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ZUM EINSTIEG

Sprachliche heterogenität ist in vielen Schulen alltag. hierüber besteht  ebenso 

ein breiter konsens wie über die Notwendigkeit, Schule und Unterricht so zu 

gestalten, dass jeder Schüler und jede Schülerin individuell gefördert und 

gefordert wird. Diese Idee in die Tat umzusetzen, erleben wir in der wissen-

schaft und in der Praxis dennoch immer wieder als herausforderung: welches 

konkrete Verständnis von heterogenität liegt den konzepten zugrunde? wie 

kann Schülerinnen und Schülern mehr raum zur Sprachentfaltung gegeben 

werden? wie kann die wirkung von Unterrichtskonzepten empirisch überprüft 

werden? Und wie gelingt es, sprachliche Bildung systematisch in der Schule zu 

verankern?

Mit der dritten Jahrestagung des Mercator-Instituts haben wir uns zum Ziel 

gesetzt, uns den konkreten fragen zuzuwenden. Das heißt, eine kritische 

wissenschaftliche auseinandersetzung anzustoßen und gleichzeitig den Blick 

auf die Praxis zu lenken und von ihr zu lernen. In den Symposien können Sie 

den aktuellen forschungsstand zu sprachlichen handlungen im Unterricht und 

zu mehrsprachiger Unterrichtsentwicklung diskutieren. Praktische Perspektiven 

finden Sie in unseren Workshops.

Ein Thema möchten wir besonders hervorheben: Unterschiedliche Perspektiven 

zu akzeptieren und dennoch zusammenzuarbeiten, ist ein Erfolgsmerkmal für 

eine gelingende Schul- und Unterrichtsentwicklung, egal, ob bei der Umset-

zung einer sprachsensiblen Schulentwicklung, der Verzahnung von Unterricht 

und außerunterrichtlichen angeboten oder der Durchführung anwendungs-

orientierter forschung. Daher widmet die Tagung dem Thema kooperation mit 

einem Forum und einer Mach-Bar besondere aufmerksamkeit, in der Projekte 

und Initiativen ihre ansätze vorstellen.

auch in diesem Jahr möchten wir Sie ermutigen, sich an den Diskussionen zu 

beteiligen. Dafür haben wir uns in diesem Jahr einiges einfallen lassen, das 

sich zu entdecken lohnt. wir wünschen Ihnen eine anregende Tagung und 

freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen!

Ihr    Ihr

Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek Prof. Dr. hans-Joachim roth



Wie  
verändern wir Schule,

damit neu zugewanderte 
Kinder und Jugendliche  

gut ankommen und 
erfolgreich sind?
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PROGRAMM

22. Februar

ab 17.30 Uhr Anmeldung

  18.00 Uhr Impulsgespräch
     Prof. Dr. Axel Freimuth, Rektor der Universität zu Köln  

Winfried Kneip, Geschäftsführer der Stiftung Mercator

  18.30 Uhr  Vortrag: Was zeichnet gute Schulen aus? Umgang mit 
Heterogenität in Schule und Unterricht  
Prof. Dr. Hans Anand Pant, Deutsche Schulakademie und 
Humboldt-Universität zu Berlin

  19.30 Uhr Gespräch mit dem Publikum
    Prof. Dr. Hans Anand Pant

ab 20.15 Uhr Empfang mit Chanson und Swing

23. Februar

ab 8.30 Uhr Anmeldung

  9.00 Uhr Kultureller Einstieg mit Artem Zolotarov

  9.20 Uhr  Vortrag: Den Raum der Heterogenität vermessen – Schul- und 
Unterrichtsentwicklung im Kontext sprachlicher Bildung 
 Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek & 
Prof. Dr. Hans-Joachim Roth, Mercator-Institut

  10.00 Uhr   Fachgespräch
     Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek 

 Prof. Dr. Ursula Neumann, Universität Hamburg

  10.30 Uhr   Kaffeepause

  11.00 Uhr   Parallele Praxisworkshops, Symposien & Forum – Teil 1

  13.00 Uhr   Mittagessen

  14.00 Uhr  Parallele Praxisworkshops, Symposien & Forum – Teil 2

  16.00 Uhr  Abschlussgespräch: Was bedeutet das nun konkret? 
Perspektiven im Dialog 
Beatrix Albrecht, Niedersächsisches Kultusministerium 
Dirk Reimann, WWU Münster und Gymnasium Nepomucenum 
Prof. Dr. Claudia Maria Riehl, LMU München 
Prof. Dr. Hans-Joachim Roth

  16.30 Uhr   Ende der Veranstaltung

Moderation:  Kate Maleike, Deutschlandfunk



6

PRAxISWORKSHOPS, SyMPOSIEN UNd FORUM

SYMPOSIUM

Saal

SYMPOSIUM

Raum 313, 3. Etage

11.00 bis 16.00 Uhr 
 

Mittagspause 
13.00 bis 14.00 Uhr

 Mikroprozesse 

 sprachlichen Handelns  

im Unterricht

Nadine Elstrodt,  

Anja Starke, Prof. Dr. Ute  

Ritterfeld, TU Dortmund

Anne Gadow,  

Universität Bremen

Vertr.-Prof. Dr. Vivien Heller, 

Bergische Universität Wup-

pertal &  

Prof. Dr. Uta Quasthoff,  

TU Dortmund

Dr. Dieter Isler,  

Pädagogische Hochschule  

Thurgau,  

Dr. Esther Wiesner,  

Pädagogische Hochschule 

Fachhochschule Nordwest-

schweiz & Sibylle Künzli,  

Pädagogische Hochschule 

Zürich

Prof. Dr. Sabine Manzel &  

Farina Nagel,  

Universität Duisburg-Essen

Prof. Dr. Magdalena  

Michalak, FAU &  

Beatrice Müller,  

Universität zu Köln

Leitung:  

Dr. Markus Linnemann,  

Mercator-Institut

 Mehrsprachige 

Unterrichts entwicklung

Gisela Fasse,  

Heinrich-Heine 

Gymnasium Köln &  

Ute Henning,  

TU Darmstadt

Esin Is ¸ıl Gülbeyaz,  

Universität Potsdam

Prof. Dr. Susanne 

Prediger,  

Dr. Lena Wessel,  

Dr. Alexander Meyer & 

Taha Kuzu,  

TU Dortmund

Martin Schastak,  

Dr. Jasmin Decristan,  

Dr. Dominique Rauch &  

Katja Richter, DIPF 

Ulrich Schultze, 

Landeskoordinator START 

in NRW, Lehrbeauftragter  

WWU Münster

Prof. Dr. Torsten 

Steinhoff & 

Lars Rüßmann, 

Universität Siegen &  

Prof. Dr. Nicole Marx &  

Anne Kathrin Wenk, 

Universität Bremen

Leitung:  

Dr. Christoph Gantefort, 

Mercator-Institut
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PRAXISWORKSHOP

Raum 314, 3. Etage

PRAXISWORKSHOP 

Raum 315, 3. Etage

FORUM 

Raum 222, 2. Etage

 Schul- und Unterrichts-

entwicklung am Beispiel 

des Modellierens von 

Schreibprozessen: günstige 

Vorausset zungen und 

Stolpersteine

Prof. Dr. Afra Sturm & 

Tim Sommer,  

Pädagogische Hochschule 

 Fachhochschule Nordwest-

schweiz

 Unterrichtskonzepte für 

das sprachlich heterogene 

Klassenzimmer

Prof. Dr. Julia Ricart Brede & 

Diana Maak,  

Europa-Universität 

Flensburg

Referentin:  

