen.
Gegenwirtig bilden diese Anliegen den Hauptschwer-
punkt des Fachbereichs Deutsch als Zweitsprache. Die Vi-
sion einer Verschmelzung der beiden Fiicher - beziehungs-
weise einer Deutschdidaktik, die die genannten DaZ-
Aspekte a priori mitbedenkt und die Studierenden auf das
ganze Spektrum sprachlicher }ilrderung vorbereitet - stellt
zumindest eine lingerfristige Perspektive dar. Ihren Rah-
men miisste das Gesamtkonzept einer umfassenden Spra-
chendidaktik bilden, die auch die schulischen Fremdspra-
chen einbezieht.

Zu erginzen bleibt, dass ein solches Umdenken nicht
nur die Didaktik und den eigentlichen Unterricht, sondern
auch die Lehrmittel betreffen muss. Deren Ziel, die Erwei-
terung des sprachlichen Repertoires, bleibt selbstverstiind-
lich bestehen. Zu iiberdenken ist aber die meist implizit
gemachte Voraussetzung, dass die sprachlichen Grundla-
gen gegeben seien und ein grundlegendes Sprachgefiihl
entwickelt sei. Ein klassisches Beispiel liefern die opera-
tionalen Verfahren in der Syntax (die so genannten lingu-
istischen Proben), die sich auch im Grammatikduden
wiederfinden. Indem sie oft direlct auf das Sprachgefiihl
der native speakers rekurdelen (Wie heisst es richtig: cEr
stieg auf den Baumu oder "Er stieg auf dem Baum>? - Was
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tiint besser: <Ich komme morgen zu dip oder <Ich komme
zu dir morgen>?), kniipfen sie an eine Voraussetzung an,
die monolingual Aufwachsende in der Regel auch haben.
Bei Bilingualen, die nicht die ganze Zeit ihres Spracher-
werbs nur einer Sprache und ihren Finessen widmen
konnten, ist diese Voraussetzung freilich nicht zwingend
gegeben. Was fiir die einen ein kreatives Werkzeug ist, liist
bei einem Teil der zweiten Gruppe nur Verwirrung aus.
Dass auch im Bereich der Lehrmittelentwicklung bereits
ein Umdenken eingesetzt hat, wird etwa im Unterstufen-
sprachbuch Sprachfenster sichtbar, das in selbstverstiind-
licher Weise Zusatzangebote fiir Schiilerinnen und Schiiler
mit nicht deutscher Erstsprache integriert. Auf der Mittel-
stufe hat sich das DaZ-Lehrmittel Pipapo bestens auch in
Regelklassen bewiihrt.

Deutsch als Zweitsprache: Fachgeschichte,
didaktische Schwerpunkte
Das Fach Deutsch als Zweitsprache (DaZ) ist in den Siebzi-
gerjahren aus der Erkenntnis entstanden, dass Menschen
in deutschsprachiger Umgebung die 0rtssprache anders
lernen als Menschen in nicht deutschsprachigen Regionen
(Barkowski 2003). Wer Deutsch in Genf lernt, lernt es als
eine Fremdsprache. Wer hingegen in Ziirich lebt und hier
Dputsch lernt, erwirbt Deutsch als Zweitsprache, und zwar
meist in den zwei Varietiiten Standard und Dialekt.

