
Projektbeschreibung 
 
 
Integration im schulischen Primarbereich durch intensivierten Sprach- und 

Leseunterricht – in der Muttersprache und in Deutsch – als Inspirationsquelle 

für „Island Hopping“, das Schulprojekt 2011/12 

 

Präambel:  Schule mit Sprachenmix und Multikulturalität 

  
Die Volksschule „Kinderinsel an der Wasserwelt“ zeigt eine Wirklichkeit voller 

Gegensätze:  

Einerseits ist unsere Schule ein Sammelsurium von Sprachen und Schriften: 98 

Prozent der SchülerInnen sind Kinder mit Migrationshintergrund – überwiegend 

stammen sie aus dem bosnisch-kroatisch-serbischen (BKS) Raum und der Türkei, 

insgesamt bevölkern Kinder aus 20 Nationen unsere Klassenzimmer. Andererseits ist 

Deutsch die Muttersprache von 90 Prozent unserer LehrerInnen.  

 

Ob BKS, Türkisch, Albanisch, Bengalisch, Polnisch, Arabisch, Englisch, 

Tschetschenisch, Rumänisch, Slowakisch, Urdu, Ukrainisch, Kambodschanisch und 

nicht zuletzt Deutsch - jede Sprache hat ihren eigenen Charakter, verfügt über den 

ihr innewohnenden Charme, ihre eigene Geschichte und Kultur. Und genau das 

macht unsere Schule „Kinderinsel an der Wasserwelt“ aus – die Vielfalt von 

Sprachen, Geschichte und Kulturen.  

 

Wie könnte man so eine Sprachen- und Kulturenvielfalt nutzen um sowohl für 

SchülerInnen als auch Lehrerschaft – das Beste herauszuholen. Dabei sollen die 

Kinder spielerisch und lebendig lernen, ihre eigene Muttersprache zu sprechen aber 

auch in ihrer Muttersprache Sinn erfassend zu lesen. Gleichzeitig sollen die Kinder 

Einblicke in die verschiedenen Sprachen und Kulturen ihrer MitschülerInnen erhalten. 

Die LehrerInnen könnten ihrerseits geschult werden, mehr Verständnis für die 

verschiedenen Muttersprachen und die Kulturen der ihnen anvertrauten Kinder 

aufzubringen. Integrationsbemühungen würden so von beiden Seiten her erleichtert. 

 

 

 



Wissenschaftlicher Hintergrund 

 

Viele Untersuchungen zeigen, dass die zentrale Rolle der Muttersprache für die 

sprachliche Entwicklung eines Kindes und für den Schulerfolg unerlässlich ist. Der 

Erwerb der Muttersprache ist natürlich mit dem Schuleintritt noch nicht 

abgeschlossen. Wesentliche Bereiche von Grammatik, Wortschatz und 

Rechtschreibung müssen in der schulischen Sozialisation ergänzt bzw. überhaupt 

erst erworben werden. 

 
Der Spracherwerb der Muttersprache muss in der Schule weiterentwickelt und sollte 

nicht unterbrochen werden. Denn nicht nur die Beherrschung der Muttersprache 

leidet darunter, sondern auch die Entwicklung allgemein kognitiver Fähigkeiten (Dr. 

Rudolf de Cillia, Sprachenerwerb in der Migration, Informationsblätter des Referats 

für interkulturelles Lernen 3/2004). 

 

Häufig wird aber die Entwicklung der Muttersprache mit dem Schuleintritt mehr oder 

minder abrupt abgeschnitten. Der weitere Erwerb der L1 wird in der Schule kaum 

oder gar nicht unterstützt. Das Erlernen von Lesen und Schreiben erfolgt in einer 

Zweit- oder Fremdsprache und wird auf Deutsch alphabetisiert. 

 

Die Folge davon ist, dass sich weder die eine noch die andere Sprache voll 

entwickeln kann und sozusagen ein Bruch in der sprachlichen Entwicklung eintritt. 

Das Resultat ist ein Phänomen, das mit dem umstrittenen Terminus 

Halbsprachigkeit, doppelte Halbsprachigkeit oder Semilingualismus (Skutnabb-

Kangas 1983) bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um eine steckengebliebene, 

unvollständige sprachliche Sozialisation, eine Zweisprachigkeit, bei der sich auf 

Grund eines ungünstigen Verlaufes die Spracherwerbsfähigkeit nicht entfalten 

konnte.  

