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Mit der Griindungder Pddagogischen
HochschuIe Ztirichwurde nicht nur das Aus- und Weiterbildungsangebotzum ThemenbereichIntegration und Migration erweitert. Neu wurde auch
der Fachbereich Deutsch als Zweitsprache I
Sprachender Migration eingerichtet.SeineAngebotehaben als iibergreifendesZiel, die Handlungskompetenzvon kiinftigen und praktizierenden lehrpersonen im mehrsprachigenUmfeld zu steigern.
Im Zentrum steht dabei zum einen die didaktische Kompetenz im Umgangmit Schiilerinnen und Schiilern, denen
Deutschals Zweitsprachezu vermitteln ist. Einen zweiten
Fokusbildet die interkulturelle Gestaltungdes Unterrichts,
welche die Ressourcender multilingualen und plurikulturellen Klasse erkennt und im Sinne der Entwicklung von
sprachlicherund kultureller Bewusstheit nutzt (language
and cuiturai awateness).
Die Installation des FachbereichsDeutsch als Zweitsprache/ Sprachender Migration (DaZ/SdM)
an der Pidagogischen Hochschule Ziirich (PHZH)stellt eine Pionierleistung in der schweizerischenLehrerinnen- und Lehrerbildung dar und prigt das Profil der PHZHmit. Tatsiichlich
stellte eine EDK-Umfrage
vor zehn lahren fest, dassnur ein
Drittel der befragtenAusbildungsinstitutionen fiir lehrpersonen in ihren Curricula auf Aspekte der interkulturellen
Plidagogikeingehen(lehmann 1996).WenigeJahrespiter
wurde im Rahmen einer Studie des Nationalfonds an dreizehn Ausbildungsinstitutionen untersucht, in welchem
Ausmass die kulturelle und sprachliche Pluralitdt in der
Grundausbildungimplementiert ist. Die Resultatezeigten,
dass Fragen der kulturellen und sprachlichen Heterogenitit meist ehet am Randebehandeltwurden, und wenn,
dann oft in starkerAbhingigkeit von der Initiative einzelner Dozierender(Alleman-Ghionda1999).
Mit einer breiten Palettevon Angebotenim Bereich
Interlculturelle Plidagogikund mit der seit 1997 am ehemaligen Primarlehrerinnenseminar angebotenen <Zusatzqualifikation fiir den Unterricht in mehrsprachigen Klassen> schnitt die ziircherischeLehrerinnenbildungschon
damals gut ab. Mit der Neukonzeptionim Rahmen der
PHZHwird dieserStandardweiter angehoben.DasZiel ist

dabei eine mtiglichst direkte Orientierung der Aus- und
Weiterbildung an der heutigen plurikulturellen und multilingualen Schulrealitiit.

Von der Einsprachigkeitzur Mehrsprachigkeit
Auf der Welt existieren rund 6000 Sprachen.Weit mehr als
die Hilfte der Erdbevijlkerung lebt in einem zwei- oder
mehrsprachigenUmfeld. Mehrsprachigkeitist 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 Nebeneinanderder iibergreifenden lingua franca Englisch bzw. Amerikanisch und vieler regionaler Sprachen
mit unterschiedlicher Ausdehnung geprligt ist, wird vielmehr Einsprachigkeitzunehmend zum Sonderfall werden.
Gesellschaftspolitisch,aber auch ganz konkret im Unterricht, stellt Mehrsprachigkeit ein Riesenpotenzial dar,
wenn die damit verbundenen Chancenauch genutzt werden.
In der Schweizgibt es gemlissder letzten Volkszihmit mehr
lung fiinfzig verschiedeneSprachgemeinschaften
als 600 Mitgliedern. Die LandesspracheRlitoromanisch
steht in der Ranglisteder hier gesprochenenSprachenmit
35'072 Personenauf Rang zehn; fiinfmal mehr Menschen
haben Albanisch als Muttersprache.