In Deutschland und Osterreich bestehen iiber 50
lehrstiihle fiir Deutsch als Fremdsprache (DaF). Die meisten
haben ihren Titigkeitsbereich um den Fachbereich DaZ er-
weitert. Es besteht eine reiche Literatur, es gibt verschie-
dene Zeitschriften und spezielle lehrmittel fiir verschiede-
ne Altersstufen. Auch in der Schweiz sind seit den Achtzi-
gerjahren mehrere lehrmittel erschienen, die zudem spe-
ziell auf die hiesige Sprachensituation (Nebeneinander
von Dialekt und Standardsprache) eingehen. Die EDK hat
einschlligige Empfehlungen zur Schulung fremdsprachiger
Kinder und lugendlicher herausgegeben. Auf der Ebene der
Weiterbildung werden seit mehreren Jahren drei Nachdip-
lomkurse (zwei in Ziirich und einer in Basel) angeboten.
Das Projekt QUIMS im Kanton Ziirich zeigt eindriicklich,
dass die lehrpersonen in mehrsprachigen Schulen Unter-
stiitzung vor allem in der Sprachdidaktik brauchen und
mit Erfolg Ansitze aus der DaZ-Didaktik einsetzen. Die Ein-
richtung des Fachbereichs DaZ/SdM an der PHZH ist die lo-
gische Folge der vielfdltigen Bestrebungen, ist das Thema
doch bereits in der Grundausbildung von hoher Relevanz.
Einzig die Deutschschweizer Universitliten haben sich bis
heute nicht entschliessen k6nnen, einen Lehrstuhl fiir
DaZ/DaF einzurichten, was heute seine Folgen zeitigt.
Fachpersonen fiir DaZ mit der entsprechenden universiti-
ren Ausbildung sind selten. Dasselbe gilt fiir Forschungen,
die den Erwerb des Deutschen als Zweitsprache in einer
mundartgepriigten Umgebung zum Gegenstand haben.

Zu den Merkmalen der Didaktik des Deutschen als
Zweitsprache zlihlt, dass sie Elemente der Fremdsprachen-
und der Erstsprachdidaktik integriert und um eigenstdndi-
ge Aspekte erweitert. Zu letzteren gehdren unter anderem
der Umgang mit dem gleichzeitig stattfindenden natiir-
lichen und gesteuefien Spracherwerb, die steile Erwerbs-
progression oder das Ziel der muttersprachlichen Kompe-
tenz.

Insbesondere aber liefert die Didaktik des Deutschen
als Zweitsprache den lehrpersonen, vorlliufig im Gegen-
satz und in Erginzung zur Deutschdidaktik, zunlichst die
notwendige Fremdperspektive gegeniiber der deutschen
Sprache. Eine gezielte sprachliche und sprachformale Ftjr-
derung, wie sie im plurilingualen Umfeld doppelt niitig
ist, kann sich nicht allein auf miiglichst vielfiltige Sprach-
handlungssituationen abstiitzen. Zwei- und mehrsprachi-
ge Kinder brauchen zusitzlich nachvollziehbare Erklirun-
gen - als Merkhilfen zu einzelnen typischen Ausprigun-
gen des Deutschen - sowie entsprechende Ubungen. Dazu
gehiirt zum Beispiel die Wortbildung. Welche Wiirter ha-
ben welchen Artikel? Wie funktionieren zusammengesetz-
te Wiirter? Wie kann man sich die so unterschiedlichen
Pluralformen merken? Was ist der Unterschied zwischen
<abreisen" und "verreisen"? Kinder mit (Schweizer-)
Deutsch als Muttersprache brauchen dies kaum zu lernen,
sie (und ihre lehrpersonen) wissen es einfach. Ahnliches
gilt ftir die Grammatik. Was ist der Unterschied zwischen
"Sie geht auf der Strasse>r und <Sie geht auf die Strasse>?
Warum heisst es nicht <Heute ich habe gespielt mit Maria>,
und warum ist <ein rote Ball> falsch, <der rote Ball> aber
richtig? Native speakers (auch Lehrpersonen!) mit ihrem
intuitiven Sprachgefiihl fiirs Deutsche kijnnen auf solche
Fragen kaum antworten, wenn sie nicht mit den Grundla-
gen der Grammatik und mit den Grundprinzipien ihrer
Vermittlung gegeniiber Fremdsprachigen vertraut sind.

