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Netzwerk mehr Sprache– Modell für einen
Chancengerechten Zugang zu Bildung in Gemeinden
•
•
•
•

Einleitung
Wieso und warum müssen wir Chancengerechtigkeit fördern?
Was fördert Chancengerechtigkeit?
Wie kann eine Kommune Chancengerechtigkeit fördern?

• Merkmale und Wirkungen

o∆ay. zusammen leben

Einleitung: Was sind die die zentralen Inhalte?
• Netzwerk mehr Sprache ist Modell und Strategie für Förderung von
– Chancengerechtigkeit
– Anerkennung
– und damit auch ein Modell für die Förderung des Zusammenlebens

• Stoßrichtung des Models:
– Netzwerk versteht sich als Verantwortungsgemeinschaft
– wartet nicht auf Strukturreform
– Kompetenz für Sprachförderung von der alle Kinder unabhängig von Herkunft profitieren =
Mittel für Förderung von Chancengerechtigkeit

• Model unterstützt Perspektivenwechsel:
– nicht Anpassung, Eingliederung fördern, damit wir wieder „homogene Gruppe“ sind
– sondern Vielfalt fördern und leben – „Netzwerk mehr Sprache“
– lernende Akteure und Gemeinden unterstützen mit Pluralität kompetent umzugehen
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Wieso müssen wir Chancengerechtigkeit fördern? TIES Vorarlberg
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Wieso müssen wir Chancengerechtigkeit fördern?

• Kinder haben familienabhängig, unterschiedliche Bedingungen:
– Sozialisation der Eltern aufgrund von Herkunft
– Spiegelt sich in Bildungsabschlüssen und Sprachkenntnissen
– Eltern können Kinder unterschiedlich unterstützen / Unterschiede nicht ausgleichen

• Schule kann gesellschaftliche Rahmenbedingungen nicht alleine kompensieren – Gründe:
– in Ö nicht Aufgabe der Schule – funktionale Differenzierung
– Kinder größten Teil der Zeit außerhalb der Schule
– wenig soziale Durchmischung

Es braucht uns alle – ein ganzes Gasthaus – um Chancengerechtigkeit von Kindern zu
fördern – gesamtgesellschaftliche Aufgabe!
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Warum sollen wir Chancengerechtigkeit fördern?
•Demographische Entwicklung:
– Alterung der Gesellschaft – sinkende Schülerzahlen – Mangel an jungen Arbeitskräften

•Wirtschaftliche Entwicklung:
– Wirtschaft benötigt mehr qualifizierte Arbeitskräfte und weniger Hilfskräfte
– Wir können es uns nicht leisten 30% (Risikogruppe PISA) unserer Jugend zu verlieren
– Jugendliche ohne Ausbildung: volkswirtschaftlich/gesell. Kosten – Wettbewerbsnachteil
– mangelnde Integration und Ungleichheit gefährden Wohlstand und sozialen Frieden

• Investition in frühe Bildung bringt höchste volkswirtschaftliche Renditen

Chancengerechtigkeit fördert Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand von uns allen =
Motivation um Verantwortungsgemeinschaft zu bilden!
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Was fördert chancengerechten Zugang zu Bildung?

• Einflussfaktoren
– individuelle, herkunftsbedingte Faktoren – familiäre, soziale, ethnische Herkunft,
Geschlecht und Gruppenzugehörigkeiten.

– strukturelle Faktoren – Förder- und Bildungssystem (Frühe Förderung,
Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergarten, Ganztagesangebote, Schülerhilfen, etc.)

– soziale Durchmischung in der Gemeinde, vorschulischen und schulischen
Bildungseinrichtungen, Vereinen, etc.

– Wechselwirkungen zwischen diesen Einflussfaktoren
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Was fördert chancengerechten Zugang zu Bildung?

• Herkunftsbedingte Bildungsunterschiede lassen sich mit 4 Kapitalformen nach Pierre
Bourdieu erklären:
– ökonomisches Kapital: Geld, Vermögenswerte, Einkommen

– soziales Kapital: Beziehungen, Netzwerke

– kulturelles Kapital: verwertbares, anschlussfähiges Wissen

– symbolisches Kapital: Prestige, Status

Zugang zu diesen vier Kapitalformen mittels sozialer Durchmischung ist
entscheidend für Erfolg im Bildungssystem und sozialen Zusammenhalt– hier können
wir ansetzen!

o∆ay. zusammen leben

Was fördert Chancengerechtigkeit?

