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Call	  for	  Papers	  
	  
Dritte	  Jahrestagung	  des	  Mercator-‐Instituts	  für	  Sprachförderung	  und	  Deutsch	  als	  
Zweitsprache	  am	  22.	  und	  23.	  Februar	  2016	  im	  KOMED	  im	  Mediapark	  in	  Köln	  

	  
THEMA	  DER	  JAHRESTAGUNG:	  SPRACHLICHE	  HETEROGENITÄT:	  SCHUL-‐	  UND	  
UNTERRICHTSENTWICKLUNG	  KONKRET	  

Sprachlich	  heterogene	  Klassen	  sind	  an	  den	  meisten	  Schulen	  in	  Deutschland	  Alltag.	  Doch	  
sprachliche	  Kompetenz	  und	  soziale	  Herkunft	  haben	  laut	  der	  aktuellen	  PISA-‐Studie	  immer	  noch	  
einen	  wesentlichen	  Einfluss	  auf	  den	  Bildungserfolg.	  Gerade	  Schülerinnen	  und	  Schüler,	  die	  mit	  
einer	  anderen	  Sprache	  als	  Deutsch	  aufwachsen,	  sind	  häufig	  schulisch	  benachteiligt.	  Um	  dies	  zu	  
ändern	  ergeben	  sich	  nicht	  nur	  für	  die	  Unterrichtspraxis,	  sondern	  für	  das	  ganze	  System	  Schule	  neue	  
Herausforderungen:	  Wie	  kann	  der	  Unterricht	  in	  sprachlich	  heterogenen	  Klassen	  so	  gestaltet	  
werden,	  dass	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  optimal	  gefordert	  und	  gefördert	  werden?	  Wie	  lassen	  
sich	  diese	  Konzepte	  nachhaltig	  an	  Schulen	  verankern?	  Wie	  kann	  Mehrsprachigkeit	  als	  Ressource	  
genutzt	  werden?	  Wie	  kann	  man	  Sprachentwicklungsstörungen	  in	  Unterricht	  und	  Schule	  
begegnen?	  Wie	  kann	  sprachliche	  Bildung	  auch	  außerhalb	  des	  Unterrichts	  gestaltet	  werden?	  
Welche	  Rolle	  spielen	  Bildungsnetzwerke	  aus	  Schulen	  und	  außerschulischen	  Trägern	  und	  
Institutionen	  für	  die	  Überbrückung	  sprachlicher	  und	  sozialer	  Unterschiede?	  

Diesen	  Fragen	  widmet	  sich	  die	  Jahrestagung	  des	  Mercator-‐Instituts	  „Sprachliche	  Heterogenität:	  
Schul-‐	  und	  Unterrichtsentwicklung	  konkret“	  am	  22.	  und	  23.	  Februar	  2016	  in	  Köln.	  Ziel	  ist	  es,	  
konkrete	  Konzepte	  für	  die	  Schul-‐	  und	  Unterrichtsentwicklung	  im	  Kontext	  sprachlicher	  
Heterogenität	  vorzustellen	  und	  deren	  Chancen	  und	  Grenzen	  zu	  diskutieren.	  Dabei	  stehen	  sowohl	  
die	  wissenschaftliche	  Auseinandersetzung	  als	  auch	  der	  Transfer	  wissenschaftlich	  fundierter	  Schul-‐	  
und	  Unterrichtskonzepte	  in	  die	  Praxis	  im	  Fokus.	  

Die	  Tagung	  beinhaltet	  Workshops,	  ein	  Forum	  und	  zwei	  Symposien	  und	  richtet	  sich	  damit	  an	  
Wissenschaftlerinnen	  und	  Wissenschaftler	  aus	  der	  Bildungs-‐,	  Schul-‐	  und	  Sprachforschung,	  an	  
Lehrkräfte	  und	  Leitungen	  von	  Schulen	  und	  Projekten	  im	  Bereich	  Schul-‐	  und	  
Unterrichtsentwicklung	  sowie	  an	  Akteure	  aus	  der	  Bildungsadministration.	  

BEITRAGSEINREICHUNGEN	  

Für	  die	  beiden	  Symposien	  „Mikroprozesse	  sprachlichen	  Handelns	  im	  Unterricht“	  und	  
„Mehrsprachige	  Unterrichtsentwicklung“	  können	  Beiträge	  in	  Form	  von	  Vorträgen	  und	  
Präsentationen,	  die	  für	  eine	  Länge	  von	  20	  bis	  30	  Minuten	  konzipiert	  sein	  sollen,	  eingereicht	  
werden.	  Die	  Beiträge	  sollten	  folgende	  Aspekte	  berücksichtigen:	  

• Ziele	  oder	  Forschungsfrage	  
• Theoretischer	  Rahmen	  und	  Forschungsstand	  
• Methoden	  
• bei	  empirischen	  Beiträgen:	  Datenerhebung,	  Stichprobe	  und	  Instrumente	  	  
• Ergebnisse	  oder	  geplante	  Analysen	  
• Wissenschaftliche	  Bedeutsamkeit	  
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Internationale	  Beiträge	  sind	  willkommen.	  	  

