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1. Ausgangspunkt der Arbeit  

Die Zielgruppe der Institution an der ich tätig bin, sind jugendliche MigrantInnen im 

Alter  von  15  bis  25  Jahren.  Im  Laufe  der  letzen  zwei  Jahre  konnte  ich  ein 

zunehmendes  Interesse  an  Deutschintegrationskursen  und  -prüfungen  zur 

Erfüllung der Integrationsvereinbarung wahrnehmen. 

Diese  Vereinbarung  erfüllen  zu  müssen,  übt  einen  enormen  Druck  auf  alle 

Beteiligten  aus,  natürlich  auf  die  Lernenden,  aber  auch  auf  Institute  und  die 

Unterrichtenden, die unter Zeit-  und Erfolgsdruck, ähnlich wie am Fließband (es 

gibt eine Quote zu erfüllen), nicht selten lernungewohnte SchülerInnen trainieren 

und unter diesen Bedingungen „guten“ und „qualitativen“ Unterricht bieten sollen. 

Dass  diese  Situation  für  einen  Lernerfolg  bzw.  auch  Nachhaltigkeit  nicht  sehr 

förderlich  ist,  soll  hier  nicht  diskutiert  werden,  aber  mit  Erstaunen  musste  ich 

feststellen, dass es tatsächlich möglich ist, in 300 Unterrichtseinheiten á 45 min das 

geforderte  „Prüfungs“-Sprachniveau  A2  zu  erreichen,  wenn  man  die 

TeilnehmerInnen  eben  auf  diese  Prüfungen  (ÖSD  A2  oder 

Integrationsvereinbarungsprüfung vom ÖIF) vorbereitet. 

Was bleibt? 

Teaching  for  Testing.  Diese  Unterrichtsmethode  widerspricht  allerdings  meinen 

Vorstellungen von Unterricht,  vor  allem wenn es darum geht,  Jugendliche beim 

Spracherwerb  zu  unterstützen  und  ihnen  das  Werkzeug  für  kommunikatives 

Handeln anzubieten und mit auf den Weg zu geben. 

Aus meinen Beobachtungen und Erfahrungen, die ich als Leiterin von DaZ-Kursen, 

Prüferin  bei  ÖIF1-  und  ÖSD2-Prüfungen  und  durch  die  Organisation  von 

Deutschintegrationskursen  sammeln  konnte,  ergab  sich  für  mich  der  Wunsch, 

etwas an dieser Praxis (auch meiner Unterrichtstätigkeit) zu verändern. 

1 Österreichischer Integrationfonds
2 Österreichisches Sprachdiplom
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Ich  möchte  weiterhin  an  der  Qualität  meines  Unterrichts  arbeiten  und  mir 

Unterstützung bei KollegInnen holen, die ich in einer ähnlichen Situation vermute.

Es entstanden sehr viele Fragen, auf die ich gerne eine Antwort wüsste, aber am 

längsten begleitete mich folgender Gedanke:

Mir fiel auf, dass ich mich an der Institution, bei der ich als Unterrichtende tätig bin,  

oft sehr allein mit Vorbereitungs- und Planungsüberlegungen fühle, und das obwohl 

wir ein ca. 20-köpfiges ExpertInnenteam sind. Tatsache ist, dass wir zwar oft am 

Kopierer oder bei einer schnellen Tasse Kaffee über unseren Unterricht sprechen, 

aber niemals Feedback - weder positives noch negatives - bekommen oder geben 

(können), da wir am Unterricht der anderen nicht teilhaben (können). 

Ein  weiterer  Punkt,  der  mir  sofort  in  den  Sinn  kam  und  ebenfalls  für  mein 

Verständnis von Qualität wichtig ist, ist die Reflexion meines Unterrichts: Nehme ich 

mir genügend Zeit dafür, reflektiere ich „richtig“, bringt mich meine Art der Reflexion 

weiter und wie machen das meine KollegInnen?

Bei einem schnellen Kaffee am Kopierer habe ich dann einige KollegInnen zu ihren 

Reflexionsmethoden befragt und wir kamen zu dem Schluss, dass wir im Moment 

eher wenig bis nicht (professionell)  reflektieren, da sowohl die Zeit als auch die 

passende Methode dazu fehlt. Einig waren wir uns aber darüber, dass Reflexion 

gemeinsam mit einer Kollegin auf jeden Fall gewinnbringend sein kann, wenn es 

nicht um Bewertung im Sinne von „gut“ und „schlecht“, sondern darum geht, etwas 

von  und  mit  KollegInnen  zu  lernen  und  das  eigene  und  das  Repertoire  der 

Institution zu erweitern. 

Diese Antworten machten mich noch neugieriger und ich wollte herausfinden, ob es 

im gesamten KollegInnenkreis den Wunsch nach kollegialem Austausch gibt. Dies 

führte mich zu folgender Fragestellung:

1 a) Fragestellung

Gibt  es  Bedarf  an  kollegialem  Austausch  und  was  verstehen  meine 

KollegInnen darunter? 
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1 b) Forschungsziel

Es gibt Bedarf an kollegialem Austausch und dieser wird auch von allen im 

Team  erwünscht. Es scheitert an der Umsetzung und an einem Startsignal.

2) Datensammlung  

Um an Daten zu kommen, entwickelte ich einen Fragebogen. Dieser soll darüber 

Auskunft geben, ob ich mit meinem Wunsch nach Austausch, aber auch mit meinen 

Vorstellungen darüber alleine bin oder meine KollegInnen ähnliches im Sinn haben. 

Da  ich  schon  im  Vorhinein  bestimmte  Erwartungen  an  die  Ergebnisse  meiner 

Befragung  hatte,  fiel  mir  die  Ausarbeitung  eines  Fragebogens  schwer.  Gezielte 

Fragen zu stellen erschien mir anfänglich als zu direkt. Es wirkte, als forciere ich 

bestimmte Antworten. Aber im Grunde war es genau das, was ich wollte. Ich wollte 

KollegInnen  darauf  stoßen,  dass  wir  etwas  Wertvolles  zu  wenig  nutzen:  den 

Austausch untereinander in welcher Form auch immer.  Deswegen und natürlich 

auch aus Zeitgründen besteht der Fragebogen aus folgenden Fragen: 

1) Wie viel Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit benötigst du für deinen 
Unterricht?

2) Wie viel bezahlte Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit stehen dir zur 
Verfügung? Ist das zu viel, zu wenig oder genau richtig?

3) Welche Ressourcen stehen dir zur Vorbereitung bzw. Nachbereitung deines 
Unterricht zu Verfügung? Auf welche Ressourcen greifst du zurück? 

4) Welche Ressourcen vermisst du?

5) „Austausch mit KollegInnen“: Was assoziierst du damit?

6) In welchen Situationen wünschst du dir Austausch mit deinen KollegInnen? 

7) Würdest du auf die Ressource „Austausch mit KollegInnen“ zurückgreifen, 

wenn sie dir angeboten wird? Bitte begründe deine Antwort.

Die ersten beiden Frage schienen mir wichtig zu sein, um schwarz auf weiß zu 

dokumentieren, wie viele meist unbezahlte Arbeitsstunden in dieser Branche üblich 
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sind, auch wenn diese angeblich im recht  niedrigen Stundenlohn enthalten sein 

sollen.  Frage  2  und  3  sollten  zeigen,  ob  KollegInnen  bewusst  als  Quelle  der 

Inspiration  wahrgenommen  werden.  Mit  den  drei  letzten  Fragen  wurden  die 

Befragten  auf  die  „Ressource  KollegIn“  hingewiesen  und  angeregt,  sich  damit 

auseinanderzusetzen.  Im Folgenden möchte  ich die  für  meine Aktionsforschung 

relevanten Antworten zitieren, um anschließend eine Brücke zur Interpretation und 

zu einer ersten Hypothese zu schlagen.

ad 3) Welche Ressourcen stehen dir zur Vorbereitung bzw. Nachbereitung deines 
Unterrichts zu Verfügung? Auf welche Ressourcen greifst du zurück? 

„Internet, Lehrbücher in der Bibliothek des Instituts, 
Unterlagen meiner KollegInnen → greife auf alle zurück, 
Filme etc., CDs, DVDs
„auf meine gesammelten Unterrichtsmaterialien, auf 
verschiedene Lehrwerke und Zusatzmaterialien, die wir in 
der Bibliothek zur Verfügung haben, Internet, 
Zeitungsartikel“
„Bibliothek an Lehrwerken und anderen 
Unterrichtsmaterialien, Filme, CDs, Spiele, ...Ich verwende 
eine Hand voll Lehrwerke, die ich sehr gut kenne, Internet, 
Übungsgrammatiken“
„PC mit meinen Daten, Lehrwerke samt CDs, Kopierer, 
Spiele, Ich verwende meist keine Lehrbücher, sondern von 
mir selbst erarbeitete Übungen und authentische Texte“
„Unterschiedliche Lehrwerke und CDs, DVDs, Internet, 
Musiktexte, Musik, Papier, Karton farbig, Laminiergerät, 
Zeitungen, Zeitschriften“
„Kopierer, Internet, Computer“
„Lehrwerke, Websites, Zeitungen, Zeitschriften....usw.“
„Papier, Karton, Filzstifte, Kopierer, Computer, Internet, 
Spiele, auf alle angeführten greife ich zurück“

ad 4) Welche Ressourcen vermisst du?

„Keine“
„Ich hätte gerne noch mehr Lehrwerke“ 
„mehr Auswahl an für Jugendliche interessanten 
Zeitungen/Zeitschriften“
„“authentische Hörtexte und Lesetexte passend zu den 
Niveaus A1 und A2“
„regelmäßigen Austausch mit Gleichgesinnten, Supervision 
für Lehrende“
„EDV-unterstütztes Lernen“
„Farbdrucker, der leicht zugänglich ist“
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ad 5)  „Austausch mit KollegInnen“ was assoziierst du damit?

„Unterrichtsmaterialien“
„Wie der Stoff im Unterricht gelungen ist“
„kollegiales Gespräch/Präsentation über die eigenen 
Methoden und die der anderen“
„den anderen Übungen zur Verfügung stellen oder im 
Gegenzug Tipps erhalten, welche Aufgaben/Materialien 
sich bewährt haben“
„Fragen zu methodischen und didaktischen Inhalten 
behandeln“
„Ideenpool“
„gegenseitige bereichernde Gespräche“
„Material zur Verfügung stellen“
„neu Entdecktes oder selbst Entwickeltes weitergeben“
„immer wieder auch: sehen, dass es allen gleich geht“
„notwendiger Ausgleich für die Arbeit“
„gut und schlecht: mal sehr konstruktiv und mal 
deprimierend“
„v.a. persönlicher Austausch über Schwierigkeiten in /mit 
den Gruppen, wenn man wo ansteht, wenn es Teilnehmern 
schlecht geht, gruppendynamische Themen, 
Organisatorisches, Frust loswerden“
„Diskussion, Tipps und freundliche Unterstützung bei 
schwierigen Schülern“

6) In welchen Situationen wünscht du dir Austausch mit deinen KollegInnen?

„beim Teamteaching“
„inhaltlich, bezüglich des Stoffs laut Lehrplan“
„Ich wünsche mir regelmäßigen Austausch mit meinen 
Kolleginnen, da es bei der großen Anzahl an verfügbaren 
Materialien schwierig ist, den Überblick über Inhalte und 
Methoden zu bewahren. In meiner Vor- und 
Nachbereitungszeit ist es nicht möglich, mich intensiver mit 
anderen Materialien auseinanderzusetzen, und daher 
tendiere ich dazu, auf die wenigen mir sehr vertrauten 
Materialien zurückzugreifen.“
„In schwierigen Situationen, wenn ich mir einer Sache 
unsicher bin“
„wenn ich oder KollegInnen anstehen, also Fragen haben 
bzw. auch „nur“ zum „Erzählen, was passiert ist“.
„Bei „Problemen“ mit Organisation, Gruppen, Schülern, 
etc.“
„Nach einem Misserfolg! Wenn ich merke, dass meine 
Methode bei einem Thema und bei einer bestimmten 
Gruppe nicht gut ankommt.“
„So oft wie möglich, fachliche DaF-Inputs für meine 
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Sozialvorbereitungen“
„Unterrichtsplanung“
„Bewältigung der Probleme mit schwierigen Schülern“

7) Würdest du auf die Ressource „Austausch mit KollegInnen 
zurückgreifen, wenn sie dir angeboten wird?

„unbedingt, ich schätze die Erfahrungen meiner 
KollegInnen sehr “
„ja, der individuelle Zugang ist sehr interessant“
„ja, um die Qualität meines Unterrichts zu steigern und 
neuen Input … zu bekommen und meine Arbeit zu 
reflektieren“
„Ja, jedenfalls, glaube dass mehr Austausch … sehr 
bereichernd sein kann“
„ja klar, ohne Austausch läuft man Gefahr betriebsblind zu 
werden“
„selbstverständlich, weil ich die Meinung von unbeteiligten 
erfahrenen KollegInnen sehr schätze“
„na klar, ich finde es immer super in Gesprächen 
Anregungen zu kriegen und mein Wissen an Interessierte 
weiter zu geben“

2 a) Interpretation der gesammelten Daten 

Die  Antworten  auf  die  Fragen  3  und  4  beziehen  sich  fast  ausschließlich  auf 

materielle  Ressourcen  wie:  Kopierer,  Lehrwerke,  CDs  Unterrichtsmaterialien 

Internet,  Zeitungsartikel,  Spiele,  DVDs,  Papier,  Karton,  Flipchart,  Tafel, 

Sekundärliteratur,  Geld,  Farbdrucker,  Filme,  finanzielle  Mittel  für  Ausflüge, 

Kinobesuche.

Keine/r der Befragten, scheint es, hält es für selbstverständlich, mit KollegInnen zu 

besprechen,  zu  planen  oder  diese  als  Ressource  für  den  eigenen  Unterricht 

heranzuziehen. Es scheint fast so, als nehme niemand diese Ressource überhaupt 

nur wahr. 

Allerdings  wird  in  den  Antworten  auf  die  Fragen  5  bis  7  sichtbar,  dass  der 

Austausch mit KollegInnen sehr wohl in den Vorstellungen existiert. Beim Lesen der 

Antworten kam mir in den Sinn, dass es schwierig sein könnte, KollegInnen um Rat 

zu  fragen,  da  man  nicht  alleine  als  Unwissende  oder  Ratsuchende  dastehen 

möchte. Außerdem bedarf es ein bisschen Mut, sich als Unterrichtende, die eine 
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oder mehrere Gruppen zu betreuen hat und als Einzelkämpferin wahrgenommen 

wird oder sich selbst als solche wahrnimmt, an jemanden zu wenden. Auch scheint  

mir eine Angst vor Bewertung  - Achtung! Spekulation - wie z.B: „was? das weißt du 

nicht,  aha  du  machst  das  so,  naja,  so  hab  ich  das  noch  nie  probiert!“, 

mitzuschwingen, wenn es darum geht, andere in sein Unterrichtsrezeptbuch blicken 

zu lassen.  Beim Durchsehen der Antworten bemerkte ich,  dass die Fragen des 

Bogens im Endeffekt  gut  gewählt  waren,  weil  sichtbar  wird,  was wir  vergessen 

haben: die KollegInnen. 

2 b)  Hypothese auf Grund der gesammelten Daten

Rat von KollegInnen einzuholen und/oder selbst mit Rat und Tat zur Seite zu stehen 

scheint nicht a priori ausgeschlossen zu sein, bedarf aber Vertrauen.

3) Aktionsplan

Bestehende Beobachtungsbögen für kollegiale Unterrichtsbeobachtung einsetzen 

um Vertrauen zu schaffen.

3a) Ziel des Aktionsplans

Regelmäßiger Austausch im Tandem bezüglich Unterrichtsplanung und 
-durchführung.

3 c) Umsetzung des Aktionsplans

Ich mache KollegInnen neugierig, indem ich mit ihnen über Unterrichtsbeobachtung 

spreche, ihnen Beobachtungsbögen zeige und mich für ihre Arbeit interessiere. In 

einem kurzen informativen Gespräch kläre ich Absichten und Hintergründe dieses 

Besuches und beantworte Fragen, um auftretende Unsicherheiten zu klären und 

die eventuelle  Angst vor der „Beobachtung“ zu relativieren. Ganz wichtig ist mir, 

dass es nicht um Bewertung geht.

Während  oder  nach  der  Beobachtung  dokumentiere  ich  folgende  Punkte3,  die 

3 Barbara Ziebell (2002): Unterrichtsbeobachtung und Lehrerverhalten. Berlin, München: Langenscheidt
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meine persönliche Einschätzung wiedergeben:

1. Was gefällt mir so gut, dass ich es selbst ausprobieren möchte? 

2. Was war unklar, sodass ich noch gern weitere Auskünfte hätte? Welche 
Fragen möchte ich der/dem Kolleg/in/en stellen?

3. Zu welchen Aspekten oder Situationen im Unterricht habe ich Vorschläge? 
Was würde ich anders machen und warum?

Im Anschluss an die Unterrichtseinheit teile ich meine Eindrücke mit und rege die 

Kollegin zur Auseinandersetzung mit ihrem Unterricht an. Erkenntnisse und neue 

Einfälle werden notiert und dokumentiert.

In  Folge  werden  KollegInnen  gebeten,  diesen  Beobachtungs-  und 

Reflexionsprozess  mit  einem weiteren  Kollegen  durchzuführen.  Anbieten  würde 

sich,  dass  man  einen  Kollegen/  eine  Kollegin  wählt,  die  zur  gleichen  Uhrzeit  

unterrichtet, da sich der Organisationsaufwand dadurch in bewältigbaren Grenzen 

hält  und  Vertretungsstunden  von  Kreativ-  oder  Sozialbegleitung  oder  mir 

übernommen werden können.

Die ersten Schritte dienen dazu, eine Vertrauensbasis zu schaffen und aufzuzeigen, 

welche Effekte die gemeinsame Arbeit hat.

3 d) Dokumentation

Ich beobachte eine Kollegin.

Der  erste  Beobachtungstermin  ist  festgelegt  und  meine  Kollegin  freut  sich  auf 

meinen Besuch. Meine Dokumentation zu ihrem Unterricht werden wir gleich im 

Anschluss besprechen. Der Kurs beginnt um neun Uhr morgens, fast alle TN sind 

pünktlich. Ich beschließe, bis ca. halb elf zu bleiben, dann macht sie Pause. 

Bei der Begrüßung der TN geht sie vor wie ich: habt ihr alle gut geschlafen, welcher 

Tag ist heute, welches Datum etc. Zum Aufwärmen plaudern alle TN ein bisschen 

von ihrem gestrigen Tag. Die Unterrichtende ist sehr interessiert an den Erlebnissen 

der TN und erzählt  auch von ihrem Gestern. Sie bemerkt,  dass sie noch etwas 
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müde ist, weil sie nicht so gut geschlafen hätte und bittet die TN für drei bis fünf 

Minuten die Augen zu schließen und auf Deutsch zu träumen. Alle 15 (!)  folgen 

ihrer Anweisung, legen die Köpfe auf die Tische, schließen die Augen und träumen. 

Ob sie das wirklich auf Deutsch tun? Wie geht diese Übung weiter? Was ist das 

Ziel? Und wie oft musste sie diese Übung durchführen, damit alle TN fast wie auf 

Knopfdruck träumen?

Und tatsächlich, nach knapp drei Minuten werden sie wach, strecken sich, flüstern 

sich gegenseitig etwas zu. „Ideenbox“ flüstert der eine, die andere meint „Ist das 

dein Traum?“ Die Lehrerin packt eine Box aus, in der Zettel vorbereitet sind, jede/r 

TN nimmt einen Zettel und notiert darauf was er/sie geträumt hat. Es sind einzelne 

Wörter, kurze Sätze und große Wünsche. Alle sind beteiligt, keine/r abgelenkt. Die 

Zettel  sind  beschriftet  und kommen zurück in  die  Box.  Die  Lehrerin  mischt  die 

Zettelchen und lässt jede/N einen ziehen. In der Zwischenzeit  notiert sie an der 

Tafel:

Er/Sie träumt von .....

1)…....ist das d....  Traum?

2) Ja, das ist …...  Traum. / Nein, das ist n.....  m..... Traum

Im Plenum werden die  Träume vorgestellt  und  der  Träumer/die  Träumerin  wird 

identifiziert.  Die  Träume  reichen  von  „Playstation“  und  „Auto“  bis  zu  „ein 

Wochenende mit meiner Familie“, „meinen Mann in Barcelona besuchen“, meine 

Mama wieder sehen“. Die Gruppe scheint sich schon sehr gut zu kennen, obwohl 

sie erst seit knapp drei Wochen miteinander arbeiten, kennen sie die Träume der 

anderen.

Anschließend  gibt  es  eine  Übung,  in  der  in  Teamarbeit  Fragen  ausgearbeitet 

werden  sollen.  Auf  einem  Arbeitsblatt  sind  Name,  Alter,  Hobby,  Lieblingsfarbe, 

Lieblingsessen  etc.  notiert  und  die  TN  sollen  Fragen  dazu  entwickeln  und  im 

Anschluss mit ihren PartnerInnen ein Interview durchführen. 15 TN im Alter von 15 

bis 22 Jahren sind nun beschäftigt, diese Fragen auszuarbeiten. Die einen nehmen 

den Auftrag der Lehrerin sehr ernst, die anderen nutzen die Situation eher für eine 

kleine  Pause  und  plaudern  munter  drauf  los.  Es  wird  ziemlich  laut  und  die 

Unterrichtende läuft von einem Paar zum anderen um Hilfestellung zu geben. Auch 
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das  erinnert  mich  ein  bisschen  an  meine  Unterrichtstätigkeit,  auch  ich  lege 

Kilometer in kleinen Klassenräumen zurück und oft sind mir Tischecken im Weg, 

die dann  blaue Verzierungen an meinen Oberschenkeln hinterlassen. (Aua!)

Schafft es ein Paar nicht, die Frage zu formulieren, gibt sie die Aufgabe ans Plenum 

weiter  und  lässt  die  ganze  Gruppe  entscheiden.  Nachdem  die  Fragen  in  allen 

Teams ausgearbeitet sind, werden die Fragen an der Tafel notiert. Jedes Team darf 

eine Frage an die Tafel schreiben. Ist die Frage an die Tafel geschrieben, wird das 

Plenum befragt, ob diese auch richtig notiert wurde. Oft ist man sich einig, dass die 

richtige Lösung gefunden wurde und zufrieden mit den Ergebnis.  Sollte sich ein 

Fehler einschleichen, wird so lange korrigiert, bis die richtige Version an der Tafel 

steht. Nach knapp 50 Minuten ist es dann geschafft.

