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Unsere Schulen sind mehrsprachig  
55 % der Pflichtschüler/innen in Wien sind Kinder mit anderen 
Erstsprachen. Der Prozentsatz an den allgemeinbildenden höheren 
und weiterführenden Schulen ist im Steigen, Mehrsprachigkeit ist 
die Regel und nicht die Einsprachigkeit. 
 
Von der provisorischen Ausländerpädagogik zum (selten 
umgesetzten) Unterrichtsprinzip 
Vor 25 Jahren waren sprachliche Minderheiten im Schulbereich 
kein Thema. Jedoch schon in den 1990iger Jahren hat Prof. de Cillia 
mit engagierten AHS-Direktoren und LSI Mag. Blüml Aktivitäten 
gesetzt, um mehr Schüler/innen mit Migrationshintergrund an die 
AHS zu bringen. (vgl. DE CILLIA, R./JINDRA, P. (1994) (Hrsg): 
Enquête "SchülerInnen mit nichtdeutscher Muttersprache an 
Höheren Schulen. Dokumentation. Wien: Pädagogisches Institut 
der Stadt Wien.  
Aus der provisorischen Ausländerpädagogik hat sich 1992/93 eine 
fixe Regelung  für Deutsch als Zweitsprache entwickelt und 
interkulturelles Lernen wurde Unterrichtsprinzip. 
Vor allem in den letzten  Jahren hat sich das Bewusstsein  für das 
Thema Mehrsprachigkeit geändert:  Das  Interesse, das Wissen und 
die Betroffenheit der Lehrer und Lehrerinnen haben deutlich 
zugenommen. 
 
Lehrerausbildung und Lehrerfortbildung 
Lehrerfortbildung und -ausbildung haben in diesem Bereich Höhen 
und Tiefen erlebt.  Vor etwa 10 Jahren wurden neue Lehrgänge für 
DAF (Lehrstuhl DaF des Instituts für Germanistik und  
Arbeitsgemeinschaft der Germanisten) entwickelt: Interkulturelles 
Lernen und Deutsch als Zweitsprache.  
Zu erwähnen sind an dieser Stelle: Prof. Hans Jürgen Krumm, Prof. 
Klaus-Börge Boeckmann und Mag. Anna Lasselsberger. 

Doch  wird – wie in vielen innovativen Bereichen – Fort- und 
Weiterbildung leider wenig angenommen. Im nächsten Schuljahr 
wollen wir  im Rahmen des voXmi-Projektes vor allem darauf 
unseren Schwerpunkt legen. 
 
 
 
Bessere Schulleistungen durch die Pflege der Erstsprache 
Was ist in der Schule im Migrationskontext unbedingt zu 
berücksichtigen: Wenn Kinder neben der Schulsprache Deutsch 
auch die Gelegenheit haben, Muttersprachenunterricht zu 
bekommen, wenn sie die Muttersprache im schulischen Umfeld 
auch verwenden, und dies nicht – bis hinein in die 
Nachmittagsbetreuung – unterdrückt wird, wenn ein 
Selbstbewusstsein zur eigenen Sprache unter den Kindern auch 
gefördert wird, dann hat das bei den betroffenen Kindern positive 
Auswirkungen auf sämtliche schulische Leistungen – auch auf 
Deutsch. 
Zu diesem Ergebnis kommen Reva Akkus, Katharina Brizid, de Cillia 
(AKKUŞ, Reva/ BRIZID, Katarina/ de CILLIA, Rudolf: Bilingualer 
Spracherwerb in der Migration. Psychagogischer und 
soziolinguistischer Teil des Schlussberichts. Wien 2005: BMBWK.) in 
einem Forschungsprojekt zum Thema.
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Dieses Wissen scheint sich in den Pflichtschulen und mit etwas 
Verzögerung auch in den allgemeinbildenden höheren Schulen 
breit zu machen.  
 
