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ERGEBNISSE SUB-KONFERENZ 2 

PROTOKOLL: Irene Fauland 

 

 

Sarah Breslin, neue Leiterin des Europäischen Fremdsprachenzentrums (EFSZ) in Graz, gibt 

einen kurzen Einblick in die Entwicklung und Ziele dieser Institution. Das EFSZ ist eine 

Einrichtung des Europarats und hat seit 1994 einen Standort in Graz. Die nationale 

Kontaktstelle in Österreich ist das österreichische-Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ). Der 

Auftrag des EFSZ ist die Implementierung von schulsprachenpolitischen Maßnahmen, die 

Förderung von Innovationen im Sprachunterricht und der Transfer des Bereichs 

Sprachenbildung in die Praxis. Derzeit hat das Europäische Fremdsprachenzentrum 33 

Mitgliedsstaaten. Experten und Expertinnen aus allen Mitgliedsstaaten haben die 

Möglichkeit, gemeinsam an internationalen Projekten teilzunehmen. Das EFSZ ist auch ein 

Partner von Sprachen Netzwerk Graz und fördert damit die internationale Vernetzung und 

Vermittlung von Sprachkompetenz.   

 

Das Thema dieser Subkonferenz ist nicht nur die Sprache Deutsch als Fremdsprache zu 

fördern, sondern sie im Kontext von Mehrsprachigkeit zu untersuchen. Im Folgenden wird 

von Experten für Mehrsprachigkeit anhand von Vorträgen und Practice-Beispielen erklärt wie 

mit diesem Thema umgegangen wird und in wieweit die gesetzten Ziele erreicht wurden. 

 

 

14:30-15:00 

Zur Situation in Österreich- vor dem Hintergrund der europäischen Entwicklungen 

Klaus-Börge Boeckmann (Uni Wien) 

 

Für Klaus-Börge Boeckmann, Lehrender an der Universität Wien, ist der Blickwinkel auf 

Mehrsprachigkeit wichtig, wenn es um die Frage der Unterrichtssprache als Bildungssprache 

geht. Die seit 2005 existierende interaktive Plattform Languages in/for education ist ein 

zentrales Element, um Unterrichtssprachen in Schulen aus verschiedenen Perspektiven und 

in einem pluralingualen Kontext zu untersuchen. Die Plattform ermöglicht die transparente 

und kohärente Darstellung von Entwicklungen im Bereich Mehrsprachenunterricht auf 

europäischer und nationaler Ebene. Beleuchtet werden verschiedene Aspekte wie 

Kompetenzen, Ziele, Inhalte, Unterrichtsmethoden und Förderungsbedarf. Während die 

Bezeichnung Languages in/for education alle Sprachen beinhaltet, unterscheidet die 

Bezeichnung Languages of schooling zwischen den Bereichen Sprache der Bildung, 
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Sprache als Unterrichtsfach und Sprache in Sachfächern. Sprachen der Bildung sind 

Unterrichtssprachen, Fremdsprachen, Minderheitensprachen und Regionalsprachen. Die 

Sprache als Unterrichtsfach geht über das rein utilitaristische Denken hinaus und lehrt 

kulturelle und technische Aspekte sowie den prozeduralen Umgang mit der Sprache. Die 

Sprache in Sachfächern schließlich dient der fachlichen Kommunikation und 

Inhaltsvermittlung in Fächern wie Geschichte und Physik. 

 

Relevante EFSZ-Projekte, die während der letzten Jahre den Schulunterricht unter dem 

Aspekt Mehrsprachigkeit beleuchtet haben sind das Projekt „MARILLE“ – untersucht 

Methoden, um Plurilingualismus in das Schulfach in Sekundarschulen zu integrieren, das 

Projekt „REPA“ – beschäftigt sich mit Lernverfahren, die mehrere Sprachen und/oder 

Kulturen einbeziehen und das Projekt „PlurCur“ – untersucht, wie Sprachförderung an 

Schulen organisiert werden kann. Wichtige Entwicklungen in Österreich sind das Curriculum 

Mehrsprachigkeit, eine Initiative aus dem LEPP Prozess, das der Integration der 

sprachlichen Bildung dient und das an der pädagogischen Hochschule Steiermark 

eingerichtete Bundeszentrum Interkulturalität, Migration und Mehrsprachigkeit. Weitere 

Innovationen wurden in Österreich auch in der Ausbildung von Lehrer/-innen umgesetzt. So 

soll der Kurs „Basiswissen Sprachliche Bildung für alle Lehrenden“ für den Umgang mit 

Mehrsprachigkeit sensibilisieren und geeignete Unterrichtsmethoden vermitteln. Das Projekt 

„PädagogInnenbildung Neu“ soll eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit einem erhöhten 

Fokus auf dem didaktisch soliden Umgang mit Diversität und Mehrsprachigkeit 

gewährleisten.  

