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LehrerInnen mit nicht-deutscher 
Muttersprache gibt es allerdings keine. 
Nicht nur deshalb ist es schwer, in Wie-
ner Schulen muttersprachlichen Unter-
richt anzubieten. Auch in den Lehrplä-
nen ist nichts Derartiges vorgesehen. In 
Djamilas Fall zahlen die Eltern den pri-
vaten Arabischlehrer selber. Was bei den 
SchülerInnen von Privatschulen wohl 
eher kein so großes Problem darstellt, 
wäre anderswo völlig unmöglich. Was 
dadurch passiert, ist sprachpädagogisch 
eine Katastrophe:  Die SchülerInnen wer-
den in der eigenen Sprache nicht alpha-
betisiert, und das bedeutet oft auch große 
Probleme bei der Alphabetisierung in der 
Zweitsprache.

Schulen für weniger Privilegierte 

Ein Trend, den es schon gibt und auf den 
manche Schulen schulautonom aufge-
sprungen sind, ist Deutsch als Fremd- 
bzw. Zweitsprache (DaF/DaZ) anzubie-
ten. Als LehrerIn für DaF/DaZ musste 
ich in meiner Studienzeit einige Praktika 
absolvieren. Eines davon führte mich in 
eine polytechnische Schule in einem 
 einwanderungsstarken Bezirk Wiens. In 
die se Schule gehen fast nur türkische 
SchülerInnen. Hier kann von sprach-
licher oder kultureller Diversität kaum 
die Rede sein. Fast alle SchülerInnen ent-
stammen demselben Kulturkreis. 

Es gibt zwar einige wenige Schüle-
rInnen mit anderen migrantischen Hin-
tergründen und auch einige wenige, die 
aus eingesessenen österreichischen Fami-
lien stammen. Der Großteil jedoch sind 
Türken/-innen erster, zweiter oder dritter 
Einwanderungsgeneration. Nicht wenige 

dieser Jugendlichen sind in Wien gebo-
ren – obwohl es auch viele frisch Zuge-
wanderte gibt. Dennoch wird an der 
Schule beinahe nur türkisch gesprochen, 
jedenfalls von den SchülerInnen. Der 
Lehrkörper weist, wie fast überall an den 
Schulen, kaum LehrerInnen mit anderen 
kulturellen Backgrounds auf. Unterrich-
tet wird vor allem eines: Deutsch als 
Fremd- bzw. Zweitsprache. Für allge-
meinbildende Fächer bleibt daneben 
praktisch kein Platz. Der Zug zu einer 
höheren Schulbildung ist für die meisten 
SchülerInnen dort ohnehin längst abge-
fahren.

Der Weg für zukünftige LehrerInnen 
mit Migrationshintergrund müsste ver-
einfacht werden. Die Schnittstellen und 
Übergänge zwischen den verschiedenen 
Schultypen müssen durchlässiger wer-
den. Eine Entscheidung im Alter von 
zehn Jahren, darf nicht das Ende für ei-
nen möglichen höheren Bildungsweg 
bedeuten. Vor allem nicht, wenn nur 
mangelnde Sprachkenntnisse der Grund 
dafür sind. 

Die flächendeckende Einführung der 
gemeinsamen Schule der Zehn- bis Vier-
zehnjährigen wäre ein wichtiger Schritt 
zur Lösung dieses Problems. 

Zumindest ein Jahr eine Sprache

Österreichische LehrerInnen sollten da-
zu verpflichtet werden, zumindest eine 
sogenannte Nachbarschaftssprache für 
mindestens ein Jahr zu lernen. Auch 
wenn dadurch die Sprachkenntnisse 
noch lange nicht ausreichend wären, 
würde doch ein Gefühl für die Sprache, 
den kulturellen Hintergrund und Back-

ground der SprecherInnen dieser Spra-
chen verbessert werden. 

Aus- und Fortbildung notwendig

Dieselben Regeln müssten für Kinder-
gartenpädagogen/-innen gelten. Es 
müsste für diese beiden Berufsgruppen 
unbedingt intensive Aus- und Fortbil-
dung in interkultureller Verständigung 
und Diversität geben. Dazu müssten im 
Schulunterricht für alle SchülerInnen di-
ese Fächer schwerpunktmäßig und ver-
pflichtend angeboten werden. 

Ergänzend zu Französich und Spa-
nisch sollten in der Oberstufe Türkisch, 
Arabisch, Tschechisch, Chinesisch, Ser-
bokroatisch etc. angeboten werden. Der-
zeit gibt es diese Fächer an der Universi-
tät Wien noch nicht als Lehramtsstudien 
– dies müsste sich natürlich ebenfalls 
 ändern. 
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Der Zug zu einer höheren Schulbildung ist für 
die meisten SchülerInnen dort ohnehin längst abgefahren.
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