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EINLEITUNG 

In Genfer Schulen, vor allem in der Primarstufe, wird ein betrachtlicher Anteil von fremdsprachigen 

Schülerinnen und Schülern (ungefahr 40%} betreut. Um dieser Situation gerecht zu werden, nimmt 

die Schule schrittweise Anpassungen im institutionellen Bereich vor, indem Verfahren, Strukturen, 

Projekte, Lehrmaterial, Lehrerfortbildungen und Kooperationen, insbesondere mit Lehrkraften der 

heimatlichen Sprache und Kultur (HSKL geschaffen werden. Der Kanton hat somit Schritt für Schritt 

und Entscheidung für Entscheidung ein Fachwissen aufgebaut und sich eine Richtung geben kõnnen, 

die allerdings grõsstenteils implizit und von Aussenumstanden abhangig geblieben ist. Das õffentliche 

Bildungswesen in Genf sieht seine Aufgabe allerdings nicht nur in der Lõsung von Problemen, sprich 

dem Problem von Migrantenkindern an Schulen, sondern analysiert diese breiter als 

Herausforderung und sieht diese Herausforderung wiederum als Chance. Die Arbeit mit 

fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern führt dazu, dass sprachliche und kulturelle Vielfalt in der 

Schule und in der Schweiz neu überdacht werden. Diese Überlegungen betreffen selbstverstandlich 

den Lehrplan, die Lehrpersonen, deren Ausbildung und Lehrmittel, gehen allerdings noch weiter, 

über die Genfer Schule hinaus, zur Verbindung zwischen Schule und Gesellschaft einerseits und der 

Verbindung zwischen der Genfer Schule und den schulischen Einrichtungen für Migranten 

andererseits. 

Gibt es heute ein Genfer Modell, das diesen Bereich gestaltet und õffnet? Ein Modell, in dem sich 

EOLE (Eveil au langage et ouverture aux langues) und EOL (Ecole ouverte aux langues) in einer Schule 

vereinen, die ihren Schwerpunkt auf Sprachenvielfalt legt? Sicher ist, dass Fachwissen vorhanden ist 

und ein Geflecht aus Erfahrungen und Fragestellungen in diesem Arbeitsbereich besteht. Das 

vorliegende Dokument zielt darauf ab, diesen Bereich naher zu beleuchten und die einzelnen, ihm 

zugrundeliegenden Ansatze zu erlautern. Diese gilt es nun zu harmonisieren und zu bündeln, um zu 

einer Konzeptentwicklung, einer effizienteren Gestaltung zu gelangen, dank derer langfristig 

Prioritaten aufgestellt werden kõnnen, eine kritischere Auseinandersetzung mit anderen Modellen 

erfolgen kann und Ansatzpunkte für die Ressourcenoptimierung identifiziert werden kõnnen. Die 

ldee eines 11 Gesamtsprachenkonzepts", wie es im Bericht von Lüdi im Jahr 1998 (siehe unten) 

erwahnt wird, ist vielversprechend und erganzt sich mit den jüngsten europaischen Massnahmen für 

die Mehrsprachigkeitsdidaktik. 
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In diesem Dokument beschaftigen wir uns zunachst mit dem Kontext in der Westschweiz, der 

Schweiz und Europa bezüglich des Sprachunterrichts und der Fõrderung von Mehrsprachigkeit. 

Anschliessend werden die verschiedenen Elemente des Genfer "Modells" vorgestellt. Zum Abschluss 

werden einige Schwerpunkte noch einmal aufgegriffen, um diese in Verbindung mit den 

Herausforderungen der kommenden Jahre zu betrachten. 

HINTERGRUND 

Kontext Westschweiz und Schweiz 

In der Schweiz zahlen Landessprachenunterricht, Fremdsprachenunterricht und die Fõrderung der 

sprachlichen Vielfalt zu den traditionellen Zielen, auch wenn jeder Kanton seine Prioritaten selbst 

festlegt. Die EDK hat 2004 eine "Strategie" und ein Arbeitsprogramm zur gesamtschweizerischen 

Koordination entwickelt. Für den Sprachunterricht wurden vier Hauptziele festgelegt: das Erlernen 

von Sprachen (Schulsprache inbegriffen) zu verbessern, das frühe Erlernen von Sprachen weiter 

auszubauen, der nationalen Mehrsprachigkeit Rechnung zu tragen und sich den Herausforderungen 

Europas zu stellen. In der Strategie ist vorgesehen, dass alle Kantone bis zum Jahr 2015 das 

Unterrichten einer Zweitsprache (erste Fremdsprache) spatestens im 3. Schuljahr einführen und das 

Erlernen einer Drittsprache (zweite Fremdsprache) spatestens im 5. Schuljahr. Eine dieser Sprachen 

wird eine zweite Nationalsprache sein, die andere Englisch. In welcher Reihenfolge die Sprachen 

eingeführt werden, obliegt den Kantonen, jedoch sollte das erreichte Lernniveau beider Sprachen am 

Ende der obligatorischen Schulzeit vergleichbar sein. Abgesehen von den Kantonen Tessin und 

Graubünden, die eine Sonderregelung festgelegt haben, kann die Schweiz in drei Gebiete unterteilt 

werden: Die Zentralschweiz und die Ostschweiz fordern Englisch vor Franzõsisch, die Westschweiz 

stellt Deutsch vor Englisch, i m "Grenzbereich" verlangt ma n nach Franzõsisch vor Englisch. 

Abgesehen von der Fõrderung mehrerer Sprachen in Form von Schulfachern, wird die Einführung 

eines zweisprachigen Unterrichts im Rahmen der Maturitat in der Schweiz gefõrdert oder zumindest 

erlaubt. So lasst sich vor allem innerhalb der letzten zehn Jahre ein markanter Anstieg zweisprachiger 

Maturitatslehrgange in der Schweiz feststellen (heute 80, 20 im Jahr 2000}. Diese Ausbildungszweige 

sind in der Frühbildung weniger vertreten (ausser in zweisprachigen Kantonen und im dreisprachigen 

Kanton GraubündenL funktionieren oft nach dem Prinzip 1 Person/1 Sprache und setzen 

Mehrsprachigkeit oft durch Austauschprogramme um, was auf eine gewisse Zurückhaltung 

gegenüber einem engen Sprachkontakt hinweist, der zu einer "Vermischung" der Sprachen führen 

kõnnte. Dies ist vermutlich auch der Grund, warum man für die Kleinsten eine Didaktik der 

Sprachensensibilisierung einer "echten" mehrsprachigen Didaktik vorzieht. Jedoch lasst sich 

allgemein feststellen, dass die Schweizer Kantone der Einführung einer integrierten Didaktik 

zustimmen, dies beweist auch die von der CIIP im Jahr 2003 verabschiedete Erklarung. 

