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Cemeinsam ein Netz knrlpfen
Bildung ist ein gesellschaftliches Thema, über das
derzeit alle reden - auch aneinander vorbei. Regionale Bildungsnetzwerke sollen flexibel, individuell und
chancengerecht sein. Diese ziele verfolgen auch die
kommunalen sprachprojekte, die Kompetenzen und
Standards in die Diskussion einbringen.
Vorarlberg hat eine Blaupause
Bildungsnetzwerke griffbereit Seit 2011 bauen die Marktgemeinden Hard, Rankweil und
Frastanz lokale Netzwerke auf.

für

wolfurt hat letztes Jahr begonnen,
die Sprachentwicklung der Kinder
von IQein an zu fördern
"Das sind Netzwerke, ErfatrrulBest-Practice-Beispiele,
die den Aufbau von weiteren Bildungsnetzwerken erleichtem wer-

gen und

den," betont Dr. Christoph Jenny,
Direktor-Stellvertreter der Wirt-

s&aftskammer Vorarlberg (WI(V).

Die WIW erwartet sich Impulse
aus regionalen Bildungsnetzwer-

ken, die beispielsweise in BadenWürtemberg bereits gut funktio-

nieren. Auctr die Projektstelle,okay.
zu$tmmen leben" hat sidr an diesen

orientiert ,Wir nutzten bei der

Planung die deutschen projekte als
Blaupause," besüitigt Soziologe Dr.
Simon Burts&er.
"Wir fangen mit
der Spradre an, ein Netzwerk aufzu-
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be gilt für I(nder unterschiedlicher Muttersprachen. Diese Start-

bedingungen beeinflussen die
Schullaufbahn, denn derzeit verstärkt das Bildungssystem Unterschiede, statt sie auszugleichen"

Grundlage für weitere Neuwerke
- zwischen Lehrern, Eltern,
Vereinen, Verwaltung und Politik.

sein

"Regionale

Sprachnetzwerke

Deshalb ist die Sprache ein wichtiger Ansaupunk t zur Veränderung.

sind ein Impuls für die Bildung,
sind aber auch sehr punktuell. In
Regionalen Bildungsnetzwerken
sollen auch Übergäinge dort ge-

dasoperationalisiertundfürandere
Netzwerke geöftret", begnindet

für iede Bildungsinitiative.

Auch Ganztagsangebote und an-

Burtsctrer die derzeitige Einichräinkung der Gemeindeprojekte.

Chancen reden, belegen Studien,

bauen. Denn Spractre ist der Schlüssel im Bildungsthema. Später wird

"Bildung ist weiter als Sprache,
aber Sprache ist der Schlüssel

ICar

ist auch, wenn wir über gerechte
dass sich die unterschiedlichen
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Dr. simon Burtscher.
Soziologe, okay. zusammen reben

Über die Sprachförde-

rung das Netz verdichten
Wenn ein Arbeiterkind nicht

wie ein Akademikerkind

redet,

nennen Politiker und Fachkundige das ,mangelnde Entwicklung
sprachlicher Ressourcen". Dassel-

Chancen auf der Grundlage der

Sprachkompetenz entscheidet",
sind sich die Experten von
zusammen leben" einig.

"okay.

Im Sprachnetzwerk lässt sich
evaluieren, warum Kinder ihr
Potenzial nicht voll ausschöpfen. Die Ergebnisse könnten die

staltet werden, wo sie stattfinden.

dere Aspekte der Bildung lassen
sich so effizient ums etzen.," betont
Christoph Jenny abschließend.

IBildungsnetzwerk
*

Stärken der Kinder fördern,
Schwächen ausgleichen klare
Ziele vereinbaren
e Zuständigkeiten festlegen
* Ressourcen und Mittel zur Verfügung stellen
* Beteiligte unterstützen (Eltern, Schule etc.)
* KorTlpetenzen fördern
,,, gemeinsame Bilder, Haltungen, Standards entwickeln
Sensibilisierung:
Vom Spezial"
zum Cesellschaftsthema

Loka le Sprachfördernetzwerke

- ei n

nstru m ent zu r Weiterentwickl
Oualität der frühen Sprachförderung in Vorarlberg
I

un

g der

Mit dem Programm ,,ffiehr Sprache." hat,,okay zusammen leben'i die Projektstelle fur Zuwanderung und Integ ration, in den Ja h ren 2008 u nd 2009 den Bereich
,,Frühe Sprachförderung und Mehrsprachigkeit als
Herausforderung für Familien und Institutionen früher
Bildung" mittels mehrerer Programmschienen auf riberregionaler Ebene bearbeitet. Es wurden u.a. spezielle
Elternbildungsmaterialien und Elternbildungsseminare
zumThema entwickelt, die landesweit zum Einsatz kommen. Gleichzeitig wurden spezifische Kompetenztrainings fur,,Deutsch als Zweitsprache unter den Bedingungen von Mehrsprachigkeit" für Pädagoglnnen in
Spielgruppen, Kindergärten und Volksschulen konzipieft
und durchgeführt. Diese riberregional wirksamen Produkte bilden die Grundlage für den nächsten Entwicklungsschritt auf lokaler Ebene.

Eine gute und abgestimmte Zusammenarbeit der an der
Sprachförderung von Kindern vor Or1 beteiligten Institutionen (Elternbildung, Familienservice, Migrantenvereine, Kinderbetreuung, Spielgruppen, Kindergäften, Volksschulen, Bibliotheken ...) kann die Oualität für alle Kinder,
unabhängig von ihrer Erstsprache, entscheidend erhöhen und zu einer stärkeren Wirkung der einzelnen Maßnahmen beitragen. Für den nächsten Optimierungsschritt
in Sachen früher Sprachförderung in Vo rarlberg schlagen
wir daher eine lokale Verdichtung und inhaltliche Abstimmung dieserAkteu rl nnen vor. Dafur hat,,okay. zusammen
leben" in Kooperation mit,,OBHUT-Beratungsservice frir
Kinderbetreuung" ein Konzept fur den Aufbau lokaler
Sprachfördernetzwerke in den Kommunen entwickelt,
das in einer ersten Phase in drei Gemeinden umgesetzt
und in ein er zweiten Phase auf weitere Gemeinden ausgeweitet werden soll.

GR Klaus Pirker im Nachgespräch ü ber d ie gemeinsa men
Ziele des Sprachfördernetzwerkes in Rankweil

Dr. Simon Burlscher (okay.zusammen leben), Vize-Bgm.
Evi Mair, Bgm. Harald Köhlmeier und GV Lea Slana bei
der Präsentationsveranstaltung in Hard.
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And reas Holzknecht, MSc, (Moderator des Entwicklungsprozesses), Dr. Simon Burtscher (okay.zusammen leben),
Vize-Bgm. llse Mock, Bgm. Eugen Gabriel nach erfolgrei-

cher Präsentation des Grundlagenpapiers in Frastanz.
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Andreas Holzknecht, OBF{UT, in einem sehr angeregten
Gespräch m it interessieften Teilneh mern der Info-Vera nsta ltu ng in Ra n kweil
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Aus Bildung wird Erfolg

Bildung neu denken in lokal
Blldungslandschaften
BiLdungs-

träger
L5R

Land

Bund

.

,,!i,):
,r4rrr,

,t

Schule

if:_

Kibe/

üemeinde

Kiga
,.i..,,i,:.i

i-tu;

t"l.

Wirtschaft

+

r*#{

Jugend- '
wohtfahrt .

Ettern

Bildung findet an unterschiedlichen Orten, zv unterschiedlichen Zeiten und
in unterschiedlichen Kontexten statt. Die Schaffung
von lokalen bzw. regionalen Bildungsn etzwerke n
soll diesen Erfordernissen
noch besser entsprechen.

Gemeinsame Ziele
Bildung von oben herab
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erbar, daher brauctre es verschiedene, strukturierle Netzwerke in
den Regionen mit schulischen
und außerschulischen Akteuren,
so Jenny. Man müsse dort verbessern, wo die Betroffenheit am
größten ist.
Die Idee dahinter sind Verantwortungsgemeinschaften, die sich
ein gemeinsames Ziel auf die Fah-

Ziel ist strukturiefte Zusammenarbeit auf lokaler und regionaler Ebene.

zentral
Kompnnsaticn

dungschancen fur alle Kinder und
Jugendlichen vom Kindergarten
bis zum Eintritt in das Bemfsleben.

I

Initiative sind lokale und
regionale Verantwortungsgemeinschaften.'

Ressourcen

Dr. Christoph Jenny

,,Bildung soll künftig dort gestaltet

werden, wo sie stattf,ndet, nämlich
an der Basis", bezieht sich Dr. Christoph Jenny, Stv..Direktor der Wrt-

miteinander vernetzen zu können.
,,Finanzielle Mittel gilt es künftig bildungswirksam statt verwaltungs-fokussiert i:inzusetzen", betont Jenny weiter. Erfolgsfaktoren

eine Idee, die in Deutschland seit

in flexiblen regionalen
Handlungsspielräumen, der hohen
IVlotivation durch die unmittelbare
Betroffenheit in der Region sowie

Regionale Bitdungslandschaften.

Qualitätssicherung.

schaftskammer Vorarlberg, auf

Jahren erfolgreich umges eatwird:

sieht er

einer laufenden Evaluierung als

g

Lokale Bildungstandschaften verfolgen bestimmte
Zielvorstellungen:
tu

ßerschulische) einzubeziehen, um

optimal nutzen und noch besser

n

Sszi

Bewältigung der - lokal sehr
unterschiedlichen - Herausfor-

derungen des demographischen
Wandels
rp Sicherung der Gemeinde als
Wirtschaftsstandort sowie ihrer

Attraktivität als Wohnort durch
die Bereitstellung eiher ausgebauten B ildungsinfrastruktur
tu. Humankapitalsicherung der
Wirtschaft durch Verbesserung
der Ausbildungsfähigkeit
tz

Abbau von strukturellen Bildungsbenachteiligungen, unter
anderem zur Erschließung von

a

lrau m orlentleru ng

lntegration

Speziatisierung

Die Regionalen Bildungsnetz-

bereits vorhandene

/ Interventlnn

nsti tutionaliEieru

Alttlvierunfr I fmpowerment

/ Inklusion

lndividualisiEruftß I Vielfatt

Stardardisierung

Bessere Vernetzung
werke sollen es ermöglichen, alle
an Bildung in Vorarlberg beteiligten Akteure (schulische wie au-

ffienrialorlentierung

Defizitorientierung

ne schreiben: Bestmögliche Bil-

,,Die Idee hinter dieser

YArnstat-koastratlv
dsuentral {lEkal, refifanal}

tinear-hierarchisclt

"Begabungsresen"en-

rur den

Arbeitsmarkt
tu

Infrastrukturelle Gannagss chui -

ausbau
a Verbesserung der Transparenz
von Bildungsangeboten und von
Iibergängen zwischen einzeinen
Bildungsphasen
,,Der Schiüssel zum BildungserJugendlichen
der
und Erwactrsenen liegt
systematischen und vertrauensvollen Zusarnmenarbeit sowie der
gemeinsam getragenen Verantwortung aller an Bildung qnd Erziehung
beteiligten Akteure einer I(ommune
bzw. Region", ist Dr. Jenny von der
(moh)I
Idee überzeugt.

folg unserer l(nder,

in
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,,Netzwerk mehr Sprache"

- ein vielversprechendes Modell

Mit dem Programm,,mehr Sprachei' bearbeitet,,okay
zusammen leben'i die Projektstelle ftir Zuwanderung
und Integratioh, seit 2008 den Bereich ,,Frühe Sprachförderung und Mehrsprachigkeit als Herausforderung für
Familien und Institutionen früher Bildung" mittels mehrerer Programmschienen auf überregionaler Ebene.

rfienr qprärh*.
ffiffi

ffi

p.