Was heisst das in Bezug auf die Sprachrealitlt, der
wir in heutigen Schulenbegegnen?Bekannt ist, dass gesamtschweizerischrund 20% der Volksschiilerinnen und
Volksschiilereinen auslindischenPassbesitzenund schon
vom Elternhausher zwei- oder mehrsprachigaufwachsen.
Im Kanton Ziirich liegt der Prozentanteil sogar bei gut
25%; rn manchen Schulkreisenerreicht er Spitzenvon bis
zu 9Qo/o.
ledeslahr reisenungefdhr3000 Kinder im Schulein und miissen Deutschund
alter in die Deutschschweiz
Dialekt von Null auf lernen.
Wenigerbekannt ist, dass auch immer mehr Kinder
zweisprachigaufwachsen.Angemit einem Schweizerpass
sichtsder Tatsache,dassfast jede zweite heute geschlossene Ehe binational ist, erstaunt dies auch nicht sehr. Bereits eine kleine Umfragein einem beliebigen Schulhaus
zeigt denn auch, dass keineswegsnur ausldndischeKinder mit mindestens einem Elternteil eine andere als die
deutscheSprachesprechen.
Mit Blick auf die Schulungder grossenGruppe der
zwei- und mehrsprachigaufwachsendenKinder stellen
sich verschiedeneFragen.Viele von ihnen sind mit den
herkiimmlichen didaktischen l(onzepten nicht adiquat
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Spanisch,wlhrend der Vateram Abend und am Wochenende zwal in der Mundart mit ihm spricht, jedoch kaum
Geschichtenerzihlt und sich vielleicht iiberhaupt mehr
den eigenenInteressenals dem Kind widmet. Mit dem Besuch einer Spielgruppeund spiiterdes Kindergartensweitet sich die Kompetenzin der Mundart so weit aus, dass
bei oberflichlicher Betrachtungkeine Unterschiedegegeniiber einem monolingualen Kind festzustellensind. In den
ersten Schuljahren erwirbt das Kind problemlos die
Schriftsprache(Lesen und Schreiben)und die Standardwird schrittweise zur starken
sprache.(Schweizer-)Deutsch
Sprache,clasKind zlihlt in der Unterstufe zum unauffiilligen Durchschnitt in der I0asse. In der Mittelstufe treten
viillig iiberraschendProblemeim Deutschenauf, und dies
auf verschiedenenEbenen: So fiillt der Lehrpersonz.B.
hinsichtlich des Wortschatzesauf, dass das IGnd Wtjrter
"Chrottepijscheo
oder
wie "l6wenzahn" (beziehungsweise
"Saublueme")oder "Schwingbesen"nicht kennt, dass es
zwischen Familie und Vennrandtschaftnicht unterscheidet
(denn eine Tante gehiirt fiir uns doch nicht zur Familib!),
dass es den Ausdruck<ins Fettnlipfchentreten>noch nie
gehiirt hat und so weiter. Die Lehrpersonfolgert auf Grund
ihrer Erfahrungen mit gleichaltrigen monolingualen KinSchulerfolgvon zweisprachigenI(indern
dern, dass der WortschatzdiesesKindes beschrinkt ist.
Der schulischeMindererfolgvon ausldndischenKindern ist
Dazu trigt bei, dass es im Miindlichen oft lautmalerische
statistisch belegt. Zu seinen Grtinden diirften auch die
noch nicht geld'stenobigenFragenziihlen. leider bestehen Ausdriicke braucht, um Vorginge zu beschreiben {,,eshat
gemacht")und allesmit sehrviel Gessplasch/peng/gluglu
keine statistischen Daten iiber den Schulerfolgvon zweitik und vielen liillwiirtern (..Dingsda")untermalt. Im besprachig aufwachsenden SchweizerKindern. Erfahrungen
sonders selektionswirksamenBereich der Schriftlichkeit
und Schulbesuchezeigen aber klar, dass sowohl in den
geschehenviele grammatikalischeVerstdsse,so etwa Kadidaktischen Angeboten als auch bei der Beurteilung von
susfehlerdesTyps"mit einen schiinenPulloverroder SatzsprachlichenLeistungenkaum Unterschiedegemachtwerbaufehler in der fut von "Als ich klein war, ich habe imden zwischen einsprachigenund mehrsprachigenKinmer ...D,und natiirlich macht sich auchhier das Fehleneidern. Zwar gibt es das viel zitierte Schlagwort der Binnennes differenziertenWortschatzeszunehmend bemerkbar.
