
 

Entwicklungsvorhaben 2 - Die sprachensensible Schule 
 

Ausgangslage und Begründung 
Die Grundschule hat sich in den vergangenen Jahren intensiv um eine qualitative Weiterentwicklung des 
muttersprachlichen Unterrichts (Deutsch) bemüht, die Bedeutung des Zweitsprachunterrichts (Italienisch) 
erkannt und in vielfältiger Weise versucht Sprache als Schlüssel zur Gemeinschaft und in die Welt zu begreifen. 
So waren wir auch unter den ersten Grundschulen, welche Englisch mit gutem Erfolg in den curricularen 
Bereich aufgenommen haben. Unterstützt wurde dieses Bemühen auch durch eine eng ineinander verflochtene 
Zusammenarbeit der einzelnen Fachlehrpersonen innerhalb des Grundschulsprengels aber auch darüber 
hinaus mit der italienischen Grundschule in Lana (Team, gemeinsame Projekte u. a. m.) Trotz aller 
Bemühungen und des relativ großen Aufwands der Schule ist -vor allem von Seiten der Eltern- besonders im 
Bereich Italienisch  die Zufriedenheit nur durchschnittlich, bzw. klinkt man sich in die allgemeinen Forderungen 
auf Landesebene nach einer Qualitätsverbesserung ein.  
In einer grundsätzlichen Vereinbarung bietet die italienische Grundschule interessierten Eltern ein CLIL Modell 
für den mehrsprachigen Unterricht im Grundschulbereich an, parallele (CLIL) Angebote unseres Sprengels 
würden dieses Projekt derzeit schwächen, da sowohl die Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler zu klein als 
auch die Anzahl an ausgebildeten Lehrpersonen zu gering ist.  
Wir möchten uns für den nächsten Zeitraum vor allem hin zu einer sprachensensiblen Schule entwickeln, 
welche über die Landesprachen  hinaus der sprachlichen und kulturellen Vielfalt in Lana Rechnung trägt.   
 

Ziele 
• Die Kinder sollen mit anderen in verschiedenen  sprachlichen und kulturellen Kontexten auf eine 

angemessene Weise in Beziehung treten können  
• Die Sensibilität und die Lernmotivation  für andere Sprachen mit geeigneten Maßnahmen erhöhen 
• Mit dem Sprachenunterricht betrauten Lehrpersonen erarbeiten unter fachlicher Begleitung ein Konzept 

zur integrierten Sprachdidaktik mit dem Ziel Sprachenkompetenz zu verbessern 
• Erarbeitung eines umfassenden Konzeptes für eine sprachensensible Schule, welches den besonderen 

Anforderungen einer mehrsprachigen Gesellschaft in Lana und in unserem Land Rechnung trägt. 
• Kooperation mit den verschiedenen Partnern und Institutionen  

 

Maßnahmen zur Umsetzung 
• Evaluationsergebnisse analysieren und Schlussfolgerungen für die Weiterarbeit ableiten 
• Bildung einer Arbeitsgruppe, welche innerhalb der Schulwelt einen Maßnahmenkatalog erstellt 
• Übergang vom bisherigen L1-L2-L3 und L… Konzept, in welchem die verschiedenen Sprachen nicht 

selten aneinandergereiht aber jeweils für sich erlernt werden, der Blick allzu oft an Defiziten und 
weniger auf Beziehungs- und Kommunikationskompetenz ausgerichtet ist,  hin zu einem neuen Begriff: 
„Sprachensensible Schule“ Diesen Begriff gilt es nun zu schärfen und in eine Grundhaltung 
umzuformen. (Qualitätsrahmen) 

• Zusammenarbeit mit den außerschulischen Bildungsträgern, besonders aber mit den Vertretern der 
Gemeinde über die zukünftige Bildungslandschaft in Lana 

• Schrittweise Umsetzung von vereinbarten Schritten und laufende Überprüfung und Anpassung (interne 
Evaluation) 

  