Ich  habe  ganz  dringend  eine  Pause  notwendig,  beobachten  macht  müde.  Wir 

sitzen  zusammen  in  der  Küche,  ich  berichte  meiner  Kollegin  von  meinen 

Eindrücken:  Der sehr persönliche und einfühlsame Umgang mit  den TN hat  mir 

sehr gut gefallen, auch ich lasse mich ähnlich auf die TN ein. Die Ideenbox hat 

mich beeindruckt. Ich frage sie, ob sie das von ihren Kindern hat oder wie sie auf 

diese Idee gekommen ist und wie sie es geschafft hat, dass alle mitmachen und 

alle  verstehen,  was  sie  will.  Mimik  und  Gestik  spielen  eine  große  Rolle  und 

unterstützen sie sehr bei Erklärungen zu dieser Übung, da alle TN in der Früh noch 

sehr  müde  sind,  eignet  sich  diese  Übung,  sie  im  Deutschkurs  willkommen  zu 

heißen. Nach dieser Übung sind sie alle im Kurs angekommen. 

In  einem  weiteren  Punkt  sprechen  wir  über  die  Arbeitsformen.  Viele 

Fragestellungen  werden  im  Plenum  geklärt,  viele  Aufgaben  ans  Plenum 

weitergeben. Ich frage sie, warum sie dieses Arbeitsform wählt. Sie meint, niemand 

solle sich in den ersten paar Wochen so exponieren und aus diesem Grund sei die 

Arbeitsweise für die Gruppenbildung sehr gut. Ich gebe zu bedenken, dass durch 

diese Arbeitsform die Ruhigen, Schüchternen weniger zum Zug kommen und selten 

etwas einbringen werden. Im Gespräch werden wir uns einig, dass es sehr hilfreich 

wäre,  eine  Liste  mit  Arbeitsformen  und  Beispielen  anzufertigen.  Wir  werden 

recherchieren und eine Liste anfertigen, um sie anschließend den Kolleginnen zur 

Verfügung zu stellen.

Am Ende unseres Gespräches bedankt sie sich und sagt: „Ich find´s nett, dass eine 
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unbeteiligte  Lehrkraft  mir  Feedback  gibt,  da  fühl  ich  mich  besser,  es  ist  eine 

angenehme Situation.“ Auch ich bedanke mich, dass ich zuschauen durfte und bin 

von dieser „Ideenbox“ begeistert. Ich bitte sie, diese Übung zu verschriftlichen und 

sie den KollegInnen zur Verfügung zu stellen.

Ich werde beobachtet.

„So! Heute bekomme ich Besuch. Und ich bin aufgeregt, sehr sogar. Ich habe seit 

einer Woche eine neue Gruppe und da ich die letzten eineinhalb Jahre fast nicht 

unterrichtet habe, bin ich noch ein bisschen eingerostet. Die Zusammensetzung der 

Gruppe ist eine spannende, zum ersten Mal arbeite ich mit einem Mädchen, das 

einen Niqab4 trägt. Die Aufregung war groß, als sich die Familie bei uns für einen 

Deutschkurs anmeldete. Zwei Mädchen und ein Bursch, die Mädchen waren beide 

vollverschleiert, man konnte nur ihre Augen sehen. 

Der  erste  Kurstag  war  eine  Herausforderung.  Da  ich  noch  nie  mit  einer 

vollverschleierten Frau Kontakt hatte, waren die Vorurteile und Ängste auf meiner 

Seite  sehr  groß.  Die  Gruppe  ist  eine  AnfängerInnengruppe  und  ich  hatte  die 

Vorstellung, dass es gruppendynamisch ein Problem werden könnte. Die Gruppe 

besteht aus 15 Jugendlichen, davon vier aus Serbien, drei aus Afghanistan, fünf 

TeilnehmerInnen aus der Türkei, ein Mädchen aus dem Kosovo, ein Mädchen aus 

Rumänien und ein Mädchen aus Ägypten. Das Mädchen aus Ägypten trägt den 

Schleier, ein Mädchen aus Afghanistan trägt ein Kopftuch. In der Gruppe hatten 

sich  an  Religionen  das  orthodoxe  Christentum,  der  Islam  und  der  römisch 

katholische Glauben zusammengefunden. Ich hatte die Befürchtung, dass es zu 

Auseinandersetzungen  bezüglich  der  Religionen  bzw.  der  Religionsausübung 

kommen könnte und ich nicht  einschreiten könnte,  da ich die  Sprachen meiner 

Teilnehmerinnen  nicht  verstehe.  Von  meiner  Vorgesetzten  bekam ich  den  Tipp, 

mich völlig normal zu verhalten, so als wäre nichts. Für mich war es aber nicht  

nichts, ich hatte viele Gedanken und Fragen: Warum trägt sie diesen Schleier, was 

bedeutet  das,  kann  sie  alles  sehen,  ist  ihr  Blickfeld  eingeschränkt,  ist  sie 

zurückhaltend, ist sie schüchtern, wie wird sie sich in die Gruppe integrieren, wie 

4 Gesichtsschleier 
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werde ich mit ihr umgehen, wie kann ich jemanden unterrichten, dessen Gesicht ich 

nicht  sehen  kann,  wie  wird  die  Gruppe  reagieren,  wie  reagiere  ich,  wenn  die 

Gruppe reagiert, muss ich mich anderes verhalten als ich das sonst tue, muss ich 

explizit Rücksicht nehmen? Das sind Fragen, die ich mir bei jedem Kurs stelle, nur 

bekamen sie hier einen sehr großen Stellenwert, es war eine neue Situation für 

mich und ich hatte große Berührungsängste.

Diese  Ängste  und  Befürchtungen  bestätigten  sich  nicht:  Am  Anfang  war  es 

schwierig zu merken, wann sie spricht, es war ungewohnt, mit einem Menschen zu 

sprechen,  bei  dem  ich  nur  die  Augen  sehen  kann.  Nach  drei  oder  vier 

Unterrichtstagen war es dann kein Problem mehr. Ich erkannte ihre Stimme und 

konnte reagieren wenn sie sprach, mit der Zeit konnte ich auch an ihren Augen 

sehen,  ob  sie  etwas  verstanden  hatte  oder  nicht.  Und  zu  meinem  großen 

Erstaunen   bemerkte  ich  den  Niqab  nicht  mehr,  es  war  für  mich  nicht  mehr 

irritierend.

Die  Gruppe,  sofern  ich  das  erkennen  konnte,  hatte  keine  offensichtlichen 

Schwierigkeiten. Das Mädchen war in die Gruppe integriert wie alle anderen, sie 

wurde nicht als Außenseiterin behandelt, wie ich anfänglich dachte und sie ist nicht 

mehr oder weniger schüchtern als andere.

Eine Schwierigkeit gab es aber dann doch, ich gewann den Eindruck, dass es ihr 

mit dem Schleier sehr schwer fällt zu lesen, die Texte zu sehen und an die Tafel zu 

schauen. Sie muss ihren Kopf in eine sehr unnatürlich Position bringen um lesen zu 

können. Ich beobachtete sie sehr genau,  machte mir  nach jedem Kurstag auch 

Notizen. Da ich mich sehr auf dieses Mädchen konzentrierte,  stellte ich mir die 

Fragen, ob ich sie den anderen KursteilnehmerInnen gegenüber bevorzuge, ob an 

meinem Verhalten zu erkennen war, dass es für mich eine neue Situation ist, in der 

ich mich noch nicht zurecht gefunden hatte und auch ein bisschen unsicher fühlte.

Ich bat eine Kollegin zu mir in den Unterricht zu kommen und die Interaktionen 

zwischen  den  TeilnehmerInnen  und  zwischen  den  TeilnehmerInnen  und  mir  zu 

beobachten. Ich konzentrierte mich auf den Unterricht und hatte bald vergessen, 

dass ich Besuch von einer Kollegin hatte.

Nach dem Unterricht  gingen wir  die Aufzeichnungen meiner Kollegin durch.  Sie 

berichtete,  dass  es  keine  gruppendynamische  Auffälligkeiten  geben  würde  und 

dass mein Verhalten im Unterricht nicht darauf hinweisen würde, dass ich dieses 

14



Mädchen bevorzugen würde. Sie selbst fand die Verschleierung am Anfang auch 

etwas  irritierend,  lenkte  aber  ihre  Aufmerksamkeit  auf  die  Beobachtung,  denn 

andere Dinge waren ihr aufgefallen:

Ich sagte in knapp 100 Minuten 30 (!) mal „Okay“, sie hat eine Liste gemacht und 

öfters intoniere ich Aussagesätze wie Fragen.

Für diese Anmerkungen war ich sehr dankbar und ich versuche, diese Dinge ab 

nun zu ändern, die „Okay“s werden weniger und ich achte auf die Intonation.

 

Es ist oft schwierig, diese Gruppe still zu halten, auf der einen Seite möchte ich, 

dass  sie  sprechen,  da  dies  für  die  Sprachentwicklung  sehr  wichtig  ist,  auf  der 

anderen Seite ist es sehr unangenehm, wenn ich 15 Stimmen übertönen muss und 

wenn Konzentration auf Grund der Lautstärke nicht mehr möglich ist. 

Meine Kollegin und ich sprachen über die Probleme, die wir als Unterrichtende mit 

lauten  Gruppen  haben  und  eben  über  das  Dilemma,  sie  zum  Schweigen 

aufzufordern, obwohl man doch eigentlich will, dass sie sprechen. Wir sammelten 

ein paar Vorschläge, diese Situation in den Griff zu bekommen und nahmen uns 

vor,  uns  an  Kolleginnen  zu  wenden  und  mit  dem  Team  gemeinsam  etwas 

auszuarbeiten. Ein Termin muss noch vereinbart werden.

3 e) Reflexion

Der Vorschlag Kolleginnen zu beobachten und beobachtet zu werden, wurde vom 

Team  sehr  gut  aufgenommen  und  bis  jetzt  von  vier  Kolleginnen  ausprobiert.  

Anfänglich  gab  es  kleine  Unsicherheiten  und  den  Wunsch  nach  einem  klar 

strukturierten Ablauf. Wir waren uns sehr schnell einig, dass uns diese Arbeitsform 

weiter bringen wird und wir tatsächlich voneinander profitieren. Es macht großen 

Spaß, die Arbeit der Anderen zu dokumentieren und zu sehen, dass die eigene 

Arbeit von KollegInnen geschätzt wird. Längerfristig werden sowohl wir als auch die 

KursteilnehmerInnen  von  dieser  Arbeitsweise  profitieren  und  positive 

Entwicklungen in folgenden Bereichen verzeichnet werden:

• Feedback von und für KollegInnen

• Lernen von KollegInnen
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• Methodenvielfalt, Weiterentwicklung des methodischen Repertoires, 
Anregung zur Auseinandersetzung mit methodischen und didaktischen 
Konzepten im Team

• Transparenz – das offene Klassenzimmer (wie machen das die anderen?)

• professionelle Dokumentation unserer Arbeit 

• positiver Einfluss auf die Kommunikationskultur

• Freude an der Arbeit mit KollegInnen 

• Produktivität, Ressourcen nutzen

• Reflexionsfähigkeit, Perspektivenwechsel, Betriebsblindheit vermeiden

• Wertschätzung

• Stärken-/Schwächengleichgewicht, Hilfestellung bei Unsicherheiten

4) Weiterentwicklung

In weiteren Schritten stelle ich mir folgende Szenarien vor:

• Kursleiterin A fragt Kursleiterin B: Darf ich bitte mal sehen, wie du das 

machst?

• Kursleiterin B hat zu einem bestimmten Thema einen besonderen Zugang, 

sei es durch persönliche Vorlieben oder Erfahrung oder...., dann kann sie 

eine/n Kollegin/en zu sich in den Kurs einladen um ihre/seine Methode 

ihr/sein Konzept vorzustellen und zu zeigen, wie es sich in der Praxis 

bewährt. 

• Kursleiterin C hat ein konkretes Problem5 und wünscht sich Unterstützung 

von einer Kollegin. Z.B.: Bitte komm mal zu mir in den Kurs, ich habe das 

Gefühl, ich spreche nur einen bestimmten Teil der Gruppe an. Oder: ich 

5es melden sich immer nur die gleichen zu Wort,  Gruppendynamik, mündliche 
Fehlerkorrektur, arbeite ich teilnehmerorientiert, Gruppenarbeit......
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habe das Gefühl, mit dieser Methode erreich ich sie nicht. Oder: die Gruppe 

konzentriert sich nicht, oder, oder.

Für die Zukunft  wünsche ich mir einen regelmäßigen Termin mit dem gesamten 

Team für methodischen und didaktischen Austausch. 
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1. Fragestellung 
 

Wie verändert sich die Einstellung zum Kopftuch, wenn man selbst eines trägt und mit 

Frauen, die Kopftuch tragen, persönlich in Kontakt tritt?  

 

2. Forschungsziel 
 

Das Ziel unseres Projektes ist es, durch Selbst- bzw. Fremdheitserfahrung und Wissen mehr 

Verständnis und Toleranz für andere Kulturen bei den Teilnehmerinnen erreichen. 

 

3. Ausgangspunkt der Arbeit 
 

Für den erfolgreichen Abschluss des Lehrganges „Sprache und Kultur“ ist es notwendig eine 

Abschlussarbeit (Aktionsforschung) zu verfassen, wobei sich das Thema dieser Arbeit aus 

dem beruflichen Umfeld der Teilnehmerinnen ergeben soll. Da Martina momentan aber nicht 

arbeitet, weil sie bei den Kindern zu Hause ist und ihr somit kein Arbeitsumfeld als 

Forschungsgebiet zur Verfügung steht, überlegten wir gemeinsam, wie wir dieses Problem 

lösen könnten.  

Schließlich meinte eine Kollegin in der Forschungsgruppe, dass es etwas gebe, was sie 

immer schon einmal machen wollte: mit einem Kopftuch durch Wien gehen. Alle waren 

sofort begeistert von dieser Idee und wollten sofort mitmachen. Da Barbara auch noch auf der 

Suche nach einem Thema für ihre Abschlussarbeit war, beschloss sie mit Martina gemeinsam 

das Thema „Kopftuch tragen“ zu bearbeiten. Vier weitere Kolleginnen stellten sich uns als 

Projektgruppe zur Verfügung.  

 

Das Thema „Kopftuch“ löste in unserer Forschungsgruppe spontan unerwartet großes 

Interesse aus. Einige Male steckten wir ungewollt mitten in der Diskussion rund um das 

Kopftuch, obwohl wir eigentlich auch die anderen Abschlussarbeiten hätten besprechen 

sollen. Man merkte deutlich, dass uns allen das Thema ein großes Anliegen war, wir alle ein 

großes Bedürfnis hatten über das Tragen des Kopftuches nachzudenken. Wir denken, dass das 

Thema deshalb für uns so wichtig war, weil wir uns als Frauen selbst so betroffen fühlten. 

Es war vor allem die Frage nach dem Zusammenhang zwischen dem Kopftuch und 

einer möglichen Unterdrückung der Frau, die Diskussionsstoff bot und nach einer 

intensiveren Beschäftigung verlangte. 



4. Datensammlung 
 

Als erstes wollten wir herausfinden, welche Einstellungen bzw. Vorurteile gegenüber dem 

Kopftuch bei unseren Kolleginnen vorhanden waren. Eine erste Diskussionsrunde schien uns 

das geeignete Mittel dazu. 

Dann wollten wir an einem Aktionstag das Tragen des Kopftuches auch selbst 

ausprobieren, um dann in einem letzten Schritt (Reflexionsrunde im Café Prückl und zweite 

Diskussionsrunde) zu klären, ob sich durch das praktische Selbsterproben bei den 

Teilnehmerinnen etwas verändert hatte (und wenn ja in welcher Weise).  

 

Die Überlegungen, wie wir das Projekt angehen sollten, die Vorbereitungen für Diskussion 

und Aktionstag, zeigten, dass in uns Fragen aufkamen, die wir nicht beantworten konnten. So 

entstand der dringende Wunsch mit Frauen, die Kopftuch tragen, persönlich ins Gespräch zu 

kommen. 

 

Ursprünglich planten wir ein Zusammentreffen mit Frauen, die Kopftuch tragen, erst nach 

dem Aktionstag zur zweiten Diskussionsrunde ein, da wir meinten, es wäre gut möglichst 

unbeeinflusst von anderen Meinungen das Tragen des Kopftuches erleben zu können.  

Eine Bekannte einer Kollegin, die selbst Kopftuch trägt, erklärte sich bereit, uns für 

Fragen zur Verfügung zu stehen. Da sie allerdings nur am 18. Juni 2010 Zeit hatte, änderten 

wir unsere Pläne und luden sie schon zur ersten Diskussionsrunde ein. 

 

Wichtig ist zu erwähnen, dass die Diskussionen und Gespräche, die während der gesamten 

Forschungsarbeit geführt wurden, sich durch eine sehr große Offenheit aller Beteiligten 

auszeichneten. Wir tauschten wirklich sehr persönliche Erfahrungen, Gedanken und 

Einstellungen untereinander aus. Diese Bereitschaft persönliche Dinge über sich selbst zu 

erzählen, ermöglichte erst den regen geistigen Austausch, der in dieser Forschungsgruppe 

stattfand.  

Wir haben uns in der schriftlichen Darstellung bemüht, unseren Text eher allgemein zu 

halten. Einzelne Personen werden nicht erwähnt, um eine Anonymisierung zu gewährleisten.  

 

Nur Barbara und Martina werden als Leiterinnen der Aktionsforschung und Verfasserinnen 

dieser Arbeit mit ihrem echten Namen genannt.  

 



Beide Diskussionsrunden fanden im Interkulturellen Zentrum statt. Nach Zustimmung der 

Teilnehmerinnen nahmen wir sowohl diese Gespräche als auch die Diskussion im Café Prückl 

auf Tonband auf.  

Leider wurde bei unserem ersten Zusammentreffen nicht die ganze Diskussion 

aufgenommen, da es eine Panne mit dem Aufnahmegerät gab. Ein großer Teil der Daten 

wurde daher von uns im Nachhinein aus der Erinnerung rekonstruiert. 

 

5. Interpretation: Erste Diskussionsrunde, am 18. Juni 2010 

 

anwesend: alle Projektteilnehmerinnen sowie unser erster Gast  

 

Bei der Vorstellrunde stellten wir fest, dass alle unsere Kolleginnen mit dem Thema bzw. 

auch ganz konkret mit dem Kleidungsstück Kopftuch durchaus schon vertraut waren. So 

wurde zum Beispiel von (Kindheits-)Erlebnissen mit engen Verwandten erzählt, die das 

Kopftuch tragen/trugen. Daher war für manche Kolleginnen ein Kopftuch etwas ganz 

Normales. Auch Reisen, der Arbeitsplatz sowie eine theoretische Auseinandersetzung wurden 

erwähnt. 

Wir Beobachterinnen, Barbara und Martina, waren hingegen mehr oder weniger 

„Neulinge“. Wir hatten uns vor diesem Projekt mit dem Thema Kopftuch noch nicht befasst. 

 

Eine Kollegin brachte gleich zu Beginn des weiteren Gespräches ihre großen Vorbehalte 

gegenüber dem Kopftuch zur Sprache. Trotz intensiver theoretischer Beschäftigung mit dem 

Thema und obwohl sie viele positive Erfahrungen mit kopftuchtragenden Frauen gemacht 

hatte, bliebe in ihr eine negative Einstellung zum Kopftuch vorhanden. Und das deshalb, so 

sagte sie, weil sie das Kopftuch ganz automatisch mit einer patriarchalischen Gesellschaft 

verbinde. Das Kopftuch sei für sie immer noch ein Symbol für die Unterdrückung der Frau. 

Denn würde die Frau von Männern nicht von vornherein als minderwertig angesehen, also 

zum Beispiel in einer matriarchalischen Gesellschaft, wäre es gar nicht notwendig, sich mit 

einem Kopftuch vor den Blicken der Männer zu schützen, so meinte sie.  

Die Verfasserinnen können diesen Standpunkt durchaus nachvollziehen und wir 

denken, dass auch unseren anderen Kolleginnen solche Gedankengänge nicht fremd waren.  

 

Wir sprachen auch darüber, ob es vielleicht angenehm sein könnte, unter dem Kopftuch vor 

Männerblicken geschützt zu sein. Dazu meinten aber auch einige Kolleginnen, dass sie die 



Spannung zwischen Männern und Frauen genießen würden und nicht möchten, dass sie zu 

einem Mittel wie der Verhüllung greifen müssten, um sich dagegen zu wehren.  

 

Wir stellten uns die Frage, warum das Kopftuch überhaupt so auffällig sei, warum gerade 

dieses Kleidungsstück so sehr ein Stein des Anstoßes geworden sei. Eine mögliche Erklärung 

für uns war, dass es viele Frauen vielleicht an ihre eigenen Ängste vor Unterdrückung 

erinnere. 

 

Dann begann unser Gast zu erzählen, warum sie selbst das Kopftuch trägt. Sie sagte uns, dass 

es in ihrer Familie ganz normal sei, ein Kopftuch zu tragen: ihre Mutter und auch ihre 

Schwestern tragen es. Es gibt in ihrer Familie keinen Zwang in dem Sinn. Es war einfach 

vorgegeben, dass auch sie das Kopftuch tragen werde und sie war darauf vorbereitet. Sie 

wolle nicht bestreiten, dass es Frauen gebe, die gezwungen würden ein Kopftuch zu tragen. 

Das gebe es sicherlich, sie lehne das aber strikt ab.  

Sie selbst trage das Kopftuch aus religiösen Gründen, weil es im Koran steht und sie 

vor Gott gut sein möchte. Das Wort Demut vor dem Leben und der Schöpfung fiel in diesem 

Zusammenhang mehrmals. Sie meinte auch, dass es, wenn man ein religiöses Leben führen 

wolle, bestimmte Regeln gebe, die man einhalten müsse. Dies gelte aber nicht nur für Frauen, 

auch Männer müssten sich daran halten.  

 

Wir kamen darauf zu sprechen, dass vielen von uns schon Mädchen aufgefallen waren, die 

zwar ein Kopftuch trugen, deren restliche Kleidung aber sehr aufreizend ausfiel.  

Wir stellten dann gemeinsam fest, dass dieses Phänomen „Menschen erfüllen nur 

manche Regeln, ohne sie ernsthaft zu leben“ in allen Religionen vorkomme. Auch im 

Christentum gibt es Menschen, die jeden Sonntag in die Kirche gehen, während der Rest ihrer 

Lebensstils aber nicht den christlichen Werten entspricht. Nur weil man ein Kopftuch trage, 

sei man auch noch keine gute Muslimin. Es gehe viel mehr um die innere Einstellung und 

Haltung. Das ganze Auftreten der Frau, ihre Kleidung und ihr Verhalten müssten stimmig 

sein, meinte unser Gast. 