differenzierung; eine wirkliche Differenzierungder sprachBeim Ubertritt in die Oberstufereicht eswegen der sprachlichen lernangebote fiir mono- und bilingual aufwachsende Kinder ist jedoch seltenzu sehen.Eine solcheDifferen- lichen Problemenur sehr knapp fiir die SekA, wo sich die
gleichen Problemeim Deutschendann wiederholen und
zierung wire indes umso wiinschenswerter, als die Tatsaverschirfen.
che, dass ein Elternteil deutschsprachigist, noch lange
Das Beispiel enthlilt einige charakteristischesprachnicht bedeutet, dass sich das Deutschebeziehungsweise
bezogeneMerkmale,die fiir den Mindererfolgvon zweidie Mundart gleich entwickelt wie bei monolingualen Kinund mehrsprachig aufwachsenden Kindern mitverantdern.
wortlich sind. <Deutsch-Defizite"der genannten Art sind
vielen Schiilerinnen und Schiilern mit MigrationshinterEin Beispiel
Nehmenwir das Beispiel eines Kindes mit deutschsprachi- grund gemeinsam, auch wenn dieser Hintergrund nur eigem Vater und spanischsprachiger
Mutter und skizzieren nen llternteil betrifft. Oft fiihren sie dazu, classdie betreffenden Schiilerinnen und Schiiler wegen ihrer deutscheinen Verlauf seines Spracherwerbsund seiner Schulkarriere,wie er oft zu beobachtenist. Bei der herktimmlichen sprachlichenLeistungenin 0berstufentypenmit tiefen,A,nforderungsniveausoder in Kleinklasseniiberwiesen werRollenverteilung, in der der Vater erwerbstitig ist und die
den. Nach Ursachenausserhalbdes Deutschenwird in der
Mutter sich mehrheitlich um das Kind kiimmert, erwirbt
Regelselten gesucht,obwohl beispielsweisedie Rollevon
das I(ind im Kontakt mit der Mutter Spanisch als starke
Interferenzenoder die Tatsache,dassWortfindungsschwieSprache,wShrendDeutschunter Umstinden zunichst sehr
rigkeiten bei Bilingualen andere Ursachenhaben als bei
schwach entwickelt ist. Der h?iusliche Alltag, die GeVerMonolingualen,bekannt sind. Bewusstseinsbildende
schichten und Erkliirungen der Mutter erlebt das IOnd auf

Itisbar,da sich dieseoft noch stark an einem monolingualen Lernumfeld orientieren. Zudem ist die Gruppe der
zwei- und mehrsprachig aufwachsenden Kinder in sich
keineswegshomogen.Bezogenauf die Deutschkompetenz
- um nur eine Facetteder Heterogenitit anzusprechenumfasst sie das ganzeSpektrumvon den neu eingereisten
Kindern bis zum Grossteilderjenigen, die hier geboren
sind. Ersteremiissen Deutschvon Grund auf lernen, fiir
den Anschlussan die Regelklassestehen ihnen ein bis
zwei lahre zur Verftigung.Hier geboreneund im Vorschulalter eingereisteKinder haben demgegentiberein fortgeschrittenes Niveau im Deutschen entwickelt, erreichen
aber die muttersprachlichenKompetenzenvon deutschsprachigen Kindern bei Schuleintritt trotzdem nicht iman die
mer. All dies bedeutet eine echteHerausforderung
Fachdidaktikenund an die Schule,wenn es darum geht,
Wegezu einer gesichertenVermittlung der Inhalte auch in
einem Umfeld zu finden, in dem Deutsch nicht mehr
selbstverstindliche Mutterspracheist und in dem die
innerhalb derselbenKlasseoft breit
Deutschkompetenzen
gestreutsind.