 

 

15:00-15:45 

Blick in die Praxis: Von der Region bis in Klassenzimmer 

 

1.) Institutionenübergreifende durchgängige sprachliche Bildung vom Kindergarten bis 

zur Sekundarstufe mit Fokus Deutsch als Bildungssprache am Beispiel einer Region / 

Gerlinde POTETZ (BSR Jennersdorf) 

 

Projekt Kooperationsprojekt „Ich komme in die Schule – na und?“ Eine Brücke bauen 

zwischen Kindergarten und Volksschule. 

 

Das Kooperationsprojekt „Ich komme in die Schule – na und?“ als Schnittstelle zwischen 

Kindergarten und Volksschule, wurde vor 10 Jahren im Südburgenland gestartet und ist 

inzwischen flächendeckend im Bezirk Jennersdorf und Teilen Güssings vertreten. Mit dem 

Fokus auf der Förderung der sprachlichen Kompetenz zielt das Projekt darauf ab, die 

Startbedingungen der Bildungslaufbahn für Menschen bereits im Kindergartenalter zu 

optimieren. Sogenannte Brückenbauer (VS-Lehrer/-in oder Pädagog/-in) unterstützen 
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zukünftige Schulanfänger/-innen ein bis drei Stunden wöchentlich im letzten Kindergartenjahr 

und begleiten die jungen Menschen in den ersten Wochen ihrer Schulzeit. Wichtig ist dabei 

die bewusst spielerische Förderung des sprachlichen Bereichs, vor allem der 

Bildungssprache Deutsch. Während einer vierwöchigen Beobachtungsphase am Beginn der 

Volksschulzeit wird das Gelernte vom letzten Jahr noch einmal wiederholt und dabei die Hör- 

und Sprechkompetenz als Vorstufe des Lesens und Schreibens gefestigt. In der zweiten 

Grundstufe liegt der Schwerpunkt auf der Erweiterung der sprachlichen Qualifikationen; 

Englisch und weitere Fremdsprachen werden in den Unterricht integriert. Neben der 

Optimierung der allgemeinen sprachlichen Kompetenz als Grundlage für alle Lernprozesse, 

nennt Gerlinde Potetz drei wesentliche Ziele dieses Projekts: die pädagogische Diagnostik, 

die Vermeidung von Risikokindern und die Förderung der Erstsprache „Der Erfolg dieses 

Projekts hängt nicht nur von der Sprachbegeisterung von Kindern in diesem Alter ab, 

sondern“, wie Gerlinde Potetz erklärt, „auch von der Haltungsänderung aller Beteiligten und 

der Fokussierung auf das Wesentliche.“ 

 

 

2.) Sprachliche Bildung als Aufgabe der Schulentwicklung (horizontale Durchgängigkeit) 

am Beispiel einer NMS / Erika TIEFENBACHER (NMS Schopenhauerstraße Wien) 

 

Sicht einer Schulleitung:  

 

Erika Tiefenbacher, Direktorin an einer Wiener Hauptschule mit einem Migrationsanteil von 

80%, sieht das Vermitteln von Sprachkompetenz und Sprachbildung an ihrer Schule als 

oberstes Ziel. „Um hier erfolgreich zu sein ist es wichtig, vernetzt zu denken und 

Mehrsprachigkeit von Schülern mit Migrationshintergrund als Mehrwert statt als Defizit zu 

erkennen und zu fördern“, erklärt Erika Tiefenbacher. Die Leitziele dieser Reform sind die 

drei „I-Faktoren“: Identität, den Selbstwert der jungen Menschen zu steigern, Interkulturalität, 

Platz für verschiedene Kulturen im Unterricht zu schaffen und Integration, die Schüler 

lebensfit und gesellschaftsfit zu machen. Bei einer Schule mit so hohem Migrationsanteil ist 

es wichtig, neben der Förderung der Muttersprache die unterschiedlichen Deutschkenntnisse 

auf ein Niveau zu bringen und integrativ zu arbeiten. Das bedeutet, sich genügend Zeit zu 

nehmen um die Talente und Neigungen der einzelnen Schüler zu erkennen und ihnen einen 

Platz im Unterricht zu geben. Dafür müssen durch schulinterne Fortbildungen neue 

Methoden entwickelt werden und vor allem der sprachsensible Unterricht stärker gefördert 

werden. Fachkompetenzen, die an der Schule nicht vorhanden sind, werden durch 

Netzwerke und Kooperationen mit externen Experten und Expertinnen abgedeckt.  