 

Bezugnehmend auf die Mädchen, die zuvor erwähnt wurden, Mädchen, die Kopftuch und 

enge, aufreizende Kleidung tragen, erzählte uns eine Kollegin von ihren Gesprächen mit 

Jugendlichen an ihrem Arbeitsplatz. Sie meinte, dieses Verhalten sei für sie eindeutig eine Art 

Protestreaktion. Diese pubertierenden Mädchen gehen eine Art Kompromiss ein: das 



Kopftuch für die Eltern, die enge Kleidung für sich selbst. Sie wären sich dieses 

Widerspruchs aber nicht bewusst und würden das Kopftuch gegenüber ÖsterreicherInnen, die 

enge Kleidung gegenüber den Eltern verteidigen. Unser Gast bestätigte diese Ansicht.  

 

So kamen wir darauf zu sprechen, dass es wichtig wäre, das Kopftuch auch im Kontext der 

Migration zu sehen. Viele Frauen verteidigen gerade in Österreich das Kopftuch, um damit 

einen Teil ihrer Identität auszudrücken. 

 

Einig waren wir uns alle, dass die Freiwilligkeit beim Tragen des Kopftuches das Wichtigste 

sei. Wir bemerkten, dass wir Frauen ohne Kopftuch ja auch nicht ganz frei über unsere 

Kleidung entscheiden könnten, da es gewisse Vorgaben in entsprechenden Berufen oder 

sozialen Situationen gibt. 

 

Ein wichtiger Aspekt in der Diskussion war auch der des Verzichtes. In der Gesellschaft 

werden Frauen mit Kopftuch oft bemitleidet. Eine neue Erkenntnis für uns alle war, dass das 

Kopftuch nicht Verzicht bedeuten muss, sondern dass Frauen sich gar nicht freizügiger oder 

aufreizender anziehen möchten, sondern diesen Lebensstil für sich gewählt haben und somit 

nicht das Gefühl haben, es fehle ihnen an etwas. Außerdem können sich Musliminnen 

durchaus modisch kleiden – in ihrem Rahmen.  

Auch andere Kolleginnen aus unserer Gruppe, die sich bewusst für einen Lebensstil 

entschieden haben, kennen das Gefühl von Anderen bemitleidet zu werden, weil sie in deren 

Augen auf etwas verzichten und etwas „versäumen“ (zum Beispiel: in Österreich auf Fleisch 

oder Alkohol zu verzichten oder nicht Weihnachten oder Ostern zu feiern). 

 

Als wichtig beim Tragen des Kopftuches wird von uns allen auch die Rolle der Eltern und 

Familie empfunden. Wenn die Eltern die Kinder schon darauf vorbereiten, kann der Beginn 

des Kopftuchtragens fast wie ein „Initiationsritus“ sein, umgekehrt kann es bei plötzlichem 

Zwang zum Kopftuch bei den Mädchen zu einer Art „Bruch“ kommen.  

 

Bevor wir in unseren Aktionstag starteten, stand auch noch die Frage im Raum, ob es legitim 

sei, für einen Tag ein Kopftuch zu tragen. Wir fragten uns, ob wir damit nicht muslimische 

Frauen „beleidigen“ würden. Unser Gast beruhigte uns aber und meinte, dass Frauen, die das 

Kopftuch tragen, kein Problem mit unserer Aktion haben würden. 

 



 

6. Hypothesen 

 
 Wir nehmen an, dass... 

... sich unsere jetzigen Vorbehalten gegenüber dem Kopftuch durch den Aktionstag 

(das Ausprobieren des Kopftuchtragens) auflösen werden. 

... Frauen mit Kopftuch im Alltag mit Vorurteilen konfrontiert sind. 

... wir erleben werden, wie unangenehm es sein kann, aufgrund seines Äußeren 

„negativ“ aufzufallen. 

 

7. Aktionsplan 

 
Für unseren Aktionstag fixierten wir mit allen Teilnehmerinnen folgende Eckdaten:  

Der Aktionstag sollte am 5. Juli 2010 stattfinden. Um 12.00 Uhr würden wir uns in einem 

Café in der U-Bahn Station Schottentor treffen, um einen gemeinsamen Start in den Tag zu 

haben. Zum gemeinsamen Abschluss der Aktion und zu einer Reflexionsrunde wollten wir 

uns um 15.00 Uhr im Café Prückl einfinden. 

 

Wir, Barbara und Martina, beschlossen bei der weiteren Planung des Aktionstages den 

einzelnen Teilnehmerinnen viel Eigeninitiative zu überlassen.  

Jede war selbst dafür verantwortlich, sich ihre Kleidung bzw. ein Kopftuch zu organisieren. 

Außerdem konnte jede Frau sich selbst überlegen, wie und wo sie die drei Stunden mit dem 

Kopftuch verbringen wollte.  

 

8. Umsetzung 
 

Am 5. Juli um 12.00 Uhr trafen wir uns wie vereinbart in dem kleinen Café am Schottentor 

und tranken dort, alle bereits mit Kopftuch, noch gemeinsam Kaffee. Eine Bekannte einer 

Teilnehmerin war in dieser Runde dabei, da sie sich für unser Projekt interessierte. Da diese 

Frau selbst Kopftuch trägt, hatte sie angeboten, uns auch noch beim Binden des Kopftuchs zu 

helfen (was allerdings dann nicht nötig war). 

Beim gegenseitigen Betrachten bemerkten wir sofort, wie individuell verschieden wir alle 

waren. Jede hatte sich ihre eigene Art, das Tuch zu tragen, ausgesucht. Außerdem hatten wir 



komplett unterschiedliche Tücher und auch in der Art sich zu kleiden war jede Frau für sich 

speziell.  

Unsere Ideen und Pläne für die nächsten Stunden wurden besprochen und so zogen wir los, 

teilweise in der Gruppe, teilweise alleine.  

 

9. Dokumentation 
 

Die Dokumentation der Aktion fand in zwei Abschnitten statt: 

 

In einer Reflexionsrunde im Café Prückl tauschten wir unsere ersten Eindrücke direkt nach 

der Aktion aus. Es ging um konkrete Erlebnisse und unsere Gefühle während der Aktion. 

 

Eine Woche nach dem Aktionstag (am 14. Juli 2010) fand eine zweite Diskussionsrunde statt, 

in der wir unsere Erlebnisse noch einmal diskutieren wollten. Es ging vor allem darum zu 

beobachten, wie sich unsere Einstellungen durch den Aktionstag verändert hatten (im 

Vergleich zu unserem ersten Gespräch). Auch zu dieser Diskussionsrunde luden wir zwei 

Frauen, die Kopftuch tragen, ein.  

 

9.1. Reflexionsrunde im Café Prückl 

 

Das Tragen des Kopftuchs wurde von uns sehr unterschiedlich wahrgenommen:  

 

Während manche sich den ganzen Tag wie „verkleidet“ vorkamen und sich dabei sehr unwohl 

fühlten, weil sie auch das Gefühl hatten, den anderen Leuten etwas vorzuspielen, haben viele 

eben diesen Aspekt des „Spielens“ sehr genossen. Es machte ihnen Spaß, die Menschen zu 

irritieren und so vielleicht etwas in ihnen auszulösen.  

 

Interessant war auch, dass Frauen ohne Kopftuch von manchen von uns plötzlich als „nackt“ 

wahrgenommen wurden. 

 

Eine wichtige Erkenntnis für alle Frauen war, dass das Kopftuch sie nicht einander 

„ähnlicher“ gemacht hat, sondern eher im Gegenteil noch individueller erscheinen ließ: Jede 

Frau hatte eine andere Art gewählt, das Kopftuch zu tragen, wodurch unserer Meinung nach 

die unterschiedlichen Persönlichkeiten stärker sichtbar wurden. 



 

Einige meinten, durch das Kopftuch hätten sie sich nicht „versteckt“ gefühlt, wie sie vielleicht 

vorher angenommen hatten, sondern eher noch „ausgesetzter“, weil das Gesicht durch das 

Kopftuch viel mehr preisgegeben werde. Dieses Gefühl entstand für manche von uns auch 

deshalb, weil alle Haare unter dem Tuch verdeckt sind. 

 

Drei Teilnehmerinnen waren den größten Teil der Zeit gemeinsam unterwegs und haben sehr 

interessante Erfahrungen in Bezug auf Männer gemacht. Es lag wahrscheinlich an einer 

Teilnehmerin, die in ihrer gesamten Erscheinung sehr elegant wirkte, dass die drei Frauen auf 

Englisch und auch auf Arabisch angesprochen wurden. Die Frauen vermuteten, dass sie für 

Touristinnen oder auch für Frauen reicher arabischer Männer gehalten wurden.  

Ein sehr wichtiger Punkt war auch die Erfahrung, trotz Kopftuch für Männer nicht 

unsichtbar zu sein, sondern vielleicht sogar für eine andere Gruppe von Männern interessant 

zu sein, von denen man sonst gar nicht wahrgenommen werden würde.  

Das Kopftuch muss Frauen nicht vom Flirten abhalten, es kommt auf die Haltung an – 

wenn man flirten will, kann man es auch mit Kopftuch.  

 

Eine der Teilnehmerinnen hat das Kopftuch bei zwei Begegnungen mit ihr bekannten 

Personen getragen: Zum einen war das ein Handwerker, der recht gelassen mit der Situation 

umging, dem es aber dennoch keine Ruhe ließ, bis er über die Hintergründe aufgeklärt wurde.  

Danach begab sich diese Teilnehmerin auch noch an ihren Arbeitsplatz, wo sie auf eine 

Arbeitskollegin stieß, die einfach nur lachte, als sie das Kopftuch sah. Die Teilnehmerin hatte 

das Gefühl, diese Kollegin würde sie auch mit Kopftuch so annehmen wie sie war (ohne groß 

zu fragen, warum). 

Wieder eine andere Teilnehmerin hatte eine Begegnung mit einer Bekannten und fand 

die Erfahrung sehr interessant, für diese Person plötzlich so „anders“ zu sein.  

 

Die Erlebnisse mit bekannten Personen waren für alle Beteiligten sehr interessant und 

wahrscheinlich eindrucksvoller als die anonymen Begegnungen mit Menschen.  

 

Es wurde auch über weitere interessante Situationen, die man mit dem Kopftuch erforschen 

könnte, diskutiert und alle meinten, dass man, sobald es darum ginge, einen Job zu 

bekommen, bestimmt mit Kopftuch anders behandelt werden würde.  

 



Eine Teilnehmerin hatte ein interessantes Erlebnis auf der Bank. Sie erkundigte sich, um ein 

Konto zu eröffnen und war mit Schwierigkeiten konfrontiert, die, als sie es ohne Kopftuch 

einen Tag später noch einmal versuchte, plötzlich kein Thema mehr waren.  

Wir schließen daraus, dass man sich mit der Entscheidung, das Kopftuch zu tragen, 

Wege in der Gesellschaft versperrt, vor allem berufliche. Folgendes Gedankenexperiment 

fanden wir interessant: Wir fragten uns, was passieren würde, wenn eine 

Hochschulprofessorin in Österreich plötzlich beschließen würde, ein Kopftuch zu tragen.  

Alle Teilnehmerinnen am Aktionstag wünschten sich mehr Frauen mit Kopftuch in 

öffentlichen und in höheren Positionen. 

 

Alle Teilnehmerinnen können sich vorstellen, sich weiterhin mit dem Thema Kopftuch 

auseinander zu setzen. Eine der Teilnehmerinnen meinte sogar, sie würde es gerne einfach als 

modisches Accessoire für den Alltag entdecken. 

 

9.2. Zweite Diskussionsrunde, am 14. Juli 2010  

 

anwesend: die meisten der Projektteilnehmerinnen und zwei Gäste  

 

Im Gegensatz zur ersten Diskussionsrunde brachte das Gespräch nach dem Aktionstag den 

Verfasserinnen nicht mehr viele neue Erkenntnisse und Aha-Erlebnisse. Es war vieles schon 

gesagt worden.  

Trotzdem fanden wir dieses zweite Gespräch wieder sehr interessant, weil die 

Erzählungen und Einstellungen unserer beiden Gäste, die selbst Kopftuch tragen, uns an das 

Gespräch mit unserem Gast aus der ersten Diskussionsrunde erinnerten und wir uns in dem 

was sie sagten wiederfinden konnten.  

 

Die prinzipiell freie Entscheidung jeder Frau, ein Kopftuch zu tragen oder nicht, war in allen 

Gesprächen ein sehr wichtiger Punkt, so auch bei dieser zweiten Diskussionsrunde. 

Im Gespräch kamen wir intensiver auf das Kopftuchverbot zu sprechen. Wir waren 

uns alle einige, dass niemand dazu gezwungen werden dürfe, ein Kopftuch zu tragen: dann 

könne man von Unterdrückung sprechen. Das Kopftuch als Kleidungsstück an sich hat damit 

nichts zu tun. Wenn eine Frau aber von sich aus ein Kopftuch tragen möchte, ist das ihre 

eigene freie Entscheidung. Daher ist gerade ein Kopftuchverbot eigentlich eine 



Bevormundung, denn Frauen würden dadurch erst recht in ihren eigenen Entscheidungen 

eingeschränkt und dadurch unterdrückt. 

Von unseren Gästen erfuhren wir auch, dass im Koran kein Zwang zum Kopftuch 

niedergeschrieben sei1 . Es gehe nur um „Bedeckung“ – wie diese umgesetzt wird, sei jeder 

Frau selbst überlassen.  

 

Erwähnen möchte ich auch, dass unsere Gespräche mit unseren Gästen nicht nur für uns sehr 

aufschlussreich waren. Die drei eingeladenen Frauen habe sich auch bei uns für die 

gelungenen Diskussionen bedankt und haben sich gefreut, eingeladen worden zu sein. Sie 

fanden es toll, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, weil sie es bisher selten erlebt 

hatten, dass Östereicherinnen sich dafür interessieren. Unsere Gespräche waren also für beide 

Seiten eine große Bereicherung! 

 

10. Reflexion 
 

10.1. Reflexion des Prozesses und der Daten 

 

An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass unsere Diskussionsrunden vielmehr ein Gespräch 

als eine echte Diskussion mit klarem für und wider waren.  

Im Nachhinein betrachtet war es gut, dass auch schon bei unserem ersten 

Zusammentreffen jemand da war, den wir fragen konnten. Hätten wir nur unter uns diskutiert, 

wären viele Unklarheiten unbeantwortet geblieben und wir hätten nicht die Möglichkeit 

gehabt, eine neue Sichtweise zu erleben. Wir profitierten alle sehr von diesem ersten 

Gespräch und erlebten es im Gegensatz zu unserer Annahme im Nachhinein als sehr positiv, 

dass wir bereits vor dem Aktionstag so viel Neues über das Kopftuch erfahren hatten.  

 

Zu Beginn der Forschungsarbeit bestand Konsens darüber, dass es die vorrangige Aufgabe 

von uns (Martina und Barbara) sei, zu begleiten, die Diskussionen zu moderieren sowie zu 

beobachten und zu dokumentieren, welche Veränderungen sich durch die Beschäftigung mit 

dem Thema bei unseren Kolleginnen ergeben würden. So diskutierten wir bei unserem ersten 

                                                 
1 Vers 33:59: "Prophet! Sag deinen Gattinnen und Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen (wenn 

sie austreten) sich etwas von ihrem Gewand [dschilbâb] (über den Kopf) herunterziehen. So ist es am ehesten 
gewährleistet, daß sie (als ehrbare Frauen) erkannt und daraufhin nicht belästigt werden [...]".  

 aus: www.bpb.de/themen/IYRYVB,4,0,Das_Kopftuch_in_Koran_und_Sunna.html 



Zusammentreffen gar nicht mit, sondern hielten uns im Hintergrund und stellten nur Fragen 

um das Gespräch in Gang zu bringen/zu halten.  

Durch unsere Teilnahme an der Aktion wuchsen wir im Laufe des Projektes ungeplant 

immer mehr in den Gruppenprozess mit hinein: wir brachten bei den weiteren Diskussionen 

auch unsere eigenen Erfahrungen und Meinungen in die Gruppe ein und erlebten 

Veränderung an uns selbst (was sehr gut war). 

 

Es waren interessante und wichtige Erfahrungen einmal am eigenen Leibe zu spüren, wie es 

ist, mit geringschätzigen Blicken betrachtet zu werden, sich durch das Kopftuch im 

Halsbereich eingeengt zu fühlen, unter dem Tuch zu schwitzen... 

Insgesamt glauben wir, die Verfasserinnen, jedoch, dass die Gesprächen untereinander 

und vor allem die Diskussionen mit den Frauen, die täglich Kopftuch tragen, unsere 

Meinungen und Einstellungen nachhaltiger und tiefgründiger veränderten, als es durch den 

Aktionstag alleine (ohne Kontakt zu Frauen, die Kopftuch tragen) möglich gewesen wäre.  

 

10.2. Überprüfung der Hypothesen 

 

 Wir nehmen an, dass... 

 ... sich unsere jetzigen Vorbehalten gegenüber dem Kopftuch durch den Aktionstag 

 (das Ausprobieren des Kopftuchtragens) auflösen werden. 

 

Für alle Teilnehmerinnen trifft zu, dass die Beschäftigung mit dem Thema „Kopftuch“, unsere 

Vorbehalte aufgelöst hat. „Patriarchalische Strukturen“ und „Kopftuch“ waren vor der Aktion 

in den Köpfen miteinander verknüpft.  

Selbst wenn intensive theoretische Auseinandersetzung mit dieser Problematik stattgefunden 

hat, konnte dieses Bild dadurch nicht aus dem Kopf gebracht werden.  

Es hat sich gezeigt, dass erst die praktische Erfahrung und die Gespräche mit 

Kopftuchträgerinnen, hat dazu beigetragen haben, diese Gleichsetzung zu verdrängen.  

 

Das Kopftuch hat nun weder automatisch mit Unterdrückung zu tun noch mit Verzicht. Die 

Aspekte Freiwilligkeit und Freiheit sind wichtig geworden.  

 

 Wir nehmen an, dass... 

 ... Frauen mit Kopftuch im Alltag mit Vorurteilen konfrontiert sind. 



 

Die Hypothese „Frauen mit Kopftuch sind im Alltag mit Vorurteilen konfrontiert“ hat sich 

ebenfalls bestätigt (Nachteile auf der Bank, langsames Sprechen, herablassende bzw. 

bemitleidende Blicke, wegschauen,...) 

 

 Wir nehmen an, dass... 

 ... wir erleben werden, wie unangenehm es sein kann, aufgrund seines Äußeren

 „negativ“ aufzufallen. 

 

Auch die dritte Hypothese trifft zu: mit unseren Kopftüchern sind wird aufgefallen. Allerdings 

haben manche von uns nicht das Gefühl gehabt, dies nur im negativen Sinne zu tun, sondern 

sind im Gegensatz dazu auch positiv aufgefallen und wurden von manchen Männern sogar 

höflich gegrüßt. Das ist ein Ergebnis, dass wir nicht erwartet hatten.  

 

Insgesamt kann man sagen, dass unser Forschungsziel (Verständnis und Toleranz für andere 

Kulturen zu fördern) erreicht wurde! 

 

10.3. Darstellung des neuen Verständnisses der Situation (Martina) 

 

Das Thema Kopftuch war für mich (Martina) ein ganz neues Gebiet, mit dem ich mich vor 

dieser Aktionsforschung noch nie auseinandergesetzt hatte. Gerade deshalb waren für mich 

die Diskussionen sehr interessant. 

Ich habe viel gelernt, nicht nur von den Frauen, die Kopftuch tragen, sondern auch von 

meinen Kolleginnen, die sich schon eingehender mit der Thematik befasst hatten oder die 

durch ihr Privatleben mit dem Kopftuch bereits vertraut waren.  

 

Im Nachhinein betrachtet, habe ich erst nach dem Aktionstag so manches richtig verstanden. 

In der ersten Diskussionsrunde war zum Beispiel die Rede davon, dass das Tragen des 

Kopftuches etwas sehr Persönliches sei und viel mit Demut, den eigenen religiösen Haltungen 

und Einstellungen zu tun habe. Ein Kopftuch zu tragen ist also eine sehr individuelle 

Entscheidung. So unterschiedlich wie die Frauen in ihrem Wesen sind, die sich für das 

Kopftuch entscheiden, so unterschiedlich ist dann auch das äußere Erscheinungsbild dieser. 

Es gibt beim Tragen des Kopftuches kein richtig und kein falsch. Es gibt unzählige 

Möglichkeiten, wie und womit man seinen Kopf bedecken kann. Ich denke dass, unabhängig 



von kulturellen Unterschieden, das Kopftuch auch immer den persönlichen Stil der Trägerin 

zeigt.  

 

Die Tatsache, dass auch mit Kopftuch immer noch genug Platz bleibt seine Individualität 

auszuleben, hatte ich nach der ersten Diskussionsrunde noch nicht verinnerlicht. In mir hielten 

sich hartnäckig stereotypische Bilder, wie eine Frau mit Kopftuch auszuschauen hat.  

Genau so wollte ich am Aktionstag aussehen. Deshalb ging ich mit Barbara in ein 

Geschäft in der Brunnengasse. Wir wollten uns zeigen zu lassen, wie man das Kopftuch 

richtig bindet. Wir kauften uns dort auch Tücher um bei unserer Aktion möglichst „echt“ zu 

wirken. 

 

Umso überraschter war ich als am Aktionstag alle komplett unterschiedlich aussahen. Das 

hatte ich nicht erwartet. Ich selbst hatte nur versucht, einem Stereotyp gerecht zu werden, mir 

aber nie überlegt, wie ich mich kleiden würde, wenn ich mich aus einer inneren Einstellung 

heraus dafür entscheiden würde, ein Kopftuch zu tragen. Welche Art das Kopftuch zu tragen 

wäre stimmig mit meiner Persönlichkeit? 

Am Aktionstag fühlte ich mich (ich denke aus diesem Grund) auch nicht wirklich 

wohl in meiner Haut. Ich fühlte mich nur verkleidet und irgendwie eben nicht „richtig“ (das 

heißt mit meiner Kleidung nicht passend zu mir selbst).  

 

Gelernt habe ich aus diesem Erlebnis folgendes: Vor dem Projekt nahm ich eine Frau mit 

Kopftuch zuerst einmal als Kopftuchträgerin wahr und erst dann als Frau, die ein Kopftuch 

trägt. Dies hat sich durch das Projekt verändert.  

Für mich ist die Tatsache, dass eine Frau ein Kopftuch trägt, immer unwichtiger 

geworden. Ich empfinde dieses Kleidungsstück auch nicht mehr als so fremd.  

Ich hoffe, dass es mir nun möglich ist, Frauen, die Kopftuch tragen, von Anfang an als 

individuelle weibliche Persönlichkeiten zu sehen, so wie ich andere Frauen, die kein Kopftuch 

tragen ja auch wahrnehmen. 