Derzeit werden die Gemeinden Rankweil, Hard, Frastanz
und Wolfurt im Aufbau ihres örtlichen ,,Netzwerk mehr
Sprache" begleitet und unterstützt. Zählt man die Marktgemeinde Nenzing mit ihrem Vorreiterprojekt,,SPRACHFREUDE - Nenzing spricht mehr" dazu, sind es nun funf
Gemeinden, die mit einem gut vorbereiteten u nd fachlich
hochwertig ausgestattetem Programm die Sprachentwicklung von Kindern in ihrer Gemeinde auf breiter Basis
unterstützen. Diese Gemeinden werden in den folgenden
Beiträgen von ihren bisher gemachten Erfahrungen berichte

n

.

ffi*sffiffiffiüffiffi ästuffi*
Nutzen und Zweck

Es wurden u.a. spezielle Elternbildungsmaterialien und

Elternbildungsseminare zumThema entwickelt, die landesweitzum Einsatz kommen. Gleichzeitig wurden spezifische Kompete nztrainings für,,Deutsch als Zweitsprache
unter den Bedingungen von Mehrsprachigkeit" für Pädagoglnnen in Spielgruppen, Kindergärten und Volksschulen konzipiert und durchgeführt. Diese überregional wirksamen Produkte bildeten die Grundlage für den nächsten
Entwicklungsschritt auf lokaler Ebene.
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Eine gute und abgestimmte Zusammenarbeit der an der
Sprachförderu ng von Kindern vor Ort beteiligten Institutionen (Elternbilduhg, Familienservice, Migrantenvereine, Kinderbetreu u ng, Spielg ru ppen, Kindergä rten,
Volksschulen, Bibliotheken ...) kann die Oualität für alle
Kinder, unabhängig von ihrer Erstsprache, entscheidend
erhöhen u nd zu einer stä rkeren Wirku ng der einzelnen
Maßnahmen beitragen.

Für den nächsten Optimierungsschritt in Sachen früher
Sprachförderu ng in Vo rarlberg wu rden da her eine loka le
Verdichtung und inhaltliche Abstimmung dieser Akteurlnnen vorgeschlagen. Dafür hat,,okay. zusammen leben"
in Kooperation mit Andreas Holzknecht,,OBHUT-Beratungsservice für Kinderbetreuung" ein Konzept für den
Aufbau lokaler Sprachfördernetzwerke in den Kommunen entwickelt.

,,Netzwerk mehr Sprache" ermöglicht einen effizienten
Aufbau von Kompetenz und Wissen in Fragen fruher
Sprachförderung auf lokaler Ebene bei möglichst vielen
Akteurlnnen. Die Zusammenarbeit der Akteurlnnen, die
über unterschiedliche Wissens- und Erfahrungsressourcen verfügen, kann die Kompetenz aller erhöhe7
und damit die Oualität der Sprachförderung sldigern.
Du

rch die

Insta llieru

ng eines

loka

len ,, Netzwerk

meh r

Sprache" werden in einer Gemeinde zahlreiche wichtige
Oualitäten entwickelt und stabilisiert:

teurlnnen in Sachen Sprachförderung wird aufgebaut.
von außen legt ein gutes Fundament.

dards geschaffen, die institutionenübergreifend wirken.

und Mitteln ausgestattet zur Umsetzung gebracht.
U

msetzu ng vora ntreiben

u

nd vera ntworten.

Sprachförderung und Sprachentwicklung wird von einem
fokussierten Spezialthema zu einem aufmerksam beachteten Breitenthema.

ffimffmwffirk
wffiwY
SWrffiffim€

t

,,Netzwerk mehr Sprache" zeiglfrühzeitige Wirkung
Aus Sicht von ,,okay.zusammen leben" war besonders
erfreulich zu bemerken, dass sich schon ganz am Anfang
der Umsetzungsphase deutliche Wirkungen in den Gemeinden erkennen lassen, die sich direkt auf den Prozess

der Gründung eines,,Netzwerk mehr Sprache" zurück

lm Bereich der vorschulischen Einrichtungen:
deutlicher Ve rnetzu ng der Akteu re beigetragen, welche
sich auch in anderen Themenbereichen und Aufgabenfeldern sehr positiv bemerkbar macht.

fü h re n lasse n.

le, die allesamt ins Einvernehmen gebracht wurden.

Allgemein und in der Gemeinde:
gen und wird stetig weiterentwickelt.
einer deutlich erkennbaren Vernetzung.

und materielle" Ressourcen erschlossen, die eigenverantwortliches Engagement einbringen wollen und er-

meinsa m a n intensiven Fortbildu ngsvera nsta ltu ngen
teil, die sie voh,,okay.zusammen leben" maßgeschneidert und vor Ort angeboten bekommen.

mög lichen.

deutlich erken
sprach ig keit

wird

insgesa mt meh

messen u nd Auf merksa

m

r Bedeutu ng beige-

keit geschen kt.

In der Politik und in derVerwaltung hat eine
Sensibilisierung und Oualifizierung stattgefunden:

digen budgetären Vorkehrungen getroffen und die poI itischen Besch lüsse gefasst.
Gemeinde gibt es eine verantwortliche Person in der
Verwaltung, die sich zentral um das Netzwerk kümmert.
wicklungen zentral gesteuert und begleitet: Die Pädagoglnnen sind nicht mehr alleine fur den Bereich verantwortlich; die Verantworlung fur das Handlungsfeld
wird von der Politik und der Verwaltung mitgetragen.

n

ba

r u nd im Alltag integ rierba r.

in

Richtung,,Gruppenunterstützende Kräfte" entwickelt. Sie wurden Teil vom Team und haben flar defi---'/
nierte Aufgaben ribernommen.
zung ,,ihrer" Konzepte, dass diese sehr gut alltagstauglich sind und übernehmen Eigenverantwortung in der
Weiterentwicklung dieser G ru ndlagen.

Kontaktdaten für weitere lnformationen:

K

Dr. Simon Burtscher-Mathis
okay. zusammen leben

Projektstelle fü r Zuwanderung und Integration
Rhomberg's Fabrik, rot 304,
Fä rbergasse 1 5
A-6850 Dornbirn
Tel. 0557 213981020
Emai | : si mon. bu rtscher@ okay-l i ne.at

Factbox:
lnformationsphase:
Schafft die Grundlage für eine politische Entscheidung
und einen klaren Auftrag.
Einstiegsphase:
In 6Treffen wird von einer Kerngruppe (8 bis 16 Personen) ein Grundlagenpapier für die Gemeinde ausgearbeitet. Dieses wird in den politischen Gremien
diskutiert und als Zielvorgabe beschlossen.

es

J

Entwicklungsphase:

und Vorstel lung des Grundlagenpapieres (zwischen
40 bis 80 Personen)

konstellationen
davon 8 bis 15 aus Gemeindekindergärten

gruppen, davo n zirka die Hälfte im Bereich Kinderbetreu u n g/Ki n de rga rte

n

Fülle von ldeen und konkreten Umsetzungsplänen
u nd Präsentation der Arbeitsgruppenergebnisse_
(zwischen 60 bis 80 Personen)
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,,Müssen bei Frühförderung
noch ei ne n1uhn zulegen"
Sildungslandesrätin Bernadette Mennel will weg von der Diskussion
rn Schulformen. Im Vordergrund sollte die Qualität stehen.

I rn Thema
hst

gemeins&rne
sich Anfang des

Jl
E

schule

F.e-

\\Iesfochs e (Wollner, Plqtter,

laFshres ein Streit rwischen

zö

gerylngspr oi ekt",-

mit dern si ch

die ÖVP über die

wahlen retten will.

Ia. Und ich
(
jass
ri-ieCer eif
:r.je iriich,
le S r-' :: si;uss:.cn gibr. Dass es
r.:- b -i .l'-:.ligsinhalte und Quai;i .-eeht und nicht nur um die
i;huliorm. Mit dern einstim-

Bei der L-rrrtrage geht es urn

ERü'IADFITE MENNTL:

igen Regierungsbeschluss

irn

Februar 2Aß haben rr,-ir ein ös-

:erreich.-l-eit einzigartiges Forichungsprojekt gestartet. ZteI
Lst die \Veiterenf\\ricklung der

der Zehn- bis 14-iähhaben 30 BildungsWir
nigen.
esperten an Bord, die in vier

Schule

Gruppen arbeiten. Eine davon
hesChraftigt sich

mit den gesell-

schaftlichen Entwicklungen,
tsildungshaltungen und -erwarrungen. Seitens dieser GruPPe

am Rechnen vermittelt, hilft

Londtogs-

{*.- t,euer) und AvP-Parteichef
j- delegger entzündet. Hsben
'F
ich die Gemüter inzwischen
u'ic j er beruhigt?

Lehrers. Der ist der Schiüssel.
Wenn ich niemanden habe, der
Kindern Interesse und Freude

tiker wie etwa fohannes Rsuch
nennen die Erhebung ein ,,Ver-

die beste Organisation nichts.
Natürlich wird auch geftagt, ob

Man darf nicht vergess-en, Cass es sich um eine sehr
komplexe Ausx'ertung handelt.

MENNEL:

es die

\-on Schülern, Eltern unC Lehrern ln .Ler \-olksschule ::mmi'
\\-enn e:.ne s;aiere Trennung
erfoigr. Äber es gehi auch uül
Schwerpunktschulen und den

Qualitätskriterien. chulklima.
die Rolle des Lehrers. len Bedarf an Ganztagsschulen ... Das
Projekt ist wissenschaftlich
angelegt und geht sehr in die
Tiefe. Der lange Teitraurn von
rund z\\'ei ]ahren ist ublich iur
ein Forschungsprolekt i;' diesern Umfang, UnC das r''urde
auch imrner so kommuniziert.
S

malrtiaüeilen Blick auf lecles
KinC. Ist ein KinC technisch.

oier Sl,t:l1i:: ":eg:b
sage: Die'lesie 3:-icn
UnC

nl:,rsis;h

wird. Wenn Begabungen nicht

Warum braucht es die von

brach liegen.
Ist die Position der Vorarlberger ÖVP in Sochen gemeinsome
Schule ein VorPreschen, oder
sind die Schworzen doch eher

Ihne n dur chgeführte B efragung?

Gibt es keine vergleichboren Dateft, etws sus Südtirol?
MENNEL: Nein, die Südtiroler ha'
ben gafiz andere \terhältnisse.

Die AnalYse ist noch
nicht abgeschlossen. Wir hat-

MENNEL:

ten knapp 23.000 sehr umfang-

reiche Fragebögen an Eltern,
Lehrer und Schüler verschickt.
Diese große Menge an Daten

r.,-irC

bis November 2AL4 aus-

gewertet. Einen Endbericht des

Forschungsproiektes

wird

es

geben. Das Interesse der Eltern war sehr groß.
86 Prozent haben die Fragen
beantwortet. Bei den Eltern
der vierten Klasse Volksschule
hatten wir sogar eine Rücklaufquote von 90 Prozent.
Worum douert die Auswer'

im Mai

20L5

rung so lange? OPPositionsPoli-

teil gering. Manfred SPitzer,
Hirnforscher und Professor am
Universitätsklinikum in Ulm,

hat uns auch bestätigt, dass

der Schritt einer eigenen Erhebung richtig ist. Wer an einer
Weiierentwicklung der Schule
interessiert ist, rnuss die Gegebenheiten vor Ort genau analYsieren und die Betroffenen ztJ
Beteiligten machen.
Aber sind die Erwartungen
der Eltern in Vorarlberg qnd
Südtirol nicht die gleichen? feder
wird die beste Bildung für sein

:

dung ist, \\-enn Cas Talent Ces
Kindes entdeckt und gefördert

Im Südtirol gibt es deutsche,
italienische und ladinische
Schulen. In den deutschen
im
Umfrage
die
rn-urde auch
Schulen ist der MigrantenanNovember durchgeführt.
Ergebnisse liegen aber noch
nicht vor?