Und was ist mit Deutsch? 
Deutschunterricht ist nicht nur Muttersprachenunterricht, sondern 
auch Zweitsprachenunterricht und Bildungssprachenunterricht. 
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Vielsprachigkeit an unseren Schulen 
 
Vor kurzem haben wir* mit Professor de Cillia (Institut für Sprachwissenschaft der Uni Wien) über das voXmi 
Projekt gesprochen. Er hat uns sehr ermutigt, dieses Projekt voranzutreiben:  
 
„Interkulturelles Lernen, dieses Unterrichtsprinzip mit innovativen Methoden anzugehen,  ist sehr wichtig. 
Derzeit ist es mehr oder minder totes Recht.“ 
 
Das Unterrichtsprinzip werde in den Schulen leider nicht wirklich gelebt und reduziere sich – in den meisten 
Fällen - auf gemeinsame Schulfeste. Im Unterricht werde die Mehrsprachigkeit und Anderssprachigkeit kaum 
wahrgenommen, geschweige denn als positive Bereicherung kreativ in den Unterricht integriert.  
 
Beinahe zwei Stunden lang, die für uns in Windeseile verflogen sind, spannte Prof. de Cillia einen Bogen von 
seinen ersten Aktivitäten  zum Thema „Gastarbeiterdeutsch“ in den 1980iger Jahren bis zu den vielfältigen 
Initiativen, Seminaren, Kursen, Weiterbildungsangeboten, Forschungsprojekten, Konsulententätigkeit  für 
das Ministerium und Publikationen zum Thema interkulturelles Lernen und multilingualer Unterricht und 
ging auf viele  Schwerpunkte ausführlich ein.  
 
Im Namen des voXmi-Teams möchten wir uns an dieser Stelle herzlich für dieses Gespräch bedanken! 
 

 
 

 
A.o. Univ. Prof.  
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In den Schulen werden viele Fachsprachen gesprochen 
(Mathematik, Geographie, Biologie, Chemie ...). Den Lehrer/innen 
muss bewusst sein, dass jeder Unterricht Sprachunterricht ist.  
Es kann nicht Aufgabe der Deutschlehrer/innen sein, diese 
Fachsprachen zu unterrichten. Das liegt in der Hand jedes 
einzelnen Lehrers, jeder einzelnen Lehrer/in.  
Der Förderunterricht müsste stark ausgebaut werden.   
 
Die Einstellung hat sich geändert, die Strukturen ändern sich nicht 
Professor de Cillia sprach auch kurz die Problematik des 
muttersprachlichen Unterrichts im Zusammenhang mit dem 
Mangel an Muttersprachenlehrer/innen an. Der Mangel resultiert 
aus dem schlechten Status den diese im österreichischen 
Schulsystem haben. Auch gibt es für viele Sprachen in Österreich 
keine Lehramtsprüfung (Türkisch, BKS für Pflichtschulen, Türkisch 
für AHS) und ohne diese können die Muttersprachenlehrer/innen 
nur mit niedrigen Gehältern als Sondervertragslehrer angestellt 
werden - ungeachtet ihrer Ausbildung im Ausland.  
Nur Idealisten sind für diesen Job zu gewinnen.  
Ausbildung für Personen mit Migrationshintergrund als 
Muttersprachenlehrer/innen gibt es nicht.  
Auf diesen Umstand kann nicht oft genug hingewiesen werden.  
Hier besteht dringendster Handlungsbedarf, weil sicher bald mehr 
Kinder den muttersprachlichen Unterricht besuchen wollen und 
das muss ihnen ermöglicht werden.  
 
Wie wird in den Familien gesprochen 
Viele Kinder kommen aus nicht-österreichischen Familien. Zu 
Hause wird – im Idealfall – in der Sprache gesprochen, die am 
besten beherrscht wird.  
Intensives Eintauchen(Immersion) in die Schulsprache kann zum 
Ertrinken (Submersion) der Erstsprache führen.
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 Eltern, die aus 

unterschiedlichen Gründen ihre Muttersprache nicht mehr 
sprechen (weil sie diese, wie es oft in türkischsprachigen Familien 
bei uns der Fall ist, auch nicht richtig beherrschen), weichen dann 
oft auf die Fremdsprache (bei uns Deutsch) aus.  
Ihre Kinder werden in dieser schlecht beherrschten Sprache 
primärsozialisiert. Das heißt, emotionell wichtige Sprechakte 
können gar nicht vermittelt werden. 
Kommt es in den Familien zum Bruch in der Weitergabe des 
sprachlichen Kapitals (Muttersprache), folgt Sprachverlust, der 
Ausweg ist der Sprachwechsel und das führt zum Sprachtot (der 
Muttersprache). 
Elternarbeit ist enorm wichtig! 
Katharina Brizid hat dies, bezugnehmend auf eine Untersuchung 
von Rosita Schjerve-Rindler zu Sardinien (Mehrsprachigkeit in 
Europa
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) besonders für österreichische türkischsprachige Kinder 