 

Unser Projekt hat mich Dinge gelehrt, die ich nicht vergessen werde, weil ich sie erlebt habe. 

Eine nur theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Kopftuch wäre für mich sicherlich 

nie so lehrreich gewesen wie die Gespräche und das eigene Tun. 

 

11. Weiterentwicklung 



 

Es gibt in unserer Gesellschaft Gruppen, zu denen viele Menschen keinen oder wenig echten 

Kontakt haben (zum Beispiel: Blinde, Behinderte, auch kopftuchtragende Frauen zählen für 

die Verfasserinnen dazu). Daher ist die Scheu diesen Menschen zu begegnen oft 

dementsprechend groß. Meist ist die Unsicherheit auf beiden Seiten gegeben. Man weiß nicht, 

wie man miteinander umgehen soll. Das Problem liegt unserer Meinung nach oft nur darin 

begründet, dass man zu wenig voneinander weiß.  

Wie viel Verständnis füreinander allein durch einfache Gespräche zu erreichen wäre, 

hat unser Projekt eindrücklich gezeigt! 

 

Wir haben erfahren, dass vor allem durch persönlichen Kontakt mit Menschen, die von uns 

zunächst als „anders“ oder „fremd“ wahrgenommen werden, sich Einstellungen grundlegend 

verändern können. Vorurteile und Ängste können auf diese Art und Weise abgebaut werden, 

weil wir erleben, dass diese Menschen zwar anders sind, aber doch auch ähnlich wie wir.  

 

Das Projekt Kopftuch hat uns (die Verfasserinnen) sensibler im Umgang mit Vorurteilen 

gemacht. Daher würden wir uns wünschen, dass ähnliche Projekte, wie wir sie gemacht 

haben, zum Beispiel in Fortbildungsprogramme für PädagogInnen aufgenommen werden 

würden.  

Aus unserer Erfahrung raten wir, dass wenn es solche Projekte in Zukunft geben 

sollte, nicht nur das Kopftuchtragen alleine ausprobiert, sondern auf jeden Fall auch Kontakt 

zu Frauen, die Kopftuch tragen, gesucht werden sollte.  

 

12. Dank 

 
Danken möchten wir unseren Gästen, die uns bereitwillig aus ihrem Leben erzählt haben, 

sowie unseren Kolleginnen, die sich als Projektgruppe zur Verfügung gestellt haben und viel 

Persönliches mit uns geteilt haben. Danke dafür! 

 

 

 

 

 

 



13. Anhang: Plakat 

 
„Unterdrückung der Frau“    

„patriarchalische Strukturen“ 
„Schutz vor Männerblicken“      „Zwang“ 

„Verzicht“ 
„Einschränkung der Freiheit“ 
 
Wie verändert sich die Einstellung zum Kopftuch, wenn man selbst eines 
trägt und mit Kopftuchträgerinnen persönlich in Kontakt tritt? 

 
„Freiwilligkeit“   

„Auch nicht kopftuchtragende Frauen haben so viele Zwänge“ 

„Kopftuch, restliche Kleidung und Lebensstil/Einstellung müssen zusammenpassen“ 

„trotz Kopftuch von Männern wahrgenommen werden“  

„kein Gefühl von Unsichtbarkeit mit Kopftuch“       „nicht asexuell und unsichtbar“ 

„durch die Aktion in Köpfen etwas auslösen“     „Individualität durch Kopftuch“ 

     „Kopftuch als Ausdruck einer Einstellung zur Welt“  

„kein Gefühl von Einschränkung bei freiwilliger Entscheidung zum Kopftuch“ 

         „Wege in der Gesellschaft durch Kopftuch versperrt“ 

„Kopftuchverbot wäre eigentliche Unterdrückung“ 

„Kopftuch als Modeaccessoire entdecken“ 
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Muttersprachförderung bei Kindern mit geistiger Behinderung 
 
 
 
 
 
Fragestellung: Meine langjährige Erfahrung als Lehrerin, als Mutter und als 

"Sprachlernende" zeigt, dass das Können und Kennen der Muttersprache 

beim Erlernen einer Zweit- oder Drittsprache eine sehr große Rolle 

spielen. Nach dem ich einige Module im Lehrgang "Sprache und Kultur" 

miterlebte, wollte ich wissen, ob es auch geistig behinderten Kindern 

nützte, wenn sie Muttersprachunterricht erhielten. 
 
 
 
Forschungsziel: Zu zeigen, dass auch Kinder, die mit leichten geistigen 

Behinderungen leben oder Lernschwierigkeiten haben, bessere 

Leistungen in Deutsch und in anderen Gegenständen erbringen, wenn 

sie Muttersprachunterricht erhalten. 
 
 
 
 

Ausgangspunkt 
 
 
 

Die Muttersprache der Kinder 
 
 
 
Seit vielen Jahren arbeite ich mit geistig und körperlich behinderten Kindern und 

Jugendlichen. Im Vergleich mit anderen Schulen, ist die Zahl der Kinder mit nicht 

deutscher Muttersprache an unserer Schule eher gering, und sie beherrschen Deutsch 

so gut, wenn sie zu uns kommen, dass sie dem Unterricht folgen können. Wenn es 

doch nicht so gut funktioniert, ist es unklar, ob die Schwierigkeiten auf die 

mangelnden Sprachkenntnisse oder auf das Fehlen der kognitiven Fähigkeiten 

zurückzuführen sind. 
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Bis jetzt erlebte ich nur zwei Kinder die ganz ohne oder mit sehr wenig 

Deutschkenntnissen zu uns kamen: Der eine war ein zwölfjähriger Junge aus der 

Türkei, der vorher noch nie an Unterricht teilgenommen hatte. Er lernte Lesen und 

Schreiben gleich auf Deutsch, in einer für ihn völlig unbekannten Sprache. Einmal die 

Woche kam die Muttersprachlehrerin für Türkisch, sie erklärte ihm das Notwendigste, 

sie half auch in der Verständigung mit den Eltern. Das andere war ein Mädchen aus 

Tschetschenien, es konnte paar Sätze auf Deutsch, das Kommunizieren lief in diesem 

Fall auf Russisch. 

Die meisten Kinder mit nicht deutscher Muttersprache die ich kennenlernen durfte, 

kamen aus Ex-Jugoslawien, sie hatten als Muttersprache Serbisch, Kroatisch oder 

Bosnisch. Einige jedoch auch keine von diesen, was der Muttersprachlehrer so 

erklärte: "Weißt du, die haben eine eigene Muttersprache, sie bilden eine Minderheit 

in Serbien, sie sind Zigeuner..." Dass ihre Muttersprache auch einen Namen hat, 

erfuhr ich in einem späteren Gespräch, sie heißt "Vlasi". 
 
 

Die Schule 
 
 
 
Die Rahmenbedingungen des Unterrichts an unserer Schule sind auf die Bedürfnisse 

der Kinder abgestimmt. Der Stundenplan enthält alle Gegenstände eines 

Hauptschullehrplanes, in den Klassen wird aber nach verschiedenen Lehrplänen 

unterrichtet, weil die Kinder unterschiedliche Behinderungen haben,und ihr 

Wissensstand und auch ihre kognitiven Fähigkeiten sehr verschiedensind. Der 

Lehrplan wird vom in der Klasse unterrichtenden Lehrerteam bestimmt und 

ausgearbeitet. Die meisten Kinder erhalten in der regulären Unterrichtszeit Therapien: 

Physiotherapie, Unterwassertherapie, Voltigieren, Motopädagogik, Logopädie, 

Snoezelen oder Ergotherapie. Es gibt außerdem die Möglichkeit für Fußball, 

Tischtennis und andere Interessensgruppen. 
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Daher ist es organisatorisch sehr schwer, freie Stunde, freien Raum und Kinder für 

 

Muttersprachunterricht zusammenzubringen. 
 
 
 
 
 

Der Muttersprachlehrer 
 
 
 
 
 
 
 

Wie ich ihn erlebte: 
 
 
 
 
 
 
 
Als ich an die Schule kam, arbeitete er schon da. Er kam 3-4 Stunden der Woche in 

unsere Klasse und begleitete die Kinder, die eine der südslawischen Sprachen als 

Muttersprache hatten. Er saß im Unterricht neben diesen Kindern, flüsterte ihnen 

manchmal Wörter und Sätze ins Ohr, er besserte das Geschriebene aus und erklärte 

ihnen die Hausübung, falls es Unklarheiten gab. 

Ein anderer Bereich, in dem ich seine Arbeit sah, war die Kommunikation mit den 

Eltern dieser Kinder. Wenn es offensichtlich wurde, dass die Eltern die Mitteilungen 

der Lehrer oder die Briefe der Direktorin nicht verstanden, übersetzte der 

Muttersprachlehrer diese Schriften, oder half er bei den Gesprächen zwischen Eltern 

und Lehrern. Neben dieser Dolmetscherrolle half er den Kindern, sich so schnell wie 

möglich in der deutschen Sprache zurecht zu finden. 



 

 

 
 
 

Das Gespräch mit ihm: 
 
 
 
Frage: Seit wann arbeitest du an der Schule? 

Ml: "Seit 1994. Ich wurde für die beiden Schulen, für die Volks- und Hauptschule 

angestellt." 

Fr: Gab es eine spezielle Vorbereitung oder Ausbildung für diese Arbeit? 

Ml: "Ja , vom PI [Pädagogischen Institut] aus gab es einen 

Vorbereitungskurs." 

Fr: Wie wurde deine Aufgabe bestimmt? Was sagte man zu dir im Stadtschulrat, was 

wird deine Arbeit sein? 

Ml: "Ich soll nach Bedarf die Kinder mit nicht deutscher Muttersprache unterstützen 

in beiden Schultypen. Weißt du, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten: entweder 

begleitet der Muttersprachlehrer die Kinder im Unterricht, das nennt man "team 

teaching", oder man hält Kurse für Muttersprache. Die damaligen Direktoren wollten, 

dass ich in die Klasse gehe und den dort unterrichtenden Lehrer unterstütze." 

Fr: Wie ist die Zusammenarbeit mit den anderen Lehrern? 

Ml: "Mit den meisten klappt es gut, es kommt sehr selten vor, dass ich in eine Klasse 

nicht so gern hinein gehe" 

Fr: Würdest du gern Kurse in der Muttersprache für die Kinder anbieten? 

Ml: "Ja." 

Fr: Findest du es notwendig, dass auch die geistig behinderte Kinder in ihrer 

Muttersprache gefördert werden? 

Ml: "Ja, schon, aber wichtiger wäre es für die Hauptschulkinder. 

 

Nach diesem Gespräch wurde es mir klar, dass der Muttersprachlehrer für 

südslawische Sprachen zwar mit seiner Arbeit zufrieden ist, er würde aber gern den 

Kindern Muttersprachunterricht erteilen. Ob es auch für ASO und S-Kinder nützlich 

ist, davon ist er aber nicht ganz überzeugt. 
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Beobachtungen im Unterricht 
 
 
 
Im Unterricht frage ich oft die Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, wie dieses 

und jenes Wort oder Satz in ihrer Muttersprache hieße. Manchmal erlebe ich, dass 

sie sich schämen in der Stunde ihre Muttersprache zu verwenden, sie fürchten sich 

deshalb ausgelacht zu werden, oder man hat es ihnen irgendwann verboten, in der 

Schule eine andere Sprache als Deutsch zu sprechen. Es ist meistens hilfreich, wenn 

ich dann das Wort auf Ungarisch (meine Muttersprache) sage, oder auf Russisch, das 

russische Wort erinnert sie meistens an das ähnlich klingende Wort in ihrer 

Muttersprache. Das Ergebnis solch kleiner Aktionen war immer, ohne Ausnahme, 

sehr großartig: die Kinder hörten aufmerksamer zu, die Beziehung zwischen uns 

wurde vertraulicher, und sie bekamen Anerkennung von den anderen Kindern. Es 

wurde ihnen bewusst, dass sie etwas haben, was die Klassenkameraden nicht 

besitzen. Bei keinem Kind, nicht einmal bei Schwerstbehinderten, erlebte ich, dass 

das Verwenden der Muttersprache Verwirrung verursacht hätte, oder dass es sich 

beim Lernen auf Deutsch als Hindernis gezeigt hätte. Im Gegenteil, die 

Erinnerungen an die Muttersprache erweckten immer positive Gefühle, schufen eine 

sehr angenehme Arbeitsatmosphäre. (Einmal musste sogar ein tobendes Kind 

lächeln, als ich spanische Wörter, die ich kannte, zu ihm sagte. Spanisch war 

nämlich seine Muttersprache.) 
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Das Gespräch mit einem Kind mit serbischer Muttersprache 
 

Das Thema war in der Religionsstunde Israel, Tiere und Pflanzen des Landes. 

Fr: Gibt es Esel auch in eurem Heimatland? 

Alle: "Ja." 
 

Fr: Wie heißt eigentlich Esel auf serbisch? 

Ki: "Ich weiß nicht." 

Fr: Bei uns in Ungarn heißt er "szamár", wir nennen den Esel auf ungarisch szamár. 
 

Zu einem anderen Kind aus Tschetschenien: Wie heißt Esel auf tschetschenisch: 

Ki2: "Ich muss meinen Vater fragen, aber ich weiß, dass er auf russisch "asjol" heißt." 

Fr: Es stimmt, das Wort kenne ich ja, asjol, ich habe es lange nicht mehr gehört. 

Russisch und Serbisch sind aber oft ähnlich, heißt er vielleicht auch serbisch so? 

Ki: " Nein, dieses Wort kenne ich nicht, so heißt er nicht. Ich werde meine Mutter 

fragen und dann sage ich es dir." 

Fr: O.K. Ich werde dich die nächste Stunde fragen. Sprecht ihr zu Hause serbisch 

miteinander? 

Ki: "Mit meiner Mutter spreche ich nur serbisch, sie kann nur ein bisschen deutsch. 

Mit meinem Bruder spreche ich nur deutsch, er redet mit mir nur deutsch, er will dass 

ich gut deutsch kann." (der Bruder ist älter, schon berufstätig) 

Fr: Du redest nur mit deiner Mutter serbisch. 
 

Ki: "Im Sommer bin ich viele Wochen in Serbien, dort lebt meine Oma, meine 

Freundinnen, dort spreche ich serbisch. Zuerst kann ich nicht so gut, nach paar Tagen 

kann ich aber wieder." 

Fr: Kannst du lesen auf serbisch? 

Ki: "Nur wenig." 

Fr: Würdest du gern serbisch Unterricht haben? Glaubst, dass es gut wäre für dich 

besser serbisch zu können? 

Das Kind lächelt verlegen, zuckt ganz unsicher mit den Schultern, sagt aber "ja". 
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Der Zufall? 
 
 
 
In einer Klasse unterrichte ich nur katholische Religion, komme also nur einmal die 

 

Woche in die Klasse. Es ist wie ein Polytechnischer Lehrgang, die Kinder sind 14-17 
 

Jahre alt. An einem Tag fand ich kleine Kärtchen auf dem Lehrertisch, auf denen die 

Namen der Wochentage auf Serbisch standen. Drei Kinder, deren Muttersprache 

Serbisch ist, erzählten voller Begeisterung, dass sie die Wochentage auch  in 

serbischer Sprache gelernt hatten. 

Nach der Stunde sprachen wir lang mit den Klassenlehrerinnen dieser Kinder über die 

Wichtigkeit der Stärkung der Muttersprache. Sie sind sehr dafür, dass möglichst viele 

Kinder Muttersprachunterricht erhalten. 
 
 
Auszüge aus dem Gespräch mit den Klassenlehrerinnen: 

 
 
 
Fr: Lernt ihr auch serbisch? 

 

Kll: "Nein, wir nicht. Der Muttersprachlehrer hat uns die Namen der Wochentage auf 

serbisch aufgeschrieben. Es ist schrecklich, das ist ihre Muttersprache, und sie wissen 

nicht einmal, wie die Wochentage in ihrer Muttersprache heißen. " 

Fr: In Religion frage ich sie auch manchmal, wie ein Wort heißt, sie müssen oft 

nachdenken. 

Kll: "Ja, es ist schrecklich, dass die Kinder ihre Muttersprache so schlecht 

beherrschen. Wie sollen sie gescheit deutsch können?" 

Fr: Glaubt ihr, dass unsere Kinder in der Schule Muttersprachunterricht erhalten 

sollten? 

Kll: "Auf jeden Fall, wir würden es sehr begrüßen." 
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Aktionsplan 
 
 
 
Aus Zeitmangel wurde ein kleiner Plan gefasst, ein "Pilotprojektchen" für 

 

Muttersprachunterricht für ein Semester. 
 

Durch eine Stundenplanänderung konnte der Muttersprachlehrer für Serbisch, 

Kroatisch und Bosnisch eine freie Unterrichtstunde bekommen, in der er den 

Unterricht halten konnte. 

Die Auswahl der Kinder war sehr schwierig: weil der Muttersprachunterricht 

ursprünglich nicht geplant war, mussten die Kinder vom regulären Unterricht 

entlassen werden oder länger in der Schule bleiben. Diese letztere Variante war fast 

unmöglich für unsere Schüler, weil sie meistens mit dem Fahrtendienst zu den 

angegebenen Zeiten fahren mussten. Bei der Auswahl mussten wir auch beachten, 

dass die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmerinnen ungefähr gleich sind, dass sie 

die gleiche von den südslawischen Sprachen als Muttersprache haben, und nicht 

zuletzt durften sie keine sehr große Verhaltensauffälligkeiten haben. 

So erhielten im letzten Semester zwei Mädchen wöchentlich eine Stunde 

Serbischunterricht. Das eine kam aus der oben erwähnten Klasse. Ich kannte es sehr 

gut, vier Jahre war es in meiner Klasse, im fünften Schuljahr sah ich es nur einmal 

die Woche im Religionsunterricht. In dieser Klasse waren die Klassenlehrerinnen 

sehr daran interessiert, dass die Kinder Muttersprachunterricht erhalten. Das andere 

Mädchen kannte ich nicht, es hatte der Muttersprachlehrer ausgewählt. 
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REFLEXION 
 
 
 
Am Ende des Semesters konnte ich in meinen Unterrichtstunden feststellen, dass das 

Mädchen, das am Muttersprachunterricht teilnehmen konnte, sich sehr gut entwickelt 

hatte: Sie meldete sich öfters um etwas laut vorzulesen, sie zeigte großes Interesse für 

Rätsellösen und Wörtersuchen. Dies waren früher für dieses Kind verhasste 

Aufgaben. Mir schien sogar, dass es in der Klasse auch beliebter wurde, es war aber 

vielleicht nur ein sehr subjektiver Eindruck. 

Es freute sich aber sehr auf das Gespräch, in dem wir über den Muttersprachunterricht 

plauderten: 

Fr:" Du hattest in diesem Semester Serbischunterricht." 

Ki: "Ja, Ich und die A. einmal in der Woche." 

Fr: "Wie hat es dir dort gefallen?" 

Ki: "Sehr gut, es war sehr schön." 

Fr: "Was habt ihr in den Unterrichtsstunden gemacht?" 
 

Ki: " Verschiedenes, der Lehrer hat uns was vorgelesen, wir haben den Text übersetzt 

auf Deutsch. Wir haben viele Wörter wiederholt. Wir haben auch über einen 

gesprochen, der was geschrieben hat." 

Fr: "Über einen Schriftsteller?" 
 

Ki: "Ja über einen Schriftsteller, ich weiß leider nicht mehr wie er heißt. Ich werde 

den Lehrer fragen." 

Fr: "Glaubst du, dass ihr zwei jetzt besser geworden seid?" 
 

Ki: "Ja, in Deutsch bin ich besser geworden, ich verstehe viel besser, was ich lese." 
 

Fr: "Würdest du anderen Kindern auch empfehlen, dass sie an dem 

Muttersprachunterricht teilnehmen? 

Ki: "Ja, auf jeden Fall." 
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Für dieses Kind war der Muttersprachunterricht ein sehr positives Erlebnis. Er stärkte 

sein Selbstbewusstsein, seine Freude am Lernen. Hätte dieses Abenteuer keine 

Verbesserungen für seine schulischen Leistungen gebracht, hätte auch die Wirkung, 

die es auf ihre Persönlichkeit ausgeübt hatte, gereicht um den Sinn des Versuchs zu 

bestätigen. 

Das zweite Kind konnte ich nicht befragen. Da ich es nicht kannte, hätte eine 

Kontaktaufnahme zu ihm eine längere Vorbereitung gebraucht. Über seine 

Entwicklung erfuhr ich im Gespräch mit dem Muttersprachlehrer. 
 
 
Vor dem Schulschluss führte ich noch ein kurzes Gespräch mit den beiden 

Klassenlehrerinnen des ersten Kindes, die am Muttersprachunterricht sehr interessiert 

waren. Sie bestätigten auch, dass sich die Leistungen dieses Kindes gebessert hatten. 

Sie sahen den Unterschied vor allem darin, dass das Kind offener, selbstsicherer 

wurde. Es stellte Fragen, wollte die Aufgaben genauer verstehen und war bemüht, 

sich grammatikalisch korrekter auszudrücken. 

Die Kolleginnen wurden in ihren Ansichten bestätigt, dass Muttersprachunterricht für 

alle Kinder wichtig ist, unabhängig von ihren geistigen Leistungen und unabhängig 

von ihren Fähigkeiten. 

Das Gespräch die wir dann mit dem Muttersprachlehrer am Ende des Schuljahres 

führten, enthielt auch Wermutstropfen. Als ich ihn über seine Meinung fragte, erzählte 

er, dass es mit dem zweiten Kind sehr schwierig war, weil es kaum etwas sprach, es 

gab Stunden, in denen es kein einziges Wort sagte. Es war für ihn unmöglich 

festzustellen, was es von den Inhalten verstanden hatte. So mussten wir zugeben, dass 

in diesem Fall keine messbare Wirkung des Muttersprachunterrichts sichtbar war. Wir 

müssen bei der Auswahl der am Unterricht teilnehmenden Kindern in der Zukunft uns 

mehr Zeit nehmen und uns mit den KlassenlehrerInnen der Kinder beraten. 
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Pläne für die Zukunft 
 
 
 
Auf dem Gebiet Bilingualität der Kinder mit geistiger Behinderung gibt es noch 

wenig Forschungen. Früher galt die Meinung, dass man mit geistig behinderten 

Kindern eher nur eine Sprache sprechen sollte, sonst würden sie verwirrt und eine 

fremde Sprache würde ihre ohnehin schon verzögerte Entwicklung negativ 

beeinflussen. Die intensiver gewordene "Völkerwanderung" betrifft aber auch sie, 

Kinder und Jugendliche mit "besonderen Bedürfnissen" wie man das heute so 

schön formuliert. Sie sind mit Sprachen konfrontiert, die nicht ihre Muttersprache 

sind. 