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gleichemit der Erstsprache,gezielteilbungen zum Satzbau
(vr4iesie fiir muttersprachlichDeutschSprechendein dieser
Formnicht niitig sind) oder gezielteUnterstiitzung im lexikalischen Bereich wiren hilfreich, haben aber in der
monolingual geprligten Didaktik und Schule wenig Tradition. Vielmehr werden die betreffenden Schtilerinnen und
Schiiler meist wie alle andern, einsprachig aufwachsenden, behandeltund beurteilt. Die Sonderleistung,dasssie
zwei oder drei Sprachengelernt haben, wie auch die dawerden vom Schulmit verbundenenSonderkompetenzen
systemweit gehendausgeblendet.

Eine Deutschdidalctikftir Muttersprachige
gentigt nicht mehr
DasBeispielillustriert die Problematikdessen,was Ingrid
Gogolinschonvot zehn lahren zum Titel ihres noch heute
giiltigen WerksDermonolinguale Habitus der multilingua'
len Schulemachte.Eine FolgediesesHabitus, der sich imKlasseals
mer noch an der ein- bzw. deutschsprachigen
Normalfall orientiert, sind die massiven Erschwerungen
fiir all jene Kinder, welche die Schulezwangsliufig in eidurchlaufen,das heisstohne
ner Art Submersionssituation
jene spezifischen Hilfen, die ihre Zweisprachigkeit als
Ressource
nutzen und positiv zur Geltung kommen liessen.
Ein Umdenkenim Sinneeiner verbessertenOrientierung der Didaktik an der Schulrealitlitist angesichtsder
zunehmendmehrsprachigen
Schiilerschaftnotwendig und
hat teilweise auch schoneingesetzt.WichtigePostulatefiir
alle Didaktiken sind dabei erstens die Integration von
sprachbezogenen
Aspekten im Zusammenhangmit der

Vermittlung von Inhalten und zweitens der Einbezug der
Perspektivenund Sonderkompeverinderten Ressoutcen,
tenzen der aktuellen Schiilerschaft. Speziell fiir die
Deutschdidaktikbedeutet dies ein intensiviertesGewicht
in den Bereichen Ftirderdiagnostik, Vermittlung von
Deutsch als Zweitsprache,sprachfiirderndeUnterrichtsgestaltung sowie Entwicklung von language awarenessunter Einbezug der verschiedenen Herkunftssprachen.
Gegenwirtig bilden diese Anliegen den Hauptschwerpunkt des FachbereichsDeutsch als Zweitsprache.Die Vider beiden Fiicher- beziehungssion einer Verschmelzung
weise einer Deutschdidaktik, die die genannten DaZAspekte a priori mitbedenkt und die Studierendenauf das
ganze Spektrum sprachlicher}ilrderung vorbereitet - stellt
zumindest eine lingerfristige Perspektivedar. Ihren Raheiner umfassendenSpramen miisste das Gesamtkonzept
chendidaktikbilden, die auch die schulischenFremdsprachen einbezieht.
Zu erginzen bleibt, dassein solchesUmdenkennicht
nur die Didaktik und den eigentlichen Unterricht, sondern
auch die Lehrmittelbetreffenmuss.DerenZiel, die Erweibleibt selbstverstiindterung des sprachlichenRepertoires,
lich bestehen.Zu iiberdenken ist aber die meist implizit
gemachteVoraussetzung,
dass die sprachlichenGrundlagen gegebenseien und ein grundlegendesSprachgefiihl
entwickelt sei. Ein klassischesBeispielliefern die operationalen Verfahrenin der Syntax (die so genannten linguistischen Proben), die sich auch im Grammatikduden
wiederfinden. Indem sie oft direlct auf das Sprachgefiihl
der native speakersrekurdelen (Wie heisst es richtig: cEr
stieg auf den Baumuoder "Er stiegauf dem Baum>?- Was
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tiint besser:<Ichkomme morgenzu dip oder <Ichkomme
zu dir morgen>?),kniipfen sie an eine Voraussetzungan,
die monolingual Aufwachsendein der Regelauch haben.