Prof. Dr. Britta Hufeisen,  

TU Darmstadt

 Außerunterrichtliche 

Sprachbildung in der 

Schule: Bildungsketten im 

Kontext von Zwei- und 

Mehrsprachigkeit 

Prof. Dr. Hans-Joachim Roth, 

Mercator-Institut &  

Vertr.-Prof. Dr. Henrike 

Terhart,  

Universität zu Köln

Referentinnen und 

Referenten: 

Rucksack-Grundschule – Ein 

Eltern bildungs programm für 

mehrsprachige Familien 

Hülya Dindar & Jan Krüger, 

Grundschule Lukasschule, 

Köln

Willkommen an der 

LFS – ein Unterstützungs-

programm von Schülerinnen 

und Schülern und ihren 

Eltern für Geflüchtete  

Anna Peters,  

Lea Buchwald &  

Lara Man,  

Gymnasium 

Liebfrauenschule, Köln

Chancenwerk – ein 

Nachhilfe netzwerk 

von Studierenden für 

Schülerinnen und Schülern 

Murat Vura, Chancenwerk 

e. V. Castrop-Rauxel
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PLENUM

MONTAG, 22. FEBRUAR 2016 

IMPULSGESPRÄCH

18.00 Uhr – 18.30 Uhr

Winfried Kneip ist seit 2014 Geschäftsführer der Stiftung Mercator und leitet 

das ressort Bildung. Seit 2009 verantwortet er das Themenfeld Bildung. 

Davor hatte er sechs Jahre lang die Geschäftsführung der yehudi Menuhin 

Stiftung Deutschland inne. Seit 2004 war er außerdem Vorstandsmitglied 

des  Buddy-Projekts zur förderung sozialer kompetenz, das er initiiert und 

geleitet hatte. In früheren beruflichen Stationen war er als chefredakteur 

beim Verlag an der ruhr und als Inhaber der agentur Menschenskinder tätig, 

die Projekte, konzepte und Materialien zu pädagogischen Themenfeldern 

entwickelte. 

Prof. Dr. Axel Freimuth ist seit 2005 rektor der Universität zu köln. Der stu-

dierte Physiker wurde nach der Promotion und habilitation in köln 1996 an 

die Universität karlsruhe berufen. 1998 nahm er den ruf auf eine c4-Pro-

fessur für Experimentelle festkörperphysik an der Universität zu köln an. 

Von 1999 bis 2000 war er Geschäftsführender Direktor des II. Physikalischen 

Instituts, von 2000 bis 2002 Vorsitzender der fachgruppe Physik. Von 2002 bis 

2006 war er Sprecher eines Sonderforschungsbereichs, gefördert durch die 

Deutsche forschungsgemeinschaft (DfG). Nach einem forschungsaufenthalt 

im Jahr 2002 an der University of British columbia, Vancouver, kanada, war er 

von 2003 bis 2005 Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen fakultät 

der Universität zu köln.

Moderation:

Kate Maleike arbeitet für den Deutschlandfunk und ist seit 1997 verantwort-

liche redakteurin und Moderatorin der Bildungssendung Campus & Karriere. 

Sie ist seit 1989 beim Deutschlandfunk tätig, zunächst als freie Mitarbeiterin 

in der abteilung wissenschaft und Bildung. Nach einem hörfunk- Volontariat 

beim privaten Nachrichtensender radioropa-Info arbeitete sie dort auch 

als redakteurin, im anschluss als freie autorin für arD-Programme. Darüber 

hinaus ist sie seit vielen Jahren als Moderatorin öffentlicher Veranstaltungen 

und Bildungskonferenzen tätig.
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VORtRAG UNd GESPRÄCH MIt dEM PUbLIKUM

18.30 Uhr – 20.15 Uhr

Was zeichnet gute Schulen aus? Umgang mit Heterogenität in Schule und 

Unterricht

Der Vortrag rekapituliert aktuelle konzepte und den internationalen for-

schungsstand zu erfolgreichen lehr-lernsettings bei einer heterogenen 

Schülerschaft und betrachtet hierbei sowohl die angesetzten Erfolgskriterien 

als auch das Verständnis von heterogenität näher. Vor diesem hintergrund 

werden schulbezogene konzepte des Diversity Management erläutert und die 

Umsetzungspraxis anhand von Einzelbeispielen der Preisträgerschulen des 

Deutschen Schulpreises veranschaulicht. Der Beitrag schließt mit der Skizzie-

rung eines praxisdienlichen forschungsprogramms.

Prof. Dr. Hans Anand Pant ist Geschäftsführer der Deutschen  Schulakademie 

und Mitglied in der Jury des Deutschen Schulpreises. Er hat an der  Philipps- 

Universität Marburg Psychologie und Soziologie studiert und an der freien 

Universität Berlin in Psychologie promoviert. Nach forschungsaufenthalten 

an der University of Michigan in ann arbor und der Stanford University war er 

drei Jahre wissenschaftlicher leiter des Instituts für Schulqualität der länder 

Berlin und Brandenburg an der freien Universität Berlin. Seit 2010 ist er Pro-

fessor für Erziehungswissenschaftliche Methodenlehre an der humboldt-Uni-

versität zu Berlin. Gemeinsam mit Prof. Dr. Petra Stanat leitete hans anand 

Pant bis Mitte 2015 das Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen 

(IQB).

Moderation: 

Kate Maleike
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Dienstag, 23. Februar 2015

9.00 Uhr – 9.20 Uhr

KULtURELLER EINStIEG

Artem Zolotarov ist gebürtiger Ukrainer und lebt seit seinem neunten 

lebensjahr in Deutschland. Seit 2012 studiert er Germanistik und Europä-

ische literatur, schreibt lyrik, Prosa, Songs und Theaterstücke. 2015 wurde 

er Poetry-Slam-Meister in rheinland-Pfalz. In Poesie verpackt reflektiert 

und kommentiert artem Zolotarov seine persönlichen Spracherfahrungen in 

Deutschland und mit der deutschen Sprache. 

VORtRAG

9.20 Uhr – 10.00 Uhr

Den Raum der Heterogenität vermessen – Schul- und Unterrichtsentwicklung 

im Kontext sprachlicher Bildung

wir werden im Vortrag der frage nachgehen, was heterogenität generell und 

sprachliche heterogenität insbesondere für Schule und Unterricht sowie ihre 

Entwicklung im Zuge einer Professionalisierung im Bereich der sprachlichen 

Bildung bedeuten: wie können sich Schule und Unterricht weiterentwickeln, 

um mit den vielfältigen sprachlichen herausforderungen (Mehrsprachigkeit, 

fach- und Bildungssprache, Deutsch für neu zugewanderte Schülerinnen und 

Schüler usw.), aber auch mit den unterschiedlichen sprachlichen fähigkeiten 

der Schülerinnen und Schüler umzugehen? In einem ersten Teil wird es um 

sprachliche Varietäten und register gehen, um ihre Strukturen und funktio-

nen. So möchten wir die frage beantworten, mit welcher art von sprachlicher 

heterogenität wir es überhaupt zu tun haben. anschließend werden wir uns 

in einem zweiten Teil mit den sprachlichen fähigkeiten, den Sprachkompe-

tenzen der Schülerinnen und Schüler, aber auch der lehrkräfte befassen. 

Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek ist Direktor des Mercator-Instituts für 

Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. Er ist Sprecher des Trägerkon-

sortiums Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS), das im auftrag von Bund 

und ländern die Initiative zur Verbesserung der Sprachförderung, Sprach-

diagnostik und leseförderung koordiniert und wissenschaftlich ausgestaltet. 

Michael Becker-Mrotzek ist Mitglied im Beirat des Zentrums für Mehrsprachig-

keit und Integration köln (ZMI) und stellvertretender wissenschaftlicher leiter 

des Zentrums für lehrerInnenbildung der Universität zu köln.