 

Befunde aus der Forschung zeigen, dass die Berücksichtigung der Muttersprache zu 

positiven Ergebnissen führt. Was die Relevanz für sogenannte “akademische 

Leistungen“ betrifft, hat sich ergeben, dass sich die Förderung der Muttersprache 

nicht nur auf die Zweitsprache, sondern auch auf weitere Leistungsbereiche auswirkt. 

Den absoluten Ergebnissen kann man entnehmen, dass bilinguale Erziehung im 

Stande ist, das doppelte Handicap eines niedrigen sozialen Status und der 



Zugehörigkeit zu einer linguistischen Minorität zu kompensieren und das Ziel der 

Chancengleichheit zu erreichen. (Fthnakis/Sonner/Thrul/Walbiner 1985, S. 89) 

 

Der wichtige Einfluss der Muttersprache soll an einem Beispiel illustriert werden: 

Rehbein (1987) berichtet von einer Untersuchung mit Kindern türkischer 

Muttersprache in Hamburg, in der die Kinder eine Geschichte auf Deutsch 

nacherzählen mussten. Eine Gruppe hatte die Geschichte nur auf Deutsch gehört, 

einer anderen Gruppe hatte man die Geschichte auf Türkisch erzählt. Die zweite 

Gruppe, bei der die Rezeption durch die Muttersprache erfolgte und bei der daher 

das Textverständnis gesichert war, hatte signifikant bessere Ergebnisse als die 

andere Gruppe. Das Beispiel zeigt, dass mangelndes Hörverständnis natürlich auch 

zu mangelnder Sprachproduktion in der Zweitsprache führen muss, wogegen dort, 

wo das Verstehen gesichert ist, auch die produktiven Äußerungen in der 

Zweitsprache Deutsch besser sind. 

Allgemeiner formuliert: Wenn bestimmte sprachliche Fertigkeiten (wie Hörverstehen 

oder Leseverstehen) nicht in der L1 erworben und entwickelt wurden, dann können 

die entsprechenden Fertigkeiten auch nicht in der L2 freigesetzt werden. 

 

Die unzulänglichen Kenntnisse der Muttersprachen und der Zweitsprache sind oft 

oberflächlich gar nicht feststellbar. Die betreffenden Kinder fallen mit ihrer 

zweisprachigen Kompetenz in der Alltagskommunikation gar nicht auf. Das Defizit 

zeigt sich häufig erst viel später, wenn es z.B. darum geht, mit abstrakten Begriffen 

zu operieren („kognitiv-akademische“ sprachliche Fertigkeiten). Da 

Spracherwerbsfähigkeiten unteilbar sind, wirken sich Defizite in der 

muttersprachlichen Sozialisation auch negativ beim Erwerb jeder weiteren Sprache 

aus. Cummins (1979) erklärt das mit seiner sogenannten „Interdependenztheorie“. 

Die sprachlichen Fertigkeiten (das Kompetenz- und Performanzniveau), die jemand 

in einer Zweit- oder Fremdsprache erreichen kann, sind zu einem wesentlichen Teil 

von dem Niveau abhängig, das jemand in seiner Muttersprache erreicht hat. 

 

 

 

 

 



Zeitrahmen des Projektes: 

 

Das Projekt ist als zweijähriges Vorhaben geplant.  

Im Schuljahr 2011/12 liegt der Fokus auf dem Vertiefen der Erstsprache, 

konzentriertem Sprachtraining in Deutsch und der Steigerung der Lesekompetenz in 

beiden Sprachen. Im Projektjahr 2012/13 steht neben der Intensivierung des Sprach- 

und Leseunterrichts in den jeweiligen Muttersprachen der SchülerInnen und in 

Deutsch der Kulturenaustausch im Vordergrund. Unter dem Motto „Schule trifft 

Kulturen“  lernen die SchülerInnen und LehrerInnen Land, Leute, Bräuche und 

Speisen verschiedener Länder kennen. Die detaillierte Projektbeschreibung für das 

2. Projektjahr wird im 2. Semester dieses Schuljahres erarbeitet. 

 

Betreuung des Projektes 

 

Projektleitung:    

 

Fachliche Koordination:  Mag. phil. Susanne Göd (Schulleiterin) 

Projektkoordination: Dipl. Päd. Maria Pepelnik (Sprachförderlehrerin) 

 

Projektteam: Fatma Göksu-Aslan, MA (Muttersprachenlehrerin) 

  Dipl. Päd. Gülcan Kaltan (Muttersprachenlehrerin) 

  Mag. Rosemarie Scherzer (Sprachförderlehrerin) 

  Mag. Suljo Nalic (Muttersprachenlehrer) 

  Aida Begovic (Muttersprachenlehrerin) 

  Dipl.Päd. Yasemin Yetgin-Isler (Leseförderlehrerin) 