Bei Bilingualen, die nicht die ganze Zeit ihres Spracherwerbs nur einer Sprache und ihren Finessen widmen
konnten, ist diese Voraussetzungfreilich nicht zwingend
gegeben.Wasfiir die einen ein kreatives Werkzeugist, liist
bei einem Teil der zweiten Gruppe nur Verwirrung aus.
Dass auch im Bereich der Lehrmittelentwicklung bereits
ein Umdenken eingesetzthat, wird etwa im Unterstufensprachbuch Sprachfenstersichtbar, das in selbstverstiindlicher WeiseZusatzangebotefiir Schiilerinnen und Schiiler
mit nicht deutscher Erstspracheintegriert. Auf der Mittelstufe hat sich das DaZ-LehrmittelPipapo bestens auch in
Regelklassenbewiihrt.

Deutschals Zweitsprache:Fachgeschichte,
didaktische Schwerpunkte
Das FachDeutsch als Zweitsprache(DaZ)ist in den Siebzigerjahren aus der Erkenntnis entstanden, dass Menschen
in deutschsprachigerUmgebung die 0rtssprache anders
lernen als Menschenin nicht deutschsprachigenRegionen
(Barkowski2003). Wer Deutschin Genf lernt, lernt es als
eine Fremdsprache.Wer hingegen in Ziirich lebt und hier
Dputschlernt, erwirbt Deutschals Zweitsprache,und zwar
meist in den zwei Varietiiten Standardund Dialekt.
In Deutschland und Osterreich bestehen iiber 50
lehrstiihle fiir Deutschals Fremdsprache(DaF).Die meisten
haben ihren Titigkeitsbereichum den FachbereichDaZerweitert. Es besteht eine reiche Literatur, es gibt verschiedene Zeitschriftenund speziellelehrmittel fiir verschiedene Altersstufen.Auch in der Schweizsind seit den Achtzigerjahren mehrere lehrmittel erschienen, die zudem speziell auf die hiesige Sprachensituation (Nebeneinander
von Dialekt und Standardsprache)eingehen. Die EDKhat
einschlligigeEmpfehlungen zur Schulung fremdsprachiger
Kinderund lugendlicherherausgegeben.
Auf der Ebeneder
Weiterbildung werden seit mehreren Jahren drei Nachdiplomkurse (zwei in Ziirich und einer in Basel) angeboten.
Das Projekt QUIMSim Kanton Ziirich zeigt eindriicklich,
dass die lehrpersonen in mehrsprachigenSchulen Unterstiitzung vor allem in der Sprachdidaktik brauchen und
mit ErfolgAnsitze aus der DaZ-Didaktikeinsetzen.Die Einrichtung des FachbereichsDaZ/SdMan der PHZHist die logischeFolge der vielfdltigen Bestrebungen,ist das Thema
doch bereits in der Grundausbildungvon hoher Relevanz.
Einzig die DeutschschweizerUniversitliten haben sich bis
heute nicht entschliessen k6nnen, einen Lehrstuhl fiir
DaZ/DaFeinzurichten, was heute seine Folgen zeitigt.
Fachpersonenfiir DaZmit der entsprechendenuniversitiren Ausbildung sind selten. Dasselbegilt fiir Forschungen,
die den Erwerb des Deutschenals Zweitsprachein einer
mundartgepriigtenUmgebungzum Gegenstand
haben.

