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AUSBLICK UND EVALUATION
Pädagogik•Leben 2-2016
Sprache als Schlüssel – interkulturelle Bildung und Sprachförderung
Die Auswirkungen einer sich stetig hin zu einer multikulturellen Gesellschaft verändernden Lage spüren Lehrkräfte sehr konkret in ihren Klassenzimmern. Die Heterogenität der Schülerinnen und Schüler
bezieht sich nicht nur auf unterschiedliche Leistungsniveaus. Auch bezüglich ihrer sozialen oder kulturellen Herkunft unterscheiden sich die Kinder und Jugendlichen unter Umständen sehr voneinander. Eine
ganz aktuelle Herausforderung erleben wir jetzt, wenn Schülerinnen und Schüler mit sehr unterschiedlichen Sprachkompetenzen des Deutschen in einer Klasse gemeinsam unterrichtet werden.
Die nächste Ausgabe der Pädagogik•Leben erscheint im September 2016 und widmet sich aus aktuellem
Anlass dem Thema „Sprache als Schlüssel – interkulturelle Bildung und Sprachförderung“. Wenn immer
mehr Schülerinnen und Schüler nicht ausreichend Deutsch verstehen und sprechen, um am Unterricht
erfolgreich teilzunehmen, müssen Maßnahmen der Sprachförderung ergriffen werden. Welche Konzepte
zur Sprachförderung, welche Unterstützungsangebote gibt es? Wie kann gemeinsames Lernen unter diesen Voraussetzungen gelingen? Wo erhalten Sie Hilfe? Wie können Lehrkräfte die eigenen interkulturellen Kompetenzen stärken – und natürlich die der Schülerinnen und Schüler? Diesen und weiteren Fragen
gehen wir in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift nach.
Neu: Teilnahme an Evaluation der Zeitschrift Pädagogik•Leben
Passend zum Thema evaluieren wir seit der Ausgabe 2-2015 unsere Zeitschrift, um sie stetig weiterzuentwickeln. Kritische Rückmeldungen und Anregungen zu Gestaltung und zukünftigen Themen, aber
auch zu Textumfang, Komplexität oder Art der Darstellung sind uns sehr willkommen. Davon losgelöst
freuen wir uns über alle weiteren Impulse.
Um an der Evaluation teilzunehmen, rufen Sie bitte die Seite https://evaluation.bildung-rp.de auf.
Dort geben Sie bitte diesen Code ein: paau
Alternativ folgen Sie bitte diesem direkten Link zur Evaluation unserer Zeitschrift:
https://evaluation.bildung-rp.de/befragung.aspx?Code=paau
Im Namen des Redaktionsteams hoffe ich, Sie fanden im vorliegenden Heft „Evaluation und Feedback“
eine angenehm-anregende Lektüre und freuen sich auf die nächste Ausgabe. Wir bedanken uns schon
jetzt für Ihre Teilnahme an der Evaluation.
Mit freundlichen Grüßen,
Claudia Nittl
Chefredakteurin der Zeitschrift Pädagogik•Leben
Kontakt: paedagogik.leben@pl.rlp.de
PS: Unsere Zeitschrift finden Sie auch online unter: http://bildung-rp.de/pl/publikationen.html
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