In dieser Erklarung setzen sich die Westschweizer Kantone für eine umfassende und eindeutige 

Vision des Unterrichts von und in Fremdsprachen ein und richten sich nach den in der Schweiz und 

Europa vorgegebenen Anforderungen und/oder Methoden: "Das Lehren und Lernen von Sprachen 

muss Bestandteil eines integrierten Lehrplans sein, der für alle Sprachen gilt (Lokalsprache, 

Fremdsprachen und alte Sprachen). In diesem integrierten Lehrplan für Sprachen werden der Platz 



Page 13 

und die Rolle für jede dieser Sprachen im Hinblick auf die übergeordneten sprachlichen und 

kulturellen Zielsetzungen definiert. In dem Lehrplan werden die jeweiligen Beitrage und das 

Zusammenspiel von unterschiedlichen Formen des Sprachenlernens genauer dargestellt. 11 Dabei wird 

der Schwerpunkt vor allem auf die Forderung des zweisprachigen Unterrichts, aber auch die Nutzung 

des Europaischen Sprachenportfolios (ESP) und die Féirderung von Migrationssprachen gelegt: 

,Migrationssprachen sind ebenfalls Bestandteil eines koordinierten Ansatzes zum Sprachenerwerb 

und Sprachenunterricht. Für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund muss eine bessere 

Koordinierung zwischen den Kursen in heimatlicher Sprache und Kultur und den anderen 

Sprachausbildungen gewahrleistet werden. 11 Die integrierte Didaktik ist auf ein koordiniertes Konzept 

der Sprachen ausgelegt, bei dem es darum geht, jede unterrichtete Sprache in Verbindung mit den 

anderen Sprachen bezüglich Unterstützung, Bereicherung und effizienter Lehrplangestaltung zu 

betrachten (vgl. insbesondere Brohy & Rezgui, 2008). Dies betrifft alle im Lehrplan des Schülers 

enthaltenden Sprachausbildungen (Herkunftssprache inbegriffen) und drückt sich vor allem durch 

konkrete Ansatze wie zum Beispiei,Sprachensensibilisierung 11
, ,Didaktik von Nachbarsprachenu oder 

,zweisprachiger Unterricht11 aus. 

lm Zuge des grossen Vorhabens einen Lehrplan für die Westschweiz (P/an d'études romand PER) 

einzuführen, bot sich damit den beteiligten Kantonen auch die Gelegenheit, ihre Erwartungen im 

Hinblick auf Sprachen darzulegen. Die Organisation des PER selbst konnte einen Beitrag zur 

integrierten Didaktik leisten, sofern dem Bereich ,Sprachen 11 alle Sprachen, einschliesslich der 

Schulsprache, zugeordnet werden. Seine Besonderheit liegt hingegen in der Einführung 

,interlinguistischer Ansatze 11
, deren Hauptziel das ,Erkennen der Sprachstruktur und Verstehen des 

Funktionierens von Sprachen durch Beobachtung und Manipu/ation anderer Sprachenu (Stufen 1 bis 4 

Harmos) und die ,Erweiterung von Sprech- und Verstéindnisfêihigkeit durch das Herstellen von 

Verbindungen zu anderen Sprachenu (Stufen S bis 11 Harmos) ist. Die Forderung des 

Sprachenbewusstseins wird ausdrücklich erwahnt, dennoch bleibt der PER beim mehrsprachigen 

Ansatz zurückhaltend und sprengt die bisherigen Fachgrenzen nur teilweise. Aus diesem Grund 

konnen Ziele zu integrierten Ansatzen, d.h. zu facherübergreifenden und über den Fachbereich 

,Sprachenu hinausgehenden Ansatzen, nicht kiar formuliert werden. 

In der Deutschschweiz wird in Form des ,Lehrplan 2111 ein Pendant zum PER erarbeitet, welches 

Konzepte zum mehrsprachigen Repertoire beinhaltet, gemeinsame Strategien zum Sprachenlernen 

diskutiert und die in der Klasse und sozialen Umgebung gegebene Sprachenvielfalt ins Bewusstsein 

rückt. In den vergangenen Jahren hat die NW-EDK auf regionaler Ebene das Pionierprojekt 

,Passepartoutu in der integrierten Didaktik unterstützt. lm Rahmen dieses Projekts wurde ein 

neuartiges Lehrmaterial namens ,Mille feuillesu erarbeitet. 

Die Schweiz hat in den letzten zehn Jahren zahlreiche Bestimmungen und Leitfaden zur 

Mehrsprachigkeit und zum Sprachenunterricht hervorgebracht. Das neue ,Sprachengesetzu {2007) 

verdeutlicht diesbezüglich Erwartungen und Massnahmen, insbesondere betreffend weniger 

verbreiteter Schweizer Sprachen, wie ltalienisch und Ratoromanisch. Das Gesetz sieht auch die 

Schaffung eines Schweizer Kompetenzzentrums für Mehrsprachigkeit vor, welches vor allem 

Forschungstatigkeiten im Bildungsbereich vorantreiben soll. In der Forschung hat zum Beispiel das 

neue Nationale Forschungsprogramm 56 (,Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der Schweiz 11
, 

2005-2010; siehe Haas, 2010) im Kapitel ,Schuleu das lnteresse bekundet, den zweisprachigen 

Unterricht auszubauen und in den Lehrplan ein Einführungsmodul ltalienisch für alle Schüler und 

Schülerinnen einzuführen. 
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Obgleich es utopisch ware, eine unmittelbare und direkte Umsetzung der Forschungsergebnisse zu 

erwarten, fehlt der Schweiz dennoch ein wirksames Konzept für den Sprachunterricht und/oder die 

Mehrsprachigkeit im Bildungswesen. Ein solches Konzept entstand bereits 2008 unter der Leitung 

von Georges Lüdi (CDIP, 2008). Der von der EDK in Auftrag gegebene und von einer Expertengruppe 

erarbeitete Bericht hatte zum Ziel, aus einer übergeordneten und gegliederten Perspektive zu der 

Entscheidung des Kantions Zürich Stellung zu nehmen, in der Englisch vor Franzõsisch im Lehrplan 

platziert werden sollte. Dieser ehrgeizige aber dennoch realistische Bericht liefert Denkanstõsse zu 

den Sprachen im Bildungssystem, egal ob Schulsprachen, Nationalsprachen, Fremdsprachen oder 

Migrationssprachen und dazu wie diese durch mehrsprachigkeitsfõrdernde Lehransatze eingeführt 

werden kõnnen. Da es schwierig war, einen interkantonalen Konsens zu erzielen, konnte die EDK nur 

einige Elemente berücksichtigen. 

Kontext Europa 

Obgleich die Schweiz in Europa als Musterschüler in Sachen Mehrsprachigkeit und 

Sprachenunterricht gilt und seit Mitte der neunziger Jahre zukunftsweisende Projekte in diesem 

Bereich entwickelt hat, führen auch viele andere Staaten mindestens zwei Fremdsprachen im Laufe 

der obligatorischen Schulzeit ein, die erste Sprache manchmal sogar schon zu einem frühen 

Zeitpunkt. Dies bestatigt auch der kürzlich erschienene Bericht ui<ey Data on Teaching Languages at 

School in Europe". 

Federführend im Bildungsbereich auf europaischer Ebene sind die Europaische Union (EU) und der 

Europarat (COE). Beide setzen sich für eine Politik der sprachlichen Vielfalt ein, auch wenn erstere die 

Sprachen mehr aus dem Blickwinkel der internationalen Wettbewerbsfahigkeit betrachtet und 

letztgenannte eher aus der Perspektive des sozialen Zusammenhalts und der Achtung von 

Minderheiten. Die Europaische Kommission (EU) hat zwei massgebliche Leitlinien verõffentlicht: im 

Jahr 1995 ein Weissbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung und im Jahr 2003 einen 

Aktionsplan zur Fõrderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt. Beide Texte sprechen sich 

für die Einführung des 11 1+2"-Modells im europaischen Bildungssystem aus, d.h. dem Unterrichten 

einer Schulsprache und zwei weiterer Sprachen, normalerweise einer naheliegenden Sprache 

(geographisch oder typologisch) und einer stark verbreiteten Sprache. Auch speziellere padagogische 

Ausrichtungen wie der zweisprachige Unterricht werden darin erwahnt. Die Zustandigkeit, das in 

Sachen didaktische Leitlinien und Lehrmittel wichtigste Rüstzeug zu entwickeln, liegt jedoch beim 

Europarat. Man denke dabei an den GER (2001) und den danach erschienen RePA (Referenzrahmen 

für Plurale Ansatze zu Sprachen und Kulturen; siehe Candelier, 2007). 