Chancengerechtigkeit

nicht erhöht und den Druck

Blockierer?

Ich möchte das nicht
an diesen Worten festmachen.
Wir sind daran interessiert,
MENNEL:

.

dass es zu einer höheren Chancengerechtigkeit kommt, dass

wir kein Kind zurücklassen

und dass die Talente entdeckt
und gefördert werden. Dazu

braucht es eine Weiterent-

wicklung unserer Bildung. Im
Hinblick auf Chancengerechtigkeit benötigen wir sicher
den Ausbau von ganztägigen
Schulformen, vor allern von
verschränkten Klassen' Wir
haben derzeit 50 davon. Weitere 16 sind angefragt. Da würde ich mir wünschen, dass es
gelingt, SPortvereine, Muuns
wollen.
Kind
MENNEL: Und deshalb haben sikschulen und andere außerwir auch sehr differenzlett schulische Partner besser z1r
gefragt. Es geht auch um di- integrieren.
Sie betonen immer wieder,
äaktische Dinge, die Rolle des

wie wichtig die Rolle des Lehrers

isf. Sind Sie zufrieden mit den

Ergebnissen der Dienstrechtsverhondlungen?
MENNEL:

Die

Erwartungen

wurden nichr erfüllt. Meiner
Meinung nach wird das Ergebnis der Schule der Zukunft nr

wenig gerecht. Es gibt Positive
Bereiche, aber durchaus auch
kritische, wie etwa das Besoldungsrecht. Zudem wäre es
wichtig, dass die Länder vom
Bund zusätzlich Unterstützungspersonat firr die Lehrpersonen bekommell. Genauso wie mehr Stunden für die
Volksschulen. Das Fundament
im gesamten Bildungsbereich

JI AM
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Ber:nadette Mennel ist seit 2OL2 Mitglied der
Vorarlberger Landesregierung. Die Landesrätin ver-

antwortet die Ressorts Bildung, Schule, Kindergärten, Sport und Gesetzgebung.

Von 1999 bis 2O12war Mennel Abgeordnete zum
Vorarlberger Landtag, wobei sie von 20O4 bis
2009 als zweite Landtagsvizepräsidentin und von
2OO9 bis 2012 als Landtagspräsidentin fungierte.
Die promovierte Juristir[ebt in Breg enz und ist
verheiratet.
Nach der Promotion unterrichtete die Bregenzerin

zunächst an der Tourismusschule Bludenz, ehe
sie Lehrerin für Politische Bildung und Recht an der
Handelsakademie Bregenz wurde.
MENNEL: Wir haben in Vorarlberg viele Sprachfördermaßnahmen, die ietzt auf ihre

Wirksamkeit überprüft werden
müssen. Es ist ein Faktum, dass
wir viele Kindergartenkinder
mit Förderbedarf haben. LJnd
etrva 50 Pro zent sind dann nach

Cem KinCergafien so u'eit, dass

sie dem Unterricht folgen können. Die anderen 50 Prozent
werden als außerordentliche
Schüler geftihrt. Da müssen wir
sicher noch einen Zahn zulegen. Dafür wurde eine TäskForce eingerichtet. Es wird
geprüft, welche Maßnahmen
und Möglichkeiten es gibt, den
Ist-Zustand zu v erb e ssern.
Wie zufrieden sind Sie mit
den Neuen Mittelschulen? Oftmals wird die Einführung jo ols
,,Etikett en- S chw indel" ob get an.
MENNEL: Wer das behauptet,
übersieht, wie unheimlich viel
dort geleistet wird. Viele Elemente im Bereich neue Lehrund Lernformen werden dort

praktiziert und auch

licher der Kindergarten und
Frühpädagogik. Auch in
$em Bereich müssen

wir ge-

rer hinschauen. Es brauchJ
{esamt mehr Wertschät

rg für alle

Pädagoginned

t Pädagogen.

Vas hat sich im vorschu-

hen Bereichveröndert?

HEL: Wir haben die Per-

linie
ändert. letzt ist ein flexib:r Eins atz des Kindergartensonals möglich. Etwa wenn
Migrantenanteil in einem
rdergarten sehr hoch ist
r wenn es Kinder mit sonpädagogischem Förderbef gibt. Die Sprachförderung
alko s te nfö rd e rri cht

wird auch in den kommenden
]ahren ein Schwerpunkt sein.
Sehr gut funktionieren die
Sprachfördernetzwerke wie
beispielsweise in Wolfurt, Frastanz, Feldkirch oder Nenzing.

Hier helfen alle Akteure mit,
das Kind im Bereich Sprache

zu fördern. Es gibt ein scliönes
afrikanisches Sprichwort, das
das auf den Punkt bringil Es
braucht ein ganzes Dorf, um
ein Kind zu fördern, die Sprache zu entwickeln.
Die Anzohl der Volksschüler,
die dem Unterricht aufgrund
sprachlicher Defizite nicht folgen können, ist dennoch relstiv
hoch.

neue

Schwerpunkte im sprachlichen
und naturwissenschaftlichen
Bereich eingebunden. Wie an
Schule sind natürlich die
i"a"t
$
IlDirektion und die Lehrerschaft
llrron großer Bedeutung. LJnd es
f ist natürlich ein Unterschied,
il ob ich einen hohen Anteil von
fffinaern mit bildungsfernem
J Familienhintergrund habe oder
flnicht. Neulich war ich in einer
'

Sch,rle, bei der in einer Ganztagsklasse Schüler aus 16 Nationen waren. Vor allem in Ballungszentren haben wir solche
Schulen. Diese müssen auch
verstärkt unterstützt werden.
ZumBeispiel dadurch, dass ein

zweiter Lehrer in einer Klasse

einges etzt wird.

Alles isf longfrisfig angelegt. Sie kandieren also bei den
Landtogswahlen im Her:bst und

werden dos
beibehalten?

Bildungsressort

MENNEL: Mir macht die Aufgabe
Freude. Für mich ist Bildung

das Zukunftsressort. Ich bin
überzeugt: Bildung bringt's.
Eine spannende Zeit stehr an.
Ja, ich werde antret€r, und
dann wird man weitersehen.
Der Wähler entscheidet.

Bildung wöre also

das

Wunschressort. Den Sporf wür-

den Sie gegebenenfalls
beru?
MENNEL:

abge-

Nein, nicht unbeCingt.

Ljnd ich möchte auch nicht
das eine gegen das andere

aufwiegen. Ich hätte nicht ge-

dacht, dass ich mich so für
den Sport begeistern kann.
Gerade der Snowboard-Welt-

cup oder der Kindermarathon
haben mich beeindruckt. Die
tollen |ugendlichen, die mit
Ausdauer und Kampfgeist dabei sind. Mir ist auch bewusst
geworden, wie hervorragend
die Nachwuchsarbeit in den
Sportvereinen in den verschiedenen Disziplinen ist. Viele

Ehrenamtliche

engagieren
sich, und die Eltern ziehen mit.

Haben Sie noch Zeit für

Sporf?

MENNEL:

Die Arbeit ist

schon

sehr intensiv. Ab und zu gehe

ich Skifahren oder Schnee-

schuhwandern. Und regelmäßiS schnelles Berglaufen -- am

liebsten auf den Pfinder oder
auch in SibratsgfäIl. Da kann
ich viel reflektieren, bekomme
den Kopf frei und habe wieder
Energie ftir Neues.
INTERVIE.W3
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Golemac wird neuer Frastanz-Coach
Ex-SW Bregenz-Spieler Robert
Golemac übernimmt in der
neuen Saison das Traineramt
beim Underdog SV Frastanz.
mehr »

Bürgermeister Eugen Gabriel - © Marktgemeinde Frastanz

Fünf große Projekte, welche die künftige Entwicklung der
Marktgemeinde Frastanz maßgeblich lenken werden, stehen im
Zentrum der Überlegungen für das Gemeindebudget 2013. Es
sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von fast 15,4 Millionen
Euro vor und wurde am Mittwoch, 19.12.2012, mit großer
Mehrheit beschlossen.
0
Empfehlen

0
Twittern
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„Der Voranschlag 2013 legt das Programm der nächsten
Jahre fest, er gestaltet die Entwicklung unserer
Gemeinde”, betonte Bgm. Eugen Gabriel bei der
Zusammenfassung des Zahlenwerks vor der
Gemeindevertretung. Weil in den letzten Jahren
sparsam gewirtschaftet und die Finanz- und
Wirtschaftskrise damit gut übertaucht werden konnte,

Ladislav Hevessy übernimmt
Traineramt in Sulz
Ladislav Hevessy wird ab dem
Sommer neuer Trainer beim FC
Renault Malin Sulz und löst
Dominik Visintainer ab. mehr »

32. JHV der ersten Vorarlberger
Guggamusig Schneggahüsler Frastanz
Frastanz. Bei der heurigen
Jahreshauptversammlung
konnten wir auf eine tolle und
erfolgreiche Saison
zurückblicken. [...] mehr »

Neuschmid und Adlassnigg beweisen
Schauspielkönnen
Frastanz. (BK) Da die

15.05.14 10:13

Frastanz beschließt Zukunftsbudget 2013 - Frastanz - Vorarlbe...
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sind für 2013 wieder kräftige Investitionen möglich.
Diese betragen 3,8 Millionen Euro und entsprechen
rund 25% Prozent des Gesamtbudgets. Es sind vor allem
fünf große Projekte, die im Budget 2013 vorangetrieben
werden sollen.