Bitte	  senden	  Sie	  Ihr	  Abstract	  mit	  max.	  300	  Wörtern	  (inklusiv	  Literatur)	  bis	  zum	  4.	  Oktober	  2015	  an	  
callforpapers-‐mercator@uni-‐koeln.de.	  	  

Bei	  Fragen	  können	  Sie	  sich	  gerne	  an	  Dr.	  Markus	  Linnemann	  (markus.linnemann@uni-‐koeln.de)	  
und	  Dr.	  Christoph	  Gantefort	  (christoph.gantefort@uni-‐koeln.de)	  wenden.	  

SYMPOSIUM	  1:	  MIKROPROZESSE	  SPRACHLICHEN	  HANDELNS	  IM	  UNTERRICHT	  

Sprachliches	  und	  fachliches	  Lernen	  sind	  untrennbar	  miteinander	  verbunden.	  Neuere	  didaktische	  
Ansätze	  wie	  sprachsensibler	  (Fach-‐)Unterricht	  oder	  Scaffolding	  greifen	  diesen	  Umstand	  auf.	  Sie	  
bieten	  zunehmend	  mehr	  Methoden	  und	  Techniken,	  um	  Sprachbildung	  und	  -‐förderung	  in	  den	  
Regelunterricht	  oder	  in	  Klassen	  für	  neu	  zugewanderte	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  zu	  integrieren.	  So	  
haben	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  die	  Möglichkeit,	  den	  Unterrichtsinhalt	  zu	  erfassen	  und	  zu	  
verarbeiten.	  Ziel	  eines	  solchen	  Unterrichts	  ist	  es	  letztlich,	  die	  sprachliche,	  mathematische,	  
naturwissenschaftliche	  oder	  jedwede	  andere	  Literacy	  aufzubauen.	  In	  den	  letzten	  Jahren	  hat	  sich	  
die	  Wissenschaft	  vorwiegend	  mit	  Unterrichtskonzepten	  und	  Unterrichtsorganisation	  aus	  der	  
Perspektive	  der	  heterogenen	  Klassen	  beschäftigt.	  Gleichermaßen	  wichtig	  ist	  es	  jedoch,	  eng	  
umrissene	  Unterrichtssequenzen	  genauer,	  quasi	  unter	  der	  sprachwissenschaftlichen	  und	  -‐
didaktischen	  Lupe,	  zu	  betrachten.	  

Ziel	  des	  Symposiums	  ist	  es,	  empirische	  Studien	  oder	  theoretische	  Beiträge	  vorzustellen	  und	  zu	  
diskutieren,	  die,	  im	  Sinne	  der	  Lehr-‐Lern-‐Forschung,	  eine	  theoriegeleitete	  Beschreibung,	  Erklärung	  
und	  Optimierung	  von	  sprachlichen	  Lehr-‐Lern-‐Prozessen	  auf	  der	  Mikroebene	  des	  Unterrichts	  
fokussieren.	  Mögliche	  Themenkomplexe,	  auch	  mit	  Bezug	  zu	  den	  Feldern	  Mehrsprachigkeit	  und	  
Deutsch	  als	  Zweitsprache,	  sind:	  

• Wie	  sieht	  bildungssprachförderliche	  Interaktion	  zwischen	  Lehrkräften	  und	  Schülerinnen	  
und	  Schülern	  aus?	  Welche	  Effekte	  zeigen	  sich?	  

• Welche	  sprachlichen	  Aushandlungsprozesse	  finden	  in	  Gruppensituationen	  statt?	  
• Wie	  gelingt	  es	  Lehrkräften,	  das	  bekannte	  I-‐R-‐E-‐Muster	  zu	  erweitern	  und	  gerade	  

Schülerinnen	  und	  Schülern,	  die	  Deutsch	  als	  Zweitsprache	  erlernen,	  mehr	  Raum	  zur	  
Sprachentfaltung	  zu	  geben?	  

• Wie	  differenziert	  müssen	  Aufgabenstellungen	  –	  mündlich	  wie	  schriftlich	  –	  für	  das	  
unterschiedliche	  Kompetenzniveau	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  sein?	  Wie	  werden	  die	  
Aufgaben	  von	  den	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  ver-‐	  und	  bearbeitet?	  

• Wie	  zeigt	  sich	  die	  Wirksamkeit	  (sprachlicher)	  Scaffolds	  in	  konkreten	  
Unterrichtssituationen?	  

• Welche	  Rolle	  spielt	  die	  Schriftsprachlichkeit	  im	  Unterrichtsdiskurs?	  
• Lassen	  sich	  Unterschiede	  in	  der	  Kommunikation	  und	  Interaktion	  zwischen	  Lehrkräften	  und	  

Muttersprachlern	  und	  Deutsch-‐als-‐Zweitsprache-‐Lernerinnen	  und	  –Lernern	  ausmachen?	  	  