 

Für Erika Tiefenbacher sind es vier grundlegende Prinzipien die für den Erfolg an ihrer 

Schule ausschlaggebend sind: Kein Defizitdenken, Mehrsprachigkeit von Kindern als 

Mehrwert sehen, Netzwerke zur Unterstützung schaffen und Schüler fordern und fördern. 
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„Erfolg ist abhängig von deiner Herkunft, von deinen Talenten und wie viel Glück du im 

Leben hast,“ sagt Tiefenbacher. „Alle Schüler, die diese Schule verlassen, sollen sagen: Ich 

habe ein Glück, dass ich in diese Schule gegangen bin.“  

 

 

3.) Vom Einzelkämpfer zum Teamplayer: Durchgängige sprachliche Bildung aus der 

Unterrichtsperspektive / Eva VOITIC (NMS Ferdinandeum, Graz) 

 

Sicht einer Klassenlehrerin:  

 

Eva Voitic, AHS-Lehrerin für Chemie und Deutsch an der Neuen Musikmittelschule 

Ferdinandeum in Graz, sieht im „Teamteaching“ eine neue erfolgsversprechende Methode 

um sprachsensiblen Unterricht zu fördern. „Teamteaching“ bedeutet, dass mehr als eine 

Lehrkraft im Unterricht anwesend ist, vor allem Schulstufenteams kooperieren hier sehr 

erfolgreich miteinander. Durch diese Form des gemeinsamen Unterrichtens können die 

einzelnen Schüler/-innen individueller betreut werden. Eva Voitic sieht die Entwicklung an 

der Musikmittelschule positiv: „Es gibt nur mehr sehr wenige Einzelkämpfer an dieser 

Schule, im Moment tut sich sehr viel in diesem Bereich.“ Inzwischen wurde auch ein eigener 

Teamraum eingerichtet, den die Lehrer/-innen für Besprechungen und Vorbereitungen 

nützen können. Als Mitglied von CHAWID (Chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch 

als Unterrichtssprache), engagiert sich Eva Voitic auch in der Entwicklung von 

sprachsensiblen Unterrichtsmaterialien für Schüler/-innen mit sprachlichem Förderbedarf und 

ist Mit-Herausgeberin der neuen Schulbuchreihe „Einfach mehrfach denken“. Die innovativen 

Schulbücher vereinen die Schulfächer Biologie, Geografie, Physik, Geschichte und Chemie 

unter dem Aspekt der Sprachsensibilität und unterstützen damit das vernetzte Denken im 

Schulalltag. Um die Bedeutung von Sprache für das Vermitteln von Inhalten im 

Fachunterricht näher zu bringen, organisiert Eva Voitic Fortbildungen und Workshops für 

Chemie- und Physiklehrer/-innen. Das Bewusstsein für sprachsensiblen Unterricht wird auch 

durch schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILFs) gefördert, in welchen bestehende 

Schulbücher auf Sprachsensibilität überprüft und neue Methoden und Werkzeuge getestet 

werden.    

 

 

17:45-18:30 

Podiumsgespräch: Durchgängige sprachliche Bildung am Beispiel Deutsch als 

Bildungssprache aus verschiedenen Blickwinkeln 

Moderatorin: Manuela RADLER (SQA-Landeskoordinatorin Steiermark) 

Teilnehmende: Lehrer/in: Eva Voitic, Schulverwaltung / BMUKK: Andrea Dorner,  

Schulaufsicht: LSI Karin Engstler, Pädagog/innenbildung: Brigitte Leimstätter  
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Frage an Lehrerin / Lehrerbildnerin: 

 

Radler: Hat sich durch ein sprachsensibles Unterrichten Ihr Unterricht verändert und wie 

merken Sie das an Ihren Schüler/innen? 

Voitic: Das erste Erlebnis das ich dazu hatte, war, als ich meine Schüler einmal einen 

Lückentext über Atombau ausfüllen lassen habe. Dann ist ein Schüler zu mir hergekommen 

und sagt ganz erstaunt: „Das ist ja Deutsch.“ Dieser Schüler hat erkannt dass auch im Fach 

Chemie die deutsche Sprache eingesetzt wird. Auch im Fachunterricht ist der sprachliche 

Aspekt bedeutend, denn es ist immer die Sprache die geprüft wird. Es ist auch spannend zu 

sehen, wenn Schüler sich intensiv mit der Sprache auseinandersetzen und es eigentlich gar 

nicht merken, zum Beispiel wenn sie bei Fachvokabular über den richtigen Artikel 

diskutieren. Der sprachsensible Unterricht führt zu Diskussionen im Schulunterricht, die 

vorher nicht da waren. 

 

Radler: Was braucht es aus Ihrer Sicht auf jeden Fall, damit dieses Thema seinen Weg in 

das Klassenzimmer findet (und das nicht nur im Sprachenunterricht und an wenigen 

Standorten), quasi zur gelebten Schulrealität wird? 