• soziale Durchmischung:
– mit Ausdifferenzierung der Gesellschaft zunehmend weniger milieuübergreifende Kontakte
– soziale Durchmischung im Gasthaus wird zur Ausnahme
– sozialräumliche Segregation von bildungsfernen, sozialschwachen Gruppen
– In Vorarlberg Etablierten-Außenseiter-Figuration (Burtscher 2009): Wir Gruppe der
etablierten Einheimischen schließt sich gegen zugewanderte Außenseitergruppen ab

• Wechselwirkung Kapitalausstattung/soziale Durchmischung:
– Abhängig von Milieu- und Gruppenzugehörigkeit haben Kinder unterschiedlichen Zugang
zu den Kapitalformen nach Bourdieu

Veränderung der Wechselwirkung zwischen Kapitalausstattung und sozialer
Durchmischung ist zentrales Ziel der „Netzwerk mehr Sprache Gemeinden“
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Wie kann ein Dorf Chancengerechtigkeit fördern?

• strukturelle Faktoren:
– Hauptdebatte aber nicht Ziel kommunaler Strategien und Interventionen

• Schwerpunkt Netzwerk mehr Sprache:
– Ausgleich herkunftsbedingter Unterschiede mittels früher und durchgängiger
Sprachentwicklungsbegleitung und Förderung sozialer Durchmischung

• Analyse erfolgreicher Bildungsaufsteiger (Burtscher 2009) – das Netzwerk muss
– ein Netzwerk an Schlüssel- und Bezugspersonen aufbauen, die den Kindern Zugang zu
Ressourcen und damit die bestmögliche Förderung ermöglichen
– die Wir-Gruppenzugehörigkeit der Kinder fördern: Alle Kinder sind Teil der Gemeinschaft;
Außenseitergruppen werden Teil der Wir-Gruppe des Netzwerkes
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Wie kann ein Dorf Chancengerechtigkeit fördern?

Strategien/Handlungsfelder/Leitlinien

• Ethos der Chancengerechtigkeit:
– Anerkennung aller Kinder deutscher und nichtdeutscher Erstsprache als „unsere Kinder“
• symbolisches und soziales Kapital

• Chancenmonitoring:
– Beobachtung der Entwicklung von Indikatoren für Chancengerechtigkeit und soziale
Durchmischung auf kommunaler Ebene
• Gerechtigkeit

• Soziale Durchmischung in Einrichtungen, Vereinen, etc. fördern
– soziales und kulturelles Kapital
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Wie kann ein Dorf Chancengerechtigkeit fördern?

Strategien/Handlungsfelder

• Mehrsprachigkeit als Ressource und Potential anerkennen: Öffentlichkeit, Frühförderung,
Bildungseinrichtungen, Wirtschaft
– symbolisches Kapital

• frühe Förderung in und außerhalb von Familie (Elternberatung, Elternbildung, Spiel- und
Kinderbetreuungseinrichtungen)
– kulturelles und soziales Kapital

• gute frühe und durchgängige Sprachentwicklungsbegleitung für alle Kinder durch
qualifiziertes Personal in Bildungseinrichtungen (Standards, Weiterbildung, Ressourcen)
– kulturelles und ökonomisches Kapital
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Netzwerk mehr Sprache: Wie? Was? Warum?
Wie?
• Phase 1 – Eingangs-und Entwicklungsphase: Aufbau und Entwicklung von Netzwerk/
Verantwortungsgemeinschaft entlang von 7 Leitlinien
• Früh beginnen
• Kinder in Kindereinrichtungen intensiv fördern – frühe Sprachförderung und
interkulturelle Pädagogik stellen verlässliche und verbindliche Angebote dar
• Sprachförderung im Kontext von Mehrsprachigkeit
• Kooperation mit Eltern
• Qualifizierung der Mitarbeiter/innen
• Vernetzung aller Beteiligten
• Dokumentation und Evaluation: Maßnahmen, Ziele, Wirkungen
• Phase 2 – Umsetzungsphase: Umsetzung von Projekten und Etablierung von Strukturen und
Netzwerk
– Koordination durch Steuerungsgruppe vor Ort (okay. zusammen leben/Politik/Verwaltung)
– mit fachlicher Begleitung durch Kompetenzteam mehr Sprache
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Netzwerk mehr Sprache

• Was?
– Aufbau von Kompetenz/Wissen in den Bereichen frühe Sprachförderung, soziale
Durchmischung, Chancengerechtigkeit auf kommunaler Steuerungsebene
– Ziel: gute, abgestimmte Zusammenarbeit aller an der Sprachförderung von Kindern
beteiligten Institutionen – Sprache als Schlüssel zu Bildungsgerechtigkeit
– Monitoring: Dokumentation/Evaluation der Entwicklungen
• Warum?
– viele Einzelmaßnahmen von verschiedenen Akteuren, nicht vernetzt und abgestimmt
– Lokale Netzwerke erhöhen Wirkung und Stoßkraft
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Netzwerk mehr Sprache: zentrale Merkmale