Prof. Dr. Hans-Joachim Roth ist stellvertretender Direktor des Mercator-In-

stituts für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache. Er ist Professor 

für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Interkulturelle Bildungs-

forschung und seit 2009 Dekan der humanwissenschaftlichen fakultät an 

der Universität zu köln. Seine forschungsschwerpunkte sind theoretische 

und didaktische fragen der Interkulturellen Bildung sowie fragen von Zwei- 
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und Mehrsprachigkeit und sprachlicher Bildung. Er ist Mitglied des Träger-

konsortiums BiSS und des rats für Migration.

FACHGESPRÄCH

10.00 Uhr – 10.30 Uhr

Ziel des anschließenden fachgesprächs ist es, die Dimensionen, chancen und 

herausforderungen sprachlicher heterogenität aus linguistischer und pädago-

gischer Perspektive kritisch zu beleuchten.

Prof. Dr. Ursula Neumann ist Erziehungswissenschaftlerin. Bis april 2015 

war sie Professorin für Interkulturelle und International Vergleichende 

Erziehungs wissenschaft an der Universität hamburg. Ihre arbeitsschwerpunk-

te sind u.a. Bildung und Migration, flucht, Integrationspolitik, Interkulturelle 

Erziehung und Interkulturelle Schulentwicklung. Seit 2004 ist sie im Vorstand 

der Stiftung umdenken der heinrich-Böll Stiftung hamburg. Bis Ende 2014 

war sie Mitglied im Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 

und Migration. Sie ist Mitglied im rat für Migration und leitet das Projekt 

Interkulturelles Schülerseminar und die Schreibwerkstatt Mehrsprachigkeit an 

der Universität hamburg.

Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek

Moderation: 

Kate Maleike

AbSCHLUSSGESPRÄCH

16.00 Uhr – 16.30 Uhr

Was bedeutet das nun konkret? Perspektiven im Dialog

Mit rückblick auf die zentralen Erkenntnisse, fragen und Diskussionen der 

Tagung treten hier Vertreterinnen und Vertreter aus der Bildungsadminis-

tration und Praxis mit der wissenschaft in den Dialog: welche nächsten 

Schritte lassen sich für Praktikerinnen und Praktiker ableiten? was benötigt 

die Bildungsverwaltung, um Maßnahmen sprachlicher Bildung umsetzen zu 

können? Und welche rolle spielen kooperationen? 

Beatrix Albrecht ist referentin für den Bereich Interkulturelle Bildung und 

Sprachförderung im Niedersächsischen kultusministerium . Sie hat in han-

nover lehramt für Grund- und hauptschulen und an der Universität Pecs 

(Ungarn) angewandte linguistik studiert. Von 1996 bis 1999 hat sie im auftrag 

des landes Niedersachsen an der Pädagogischen hochschule Baja (Ungarn) 

lehrerinnen und lehrer für Nationalitätenschulen ausgebildet. Von 2001 bis 

2014 war sie rektorin der albert-Schweitzer-Schule in hannover.
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Dirk Reimann arbeitet am Schreib-lese-Zentrum der westfälischen 

 wilhelms-Universität Münster und ist dort als koordinator für den BiSS- 

Sekundar-Verbund Leseschule NRW verantwortlich. Zudem ist er Deutsch-, 

Erdkunde- und Geschichtslehrer am Gymnasium Nepomucenum in coesfeld 

mit dem Schwerpunkt leseförderung.

Prof. Dr. Claudia Maria Riehl ist Inhaberin des lehrstuhls für  Germanistische 

linguistik mit Schwerpunkt Deutsch als fremdsprache und leiterin des Ins-

tituts für Deutsch als fremdsprache an der ludwig-Maximilians-Universität 

 München. Zuvor war sie Professorin an der Universität zu köln und Gastpro-

fessorin an den Universitäten Salzburg, Melbourne und Prag. Ihre forschungs-

schwerpunkte sind Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit, Mehrschriftlichkeit, 

kulturspezifik von Texten und Diskursen, Minderheitensprachen, regional-

sprachen und Spracheinstellungen.

Prof. Dr. Hans-Joachim Roth

Wie gelingt uns  
individuelle Förderung  
in sprachheterogenen  

Klassen?
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PRAXISWORKSHOPS, SYMPOSIEN UNd FORUM

11.00 Uhr – 16.00 Uhr (Mittagspause von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr) 

SYMPOSIUM Mikroprozesse sprachlichen Handelns im Unterricht (Saal)

Sprachliches und fachliches lernen sind untrennbar miteinander verbun-

den. 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 regel-

unterricht oder in klassen für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler 

zu integrieren. 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 sprachwissen-

schaftlichen und -didaktischen lupe, zu betrachten. 

In diesem Symposium werden empirische Studien und theoretische  Beiträge 

vorgestellt und diskutiert, die, im Sinne der lehr-lern-forschung, eine 

theoriegeleitete Beschreibung, Erklärung und optimierung von sprachlichen 

lehr-lern-Prozessen auf der Mikroebene des Unterrichts fokussieren. Der 

erste Teil des Symposiums widmet sich dabei der analyse von sprachlichen 

Prozessen auf der Mikroebene, während der zweite die Beeinflussung von 

solchen Prozessen in den Vordergrund stellt.

Dieter Isler untersucht im rahmen des Projekts ProSpiK – Prozesse der 

Sprachförderung im Kindergarten den kommunikativen alltag des kinder-

gartens im hinblick auf erwerbsunterstützendes handeln der lehrpersonen. 

Er stellt anhand von Videosequenzen vor, wie lehrpersonen und kinder 

‚mündliche Texte’ als kommunikative formen ko-konstruieren und welche 

Interaktionsmerkmale das Gelingen anforderungsreicher Sprachhandlungen 

unterstützen können.

Vivien heller und Uta Quasthoff gehen anhand mikroanalytischer rekonstruk-

tionen von videografierten Deutsch- und Mathematikstunden der frage nach, 

ob und wie im rahmen unterschiedlicher musterhafter Partizipationsgele-

genheiten an diskursiven Prozessen individuelle lerngelegenheiten geschaf-

fen werden können.

anne Gadow analysiert anhand von Sachunterrichtsstunden, wie Schülerin-

nen und Schüler der Jahrgangsstufe 4 bildungssprachliche handlungen im 

naturwissenschaftlichen Sachunterricht aus funktionaler und fachlicher Per-

spektive realisieren und welche Unterschiede sich hierbei zwischen einspra-

chigen und mehrsprachigen Schülerinnen und Schülern zeigen.
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Sabine Manzel und farina Nagel untersuchen basierend auf den quantita-

tiven Erkenntnissen der hauptuntersuchung des vom Bundesministerium 

für Bildung und forschung (BMBf) geförderten forschungsprojekts Schreiben 

im Fachunterricht der Sekundarstufe I unter Einbeziehung des Türkischen 

(SchriFT), wie differenziert aufgabenstellungen bezüglich unterschiedlicher 

kompetenzniveaus der Schülerinnen und Schüler für einen sprachsensiblen 

Politikunterricht sein müssen.

Magdalena Michalak und Beatrice Müller stellen das didaktisch-methodische 

Modell von Sprach-fach-Netzen zur wissensorganisation und Sprachproduk-

tion vor. Sie zeigen, wie durch diesen ansatz die fachlichen, methodischen 

und sprachlichen fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler beim Umgang 

mit Diagrammen in leistungsdifferenzierter form systematisch auf- bzw. 

ausgebaut werden können.

