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6. Zusammenfassung und Ausblick 
 

 
 
 

6.1 Implementation der Maßnahme 

 
Die Informationen über die Einführung der Maßnahme wurden an die direkt Betroffenen in 
Schulen und Kindergärten relativ spät weitergegeben. Daher war die Vorlaufzeit an den 
Schulen für die Sprachstandsfeststellung sowie die Vorbereitungszeit für die Konzeption von 
Sprachfördermaßnahmen in den Kindergärten kurz. Aus diesem Grund wird die Maßnahme 
von den in der Praxis Betroffenen als „Hauruck-Aktion“ bezeichnet. 
 
Bei der Durchführung und Dokumentation der Sprachstandsfeststellung an den Schulen war 
keine einheitliche Vorgehensweise zu erkennen, vielmehr greifen die Schulleiter/innen auf 
Erprobtes und Bekanntes zurück und schließen an die bisher bewährte Praxis an. Über grund-
legende Neugestaltung der Einschreibung und damit einhergehender Reformwille wird kaum 
berichtet. Vielmehr entsteht der Eindruck, dass die Schulleiter/innen mit möglichst geringem 
Mehraufwand die neue Aufgabe implementieren wollten. So wird die Sprachstandsfeststel-
lung auch nicht flächendeckend mit allen Kindern durchgeführt, sondern zum Teil nur mit 
jenen, wo Schulleiter/innen Förderbedarf vermuten. Insgesamt tendieren die Schullei-
ter/innen dazu, im Zweifelsfall ein Ticket auszustellen, weil aus ihrer Sicht jede Förderung 
sinnvoll ist. Die Möglichkeiten einer standardisierten Sprachstandsfeststellung mithilfe des 
vom Ministerium zur Verfügung gestellten Instruments werden in keiner Weise wahrge-
nommen. Die Handreichung wird als Anregung und Angebot an die Schulleiter/innen wei-
tergegeben und von diesen wird die Diagnose standortspezifisch durchgeführt, sodass es kei-
ne einheitliche Vorgehensweise gibt. Weiters werden die Anforderungen in der Handrei-
chung von manchen als zu einfach eingestuft, von anderen als nicht durchführbar. Es zeigt 
sich in der Praxis, dass die sprachlichen Anforderungen vom Standort abhängen und auch die 
Vergabe eines Tickets von der jeweiligen Schulleitung autonom entschieden wird. Es werden 
also keine einheitlichen Kriterien für die Ticketvergabe angewendet. Außerdem wird die Va-
lidität der Testsituation generell in Frage gestellt, weil bei der Sprachstandsfeststellung die 
Kinder zum ersten Mal mit Schule und Schulleiter/in in Kontakt kommen und die Kinder 
daher eher schüchtern und gehemmt sind. 
 
In Hinblick auf die Durchführung von Sprachfördermaßnahmen in den Kindergärten bemüht 
man sich in allen drei Bundesländern um die Unterstützung der Pädagog/innen in der Praxis. 
Aufgrund der kurzen Vorlaufzeit gelingt es jedoch nicht, den Bedürfnissen aller Päda-
gog/innen gerecht zu werden. Außerdem steht der Kindergartensektor der Maßnahme mit 
gemischten Gefühlen gegenüber: Die Kindergartenpädagoginnen vertreten die Meinung, dass 
Sprachförderung seit jeher zu ihren Aufgaben zählt und sie im Rahmen der Bildungsarbeit 
diese Aufgabe auch aufgreifen. Aus diesem Grund erleben viele Pädagoginnen die Aufgabe 