Aufführung im Jänner restlos
ausverkauft war, gastierten
Maria Neuschmid und Jörg
Adlassnigg [...] mehr »

Neuer Streckenrekord bei Älpelelauf
Feldkirch-Frastanz. (BK) Der
Älpelelauf 2014 war in jeder
Hinsicht ein Rekordlauf und
auch vom Wetter her herrschten
[...] mehr »
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Gemeindeentwicklungsprozess mit seinen 10
Handlungsfeldern
Frühe Sprachfördernetzwerk Frastanz samt
pädagogischem Leitbild
Bildungsnetzwerk, das von der Kinderbetreuung
über die Spielgruppen und Kindergärten in die
Volksschulen und in die Vorarlberger Mittelschule
reicht und gemeinsam mit der Marktgemeinde
Nenzing diskutiert wird
Energieleitbild Frastanz mit allen anderen Fragen
des Natur- und Umweltschutzes und
Zusammenarbeit in der Region Walgau mit
angestrebten Kooperationen.
Noch einmal deutlich höher notiert als im Vorjahr ist
der Budgetposten „Vereinsförderung und
Förderungen/Subventionen und Unterstützungen im
Einzelfall“: Die Aktivitäten der Ortsvereine werden
gemäß der überarbeiteten neuen Richtlinien mit einem
Beitrag von insgesamt 422.000 Euro unterstützt. Das
entspricht einem Plus von 85.000 Euro gegenüber dem
Vorjahr.
Die Sprecher der SPÖ – Franz Lutz – und der FPÖ –
Manfred Lins – hoben in ihren Wortmeldungen die
umsichtige Budgetierung und die gestalterische Kraft
der Projekte hervor. Die Sprecherin der Grünen – Nina
Tomaselli – lehnte hingegen den Voranschlag zur Gänze
ab, da das Budget nicht den Vorstellungen der Grünen
entspreche. Daher wurde der Voranschlag 2013 von der
Frastanzer Gemeindevertretung mit 23 zu 3 Stimmen
beschlossen.
Quelle: Marktgemeinde Frastanz
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HC Strache und Roman Rafreider feierten
auf Yacht in Monaco

2

Für Strolz passt Russland nicht in die EU

3

OGH: Autobahnerhalter haftet für
Glatteisunfall

4

So abhängig ist Vorarlberg von der EU

5

Mehr als 200 Tote bei verheerendem
Grubenunglück in der Türkei

6

Egger: “Wenn Fröwis Anstand hätte,
würde er selbst Konsequenzen ziehen”

7

Bedingte Einweisung nach Drohung gegen
Asylrichter

8

“Jeder hat dieselben Rechte”

9

1. Mai als Feiertag abschaffen?

10

Zurück zur VOL.AT-Startseite

Selﬁe mal anders: 36 Länder in 600 Tagen
im 360 Grad-Winkel
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So wächst Ihr Geld
lifeforestry.com/Investieren

Profitieren Sie vom Rohstoffboom! Investment
mit Wachstumsgarantie.
WEITERE THEMEN

IM LÄNDLE FÜR SIE DA
Moser Entsorgung
Abbruch und Demontagen - Räumungen Metallhandel Alteisenentsorgung Müllentsorgung - Autowracks
Vermietung von Kleincontainern
Thujengarten King
Verkaufe schöne buschige Säulenthujen
Collini Wohndesign
Atelier für Wohn-Raumdesign
Amann Pelze
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»
Sprich mit mir
und
hör mir zu
«
AKTUELLE ZUGÄNGE ZUR
MEHRSPRACHIGEN ERZIEHUNG UNSERER KINDER
Wussten Sie, dass ...
... Kinder nicht überfordert werden, wenn sie zwei- oder mehrsprachig aufwachsen?
... ein Kind am meisten lernen kann, wenn Sie die Sprache mit ihm sprechen,
die Ihnen am nächsten liegt?
... Selbstbewusstsein die beste Grundlage für die Sprachentwicklung Ihres Kindes ist?
... tägliches gemeinsames Sprechen und Spielen
enorme Fortschritte in der Sprachentwicklung bringen?
... vorlesen und darüber reden sehr wichtige Formen der Sprachförderung sind
und diese Ihr Kind gut auf die Schule vorbereiten?
Elternbildung für den frühen Spracherwerb
im Kontext von Mehrsprachigkeit
Ein Projekt von okay. zusammen leben und der Volkshochschule Götzis

abart.at

Michaela Hermann
T 05523 64551
eltern-bildung-sprache@vhs-goetzis.at
www.vhs-goetzis.at/Eltern-Bildung–Sprache

DONNERSTAG, 3I. JANNER 2013

VORARLBHRGER, ÜBHR DIH hllAN SPRICI.{T LeiIAGötZE

(441

Meh rsprach igkeit leben
Leila,Götze lebt das
Thernä,,Sprachen und
Kulturen" - klar, dass
sie das Sprachfördernetzwerk koordiniert.

ffiww ffiwwwwwx
Leila Götze
koordi niert das Sprachfördernetzwerk,
spricht Deutsch, Französisch, Engtisch,
Arabisch, Japanisch und SPanisch

6eboren: 28. Dezember I968
Ausbildung: Kauffrau, ExPort,

w&ffiffi. (VN-bem) Das Tür-

schild von Familie Götze
verrät die Mehrsprachigkeit
ein bisschen: Steht doch

Sprachfördernetzwerk

Familie: verheiratet, zwei Söhne

berg gelernt. In der Schweiz
geboren, ist die Tochter von
Diplomaten in Marokko aufgewachsen. Sie ging auf eine

,,Götze" auch in jaPanischen

Schriftzeichen geschrieben.

Der Ptrft, der Geschmack und
die Sprachen anderer Länder
sind teila Götze geläufig. Wie
es ist,'in einem zuerst frem-

französische Schule. ZtJ Hause wurde ebenso nur Französisch gesprochen. Auch Arabisch beherrscht sie. Als die
Familie nach Vorarlberg zag,
hieß es Deutsch lernen. ,,Es
war schwer, da meine Mutter
vorher nie mit uns in der Muttersprache Deutsch redete."
Mehrsprachig ging es auch
zu Hause zu, denn der Freuqdeskreis ihrer Eltern kam aus
altren Teilen der Erde. Als ge-

den Land Fuß ztJ fassen, ja
Freunde nJ gewinnen, erzählt sie mit einem Lächeln.
Sie ist seit SePtember Ko-

ordinatorin

ftir

das

SPrach-

fördernetzwerk in Hard. ,,Es
ist eine innovative, tolerante,'
offene und vorausschauende
Gemeinde, deswegen können

wir das Projekt ,sprachfördernetzwerk' durchziehen", sagt
sie urhd betont die tolle Zu-

sammenarbeit zwischen Bürgermeister Harald Köhlmeier,
Eva N,{air vom Bildungsausschus$ und Leopoldine Slana
vom lirtegrationsausschuss.
In Fäard, verrät sie, werden
67 verschiedene Sprachen gesprochen. Seit rund zwei Jahren beschäftigt sich ein Netz

von mnd 2oo aktiven Perso-

nen mit dem Thema SPrache
und allem, was dazu gehört,
für Ki.nder von null bis zehn
Jahrert. Bei der 44-idtßigen

AU

DornbJirnetrin, deren Vater
Marokkaner und die Mutter
Österreicherin sind, laufen

borene Globetrotterin wohnte sie später mit ihrem Mann
und ihren beiden Söhnen einige Jahre in Südafrika und

bis ztJr ReaktorkatastroPhe

Tschechisch, wertgeschätzt.

in Fukushima in Japan. ,,Die
Zusammenarbeit mit den
Eltern ist eine zentrale Notwendigkeit. Sprache, Lesen,
Schrift, Interkulturalität sollen in Hard im öffbntlichen
Raum wahrnehmbar wer-

Gelebte Meh rsprach igkeit

Projektes, das nach dem zwei-

Lei la Götze koord niert das Sprachfördernetzwerk. Ti bet'Terrier,, Kalpo"
(,,der Weise* auf Tibetanisch) ist wie sie ein Globetrotter. vNlHoFMElsrER
i

die Fäden zusammell.

,,Es

geht um die Chancengleich-

heit. Alle Kinder in

Hard,
egal, welche Erstsprache sie
sprechen, sollen mit den gleichen Chancen in die Schu-

le

kommen. Deshalb muss
so früh wie möglich mit der
Sprachförderung angefangen

werden,

öe für alle Kinder

da ist.'o Im

Sprachförder-

netzwerk wird jede SPrache,

ob Türkisch, Polnisch oder

Die Netzwerkerin ,,im Auftrag der Sprachen" hat erst
im Alter von 14 Jahren die
deutsche Sprache

in

Vorarl-

den", erklärt sie das Ziel des

jährigen Einstiegs- und Entwicklungsprozess nun in die
Urnsetzungsphase tritt mit
dem Zeitrahmen,,open end".

;ffi
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Sprachfördernetzwerk: Es braucht ein
ganzes Dorf

Hard.

vol.at

Hard.vol.at

Für das Sprachfördernetzwerk sind viele engagierte Menschen notwendig: Michaela Blum,
Dr. Simon Burtscher, Lea Slana, Bm. Harald Köhlmeier, Leila Götze, Andreas Holzknecht,
Vize Eva Mair - © Kurt Engstler

In Hard werden 67 verschiedene Sprachen gesprochen. Damit
auch wirklich für jeden die Chancengleichheit von der ersten
Schulstunde an gewährleistet ist, wurde vor rund zwei Jahren
das Sprachfördernetzwerk gegründet.
Netzwerk

18

Wurde anfangs das
Grundlagenpapier
erarbeitet, geht es jetzt um
die Umsetzung der Ziele. „Um Chancengleichheit zu
erreichen bedarf es nicht nur einer einzelnen Person, es
braucht das ganze Dorf“, erklärte Andreas Holzknecht
auf dem Großen Netzwerktreffen im Rathaus. Besonders
Kurt Engstler
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die PädagogInnen in Kindergarten, Schule und in der
Mittags- und Nachmittagsbetreuung sind gefordert.
Aber auch die Vertikalvernetzung und der öffentliche
Raum sind für ein Gelingen notwendig. Deshalb haben
sich etwa 200 engagierte Harder 1200 Stunden
zusammengesetzt und zum Teil bereits konkrete
Maßnahmen in die Wege geleitet. So wurde etwa bereits
im September Leila Götze im Gemeindeamt eingestellt.
Bei ihr laufen alle Fäden zum Sprachfördernetzwerk
zusammen. Vizebürgermeisterin Eva Mair: „Frau Meral
– eine türkisch sprechende Kindergartenhelferin – ist
jeden Tag zwei Stunden in einem anderen Kindergarten
der Gemeinde.“ Die Sprachheilpädagogin Hedwig Blum
ist im Seezentrum. Wenn von einem Kindergartenkind
ihre Hilfe in Anspruch nehmen wollen, müssen sie sich
anmelden und das Kind hinbringen. Auch sollen die
wirtschaftstreibenden Firmen mit eingebunden werden.
Kurt Engstler
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Wachstumsgarantie für Ihr Portfolio Mit
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NEUES AUS HARD
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle
Neuigkeiten direkt in Ihr Postfach.
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Hard belediyesi’nden bir ilk. ‘’Herkeze adil şans dağılımı
‘’
Hard Belediyesi’nin bundan iki yıl önce başlatmış olduğu birçok dilde iletişim projesi dün yapılan bir davetle
tanıtıldı. Projede Anadilin önemi ve ilk önce çocukların Anadillerini öğrenmeleri gerektiği konu alındı.

Bu haber 168 kere okunmuş. 01 Şubat 2013 Cuma - 01:03

Haberin Galeri'si için tıklayın.
Davete Belediye çalışanları,Anaokulu Pedagogları, Ana okul Pedagog yardımcıları , projede gönüllü olarak
görev alanlar, Sosyal yardımlaşma odası Hard sorumlusu Christoph MEUSBURGER, Amtsleiter
Reinhart RÖCK ve birçok davetli katıldı.
Farklı dillerden insanların yaşadığı Hard belediyesinde, ana dilin önemine dikkat çekmek için düzenlenen 21
farklı projede 76 gönüllü ve 12 Pedagog görev aldı. Modeatörlüğü’nü Andreas HOLZKNECHT’in yaptığı
davet’te açılış konuşmasını projeden sorumlu Leila GÖTZE yaptı. Konuşmasında ana dilin önemine dikkat
çekerek yeni gelen nesilin önce anadili’ni öğrenmesi gerektiğini söyledi, ancak bu şekilde başarının
sağlanabileceğini ekledi.Sloganlarının’da ‘’Herkeze adil şans dağılımı ‘’ olarak belirlediklerini söyledi.
Projeye destek veren Dr. Simon BURTSCHER 200 kişi ile yürütülen bu projenin bir başka amacıda farklı
dillerin zenginginliği ile beraber yaşamaktır.
Hard belediye başkanı Harald KÖHLMEİER yaptığı konuşmada bu çalışmaya destek veren ve çalışan herkeze
teşekkür etti. Bu ve buna benzer projelerin devam edeceğini belirtti.
Belediye başkanı yardımcı’sı Eva-Maria MAİR ana okul’unda okuyan Türk çocuklarına yönelik, bu projenin
ilk adımı olarak anaokullarında Türkçe eğitim çalışmalarına başladıklarını ve şimdiye kadar aldıkları olumlu
tepkilerin kendilerinin doğru yolda olduklarının kanıtladıklarını ve bundan mutluluk duyduklarını belirtti.
Bu ve buna benzer projelerin eş zamanlı olarak Fraztanz, Rankweil, Wolfurt ve Nenzing belediyelerinde
başlatıldığı belirtildi.
Haber: Havadis.at haber ekibi (http://www.havadis.at/haber/hard-belediyesinden-bir-ilk-herkeze-adil-sansdagilimi-_h36.html)
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Vernetzung von Kindergarten und Schule

21. Mai 2013 11:27; Akt.: 21.05.2013 11:27
Empfehlen

0

Vernetzung von Kindergarten und
Schule

Hard.

vol.at

Hard.vol.at

Koordinatorin Michalea Blum mit Karin Dorner (VS Markt) und Beatrix Obwegeser (VS
Mittelweiherbg). - © Frank Angerer

Um Kindergartenkindern im September einen möglichst guten
Start ins Schulleben zu ermöglichen, findet bereits seit
vergangenem Herbst in Hard ein steter Austausch zwischen den
Volksschuldirektorinnen und Kindergartenteams statt.