  Dipl. Päd. Pamela Mandl (Leseförderlehrerin) 

 

Projektziele:  

 

Sprache:  

 

- Sprache erleben und sprechen   

- Nachhaltige Festigung der Muttersprache  

- Festigen und Erweitern der deutschen Sprachkenntnisse 



- Bewusst machen, welchen Reichtum die sprachliche Vielfalt darstellt  

- Wissen über Bedeutung und Nutzen der Mehrsprachigkeit vermitteln 

- Fördern der Kommunikationsfähigkeit und des sozialen Verhaltens   

- Begegnungen mit neuen Sprachen schaffen 

- Anreize bieten, weitere Sprachen zu erlernen 

- Positive Bestätigung ermöglichen, um Freude und Selbstvertrauen zu 

steigern 

 

Lesen: 

 

- Schulen der phonologischen Bewusstheit (auditive und artikulatorische 

Fähigkeiten) 

- Erkennen von Buchstaben und Wörtern 

- Erfassen von Wortbedeutungen 

- Steigern der Lesesicherheit und der Lesegeläufigkeit 

- Herstellen semantischer (Bedeutung) und syntaktischer (Satzbau) Bezüge 

zwischen Wortfolgen 

- Entwickeln der Fähigkeit zur Reflexion, zum Überdenken des Gelesenen 

- Kompetenzsteigerung im Sinn erfassenden Lesen 

- Entwicklung und Förderung der Lesefreude (Abenteuer im Kopf entstehen 

lassen) und der Lesekompetenz 

- Vermitteln einer Lesekultur (Interesse für Bücher und aktives Lesen wecken) 

 

Ablauf:   

 

Die einzelnen Muttersprachen der SchülerInnen sind gleichsam Inseln mit eigener 

Sprache und Kultur. Dort unterrichten Native Speakers, LehrerInnen mit deutscher 

Muttersprache und SprachförderlehrerInnen einmal pro Woche in zwei- oder 

mehrsprachigen Stundenblöcken Sprache und Lesen. Die Kinder verbringen sechs 

Wochen auf einer Insel (Muttersprache/Deutsch). Anschließend können sie auf eine 

ausgewählte Insel „hüpfen“, auf der sie gemeinsam mit den deutschsprachigen 

LehrerInnen zwei Stunden Einblick in die Sprache ihrer MitschülerInnen erhalten.  

 



Nach einer Woche Hopping-Break (Pause) für die SchüerInnen beginnt ein neuer 

Turnus. Die Hopping-Break bietet den MuttersprachenlehrerInnen die Möglichkeit zur 

Reflexion und Vorbereitung der nächsten Insel-Einheiten und dient als Zeitpuffer.  

 

Durch den Aufenthalt auf den Inseln während eines Schuljahres sind die 

SchülerInnen sehr sprach- und leseaktiv. Neben einem intensiven Sprachtraining in 

der Muttersprache und in Deutsch gewährleistet das Projekt einerseits die Steigerung 

der Lesekompetenz in beiden Sprachen. Andererseits lernen die Kinder gemeinsam 

mit den LehrerInnen die Sprachen der MitschülerInnen kennen.  Hauptaugenmerk 

liegt auf dem spielerischen Erlernen der Sprache und dem Sinn erfassenden Lesen 

ohne Leistungsdruck - aber mit viel Wohlfühl-Anspruch. 

 

Bei der Auswahl der Unterrichts-Methodik und der Lehrmaterialien wird zu 

Projektbeginn auf die Kompetenz der LehrerInnen vertraut. Danach klärt eine 

Reflexionsrunde die am besten geeigneten Methoden ab, die für die folgenden 

Unterrichtseinheiten maßgeblich sind. 

 

Ressourcen:   

 

Für die 10 Inseln stehen  je 2 Unterrichtsstunden an Ressourcen  zur Verfügung  

 Albanisch/Deutsch für Grundstufe (GS) 1 

 Romanes/Deutsch für GS 1 und 2 

 Rumänisch/Deutsch für GS 1 und 2 

 Tschetschenisch/Deutsch für GS 1 und 2 

 BKS/Deutsch für GS 1 

 BKS/Deutsch für GS 2 

 Türkisch/Deutsch für GS 1 

 Türkisch/Deutsch für GS 2 

 Deutsch für GS 1 und 2 

 Sprachenmix/Deutsch für GS 1 und 2 

(Sprachenmix - Sammlung von Sprachen, die nicht durch einen Native    

Speaker vertreten sind, geführt von den SprachförderlehrerInnen gemeinsam 

mit Eltern) 