Die Arbeiten des COE definieren die Grundlagen einer Mehrsprachigkeitsdidaktik- die nicht einfach 

als Unterbereich der Sprachendidaktik abgetan werden darf. Eine solche Didaktik schliesst sowohl 

eine Erziehung zur Mehrsprachigkeit wie auch eine mehrsprachige Ausbildung mit ein. Folgt man 

dem Guide pour /'élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe in der Fassung von 

2003 (Beacco & Byram, 2003}, zielt die Erziehung zur Mehrsprachigkeit auf die Bewusstmachung der 

sprachlichen Vielfalt und die staatsbürgerliche Erziehung (Werte) ab, wohingegen die mehrsprachige 

Ausbildung auf die Konstruktion eines mehrsprachigen Repertoirs (Kompetenzen) Wert legt. Seit 

kurzem finden curriculare Überlegungen in den Arbeiten des COE besondere Beachtung (siehe den 

Guide pour le développement et la mise en ceuvre de curriculums pour une éducation plurilingue et 

interculturelle; Beacco et al., 2010) und man setzt sich mit den verschiedenen Ansatzen zur 
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Sprachausbildung vor allem - aber nicht nur - in Schulen auseinander. In dieser Hinsicht wird von 

einem erfahrungsgestützten oder einem sich aus dem Handeln erschliessenden Lehrplan gesprochen, 

in dem Erfahrungen aus der Schule in einen gréisseren Zusammenhang gestellt werden. Zu den 

"Bildungssprachen" gehéiren potentiell eine oder mehrere Schulsprachen, Herkunftssprachen 

und/oder Minderheitensprachen, Fremdsprachen, alte Sprachen und die sprachliche Dimension 

verschiedener Fachbereiche. Die Arbeit im Bildungsbereich muss dieses Gebiet, welches auf der 

neuen "Piateforme de ressources et de références pour /'éducation p/urilingue et p/uriculturelle" 
vorgestellt und dokumentiert wird, ganzheitlich in ihre Erwagungen einbeziehen. 

DAS GENFER ,MODELL" : INTERVENTIONSEBENEN,- SEKTOREN UND -BEREICHE 

Die Genfer Schule legt ihren Schwerpunkt vermehrt auf eine parallele Aneignung von Schulsprache 

und Herkunftssprachen und verspricht sich von dieser Herangehensweise gute Bildungsresultate. lhr 

Vorhaben setzt sie in Form von didaktischen Hilfsmitteln und Projekten um, hinzu kommen 

strukturgebende (inter-)institutionelle Richtlinien und Massnahmen. Gleichzeitig zeigt sie 

Engagement in der Lehrerbildung und Forschung. 

Zwei Grossprojekte, zwei Hauptachsen in der Genfer Strategie: EOL und EOLE 

Auf dem Gebiet der Herkunftssprachen unterteilt sich die Genfer Padagogik in zwei Hauptachsen, 

namens EOL und EOLE, aus denen verschiedene lnitiativen und Projekte hervorgehen, wobei das 

neue Projekt "Geschichtensack" (sacs d'histoires) ein ganzes Reflexionsmodell zur Einführung ins 

Lesen und zur Elterneinbindung entstehen lasst. 

Sprachfordernde Schule {EOL - Ecole ouverte aux /angues) 

Die EOL-Aktion bündelt alle Arten von kurz- oder langerfristigen lnitiativen und Lernmethoden, die 

sich an die Bedürfnisse des Terrains anpassen und den Schwerpunkt auf die Féirderung der 

Herkunftssprachen legen und im Gegenzug auch das Erlernen der Schulsprache anregen sollen. Das 

Programm basiert gréisstenteils auf einer Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen der Genfer 

Schulen und den Lehrkraften für "heimatliche Sprache und Kultur" (HSK), welche sich an Aktivitaten 

beteiligen, die für die gesamte Schülerschaft bestimmt sind. Das Lesen von Marchen stellt eine der 

bevorzugten Aktivitaten dar, mittels derer das Héirverstehen, aber auch Literatur und natürlich 

interlinguistische Ansatze geféirdert werden. Hier sieht man klare Parallelen zum PER. Das Projekt 

"Geschichtensack" (siehe unten) ist Bestandteil der EOL-Strategie, wie auch sein Nachfolgeprojekt, 

das "Teatro Babylonia", ein mehrsprachiges Schauspiel mit Lehrkraften, Eltern und l<indern mit dem 

auf die Wichtigkeit der l<urse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) hingewiesen wird. Weitere, 

punktuelle Aktionen wie z.B. "histoires I<DO" werden ebenfalls angeboten und sollen Familien dazu 

animieren, das Geschichtenerzahlen zu Hause in der Herkunftssprache und auf Franzéisisch zu 

praktizieren. 

Der Erfolg der EOL-Strategie zeigt sich auf mehreren Gebieten: 

Verbesserte Beziehung zwischen Schule und Familie : Eltern arbeiten mit Lehrpersonen 

zusammen, setzen sich zu Hause vermehrt ein (vor allem bei Marchen) und führen 

Aktivitaten in ihrer Herkunftssprache vor der ganzen l<lasse durch; 
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Bessere Ergebnisse beim PISA-Test, insbesondere bei fremdsprachigen Schülerinnen und 

Schülern: dies trifft vor allem auf die Lesefahigkeit zu (siehe dazu den Bericht des SRED 

betreffend die Anreiz- und Motivationskampagne zum Lesen, in dem einige der 

untengenannten Lernmittel erwahnt werden; Soussi & Nidegger, 2012); 

Offenheit gegenüber der deutschen Sprache als zweite Schulsprache: Einige Lehrkrafte 

haben- angespornt durch den Erfolg der Animationen in den Kursen für heimatliche Sprache 

und Kultur (HSK) - ahnliche Aktivitaten auf Deutsch (zweite Sprache im Lehrplan) ins Leben 

gerufen. 

Fõrderung des Sprachenbewusstseins und Offenheit gegenüber Sprachen (EOLE- Evei/ au /angage et 

ouverture aux /angues) 

Der EOLE-Ansatz hat sich seit Anfang der neunziger Jahre in der Westschweiz schrittweise entwickelt, 

wobei Genf sowohl betreffend seine Umsetzung als auch die entsprechende Forschung eine 

Vorreiterrolle einnimmt. Als Nachfolger der ursprünglich in Grossbritannien begründeten "Language 

awareness" (Sprachenbewusstsein), strebt dieser Ansatz nach der Entdeckung grundlegender 

Sprachmechanismen durch die Gegenüberstellung mehrerer Sprachen, darunter auch 

Migrationssprachen. Die besonders auf die ersten Schuljahre angepasste Fõrderung des 

Sprachenbewusstseins beeinflusst sowohl die Einstellung gegenüber Sprachen als auch die 

Sprachfertigkeiten. Sie tragt dazu bei, die Offenheit und Neugier für andere Sprachen zu wecken und 

auf Basis einer metalinguistischen Betrachtung (Strategien zur Gegenüberstellung von Sprachen ete.) 

die Grammatik einer Sprache zu lernen. Das Projekt EOLE startete 2003 in der Westschweiz mit der 

Bereitstellung eines Lehrmittels, das verschiedene Aktivitaten zur Fõrderung des 

Sprachenbewusstseins beinhaltet und nach Bedarf in den Klassen genutzt werden kann. In einigen 

Kantonen wird das Lernmaterial unterschiedlich intensiv und nach Belieben der Lehrkrafte genutzt. 

lm Kanton Genf wird in allen Primarschulklassen die Umsetzung einer Mindestzahl an Aktivitaten 

verlangt (hingegen ist die Durchführung im cycle élémentaire (Vier- bis Achtjahrige) regelmassiger als 

im cycle moyen (Acht- bis Zwõlfjahrige). Da die EOLE immer mit unterschiedlichen Schulfachern 

verknüpft wird, wie zum Beispiel Deutsch, ist die Zeitverteilung der Aktivitaten variabel angelegt. In 

den Klassen werden aber auch Aktivitaten des EOLE-Konzepts beobachtet, die nicht aus dem 

Lehrbuch stammen. Man kõnnte sich also auch Aktivitaten ausdenken, wie die Übersetzung der 

Klassenregeln in verschiedene Sprachen (Schulcharta). Das IRDP hat 2012 ein neues EOLE-Buch für 

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe l (Cycle d'orientation) herausgegeben, in dem auch 

Dialekte vorkommen. Die darin enthaltenen Aktivitaten dienen nicht nur einer weniger 

offensichtlichen und "historisch" orientierten Form der Sensibilisierung für die sprachliche Vielfalt, 

sondern erweitern durch das Gehen von Umwegen, wie zum Beispiel durch das Sprechen von 

Frankoprovenzalisch, die Franzõsischkenntnisse. 