Nadine Elstrodt, anja Starke und Ute ritterfeld erproben das Modell contin-

gent shift framework von Van de Pol als Messinstrument für die analyse von 

Scaffoldings in Unterrichtsinteraktionen in der Primarstufe. Sie stellen vor, 

wie sie ausgehend von diesem Instrument das kodierschema weiter entwi-

ckelt haben und welche Ergebnisse ihnen nach der erneuten Evaluierung des 

Instruments vorliegen. 

leitung: 

Dr. Markus Linnemann hat Erziehungswissenschaft an der Universität zu köln 

studiert und dort 2014 im fach Psychologie mit dem Titel Kognitive Prozesse 

der Adressatenantizipation beim Schreiben promoviert. Seit 2005 arbeitet 

er am lehrstuhl von Prof. Dr. Becker-Mrotzek. Dort hat er zunächst an der 

Erstellung eines lesetests für Berufsschülerinnen und -schüler mitgewirkt. 

Danach war er an verschiedenen Projekten des lehrstuhls beteiligt, u.a. am 

Projekt PAGES - Projekt Alphabetisierung und Grundbildung im Sozialraum, 

gefördert vom BMBf. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am lehrstuhl von 

Prof. Dr. Michael Becker-Mrotzek und am Mercator-Institut für die methodi-

sche Beratung und Diagnostik zuständig.

referentinnen und referenten:

Nadine Elstrodt ist logopädin und Bildungswissenschaftlerin. Seit 2014 ist 

sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Technischen Universität Dortmund 

im Projekt Evaluation, Optimierung & Standardisierung von Tools von BiSS. 

Schwerpunkt ihrer wissenschaftlichen arbeit im Projekt ist die förderung der 

Bildungssprache Deutsch in der Primarstufe.
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Anne Gadow, Dr. des., ist lektorin für Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als 

fremdsprache im fachbereich Sprach- und literaturwissenschaften an der 

Universität Bremen. Ihre forschungsinteressen und arbeitsschwerpunkte 

 liegen in der analyse von sprachlichen handlungen im naturwissenschaft-

lichen Unterricht, in der videografischen Unterrichtsforschung sowie in der 

ausbildung von lehrpersonen im Bereich Deutsch als Zweitsprache.

Vertr.-Prof. Dr. Vivien Heller ist Vertretungsprofessorin für Sprachdidaktik 

an der Bergischen Universität wuppertal. Zu ihren forschungsschwerpunk-

ten zählen u. a. linguistische Unterrichtsforschung, Spracherwerbsforschung 

in ein- und mehrsprachigen kontexten, analyse multimodaler Interaktion, 

Sprachdidaktik, insbesondere Bildungssprache, Diskurs- und Textkompetenz, 

sprachliches und fachliches lernen.

Dr. Dieter Isler ist leiter der abteilung forschung und Projektleiter an der 

 Pädagogischen hochschule Thurgau. Er befasst sich in forschung und Ent-

wicklung mit früher Sprachbildung drei- bis achtjähriger kinder in unter-

schiedlichen institutionellen kontexten.

Sibylle Künzli, lic. phil., ist Bildungssoziologin und arbeitet als wissen-

schaftliche Mitarbeiterin in forschung und Entwicklung an der Pädagogi-

schen hochschule Zürich. Ihre arbeitsschwerpunkte sind Bildung und soziale 

Ungleichheit, frühe (literale) Sozialisation und Bildung, Professionalisierung 

sowie nicht-standardisierte Verfahren der Sozialforschung.

Prof. Dr. Sabine Manzel ist seit 2011 Professorin für Didaktik der Sozialwis-

senschaften am Institut für Politikwissenschaft und seit 2012 Prodekanin für 

Studium, lehre und weiterbildung an der Universität Duisburg-Essen. Zuvor 

war sie lehrerin am humboldt-Gymnasium in Düsseldorf. Ihre arbeits-

schwerpunkte sind empirische Unterrichtsforschung, insbesondere Videogra-

fie, Professionsentwicklung von lehrkräften, politische Urteilsbildung und 

Sprachbildung im fach.

Prof. Dr. Magdalena Michalak ist lehrstuhlinhaberin für Didaktik des 

Deutschen als Zweitsprache an der friedrich-alexander Universität Erlan-

gen-Nürnberg. Ihre forschungsschwerpunkte sind Zweitsprachenerwerb, 

Sprachförderung und Zweitsprachendidaktik bei kindern und Erwachsenen 

mit Migrationshintergrund, lernen in der Zweitsprache, Didaktik und Metho-

dik des Deutschen als fremdsprache, Grammatik und ihre Vermittlung.   
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Beatrice Müller promoviert in der Geographiedidaktik mit dem Schwerpunkt 

komplexe Systeme sowie argumentationskompetenz. Sie ist Mitarbeiterin am 

Seminar für Geographie und ihre Didaktik mit dem Schwerpunkt sprachsen-

sibler Unterricht an der Universität zu köln. Ihre forschungsschwerpunkte 

sind sprachsensibler Unterricht, argumentationskompetenz im Unterricht und 

komplexe Systeme.

Prof. Dr. Uta Quasthoff war bis 2009 Professorin für Sprachwissenschaft und 

Sprachdidaktik an der Technischen Universität Dortmund und ist seitdem 

weiter in der Drittmittelforschung und der Doktorandenbetreuung tätig. Ihre 

forschungsschwerpunkte im rahmen der Interaktionalen Diskursanalyse sind 

u. a. qualitative (rekonstruktive) Methodologie, Diskurspraktiken, Vorge-

formtheit (Stereotype, formelhafte wendungen, kommunikative Gattungen), 

Spracherwerbsforschung, Sprachdidaktik, insbesondere Mündlichkeitsdidak-

tik, Textproduktionskompetenz, sprachliches und fachliches lernen.

Prof. Dr. Ute Ritterfeld leitet seit 2010 die abteilung Sprache und kommu-

nikation an der fakultät rehabilitationswissenschaften an der Technischen 

Universität Dortmund. Die logopädin und Diplom-Psychologin studierte 

an der Universität heidelberg, promovierte an der Technischen Universität 

Berlin und habilitierte sich an der Universität Magdeburg. Sie war vorher als 

Professorin an der University of Southern california in los angeles und an der 

freien Universität amsterdam tätig. Ihre forschungsschwerpunkte liegen im 

Schnittbereich von Gesundheit, Bildung und Technologie. 

Dr. Anja Starke ist seit 2009 Mitarbeiterin im fachgebiet Sprache und kom-

munikation der fakultät rehabilitationswissenschaften an der Technischen 

Universität Dortmund. Seit 2014 ist sie Mitarbeiterin im Projekt Evaluation, 

Optimierung & Standardisierung von Tools von BiSS. Ihre forschungsschwer-

punkte sind Selektiver Mutismus, Mehrsprachigkeit, Sprachförderung und 

mathematisches lernen bei kindern mit Umschriebener Sprachentwicklungs-

störung. 

Dr. Esther Wiesner ist linguistin und arbeitet als wissenschaftliche Mitar-

beiterin am Zentrum lesen der Pädagogischen hochschule fachhochschule 

Nordwestschweiz (fhNw). Sie befasst sich mit forschung und Entwicklung im 

kontext von Multimodalität, (multi-)literaler Sozialisation und Entwicklung 

von kindern und Jugendlichen.
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SYMPOSIUM Mehrsprachige Unterrichtsentwicklung (Raum 313)

Sprache ist nicht nur das zentrale lernmedium, in welchem Schülerinnen 

und Schüler fachliche fähigkeiten erwerben, sondern auch das Medium 

zum ausdruck und zur Entwicklung von Identität und Persönlichkeit. Der 

Mehrsprachigkeit vieler Schülerinnen und Schüler steht jedoch häufig eine 

an Einsprachigkeit in der Schul- und Unterrichtssprache Deutsch orientierte 

wirklichkeit in den Schulen gegenüber. ansätze, welche die sprachliche und 

fachliche Bildung in Deutsch und den herkunftssprachen ermöglichen, stellen 

bislang eine ausnahme dar.