nachweisen können. Diese Kinder liegen in ihren schulischen 
Leistungen sogar deutlich hinter den Kindern aus BKS-sprachigen 
Familien. 
Wenn Emotionen sprachlich nicht ausgedrückt werden können, 
kann das auch zu Aggressionen führen, die dann anders als verbal 
ausgelebt werden.  
Wir müssen uns auch klar sein, dass die Erstsprache immer die 
Primärsprache bleibt, auch wenn die Kompetenz in der 
Zweitsprache, vor allem in unterschiedlichen Fachbereichen, besser 
werden kann.  
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 http://spzwww.uni-muenster.de/~griesha/sla/cummins/imm-sub.html 
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 http://www.eurac.edu/NR/rdonlyres/E4DF9F14-FE8C-4E44-A221-

C0836D96C428/0/Multilingualismindb.pdf 

Warum ist es so wichtig, mehrere Fremdsprachen zu lernen und 
nicht nur Englisch? 
Professor de Cillia weist darauf hin, dass jede weitere 
Fremdsprache, die man lernt, weitere Spracherwerbsstrategien 
und Sensibilisierung bringt. Die Tertiärsprachenforschung 
bezeichnet zweisprachige Menschen nicht als mehrsprachig. Oft 
argumentieren zweisprachige (in vielen Fällen, wenn die zweite 
Sprache Englisch ist) Menschen sprachpolitisch und treten gegen 
Mehrsprachigkeit auf.  
Aber schon die allgemeingültige Erkenntnis aus der Wirtschaftswelt 
„ Die beste Sprache ist die Sprache des Kunden“ zeigt,  dass z. B. 
Englisch allein nicht ausreicht. Außerdem untergräbt diese 
„Zweisprachigkeit“ auch die eigene Erstsprache als internationale 
Verkehrssprache, Wissenschaftssprache etc. ... 
So hat z.B. Herbert Christ (Universität Gießen) schon sehr früh 
darauf hingewiesen, dass Mehrsprachigkeit etwas anderes ist als 
Zweisprachigkeit.
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Mehrsprachig sein heißt auch, sich für kleinere Sprachen und 
Minderheiten einzusetzen, sich für andere Denkweisen und 
Kulturen zu interessieren, offen zu sein. 
 
Eine abschließende Frage an Herrn Professor de Cillia: 
Was raten Sie einem Lehrer, einer Lehrerin mit sehr vielen 
fremdsprachigen  Kindern  in der Klasse? 
 

 Wie Lehrer/innen damit umgehen, ist in erster Linie eine Frage 
der Einstellung. Vor allem muss ein Paradigmenwechsel in 
unseren Köpfen stattfinden. Grundlegend ist von Lehrer/innen 
folgendes zu beachten: 

 Die Mehrsprachigkeit aufgreifen und ernst nehmen! 

 Zur Kenntnis nehmen, dass unsere Gesellschaft und unsere 
Schulen mehrsprachig sind und nicht einsprachig! 

 Genau erkunden, welche Sprachen in der Klasse, in der Schule, 
gesprochen werden! (Es wäre zu wünschen, dass die Schule 
Sprachprofile erstellen muss.) 

 Zur Kenntnis nehmen, dass jeder Unterricht Sprachunterricht 
ist! 

 Deutschunterricht ist nicht nur Muttersprachenunterricht, 
sondern auch Zweitsprachenunterricht und 
Bildungssprachenunterricht. 

 Niemanden, der eine andere Sprache spricht, abwerten oder 
stigmatisieren, sondern vielmehr die Mehrsprachigkeit den 
Kindern als positiven Wert darstellen und Kinder, die andere 
Sprachen sprechen, als Lehrer/in bzw. als Mitschüler/in 
unterstützen! 

 Erlauben, dass Muttersprachen im Unterricht verwendet 
werden! (Sogar im Deutschunterricht, wenn es sinnvoll ist! (z. 
B. um einander etwas zu erklären) 

 Kein Muttersprachenverbot im Unterricht, in den Pausen, in 
der Lernzeit!  

 Mehrsprachigkeit fördern!  

 Dringend eine Reform der Leistungsbeurteilung überdenken 
und fordern!  
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