Kommentieren

Der Übergang vom
Kindergarten in die
Volksschule ist für
jedes Kind ein ganz besonderer und wichtiger Schritt in
seinem noch jungen Leben. Dessen sind sich auch die
Pädagoginnen der Harder Kindergärten und Schulen
bewusst. Sie setzen deshalb seit Beginn des laufenden
Kindergartenjahres auf vernetztes Handeln. „Der
kontinuierliche Austausch zwischen den
Volksschuldirektorinnen, den Kindergartenleiterinnen
und den Kindergartenpädagoginnen soll helfen, Kindern
einen möglichst leichten und problemlosen Wechsel
vom Kindergarten in die Volksschule zu ermöglichen”,
erklärt die Schul- und Kindergartenkoordinatorin
Michaela Blum.

Link senden

Infoabende in persönlichem Rahmen

0

Andrea Fritz-Pinggera
GEMEINDEREPORTER

Empfehlen

0
Twittern
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Fotos/Videos
senden
Korrektur
melden

http://www.vol.at/hard/vernetzung-von-kindergarten-und-schu...

Im Rahmen der engen Zusammenarbeit wurden im
Februar in den fünf Harder Kindergärten
Informationsabende für Eltern veranstaltet, bei denen
die beiden Volksschuldirektorinnen Karin Dorner und
Beatrix Obwegeser über wichtige Themen wie
Schuleintritt, Klasseneinteilung, Schülerbetreuung,
Schulreife und generell über den Ablauf in der Schule
informierten. „Der kleine Rahmen ermöglichte einen
persönlichen Austausch, durch den die Eltern mehr
Sicherheit gewannen und nun dem Schulstart positiv
entgegenblicken können”, resümiert Michaela Blum.
Für die Harder Volksschulen ist der stete Austausch mit
den Kindergärten auch von großer Bedeutung, um so
einen umfassenden Eindruck vom jeweiligen Kind
bezüglich seiner schulischen Reife zu erhalten.

Suche in Hard
Suche

Suche filtern

Wetter

Events

Jassen

Do 15

Fr 16

Sa 17

So 18

12°C

15°C

17°C

19°C

WERBUNG

Wetter für Hard

Premium Geldanlage
lifeforestry.com/Investieren

Es gibt Chancen die muss man nutzen Rendite
mit maximaler Sicherheit.

Kommentare

0

Filtern nach

Durchschnittlich (-5 oder besser)

Eigenen Beitrag verfassen

noch 1000 Zeichen
Benachrichtigung bei neuen Antworten auf meinen Kommentar
Auf Facebook posten

Abschicken

Auf Twitter posten

NEUES AUS HARD
Mit unserem Newsletter erhalten Sie alle
Neuigkeiten direkt in Ihr Postfach.
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Sprachfördernetzwerk nimmt Form an
Gleiche Chancen für alle Kinder in Rankweil

Im Vorjahr hat sich die Marktgemeinde Rankweil zum Ziel gesetzt, ein Sprachfördernetzwerk
aufzubauen und zu installieren. Mit Unterstützung von „okay.zusammen leben“, der Projektstelle für Integration und Zuwanderung, wurden im ersten Schritt Leitlinien und
Zielsetzungen aus Sicht der Gemeinde erarbeitet.

Mit der Gründung eines Sprachfördernetzwerkes leistet die
Marktgemeinde Rankweil einen wesentlichen Beitrag, um allen
in Rankweil lebenden Kindern die gleichen Voraussetzungen für
ihre Sprachentwicklung zu bieten. Denn Sprache ist für Kinder eine
wesentliche Voraussetzung für den Erwerb von Wissen, gute soziale
Beziehungen und aktive Teilnahme an der Gemeinschaft.

Wie kann Spracherwerb gefördert werden? Dies war
die zentrale Frage in zahlreichen Arbeitssitzungen.

Infobox
Das Sprachfördernetz beruht auf vier Förderebenen, die wesentliche
Pfeiler für die Sprachentwicklung eines Kindes sind:
Die Muttersprache
Der Spracherwerb der Muttersprache soll bewusst gestützt und
gefördert werden. Die Kenntnisse in der Muttersprache sind
stets die Basis für den Erwerb einer Zweitsprache. Besondere
Aufmerksamkeit wird dabei dem Dialekt geschenkt.
Deutsch als Bildungssprache
Das Beherrschen der hochdeutschen Sprache ist für alle Kinder in
unseren Breiten eine wesentliche Grundlage für einen stabilen
Bildungsweg. Diese Thematik gewinnt immer mehr an Bedeutung
und ist für alle Kinder – unabhängig von ihrer Muttersprache –
besonders wichtig.
Mehrsprachigkeit
Das Sprechen in einer Fremdsprache soll für Kinder in Rankweil eine
ganz alltägliche Situation werden. Mehrsprachigkeit prägt Europa
und auch das Leben in unserer Gemeinde. Diese Sprachressourcen
sind ein wertvolles Gut in unserer Gesellschaft und sollen gefördert
werden.

Die Broschüre ist kostenlos beim Bürgerservice erhältlich.

Deutsch als Zweitsprache
Für Kinder mit Mitgrationshintergrund ist der Erwerb von Deutsch
als Zweitsprache eine wichtige Basis für eine faire Bildungschance.
Nur so haben sie die Möglichkeit sprachliche Begabungen zu
entdecken und zu entwickeln.
Leitlinien und Ziele wurden in intensivem Dialog
erarbeitet.

Lebensqualität für alle 5

Seit Oktober 2011 arbeiten rund 50 Personen an den vielfältigen
und umfangreichen Teilkonzepten (siehe Infobox). Inzwischen
wurden bereits über 20 Arbeitsgruppensitzungen durchgeführt
und die Umsetzung des Sprachfördernetzwerks wird voraussichtlich
planmäßig ab Herbst 2012 starten.

Eine Gemeinde ohne Sprache ist wie ein Körper ohne Seele
Mit diesem Satz in Anlehnung an Cicero (Ein Raum ohne
Bucher ist wie ein Körper ohne Seele) hat Norbert Preg,
der Leiter des Bürgerservice der Marktgemeinde Rankweil, den Entwicklungsprozess des ,,Netzwerk mehr Sprache Rankweil" abgerundet. Fast zwei Jahre lang wurde
in Rankweil an diesem Projekt gearbeitet. Das letzte Jahr
war mit etwa 20 Arbeitsgruppensitzungen besonders intensiv. lnsgesamt haben etwa 80 Personen an einem oder
mehreren Arbeitskreisen teilgenommen. Davon waren
etwa 20 Pädagoginnen aus den verschiedenen vorschuI ischen Kinderein richtu ngen.
Großes Netzwerktreffen - imposante Ergebnisse
Bei einem großen Netzwerktreffen fanden sich Vertreter
aus allen Arbeitsgruppen und auch zahlreiche Interessierte aus Politik und Bevölkerung wieder. Mit berechtigtem

alle Kinder wichtig ist. Diese situationsbezogene
und ganzheitliche Sprachförderung bedingt
logischerweise, dass alle Pädagoginnen
in den Gruppen sich als Sprachförder-

kräfte sehen. Die Marktgemeinde
Ra n kweil hat das Stu nden kontin-

gent für

gruppenunterstützende
Kräfte deutlich erhöht, so dass jetzt
in jeder Gruppe sicher 8 Stunden

pro Woche eine zusätzliche Pädagogin zur Verfügung steht. Alle
Kinder sind,,Sprachförderkinder"
da das Stä rken von Deutsch a ls
Bildungssprache aber auch die Unterstützung der Muttersprache (auch
des Dialektes) und das bewusste Hin-

ru*äzw
ffiffim#%reffiffiffi

führen zu Mehrsprachigkeitserlebnissen
ein Angebot fü r a lle Kinder sein soll. Natü rlich
m it n ichtdeutscher M uttersprache
Erlernen
der deutschen Sprache ein Hauptweiterhin das

wird

ffi

fti

r Kinder

augenmerk sein, G anz besonders intensiv haben sich
die Pädagoginnen mit dem Thema Elternkooperation beschäftigt. So gibt es speziell im Anmeldeprocedere eine
abgesicherte Oualität im Gesprächs- und Informationsangebot an die Eltern.
Arbeitsg

Stolz begrüßte Bgm. Martin Summer die Anwesenden
und bedankte sich ganz ausdrricklich für die intensive Gedankenarbeit, die hier geleistet wurde. In diesem Rahmen
war es möglich, sich gegenseitig die detaillierten Ergebnisse der Arbeitsgruppen vorzustellen. Und diese Ergebnisse können sich sehen lassen.

Arbeitsgruppe

Frü hbeg in

nen/Eltern

bi Idu ng

Die Frü he E ltern bildu ng wird ein besonderer Schwerpunkt im,,Netzwerk mehr Sprache Rankweil" werden.
Hier geht es vor allem darum, dass Eltern am besten
schon während der Schwangerschaft die richtigen Informationen bekomme h, welchen Beitrag sie in Sachen
Sprachentwicklung bei ihrem Kind leisten können. Es soll
ein Mix an Angeboten geben, bei denen diese lnformationen an die Eltern kommen können. Nicht für alle das Gleiche - aber für jeden etwas. Sprache soll öffentlich sichtbar
gemacht werden.
ru ppe Ki n d e rga rte n /Ki n d erbetreu u n g
ganz intensiven Gesprächen wurden über alle Einrich-

Arbeitsg

ln
tungen hinweg gemeinsame Standards und mögliche
Schritte in der methodischen Herangehensweise erarbeitet. Kerngedanken sind, dass Sprachentwicklung und somit auch Sprachförderung ständig stattfinden soll und für

ru

ppe Verti ka lvern etzu

n

g

An zwei Nachmittagen haben Vertreterinnen aus allen
Kinder- und Bildungseinrichtungen den Austausch gesucht. Sie haben sich dadurch besser kennengelernt
auch fachlich. Sie haben auch festgestellt, dass sie sich
gegenseitig gute Unterstützung geben können. So wird
es eine noch verlässlichere und intensivere Zusammenarbeit geben - von der Kinderbetreuung zum Kindergarten und weiter zur Volksschule. Ein dichtes Netz und ein
gut aufeinander abgestimmtes Angebot ist fur die Kinder
und deren Eltern aber auch fur die Pädagoginnen eine
wirklich wichtige Unterstützung so bekommt der Slogan,,Hand in Hand" ein deutlich erkennbares Gesicht.
Die ausgearbeiteten Ergebnisse lassen sich nachlesen
unter: www.rankweil.atlBürgerservice/Kindergärten unter Pu nkt Ki nderga rten Wissenswertes
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Hamilelik döneminde bile çocuğunuzun
dil gelişimini destekliyebildiğinizi
biliyormuydunuz?

