BiSS Verbund Heidenheim
„Vom ersten Wort bis(s) zur Lesemaus“
… zu gelangen, gestaltete sich in der Praxis schwieriger, als gedacht. Gebunden an zeitliche
und finanzielle Ressourcen, waren die gesteckten Ziele nicht immer so zu verwirklichen. Viel
Zeit und Raum nahm die Arbeit am Spracherwerb und basalen sprachlichen Strukturen ein.
Erreichte Meilensteine
Gemeinsamer Beobachtungsbogen

DAZ – Mediathek mit Ausleihsystem

… als maßgeblicher Teil der Projektes. Die 8 Verbundschulen entwickelten gemein-

… als Ergebnis von über zwei Jahren Planung und Arbeit. Die

sam den mittlerweile verbindlich an allen Schulen in Heidenheim eingeführten

Auswahl und Bereitstellung neuer Materialien und das Einführen

Beobachtungsbogen für Kinder mit sprachlichen Defiziten.

eines Ausleihsystems waren dabei zentrale Punkte. Es galt auch
rechtliche Hürden, wie das Copyright und das Entleihen und Kopieren

Regelmäßige Fortbildungen

von Materialien, zu klären.

… als Standard für Sprachförderkräfte und VKL-Lehrkräfte. Die Fortbildungen werden

Die DAZ-Mediathek ist eine ständige

thematisch und inhaltlich auf die Anforderungen des Unterrichtens in VKL-Klassen

Ausstellung von Unterrichtsmaterialien,
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und auf die Arbeit mit Kindern

Multimedia-Angeboten und Sprach-

mit Migrationshintergrund,

Spielen zu den Themenbereichen

abgestimmt. Durchgeführt

„Deutsch als Zweitsprache“ und

werden die Fortbildungen

„Sprachförderung“. Lehrkräften in

entweder von den BiSS-

Vorbereitungsklassen und Regel-

Koordinatorinnen oder durch

klassen mit Kindern mit Migrations-

externe Referentinnen

hintergrund, sowie Sprachförderkräften

oder Referenten. Es finden

soll dadurch geholfen werden,

zwischen 6 – 8 Fortbildungen

geeignetes Material für ihren Unterricht

im Jahr statt.

zu finden.

Praxisbeispiele

Ausblick

Lehrerin in einer VKL-Klasse

Sprachförderkraft in einer VKL-Klasse

Empirischen Lernzuwachs erheben

„Zum ersten Mal unterrichtete ich in einer reinen

„Als ich angefangen habe an der Grundschule als

Der Beobachtungsbogen, der nun seit mehr als

Vorbereitungsklasse in der nur Erstklässler waren.

Sprachförderkraft zu arbeiten war ich überfordert

einem Jahr in Gebrauch ist, wird evaluiert und

Grundsätzliche Probleme wie große sprachliche

und ratlos: Wie soll ich den Kindern die deutsche

weiterentwickelt. Die Daten werden momentan

Barrieren, dazu fehlende Materialien, große

Sprache beibringen, wo ich selbst keine

durch einen wissenschaftlichen Mitarbeiter

Konzentrationsschwierigkeiten, motorische

„Deutsche“ bin! Aber genau das war eine große

empirisch erhoben und ausgewertet. Auf dieser

Defizite, fehlendes Regelwissen über

Hilfe. Viele Kinder bei uns an der Schule kamen

Grundlage werden dann Konsequenzen gezogen

Verhaltensweisen in Bildungseinrichtungen und

aus Syrien und waren froh eine Person zu haben,

und der gesamte Bogen überarbeitet. Dieser

soziale Dispute unter den Kindern erschwerte das

die ihnen neue Wörter und Sätze übersetzen

Vorgang ist für den Verbund sehr wichtig, um die

gemeinsame Leben und Lernen im Schulalltag.

kann. Im Laufe der Jahre habe ich an vielen

Validität des selbst erstellten Bogens zu

Einige Kinder konnten im Laufe des Jahres in

Fortbildungen teilgenommen. Dabei habe ich

überprüfen.

Regelklassen integriert werden, da ihre Sprach-

Methoden, und vor allen viele Themen

und Vorkenntnisse bereits gut ausgebildet waren.

kennengelernt, die in der Sprachförderung sehr

Übergang GS – Sek1 gestalten

Alle anderen wiederholen die 1. Klasse und

wichtig sind. Kinder lernen eine neue Sprache am

Im Weiteren wird daran gearbeitet, den Übergang

benötigen zusätzliche sprachliche Unterstützung

besten mit Bildern, Geschichten, Ausflügen und

der Kinder mit Sprachförderbedarf in die

in Kleingruppen.“

Spielen.“

weiterführende Schule zu gestalten. Momentan
fehlt der Austausch zwischen den

unterschiedlichen Schularten und jede Schule
beginnt mit ihren Beobachtungen von Neuem. Im
Mittelpunkt wird dann vor allem die Frage stehen,
welche Informationen weitergegeben werden
dürfen. Hierfür muss eine rechtliche Grundlage
geschaffen werden. Es gilt außerdem zu klären,
wie diese Informationen an die Schulen gelangen
und ob, beziehungsweise wie oft, es eines
persönlichen Austausches bedarf.
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