Im Symposium werden ansätze zu mehrsprachiger Bildungsarbeit auf Ebene 

des Unterrichts zum Thema gemacht. Der Einbezug von Mehrsprachigkeit 

erfolgt auf zwei Ebenen: Neben dem sprachlichen und fachlichen lernen auf 

Basis der Gesamtsprachigkeit wird auch die anerkennung von Mehrsprachig-

keit als eine wesentliche Bedingung der Identitätsentwicklung berücksichtigt.

Nicole Marx, lars rüßmann, Torsten Steinhoff und anne kathrin wenk stellen 

Ergebnisse der Interventionsstudie Schreibförderung in der multilingua-

len orientierungsstufe vor. Sie untersuchen die interlinguale wirksamkeit 

unterschiedlicher Schreibarrangements in der Sekundarstufe I im Deutsch- 

und Türkischunterricht und stellen in ihrem Beitrag dar, inwiefern sich im 

Deutschunterricht vermittelte Schreibkompetenzen auch in türkischsprachigen 

Texten der Schülerinnen und Schüler manifestieren.

Esin I ıl Gülbeyaz beschäftigt sich in einer Studie im pseudo-longitudinalen 

Design mit der Schreibentwicklung mehrsprachiger Schülerinnen und Schüler 

in der Erstsprache Türkisch und der Zweitsprache Deutsch. Dabei fragt sie 

nach der Entwicklung syntaktischer komplexität sowie den auswirkungen des 

erstsprachlichen Unterrichts und wechselseitigen Einflüssen beider Sprachen.

Gisela fasse und Ute henning berichten über die Entwicklung und Befor-

schung mehrsprachiger Theaterarbeit in der Schule, wobei neben Einstel-

lungen der mehrsprachig agierenden Schülerinnen und Schüler zu einzelnen 

Sprachen und Mehrsprachigkeit auch allgemeine Gelingensbedingungen im 

Mittelpunkt stehen.

Susanne Prediger, lena wessel, alexander Meyer und Taha kuzu untersuchen 

in ihrer Interventionsstudie die Entwicklung mathematischer fähigkeiten 

im kontrast ein- und mehrsprachiger förderbedingungen. anhand von 

quanti tativen auswertungen, die durch videografische analysen ergänzt wer-

den, untersuchen sie, in welchen Situationen der Einbezug der Erstsprache 

 Türkisch lernförderlich ist und arbeiten Gelingensbedingungen dafür heraus.
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Martin Schastak, Jasmin Decristan, Dominique rauch und katja richter 

präsentieren förderinterventionen, die im rahmen des Projekts Förderung 

der Deutsch-Lesekompetenz bilingualer Grundschüler durch Peer-Learning 

(BiPeer) entwickelt wurden. Sie gehen der frage nach, wie Mehrsprachigkeit 

als ressource in Peer-learning-Settings zum Erwerb und zur förderung von 

lese- und rechenstrategien eingebunden werden kann.

abschließend stellt Ulrich Schultze die Methode des Digital Story Telling aus 

dem Projekt Meine Sprachen und ich als ein Verfahren vor, das es Schüle-

rinnen und Schülern ermöglicht, ihrer mehrsprachigen lebenswirklichkeit 

ausdruck zu verleihen sowie multiple und fluide Identitätskonstruktionen zu 

reflektieren und sichtbar zu machen.

leitung: 

Dr. Christoph Gantefort arbeitet im Mercator-Institut in der lehr- und for-

schungseinheit DaZ-Modul. Er hat zunächst in köln lehramt Sonderpädagogik 

mit dem Unterrichtsfach Deutsch für die Sekundarstufe I studiert und dann 

einen aufbaustudiengang im fach Deutsch als fremdsprache an der Universi-

tät Bonn absolviert. Er hat in Erziehungswissenschaften über bilinguale Text-

kompetenz promoviert. Seine arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen 

Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweitsprache, Sprachsensibler fachunterricht‚ 

Sprachdiagnostik und Evaluationsforschung. 

referentinnen und referenten:

Dr. Jasmin Decristan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin zur habilitation am 

Deutschen Institut für Internationale Pädagogische forschung (DIPf) in der 

abteilung Bildungsqualität und Evaluation. Sie forscht zu den Themen Indi-

viduelle förderung und Umgang mit heterogenität, Differenzielle wirkungen 

von Unterrichtsgestaltung auf Schülerleistungen, Unterrichtsqualität, koope-

ratives lernen und Mehrebenen-analysen.

Gisela Fasse war mehrfach im ausland tätig, zuletzt als fachberaterin für 

Deutsch in Südafrika. Zur Zeit ist sie Mittelstufenkoordinatorin am hein-

rich-heine-Gymnasium köln. Dort initiierte sie das Projekt Mehrsprachi-

ges Theaterspielen. Seitdem in diesem Schuljahr auch eine internationale 

Vorbereitungsklasse (IVk) an der Schule eingerichtet wurde, erprobt sie die 

Möglichkeiten des mehrsprachigen Theaterspiels für Spracherwerb, förderung 

von Sprachbewusstsein und Integration in einer aG, die Schülerinnen und 

Schüler aus den regelklassen und aus der neuen IVk zusammenbringt. 
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Esin I ıl Gülbeyaz ist Doktorandin am Institut für Germanistik der Universität 

Potsdam und promoviert zum Thema Schriftsprachkompetenzen mehrsprachi-

ger SchülerInnen. Zuvor war sie Mitarbeiterin an den Universitäten augsburg 

und Bayreuth und von 2010 bis 2011 an der National University of changwon in 

Südkorea als lektorin für die deutsche Sprache tätig. Ihre forschungsschwer-

punkte sind Mehrsprachigkeit im kontext von Migrationsprozessen, Spracher-

werb, Sprachenpolitik, korpuslinguistik und kognitive lingustik.

Ute Henning ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im fachgebiet Sprachwissen-

schaft – Mehrsprachigkeit an der Technischen Universität Darmstadt. Sie 

hat Deutsch als fremd- und Zweitsprache, anglistik und Sprechwissenschaft 

studiert, promoviert zu Spracheinstellungen von Jugendlichen und arbeitet in 

Projekten zu Mehrsprachigkeit an der Schule (z. B. Sprachsensibles Unterrich-

ten fördern – Angebote für den Vorbereitungsdienst).

Taha Ertu rul Kuzu hat an der Technischen Universität Dortmund lehramt 

studiert (2008 – 2015). Seit 2015 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt 

MuM- Multi (Sprachförderung im Mathematikunterricht unter Berücksich-

tigung der Mehrsprachigkeit) der Technischen Universität Dortmund unter 

der leitung von Prof. Dr. Susanne Prediger. Zurzeit promoviert er zum Thema 

Bilinguale Begriffsbildungsprozesse.

Prof. Dr. Nicole Marx ist Professorin für Deutsch als Zweitsprache/Deutsch als 

fremdsprache an der Universität Bremen. Zu ihren forschungsschwerpunkten 

gehört das Zweit-, fremd- und Tertiärsprachenlernen. Derzeit beschäftigt sie 

sich in einem vom BMBf geförderten Projekt mit der mono- und bilingualen 

Schreibförderung in der multilingualen Sekundarstufe I.

Prof. Dr. Susanne Prediger ist Mathematikdidaktikerin und leitet das Institut 

für Erforschung und Entwicklung des Mathematikunterrichts der Technischen 

Universität Dortmund. Ihre forschungsgruppe arbeitet seit sechs Jahren zum 

Thema Sprache im Mathematikunterricht, sowohl in leistungs- und Inter-

viewstudien zu sprachbedingten hürden als auch im rahmen der Entwick-

lungsforschung zu lernprozessanalysen und wirksamkeitsforschung. 