Sie müssen ihre Kenntnisse, ihr Wissen an unseren Schulen in der deutschen 

Sprache erwerben, genauso wie die gesunden Kinder. Sie bekommen dazu mehr 

Unterstützung, mehr Zeit und Geduld und weniger Leistungsdruck. 

Meine Überzeugung ist es, dass es für geistig behinderte Kinder auch wichtig ist, dass 

ihre Muttersprache gefördert wird, genauso wie bei allen Kindern bringt die Stärkung 

der Erstsprache bessere Erfolge auch beim Erlernen der Zweitsprache. Dazu möchte 

ich in den nächsten Jahren an unserer Schule noch einige Projekte starten: 

*In den Schulmessen werden wir in diesem Schuljahr Texte auch in anderen Sprachen 

vorlesen und, wenn es gelingt, auch Lieder in Sprachen der Kinder singen. 

*In meiner und in der Paralellklasse sind einige Kinder, deren Muttersprache Türkisch 

ist. Ich werde für sie mit Hilfe des Sprachförderzentrums eine Wochenstunde 

Muttersprachunterricht organisieren. 

*Den Lehrer für Serbisch Kroatisch und Bosnisch werde ich unterstützen, dass er 

jedes Jahr eine SchülerInnenruppe für Muttersprachunterricht bekommt. 

Das sind Anregungen, die für mich nach dem Lehrgang "Sprache und Kultur" wichtig 

geworden sind. 
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Herzlichen Dank an alle Organisatorinnen, Vortragenden, Unterstützenden und 

Teilnehmerinnen des Lehrgangs Sprache und Kultur für das angenehme Ambiente, für 

die vielfältigen Anregungen. 

Durch diesen Lehrgang verstand ich, dass Migration viele Aspekte, die MigrantInnen 

viele Gesichter haben. Die Kinder haben einen ganz besonderen Platz in der 

Migrationsgeschichte ihrer Familie: sie werden nicht gefragt, sie werden einfach 

mitgenommen. Auch wenn sie eine oder mehrere Behinderungen haben. Es ist 

bewundernswert, wie gut diese Kinder die schwierigsten Situationen meistern. 

Unsere Aufgabe ist nur durch angenehme Erfahrungen "eine sichere 

Sprachumgebung" zu schaffen, ihre Muttersprache zu achten, und die Wichtigkeit 

dieser Sprache bewusst zu machen. 
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Kennst du meine Muttersprache? 

 

Ich spreche sie immer mit meiner Mutter, mit meinem  Vater, 

mit meinen Geschwistern, Freunden, Verwandten, Beka nnten, 

Nachbarn, jeden Tag… außer im Kindergarten! 

Ob ich glücklich bin oder traurig, ob ich lache ode r weine, 

ob ich fröhlich bin oder wütend, kann ich so am bes ten ausdrücken. 

Viele Dinge kenne ich und weiß ich nur in meiner Sp rache. 

Ich wünsche mir oft, dass ich dir alles sagen könnt e, 

damit du einmal siehst wie gescheit ich bin! 

Du siehst ja nur, was ich auf Deutsch richtig mache . 

Wenn du mich verstehen könntest, dann würde ich dir  so viel 
erzählen! 

Von zuhause, vom Wochenende, vom Urlaub, 

von meinem Heimatland und vielem mehr. 

Ich würde dir sagen, was ich denke, fühle, träume, was ich mir 
wünsche, 

wovor ich mich fürchte, was bei uns alles anders is t. 

Ich könnte dir erklären, warum ich manches nicht ve rstehe, 

oder was mir besonders schwer fällt. 

Alles wäre so einfach, könnte ich dich verstehen, u nd du mich! 

 

von Sülbiye Akman (IKM) 
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Kontext: 

Ich bin Kindergartenpädagogin und leite einen 2-gruppigen Kindergarten in 
Wiener Neustadt. Das Team unseres Hauses besteht aus 

 2 Kindergartenpädagoginnen Sandra und Theresa, mit 40 Std. 
Dienstverpflichtung 

 3 Kinderbetreuerinnen, Annabel, Sezen und A. mit je 40, 30 und 20 Std. 
Dienstverpflichtung und  

2 Stützkräften, C. und S., für Kinder mit besonderen Bedürfnissen mit je 20 
Std. Dienstverpflichtung. 

Wir werden wöchentlich von interkulturellen Mitarbeitern für die türkische 
Sprache und BKS betreut. Außerdem steht uns bei Bedarf eine interkulturelle 
Mitarbeiterin für Albanisch zur Verfügung. 

Alle 2 Wochen kommt ein English-teacher einen Tag lang zu uns ins Haus. 

Zusätzlich werden wir wöchentlich von einer Sonderkindergärtnerin begleitet 
und in unserem Haus hospitieren und arbeiten Schüler der BAKIP WN. 

Gemeinsam begleiten, betreuen und fördern wir die 50 Kinder unseres 
Hauses. 

Wir haben sehr viele Kinder mit nicht deutscher Muttersprache und die 
genauen Zahlen setzen sich wie folgt zusammen: 

 

26 Kinder mit türkischer Muttersprache 

8 Kinder mit deutscher Muttersprache 

8 Kinder mit albanischer Muttersprache 

6 Kinder mit BKS als Muttersprache 

1 Kind mit russischer Muttersprache 

1 Kind mit tschetschenischer Muttersprache 
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Problemformulierung: 

 

Immer wieder stoßen wir in unserer Arbeit mit den Kindern anderer 
Muttersprache an unsere Grenzen. 

Wir haben zwar mittlerweile gelernt unsere Mimik und Gestik unterstützend 
einzusetzen und „mit Händen und Füßen“ zu sprechen. Trotzdem sind wir in 
manchen Situationen hilflos. 

Vor allem in Augenblicken, in denen die Kinder emotional gefordert sind, ist es 
ihnen schier unmöglich sich uns mitzuteilen. 

Sie verschließen sich, ziehen sich zurück, toben und werden aggressiv oder 
weinen in unseren Armen und wir sind hilflos. 

Manche Kinder gewöhnen sich daran – so grausam es klingt – dass wir ihnen 
nicht helfen können. Andere, wie Irmak, fordern ihr Recht mit aller ihnen zur 
Verfügung stehender Vehemenz ein. 

 

 

Datensammlung: 

Irmak, ein Mädchen, kam im September 2008 im Alter von 3 Jahren und         
1 Monat in den Kindergarten. Sie beherrschte ihre türkische Muttersprache 
altersentsprechend und konnte auch einiges in deutscher Sprache verstehen, 
wenn es von Mimik und Gestik untermalt wurde. 

Irmak fiel sofort durch ihre intensive Körpersprache in Bezug auf ihre 
Stimmung auf. 

Wenn sie fröhlich war, sprang sie herum und konnte kaum ruhig sitzen oder 
sich ruhig einem Spiel zuwenden. 

Die Eingewöhnung stellte das erste Problem für sie dar:                              
Wenn sie müde wurde oder krank war, „verfiel“ sie sichtlich.                                                                          
In ihrer Körperhaltung sackte sie dann immer weiter zusammen, schleppte 
sich vorwärts. Für uns Beobachter war es oft unglaublich, dass sie es bis zum 
Sofa oder zu uns schaffte. Man hatte den Eindruck, als würde sie alle 
Reserven für diese Schritte aufbrauchen. Dann kauerte sie sich zusammen 
und jammerte nur vor sich hin.                                                                        
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Nichts konnte helfen und man durfte auch die von ihr gewählte Position auf 
keinen Fall verändern. Wenn sie jemand ansprach, begann sie zu weinen und 
zu schreien und schlug um sich. Sie ließ sich dann meist nach einiger Zeit von 
mir nehmen und beruhigen. Im Frühjahr 2009 kam sie schon selbstständig zu 
mir. 

Wenn sie traurig war, suchte sie vor allem meine Nähe, und ich trug sie 
manchmal bis zu einer Stunde lang im Tragetuch auf den Rücken gebunden 
mit mir herum. Die Idee mit dem Tragetuch kam mir, nachdem sie ständig 
getragen werden wollte, ich aber die Hände für die anderen Kinder frei haben 
wollte. Also schlug ich ihr das Tuch vor. Wir versuchten einige 
Anwendungsmöglichkeiten und für uns beide war die Variante am Rücken am 
bequemsten. Das Tuch wurde im Büro aufbewahrt und wenn Irmak getragen 
werden wollte, holte sie es sich einfach und brachte es mir. Sie “hing“ dann 
einige Zeit auf mir und die Dauer, in der sie getragen werden wollte, verkürzte 
sich bis Weihnachten deutlich. Heute, Jän. 2010, ist das Tuch zu einem lieben 
Erinnerungsstück für sie geworden. Sie lächelt, wenn sie sieht, dass ich 
jemanden damit trage und erzählt davon, wie ich sie getragen habe. 

 

Seit September 2009 haben wir nun jüngere Kinder als sie es ist in der Gruppe 
und Irmak wurde mit einer neuen Schwierigkeit konfrontiert. 

Einige von den jüngeren Kindern nehmen durch kleine Streiche, wie 
Wegnehmen eines Spielsteines oder eines Puzzleteiles, Kontakt mit den 
anderen Kindern auf. Das ist nicht böse gemeint und durchaus altersadäquat, 
für Irmak stellt das aber ein schier unaushaltbares Problem dar. 

Sie kann sich in der deutschen Sprache, vor allem wenn es um eine 
emotionale Situation geht, nicht ausreichend verbal ausdrücken. 

Für uns stellte sich die Situation dann so dar, dass Irmak ohne für uns 
ersichtlichen Grund plötzlich anfing zu schreien, zu weinen, wild gestikulierte, 
in sich zusammensackte, sich zurückzog und schließlich in der Garderobe bei 
ihrem Platz saß, die Hände vor der Brust verschlossen, unansprechbar und 
von nichts und niemandem zurückzuholen. Wir konnten nur warten… 

Wenn wir die Situation rechtzeitig durchschauten und sofort eingriffen, konnten 
wir ihre Reaktion abfangen und sie beruhigte sich schnell wieder. Wenn uns 
aber der Grund ihres Weinens nicht klar wurde, gab es keine noch so 
liebevolle Variante, die sie in ihrem Schmerz abfing. 
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Natürlich war die erste Reaktion immer wieder der Rundumblick und die Frage 
an Irmak: „Was ist passiert?“ Wenn aber auch von den Kindern um sie herum 
niemand etwas bemerkte und uns das Geschehene erklärte, wurde es 
schwierig. Irmak konnte es nicht sagen…                                                                                       
Auch die Hilfe und Fragen der anderen Türkisch sprechenden Kinder 
ignorierte sie. 

Im Zuge unserer Beobachtungen sprachen wir auch im Team über Irmak.                                              
Wir versuchten zu verstehen, warum sie ihr Verhalten nicht ändern konnte, 
immer wieder in dieses Muster fiel.                                                                                                                                                                   
Vor allem beschäftigten wir uns mit der Frage, was wir ändern konnten um ihr 
zu helfen.               

Wir nahmen an, dass das Problem daran lag, dass die deutsche Sprache für 
Irmak in diesem Augenblick nicht ausreichend zur Verfügung stand. Wir 
verstanden aber nicht, warum sie die anderen Kinder mit türkischer 
Muttersprache, die sie ansprachen und fragten und umsorgten, auch nicht 
annahm.  

                     

Ich überlegte mir, dass es für Kinder sehr wohl einen großen Unterschied 
macht, ob andere Kinder mit derselben Muttersprache sich helfend anbieten 
oder eben ein Erwachsener, eine Person, die man als kompetent beim Lösen 
und Organisieren von Regeln kennt und erlebt.                                                                                     

Da wir in unserem Kindergarten, in der anderen Gruppe, auch eine 
Kinderbetreuerin mit türkischer Muttersprache haben, sprachen wir uns ab  
und ich nahm mir vor beim nächsten Problem mit Irmak zu ihr zu gehen.  

Im November 2009 war es soweit. B. hatte Irmak einen Puzzleteil 
weggenommen und war mit dem Teil in der Kuschelecke verschwunden. 
Irmak begann zu schreien, und warf ihren Kopf in den Nacken. Ich ging zu ihr 
und fragte wie immer: „Was ist passiert?“ (Ich muss ja auch die Möglichkeit in 
Betracht ziehen, dass es Irmak mittlerweile möglich sei sich auszudrücken) 
Aber Irmak sagte nichts. 

Also nahm ich Irmak an der Hand und sagte entschlossen: „So, jetzt gehen wir 
zu Sezen, die wird uns helfen.“ In der anderen Gruppe angekommen erklärte 
ich kurz die Situation und versuchte auch in meiner Mimik und Körpersprache 
meine Sorge auszudrücken. Sezen sprach Irmak auf Türkisch an. Irmak 
antwortete sofort und hörte gar nicht mehr auf ihr schmerzhaftes Erlebnis in 
allen Details zu schildern. Es sprudelte förmlich aus ihr heraus. 
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Als Sezen mir übersetzte, nickte Irmak ständig und untermalte die deutschen 
Worte mit Gesten. Ich versprach den weggenommenen Teil mit ihr gemeinsam 
zu suchen und ihr zu helfen ihn wieder zu bekommen. Und ich versicherte ihr, 
dass ich sie bei ihrem Spiel vor weiteren Attacken beschützen würde. 

Irmak war einverstanden und wir gingen Hand in Hand in unsere Gruppe 
zurück. Sie lachte, als sie in den Gruppenraum hinein sprang und ich hielt 
mein Versprechen. 

 

 

Dezember 2009 

Im Team wurde besprochen, dass diese Vorgangsweise auch bei anderen 
Kindern türkischer Muttersprache eine Lösung bieten könnte. Es wurde auch 
offensichtlich, dass in der anderen Gruppe Sezen öfter für Streitgespräche der 
türkischen Kinder eingesetzt war – selbstverständlich, ohne große 
Überlegungen, weil sie ja in der Bildungszeit täglich dort anwesend und für die 
Kinder jederzeit erreichbar ist.                                                                                                                                                           
Interessant war auch festzustellen, dass Kinder türkischer Muttersprache mit 
guten deutschen Sprachkenntnissen sich in emotional schwierigen Situationen 
bei Möglichkeit in ihrer Muttersprache Hilfe holten. 

 

 

Für mich zeigt diese Überlegung deutlich die Notwendigkeit des Einsatzes von 
ausgebildeten Mitarbeitern in den jeweiligen Muttersprachen der 
Kindergartenkinder auf. (IKM) 

Durch die Anwesenheit dieser Kräfte kann es unseren Kindern leichter möglich 
gemacht werden nicht nur ihre Muttersprache zu vertiefen, sondern sich auch 
Sicherheit in Augenblicken der „Sprachlosigkeit“ zu verschaffen. 

Dezember 2009 –Februar 2010 

 

Ich beobachtete das Verhalten der Kinder besonders an den Tagen, an denen 
wir interkulturelle Mitarbeiter im Haus hatten. (1 mal wöchentlich) 

Die Kinder nahmen zwar die Möglichkeit in ihrer Muttersprache sprechen zu 
können gerne an, aber Streitsituationen oder Probleme waren kein Thema. 
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Sie kamen trotz Anwesenheit einer ihnen bekannten Erwachsenen, die ihre 
Muttersprache sprach, zu uns, der gruppenführenden Kindergärtnerin und der 
Kinderbetreuerin. 

Manchmal fragte die interkulturelle Mitarbeiterin in der Muttersprache nach, 
aber die Kinder blieben bei uns stehen, antworteten und warteten auf unsere 
Antwort. 

Ich kam nach einigen Beobachtungstagen zu der Erkenntnis, dass obwohl die 
interkulturellen Mitarbeiter wöchentlich zu uns in den Kindergarten kommen, 
sie für die Kinder keine „Vertrauenspersonen“ in dem Sinne darstellen, dass 
sie sich in Situationen emotionaler Überforderung an sie wenden. 

Da ich im Haus eine Türkisch sprechende Kinderbetreuerin habe, und somit 
den Türkisch sprechenden Kindern eine dauerhaft Unterstützung bieten kann,           
beschloss ich mich mit dem Verhaltensmuster der einzelnen Kinder mit 
türkischer Muttersprache in meiner Gruppe genauer zu beschäftigen: 

 

F. : 6 Jahre  

Bei Konfrontationen mit anderen Kindern gibt sie nach oder spielt 
„Schiedsrichter“. 
Wenn sie selbst Probleme hat, ist sie „stumm“ und zieht sich zurück. 

E. : 5;5 Jahre 
Er spielt nur mit den jüngeren Mädchen, den Vergleich mit Gleichaltrigen 
scheut er. Er sagt auch Dinge wie: „Du wirst nicht in den Himmel 
kommen...“ in Türkisch, wenn er sich über andere ärgert. 

B. : 5;4 Jahre 
Wirkt sehr freundlich und hilfsbereit, unterdrückt aber ihre „Gegner“, 
sucht sich Verbündete und gemeinsam schließen sie dann gewisse 
Kinder aus. 
Sie zwickt auch manchmal und sagt Schimpfwörter auf Türkisch - mit 
freundlichem Gesichtsausdruck. Sie hat gelernt eine unverfängliche 
Mimik einzusetzen, wenn sie Dinge sagt, die nicht erlaubt sind, wir aber 
ohnedies nicht verstehen können. 
Wenn sie traurig ist, weint sie nach ihrer Mama und geht dabei unruhig 
umher. 

M. : 5;4 Jahre 
Wenn etwas nicht so klappt wie sie möchte, ist M. wirklich verzweifelt. 
Sie verwendet Phrasen wie: „Ich nicht, gell. Nur XXX darf in den 
Turnsaal...“ 
Sie beruhigt sich aber bei Zuwendung und wenn man ihr z.B. versichert, 
dass sie morgen in den Turnsaal darf. - Dass sie sich darauf verlassen 
kann, weiß sie mittlerweile. 
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S. : 5;1 Jahre 
Wenn sie Probleme hat, kommt sie zu uns kuscheln. Sie sucht auch im 
Spiel eher die Nähe der Erwachsenen. Was sie bedrückt oder wer sie 
verärgert hat, sagt sie selten – nur bei eher nicht so tiefgehenden 
Streitereien. 

 
Irmak : 5;7 Jahre 

Detailliert beschrieben 

M. : 4;6 Jahre 
Sie zieht sich bei Kummer zurück und spricht mit niemandem. 
Sie gibt auch türkisch sprechenden Kindern keine Antwort. 

D. : 3;11 Jahre 

Mit ihrer Zwillingsschwester Y. löst sie Konflikte mit Gewalt.  
Sonst ist sie eher zurückhaltend. 
 

Y. : 3;11 Jahre 
 

Y. ist sehr temperamentvoll. Sie teilt die andern Kinder ein und das 
macht sie so selbstsicher, dass keiner ihre Anweisungen in Frage stellt 
– noch nicht! 

 
T. : 3;8 Jahre 
 

Sie kommt sehr selten in den Kindergarten und ist ruhig und angepasst. 
Wenn sie jemand ärgert, weint sie ganz leise und zurückgezogen – um 
helfen zu können brauchen wir Sezen, die T. auch privat kennt... 

 

Über die Aussagen der Kinder hat uns Sezen, die türkisch sprechende 
Kinderbetreuerin, informiert. 

 
Mir war die genaue Beobachtung jedes einzelnen Kindes besonders wichtig 
um eine Vergleichsmöglichkeit mit den Kindern der anderen Gruppe zu haben. 
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Aktionsplan: 

In der 2. Gruppe, in der Sezen ständig anwesend ist, gehen die Kinder 
türkischer Muttersprache selbstverständlich bei Problemen sofort zu ihr. 
Die Situationen lösen sich meist schnell auf und werden oft erst gar nicht so 
dramatisch wie in unserer Gruppe. 
Andererseits ist der Wortschatz in deutscher Sprache bei den Kindern der 
anderen Gruppe weit geringer, weil sie gewohnt sind jegliche Bedürfnisse in 
Türkisch zu äußern. 
 
Ich möchte den türkisch sprechenden Kindern beider Gruppen die Möglichkeit 
geben, einerseits ihre Bedürfnisse in der Muttersprache zu äußern, aber auch 

andererseits ihren Wortschatz in der deutschen Sprache intensiver 
auszubauen um schwierige emotionale Situationen                                       

auch in dieser deutschen Sprache meistern zu können. 

 

 

Umsetzung: 

Aufgrund unserer Beobachtungen und der daraus resultierenden Ziele haben 
wir im Team beschlossen einen Versuch zu starten:  
 
Die Kinderbetreuerinnen wechseln Dienstag und Donnerstag die Gruppen. 
 
So haben die Türkisch sprechenden Kinder „meiner“ Gruppe die Möglichkeit 
Unterstützung in ihrer Muttersprache zu bekommen. Die Kinder der anderen 
Gruppe können ihren Wortschatz in Deutsch ausbauen. 
 
 
Die Kinder dürfen natürlich, so wie bisher auch, in die andere Gruppe gehen. 

Bisher eher weil sie mit einem bestimmten Kind spielen wollten, in Zukunft 
wohl eher, weil sie die gewohnte Kinderbetreuerin vermissen werden...  

 

Diesen Versuch führen wir jetzt einige Wochen durch und reflektieren im Team 
darüber. 
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Beginn : 18. Februar 2010 
 

Dokumentation: 

Schon der Beginn war sehr spannend. Wir erwarteten ein ziemliches Chaos 
und stellten uns darauf ein, dass Kinder weinend „ihre“ Betreuerin einfordern 
würden. Aber es kam ganz anders: 

Die Kinder reagierten am ersten Tag fast überhaupt nicht und waren sehr 
ruhig. Mir fiel vor allem auf, dass meine  Jüngsten nicht wie sonst ständig in 
Bewegung waren, sondern eher ruhig in der Gruppe spielten. Sie fragten zwar 
nach Annabel, aber nachdem wir ihnen erklärten, dass sie jetzt immer am 
Dienstag und am Donnerstag in der andern Gruppe sei und dafür Sezen bei 
uns ist, gaben sie sich zufrieden. 

Y. und D. ( 3 Jahre ) reagierten sofort auf die türkischen Bemerkungen von 
Sezen und sie musste nicht, so wie wir sonst immer „etwas lauter“ werden, um 
ihrer Aussage „Kraft“ zu verleihen. Sie sagten Sezen nur einmal, dass sie 
Annabel etwas fragen müssten und liefen in die andere Gruppe. Annabel 
brachte sie dann wieder zurück – ich glaube sie wollten sich nur versichern, 
dass sie wirklich im Haus und für sie jederzeit erreichbar war…  

Die Kinder nahmen Sezen sofort an, kamen aber bei Fragen zu mir.  