• Netzwerk = Beteiligungs- und Verantwortungsgemeinschaft, in die sich alle niedrigschwellig
ihren Ressourcen und Potenzialen entsprechend einbringen können

• Gemeinde als Motor und Kurator eines lernenden Netzwerkes

• Fokus der Aufmerksamkeit = kommunalen Akteure, ihre Potenziale und Bedürfnisse für die
Verantwortungsgemeinschaft

• Vernetzung/Kooperation/Beteiligung entlang eines gemeinsamen Bedürfnisses: Kinder die
bestmöglichen Bedingungen für ihre Entwicklung zu bieten (Eltern, Gemeinde, Wirtschaft)
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Netzwerk mehr Sprache: zentrale Merkmale

• Inhaltliche Basis sind Standards für die frühe Förderung von Chancengerechtigkeit und einer
durchgängigen Sprachentwicklungsbegleitung.
– Inhalte und Methoden der Maßnahmen werden entlang der Standards entwickelt und von
einer Steuerungsgruppe begleitet.

• Die Netzwerkgemeinden werden in den Bereichen Standards, Dokumentation und
Wirkungsmessung vernetzt und werden so zu voneinander lernenden Gemeinden.
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Netzwerk mehr Sprache: beobachtete Wirkungen

• Die „Frühe Förderung“ wird vom Spezial- zum Breitenthema und damit in neue Bereiche und
Personenkreise ausgeweitet – es bildet sich eine Verantwortungsgemeinschaft, die über die
Grenzen der Bildungseinrichtungen hinaus aktiv wirkt.

• Die Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit zwischen den Akteuren wird gefördert:
Entwicklung gemeinsamer Perspektiven, Ziele, Standards und Methoden.

• Es werden Zuständigkeitsstrukturen in Politik, Verwaltung und auf Akteursebene geschaffen
und geklärt, welche die Umsetzung vorantreiben und verantworten.

• Im Netzwerk entsteht eine tragfähige und nachhaltige Unterstützung der AkteurInnen vor
Ort: Die Rahmenbedingungen und Ressourcen werden den Bedarfen angepasst und effizient
eingesetzt.
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Netzwerk mehr Sprache: beobachtete Wirkungen
• Pioniere können neue Modelle/Innovationen umsetzen und ihre Arbeit im Netzwerk
selbstbewusst präsentieren – sie werden dadurch zum Motor einer lernenden Gemeinde.

• Der Blickwinkel auf Sprachförderung in den Bildungseinrichtungen verändert sich:
Sprachförderung ist für alle Kinder situationsbezogen, ganzheitlich in den Alltag
integriert und kein Sonderkontingent mehr.

• Die große Vernetzung einmal pro Jahr macht die Vielfalt der Akteure und Aktivitäten
sowie ihre Ressourcen und Potentiale in der Kommune sichtbar und zugänglich.

• Durch diese Vernetzung entstehen neue Kontakte und Ideen: Die einzelnen Akteure fügen
sich zu neuen „Akteursgruppen“ zusammen und ergänzen sich in ihren Kompetenzen.
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Ausblick: Wie geht es in den Netzwerkgemeinden weiter?
Bestehende Netzwerkgemeinden
• Begleitung der Schwerpunkte vor Ort in den Gemeinden
– in der Steuerungsgruppe
– mittels Ressourcen aus dem Kompetenzteam mehr Sprache
• Gemeindeübergreifende Vernetzung auf der Steuerungsebene und auf der operativen
Ebene
– Themen: Elternbildung, Übergang Kindergarten-Schule, Chancen-Monitoring.
• Zwei Treffen pro Jahr aller Netzwerkgemeinden (Verwaltung und Politik-Steuerungsebene)
– Besprechung der inhaltlichen Schwerpunkte
– Reflexion des Ist-Standes
– Impuls für die nächsten Schritte
– Welche Schwerpunkte werden gesetzt?
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Ausblick: Wie geht es in den Netzwerkgemeinden weiter?
Neue Netzwerkgemeinden
• Entwicklung und Umsetzung für neue Gemeinden wird derzeit überarbeitet
- Erfahrungen aus ersten 4 Gemeinden reflektieren und nutzen
- kompaktere und flexiblere Entwicklung und Umsetzung
• Kommunen, die starten möchten, können jederzeit einen Termin für eine Information mit
okay. zusammen leben vereinbaren.
- Ziele, Ablauf, Ressourcen, etc.
• Zur generellen Information ist der Prozess mit Prozesshandbuch unter http://www.okayline.at/deutsch/aktuelles/netzwerk-mehr-sprache/ dokumentiert.
• Informations-Veranstaltung: „Netzwerk mehr Sprache“ – Ende April / Anfang Mai
- Ziele, Ablauf, Ressourcen, etc.
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