Zu den Merkmalen der Didaktik des Deutschen als
Zweitsprachezlihlt, dass sie Elementeder Fremdsprachenund der Erstsprachdidaktikintegriert und um eigenstdndige Aspekte erweitert. Zu letzteren gehdren unter anderem
der Umgang mit dem gleichzeitig stattfindenden natiirlichen und gesteuefien Spracherwerb,die steile Erwerbsprogressionoder das Ziel der muttersprachlichenKompetenz.
Insbesondereaber liefert die Didaktik des Deutschen
als Zweitspracheden lehrpersonen, vorlliufig im Gegensatz und in Erginzung zur Deutschdidaktik, zunlichst die
notwendige Fremdperspektive gegeniiber der deutschen
Sprache.Eine gezielte sprachlicheund sprachformaleFtjrderung, wie sie im plurilingualen Umfeld doppelt niitig
ist, kann sich nicht allein auf miiglichst vielfiltige Sprachhandlungssituationen abstiitzen. Zwei- und mehrsprachige Kinder brauchen zusitzlich nachvollziehbare Erklirungen - als Merkhilfen zu einzelnen typischen Ausprigungen des Deutschen- sowie entsprechende
Ubungen.Dazu
gehiirt zum Beispiel die Wortbildung. Welche Wiirter haben welchen Artikel? Wie funktionieren zusammengesetzte Wiirter? Wie kann man sich die so unterschiedlichen
Pluralformen merken? Was ist der Unterschied zwischen
<abreisen" und "verreisen"? Kinder mit (Schweizer-)
Deutschals Muttersprachebrauchen dies kaum zu lernen,
sie (und ihre lehrpersonen) wissen es einfach. Ahnliches
gilt ftir die Grammatik. Was ist der Unterschiedzwischen
"Sie geht auf der Strasse>r
und <Siegeht auf die Strasse>?
Warum heisst es nicht <Heuteich habe gespieltmit Maria>,
und warum ist <ein rote Ball> falsch, <der rote Ball> aber
richtig? Native speakers(auch Lehrpersonen!)mit ihrem
intuitiven Sprachgefiihl fiirs Deutschekijnnen auf solche
Fragenkaum antworten, wenn sie nicht mit den Grundlagen der Grammatik und mit den Grundprinzipien ihrer
Vermittlung gegeniiberFremdsprachigenvertraut sind.
Daneben vermittelt die Didaktik des Deutschen als
Zweitspracheein Instrumentarium, mit dem unterschiedliche interims- oder lernersprachlicheNiveaus in den verschiedenen Teilbereichen geftirdert werden ktjnnen. Als
dienen. Die
Beispielsoll die F6rderungdes Leseverstehens
traditionelle, an Mundart Sprechendenorientierte Deutschdidaktik liefert hier ein reiches Instrumentarium zur Entder lesewicklung der Lesemotivation,zur Verbesserung
fertigkeit, zum sinnentnehmenden f,esenund zur Rezeption von literarischen Texten. Alle diese Aspekte sind fiir
die Entwicklung der lesekompetenzgrundlegend. Was geschieht 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 Fremdsprachdidaktik hat Vorgehensweisenentwickelt, mit denen man Texte verstehen lcann, ohne alle Wdrter verstehen zu mtissen.Vielen Lehrpersonensind dieseTechniken
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aus der Franz6sischdidaktik auch bekannt. Ihr Transfer
aufs Deutschegeschiehtaber selten und eher zufillig - so
wie auch die muttersprachlicheDeutschdidaktik kaum einen Blick iiber den Zaun wirft und Techniken des Deutschen als Fremd- und Zweitspracheoder der fremdsprachendidaktiken adaptiert.
Unter den heutigen Umstinden ist es gut, dass sich
die Didaktik des Deutschenals Zweitsprachezuniichst als
eigenstlndiges Fach etablieren kann. Mittelfristig bleibt
jedoch die oben geliusserteVision einer integrierten
Deutsch-und Sprachendidaktiksicher ein zentraler Bewenn es um eine kohirente und effektive Fijrzugspuntrct,
derung des sprachlichen lernens im heterogenenKontext
der heutigen und kiinftigen Schulegeht.