Geschichtensack: zwischen EOL und EOLE 

Das EOL-Programm und das EOLE-Konzept sind im Kanton Genf sehr produktiv und dienen als 

Grundlage für viele padagogische Projekte und Ansatze. In diesem Zusammenhang sollte vor allem 

das neue Projekt "Geschichtensack" erwahnt werden. Die ldee dafür stammt aus einem kanadischen 

Versuch, bei dem Bücher in verschiedenen Sprachen zwischen Schule und zu Hause im Umlauf sind. 

Dabei nehmen Schülerinnen und Schüler regelmassig einen Sack mit einem mõglichst in die 

Familiensprache übersetztem Buch (frankophone Schüler nehmen normalerweise eine Geschichte 

auf Deutsch mit), einem Spielzeug und einer Überraschung mit nach Hause. Die Schüler sollen zu 

Hause in der Familie die Geschichte lesen, das Spiel gemeinsam spielen und die von Lehrkraften und 

Eltern gestaltete Überraschung entdecken. Bevor der Sack wieder mit zur Schule genommen wird, 
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übersetzen die Kinder mit Hilfe ihrer Eltern die wichtigsten Wi:irter in ihre Herkunftssprache. Diese 

Wi:irter dienen der Erstellung einer mehrsprachigen Wortliste und nach Rückgabe der 

Geschichtensacke tauschen sich die Schüler und Schülerinnen in verschiedenen Aktivitaten aus. Ein 

solches Projekt starkt die Verbindung zwischen Schule und Familie, fi:irdert die Herkunftssprachen 

und eine Offenheit gegenüber der deutschen Sprache, unterstützt die Arbeit in der Fi:irderung des 

Sprachenbewusstseins und misst der Geschichte/dem Buch Bedeutung bei. Darin lassen sich also alle 

Hauptelemente des Genfer "Modells" wiederfinden. 

Auf dem Weg zur geschriebene Sprache, zur Literatur, zur sprachlichen und kulturellen Vielfalt 

Wie bereits erlautert wurde, misst die Genfer Schule der Einführung ins Lesen besondere Bedeutung 

bei und achtet dabei auch darauf, Bücher als literarische, kulturelle Objekte und als Trager von 

Sprache zu betrachten. Die Lesestrategien sollen nicht nur zur Entwicklung der Schulsprache, 

sondern auch zur Entwicklung der Migrationssprachen und spater der englischen und deutschen 

Sprache beitragen. Wir gehen hier auf das Projekt "Geschichtenpost" (Facteurs d'histoires) ein, 

welches in Verbindung mit dem Projekt "Geschichtensack" steht. 

Geschichtenpost {Facteurs d'histoires) 

Dieses Projekt fi:irdert, wie andere auch, sowohl den Fremdsprachenerwerb, die Wertschatzung von 

Sprachen als auch die Beziehung zwischen Schule und Familie. Die Lehrperson erzahlt der Klasse eine 

Geschichte, welche von den Schülern und Schülerinnen wiedergegeben werden muss. Anschliessend 

wird die Geschichte von der Lehrkraft in einer vereinfachten Fassung und mit visuellen Hilfsmitteln 

wiederholt. Die Schüler und Schülerinnen pragen sich die Geschichte in mehreren Schritten ein und 

bereiten anschliessend einen Umschlag vor, in dem sie das beni:itigte Material mit nach Hause 

nehmen ki:innen, um die Geschichte ihrer Familie zu erzahlen. Fremdsprachige Schüler und 

Schülerinnen erhalten einen Umschlag, in dem die Geschichte ausser in Franzi:isisch noch eine 

Version in der Herkunftssprache enthalt. 

Didaktisches und kulturelles Lehrmaterial 

Wie wir gesehen haben, ist aus dem EOLE-Konzept ein Lehrmittel mit grossem Potential entstanden. 

Auch der "Geschichtensack" ist Teil der Lehrmittel. In diesem kurzen Kapitel stellen wir punktuellere 

Lehrmittel vor, die mehr oder weniger in direkter Verbindung mit dem EOLE-Konzept stehen und sich 

sowohl auf die Herkunftssprachen als auch auf die Schulsprache erstrecken und nicht nur eine 

sprachliche, sondern auch eine kulturelle Absicht beinhalten. Wir beginnen mit der Vorstellung eines 

umfassenden Ressourcenverzeichnisses, welches kürzlich vom DIP erarbeitet wurde und der Frage 

nach der Aufnahme von Schülern und Schülerinnen mit Migrationshintergrund aus padagogischer 

Hinsicht nachgeht. 

Accueil et prise en charge des é/eves al/ophones (Racine & Zurbriggen, 2012) 

lm Bericht Accuei/ et prise en charge des é/eves al/ophones (Aufnahme und Fi:irderung 

fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler) werden mit Blick auf die kulturelle und soziale 

lntegration, den Erhalt der Herkunftssprache, Franzi:isisch als Aufnahme- und Schulsprache (Français 

langue d'accueil et d'apprentissage, FLA), Franzi:isisch als Fremdsprache (Français langue étrangere, 

FLE), lnternetquellen, den Schriftspracherwerb sowie die Bewertung fremdsprachiger Schülerinnen 

und Schüler Hinweise gegeben und Literaturverweise aufgeführt. lnsbesondere im Hinblick auf das 
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Thema FLA wird betont, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen von Aufnahme

und Regelklassen sowie ei n handlungsorientierter, auf das Umfeld zugeschnittener und anschaulicher 

Ansatz ist. So ist die in den Aufnahmeklassen verwendete Unterrichtssprache sorgfaltig zu wahlen

die Schülerinnen und Schüler müssen einen Bezug zu den von ihnen im einsprachigen Umfeld 

gesammelten Erfahrungen herstellen konnen, in welchem die Unterrichtssprache identisch mit der 

Umgangssprache ist. 

lnterkulturel/e Koffer (Mal/ettes interculturelles) 

Die sogenannten lnterkulturellen Koffer (Mallettes interculturelles) wurden für die Genfer 

Schulbibliothek (Bibliotheque scolaire, BISCO) entwickelt und sollen dazu beitragen, sowohl die 

Lesekompetenz als auch die Sprachenvielfalt zu fordern. Ein Video hilft den Kindern dabei, die 

Geschichten in Fremdsprachen besser zu verstehen. Zwei- oder mehrsprachige Schülerinnen und 

Schüler konnten zwar zunachst den Eindruck gewinnen, besser gefordert oder gar bevorzugt zu 

werden, im Gegensatz dazu konnen einsprachig franzosischsprachige Schülerinnen und Schüler 

jedoch ihre Fahigkeiten im Hinblick auf Textverstandnis- und insbesondere Lesestrategien unter 

Beweis stellen. Anhand verschiedener Aktivitaten werden die Schülerinnen und Schüler über das 

Orten von Aufbauelementen in den Texten oder Büchern (Titelseite, Titel) an die Lektüre 

herangeführt. Durch die Lektüre in verschiedenen Sprachen wird sowohl die Wertschatzung Letzterer 

als auch die metasprachliche Kompetenz aller Schülerinnen und Schüler gefõrdert. Darüber hinaus 

werden auch die Familien bei der Bearbeitung bestimmter Aufgaben miteinbezogen. 