Знаете ли Вы, что…
Вы можете способствоввать правильному
развитию речи у Вашего
о ребёнка
р
уже
во время беременности?

1.
Hallo, ihr könnt

mich nicht sehen aber
ich kann euch hören!
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen
n iist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufwa
wachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgebu
bung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzenn Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/Seerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhältllich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 53

Haben Sie gewusst, dass ....
Sie eine gute Sprachentw
w icklung Ihres Kindes
schon in der Schwangersschat fördern können?

Da li ste znali da ...
Vaše dijete najviše može naučiti kada Vi s
njim govorite jezik koji Vama najb
ajbolje leži?
Did you know that . . .
your child learns most wh
hen you speak with
him/her the language yoou know best?
Haben Sie gewusst, dasss ...
.
Ihr Kind am meisten lern
nen kann, wenn Sie
die Sprache mit ihm sprech
chen,
die Ihnen am nächsten liegt?
t?

2.
Mama’s language
is okay! –
Papa’s language
is okay!

Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen
n ist
i keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufwa
wachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgebu
bung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzen
nD
Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/Seerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhältllich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Haben Sie gewusst, dass ...
Selbstbewusstsein die beste Grundlage
ge
für die Sprachentwicklung Ihres
es K
Kindes ist?

Da li ste znali da ...
je samopouzdanje najboljlja podloga za
jezički razvoj Vašeg djeteta
ta?

3.
Ben olduğum

gibi sevimliyim!
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstüt
ützen ist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen au
aufwachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umggebung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzzen Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch//Serbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhälltlich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 33

Özgüvenin, çocuğunuzun
n dil
d gelişimi
için en iyi temel olduğunu
nu
biliyormuydunuz?

¿Sabía usted que …
criar a los niños en dos o más idiomas no
supone exigirles demasiado?

Haben Sie gewusst, dasss ...
es für Kinder keine Überr forderung ist,
wenn sie zwei- oder mehrsp
sprachig aufwachsen?

4.
U mojoj glavi

mjesta imaju i više
od dva jezika!
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen
n ist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufw
wachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgeb
bung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzenn Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/SSerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhälttlich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 51

Da li ste znali da ...
za djecu nije preveliko op
pterećenje ako
odrastaju sa dva ili više jezika?

Did you know that …
only children who can hear well also learn
to speak well? And did you know that if you talk
to babies in a higher pitch
h they respond faster?
Haben Sie gewusst, dass …
nur Kinder, die gut hören, auch
h gut
g sprechen
lernen können? Haben Sie außerdem
m gewusst,
gewusst
dass ein Baby beim Ansprechen in einer
höheren Tonlage schneller reagiert?

5.
Sprich mit mir

und hör mir zu!
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen
n ist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufw
wachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgeb
bung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzenn Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/SSerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhälttlich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 27

Знаете ли Вы, что…
только дети, которые хорошо слышат,
ат,
могут научиться хорошо говор
орить? Знаете ли
Вы также и то, что грудной
й ребёнок
р
быстрее
реагирует на речь на повы
вышенных тонах?

Did you know that …
all the senses are used for learning to talk?
Touch, sight, experience, grasping
ping things etc.
are as important as hearing

Haben Sie gewusst, dass …
Sprache mit allen Sinnen gele
elernt wird?
Nicht nur hören ist wichtig, auch
ch bberühren,
sehen, erfahren, in die Hand nehmen,
n ...

6.
I can do it myself!
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen
n ist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufw
wachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgeb
bung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzenn Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/SSerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhälttlich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 35

Você sabia que …
a linguagem é aprendidaa com todos os sentidos?
Não só a audição tem im
mportância, mas também
o tato, a visão, experiênccias,...

Haben Sie gewusst, dass ...
ein Zusammenhang besteht zwischen
n Beweg
Bewegung,
Spiel, gesunder Ernährung, karie
riesfreien
f
gesunden
n
Zähnen und der Sprachentwic
wicklung eines Kindes

Hareket etmesi, oyun oyna
naması, sağlıklı beslenmesi
ve çürüksüz dişlerinin olmas
ası ile çocuğun konuşma
yeteneğini geliştirmesi arasında
da bbağlantı olduğunu
nu
biliyormuydunuz?

7.
Я могу больше,

чем вы думаете!
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen
n ist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufw
wachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgeb
bung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzenn Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/SSerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhälttlich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 33

Знаете ли Вы, что…
движение, игра, здороввое питание,
здоровые зубы без кариеса и языковое
развитие ребёнка связаа ны между собой?

¿Sabía usted que …
hablar y jugar junto a su hijo todos loss días
ayuda al niño a hacer enormess pr
progresos
en el desarrollo del lenguaje??

Haben Sie gewusst, dass ....
tägliches gemeinsames Sprec
echen und
Spielen enorme Fortschrite in der
d
Sprachentwicklung bringen?

8.
¿Juegas conmigo?
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstütze
zen ist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen auffwachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgeebung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzeen Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/SSerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhält
ltlich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 33

Did you know that …
talking and playing with
h your child on a daily
basis can help him/her to make enormous
progress in learning how
w to speak?

Haben Sie gewusst, dass ...
man ein Kind nicht dauernd verbessern
rn
und zum Nachsprechen aufforder
dern sollte?
¿Sabía usted que …
no se debe constantemen
nte corregir al niño
ni tampoco pedirle que repita lo que ha dicho?
Çocuğu sürekli düzeltm
memek ve söyleneni
tekrarlamaya zorlamamaa k gerektiğini
biliyormuydunuz?

9.
Lass mich

einfach reden!
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen
n iist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufw
wachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgebbung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzen
n Dorf.
D
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/SSerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhälttlich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Você sabia que ...
ler em voz alta e falar sobre o conteúdoo lido
são importantes formas de estimul
mular o idioma
e preparar seu ilho para a esc
scola?

Da li ste znali da ...
su čitanje i pričanje o istom
m veoma
ve
važni
oblici pospješivanja jezika i daa oni
on Vaše
dijete dobro pripremaju za školu?

10.
Você vai continuar
a ler a história
para mim?

Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen
n iist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufwaachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgebuung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzen
n Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/Seerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhältllich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 35

Haben Sie gewusst, dasss ....
Vorlesen und darüber Reeden sehr wichtige
Formen der Sprachfördeerung sind und dass diese
Ihr Kind gut auf die Sch
hule vorbereiten?

Haben Sie gewusst, dass ...
Kinder am besten im Spiel und beim
gemeinsamen Tun lernen und nichtt beim Fernsehen
Fern
oder am Computer?

Did you know that . . .
children learn best when
n playing
p
or doing things
with others and not when siting in front of the
TV or the computer?

11.
Televizija? Ne hvala!

Mnogo je ljepše kad se
tata i mama igraju sa
mnom…!
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen isst keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufwacchsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgebun
ng:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzen Dorf.
D
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/Seerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhältllich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 45

Da li ste znali da ...
djeca najbolje uče u igri i zajedničom radu,
a ne gledajući televiziju i li ispred kompjutera?

Знаете ли Вы, что…
дети смогут быстро вы
ы учить немецкий язык,
если у них появится по
одруга или друг,
говорящие на этом язы
ы ке, или, если они
пойдут в детскую игравуу ю группу (Spielgruppe)
или детский садик (Kinde
dergarten)?
Haben Sie gewusst, dass ...
Kinder sehr gut Deutsch lernen können, wenn sie
früh eine Freundin oder einen Freund mit dieser
Sprache haben oder in die Kinderspielgruppe oder
den Kindergarten gehen?

12.
I also want to be

with other children.
Kinder beim Sprechen- und Sprachenlernen zu unterstützen is
ist keine Hexerei
– auch nicht, wenn sie mit zwei oder mehreren Sprachen aufwaachsen.
Was Kinder dafür brauchen, ist eine Sprache fördernde Umgebuung:
in ihrer Familie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzen
n Dorf.
Mehr dazu in der Broschüre „Sprich mit mir und hör mir zu!“ –
zweisprachig in den Sprachen Deutsch mit Bosnisch/Kroatisch/Seerbisch,
Englisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch – erhältllich in
Ihrem Rathaus oder Ihrer Bibliothek in Rankweil.

mehr Sprache. ist ein Programm von okay.zusammen leben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration,
entwickelt im Auftrag des Vorarlberger Landtags und der Vorarlberger Landesregierung. www.okay.line.at/aktuelles
mehr Sprache

Anzeigen 55

Did you know that . . .
children can learn to speak very good German
if they have a German-speakingg frie
friend
d from
f
an
early age or atend a Spielgrupp
uppe (playgroup)
or Kindergarten (kindergar
arten)?

Ansporn für die Eltern
Sprachförderung

Für die

von Kindern sind viele a1teure zuständig und wich-

tig. Eine gute und abgestimmte Zusammenarbeit

' dieser vielen Institutionen

(Elternbildung, Familien-

service, Migrantenvereine,

Kinderbetreuung,

gruppen,

Spiel-

Kindergäiten,
Volksschulen, Bibliotheken
...) kann die Effizienz der

Sprachförderung wird in Rankweil großgeschrieben.

Sprachförderung
in der Gemeinde
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Hier setzt auch das Konzept
,,Lokales Sprachnetzwerk"
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ihrer Erstsprache, entscheidend steigern. .Im letzten

Jahr haben in Rankweil
rund Bo Personen an zo
Arbeitskreisen zv Themen
rund um Spracherwerb und
-entvrieklung teilgenc$i-

men. Die

Arbeitsgruppe

,,Elternbildung" Zum Beispiel beschäftigte sich mit
der Frage, wie Eltern möglichst früh angespornt wer-

den können, die

Sprach-

,,okay.zusammen leben"

verpflichtet, Spracherwerb
und -entwicklung der Kin-

fur die Entwicklung

.J

alle

entwicklung ihres Kindes
zu fördern. In den Rankweiler Kindergärten haben

ren setzt sich die Gemeinde in Zusammenarbgit mit

F.*-f,

ftir

Rankweil an. Seit über zwei Jah-

der Marktgemeinde

{}

Sprachförderung

Kinder, unabhlingrg von

von
Sprache ein. Neben Hard,
Frastanz und Wolfurt ist
Rankweil eine von vier Pilotgemeinden, die am Aufbau von Sprachnetzwerken
arbeiten. Ziel ist es, Spracherwerb und -entwicklung

möglichst früh und nachhaltig zu föräern. Mit Pro-

jekten wie Elternbildung,
intensive Sprachförderung
im Kindergarten sowie
einem Elternkreis für tür-

kischsprachige Eltern trägt
das ,,Lokale Sprachnetzwerk" in Rankweil dazu bei,
Kindern und Migranten die
gleichen Voraussetzungen
für den Spracherwerb nJ
bieten"

sich alle

eadagoginnen

der aktiv zu fördern. Damit

das auch in der Praxis möglich ist, wurde das Personal

in den Kindergärten aufgestockt. Die Marktgemeinde Rankweil stellt in jeder

Gruppe eine zusätzliche Pädagogin ftir mindesten acht
Stunden pro Woche zur Ver-

ftigung.
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,,Netzwerk mehr Sprache Rankweil" entwickelt eigenen Leitfaden für Kindergärten
Die frühe Sprachförderung ist der Marktgemeinde Rankweil ein wichtiges Anliegen. AIle Kinder sollen vom ersten Schultag an dem Unterricht möglichst gut folgen können. Das ist speziellfür das Personal in den Kindergärten
eine Herausforderung, die man im Interesse der Kinder
gerne und mit viel Engagement angeht. Um das Ziel zu
erreichen, wurde in unzähligen Arbeitssitzungen ein Leitfaden zusammengestellt, der den Kindergartenpädagoginnen in ihrem täglichen Bemühen um Sprachförderung
hilft. Anfang November durften alle 50 Kindergartenpädagoginnen und GUK im Rathaus Rankweil ein Exemplar
dieses hochwertigen Leitfadens in Empfang nehmen.

