Meine Sprachen und ich
Tag der Sprachen in der MMA Eibengasse
Anlässlich des Internationalen Tages der Sprachen fand in der Modularen Mittelstufe Aspern ein
Projekttag zum Thema „Meine Sprachen und ich“ statt. Das Projekt startete am 29.9.2015 und wird
seither weitergeführt.
Alle SchülerInnen der 1. Klassen konnten im Laufe des Tages mehr über die kulturelle und Vielfalt
ihrer Umgebung erfahren und sich somit als ExpertInnen ihrer eigenen Herkunftssprache
auszeichnen. Eine wichtige Rolle spielten dabei auch die einzelnen Mutter- aber auch Fachsprachen
bzw. die Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation. Die gewonnenen Eindrücke und
Erkenntnisse wurden dokumentiert und in einer kleinen Projektmappe gesammelt.
Dabei hatten die SchülerInnen die Möglichkeit sich in ihrer eigenen Mutter- bzw. Herkunftssprache
zu entfalten und anderen Kindern Teile des häuslichen Vokabulars beizubringen, um somit
voneinander zu lernen. Auch die Wertschätzung der vorhandenen kulturellen Vielfalt spielte dabei
eine wichtige Rolle. Der Regelunterricht sowie die Klasseneinteilungen wurden für die Dauer des
Projektes aufgehoben, sodass die SchülerInnen selbstständig und selbstverantwortlich über ihre
Interessensgebiete entscheiden konnten.
Zu Beginn des Tages erhielten alle TeilnehmerInnen einen Stationenplan. Aufgelistet waren alle
Tätigkeitsbereiche wie beispielsweise die eigenen Sprachen erforschen, fremde Sprachen kennen
lernen, sich mit Fachsprachen auseinandersetzen, Wirkung der Körpersprache usw.
Am Ende des Tages wurden alle Ergebnisse zusammengetragen und jede/r Schüler/in konnte sein/ihr
persönliches Portfolio zusammenstellen, um somit den eigenen Lernzuwachs zu dokumentieren.
Einige wurden auch präsentiert bzw. ausgestellt.
Da die kulturelle und sprachliche Vielfalt auch an der Modularen Mittelstufe Aspern ein wichtiges
Thema ist, beschloss das LehrerInnen-Team auch im Schuljahr 2016/17 ein besonderes Augenmerk
darauf zu richten. Es ist uns ein großes Anliegen die SchülerInnen in ihrer Mutter- bzw.
Herkunftssprache zu stärken, um ihnen somit die bestmöglichen Voraussetzungen für ihren
Lernerfolg zu gewährleisten.
Das Thema Sprache bzw. Muttersprachliche Kompetenz und Fremdsprachenkompetenz ist auch in
der Schulentwicklung (SQA) der MMA Eibengasse verankert. Daher wurde das Projekt im Rahmen
eines multikulturellen Generationenfestes abgerundet. Das Motto der Multikulturalität, zu dem auch
die verschiedenen (Mutter-) Sprachen gehören, fand sich in Aufschriften, Dekorationen, Speisen,
Bühnenshows usw. wieder. Ziel der Veranstaltung war das Begegnen der diversen Kulturen und
Sprachen in mehreren Generationen, sodass jeder die Möglichkeit hatte, sein eigenes Kulturgut und
auch "fremde" Bräuche für sich neu zu entdecken.

Das Projekt fand sehr großen Anklang, somit ist eine Fortsetzung bzw., Vertiefung bereits in Planung.
Die MMA Eibengasse freut sich auf ein weiteres spannendes Jahr im Zeichen der Sprachen.