Musik und Kunst 

Seit mehreren Jahren beinhaltet der Musikunterricht in der Primarstufe auch fremdsprachige Lieder. 

Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler für die Melodie und den Klang verschiedener Sprachen 

sensibilisiert werden; aufSerdem soll Musik neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler bei der 

lntegration unterstützen. Die padagogische Koordinationsstelle für musikalische und rhythmische 

Erziehung des SCoP (Service de coordination pédagogique) erarbeitet themen- oder anlassbezogene 

Lieder in verschiedenen Sprachen (z.B. Weihnachten, Kinderrechte oder Fête de la Musique). lm 

Rahmen solch kulturübergreifender Lieder konnen Veranstaltungen, zum Beispiel ein 

Weihnachtskonzert in der Kathedrale, besucht und Kenntnisse über verschiedene Musikrichtungen 

vermittelt werden, beispielsweise über Gospelmusik. Auch werden Lieder mit interkulturellen 

lnhalten bevorzugt in die Arbeit integriert. Zur Forderung des Sprachbewusstseins konnen auch 

Kunstprojekte im weiten Sinne beitragen, beispielsweise der Besuch einer Kalligraphie-Ausstellung. 

Allgemein kann es sinnvoll sein, kulturelle, nonverbale Aspekte besonders hervorzuheben. 

Thema Schu/sprache 

Es besteht nach wie vor ein grosser Handlungsbedarf im Hinblick auf Lehrmittel in der Schulsprache 

Franzosisch. In Zukunft sollen diese auch den Herkunftssprachen Rechnung tragen und zur Forderung 

einer integrierten Didaktik beitragen. Gleichwohl sind bereits Projekte in Arbeit, die im letzten Teil 

dieses Berichts aufgeführt werden. 

Leitlinien, Vorgehensweisen und Massnahmen 

Die Aufnahme fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und positive 

Erfahrungen diesbezüglich führen zur Entwicklung einheitlicher Vorgehensweisen und auf diese 

Weise zur Vereinheitlichung bestimmter Ablaufe innerhalb eines institutionellen, teilweise auch 

interinstitutionellen Rahmens. Die Umsetzung dieser Vereinheitlichung erfolgt mithilfe von Leitlinien, 
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Vorgehensweisen und Einrichtungen wie der Aufnahmestelle für die Primarstufe (Bureau d'accueil de 

l'enseignement primaire) und der Kommission für Lehrpersonen, die in heimatlicher Sprache und 

Kultur unterrichten (HSK). Zuvor wurden diesbezüglich bereits parlamentarische Motionen 

eingereicht, so zum Beispiel die Motion "Pour une vraie politique de valorisation des langues 

allophones à Geneve" (Für ei ne Politik der Wertschatzung der Sprachenvielfalt in Genf) von 2011, auf 

die in diesem Bericht nicht weiter eingegangen wird. 

Betreuung de r Schü/erschaft un d Aufnahme fremdsprachiger Neuankommlinge 

Diese Leitlinie zeigt, dass die lntegration aller Kinder im schulpflichtigen Alter für die Genfer Schule 

oberste Prioritat hat. Für Migranten ohne Franzõsischkenntnisse werden spezifische 

Betreuungsmõglichkeiten geschaffen, um ihnen die schnelle lntegration in Regelklassen ihres 

Jahrganges innerhalb ihres Stadtviertels zu ermõglichen. Der Schwerpunkt liegt zwar auf dem 

Erlernen der franzõsischen Sprache, doch auch der Fõrderung der heimatlichen Sprache und Kultur 

wird ein besonderer Stellenwert beigemessen. 

Unterricht in heimatlicher Sprache und Ku/tur 

Das DIP ermutigt alle fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler ausdrücklich dazu, Kurse in 

heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) zu besuchen, insofern diese angeboten werden. Anhand 

solcher Kurse sollen die Schülerinnen und Schüler einerseits den Bezug zur heimatlichen Kultur 

wahren; andererseits verspricht man sich dadurch auch positive Auswirkungen auf das Erlernen der 

franzõsischen Sprache und den schulischen Erfolg. Es bestehen Abkommen mit auslandischen 

Vertretungen und diversen Organisationen, welche Kurse dieser Art anbieten. Auch die Genfer 

Behõrden beteiligen sich in vielfacher Hinsicht - auf logistischer Ebene stellen die Gemeinden 

Raumlichkeiten zur Verfügung, wahrend der Kanton auf padagogischer Ebene den Eintrag der HSK

Note ins Schulzeugnis festgelegt hat. lnformationen zu HSK-Kursen sind auf der lnternetseite der EDK 

erhaltlich. Die lntegration der HSK-Kurse in die regularen Schulstunden ist für die Landesprache 

ltalienisch mõglich. 

ELCO-Kommission 

Die ELCO-Kommission fungiert als Verbindungsstelle zwischen dem DIP und den HSK-Lehrpersonen. 

Sie hat sich folgende Ziele gesetzt: Steigerung des Bekanntheitsgrads von HSK-Kursen; Lõsung von 

Problemen logistischer Art (Raumlichkeiten ete.); Fõrderung der Kommunikation zwischen den 

padagogischen Akteuren (HSK-Lehrpersonen, Klassenlehrpersonen, Eltern); Fortbildungsangebot 

(zum Genfer Schulsystem, Lehrmitteln, ete.); Ausarbeitung von Kooperationsprojekten (derzeit wird 

ein Projekt in Zusammenarbeit mit der portugiesischen Vertretung erarbeitet, siehe unten). 

Schwierigkeiten im Hinb/ick auf die schu/ische lntegration: Bewertung in der Herkunftssprache von 
ne u zugewanderten fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern 

Auf Anfrage des Lehrpersonals kõnnen padagogische Bewertungen in der Herkunftssprache erfolgen. 

Dies ist für folgende Sprachen mõglich: Albanisch, Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, ltalienisch, 

Kroatisch, Portugiesisch, Serbisch und Spanisch. Für weitere Sprachen ware es denkbar, 

Sprachmittler/Dolmetscher des Roten Kreuzes hinzuzuziehen. Dies soll zu einer angemesseneren 

Bewertung der formellen und informellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler sowie zu einer 

Beurteilung der etwaig vorhandenen Schwierigkeiten im Hinblick auf die schulische und sprachliche 

lntegration führen; zudem sollen die Schulen auf diese Weise die Mõglichkeit erhalten, den 

Schülerinnen und Schülern angemessene begleitende Fõrderungsmassnahmen anzubieten. 
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Aufnahmestel/e der Primarstufe (Bureau d'accueil de l'enseignement primaire) 

Die Aufnahmestelle der Primarstufe ist eine zentrale Anlaufstelle, welche die Schülerinnen und 

Schüler und ihre Familien empfangt und sie über das Genfer Schulsystem und die vielen verfügbaren 

Angebote informiert. Zudem soll sie den Schulen als Anlaufstelle mit Ratschlagen und Mitteln zur 

Seite stehen; dabei spielt sie insbesondere im Hinblick auf die Begleitung der Schülerinnen und 

Schüler und die Aufnahmestrukturen eine wichtige Rolle. 