Ich nutzte die Gelegenheit gleich aus um den türkisch sprechenden Kindern 
unsere Bildkarten mit den verschiedenen Berufsgruppen nahe zu bringen.    
Sezen übersetzte neben mir und die Kinder erzählten in Türkisch, was sie 
alles über die Berufsgruppen wussten. Sezen wiederholte das Ganze in 
deutschen Sätzen und ich war erstaunt, wie viel die Kinder wussten. Sie 
berichteten mir von einem Grubenunglück in der Türkei, wo viele Menschen 
gestorben sind und vom Immobilienmakler, der ihnen ihre spätere Wohnung 
gezeigt hatte… 

 

Es war für mich ein wichtiges und sehr intensives Erlebnis die Kinder so 
sprachlich kompetent zu erleben. 
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Ein anderes Mal schlichtete Sezen einen Streit, ein Kind hatte ein anderes 
beschimpft. Sie holte die Kinder und sie erzählten aufgeregt in türkischer 
Sprache, was wer gesagt und getan hatte. Sezen übersetzte nicht und 
antwortete ihnen auch auf Türkisch. Beide hörten ihr sehr aufmerksam zu. 
Dann nickten sie und lächelten mich an und alles war vorbei! Sie nahmen sich 
an den Händen und suchten sich gemeinsam ein Spiel. Sezen hatte ihnen 
erklärt, dass wir im Kindergarten nicht wollen, dass die Kinder zueinander 
garstige Dinge sagen. Sonst würden die Kinder traurig werden… und auch sie 
selbst würde traurig werden… und auch Sandra wäre dann traurig…  

Langsam aber sicher wurde Sezen in unserer Gruppe, in der sie ja vorerst wie 
ein Gast war, immer wichtiger. Das zeigte z.B. ein Erlebnis, bei dem              
B. (5 Jahre) nicht mehr wusste, wer „der Boss“ war. Ich habe 2 Kindern erlaubt 
in den Bewegungsraum zu gehen und Sezen hat ihr gesagt, vor der Jause 
dürfe niemand hinein…!  B. kam zu mir und beklagte sich, dass ich mich nicht 
an das halte, was Sezen sagt!  

 

Wir merkten im Team sehr intensiv, wie wichtig die Absprache untereinander 
war. Gruppenregeln wurden miteinander besprochen und ihre Sinnhaftigkeit 
hinterfragt. Vor allem die Selbstständigkeit in der Jausensituation war z.B. 
Annabel ein großes Anliegen. Die Kinder unserer Gruppe machten fast alles 
alleine und fragten um Hilfe, wenn etwas nicht gelang. 

Sezen war es eher gewohnt die Kinder mehr zu unterstützen und so wurde die 
Jause in der anderen Gruppe für die Kinder eine ziemliche Umstellung, aber 
ein immenser Gewinn an Selbstständigkeit und somit an Selbstbewusstsein. 

In der anderen Gruppe wendeten sich die Kinder am ersten Tag vermehrt an 
die Kindergartenpädagogin. Sie nahmen Annabel zwar als Spielpartner an, 
waren sich aber über ihren Zuständigkeitsbereich offensichtlich auch nicht 
ganz klar. Ab dem 2. Tag, an dem Annabel in der anderen Gruppe war, war 
das kein Thema mehr. 

Die Verwendung der deutschen Sprache nahm in dieser Gruppe zu und es 
wurden einfache Redewendungen wie: „Bitte aufmachen“ und  „Bitte hilf mir“ 
vermehrt von den Kindern eingefordert. Die Kinder mussten versuchen sich in 
allen Situationen mithilfe der deutschen Sprache auszudrücken, denn es 
verstand ja niemand Türkisch, und das war eine ziemlich große 
Herausforderung.  
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Einmal bauten einige türkische Kinder in der Bauecke eine Waffe – das ist 
aber im Kindergarten nicht erlaubt. S. ( 6 Jahre) bemerkte es und lief sofort zu 
Sezen in die andere Gruppe. „Komm schnell hinüber“, sagte sie, „die Buben 
bauen eine Pistole und du musst sagen, dass sie das nicht dürfen!“                       
Sezen bot ihr an, es den Buben selbst zu sagen oder sich an die Pädagogin 
oder Annabel zu wenden. 

S. ging zurück in ihre Gruppe und war ratlos. Nach einem kurzen Spiel ging 
sie zur Kindergartenpädagogin und lernte ihr, wie man auf Türkisch „Waffen 
bauen ist im Kindergarten verboten!“ sagt.  

 

In den folgenden Wochen war ständig jemand unseres Teams krank. Das 
vereinbarte Tauschen der Kinderbetreuerinnen konnten wir daher oft nicht 
durchführen. 

Wir stellten in dieser Zeit fest, dass obwohl den Kindern alle Personen im 
Haus sehr vertraut waren, alle einen genauen Plan hatten, wer in der 
jeweiligen Gruppe „zuhause“ sei. Auch wir im Team wollten in stressigen 
Situationen unsere gewohnten Arbeitskollegen um uns haben.  

 

 

Für Irmak ist die Möglichkeit über Sezen zu sprechen eine große Hilfe.            
Irmak ist offener, und zugänglicher. Momente des hilflosen In-Sich-
Zurückziehens waren in den letzten Wochen nicht mehr zu beobachten. Im 
Gegenteil, sie schreit, wenn ihr jemand etwas wegnimmt und gestikuliert wild, 
und sie versucht uns zu erklären – mit einfachen Worten und viel 
Körpereinsatz, was gerade geschehen ist, und was sie bewegt. 
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Elternarbeit 

 

Beim Elternabend berichteten wir den Eltern unter anderem von unserem 
„Projekt Kinderbetreuerin“. Sie hatten teilweise den Wechsel bemerkt, aber die 
Hintergründe blieben bis zu diesem Tag unklar. Alle waren von der Idee 
begeistert. Vor allem die türkisch sprechenden Eltern meiner Gruppe waren 
erstaunt, welch große Bedeutung die Muttersprache für das Verhalten ihrer 
Kinder hatte. Damit gelang es uns wieder einmal den Eltern zu vermitteln, wie 
wichtig es ist, dass sie zuhause mit ihren Kindern die Muttersprache ausgiebig 
sprechen.  
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Reflexion:  
 
April 2010 
 

Die Pädagogin und die Kinderbetreuerin sind miteinander zwei wichtige 
Säulen im Gruppengeschehen. Im besten Fall sind sie aufeinander eingespielt 
und ergänzen einander. Es ist schwierig, wenn eine von den beiden nicht 
verfügbar ist, oder durch eine andere Person ersetzt wird. 

Ich denke, dass es wahrscheinlich länger dauern wird, mehrerer Wechsel 
bedarf, bis wir alle so zusammenarbeiten können, dass es für uns keinen 
Unterschied mehr macht, welche Kinderbetreuerin in welcher Gruppe arbeitet. 

Obwohl wir nur einige Tage des Dienst-Tausches erlebt haben, war das an 
sich schon eine große Bereicherung.  

Die Kinder gehen mit emotional schwierigen Situationen jetzt leichter um, aber 
ich wage nicht zu behaupten, dass das allein an unserem Experiment liegt- es 
ist auch mittlerweile eine längere Zeitspanne vergangen. Zeit in der wir 
vorgelebt und eingegriffen haben, Zeit in der die Kinder älter geworden sind 
und im Zusammenleben einige Lektionen lernen konnten. 

Ich bin jedoch davon überzeugt, dass wenn Kinder nicht lernen in ihrer 
Muttersprache, die sie natürlicherweise ständig umgibt, so essentielle Dinge 
wie Gefühle verbal auszudrücken, werden sie es auch in keiner anderen 
Sprache lernen. Die Folge sehe ich in einer „wortlosen“ Jugend, die uns 
teilweise jetzt schon umgibt, die nur durch aggressives Verhalten in der Lage 
ist auf sich aufmerksam zu machen. Es ist ein Ausdruck ganz persönlicher 
Unsicherheit, die sicher in der Pubertät ihren Höhepunkt findet.  

 

Gerade der Umgang mit Emotionen stellt heute für viele Menschen ein großes 
Problem dar. In der Funktion als Eltern oder Erzieher ist aber die 
Vorbildwirkung auch gerade in diesem Bereich extrem wichtig. Immer wieder 
höre ich in Gesprächen mit Eltern, dass sie Probleme so weit wie möglich von 
den Kindern fern halten wollen. Streitereien, Diskussionen werden niemals vor 
ihnen ausgetragen. So lernen die Kinder auch nie, wie man einen Konflikt 
sinnvoll austrägt - spüren können sie ihn aber auf jeden Fall!  

 

 



„Wie wirkt sich die Möglichkeit einer Verständigung eines Kindergartenkindes mit einem/r 

Erzieher/in in seiner Muttersprache auf die Lösung seiner Frustrationen aus?“ 

 

Alexandra Jud                            

16 

 

In unserem Kindergarten sind wir uns dieser Aufgabe sehr bewusst.                
Wir besprechen in Teamgesprächen sowohl unsere eigenen Emotionen 
zueinander als auch die zu den uns anvertrauten Kindern. Wir versuchen 
miteinander Lösungen zu finden und geben einander gegenseitige 
Hilfestellung.  

 

Wir verbringen sehr viel Zeit damit „unsere“ Kinder zu beobachten, 
wahrzunehmen und ihnen zuzuhören. Wir versuchen ihre Bedürfnisse zu 
erkennen und ernst zu nehmen um sie, umgeben von Liebe und Anerkennung, 
in ihrer individuellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. 

 



LEHRGANG „SPRACHE UND KULTUR – MEHRSPRACHIGKEIT UND 

INTERKULTURALITÄT IM KONTEXT VON MIGRATION UND INTEGRATION“ 

NOVEMB ER 2009 –  N OVEMB ER  2010 

 

 

 

 

W I E  W I R K T  S I C H  D A S  A N G E B O T  E I N E R  F I X E N  

S P R E C H S T U N D E  D E R  I N T E R K U L T U R E L L E N  

M I T A R B E I T E R I N  A U F  D I E  E L T E R N A R B E I T  A U S ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Grafl 
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1. KONTEXT DER FORSCHUNGSFRAGE 

Im Mai 2008 wurde von der Stadtgemeinde Wiener Neustadt ein Integrationsreferat einge-
richtet und damit erstmals offiziell und aktiv auf die verschiedenen Probleme, die sich im Zu-
sammenhang mit dem Themenkomplex Zuwanderung – Integration angesammelt hatten, re-
agiert. Zwar hatte sich im Vorfeld bereits im Februar 2006 der „Integrationsbeirat“ konstitu-
iert, bei dessen Versammlungen zwei Mal pro Jahr Mitglieder verschiedenster Gruppierungen 
und Vereine sowie VertreterInnen der Stadtgemeinde, der Glaubensgemeinschaften, der Exe-
kutive und der Pflichtschulen unter der Leitung der Stadträtin für Soziales einzelne Bereiche 
der Thematik diskutierten und auch teilweise Lösungsansätze und Vorschläge erarbeiteten. 
Ein spürbares Anpacken der Probleme gelang aber erst durch die Installierung hauptamtli-
cher MitarbeiterInnen des Magistrats im Rahmen des Integrationsreferates, die systematisch 
an die Sache herangingen. 

Unter vielen Aktivitäten, die seit Mai 2008 vom Integrationsreferat ihren Ausgang nahmen, 
ist das Projekt „Interkulturelle MitarbeiterInnen (IKM) an Volksschulen in NÖ“ für unsere 
Schule von besonderer Bedeutung. 

Im Einzugsgebiet der im Norden der Stadt Wiener Neustadt gelegenen Volksschule wohnen 
viele Familien mit Migrationshintergrund. Aus diesem Grund wird unsere Schule von mehr 
als 50% Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache besucht. 

Gesamtzahl der SchülerInnen:   149 
Muttersprache Deutsch:    71 
Französisch:      1 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch:   9 
Mongolisch:      1 
Polnisch:      1 
Rumänisch:      2 
Tagalog:      1 
Türkisch:      62 
Tschetschenisch:     1 
(Stand April 2010) 

Durch die Teilnahme an dem oben genannten Projekt genießen wir seit April 2009 die Unter-
stützung einer Interkulturellen Mitarbeiterin mit türkischer Muttersprache, die 22 Stunden 
pro Woche an unserer Schule im praktischen Einsatz ist. Sie ist eine von 12 IKM, die aus fast 
200 KandidatInnen ausgewählt wurden und im Rahmen dieses Projekts in 10 Städten in NÖ 
interkulturelle Erziehung an Volksschulen initiieren und unterstützen. Neben dem Praxisein-
satz durchlaufen die IKM auch eine 4-semestrige theoretische Ausbildung, die von der NÖ 
Landesakademie in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule NÖ durchgeführt 
wird. 
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2. HINTERGRÜNDE DER FORSCHUNGSFRAGE 

Meine Forschungsfrage beschäftigt sich mit einem Bereich der schulischen Arbeit, der grund-
sätzlich und vor allem bei erschwerten Kommunikationsbedingungen äußerst sensibel und 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung für eine erfolgreiche Schullaufbahn der Kinder ist. 
Die Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist immer wieder „heißes Thema“, so-
wohl bei den LehrerInnen als auch in den Familien. Unterschiedliche Erwartungen, positive 
oder negative eigene Erfahrungen, Missverständnisse und nicht zuletzt Sprachbarrieren, un-
vollständiges Wissen und fehlende Informationen erschweren oft ein konstruktives Mitein-
ander und machen die Elternarbeit nicht selten zur ungeliebten Pflichtübung. 

In meiner Funktion als Leiterin unserer Schule (8 Klassen, davon derzeit 7 Integrationsklas-
sen) habe ich schon viele Elterngespräche geführt. Sehr oft war ich dabei mit meinen einge-
schränkten sprachlichen Möglichkeiten konfrontiert und stand ziemlich hilflos vor der Frage, 
ob die mitgekommene Nachbarin oder der fast erwachsene Sohn nicht nur meine Worte rich-
tig übersetzten, sondern auch verständlich machen konnten, was ich gemeint hatte. 

Als junge Frau, die in einer traditionellen türkischen Familie in Österreich aufgewachsen ist 
und ihre Herkunft selbstbewusst nach außen vertritt, dabei aber das österreichische Bil-
dungssystem kennt und die deutsche Sprache bestens beherrscht, bringt unsere IKM alle 
Voraussetzungen mit, um im Umgang mit allen Beteiligten unserer Schulgemeinschaft inter-
kulturelle Bildungsarbeit zu leisten. Für den Teilbereich Elternarbeit gilt, dass hier die positi-
ven Auswirkungen ihres Einsatzes für meine KollegInnen und mich bereits nach kurzer Zeit 
zu einer spürbaren Entspannung im Kontakt mit manchen Eltern geführt haben und so der 
Weg zum konstruktiven gemeinsamen Tun leichter gefunden werden konnte. 

Als ich die IKM im Jänner 2010 fragte, ob sie mich bei der Beantwortung meiner Forschungs-
frage unterstützen würde, war sie gerne dazu bereit. In diesem ersten Gespräch wurde mir al-
lerdings auch sehr schnell klar, dass wir es bisher verabsäumt hatten, für ihre Aktivitäten im 
Bereich der Elternarbeit einen geordneten Rahmen zu erstellen. Die Tatsache, dass manche 
Eltern sie für ständig verfügbar hielten, war von ihr bis zu diesem Zeitpunkt durchaus als Be-
lastung empfunden worden und so war sie mit der Einführung von fixen Sprechstunden sehr 
einverstanden. 

Mit meiner Arbeit an dieser Forschungsfrage möchte ich nicht nur das Instrument der Akti-
onsforschung kennen lernen, sondern auch Erkenntnisse gewinnen, die als Anstoß zur Wei-
terentwicklung der pädagogischen Praxis im Bereich der Elternarbeit nutzbar gemacht wer-
den können. 



 4

3. DATENSAMMLUNG – ELTERNARBEIT DER IKM VON 
FEBRUAR BIS MITTE APRIL 2010 

Im Verlauf des oben erwähnten ersten Gesprächs mit der IKM wurde mir auch bewusst, dass 
bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei Aufzeichnungen über die geleistete Elternarbeit vorlagen. 
Sie konnte mir zwar über einige Gespräche berichten, erinnerte sich an bestimmte Personen, 
die immer wieder ihre Unterstützung in Anspruch genommen hatten, aber sie hatte die El-
terngespräche nicht dokumentiert. 

Um aber die Auswirkungen einer Veränderung (Einführung von fixen Sprechstunden) erken-
nen zu können, musste zunächst die Ausgangsposition bestimmt werden. So war mein erster 
Schritt zu einer konkreten Datensammlung der Entwurf einer Exceltabelle, die wichtige Fak-
toren der Elternarbeit auflistete. Die IKM war bereit, die zukünftigen Elternkontakte in dieser 
Tabelle festzuhalten und so vereinbarten wir einen ersten Erhebungszeitraum von Anfang 
Februar bis Mitte April. 

3.1. Kriterien der Elternkontakte 

Folgende Kriterien wurden in diesem Zeitraum bei jedem Kontakt von der IKM dokumentiert 
(siehe Anhang): 

laufende Nummer 
Datum 
Erstkontakt/Folgekontakt 
Familienname des betroffenen Kindes 
Vorname des betroffenen Kindes 
Kontaktperson (Vater, Mutter, Großmutter, ….) 
Art der Kontaktaufnahme (persönlich oder telefonisch, in der Schule oder privat) 
Grund/Anliegen der Kontaktaufnahme 
Reaktion der IKM 
Dauer des Kontakts 
weiterer Zeitaufwand, der sich aus diesem Kontakt ergab 
Erfolg (aus Sicht der IKM) 
Zufriedenheit der Eltern (aus Sicht der IKM) 

3.2. Auswertung der Datensammlung 

Die Auswertung der gesammelten Daten ergab folgendes Bild: 

Im Erhebungszeitraum führte die IKM insgesamt 11 Gespräche, davon entfielen vier auf 
Erstkontakte. Sieben Beratungen waren Folgekontakte, das heißt, dass in der besprochenen 
Angelegenheit bereits vor dem Erhebungszeitraum einmal bei der IKM Rat gesucht worden 
war oder innerhalb der beobachteten Zeit ein weiterer Kontakt zustande kam. 

In neun Fällen wurde der Kontakt von der Mutter eines Schülers/einer Schülerin aufgenom-
men, je einmal waren es die Großmutter bzw. der Vater des Kindes. Eine Mutter kam insge-
samt drei Mal zur IKM, eine weitere Mutter führte zwei Gespräche. Alle anderen Personen 
waren im Beobachtungszeitraum nur ein Mal vorstellig geworden. 

Drei Kontaktaufnahmen erfolgten telefonisch und außerhalb der offiziellen Arbeitszeit der 
IKM, eine persönliche Anfrage wurde ebenfalls privat gestellt. Die sieben anderen Gespräche 
fanden in der Schule vor oder nach dem Unterricht bzw. in den Pausen statt. 
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Die Dauer der Beratungen erstreckte sich von 5 Minuten (2x) über ca. 10 Minuten (5x) und 
15 Minuten (3x) bis zu 20 Minuten (1x). In einem Fall war im Anschluss an den Kontakt ein 
weiterer Zeitaufwand von 20 Minuten notwendig (Anwesenheit und Übersetzertätigkeit beim 
Gespräch mit der Lehrerin, das beim Erstkontakt vereinbart worden war). 

Die Anliegen der Eltern bezogen sich einerseits auf organisatorische Fragen („Wie wird in 
der Schule der Geburtstag gefeiert – sollen wir einen Kuchen mitbringen?“, „Dürfen die Kin-
der am Faschingsdienstag verkleidet in die Schule kommen?“, „Wann muss mein Kind den 
Impfpass mitbringen?“), die sehr rasch nach Rücksprache mit der jeweiligen Lehrerin geklärt 
werden konnten. 

Anderseits wurde die Unterstützung der IKM bei Gesprächen über die Leistungen und/oder 
Verhaltensprobleme einzelner SchülerInnen in Anspruch genommen. 

So fiel die Nachbesprechung mit dem Vater eines Schülers, den die IKM wegen der geringen 
Sprachkenntnisse des Vaters und des Schülers selbst zur psychologischen Untersuchung be-
gleitet hatte, in den Beobachtungszeitraum. Der Verlauf der Untersuchung und das Ergebnis 
waren Gegenstand dieses Gespräches. Außerdem gab die IKM auch noch Tipps, wie der Schü-
ler zu Hause unterstützt werden könnte. 

Jene Mutter, die insgesamt drei Mal bei der IKM vorsprach, wollte beim ersten Mal über die 
Noten im Semesterzeugnis diskutieren. In dieser Angelegenheit wurde sie von der IKM an die 
Lehrerin verwiesen. Bei einem weiteren Kontakt äußerte die Mutter die Befürchtung, dass ihr 
Sohn in der Schule zu wenig leiste und dadurch Benachteiligung erleide. Bei diesem Gespräch 
beruhigte die IKM die Mutter und versuchte, ihr Vertrauen in die Lehrerinnen zu stärken. 
Auch bei der dritten Gelegenheit, bei der es um die Zeiteinteilung und Tagesplanung mit der 
Tagesmutter ging, konnte die Mutter an die zuständige Lehrerin verwiesen werden. 

Die Bitte einer Mutter, bei der Vereinbarung eines Gesprächstermins mit der Lehrerin behilf-
lich zu sein, konnte die IKM erfüllen. In der Folge half sie dann beim Gespräch mit der Lehre-
rin durch Übersetzertätigkeit. Auch der zweite Kontakt mit dieser Mutter beinhaltete haupt-
sächlich Dolmetschaktivitäten, da auch hier ein Gespräch mit der Lehrerin stattfand. 

Die Anfrage einer Mutter wegen eines Streits zwischen ihrem Kind und anderen SchülerInnen 
wurde an die Klassenlehrerin weitergeleitet. 

Auch die Unklarheit einer weiteren Mutter, warum sie eine Einladung zum Gespräch in der 
Schule erhalten hatte, konnte beseitigt werden. 

Den Erfolg ihrer Interventionen schätzte die IKM in 6 Fällen positiv oder sehr positiv ein. 
Zwei Kontakte beurteilte sie neutral (Beantwortung einer einfachen Frage und Weiterleitung 
der Frage an Klassenlehrerin). Eine besondere Stellung in der Eigenbeurteilung der IKM 
nahmen die Anfragen jener Mutter ein, die im Beobachtungszeitraum drei Mal vorstellig 
wurde und in der Zeit davor ebenfalls schon öfters den Kontakt gesucht hatte. Der Umgang 
mit dieser Frau war insgesamt anstrengend und wenig motivierend. Darin stimmten die Er-
fahrungen aller Beteiligten überein. Sie trat einerseits sehr fordernd auf, war in Sorge, dass 
ihr Sohn benachteiligt werde und verlangte nach Unterstützung, die von der Schule nicht ge-
leistet werden konnte. Anderseits war sie kaum bis gar nicht in der Lage, selbst etwas zur Lö-
sung der Probleme beizutragen. Daher beurteilte die IKM diese Kontakte zwei Mal neutral 
und ein Mal als eher negativ. 
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Die Zufriedenheit der Eltern erschien der IKM sieben Mal gegeben. Eine Mutter reagierte 
neutral und die oben genauer beschriebene Mutter war eher unzufrieden bzw. nicht zufrie-
den mit den Aktivitäten der IKM. 