Die Marktgemeinde Rankweil gehön zu den Pionieren
der Sprachförderung in Vorarlberg. Schon im Jahr 2008
waren Rankweilerlnnen aktiv dabei, als,,okay.zusammen
leben" mit dem Programm,,ffiehr Sprache" die fruhe
Sprachförderu ng u nd Meh rsprach ig keit la ndesweit thematisierte.
lm Jahr 2011 wurde in Rankweil mit dem Aufbau des lokalen Sprachfördernetzwerkes begonnen. In diesen Prozess

mit eingebunden waren unter vielen anderen auch die
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Haben Sie g*wu*st, das* ,".
Kintler sehr gut Deutsch lernen können, wenn si*
fnlh eine Freundim oder ein*n Fr*und mit di*s*r
Sprache haben clder in die Kinderspi*lgruppc oder
den Kincisrgsrten gehen?

&

I alsü T&rärut €* he
with other childrell.
Kinder beirn Spreehen- und Sprcrchenlernen uu u*terstützen ist keir:* Hexer*i
- auch nlchtr rlrenn sie mit r$rei sder rnehreren Sprachen **fwachsen.
Wa* Kinder dnftir }:rauchen, irf eine Sprache ftirdernde Umgel:u:rg:
in ihrer Farnilie, in den frühen Bildungsinstitutionen, im ganzen ilorf.
Mehr dazu in ,ler Broschüre ,,Sprich mit mir und hör mir zu1" nwei*prachig in den Sprachen Deut*ch rnit Bosnisch/Kroatischl$*rbisch,
ffingliseh, Portugi*siseh, Kussisch, $paniuch und Ttirkiscli * erhälflich in
Ihrem Rathaus oder lhrer Sibliothek in Rankweil.
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Zur Sensibilisierung der Offentlichkeit für das Anliegen der frühen ganzheitlichen Sprachförderung und der Förderung von Mehrsprachigkeit
n " ei n e 12-teil i g e I n se rate n ka m pa g n e
erarbeitet, die im Rankweiler Gemeindeblatt veröffentlicht wurde.

wu rde vo n,,okay.zu sa m m e n. I e be

rund 50 Kindergartenpädagoglnnen der Marktgemeinde
Rankweil. Gemeinsam mit Fachleuten haben sie sich mit
den vielfältigen Möglichkeiten und Chancen der Sprachförderung intensiv auseinandergesetzt.
Sprachförderung hat natürlich für Kinder mit Migrationshintergrund eine ganz besondere Bedeutung. Von der gezielten Förderu ng der Sprachentwicklu ng profitieren n u n
ausnahmslos alle Kinder: Und sehr viele davon haben im
Zeitalter von Computerspielen und einem durchschnittlichen Fernsehkonsum von mehreren Stunden täglich einen enormen Förderungsbedarf.
Um die Sprachförderung fur jedes einzelne Kind gewährleisten zu können, hat eine Arbeitsgruppe aus dem Kinderga ften bereich versch iedene sprach releva nte Themen
erarbeitet. In aufwändiger Arbeit wurden diese in einem
Leitfaden für Kindergartenpädagoginnen zusammengestellt, mit dem die tägliche Arbeit erleichtert werden soll.
Darin enthalten sind unter anderem unzählige Beispiele
und Anregung en zur spielerischen Sprachförderung.
Ein wesentlicher Bestandteil des Leitfadens sind auch die
Formulare zur fortlaufenden Dokumentation des Sprach-

standes jedes einzelnen Kindes: Diese Dokumentation
soll Fortschritte festhalten und auch Entwicklungsbereiche aufzeigen, damit für das jeweilige Kind frühzeitig zusätzliche Fördermaßnahmen angedacht werden können.
Die einzelnen Dokumente im Leitfaden sind übersichtlich
geg liedert in einer a nsprechend gesta lteten Ring ma ppe
zusammengefasst, sodass er jede rzeit mit neuen Inhalten
erg änzt werden kann. Die Kindergartenpädagoginnen,
welche diesen Leitfaden zum Beginn des Schuljahres
im Rathaus aus den Händen von Projektleiterin Melanie Schär in Empfang nehmen
kon nten, zeigten sich begeistert. lhr Engagement für die
ffie€ffiwffivM m
Sprachförderung wird mit dieffiE#mr
SW rffid*ffi
ser Mappe jedenfalls sehr erleichtert u nd u nterstützt.
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,,Sprache ist gleich wichtig wie Essen"Die Marktgemeinde Wolfurt ist es gewohnt, Prozesse in
einer vernetzten Form mit zahlreichen Beteiligten einzugehen. Das ,,Miteinand er" und ,,Füreinand er" haben in
der Gemeinde eine große Bedeutung. Politik, Institutionen und Bevölkerung arbeiten da Hand in Hand. Gerade
auch die Entwicklung des Integrationsleitbildes der Gemeinde war in diesem Charakter eingefärbt. Als logische
Folge dieses Prozesses entschied sich Wolfuft, dem Thema Sprache große Aufmerksamkeit schenken zu wollen
und beauftragte ,,okay.zusammen leben'i die Projektstelle fü r Integ ration u nd Zuwanderu ng, m it der Beg leitu ng
und fachlichen Moderation eines,,Netzwerkes mehr Sprache - Wolfurlf lm Frühling erstellte eine Kerngruppe aus
10 Personen ein Grundlagenpapier, welches in weiterer
Folge allen politischen Gremien vorgestellt wurde. Die
Zustimmung war einhellig. Mitte Oktober wurde dieses
Papier einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und dient
nun als Fundament für die zu entwickelnden Konzepte.
Bgm. Christian Natter sagte in seinen einleitenden Worten, dass aus
Sicht der Gemeinde es u nerlässlich sei, dass alle Kinder eine faire
Chance bekommeh, am Leben eiftj
genständig
teilzunehmen. lm Bilr
dungsbereich,
in der Arbeitswelt,
**J
*ry*
*&*
in
der
Freizeit
und
auch im privaten
gE
familiären Rahmen sollen Menschen miteinander und
füreinander da sein. Da ist Sprache eine ganz wichtige
-o

o

G ru nd

Iage.

Frau Vzbgm. Angelika Moosbrug-

ger betonte als zuständige

Ge-

meinderätin fri r den Bereich der
Bildung, dass es auch auf der Ebene der Politik, der Verwaltung und
der verschiedenen pädagogischen
Einrichtungen ein hohes Maß an
Engagement und Zusammenarbeit
g ibt. Wolfu ft will sich h ier in seinem schon seh r beka n nten Charakter weiterentwickeln. Der Bereich Sprache soll
zum Thema der Allgemeinheit in der Gemeinde werden.
GR Elisabeth Fischer stellte fur sich
fest, dass es auch darum gehe, dass

junge und werdende Eltern gut informieft, gut unterstützt und gut
vernetzt sein sollen. Sie besucht
schon jetzt jedes Neugeborene zuha use u nd g ratu liert den E ltern zur
Geburt des Kindes mit der ÜUergabe eines Geburtspaketes. In Zukunft soll diese Begegnung

auch dem Thema Sprache gewidmet sein. Diese verlässliche Begegnung mit den Eltern sollauch die dementsprechende Oualität haben. Wie Christl Entz, die connexiaElternberaterin von Wolfurt, in einer Arbeitsgruppe sagte:

,,Netzwerk mehr Sprache -Wolfurt" entsteht
,,Den Eltern soll bewusst werden, dass für die Kinder die
Sprache gleich wichtig ist wie Essen."

Conny Klocker, die Leiterin des Kinderga rtens B ütze, hat m it ih ren Kol-

leginnen beim bisherigen Einstieg
in dieses Thema ganz deutlich gespüft, dass es nicht nur darum geht,
methodisch und fachlich zu lernen.
Es gehe auch darum, seine Haltu ngen a) reflektieren u nd weiterzuentwickeln.

Direktorin Silvia Benzer von der VS
Mähdle, hebt hervor, dass ein lokales Sprachfördernetzwerk Wolfu ft,
in dem sich alle Beteiligten einbringen, das Zukunftsmodell ftir eine
gute Sprachentwicklung sein wird.
Dadurch wird es möglich, dass die
Potentiale aller Kinder für erfolgreiche Bildungsverläufe genutzt und ungleiche Startbedingungen ausgeglichen we rde n.
Direktor Norberl Moosbrugger von
der Mittelschule Wolfur-t sieht es als
besonders bedeutsam an, dass alle

pädagogischen Einrichtungen zusammen arbeiten und im Rahmen
ihrer Möglichkeiten ihren Beitrag für
eine gute und freudvolle Sprachentwicklung der Kinder leisten. Nur
so ist es zu gewährleisten, dass alle Jugendlichen nach
der Pflichtsch u lphase g ute Cha ncen u nd Mög lich keiten
vorfinden, sich in weiterfrihrenden Schulen oder guten
Berufsausbi ldu ngsplätzen zu bewäh ren.
Die Marktgemeinde Wolfurt wird in diesem Schuljahr die
Konzepte für den Aufbau eines ,,Netzwerk mehr Sprache"
entwickeln - wie schon vor ihr die Gemeinden Frastanz,
Hard, N enzing und Rankweil. Zentrales Anliegen dabei
ist gemeinsame Standards, Ziele und Haltungen für die
Sprachförderung aller Kinder in all ihren Lebensbereichen zu erarbeiten.

Das Grundlagenpapier vom,,Netzwerk mehr Sprache
Wolfuft" und das Integrationsleitbild lassen sich auf
www.wolfu 11.at nach lesen.
MA*KTGf;MEINäE

urt

ffi=
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Netzwerk mehr Sprache Wolfurt
Bereits seit mehr als einem Jahr arbeiten zahlreiche Interessierte, Betroffene und Mitarbeiterlnnen von Kindergärten, -betreuungen und Schulen an der Entstehung des
,,Netzwerkes mehr Sprache in Wolfurt'i Die,,theoretische
Etappe" endet im Herbst - erste Umsetzungen folgen.

Gemeinsam wurde nach der Diskussion uber die lstSituation in allen Workshops nach Strategien gesucht,
wie die soziale Gerechtigkeit in Wolfurt gestärkt und die
Integ ration von Menschen m it M ig rationsh interg ru nd
noch besser unterstützt werden kann.

Koordiniert, begleitet und dokumentiert wird die Entwicklu ngsa rbeit von okay.zusa m men leben, Projektstelle fü r
Zuwanderung und Integration.

Die buntgemischte Arbeitsgruppe,,Mehrsprachigkeit im
öffentlichen Raum", Personen aus der Wirtschaft, Lesepaten, Vereinen, Wa-w€t'..., setzten sich mit folgenden
Fragen auseinander. Wo nehme ich die Mehrsprachigkeit
in meinem Alltag wahr und welches Entwicklungspotentia I sehe ich in Wolfu rt?