Jun.-Prof. Dr. Dominique Rauch ist Juniorprofessorin für Erziehungswissen-

schaft mit dem Schwerpunkt Empirische Bildungsforschung – Individuelle  

förderung und Migration am IDea-Zentrum (kooperation der Goethe- Univer-

sität frankfurt und des DIPf). Sie forscht zu den Themen Mehrsprachigkeit 

und Interkulturalität in der Schule, Nutzung von herkunftssprachen im 

Unterricht, Ungleichheiten bei schulischen kompetenzen von Jugendlichen 

mit Migrations hintergrund, förderung von lese- und rechenkompetenz bei 

Grundschülerinnen und -schülern und kooperatives lernen.
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Katja Richter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin zur Promotion am DIPf in 

der abteilung Bildungsqualität und Evaluation. Sie forscht zu den Themen 

kooperatives lernen, förderung von lese- und rechenkompetenz bei Grund-

schülerinnen und -schülern, Mehrsprachigkeit in der Schule und Nutzung von 

herkunftssprachen im Unterricht.

Martin Schastak ist wissenschaftlicher Mitarbeiter zur Promotion am DIPf in 

der abteilung Bildungsqualität und Evaluation. Er forscht zu den Themen 

kooperatives lernen, förderung von lese- und rechenkompetenz bei Grund-

schülerinnen und -schülern, Mehrsprachigkeit in der Schule und Nutzung von 

herkunftssprachen im Unterricht. 

Dr. Alexander Schüler-Meyer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 

Entwicklung und Erforschung des Mathematikunterrichts an der Technischen 

Universität Dortmund. Er ist Projektkoordinator im BMBf-geförderten Projekt 

MuM-Multi: Sprachförderung im Mathematikunterricht unter Berücksich-

tigung der Mehrsprachigkeit. In diesem erforscht er, wie mehrsprachige 

ressourcen im Mathematikunterricht genutzt werden können. 

Ulrich Schultze ist Nrw-landeskoordinator des Start-Stipendienprogramms 

und lehrbeauftragter an der westfälischen wilhelms-Universität Münster. 

Nach fast zwanzig Jahren als lehrer in Spanisch und Geschichte an der Ge-

samtschule und am Gymnasium baute er die landeskoordinierungsstelle für 

das Projekt Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage bei der raa-haupt-

stelle in Essen auf. Seine Interessenschwerpunkte sind Mehrsprachigkeit und 

Migrationspädagogik.

Prof. Dr. Torsten Steinhoff ist Professor für Didaktik der deutschen Sprache 

an der Universität Siegen. Seine forschungsschwerpunkte sind Schreiben und 

wortschatz. Derzeit widmet er sich in einem vom BMBf geförderten Projekt 

der Schreibförderung in der multilingualen Sekundarstufe I.

Dr. Lena Wessel ist Mitarbeiterin am Institut für Entwicklung und Erforschung 

des Mathematikunterrichts an der Technischen Universität Dortmund und 

forscht dort insbesondere im Bereich Sprache im Mathematikunterricht der 

Sekundarstufe I. Seit 2014 koordiniert sie das Projekt MESUT Mathematisches 

Verständnis entwickeln mit ganzheitlicher oder fokussierter Sprachunterstüt-

zung, gefördert von der DfG.



Wie können 
wir Schul- und  

Unterrichtsentwicklung  
im Kontext sprachlicher 

Heterogenität 
evaluieren? 
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PRAXISWORKSHOP Schul- und Unterrichtsentwicklung am Beispiel des 

 Modellierens von Schreibprozessen: günstige Voraussetzungen und  

Stolpersteine (Raum 314)

Eine gelingende Schul- und Unterrichtsentwicklung hängt von verschiedenen 

faktoren ab, etwa indem die lehrpersonen einer Schule ein gemeinsames 

Verständnis von Schreibförderung aufbauen oder indem die Schulleitung 

selbst über ein hohes Professionswissen verfügt und so auch am Diskurs mit 

den lehrpersonen teilnimmt. Dies wird am Beispiel eines Zürcher Projekts zur 

Schreibförderung in Schulen mit hohem Migrationsanteil vorgestellt: Dabei 

sollen nicht nur günstige Voraussetzungen diskutiert werden, sondern auch 

mögliche Stolpersteine oder hürden. 

Zur konkretisierung wird ein wichtiger Bereich der Schreibförderung fokus-

siert: das Modellieren von Schreibprozessen. Schreiben ist vor allem eine 

Tätigkeit, die im kopf stattfindet und damit zunächst nicht sicht- oder beob-

achtbar ist. Das Modellieren stellt ein zentrales Element wirksamer Verfahren 

dar, bei dem die kognitiven aktivitäten versprachlicht und so beobachtbar 

werden. Zusätzlich trägt das Versprachlichen der kognitiven aktivitäten dazu 

bei, das wissen über das Schreiben aufzubauen. Es kann denn auch gezeigt 

werden, dass wissen über das Schreiben mit Schreibleistung zusammen-

hängt.

Damit günstige Voraussetzungen und Stolpersteine vertieft werden können, 

werden auch die verschiedenen Bildungsetappen in den Blick genommen, 

das heißt, Modellieren im kindergarten, in der Grundschule sowie in der 

Sekundarstufe I.

leitung:

Prof. Dr. Afra Sturm ist Professorin für Deutsch und Deutschdidaktik am 

Zentrum lesen der Pädagogischen hochschule fhNw. Ihre arbeitsschwer-

punkte sind der Erwerb und die förderung von basalen Schreibfähigkeiten, 

Schreibstrategien und Schreibmotivation im Schulalter und bei Erwachsenen, 

kooperatives Schreiben, Grammatik und orthografie sowie die Expertise von 

lehrpersonen in den Domänen lesen und Schreiben.

Tim Sommer ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum lesen der Päda-

gogischen hochschule fhNw. Seine arbeitsschwerpunkte sind Schreibprozesse 

im Schulalter, Schreibstrategien und Schreiben als soziale Praxis und die 

Expertise von lehrpersonen in der Domäne Schreiben. 
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PRAXISWORKSHOP Unterrichtskonzepte für das sprachlich heterogene 

 Klassenzimmer (Raum 315)

Der workshop setzt sich mit übergreifenden Unterrichtskonzepten und 

 curricula für die wahrnehmung, wertschätzung und förderung von Mehrspra-

chigkeit und Mehrkulturalität im Unterricht auseinander. Dazu zählt u. a. der 

Referenzrahmen für Plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen (kurz: rePa). 

Der RePA greift das Mehrsprachigkeitskonzept des Gemeinsamen Europäischen 

referenzrahmens auf. Dabei handelt es sich um konkrete Beschreibungen für 

Sprachkompetenzen auf den Niveaustufen a1 bis c2. Im RePA werden diese für 

sprachliche lehr-lernprozesse konkretisiert. Zudem werden die arbeiten von 

Ingelore oomen-welke einbezogen, die hinweise dazu geben, wie Mehr-

sprachigkeit im (Deutsch-)Unterricht wertschätzend genutzt und thematisiert 

werden kann.

Im anschluss wird mit konkreten Unterrichtsmaterialien gearbeitet, die eine 

Mehrsprachigkeitskultur schaffen sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

reflektieren deren Passung für eigene Unterrichtskontexte und tauschen sich 

über bereits gesammelte eigene Erfahrungen mit Materialien zur förderung 

einer Mehrsprachigkeitskultur aus.