Ausbildung des Lehrpersonals 

Die Grundausbildung in Mehrsprachigkeit und integrierter Didaktik von Lehrpersonen ist in Genf und 

allgemein auch in der Westschweiz bisher nicht sehr fundiert. In Genf werden Primarlehrpersonen 

bereits seit Langem an der Universitat ausgebildet, und in diesem akademischen Rahmen gewinnen 

sie Einblicke in diverse Forschungsgebiete, insbesondere im Hinblick auf die Forderung des 

Sprachbewusstseins (EOLE}, lnterkulturalitat und das Heranführen ans Schreiben. Das Thema 

Fremdsprachen ist nach wie vor eine grosse Herausforderung, insbesondere hinsichtlich der 

Einführung von Englisch in der Primarstufe. lm Rahmen von Lehrerfortbildungen hingegen werden 

regelmaf~ig Themen wie Fremdsprachen, Mehrsprachigkeit, lnterkulturalitat und Aufnahme 

fremdsprachiger Schüler und Schülerinnen behandelt. Auch HSK-Lehrpersonen konnen an solchen 

Fortbildungen teilnehmen, beispielsweise an folgenden: 

Fortbildung in Englischdidaktik 

Vorbereitend auf die Einführung von Englisch im siebten Schuljahr (HarmoS-Zahlung) wird für 

Primarlehrpersonen eine Fortbildung in Englischdidaktik angeboten, in deren Rahmen mit dem 

schweizweit verwendeten Lehrmittel More gearbeitet wird. Ein besonderer Schwerpunkt muss auf 

die integrierte Didaktik gelegt werden, da sie nicht nur dazu beitragen kann, Synergien zwischen der 

englischen und der deutschen Sprache, sondern auch zwischen der Schul- und den 

Migrationssprachen zu schaffen. 

Verschiedene Seminare rund um das Thema Franzosisch und Herkunftssprachen 

Rund um das Thema Franzosisch und Herkunftssprachen werden regelmafSig abwechslungsreiche 

Seminare angeboten. In diesen Seminaren geht es vor allem um heimatliche Sprache und Kultur 

(HSK}, doch auch um Themen wie ,Franzosischlernen einmal anders" oder ,Franzosisch unterrichten 

ausgehend von den Kenntnissen in den Herkunftssprachen". 

Fortbildungen für HSK-Lehrpersonen 

HSK-Lehrpersonen konnen an Fortbildungen der Genfer Schulen teilnehmen, insofern Platze zur 

Verfügung stehen. Darüber hinaus werden jedes Jahr zwei spezifische Fortbildungen für HSK

Lehrpersonen organisiert, in deren Rahmen Themen wie das ESP, der PER oder lnterkomprehension 

behandelt werden. 

Angewandte Forschung 

lm Rahmen der von der Genfer Schule ins Leben gerufenen lnitiativen und Projekte findet ein 

regelmafSiger Austausch mit Akteuren aus der Wissenschaft statt, insbesondere in den Gebieten der 

Erziehungswissenschaft, Sprachdidaktik und Sprachwissenschaft. So werden angewandte Studien in 

Zusammenarbeit mit dem Service de la recherche en éducation (SRED, Bildungsforschungsstelle des 

DIP}, der Universitat Genf sowie - auf nationaler und internationaler Ebene - mit dem lnstitut de 

recherche et de documentation pédagogique (IRDP, lnstitut für padagogische Forschung und 

Dokumentation) und europaischen Partnern durchgeführt. lm Mittelpunkt dieser Forschungsprojekte 
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stehen vor allem zentrale padagogische Projekte wie EOLE oder "Geschichtensack ". Daraus ging im 

Rahmen des EOLE-Forschungsprojekts eine mehrjahrige Zusammenarbeit mit dem europaischen 

EVLANG-Projekt hervor (vgl. Candelier et al. 2003). Der SRED seinerseits führt seit Kurzem ein Projekt 

über den Werdegang von Schülerinnen und Schülern in Aufnahmeklassen durch {Profile, Übergang in 

Orientierungsschulen und nachobligatorische Ausbildung). Er hat zudem einen Bericht über "neu 

zugewanderte, fremdsprachige Schülerinnen und Schüler und ihre Aufnahme im Genfer 

Schulsystem" {Originaltitel: "les éleves allophones nouvellement arrivés et leur accueil dans le 

systeme scolaire genevois") verfasst, in dem es um die Weiterentwicklung der Aufnahmestrukturen, 

die Verteilung der Migrationsbevolkerung innerhalb der Schulstufen sowie die intra- und 

interkantonale Netzwerkarbeit geht. Darüber hinaus ist der Cercle de Réalisation et de Recherche 

pour I'Eveil au langage et I'Ouverture aux Langues à I'Ecole {CREOLE, Forum für die Erforschung 

sowie die aktive Forderung des Sprachbewusstseins und der Offenheit gegenüber Sprachen in der 

Schule) in Genf zu erwahnen, der in der gesamten Westschweiz Veranstaltungen organisiert und zum 

Dialog zwischen Vertretern aus Praxis und Wissenschaft beitragt. Die neueste Ausgabe der 

regelmaiSig erscheinenden Zeitschrift des CREOLE widmet sich dem Thema "Geschichtensack". 

lnsgesamt lasst sich festhalten, dass die Erfahrungen der Genfer Schule relativ gut dokumentiert sind, 

insbesondere in der Schweizer Zeitschrift "Babylonia". 

VON DER WERTSCHÃTZUNG ZUR FORDERUNG VON SPRACHEN UND KULTUREN: ÜBERLEGUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT 

Bei de r Forderung von Herkunftssprachen und -kultu re n im und durch das Schulsystem muss auf zwei 

Ebenen angesetzt werden: 

eine Gegenstandsebene: von der Herkunftssprache bis zur Mehrsprachigkeit über die 

Schulsprache und alle Bildungssprachen- und deren Didaktik; 

eine Beteiligtenebene: umfasst die Lernenden und ihr soziales Umfeld, ihre Klasse/n, 

Lehrperson/en, Genfer Schulsystem und die Einrichtungen der HSK. 

Wie bereits erlautert wurde, beinhaltet das Genfer "Model" alle Elemente dieser beiden Ebenen. Die 

enthaltenden Bestandteile sind verschiedenen Kategorien zuzuordnen: didaktischen Ansatzen, 

Lehrmitteln, beteiligten Akteuren, Konzepten für den Lehrplan. Die Starken sind vor allem die EOL-E

Strategie, der für Migranten und "lokale" Schüler forderliche Ansatz der Sprachsensibilisierung, die 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie, Genfer Schule und HSK-Kursen und der Einsatz von 

Büchern/Geschichten als sprachübergreifende und interkulturelle Arbeitsmaterialen. In mehreren 

Projekten zeigt sich, dass das lesen der Schlüsselfaktor für Schulerfolg, Wertschãtzung der 

Multikulturalitãt und Zusammenarbeit zwischen Schule und Familie ist. 

Es gilt jedoch, beide Ansatze gesamthaft und nicht nur über ihre einzelnen Bestandteile zu 

betrachten - denn nur so kann die Schaffung eines "Konzepts" erreicht werden. Die Erfassung der 

Bestandteile und deren Kategorisierung bildet jedoch bereits eine Grundlage für die 

Konzepterstellung und hebt manchmal schwer erkennbare Zusammenhange hervor. Auf 

Gegenstandsebene bleibt das Konzept der Mehrsprachigkeit an sich die grõsste Herausforderung. 

Eine wirkliche Anerkennung der Herkunftssprachen wird nur dann gelingen, wenn sie aus einem 

übergeordneten Ziel abgeleitet wird, was die Ausbildung zur Mehrsprachigkeit innerhalb und 

ausserhalb der Schule betrifft. Auf Beteiligtenebene muss der Schüler als Ausgangspunkt und sein 

soziales bzw. das soziale Umfeld als Ziel betrachtet werden, der gesamte Bildungsbereich gilt als 
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Bestandteil dieses sozialen Gefüges und ist für die Gewahrleistung funktionierender Verbindungen in 

diesem Gefüge verantwortlich. Die erste Ebene stellt den Ansatz in den Mittelpunkt, der 

grundsatzlich mehrsprachig und multikulturell sein muss, die zweite betont den Lehrplan, welcher 

integrativ und erfahrungsbasiert sein muss. 

lm Zusammenhang mit diesen zwei Schwerpunkten und den in Genf bereits getroffenen 

Massnahmen, zeigen wir hier Wege auf, die in der Schule oder durch die Schule anerkannt bzw. 

weiter ausgebaut werden konnen, um Herkunftssprachen zu fOrdern. Diese Überlegungen müssen, 

auch wenn sie relativ autonom erscheinen, auf dasselbe, aus den oben genannten Elementen 

bestehende l<onzept abzielen. 