Ziel ist es, Sprache, Mehrsprachigkeit und Unterstützung
beim Sprachenerwerb zu einem Thema der ganzen Gemeind e zu machen.
,,Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu begleiten"
diese Weisheit hat beim Therna Sprache eine ganz
besondere Bedeutu ng.
Sollte ein Kind erst irn Kindergaften die Sprache des Landes lerneh, in dem es lebt, ist es oft (zu) spät. So wird es
schwierig, mit den gleichen Chancen durch die Schul- und
Ausbildungszeit und später durchs Arbeitsleben gehen zu
können wie Kinder, die die Sprache perfekt beherrschen.

Darum muss möglichst frrih begonnen werden, Mehr-

sprachigkeit bewusst zu machen und Unterstützung beim
Spracherwerb in a Ilen mög lichen Formen anzu bieten
u nd das n icht erst a b Kinderga ften u nd Sch u le, sondern
am besten schon ab der Geburt.

Aus a llen Kindergärten und -betreuungseinrichtungen
ha ben meh r a ls 20 M ita rbeiterin nen zwischen 10 u nd 40
Stunden in die Workshops investiert. Als nächster Schritt
werden alle Einrichtungen ab Herbst das ,,Sprach-Kompetenztraining" in den Alltag mit den Kindern einfließen
lasseh, und zwar alle gemeinsam und in ähnlicher Form.
Ganz besonders erfreulich ist, dassWolfurt bisher die erste Gemeinde ist, in der alle drei Schulen (zwei Volksschulen und eine Mittelschule) von Beginn an ihre Beteiligung
beim Netzwerk zugesichert haben. Bereits im November

wird eine große Auftaktveranstaltung zumThema Sprache mit den Lehrerteams aller 3 Schulen stattfinden.
Vizebg m. Angel i ka Moosbrugger
G

Daher wurde ein Netzwerk von Personen gebildet, die
Zugang zu Eltern und/oder Kindern in der frühesten

Kindheit haben. Hier wird es darum geheh, dass die
Gemeinde Wolfurt immer wieder organisierte Begegnungsmög lichkeiten zurVerfügung stel lt.

Und es werden in weiterer Folge möglichst viele Menschen in die Vernetzung miteingebunden: Interessierte
Eltern, Vereine, Wolfurter mit migrantischem Hintergrund, Arztpraxen, Kinderbetreuung, Spielgruppen, Kindergä rten, Sch u len, d ie Bibliothek usw"
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tttfoltu rt e ntwi ckelte
In Österreich einzig-

artiges Proiekt für
Spraehförderung
und fimtegration.

(hapfl Bislang in
Entwicklungsphase,
soll die Sprachförderung
in Wolfurt ab kommendem
Iahr in die Umsetzungsw#tuwwwr.

der

phase gehen.

Die

ganze

Gemeinde ist eingebun-

den in dieses Projekt, das
in seiner Art nicht nur Modellcharakter in Vorarlberg
hat, sondern Österreichweit einzigartig ist.
I

Ab eineinhalb Jahren

Mehrsprachigkeit und Unterstützlrng beim Spracherwerb wird in Wolfurt

rum Thema ftir die gaf,Lze
Gemeinde gemacht. Begleitet von,,okay.zusammen leben", der Projekt-

stelle

fur

Zuwanderung

und Integration, entstand

ein Projekt, das bei der
Sprachfbrderung Kinder
bereits ab dem zarten A1-

nformat ionsveranstalt ung

zu m

als auch Kindern ab der
frühesten Kindheit haben.
Mefu sprachigkeit bewu s st

machen und die Sprache

des neuen Heimatlandes

perfekt zLr beherrschen,

sind die Ziele. Eingebun-

den sind hier interessierte
Eltern, Vereine, Bürger mit

Migrationshintergrund,
Atztpraxen, Einrichtun-

gen der Kinderbetreuung,

ein Kind die Sprache des
Landes, in dem es lebt,
erst im Kindergarten, kann

oder auch die Bibliothek.
6anze Gemeinde gefordert

etlichen Beispielen und

tisch die ganze Gemeinde
gefordert ist, ein Kin.d zu

es bereits zrJ spät sein",
lrreiß Vizebürgermeisterin
lngelika Moosbrugger aus

Kindergärten,

Schulen

,,Wir wollen ein Bewusstsein schaffen, dass prak-

Erfahrungen.
Die Sprachförderung soll
ileshalb schon im Klein-

begleit€r", sagt

nrit später die Chancen in

werb in allen erdenklichen
Formen anzubieten. Ein
Beispiel daftir ist etwa die
Lesehilfe der Seniorenbör-

kindalter ansetzen, da-

Schule und Ausbildung so-

wie im Berufsleben intakt
bleiben. In Wolfurt wurde
rleshalb ein Netzwerk von
Personen gebildet, die so-

Moos-

brugger. Dadurch soll

es

möglich werden, Unterstützung beim Spracher-

se

Wolfurt.

Kindergarten und Schule

Up e r ZtgI fi ätr?ftt::äi.h,1!:-tilXl
iSt eS, die
dgr und Schüler über dig
Sprachförderung Fy:: zeit hindurch zu,
Tueinem rhe:#*t:?#t3"T.l'i3u;
o.t^ Kleinkinderbetreuung
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für
die
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Edt einbezieht. ,,Erlernt

Proiekt Sprachförde

uns umgesetzte Frc;ekt hat
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tung und darum sind bei
uns aqch die Schulen voll
in das Projekt eingebunden." Natter will in seiner

Erfahrungen

und Möglichkeiten in das
Netzwerk ein und leisten

damit einen wertvollen
tseitrag zur Integtation
und Chancengleichheit.

,,lVolfurt

ist die erste

Gemeinde Voraribergs, in
der das Netzwerk ,mehr
Sprache'für alle Kinder bis
zum Ende der Mittelschul-

zeit zum Tragen,kommt",

freut sich

Bürgermeister

Christian l.latter, der den

Sctrulen

soll'es zum Thema Sprach-

iörderung eiire $cße Auftaktveranstaltung mit den
Lehrerteams aller drei

Wolfurter Schulen geben.
Umsetzlrng des

Mit der

Projekts sotrl dann ab dem
Schuljahr 2oL4lL5 begonnen werden.

Gemeinde damit ftir mehr
Chancengleichheit sorgen
und sieht das auch ga;lz
pragnatisch: ,,Wird die

Sprache beherrscht, so
hat das positive Auswirkungen auf das Leben und
soziale Geftige in der Ge-

meinde."

Chancengteichheit

Eine breit aufgestellte Arbeitsgruppe setzt sich mit
Fragen wie der Mehrsprachigkeit im Alltag, wo und
wie sie wahrgenommen

wird und mit dem möglichen Entwicklungspotenzial aus einander. Aus allen

Kindergärten und Kinderb etreuungs einrichtungen
haben mehr als zo Mit-

arbeiterinnen zwischen
zehn und 40 Stunden in

Workshops investiert. Von
Beginn an signalisierten

auch die Wolfurter Schulen ihr Interesse an diesem
Projekt. Sie alle
einery ct--

-

z!__e-l1sn

"'

In Workshops wurden die Themen

ausdrückliches

Lob fur ihr Eirgagement
zollt. Noch diesen &Ionat

aufbereitet.

Schule als Partner

- im Netzwerk mehr SpracheWolfurt

von Beginn an ihr
Interesse a m Netzwerk u nd sicherten u nd ih re BeteiliIn Wolfurt signalisierten die Schulen

gun g zu. Das ist neu - Wolfurt ist die erste Gemeinde Vor-

arlbergs, bei der somit das Netzwerk mehr Sprache fur
lle Kinder bis zu m E nde der M ittelsch u lzeit zu m Tragen
kommt. Das macht uns stolz und dankbar - mit dem großen Partner Schule wird die Vernetzung erst vollständig

a

!

Bemerkenswert ist, dass bereits die Verantwortung für
den Prozess ein Gemeinschaftswerk darstellt: mit im Boot
sind neben den 3 Direktorlnnen und Lehrefteams der Landesschulrat, Landesschulinspektorin Karin Engstler, okay.
zusammenleben (Projektstelle für Zusammenleben und
Integration in Vbg.), die Gemeinde und die Wirtschaft.

In der Vorbereitungsphase mit Delegationen aus allen
Schulen samt Direktorlnnen und mit der verantwortlichen Gemeinderätin wu rde die ldee geboren,

in nerha lb

des neuen SOA- (Schulqualitäts-) Prozesses die Themen
,,Sprache fördern" und ,,Miteinander in Vielfalt" an allen
3 Schulen zu gemeinsamen Schwerpunkten zu machen.
Dabei sollen Standards die Grundlage sein, die einem
Programm entnommen sind, das in den Schweizer Schulen bereits verpflichtend erfolgreich erprobt wird: OUIMS
- -Oualität in multikulturellen Schulen'i
,,Das OUlMS-Projekt zielt darauf ab, an den teilnehmenden Schulen den Ausbildungsstandard für alle Schüler zu
erhöhen, sodass sie fü r schweizerische Mittelklasseeltern
und -schüler sowie für nicht schweizerische Gleichaltri-

ge gleichermaßen attraktiv sind, Zweitens will das Projekt das Gefälle zwischen den schulischen Leistu ngen

unterschiedlicher sozialer Gruppen (gemessen anhand
der Ergebnisse bei den Schulleistungsuntersuchungen im internationalen PISA-Programm) verringern. Ein
drittes Ziel besteht darin, die Zufriedenheit von Schülern, Eltern und Lehrern mif llem schulischen Umfeld
zu steigern." (s. www.citiesofmi/ration.ca staftseite>gute
ideen>lernen>die Oualität in multikulturellen Schulen
verbessern)

Alle 3 Direktorlnnen lernten OUIMS bei einer Exkursion
des Landesschulrates nach Zürich kennen und waren davon so begeistert, dass sie gemeinsam mit ihren Teams
diesen Weg in Wolfurt beschreiten werden.

&#
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Und so wurde gestartet:

Der in Wolfurt traditionelle Lehrerstammtisch, zu dem
alle Wolfurter Schulen von der Gemeinde alljährlich als

Hier ein paar Statements von Teilnehmerlnnen:
Dir. Silvia Benzer, VS Mähdle

Claudia Sigg, Elternverein:
,,Eine spannende Veranstaltung, die
auf jeden Fa ll Berechtig u ng hat. Toll,
dass alle 3Wolfur-ter Schulen an die-

gemeinsame Wahrnehmung und die
intensive Beteiligung aller ermög-

sind

Mit viel Engagement sind die Pädagogen aller drei Wolfu rter Schulen in den Prozess ,,Netzwerk mehr
Sprache Wolfurt" eingestiegen. Die
lichte es,

Ha nd lu

sem Projekt so engagiert beteiligt
! lch bin gespannt, wie es wei-

tergeht,.."

ngsfelder sichtba r

zu machen und eigene Standpunkte zu diskutieren.

Dir. Norbert Moosbrugger,

Jutta GasseLVS Mähdle.
Der persönliche Austausch mit Lehrern aus den verschiedenen Schuen war sehr positiv. Er bot Zeil und
Raum sich mit der Vielfalt des Themas Sprache auseinanderzusetzen
und die eigene Haltung zu reflektie-

Mittelschule Wolfurt
Wichtige Themen fur unsere Schule.
lch freue mich, dass der Start gelungen ist, und freue mich auf die kommenden Entwicklungsgespräche

ren.
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