Darüber hinaus wird der aspekt der Mittlersprache in der Mehrsprachig-

keitsdidaktik herausgegriffen, vertiefend bearbeitet und diskutiert. hierbei 

stehen fragen im Mittelpunkt, wie: welche Sprachen können unter welchen 

Bedingungen in welcher weise im Unterricht als Mittler genutzt werden, um 

Verständigung zu gewährleisten? welche Materialien können die arbeit mit 

Mittlersprachen bereichern? 

während ansätze für die Nutzung von Mittlersprachen im Schulunterricht 

bislang ein Desiderat darstellen, hat die Berücksichtigung von bereits gelern-

ten Sprachen in der fremdsprachendidaktik (insbesondere im kontext von 

content and language Integrated learning, kurz clIl) eine weitaus größere 

Tradition. Der workshop umfasst neben einem Blick auf die genannten Nach-

bardisziplinen auch raum und Zeit für einen Erfahrungsaustausch zu diesem 

Thema.

leitung:

Prof. Dr. Julia Ricart Brede ist geschäftsführende Direktorin des Seminars für 

Deutsch als Zweit- und fremdsprache an der Europa-Universität flensburg. 

aktuell ist sie an mehreren forschungsprojekten im Bereich Deutsch als 

Zweit- und fremdsprache sowie Mehrsprachigkeit beteiligt. Dazu zählt das 

Projekt Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachigkeit in Ausbildung und 

Unterricht, das sie zusammen mit Diana Maak leitet. Ihre arbeitsschwer-

punkte sind sprachliches lernen im fachunterricht, Schreiben im l2-kontext, 

Sprachförderung im Vorschulalter, kompetenzen und Einstellungen in der 

lehramtsausbildung, Videografische lehr-lernforschung und korpuslinguistik.
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Diana Maak ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität 

flensburg am Seminar für Deutsch als Zweit- und fremdsprache. Ihre arbeits-

schwerpunkte sind Didaktik und Methodik des Deutschen als Zweitsprache, 

Sprache im fachunterricht, videografische lehr-lernforschung und die globale 

Simulation im fremdsprachenunterricht. 

referentin:

Prof. Dr. Britta Hufeisen ist Professorin für Germanistische Sprachwissen-

schaft – Mehrsprachigkeit und derzeit Geschäftsführende Direktorin des 

Instituts für Sprach- und literaturwissenschaft an der Technischen Universität 

Darmstadt, wo sie auch das Sprachenzentrum leitet. Zuvor arbeitete sie einige 

Jahre als Professorin an der University of alberta in kanada. Sie wurde 1990 

an der Universität kassel promoviert und hat sich 1999 an der Technischen 

Universität Darmstadt habilitiert. Ihre forschungsschwerpunkte sind das 

Multiple Sprachenlernen, Textkompetenz in der fremdsprache und Gesamt-

sprachencurricula. 

FORUM Außerunterrichtliche Sprachbildung in der Schule: Bildungsketten 

im Kontext von Zwei- und Mehrsprachigkeit (Raum 222)

außerunterrichtliche aktivitäten in der Schule bieten zahlreiche lerngelegen-

heiten – auch hinsichtlich des Umgangs mit sprachlichen kompetenzen in 

 einer Migrationsgesellschaft. Im forum wird das Potenzial außerunterrichtli-

cher aktivitäten mit Blick auf die Zusammenarbeit in form von Bildungsket-

ten betrachtet. Dies bedeutet, dass Personen und/oder Einrichtungen – auch 

über institutionelle Grenzen hinweg – inhaltlich oder organisatorisch koope-

rieren, um kompetenzen weiterzugeben, z. B. durch Eltern, Mitschülerinnen 

und Mitschüler oder Studierende. Bekannte Beispiele sind die arbeit mit 

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren oder der Peer-learning-ansatz. 

Nach einer Einführung in die arbeit mit Bildungsketten und damit verbunde-

nen chancen und Grenzen werden im forum konkrete Praxisbeispiele sprach-

licher Bildungsarbeit vorgestellt, die im kontext von Zwei- und Mehrspra-

chigkeit angewendet werden. Daran anschließend werden in einer Übung 

erste Schritte einer konzeptualisierung und Implementierung eines solchen 

angebotes erarbeitet und diskutiert. 

leitung:

Prof. Dr. Hans-Joachim Roth

Vertr.-Prof. Dr. Henrike Terhart hat ein Vertretungsprofessur im arbeitsbereich 

Interkulturelle Bildungsforschung der humanwissenschaftlichen fakultät der 

Universität zu köln inne. Ihre arbeitsschwerpunkte sind theoretische und 
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 anwendungsbezogene fragen der interkulturellen Bildung, Methoden qua-

litativer Sozialforschung/fotografieanalyse, sozialwissenschaftliche körper-

theorien sowie pädagogische Professionalisierung.

referentinnen und referenten: 

rucksack-Grundschule – Ein Elternbildungsprogramm für mehrsprachige 

familien

Hülya Dindar und Jan Krüger (Grundschule lukasschule, köln)

willkommen an der lfS – ein Unterstützungsprogramm von Schülerinnen 

und Schülern und ihren Eltern für Geflüchtete 

Anna Peters, Lea Buchwald und Lara Man (Gymnasium liebfrauenschule, köln)

chancenwerk – ein Nachhilfenetzwerk von Studierenden für Schülerinnen 

und Schüler

Murat Vural (Zentrale chancenwerk e. V., castrop-rauxel)

Wie gelingt uns 
sprachliche Bildung  

(auch) außerhalb des  
Unterrichts?
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dISKUtIEREN SIE MIt!

Die Jahrestagung bietet nicht nur im Plenum und in der arbeitsphase 

raum für Ihre Meinung: wir laden Sie ein, sich auch darüber hinaus an der 

Diskussion rund um das Thema sprachliche heterogenität und Schul- und 

Unterrichtsentwicklung zu beteiligen. In den Tagungsräumen finden Sie 

Sprechblasen mit leifragen. Notieren Sie Ihre Thesen, Gedanken und antwor-

ten auf den aufklebern in Ihren Tagungsmappen und bringen Sie sie an den 

Sprechblasen im foyer an.

während der Tagung können Sie mit Ihrem laptop, Smartphone oder Tablet 

im koMED das WLAN mit der kennung Mercator-Jahrestagung nutzen. Dazu 

loggen Sie sich bitte mit dem Passwort meinBeitrag2016 ein.

Über das wlan können sie auch auf die Seite www.fillip.us/mi16  zugreifen. 

Darüber haben Sie die Möglichkeit, den referentinnen und referenten fragen 

zu stellen, sich digital an den Diskussionen im Plenum zu beteiligen und 

antworten auf die leitfragen zu geben. In den Tagungsräumen finden Sie 

iPads, um auch ohne eigenes Gerät auf fillip zugreifen zu können.

MACH-bAR 

In der Mach-Bar stellen sich Projekte, Initiativen und Programme vor, die 

konzepte im hinblick auf Schul- und Unterrichtsentwicklung erarbeiten, 

umsetzen, wissenschaftlich begleiten oder in der Qualifizierung aktiv sind. 

Schul- und Unterrichtsentwicklung mit Blick auf sprachliche  heterogenität 

kann besonders dann besonders erfolgreich gestaltet werden, wenn die be-

teiligten akteure in einen Dialog treten und gemeinsam agieren. Das Thema 

kooperation steht daher im Mittelpunkt. 

In der kaffeepause am 23. februar von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr können Sie die 

Vertreterinnen und Vertreter der Projekte in der Mach-Bar ansprechen. Sie 

erkennen Sie an einem Button mit einer Sprechblase. 

