Die Herausforderungen des Wachstums eines bilingualen Lernumfelds
Wir haben unsere Sprachanfänger in Deutsch an der SIS Basel beobachtet und konnten so den
Fortschritt der Schüler verfolgen, sowie Bereiche mit Stärken und Schwächen aufdecken. Ein
Ergebnis dieser Beobachtungen ist die Einführung eines Deutsch Pilot Programms in den Stufen
Primar 5 und Primar 6 im nächsten Schuljahr. Das Ziel dieses Programms ist es, noch gezielter auf
die Sprachanforderungen der gesamten Schülerschaft einzugehen – vom deutschen
Muttersprachler bis zum Sprachanfänger.
Ab dem Niveau B1 wird den individuellen Bedürfnissen der einzelnen Sprachschüler mehr
Aufmerksamkeit gewidmet. Dadurch wird es einfacher, die Lücke zwischen Sprachschülern und
Muttersprachlern zu schliessen, da die Bedürfnisse dieser zwei Gruppen stark auseinandergehen.
Wir glauben zudem, dass unsere Muttersprachler durch die Änderung bessere Möglichkeiten
bekommen, sich schneller in den anregenden und ansprechenden Deutschunterricht einbringen zu
können. Mit der Zusammenführung homogener Gruppen, basierend auf dem jeweiligen
Sprachniveau der Schüler, werden wir die Sprachbedürfnisse aller Schüler besser abdecken
können.
Jeder Schüler wird einen Beurteilungsordner erhalten. Dieser Ordner zeigt alle Lernziele auf, die
man auf dem jeweiligen Sprachniveau beherrschen muss. Die Lehrer werden diese Ordner ständig
aktualisieren und so Eltern die Möglichkeit geben, den individuellen Fortschritt ihres Kindes zu
beobachten. Alle Formen des Sprachgebrauchs werden bewertet: Aussprache, Sprachverständnis,
Schreiben und Hören. Eltern werden mehrmals einen Fragebogen ausfüllen und dadurch der
Schule ihr Feedback und ihre Perspektive mitteilen können.
Wir freuen uns auf die Implementierung und konstante Auswertung des neuen Deutsch Pilot
Programms, das wir als Aktionsforschung (Action Research Project) sehen und als Möglichkeit
betrachten, unseren Deutschunterricht zu verbessern, um gezielter auf die Bedürfnisse unserer
SIS Basel Gemeinschaft eingehen zu können. Wir erwarten am Ende des Schuljahres 2017-2018
neue Erkenntnisse zu der herausfordernden Aufgabe des bilingualen Unterrichtens und den
Sprachanforderungen in einem bilingualem internationalen Lernumfeld gewonnen zu haben.

Stolz über ihre Goethe Deutsch-Zertifikate

Gute Deutschkenntnisse sind auch in der SIS
Basel IB Programme wichtig.