Willkommen	  sind	  theoretische	  sowie	  qualitative	  und	  quantitative	  empirische	  Beiträge	  zu	  
grundlegenden	  und/oder	  diagnostisch	  und	  didaktisch	  nutzbaren	  Ansätzen	  und	  Ergebnissen.	  
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SYMPOSIUM	  2:	  MEHRSPRACHIGE	  UNTERRICHTSENTWICKLUNG	  

Sprache	  ist	  zum	  einen	  das	  zentrale	  Lernmedium,	  in	  welchem	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  fachliche	  
Fähigkeiten	  erwerben.	  Darüber	  hinaus	  ist	  sie	  aber	  auch	  Medium	  zum	  Ausdruck	  und	  zur	  
Entwicklung	  von	  Identität	  und	  Persönlichkeit.	  In	  der	  Schule	  vereinen	  sich	  fachliche	  Bildung	  und	  
Persönlichkeitsentwicklung.	  In	  vielen	  Fällen	  steht	  den	  mehrsprachig	  aufgewachsenen	  Schülerinnen	  
und	  Schülern	  jedoch	  eine	  an	  Einsprachigkeit	  in	  der	  Schul-‐	  und	  Unterrichtssprache	  Deutsch	  
orientierte	  Wirklichkeit	  in	  den	  Schulen	  gegenüber.	  Während	  mehrsprachige	  Lehr-‐	  
Lernarrangements	  meist	  in	  prestigehohen	  Sprachen	  des	  klassischen	  Fremdsprachunterrichts	  
angeboten	  werden,	  stellen	  Ansätze,	  die	  sprachliche	  und	  fachliche	  Bildung	  in	  Deutsch	  und	  den	  
Herkunftssprachen	  ermöglichen,	  eine	  Ausnahme	  dar.	  Die	  Mehrsprachigkeit	  der	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  kann	  dabei	  mit	  unterschiedlicher	  Reichweite	  Berücksichtigung	  finden:	  Das	  Spektrum	  des	  
Möglichen	  reicht	  von	  einer	  auf	  Sichtbarkeit	  von	  Mehrsprachigkeit	  ausgerichteten	  punktuellen	  
Sensibilisierung	  über	  gelegentliches	  sprachkontrastives	  Arbeiten	  bis	  hin	  zu	  Konzepten	  
mehrsprachiger	  Alphabetisierung	  und	  strukturierten	  bilingualen	  Programmen,	  die	  auch	  
einsprachig	  deutsch	  sozialisierte	  Kinder	  adressieren.	  	  	  	  

Im	  Symposium	  soll	  das	  gesamte	  Spektrum	  mehrsprachiger	  Bildungsarbeit	  auf	  Ebene	  des	  
Unterrichts	  zum	  Thema	  gemacht	  werden.	  Diskutiert	  werden	  sollen	  neuere	  sowie	  schon	  länger	  
implementierte	  Konzepte,	  Ansätze	  und	  Methoden	  mehrsprachiger	  Bildungsarbeit	  in	  allen	  
schulischen	  Bildungsetappen.	  Mögliche	  Themenkomplexe,	  die	  in	  diesem	  Zusammenhang	  
behandelt	  werden	  könnten,	  sind:	  

• Welche	  Modelle,	  Konzepte	  und	  Methoden	  zur	  Berücksichtigung	  von	  Mehrsprachigkeit	  im	  
Sprach-‐	  und	  Fachunterricht	  werden	  momentan	  diskutiert	  und	  praktisch	  eingesetzt?	  	  

• Welche	  aktuellen	  Forschungsergebnisse	  liegen	  vor?	  	  
• Welches	  Grundverständnis	  sprachlicher	  Bildung	  liegt	  konkreten	  Ansätzen	  zur	  mehrsprachigen	  

sprachlichen	  Bildung	  zu	  Grunde?	  	  
• Welche	  Rolle	  spielt	  das	  Prestige	  von	  Sprachen	  im	  Kontext	  mehrsprachiger	  sprachlicher	  

Bildung?	  	  
• Wie	  kann	  die	  Mehrsprachigkeit	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  trotz	  der	  großen	  sprachlichen	  

Heterogenität	  für	  das	  fachliche	  Lernen	  genutzt	  werden?	  	  
• Wie	  kann	  der	  herkunftssprachliche	  Unterricht	  in	  ein	  Gesamtkonzept	  sprachlicher	  Bildung	  

eingebettet	  werden?	  	  
• Wie	  können	  die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  durch	  mehrsprachige	  sprachliche	  Bildung	  in	  ihrer	  

Identitäts-‐	  und	  Persönlichkeitsentwicklung	  unterstützt	  werden?	  	  
	  
Willkommen	  sind	  Beiträge	  zu	  methodisch-‐didaktischen	  Fragen	  mehrsprachiger	  
Unterrichtsentwicklung	  sowie	  die	  Vorstellung	  von	  Forschungsergebnissen	  zu	  Effekten	  und	  
Gelingensbedingungen	  mehrsprachiger	  sprachlicher	  Bildung.	  

	  