Voitic: Diese Frage geht stark in die Lehrerbildung. Dort muss vermittelt werden, dass 

Sprachbildung jeden etwas angeht, auch einen Turnlehrer. Wir arbeiten überall mit sehr viel 

Sprache und das muss sensibilisiert werden. Dieses Bewusstsein zu schaffen ist das 

Wichtigste und der erste Schritt. Nur mit Sprache können wir unseren Schülern die Inhalte 

von Chemie und Physik vermitteln. 

 

 

Frage an Schulverwaltung/BMUKK: 

 

Radler: Dass das Thema auch ein wichtiges Thema für das Ministerium ist, zeigt sich unter 

anderem an den Materialien und Unterstützungsangeboten, die vom ÖSZ im Auftrag des 

BMUKK entwickelt und zur Verfügung gestellt werden. Was ist hier noch vom BMUKK 

geplant bzw. für die nächsten Jahre angedacht? 

Dorner: Es sind auf vielen Ebenen Projekte entstanden und es tut sich im Moment noch 

einiges. Chawid ist zum Beispiel ein sehr erfolgreiches Projekt. Was aber noch fehlt sind 

Referentinnen und Ausbilderinnen. Wir haben bereits eine Lehrgangsoffensive gestartet – 

ein Lehrgang für den sprachsensiblen Fachunterricht. Es wird auch eine Überarbeitung des 

Rahmencurriculums des Lehrgangs geben – er soll mehr auf die individuellen 

Sprachförderpläne spezialisiert werden. Zudem wurden auch Schulbuchguidelines zum 

Beispiel für didaktisches Coaching entwickelt. Mein größter Wunsche wäre es, eine 

Basisausbildung für alle Lehrer zu bekommen.  
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Frage an Schulaufsicht: 

 

Radler: … Daraus ergeben sich auch neue Felder für die Schulaufsicht und die 

Qualitätsentwicklung an den Schulen. Wie sehen Sie das vor dem Hintergrund der Initiative 

Schulqualität Allgemeinbildung (Sqa) und welche Chancen bietet Sqa konkret? 

Engstler: Es gibt viele Möglichkeiten mit SQA. Das ist ein tolles Instrument um das Thema 

der Sprache in die Schulen hineinzubringen, so dass sich eine ganze Schule damit 

beschäftigt. Das soll in Schulen gelebt werden, es geht sehr viel über Emotionen und 

Sensibilisierung. Mit den Methoden sind die Leute bereits vertraut, das haben sie 

irgendwann einmal gelernt. Wir müssen aber mehr Teamarbeit machen und das Thema 

Mehrsprachigkeit thematisieren, dann wird das an den Schulen auch gut umgesetzt werden. 

An unserer Schule gibt es relativ viele Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch und 

wir haben gemerkt, dass wir alleine damit nicht weiterkommen, daher ist es wichtig 

zusammenzuarbeiten mit den Kindergärten, aber auch mit den Gemeinden. Es gibt immer 

mehr solche regionalen Bildungskonzepte, wo sich eine Gemeinde zusammentut mit ihren 

Kindergärten, Volksschulen und Mittelschulen und gemeinsam überlegen, welche 

Fortbildungen und Experten benötigt werden. Ich merke einen großen Aufbruch und das ist 

die große Chance der SQA. Die große Herausforderung dabei ist, das auf die Fläche 

umzusetzen.  

 

 

Frage an die Pädagog/innenbildung: 

 

Radler: … Wir alle wissen, dass Neues (Innovationen) v.a. über die Pädagog/innenbildung 

den Weg ins Klassenzimmer findet. Wie lässt sich das Thema „Förderung der 

Bildungssprache/Sprachsensibler Unterricht“ gut in der Aus- und Fortbildung verankern? Gibt 

es hier schon konkrete Initiativen, die Sie kennen? 

Novak: Die ganz große Chance sehe ich in der PädagogInnenbildung Neu. Die 

Pädagogischen Hochschulen in Kärnten und Eisenstadt kooperieren bereits mit der 

Universität in Klagenfurt und der KF-Universität Graz. Das Thema sprachsensibler Unterricht 

ist aber noch nicht ausreichend behandelt in der Lehrerfortbildung. Wir brauchen 

schulinterne Fortbildungen, andere Formate und auch eine Netzwerkarbeit um Netzwerke 

der pädagogischen Hochschulen zu unterstützen. Ein wichtiger Bereich ist auch die 

Elementarpädagogik, die sich mit Erziehung, Betreuung und Bildung von Kindern 

beschäftigt. Zum Beispiel das Projekt „Plaudertasche“, wo Kinder von PädagogInnen in der 

Sprache geschult werden, oder das Projekt „Mama, Papa und ich“, das Kindern mit 

Migrationshintergrund ermöglicht, gemeinsam mit ihren Eltern Deutsch zu lernen. Mittlerweile 

werden bereits 200 Kinder in 34 Standorten betreut.  

 