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UbergreifendesZiel der .Aus-und Weiterbildungsangebote
(seit Februar2004 in den FachDaZ/SdM
des Fachbereichs
bereichDeutsch/ Deutschals Zweitsprachezusammengefasst) ist der Auf- und Ausbau der Handlungskompetenz
im mehrsprachigenSchulumfeld. Neben didaktisch orientierten Angebotenbietet der FachbereichDaZauch schulbezogeneEinfiihrungs- und Vertiefungskursein die Sprache und Kultur grosserMigrationsgruppenan, dies vorerst
beschriinlctauf Albanisch als Spracheder grdsstenMigrationsgruppein der Schweiz.
DaZ/SdMkann an der PHZHnicht als eigenes Fach,
sondern nur in Zusammenhangmit Deutschstudiert werden. Fiir alle Studierenden mit Vertiefung beziehungsweise Profilierungin Deutschist der Besuchdes stufenspezifischenDaZ-Einfiihrungsmodulsverbindlich. Im Anschlussdaran kdnnen weitere DaZ-ModuIebesucht werden, ebensokann die Vertiefung/Profilierungganz in diesem Bereich erfolgen. Allen Studierendenzuginglich sind
die schulbezogenenGrund- und Vertiefungskursein Sprache und Kultur grosserMigrationsgruppen.
Eine intensivierte .Auseinandersetzungmit DaZAspekten ist ferner miiglich im Rahmen des Fachpraktikums, insbesondereaber des Studienschwerpunkts<Mehrsprachigkeitund Migration>. In der Weiterbildung erlaubt
der Nachdiplomkurs (Migration und Schulerfolg eine intensive Vertiefung und Spezialisierungim Themenbereich.
Dazu kommt ein Angebot verschiedener Kurse, darunter
auch solche ftir die Leh4lersonen der Kurse in Heimatlicher Spracheund Kultur (HSK)der verschiedenen Migrationsgruppen. Zu den nicht unterrichtsbezogenenAktivitliten des Fachbereichsziihlen Tdtigkeiten im Bereich
Forschungund Entwicklung sowie die Konzeption eines
Schulnetzwerkes"Migration und Integration" in den KanErziehungsdirektorentonen der Nordwestschweizerischen
konferenz EDKNW.
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Nodari, C.; R. De Rosa (zoo3): Mehrsprochige Kinder. Ein Ratgeber
Jilr Eltern und ondere Bezugspersonen. Bern: Haupt
Nodari, c.; c. Neugebauer (zooz-o+): Pipapo. Deutsch fihfremd'
sprachige Kinder. 3 Bde. Aarau/Ziirich/Bern: Interkantonale

Fillibach
S c h a d e r ,B . f t g g e b ) : < < S c h r i t t ae u f d e m W e g z u e i n e r i n t e r k u l t u r e l l e n o f f n u n g d e r k u r s o r i s c h e n D e u t s c h d i d a K i k > > .l n : A r b e i t s g r u p p e E u r o p e a n N e t w o r k f o r I n t e r c u l t u r a l T e a c h e rE d u c a t i o n
(He.)::Skilrs ond Abilities required JorTeoching in Multilingual
S c h o o r s .H a n d b o o k f o r T e a c h e rT r a i n i n g . M i i n s t e r : W a x m a n n
schader, B. (zooo, zoo4): Sprachenvieljolt ols chonce. Handbuch
fiir den Unterricht in mehrsprachigen Klassen. HintergrUnde
und 95 Unterrichtsvorschldge von Kindergorten bis Sekundorstufe 1. Ziirich: 0rell Fiissli (erweiterte Neuauflage Troisdorf:
B i l d u n g s v e r l a gE I N S )