Daneben vermittelt die Didaktik des Deutschen als
Zweitsprache ein Instrumentarium, mit dem unterschied-
liche interims- oder lernersprachliche Niveaus in den ver-
schiedenen Teilbereichen geftirdert werden ktjnnen. Als
Beispiel soll die F6rderung des Leseverstehens dienen. Die
traditionelle, an Mundart Sprechenden orientierte Deutsch-
didaktik liefert hier ein reiches Instrumentarium zur Ent-
wicklung der Lesemotivation, zur Verbesserung der lese-
fertigkeit, zum sinnentnehmenden f,esen und zur Rezep-
tion von literarischen Texten. Alle diese Aspekte sind fiir
die Entwicklung der lesekompetenz grundlegend. Was ge-
schieht aber mit Kindern, fiir die ein wesentlicher Teil der
Wijrter und Wendungen im Text unbekannt ist? Sollen sie
zuerst die Bedeutung all dieser Wtirter mtihsam lernen,
damit sie den Textinhalt verstehen? Nein, denn die Fremd-
sprachdidaktik hat Vorgehensweisen entwickelt, mit de-
nen man Texte verstehen lcann, ohne alle Wdrter verste-
hen zu mtissen. Vielen Lehrpersonen sind diese Techniken
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aus der Franz6sischdidaktik auch bekannt. Ihr Transfer
aufs Deutsche geschieht aber selten und eher zufillig - so
wie auch die muttersprachliche Deutschdidaktik kaum ei-
nen Blick iiber den Zaun wirft und Techniken des Deut-
schen als Fremd- und Zweitsprache oder der fremdspra-
chendidaktiken adaptiert.

Unter den heutigen Umstinden ist es gut, dass sich
die Didaktik des Deutschen als Zweitsprache zuniichst als
eigenstlndiges Fach etablieren kann. Mittelfristig bleibt
jedoch die oben geliusserte Vision einer integrierten
Deutsch- und Sprachendidaktik sicher ein zentraler Be-
zugspuntrct, wenn es um eine kohirente und effektive Fijr-
derung des sprachlichen lernens im heterogenen Kontext
der heutigen und kiinftigen Schule geht.

Angebot und Aktivititen des Fachbereichs
DaZ/Sprachen der Migration an der PHZH
Ubergreifendes Ziel der .Aus- und Weiterbildungsangebote
des Fachbereichs DaZ/SdM (seit Februar 2004 in den Fach-
bereich Deutsch / Deutsch als Zweitsprache zusammenge-
fasst) ist der Auf- und Ausbau der Handlungskompetenz
im mehrsprachigen Schulumfeld. Neben didaktisch orien-
tierten Angeboten bietet der Fachbereich DaZ auch schul-
bezogene Einfiihrungs- und Vertiefungskurse in die Spra-
che und Kultur grosser Migrationsgruppen an, dies vorerst
beschriinlct auf Albanisch als Sprache der grdssten Migra-
tionsgruppe in der Schweiz.

DaZ/SdM kann an der PHZH nicht als eigenes Fach,
sondern nur in Zusammenhang mit Deutsch studiert wer-
den. Fiir alle Studierenden mit Vertiefung beziehungs-
weise Profilierung in Deutsch ist der Besuch des stufen-
spezifischen DaZ-Einfiihrungsmoduls verbindlich. Im An-
schluss daran kdnnen weitere DaZ-ModuIe besucht wer-
den, ebenso kann die Vertiefung/Profilierung ganz in die-
sem Bereich erfolgen. Allen Studierenden zuginglich sind
die schulbezogenen Grund- und Vertiefungskurse in Spra-
che und Kultur grosser Migrationsgruppen.

Eine intensivierte .Auseinandersetzung mit DaZ-
Aspekten ist ferner miiglich im Rahmen des Fachprakti-
kums, insbesondere aber des Studienschwerpunkts <Mehr-
sprachigkeit und Migration>. In der Weiterbildung erlaubt
der Nachdiplomkurs (Migration und Schulerfolg eine in-
tensive Vertiefung und Spezialisierung im Themenbereich.
Dazu kommt ein Angebot verschiedener Kurse, darunter
auch solche ftir die Leh4lersonen der Kurse in Heimat-
licher Sprache und Kultur (HSK) der verschiedenen Migra-
tionsgruppen. Zu den nicht unterrichtsbezogenen Akti-
vitliten des Fachbereichs ziihlen Tdtigkeiten im Bereich
Forschung und Entwicklung sowie die Konzeption eines
Schulnetzwerkes "Migration und Integration" in den Kan-
tonen der Nordwestschweizerischen Erziehungsdirektoren-
konferenz EDK NW.
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