Zusammenarbeit zwischen DIP/ELCO 

Das l<ernstück einer Strategie für die Forderung von Herkunftssprachen ist die ernsthafte, 

aufeinander abgestimmte und regelmassige l<ooperation zwischen den Genfer Bildungseinrichtungen 

und den Einrichtungen für Herkunftssprachen und -kulturen. Genf hebt sich heutzutage durch die 

Ausführung gemeinsamer Aktionen auf struktureller und padagogischer Ebene ab. Diese Dynamik 

sollte aufrechterhalten und gefestigt werden. Zum Beispiel sollte der HSK-Unterricht als legitime und 

nützliche Bildungsressource für die gesamte Schülerschaft einer regulãren Klasse betrachtet 

werden. Besonders nutzbringend ware der regelmassige Einsatz eines HSK-Lehrers, der eine 

Geschichte in seiner Muttersprache erzahlt. Solche Aktionen sensibilisieren Schüler für die 

sprachliche Vielfalt und geben ihnen Anlass, die eigene Sprache zu reflektieren. Dies tragt nicht nur 

zur Anerkennung der Sprache fremdsprachiger Schüler und Schülerinnen bei, sondern vermittelt 

auch Wertschatzung gegenüber deren Herkunftskulturen, dank derer die l<lassenkameraden neue 

l<enntnisse erwerben. Aus der Zusammenarbeit zwischen der Genfer Schule und den 

Bildungseinrichtungen für Unterrricht in der Herkunftssprache und -kultur lassen sich vielfaltige 

Szenarien ableiten. Es ware zum Beispiel fOrderlich, die HSI<-Lehrkrãfte zu den Sitzungen zum 

Schuljahresbeginn einzuladen und den Schulleitungen die Weiterleitung von lnformationen 

zukommenzulassen. 

Derzeit lauft ein Projekt mit dem portugiesischen Konsulat. Darin ist insbesondere vorgesehen, dass 

die HSK-Lehrkrafte einmal wochentlich für einen halben Tag in eine Regelklasse kommen, um 

Aktivitaten mit den portugiesischsprachigen Schülern durchzuführen und ihnen ihre Unterstützung 

anzubieten. Das Projekt wird von Portugal finanziert. Abgesehen von diesen Einzelaktionen besteht 

die grõBte Herausforderung jedoch darin, ein Projekt zur umfassenden Anerkennung der 

Mehrsprachigkeit mit den Projekten zu den einzelnen Herkunftssprachen zu verbinden. Auf diesem 

Wege werden Ungleichheiten zwischen den Migrantengemeinschaften vermieden, die nicht alle auf 

dieselben Bildungsressourcen im HSI<-Unterricht zugreifen konnen, doch wird der Schwerpunkt vor 

allem auf die sprachliche Vielfalt anstatt auf einzelne Sprache gelegt. Auch seitens des DIP sollten 

sowohl einzelne Schulprojekte gefOrdert werden, die von Geschichten und von besonderen Anliegen 

gepragt sind, als auch eine Gesamtvision der Primarschulbildung unterstützt werden. 

Zusammenarbeit zwischen privater und offentlicher Bildung 

Aus (inter)institutioneller Sicht soll die Zusammenarbeit zwischen offentlicher Bildung und privater 

Bildung weiterentwickelt werden. Der private Bildungssektor in Genf betreut eine bedeutende 

Anzahl von Schülerinnen und Schülern und verfügt über viele Bildungseinrichtungen, die oft 

bilinguale Projekte umsetzen. Auch wenn es in diesem Fali eher darum geht, einer internationalen 

l<undschaft zu dienen, als die Bildungslaufbahn der Schüler und Schülerinnen mit 

Migrationshintergrund zu begleiten, ergeben sich aus de n Sprachen und de r Mehrsprachigkeit jedoch 
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zum Teil ahnliche Überlegungen. Ausserdem ist manchmal ein und dieselbe Familie von beiden 

Bildungssektoren- privater und offentlicher Bildung- betroffen. 

Zusammenarbeit zwischen Schule und Famille 

Ein weiterer wichtiger Punkt der Forderung von Herkunftssprachen besteht in der Zusammenarbeit 

zwischen den schulischen Akteuren und den Familien. Letztere sollten sich nicht trotz sondern dank 
ihrer Andersartigkeit in das Bildungsprojekt einbezogen fühlen. Die Eltern konnten zum Beispiel als 

Verlangerung der HSK-Lehrkrafte fungieren oder deren Abwesenheiten vertreten, indem sie in die 

Klassen kommen und dort Geschichten in ihrer Herkunftssprache erzahlen. Ausserdem konnen sie, 

ahnlich wie beim Projekt "Geschichtensack" bei der Erstellung padagogischen Materials mithelfen 

oder auch gebeten werden, mit ihren Kinder an der Herkunftssprache und dem Franzosischen zu 

arbeiten. 

Zusammenarbeit zwischen Schu/e und Gesel/schaft 

lm weiteren Sinne müssen Schul- und Herkunftssprachen gemeinsam aufzeigen, was die 

Herausforderungen einer gesellschaftlichen Vielfalt in einem mehrsprachigen Land sind. Diese 

Vielfalt wird durch besondere Veranstaltungen wie den Europaischen Tag der Sprachen 

unterstrichen. Die Schule muss solche speziell den Sprachen gewidmeten Veranstaltungen 

wahrnehmen, aber auch anderen Veranstaltungen einen Touch von Mehrsprachigkeit und 

Multikulturalitat verleihen. Ei n Konzert oder ein Theaterstück kann Kinder zum Beispiel dazu bringen, 

verschiedenen Sprachen zu lauschen und/oder sich in diesen auszudrücken. Ein "Fest der Sprachen" 

konnte ein geeignetes Mittel sein, um die Entdeckung oder Schaffung von Lern- und 

Erfahrungsfeldern oder den spielerischen Umgang mit der Sprachenvielfalt in al! ihren 

Erscheinungsformen und mit allen betroffenen Akteuren umzusetzen. 

Zusammenarbeit zwischen Bildung und Forschung 

Die Forderung von Sprachen in der Schule und durch die Schule verlangt nach einem dauerhaften 

Nachdenken über effektive Massnahmen des Genfer Raums und nach der Verknüpfung mit 

Vorgehensweisen, die in anderen Schweizer Kantonen und im Ausland zu beobachten sind. So 

konnen Vorgehensweisen verschiedenen Referenzkategorien zugeordnet werden und es entsteht 

eine Forschungshaltung. Seit Jahren ist die Genfer Schule Forschungspartner in verschiedenen 

innovativen Projekten, doch fehlt es im Bereich der Sprachenvielfalt an einem echten angewandten 

Forschungsprogramm und einer Beobachtung wissenschaftlicher Entwicklungen. Damit ein solches 

Programm definierbar und ausführbar ist, konnten regelmassigere und langfristigere Kooperationen 

zwischen der Universitat (insbesondere dem neuen universitaren lnstitut der Lehrerbildung -IUFE -, 

aber auch der FPSE und der Philosophischen Fakultat}, dem SRED und dem Arbeitsfeld ansich, in dem 

viele reflektierte Praktiker umfangreiches Fachwissen besitzen, initiiert werden. 