4. INTERPRETATION DER ERHOBENEN DATEN 

Innerhalb von 10 Wochen (Osterferien von 28.03.2010 bis 06.04.2010) wurden 11 Gespräche 
geführt. Die Anzahl der Kontaktaufnahmen lag also bei durchschnittlich einer Anfrage pro 
Woche. Bei einer Gesamtzahl von 149 SchülerInnen an unserer Schule erscheint diese Zahl 
doch eher gering. Man könnte daraus nun schließen, dass die Möglichkeit der Unterstützung 
durch eine IKM bei den Eltern noch zu wenig bekannt ist oder dass doch ein großer Teil der 
Eltern sich in der Lage sieht, mit den Lehrerinnen direkt zu kommunizieren. 

Sämtliche Gespräche wurden mit Eltern (Großeltern) türkischer Herkunft geführt, die die Un-
terstützung der IKM vor allem in sprachlicher Hinsicht benötigten. Die Möglichkeit, sich der 
Muttersprache zu bedienen, erleichterte den Schritt zur Kontaktaufnahme anscheinend be-
trächtlich und verhalf meist zu einer positiven Gesprächsatmosphäre, die auch das Anneh-
men von Vorschlägen und Tipps bezüglich der Probleme für die Eltern einfacher machte. 

Diese Vertrautheit durch die gemeinsame Sprache führte aber auch – bei rund einem Drittel 
der Anfragen – zur Beeinträchtigung der Privatsphäre der IKM, weil sie außerhalb ihrer 
Dienstzeiten von Eltern angerufen oder angesprochen wurde. 

Insgesamt entsprachen die vorgebrachten Anliegen der allgemein üblichen Palette von schul-
internen Problemstellungen. Sowohl die organisatorischen Anfragen als auch die Gespräche, 
in denen Leistungs- oder Verhaltensprobleme von Kindern thematisiert wurden, konnten in 
Ruhe und meist erfolgreich erledigt werden. 

Der zeitliche Aufwand für die einzelnen Gespräche bewegte sich im durchschnittlichen Rah-
men und wurde von allen Beteiligten als angemessen empfunden. 

Die letzten beiden Punkte (Bewertung des Erfolges des Kontakts und Zufriedenheit der El-
tern) legten mit ihren grundsätzlich positiven Ergebnissen den Schluss nahe, dass jene Eltern, 
die das Angebot der IKM angenommen hatten, damit auch zum Großteil zufrieden waren. 
Fragen konnten beantwortet, Unklarheiten beseitigt und Probleme im Rahmen der schuli-
schen Möglichkeiten gelöst werden. Auch die Selbsteinschätzung der IKM vermittelte den 
Eindruck, dass sie ihre Aktivitäten im Bereich der Elternarbeit als sinnvoll und meist befrie-
digend empfindet. 

Insgesamt ergaben die gesammelten Daten zwei Befunde, die Probleme aufzeigten, und in 
weiterer Folge zu Hypothesenbildung und Aktionsplanung führten: 

• Relativ geringe Nutzung des Angebots der IKM durch die Eltern und Reduktion des 
Betätigungsfeldes in der Elternarbeit auf sprachliche Hilfe für türkische Eltern 

• Notwendigkeit der klaren Trennung zwischen Dienstzeit und Privatsphäre der IKM 

Im Rahmen der hier durchgeführten Aktionsforschung beschränkte ich mich auf den zweiten 
Punkt. Es soll allerdings festgehalten werden, dass die Erkenntnis der sehr selektiven Nut-
zung des Angebots der IKM durch die Eltern für mich und meine weitere Arbeit im Bereich 
der interkulturellen Erziehung ein wichtiges Thema bleiben wird. 
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Wenn man nämlich davon ausgeht, dass es Ziel des Projekts „IKM an VS in NÖ“ ist, alle Mit-
glieder der Schulgemeinschaft (SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen, weiteres Personal, Schul-
aufsicht, Schulerhalter) einzubeziehen und für die Chancen und Vorteile interkultureller Er-
ziehung und Bildung zu sensibilisieren und zu interessieren, dann zeigen die Ergebnisse der 
Datensammlung eindeutig, dass für die Gruppe der Eltern lediglich ein erster Schritt in diese 
Richtung gelungen ist. 

Einige Eltern haben die IKM als Ansprechpartnerin im Bereich der Schule bereits akzeptiert 
und nützen dieses Angebot. Die große Mehrheit – vor allem jene Familien mit anderen Mut-
tersprachen als Türkisch und ganz besonders die „Einheimischen“ – muss noch wirkungsvol-
ler auf die wertvolle Tätigkeit der IKM aufmerksam gemacht und von der Notwendigkeit ge-
meinsamer Anstrengungen im Bereich der interkulturellen Erziehung überzeugt werden. 
Dieses komplexe und vielschichtige Anliegen wird uns an unserer Schule in den kommenden 
Jahren sicher noch intensiv beschäftigen und möglicherweise Gegenstand weiterer Aktions-
forschungen sein. 

5. HYPOTHESE 

Die Auswertung der Datensammlung ergab, dass rund ein Drittel der Kontaktaufnahmen au-
ßerhalb der offiziellen Dienstzeiten der IKM erfolgte. Sie wurde am Nachmittag angerufen, 
nach Ende des Unterrichts beim Verlassen der Schule angesprochen oder auch beim Warten 
auf den Bus um Rat gefragt. Dieser Umstand wurde von der IKM als unangenehm empfunden, 
weil für sie dadurch das Gefühl unbegrenzter Verfügbarkeit für die Eltern entstand. 

Ein klarer organisatorischer Rahmen in Form fixer Sprechstunden für die Kontaktaufnahme 
mit der IKM erschien uns als geeigneter Lösungsansatz für dieses Problem. Auf diese Weise 
sollte die IKM die Möglichkeit erhalten, sich außerhalb ihrer Dienstzeiten von schulischen An-
fragen durch Verweis auf die Sprechstunden eindeutig abzugrenzen, ohne den Vorwurf der 
Pflichtverletzung oder Ungefälligkeit zu riskieren. 

6. AKTIONSPLAN UND UMSETZUNG 

Die Festlegung der Sprechstunden gestaltete sich relativ einfach. Wir einigten uns auf Montag 
von 12:30 bis 13:00 und Donnerstag von 07:30 bis 08:00. 

Diese Zeiten bedeuteten für die IKM keinen allzu großen zusätzlichen Zeitaufwand, boten 
aber trotzdem den Eltern die Möglichkeit, entweder in der Früh, wenn sie ihr Kind zur Schule 
bringen, oder zu Mittag, bevor sie es wieder abholen, Kontakt aufzunehmen. Außerdem war 
die IKM zu diesen Zeiten auch telefonisch erreichbar. 

Wir entwarfen gemeinsam eine schriftliche Information für die Eltern in türkischer und deut-
scher Sprache (siehe Anhang), die Mitte April an alle SchülerInnen verteilt wurde. Weiters 
platzierten wir die Informationen auch im Schaukasten vor der Schule und veröffentlichten 
das neue Angebot auf der Homepage. Als Zusatzinformation hatten wir jene Zeiträume ver-
merkt, in denen die IKM ihre Ausbildung absolvieren musste und die Sprechstunden nicht 
abgehalten werden konnten. 

Die Dokumentation der Kontakte sollte wie bisher mithilfe der Excel-Tabelle erfolgen. Als 
Termin für eine erste Zwischenbilanz nach 5 Wochen legten wir den 26.05.2010 fest. 
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Bei diesem Gespräch Ende Mai 2010 erzählte die IKM, dass seit Festlegung der Sprechstun-
den keine einzige Anfrage an sie gerichtet worden war. Sie war enttäuscht, ich war sehr über-
rascht. Wir überlegten gemeinsam, welche Gründe es für diese „Funkstille“ geben könnte und 
fanden einige mögliche Erklärungen: 

• Es bestand zu dieser Zeit einfach kein Bedarf – es gab keine aktuellen Probleme. 
• Die Formulierung auf dem Informationsblatt war missverständlich. 
• Die Vorgabe eines bestimmten Raumes in der Schule stellte ein Hindernis für jene El-

tern dar, die das Schulhaus nur betreten, wenn es unbedingt notwendig ist. 
• Die genaue zeitliche Reglementierung der Sprechstunde bildete eine Hemmschwelle. 
• Die angebotenen Zeiten waren zu kurz, zu wenig, insgesamt ungünstig. 

Um Hinweise auf die Ursache für das totale Abreißen der Kontakte zu bekommen, entschlos-
sen wir uns einerseits weiter zu beobachten, anderseits wollte die IKM bereits bekannte Per-
sonen bei Gelegenheit ansprechen und nach möglichen Missverständnissen oder Gründen für 
diese Reaktion fragen. 

Nach weiteren vier Wochen zeigte sich das gleiche Bild. Die IKM berichtete bei unserem letz-
ten Gespräch am 02.07.2010, dass sie von der oben ausführlicher beschriebenen Mutter au-
ßerhalb der Sprechstundenzeiten zwei oder drei Mal angesprochen worden war. Sonst gab es 
keine weiteren Elternkontakte, die dokumentiert hätten werden können. Zur Befragung be-
reits bekannter Personen nach möglichen Missverständnissen oder Gründen für das Ausblei-
ben der Anfragen hatte die IKM aus organisatorischen Gründen (siehe Punkt 7) leider keine 
Gelegenheit gehabt. 

So lieferte die Umsetzung unserer Aktion ein eindeutiges, wenn auch unerwartetes und eher 
unbefriedigendes Ergebnis: Das Angebot der fixen Sprechstunde wurde von den Eltern nicht 
nur nicht angenommen, es gab darüber hinaus – mit Ausnahme einer Mutter – nach Einfüh-
rung der fixen Sprechstunden überhaupt keine Anfragen mehr. 

7. REFLEXION 

Die zu Beginn dieser Arbeit gestellte Forschungsfrage „Wie wirkt sich das Angebot einer fixen 
Sprechstunde der IKM auf die Elternarbeit aus?“ kann nun anhand der Ergebnisse ganz ein-
deutig beantwortet werden: 

Nach Einführung der fixen Sprechstunde gab es keine Elternanfragen mehr. 

Damit wurde zwar das in der Hypothese vorgegebene Ziel erreicht – die Privatsphäre der 
IKM wurde nicht mehr beeinträchtigt – allerdings mit dem Effekt, dass das neue Angebot von 
den Eltern nicht angenommen wurde. Die IKM erhielt einen klaren zeitlichen Rahmen für die 
Kontakte mit den Eltern, konnte diesen aber nicht produktiv nützen, weil es keine Anfragen 
mehr gab. 

Über die Ursachen für dieses Ergebnis konnten wir lediglich einige Vermutungen anstellen 
(siehe Punkt 6), die letztlich nicht überprüfbar waren, weil sich aus organisatorischen Grün-
den (Ende des Schuljahres) keine Gelegenheit mehr für Rückfragen an die Adressaten unse-
res Angebotes fand. 

Ein Gespräch mit meiner Betreuerin und den Mitgliedern meiner Peergroup während des 
Moduls 5 unseres Lehrganges gab den Anstoß, dass ich mir bei der Suche nach Interpretati-
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onsmöglichkeiten unseres Ergebnisses über die allgemeine Praxis meiner KollegInnen bezüg-
lich Elternarbeit Gedanken machte. Dabei wurde mir klar, dass die Eltern unserer SchülerIn-
nen mit dem Konstrukt einer fixen Sprechstunde offensichtlich nicht wirklich vertraut sind. 
In den letzten Jahren hatten maximal zwei von acht Klassenlehrerinnen und keine der sieben 
Integrationslehrerinnen eine fixe Sprechstunde. Der Großteil der Elternkontakte erfolgte 
entweder spontan vor oder nach dem Unterricht oder nach individueller Terminvereinba-
rung bzw. an den beiden Elternsprechtagen. 

Ich kam auch zu der Überzeugung, dass der zeitliche Ablauf der Aktionsforschung nicht aus-
reichend durchdacht gewesen war. Der erste Beobachtungszeitraum von Februar 2010 bis 
Mitte April 2010 umfasste 12 Wochen (davon 1 Woche Semesterferien und 10 Tage Osterfe-
rien) und lieferte ausreichendes Datenmaterial für die Erhebung der Ausgangslage. Für die 
Umsetzung des Aktionsplanes standen zwar im Prinzip auch 12 Wochen zur Verfügung. Diese 
Zeitspanne erstreckte sich allerdings bis zum Ende des Schuljahres und wurde von mehreren 
„langen Wochenenden“ unterbrochen. Bedingt durch ihre Ausbildung war die IKM während 
dieser Zeit insgesamt 3 Wochen nicht in der Schule. Dadurch und durch den Beginn der 
Sommerferien war es ihr unmöglich, von sich aus Gespräche mit Eltern zu führen, um even-
tuelle Gründe dafür zu erkunden, dass die Sprechstunde nicht genützt wurde. 

Es erscheint mir auch durchaus nachvollziehbar, dass die Häufigkeit und Intensität von El-
ternanfragen während der letzten Schulwochen grundsätzlich abnimmt und daher nicht un-
bedingt die Einführung der Sprechstunde allein ausschlaggebend für das Abreißen der Kon-
takte war. Diese Annahme kann nur durch weitere Beobachtung der Elternarbeit über ein ge-
samtes Schuljahr überprüft werden. 

Für die Zukunft gilt es außerdem zu entscheiden, ob die fixe Sprechstunde der IKM erhalten 
bleiben soll, auch wenn sie bisher nicht angenommen wurde. Alternativ dazu könnte die IKM 
die an unserer Schule überwiegend übliche Praxis übernehmen und kurze Gespräche jeweils 
unmittelbar vor und nach dem Unterricht führen, während für ausführlichere Beratungen 
Termine vereinbart werden. Der Schutz ihrer Privatsphäre bliebe in diesem Fall zum Großteil 
der IKM selbst überlassen. 
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8. WEITERENTWICKLUNG 

Als Endergebnis der durchgeführten Aktionsforschung stehe ich nun also vor zwei weiteren 
interessanten Fragen, die im Verlauf des Schuljahres 2010/11 den Ausgangspunkt neuer For-
schungstätigkeit in Zusammenarbeit mit der IKM bilden werden: 

• Gibt es im Verlauf eines Schuljahres zu bestimmten Zeiten mehr Bedarf der Eltern für 
Beratung und Unterstützung, bzw. nimmt die Intensität der Elternarbeit im zweiten 
Semester – vor allem gegen Ende des Schuljahres – generell ab? 

• Ist es für die IKM durchführbar, Anfragen konsequent nur während ihrer Dienstzeit in 
der Schule oder nach vorheriger Terminvereinbarung entgegenzunehmen und da-
durch ihre Privatsphäre zu schützen. Wie reagieren die Eltern auf dieses Vorgehen? 

Die Fortsetzung der Forschungsarbeit im Schuljahr 2010/11 kann nur auf der Grundlage der 
weiteren Dokumentation aller Anfragen und Kontakte im Verlauf des gesamten Schuljahres 
erfolgen. Ich bin durchaus zuversichtlich, dass die IKM diese Mehrarbeit wieder auf sich 
nehmen wird, damit weitere Erkenntnisse über die Elternarbeit gewonnen werden können. 

Von der Auswertung der Aufzeichnungen eines kompletten Schuljahres bzw. über mehrere 
Schuljahre hinweg erwarte ich einerseits Antworten auf die oben formulierten Fragen und 
anderseits Erkenntnisse darüber, ob bestimmte Themen immer wieder angesprochen wer-
den, ob es mit bestimmten Abläufen, Personen, Anforderungen immer wieder Schwierigkei-
ten gibt. 

Zum Abschluss möchte ich nochmals bekräftigen, dass ich es als große Herausforderung be-
trachte, die Eltern aller Kinder – egal welcher Herkunft – vom Nutzen interkultureller Erzie-
hung und Bildung zu überzeugen und sie für eine aktive Teilnahme an den verschiedenen An-
geboten zu gewinnen. Im kommenden Schuljahr werden wir auf diesem Weg weitergehen 
und vielleicht manche Einbahn im eigenen Kopf abbauen, damit Verschiedenheit nicht mehr 
Belastung bedeutet, sondern als Ressource und Bereicherung erkannt werden kann. 
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ANHANG 1: 
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ANHANG 2: 

Liebe Eltern, 

nach fast einem Jahr als Interkulturelle Mitarbeiterin an der VS XY möchte ich Ihnen ab 19. 
April 2010 fixe Zeiten als Möglichkeit zur Kontaktaufnahme anbieten. 

Jeweils am Montag von 12:30 – 13:00 und am Donnerstag von 07:30 – 08:00 stehe ich für Ih-
re Anfragen persönlich im Besprechungsraum der Schule (Haupteingang rechts, 4. Tür) oder 
telefonisch unter xxxxxxxx zur Verfügung. 

Von 26. – 30.04., 10. – 14.05. und 07. – 11.06. absolviere ich meine theoretische Ausbildung. 
Während dieser drei Wochen finden keine Sprechstunden statt. 

Ich freue mich schon auf die Gespräche mit Ihnen! 

Mit freundlichen Grüßen 

Interkulturelle Mitarbeiterin 

VS XY 

 

Sevgili Veliler, 

yaklaşık bir senedir XY ilkokulunda eğitmen olarak görev yapmaktayım. Bu vesile ile 19 Nisan 
2010 itibaren sizlere, konuşma saatlerime gelip bire bir konuşma imkanı sunmak istiyorum. 

Her Pazartesi günü saat 12.30-13.00 ve her Perşembe günü saat 7.30-18.00 arası sizlerin 
istek ve şikayetleriniz  için okulumuzun konuşma odasında bulunacağım ( ana girişten sonra 
sağ tarafta bulunan 4.üncü oda Besprechungszimmer) ayrıca bu saatler içinde telefonla bana 
ulaşmanız mümkün: xxxxxxxx. 

Yanlız 26-30 Nisan, 10-14 Mayıs ve 7-11 Haziran tarihlerinde eğitim gördügüm için okulda 
olmayacağım icin görüşme saatleri olmayacaktir. Sizlerle görüşmekten mutluluk duyacağım, 

Saygılarımla 

kültürlerarası eğitmen 

XY ilkokulu 
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Fragestellungen 

Unsere Arbeit setzt sich aus zwei Aktionsforschungen mit folgenden Fragestellungen 

zusammen: 

 

1. „Wodurch kann den  MuttersprachenlehrerInnen der Einstieg in die schulische 

Arbeitswelt erleichtert werden, damit  Muttersprachenunterricht als Maßnahme zur 

Förderung der Mehrsprachigkeit von Anfang an greift?“  

 

 

Die Ergebnisse aus der Reflexion zur Aktionsforschung/Frage1 evozierten eine weitere 

Aktionsforschung mit der Frage:  

 

2. „Wie kann die Qualität einer Einschulung zum Einstieg in die schulische Arbeitswelt für 

MuttersprachenlehrerInnen verbessert werden?“ 

 

 

 

Gesamter Forschungszeitraum: Dez. 2009 – Nov. 2010 

 

Durchführung der Aktion zur Frage 1: Do, 07.01.2010 bis Do, 14:01.2010 

Durchführung der Aktion zur Frage 2: Mo, 13.09.2010 bis Fr, 17.09.2010 

 

Forschungsziele 
 

 

 Steigerung der Qualität der Maßnahme Muttersprachlicher Unterricht 

 PädagogInnen, ausgebildet in anderen Bildungssystemen, die Partizipation an Systemen, 

Institutionen, Organisationen des österreichischen Bildungswesens ermöglichen 

 Verbesserung der Qualität der Einschulung 
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Ausgangspunkt der Arbeit  
 

Zunehmende sprachliche und kulturelle Heterogenität stellt europaweit für die Gesellschaft 

eine große Herausforderung dar. Schule als „Gesellschaft im Kleinen“ hat die Aufgabe und 

Verantwortung die Veränderungsprozesse realitätsbezogen und zukunftsorientiert bewusst zu 

steuern. Die Schule ist mit beträchtlichen Anforderungen konfrontiert und  eine 

Umstrukturierung des Bildungssystems in all seinen Bereichen ist erforderlich. 

Eine Maßnahme, der in der komplexen sprachlichen Situation an Wiener Schulen immer mehr 

Raum zugesprochen wird,  ist der Muttersprachenunterricht.  

 

Muttersprachenunterricht, der an das Unterrichtsprinzip Interkulturelles Lernen gekoppelt ist, 

kann  eine wichtige Orientierungshilfe in kulturellen und sprachlichen Entwicklungen für 

SchülerInnen darstellen. Die Funktion der MuttersprachenlehrerInnen beschränkt sich nicht nur 

auf die Förderung der Erstsprache. Die Verminderung  kultureller und sozialer Differenzen 

zwischen Schule und Eltern stellt ebenso eine wichtige Aufgabe dar, die dem gesamten 

Schulsystem zu Gute kommt. Aufgrund ihrer Migrationserfahrungen bringen 

MuttersprachenlehrerInnen kulturspezifisches Wissen, das ihnen die Handlungskompetenzen 

für die Begleitung der Kinder in deren kulturellen Orientierungsprozessen ermöglicht, ein.  

 

 „Ziel des Muttersprachlichen Unterrichts ist der Erwerb der Muttersprache zur Herstellung von 

Kontinuität und Stützung der Persönlichkeitsentwicklung, ausgehend von der Zugehörigkeit zum 

Sprach- und Kulturkreis der Eltern. Gefördert werden soll eine positive Einstellung zur 

Muttersprache und zum bikulturellen Prozess (in der neuen Umwelt Österreich). Die prinzipielle 

Gleichwertigkeit von Muttersprache und Deutsch muss im Unterricht für die Schüler erlebbar 

sein, dann kann die Bedeutung der Zweisprachigkeit und der Bikulturalität den Schülern 

einsichtig gemacht werden …“ (LP „Muttersprachlicher –VS“)  

 

Die effiziente Umsetzung der Lehrplanziele ist in vielen Fällen erst nach Jahren möglich, was auf 

unterschiedliche Faktoren zurückzuführen ist.  

- Deutschkenntnisse und Eigeninitiative der Muttersprachlichen LehrerInnen 

- Zustimmung der Vorgesetzten 

- Haltung der KlassenlehrerInnen 

- Haltung der Eltern 

- räumliche Gegebenheiten in der Schule 

- Unterrichtsmaterialien 

- … 

 

All diese Faktoren werden zusätzlich von Unklarheiten, die in der Übergangsphase zur 

Eingliederung des Muttersprachenunterrichts ins Regelschulwesen entstanden sind, begleitet. 