Diese Projekte präsentieren ihre arbeit und ihre Materialien in der  Mach-Bar:

Individuelle Schreibberatung: Sachzusammenhänge erlesen, visualisieren 

und schriftlich referieren 

Im Projekt sollen u. a. mithilfe von Visualisierungsblancos und halbstan-

dardisierten Beratungshinweisen lernende (auch Seiteneinsteigerinnen und 

Seiteneinsteiger) beim Schreiben von Sachtextzusammenfassungen unter-

stützt werden.



27

kontakt:

Pädagogische hochschule heidelberg

Projektleitung: Prof. Dr. anne Berkemeier 

berkemeier@ph-heidelberg.de  

wissenschaftliche Mitarbeiterin für förderung:  

Sara Biafora

biafora@ph-heidelberg.de

wissenschaftlicher Mitarbeiter für forschung:  

fabian kiepe 

kiepe@ph-heidelberg.de 

www.ph-heidelberg.de/deutsch/forschung/verbundprojekt-durchgaen-

gige-sprachfoerderung/kl-6-sachzusammenhaenge-erlesen-visualisie-

ren-und-schriftlich-referieren.html

Miteinander – Stärkung fachspezifischer Sprachförderung in Theorie und 

Praxis

Das Projekt Miteinander fördert in den einzelnen lehramtsbildenden fach-

didaktiken die ausarbeitung integrativer Sprachförderkonzepte. Durch eine 

sinnvolle Verbindung von fachspezifik und Sprachförderung wird Material von 

den Studierenden konzipiert, welches an Schulen erprobt und evaluiert wird. 

Das Projekt wird vom Mercator-Institut gefördert.

kontakt:

ruhr-Universität Bochum, Seminar für Sprachlehrforschung

Jun.-Prof. Dr. lena heine

lena.heine@rub.de

0234 32 25182

florian Mundt

florian.mundt@rub.de

0234 32 21907

www.ruhr-uni-bochum.de/daz/miteinander

RESTLESS: Regensburger Selbstregulationstraining für Lese- und 

 Schreibstrategien

Ziel von RESTLESS ist die förderung und systematische Einübung von lese-, 

Schreib- und lernkompetenzen bei Schülerinnen und Schülern mit unter-

schiedlichen Vorkenntnissen in heterogenen 4. und 5. klassen. Das Trainings-

programm dauert 13 wochen und wird systematisch evaluiert. Das Projekt 

wird vom Mercator-Institut gefördert.



28

Projektleitung: Prof. Dr. anita Schilcher & Prof. Dr. heidrun Stöger

Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter: christina knott, christine Sontag, 

Johannas wild, Marina Geißler

kontakt:

Universität regensburg

Prof. Dr. anita Schilcher

anita.Schilcher@ur.de

0941 943 3442 

Prof. Dr. heidrun Stöger

heidrun.Stoeger@ur.de

0941 943 1700

christine Sontag

christine.Sontag@ur.de 

Themencluster Lernende Institution im Rahmen der Bund-Länder-Initiative 

Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS)

Ziel des clusters ist es, Planungshilfen und Instrumente zu entwickeln, mittels 

derer konzepte sprachlicher Bildung auf der Ebene der Institutionsentwick-

lung effektiv ein- und umgesetzt werden können.

kontakt:

Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache 

Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS)

lesya Skintey

lesya.skintey@mercator.uni-koeln.de

0221 470 1141

www.biss-sprachbildung.de

Zusammen – Zuwanderung und Schule gestalten

Ziel des Modellprojekts ist die Entwicklung transferfähiger konzeptbausteine 

zur Beschulung von neu zugewanderten kindern und Jugendlichen mit gerin-

ger Schulerfahrung. Multiprofessionelle Teams unterstützen die Schülerinnen 

und Schüler beim Spracherwerb, bei der Gewöhnung an den Schulalltag, der 

sozialen Integration und arbeiten dabei eng mit den Eltern zusammen.

Zusammen – Zuwanderung und Schule gestalten ist ein gemeinsames Projekt 

der Stadt Duisburg und der ruhrfutur gGmbh in kooperation mit dem Minis-

terium für Schule und weiterbildung Nordrhein-westfalen, gefördert von der 

Stiftung Mercator.
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kontakt:

ruhrfutur

Projektleitung: karen Dietrich

karen.Dietrich@ruhrfutur.de

0201 177878 23

kommunales Integrationszentrum Stadt Duisburg 

fachliche Projektleitung: Elisabeth Pater 

e.pater@stadt-duisburg.de

0203 283 8110

www.zuwanderung-und-schule.de

Neu zugewanderte Kinder und Jugendliche im deutschen Schulsystem. 

 Bestandsaufnahme und Empfehlungen

Die Studie gibt erstmals einen bundesweiten Überblick über die schulische 

Situation neu zugewanderter kinder und Jugendlicher. Es wurde untersucht, 

wie viele kinder und Jugendliche im schulpflichtigen alter insgesamt zuwan-

dern, wie der Schulbesuch in den Bundesländern rechtlich geregelt ist und 

wie der Unterricht für die kinder und Jugendlichen an den Schulen organi-

siert wird. 

Die Studie ist ein Ergebnis der Zusammenarbeit im Netzwerk Neu zugewan-

derte Kinder und Jugendliche in der Schule. Es besteht aus wissenschaft-

lerinnen und wissenschaftlern des Mercator-Instituts für Sprachförderung 

und Deutsch als Zweitsprache, des Zentrums für lehrerInnenbildung und des 

arbeitsbereichs Interkulturelle Bildungsforschung an der Universität zu köln.

kontakt:

Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache

Nora von Dewitz

nora.dewitz@mercator.uni-koeln.de

0221 470 3226

www.mercator-institut-sprachfoerderung.de

Sprachsensibles Unterrichten fördern – Angebote für den  

Vorbereitungsdienst

Damit lehramtsanwärterinnen das sprachsensible Unterrichten in der zweiten 

Phase der lehrerausbildung lernen und direkt im eigenen Unterricht erproben 

können, ist es nötig, in Nordrhein-westfalen Sprachbildungsansätze fach- 

und lehramtsspezifisch in die ausbildungsinhalte der Zentren für schulprakti-

sche lehrerausbildung zu implementieren und gleichzeitig konkrete anre-
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gungen in form von Material für den Unterricht anzubieten. Um möglichst 

übergreifend für alle fächergruppen curricula und Material zu entwickeln, 

werden die fächer nach ihren typischen Sprachmustern geclustert.
 

kontakt:

Bezirksregierung arnsberg, Dezernat 37

landesweite koordinierungsstelle kommunale Integrationszentren (lakI)

christiane Bainski 

christiane.bainski@bezreg-arnsberg.nrw.de 

Sven oleschko

sven.oleschko@uni-due.de

Niemanden zurücklassen – Lesen macht stark Grundschule

Im rahmen des Projekts wird Material zur Diagnostik und förderung von 

lese- und Schreibkompetenz in der Grundschule entwickelt. Das Material 

dient als ein zusätzliches diagnostisches werkzeug im anfangsunterricht, um 

insbesondere kinder mit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb möglichst 

früh zu erkennen und zu fördern.

Lesen macht stark - Grundschule ist ein Projekt des Instituts für Qualitäts-

entwicklung an Schulen Schleswig holstein (IQSh) in kooperation mit dem 

Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache der 

Universität zu köln und dem leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwis-

senschaften und der Mathematik (IPN).

kontakt:

Mercator-Institut für Sprachförderung und Deutsch als Zweitsprache

Dr. Stefanie Bredthauer

stefanie.bredthauer@mercator.uni-koeln.de

0221 470 1145

die dokumentation der tagung finden Sie zeitnah in unserem themen-
portal auf www.mercator-institut-sprachfoerderung.de
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