Zusammenarbeit zwischen Bildungswesen/Lehrerbildung 

Angesichts der Ansprüche, die der Bildungsbereich bezüglich der sprachlichen und kulturellen Vielfalt 

stellt, ist die Lehrerbildung ein wichtiger lnnovationstrager auf dem Gebiet der Sprachen und 

Mehrsprachigkeit und vor allem liefert sie innovative lmpulse bei der Erarbeitung neuer Ansatze. In 

der Erstausbildung muss die Universitat sich mit einem Unternehmen assoziieren, das darauf abzielt, 

die Lehrkrafte von morgen in Sachen Mehrsprachigkeit, lnterkulturalitat und internationaler Bildung 

besser auszustatten. In der Weiterbildung müssten innovative Massnahmen festgelegt werden, mit 

denen Lehrkrafte regelmassig in die Realitat der Migration und Fremdsprachigkeit eintauchen. Dabei 

konnte an Praktika oder Schnupperprogramme in den HSK-Klassen gedacht werden und/oder 
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regelmassige Massnahmen zum Fremdsprachenlernen. Das Bildungsangebot sollte auch die HSI<

Lehrkrafte berücksichtigen und deren Bedürfnisse miteinbeziehen. 

Zusammenarbeit zwischen Bildungswesen und Ver/egern 

Abgesehen von der Lehrerausbildung und im Zusammenhang mit dieser, bilden auch die 

Lehrmaterialien einen strategischen Orientierungspunkt für l<ulturen und Bildungsstrategien. 

ldealerweise sollte das ausgewahlte Unterrichtsmaterial in allen Sprachen, jedes auf seine eigene Art 

und Weise, der Sprachentwicklung dienen und sich auf die Sprachenvielfalt stützen. Was die 

Schulsprache - in diesem Fali Franzõsisch - betrifft, werden derzeit auf verschiedenen Ebenden 

Anstrengungen unternommen. Die Autoren von DEL (Dire-Ecrire-Lire) (deutsche Übersetzung: 

Sprechen-Schreiben-Lesen) haben - wenn auch sehr zaghaft - versucht, interlinguitische Ansatze in 

ihre Arbeit einfliessen zu lassen. In anderen Unterrichtsmaterialen wie ALEDA (A l'éco/e des Albums) f 
ALELI (A l'éco/e des livres) und MMF (Mon Manue/ de français) sind die lnhalte noch sehr auf 

homogene, monolinguale und monokulturelle l<lassen ausgerichtet. Für ALEDA arbeitet der SCOP 

(Service de Coordination Pédagogique) derzeit daran, Erganzungen vorzunehmen, damit Eltern die 

Mõglichkeit haben, ihrem l<ind ein Bilderbuch in der Herkunftssprache vorzulesen. Eine 

Zusammenarbeit mit dem Projekt "Geschichtensack" ist vorgesehen und kõnnte einen weiteren 

Beitrag in der Bereitstellung geeigneten Lehrmaterials für die Lehrkrafte leisten. Die mehrsprachige 

und integrierte Dimension sollte systematisch genutzt werden, wenn die Westschweiz ihre 

Unterrichtsmaterialen anpasst, für More scheint dies der Fali zu sein. Genf kõnnte interessante 

Anregungen in diese Richtung liefern. 

Zusammenarbeit auf ínterkantonaler und internationa/er Ebene 

Auch wenn die Genfer Bildungspraxis anderen ahneln mag, unterscheidet sie sich sowohl durch ihr 

soziales Gefüge als auch durch ihre eigene Geschichte. Ein Genfer l<onzept zur Sprachenfõrderung 

muss in Verbindung mit den verschiedenen Realitaten in der Schweiz und im Ausland stehen, 

anderen "Modellen" gegenüber offen sein, und sich ihnen gegenüber Geltung verschaffen. In der 

Westschweiz muss das neue Projekt des PER noch ausgebaut werden, indem aufgezeigt wird, dass 

die interlinguistischen Ansatze in der Bildung keine Randerscheinung bleiben dürfen. Die 

Anforderungen von Harmos verlangen in der Schweiz nach einer neuen Dynamik im 

Sprachenbereich, bei der ein besonderes Augenmerk auf die Bildungslaufbahn fremdsprachiger 

Schülerinnen und Schüler gelegt wird. 

Von der Einsprachigkeit zur Mehrsprachigkeit, von den Herkunftssprachen zu al/en Sprachen 

Wie bereits erwahnt wurde, muss ei n l<onzept zur Fõrderung der Herkunftssprachen in einen Prozess 

eingebettet werden, der von einer Migrationssprache über samtliche Migrations- und Schulsprachen, 

bis hin zu allen Sprachen reicht. Die Einheiten vom Ganzen aus zu betrachten, jede Sprache von der 

Mehrsprachigkeit aus zu betrachten, ãndert die Sichtweise. Obgleich jede Sprache ihren Eigenwert 

wahrt, wird sie Teil eines mehrsprachigen Repertoires, welches grosser ist, als die Summe seiner 

Teile. In einem mehrsprachigen Repertoire wirkt jede Sprache auf die anderen Sprachen und steht 

mit ihnen zwischenzeitlich im Gleichgewicht oder Ungleichgewicht. Die Schule muss eine umfassende 

und dennoch gegliederte Perspektive im Hinblick auf dieses Gefüge entwickeln und folglich ein 

mehrsprachiges Projekt zu jeder Ausbildungsetappe (horizontale Programmgestaltung) und zwischen 

den verschiedenen Etappen (vertikale Programmgestaltung) festlegen. Das Projekt muss sich von 

vornherein auf die Schulsprachen und die Sprachen der Schülerschaft konzentrieren. Die lntegration 
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von Unterricht in Herkunftssprachen und -kulturen sowie der Einsatz von HSK-Lehrkraften gehoren 

zu den notwendigen Bestandteilen. 

Heutzutage gibt es eine Vielzahl an lnitiativen und wiederkehrenden Kooperationen. Zwei Hauptziele 

werden angesteuert: die Aufwertung der Herkunftssprachen für die fremdsprachigen Schülerinnen 

und Schüler und die Sensibilisierung )okaler" Schülerinnen und Schüler für die Sprachenvielfalt. 

Sollte das Ziel noch hoher gesteckt werden? Es scheint durchaus mõglich zu sein, die Kurse in 

Herkunftssprachen und -kulturen und in den Schulsprachen zu intensivieren und vor allem sind 

neue Arten der Zusammenarbeit zwischen den Lehrkraften denkbar. Ware es zum Beisipiel 

vorstellbar, dass bestimmte HSK-Lehrkrafte in die regularen Schulstunden integriert werden, indem 

sie lnhalte in ihrer Sprache vermitteln, zusatzlich zum EOL -Programm? Ware es nicht interessant, 

von diesem padagogischen Potential zu profitieren und zu versuchen, bei allen Schülern, reelle 

frühzeitige Kompetenzen in mehreren Sprachen zu entwickeln und eine vielfaltige Grammatik 

auszubilden, die beim Lernen von Deutsch und Englisch von Vorteil ware? 

Die Genfer Schule entwickelt seit Jahren lnitiativen im Bereich der Wertschatzung von 

Herkunftssprachen und -kulturen und nimmt die Stellung eines Labors ein. Jetzt muss aus dem Labor 

ein Konzept werden und das Beschreiten neuer Wege sollte vorangetrieben werden. Die Arbeit 

stützt sich auf viele Bestandteile, die allesamt in dem obengenannten Doppelansatz 

{Gegenstandsebene und Beteiligtenebene) eingebettet sind. Die Genfer Schule muss, in 

Zusammenarbeit mit ihren verschiedenen Partnern, den sozialen Kontext kontinuierlich hinterfragen 

und seine padagogischen Hebel für alle Schüler und Schülerinnen und alle Sprachen in Bewegung 

setzen. Die Aufwertung und die Forderung von Herkunftssprachen und von Mehrsprachigkeit kann 

nur durch eine Vereinheitlichung und spatere oder gleichzeitige Didaktisierung der Praktiken 

gewahrleistet werden. 
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