 

Die Idee für die Organisation von Muttersprachenunterricht entstand Anfang  der siebziger 

Jahre als Maßnahme zur Unterstützung der Reintegration von Kindern ausländischer 
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Arbeitnehmer/Innen ins Schulsystem ihrer Herkunftsländer. Diese Maßnahme, die auf 

bilateraler Kooperation zwischen Österreich und dem ehemaligen Jugoslawien, bzw. der Türkei 

basierte, hatte die Aufgabe das Phänomen „Seiteneinsteiger/Innen“, mit dem Entsendeländer 

schlagartig konfrontiert wurden, aufzugreifen. Die Ziele des Muttersprachenunterrichts 

beschränkten sich zunächst ausschließlich auf die Vorbereitung einer Rückkehr. 
 

Zehn Jahre später wurde die Sinnhaftigkeit dieser Ziele in Frage gestellt, da bereits ein sehr 

hoher Prozentsatz der zu unterrichtenden Kinder hier geboren war.  Die Zahl der Kinder mit 

anderen Erstsprachen als Deutsch stieg kontinuierlich, was zu einer Reform des 

Schulorganisationsgesetzes führte.  Im Zuge der SchOG-Reform im Jahre 1992 wurde auch der 

Muttersprachenunterricht in das österreichische Regelschulwesen übergeleitet. Damit wurden 

die Fragen der organisatorischen und inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts, sowie die Frage 

nach entsprechenden Qualifikationen von Lehrkräften zum Gegenstand  innerstaatlicher 

schulbehördlicher Angelegenheiten.  
 

Die bestehenden Lehrkräfte, die bis dahin den Muttersprachenunterricht ausschließlich am 

Nachmittag erteilten und dadurch keine Rahmenbedingungen hatten sich ins österreichische 

Schulsystem zu integrieren, wurden ebenfalls übernommen. Diese neue Situation erforderte 

von bereits routinierten Lehrkräften eine Neuorientierung. Auch die Schulen erwarteten 

Klarheit in puncto Organisation von Muttersprachenunterricht und Arbeitsprofil der Lehrkräfte. 

Beiden Parteien fehlte ein definierter Organisationsrahmen. In Schulen, wo beide Seiten 

ausreichend Flexibilität an den Tag legten, griff die Maßnahme Muttersprachenunterricht von 

Anfang an.  
 

Eine weitere Ursache ist in den äußeren Rahmenbedingungen zu suchen, die ebenso keine 

förderliche Auswirkung auf die Umsetzung der Ziele des Muttersprachenunterrichts haben: In 

den Volksschulen wird der Muttersprachlicher Unterricht als unverbindliche Übung angeboten, 

in den Hauptschulen und Polytechnischen Schulen als Freigegenstand, bzw. unverbindliche 

Übung. Das bedeutet, dass der Unterricht erst stattfindet, wenn eine bestimmte Mindestzahl 

von SchülerInnen, bzw. Anmeldungen erreicht wird. So erleben die Kinder in der konkreten 

Umsetzung, dass ihre Erstsprache den Rang einer unverbindlichen Übung  hat, was sich mit 

dem Prinzip, das den Anspruch auf Gleichwertigkeit der Sprachen erhebt, widerspricht.  In 

Schulen, wo eine hohe Konzentration an Kindern mit derselben Erstsprache vorzufinden ist, 

kann der Unterricht auf Initiative der Schulleitung am Vormittag in einer integrativen Form 

angeboten werden. 

 

Trotz aller Schwierigkeiten ermöglichte ein glückliches Zusammenspiel mehrerer Faktoren eine 

Etablierung des Muttersprachlichen Unterrichts in Wien:  

 Kontinuierlicher Anstieg der Zahl von Kindern mit anderen Erstsprachen 

 Personen in leitender Funktion engagieren sich im Bereich Interkulturalität und 

Mehrsprachigkeit 

 verstärkte linguistische und soziolinguistische Forschungsaktivitäten im Bereich 

Migration 

 Paradigmenwechsel in puncto Zusammenhänge Erst- und Zweitsprache 
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Das alles hatte zur Folge, dass der Muttersprachenunterricht als Maßnahme an Bedeutung 

gewann und die Nachfrage an den Schulen stieg. Parallel dazu wurde von institutioneller Seite 

die Möglichkeit geschaffen, neue MuttersprachenlehrerInnen anzustellen.  

 

Im Schuljahr 2009/2010  wurde wienweit Muttersprachenunterricht von 210 LehrerInnen an 

184 Schulstandorten für über 14.000 Kinder angeboten. Das Sprachenangebot, das sich mit der 

Zeit - nach dem Bedarf orientiert - kontinuierlich erweiterte, umfasst aktuell 15 bzw.17 

verschiedene Sprachen (betrachtet man Bosnisch, Kroatisch, Serbisch als eigenständige 

Sprache):  

Albanisch, Arabisch, BKS, Bulgarisch, Chinesisch, Dari, Farsi, Koptisch, Pashto, Polnisch, 

Rumänisch, Romanes, Slowakisch, Türkisch und Tschetschenisch.  

 

Die Dienstaufsicht für MuttersprachenlehrerInnen hat in Wien seit Anbeginn 

Bezirksschulinspektor Mag. Manfred Pinterits inne, der gleichzeitig auch für unterschiedliche 

Sprachfördermaßnahmen im Bereich „Interkulturelles Lernen (IKL)“ verantwortlich ist. Um die 

Maßnahme Sprachförderkurse, die im Zuge der Novellierung des SchoGs im Jahre 2006 für 

außerordentliche Kinder auf der Sprachkompetenzstufe A eingerichtet wurde, zu koordinieren, 

gründete er das Sprachförderzentrum Wien. Ein Jahr nach der Gründung kam der 

Aufgabenbereich Koordination des Muttersprachenunterrichts an Wiener Pflichtschulen hinzu. 

 

Zunächst stand die Optimierung äußerer Faktoren für bestehende MuttersprachenlehrerInnen 

im Vordergrund, die sich an der Unterrichtsqualität orientierte:  

 Reduktion der Anzahl von Schulstandorten für einzelne KollegInnen 

 Abstimmung der Dienstzuteilung, die schulische Rahmenbedingungen und individuelles 

Engagement der LehrerInnen berücksichtigte 

 

Die Einrichtung von Workshops, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, ermöglichte es, 

den Kontakt zu den MuttersprachenlehrerInnen zu intensivieren und ihre Bedürfnisse für den 

Berufsalltag zu erkennen und darauf zu reagieren.  

 

Um auf spezielle und individuelle Bedürfnisse von MuttersprachenlehrerInnen einzugehen, 

bietet das SFZ  telefonische und persönliche Beratungen an. 

 

Diese Form der Begleitung wird im Besonderen von neu angestellten 

MuttersprachenlehrerInnen in Anspruch genommen, was an der Tatsache liegt, dass sie in der 

Regel „einzeln“ angestellt werden und in der Berufseinstiegsphase eine intensivere 

Unterstützung benötigen. 

Im Jänner 2010 wurden im Zuge einer Ressourcenaufstockung erstmals elf Lehrkräfte 

gleichzeitig angestellt. Auf diesen Umstand wurde reagiert und eine auf die spezielle Situation 

dieser LehrerInnengruppe ausgerichtete Einschulung organisiert. 
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Problembeschreibung und Datensammlung 
 

Die Datensammlung setzt sich aus den Beobachtungen und Berichten von in der Praxis stehenden 

MuttersprachenlehrerInnen, sowie aus persönlichen Wahrnehmungen und Erlebnissen von             

Dženita Özcan und Margret Sharifpour Langroudi zusammen. 

 

a) Beobachtung und Dokumentation der Situation von MuttersprachenlehrerInnen 

Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist das Sprachförderzentrum intensiv mit der Aufgabe der 

Betreuung von MuttersprachenlehrerInnen betraut.  

Erfahrungswerte aus den individuellen Beratungen zeigen, dass speziell alle neu angestellten 

MuttersprachenlehrerInnen mit ähnlichen Problemfeldern konfrontiert sind. Ihre 

Aufgabenbereiche und die Form ihres Arbeitseinsatzes sind zum Teil unklar. Das belegt 

folgende Fragen- und Aussagensammlung. 

 

 Wir beobachteten zunächst eine Häufung von Fragen dienstrechtlicher und 

organisatorischer Art: 

 

 „Wie viele Kinder dürfen in meiner Gruppe sein?“ 
 „Wie viele Stunden darf ich die Kinder der x. Klasse unterrichten?“ 
 „Wann muss ich Anmeldeformulare an die Eltern ausgeben?“ 
 „Wie organisiere ich meinen Unterricht?“ 
 „Brauche ich Anmeldeformulare, wenn ich integrativ am Vormittag unterrichte?“ 
 „Darf ich die Kinder aus dem Unterricht rausnehmen?“  
 „Bin ich für das Übersetzen des Klassenunterrichts zuständig?“ 
 „Muss ich eine Jahresplanung schreiben?“ 
 „Kann ich Bücher bestellen?“ 
 „Inwieweit bin ich für die Elternarbeit zuständig?“ 
 „Darf ich an Fortbildungen der PH-Wien teilnehmen?“ 
 „Wo/wie kann ich mich für Fortbildungen anmelden?“ 
 „Was mache ich, wenn ich krank bin?“ 
 „Wenn ich zwei Schulstandorte habe, wer ist für mich zuständig?“ 
 „Was ist die Jahresnorm?“  
 „Was gehört in den Topf C?“ 
 „Muss ich supplieren?“ 
 „Wie komme ich ins Lehrerzimmer, wenn niemand drinnen ist?“ 
 „Habe ich Recht auf Papier zum Kopieren?“ 
 „Darf ich mit meiner Gruppe auch in die Bibliothek gehen?“ 
 etc. 

 

 Frau U. kam an einem Freitagvormittag ins SFZ, um die Anmeldeformulare für die Kinder 

zum muttersprachlichen Unterricht abzugeben. Es stellte sich heraus, dass sie nicht alle 

Formulare hatte, da sie „privat“ noch nicht ausreichend viele Formulare kopiert hatte. Auf 

die Frage warum sie denn auf privater Basis im Copyshop kopiere, antwortete sie, dass sie 
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nicht wusste, dass auch sie in der Schule kopieren darf. Sie habe bis jetzt alles privat kopiert 

bzw. mit der Hand geschrieben und das nach ihrem 3. Dienstjahr. Sie erklärte uns, dass sie 

sich bis jetzt nicht getraut habe den Kopierer zu verwenden.  

 

 MuttersprachenlehrerInnen erzählten uns auch von Problemen anderer Art mit KollegInnen 

und DirektorInnen (Haltungen, Vorurteile, Diskriminierungen, …): 

 „Die Kinder sollen einmal Deutsch lernen!“ 
 „Die Direktorin spricht mich mit „du Frau!“ an.“ 
 „Was haben die denn da getürkt?“ 

o Frau T. hat beschlossen ihre Direktorin darauf aufmerksam zu machen, dass 
sie ständig das Wort „getürkt“ in Gesprächen verwendet. „Das ist nicht in 
Ordnung“. 

 etc. 
 

 Offene Fragen und Selbstzweifel kreisen in den Köpfen der MuttersprachenlehrerInnen: 
 

 „Wieso grüßen sie mich nicht?“ 
 „Ich bin auch qualifiziert für diesen Job!“ 
 „Mein Deutsch ist nicht so gut!“ 
 „Ich habe nicht gewusst, dass wir einen Fenstertag haben.“ 
 „Warum soll immer ich kopieren gehen – ich bin kein Hilfsarbeiter!“ 
 etc. 

 

 

Im Allgemeinen häuften sich die Berichte zu folgenden Themen: 

o MuttersprachenlehrerInnen als HilfsarbeiterInnen  

o fehlende Beachtung und Respekt  

o nicht funktionierende Kommunikation (Weitergabe von Informationen)  

o Unterstellung nicht aktiv und desinteressiert zu sein  

o niedriger Status in der Schule  

o defizitäre Betrachtung der Kompetenzen und Ressourcen der 

MuttersprachenlehrerInnen 

o keine infrastrukturelle Unterstützung  

(Räumlichkeiten, Kasten, Verbrauchsmaterialien, …) 

 
 

b)  Erinnerungsarbeit – Reflexion und Dokumentation der eigenen Wirklichkeit 

b 1) Erlebnisse von Dženita  

Die Tätigkeit als Muttersprachliche Lehrerin, die ich über 15 Jahre praktizierte, war ein 

wechselwirkender Begleiter meiner Migrationserfahrung, der mir Einsichten in verschiedene 

Systembereiche ermöglichte und viele Perspektiven eröffnete. Die Herausforderung, sich in 

einem engen Rahmen zu bewegen und dabei große Ziele anzustreben, wirkte sich vor allem 

motivierend auf meine Entwicklung aus. 
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Im Jahr 1992 richtete der Stadtschulrat für Wien Klassen für Flüchtlingskinder aus Bosnien ein. 

Im Zuge dieser Aktion bekam ich meine erste Anstellung.  

Aus jetziger Sicht waren meine Möglichkeiten am Anfang mehr als bescheiden: Meine 

Deutschkenntnisse sehr gering, meine Erfahrungen im Unterricht nicht vorhanden. Letztendlich 

war ich erst zwei Monate als Flüchtling in Österreich und 22 Jahre alt, ohne Studiumabschluss.  

Mein Beginn war vor allem mit viel Dankbarkeit für die gelöste Existenzfrage verbunden. Sehr 

bald aber kam noch viel mehr dazu: ich entdeckte die wunderschöne Welt der Kinder. Die 

Aufgabe, wieder ein Teil der Kinderwelt zu sein und dabei Verantwortung für die 

Zukunftsgestaltung zu tragen, faszinierte mich.  

Von außen betrachtet waren die Rahmenbedingungen für das Unterrichten nicht optimal: Ich 

arbeitete in einem der drei Container, die im Hof einer großen Schule im 10. Bezirk  für die 

Flüchtlingsklassen aufgestellt waren, hatte weder Bücher noch Materialien. Die Räumlichkeiten 

des Schulgebäudes wie Turnsaal, Werkraum, Schulbibliothek, Medienraum, etc. ,  waren für 

„uns“ nicht zugänglich.  

 

Dies sah ich damals als Selbstverständlichkeit. In gegebenem Rahmen war es mir auch möglich 

viele Ziele zu setzen und vor allem sie zu erreichen. Entscheidend für mich war die Freiheit der 

Gestaltung, die in jeder Situation eine Perspektive eröffnen kann – und die hatte ich. Aber 

leider nur im ersten Jahr.  

 

Nachdem es klar war, dass der Krieg in Bosnien doch nicht so schnell wie gedacht aufhören 

würde, ergab sich die Notwendigkeit, den Unterricht für noch ein Schuljahr zu verlängern – und 

zwar mit einer Veränderung – er sollte ab nun in Deutsch stattfinden. Dadurch änderte sich 

meine Position in der Klasse: eine österreichische Kollegin übernahm die klassenführende Rolle 

und ich die Rolle einer Begleitlehrerin.   

 

Die Zusammenarbeit mit meiner neuen Kollegin, die frisch von der PÄDAK kam, gestaltete sich 

mühsam. Die ganze Situation stellte für sie eine Überforderung dar, denn wie sie selbst sagte, 

wusste sie nicht  „ … warum gerade sie hierher geschickt wurde, obwohl sie eigentlich keine 

schlechte  Studentin war….“. Sie sah ihre Arbeit in dieser Klasse als Strafe.  Auch eine Arbeit im 

Team war ihr „nicht ganz geheuer“. „Was soll man mit einer Zweiten überhaupt machen?“. 

Meine, in meiner noch immer bescheidenen Sprache definierten Vorschläge, nahm sie nicht 

ernst. Um ihre Position in der Klasse zu stärken, forderte sie in der Stunde eine Kommunikation 

ausschließlich in Deutsch, ohne dabei Rücksicht auf die Sprachkenntnisse der Kinder zu 

nehmen. Für den Muttersprachenunterricht mit einer Hälfte der Klasse, räumte sie mir die 

Stunden, in denen sie mit der zweiten Hälfte der Klasse Turnen, Malen oder Singen 

unterrichtete, ein.   

 

Diese Lehrerin ließ sich noch vor Schulschluss versetzen. Obwohl ich im dritten Jahr schon viel 

angenehmere Erlebnisse mit der neuen Kollegin hatte, musste ich in meinem weiteren (Berufs)-

Leben immer wieder auf ähnliche Verhaltensmuster, wie bei meiner ersten Kollegin, stoßen. Sie 

waren für mich, wenn auch negativ, eine sehr starke Motivation Deutsch zu lernen. 
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Nach drei Jahren Arbeit in der Flüchtlingsklasse standen die Kinder vor einem neuen 

Bildungsweg und ich vor der Frage, ob und wo ich eine neue Stelle bekommen würde. Der 

Sommer war wieder von Warten und Ungewissheit erfüllt. Ende August bekam ich endlich den 

Brief mit einer Dienstantrittsmeldung, in der auch die Adresse meiner neuen Schule stand – 15. 

Bezirk.  

Die erste Begegnung mit dem Schuldirektor deutete  auf ein angenehmes Schulklima hin und 

ich fühlte mich zum ersten Mal in Österreich willkommen! 

 

Der Schulwechsel bot neue Herausforderungen an: Arbeit in einem großem Team bedeutete 

Konfrontation mit vielen neuen Situationen, für die einzeln eigene Ziele gesetzt werden sollten. 

Gleichzeitig eröffnete diese intensive Auseinandersetzung mit gegebener schulischer Vielfalt  

auch neue Perspektiven und wirkte sich positiv auf meine Entwicklung aus. Neben den 

unterschiedlichen methodisch-didaktischen Ansätzen lernte ich auch viele Menschen kennen. 

Und vor allem bekam ich die Gelegenheit mit („echten“) ÖsterreicherInnen in Kontakt zu 

treten, sowie Kinder aus verschiedenen Kulturen kennen zu lernen.  

 

Einen Fehler, den ich in dieser Phase  machte, kann ich mir noch heute nicht verzeihen:  In der 

Anfangszeit waren die räumlichen Gegebenheiten der Schule ungünstig. Oft musste ich am 

Gang unterrichten oder ständig auf der Suche nach einem freien Raum sein. Dazu kam das 

Problem fehlender Unterrichtsmaterialien, wovon vor allem immer noch BKS - LehrerInnen 

betroffen sind. Das alles, samt meiner Begeisterung für die Teamarbeit, führte dazu, dass ich 

unbewusst in ein für meinen Unterricht ungünstiges Schema hineinrutschte und  immer mehr 

die Rolle einer Begleitlehrerin übernahm. Da ich vermehrt in der Alphabetisierungsphase 

eingesetzt wurde, unterstützte ich die Kinder beim Lesen- und Schreibenlernen – allerdings in 

der deutschen Sprache. Erst nach vier Jahren war mir mein Fehler bewusst. Kinder, die am Ende 

der ersten Klasse scheinbar die Lesetechnik gut beherrschten, hatten bis Ende der vierten 

Klasse zunehmend Schwierigkeiten  beim sinnerfassenden Lesen, was sich auf alle kognitiven 

Bereiche negativ auswirkte.  Ich versuchte mit meinen KollegInnen darüber zu reden, was nicht 

immer bei allen auf Verständnis stieß. Da stellte sich für mich ernsthaft die Frage nach dem Sinn 

meiner Rolle in der Schule. Auch andere Personen konfrontierten mich mit dieser Frage.  

 

Zu dem Entschluss meine Tätigkeit  klar zu definieren, brachte mich  ein Besuch bei einer Ärztin, 

die sich nach meinem „tatsächlichen Beruf“ erkundigte.  

 

Inzwischen trat mein Migrationsprozess in eine weitere Phase ein: Nachdem die Geißel des 

Krieges in Bosnien hartnäckig war und ich eine fünfjährige  Aufenthaltsbewilligung bekommen 

hatte, verabschiedete ich mich allmählich von meiner Rückkehrillusion. Ich begann an der 

Pädagogischen Hochschule zu studieren. 

 

Die Voraussetzungen für eine Neuorientierung waren für mich größtenteils geschaffen: Ich 

hatte viele Erfahrung gewonnen; meine Deutschkenntnisse waren viel besser; das Schulteam 

war mir vertraut; ich bekam volle Unterstützung vom Direktor. 
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Zusammen mit KollegInnen, mit denen ich mich gut verstand, entwickelte ich gemeinsam neue 

Konzepte für den Unterricht, die vor allem die mehrsprachige Alphabetisierung  betrafen. Der 

merkbare Erfolg bei den Kindern überzeugte und führte beim Großteil des Schulteams zu einem 

Umdenken im Umgang mit der Mehrsprachigkeit im Unterricht. 
 

Zusammenfassend 

In all diesen Jahren meiner Tätigkeit als Muttersprachliche Lehrerin, die ich oft als 

„Hundejahre“(1 Jahr = 7 Jahre) bezeichnete, entdeckte ich ein unglaubliches Potenzial an 

Möglichkeiten um Erfahrungen zu sammeln. Entscheidend in meiner Arbeit war offen, spontan 

und flexibel zu handeln, viel Geduld für die Prozessentwicklungen zu haben und auf starke 

Teams bauen zu können. 
 

Energie für meine Arbeit gewann ich durch die Kinder und Menschen, die mich schon immer, 

unabhängig von meinen Deutschkenntnissen, ernst nahmen und mich unterstützten. Sie waren 

meine Orientierungshilfen. Negative Aspekte versuchte ich auszublenden, in dem ich mich auf 

die positiven stützte. 
 

Eine besondere Rolle für meine  Arbeit spielte immer der menschliche Faktor.  

 

b 2) Beobachtungen, Stimmungen, Meinungen, Aussagen im Lehrkörper zum 

MuttersprachenlehrerInnendasein und Muttersprachenunterricht während meiner 

Begleit- und Teamlehrerinnenzeit (1997 – 2005 und 2007 - 2008). Margret. 

MuttersprachenlehrerInnen waren toleriert und willkommen, wenn sie anpassungsfähig waren 

und den LehrerInnen Arbeit abnahmen. Sei es beim Ausdeutschen des Klassenunterrichts, bei 

Schularbeitsvorbereitungen, beim Disziplinieren verhaltensorigineller Kinder in der 

Muttersprache oder bei Elterngesprächen. Besonders Elterngespräche verlangten den 

MuttersprachenlehrerInnen hohe Problemlösungskompetenz ab. Oft kannten sie die 

Vorgeschichten und die unterschiedlichen Perspektiven zu einem konfliktbehafteten 

Sachverhalt nicht und sollten/mussten spontan Übersetzungsarbeit leisten.  
 

Genauso waren ihnen diverse Arbeitsblätter, die sie zwischen Tür und Angel in die Hand 

gedrückt bekamen, um sie mit den Kindern „durchzumachen“, inhaltlich und formal fremd. So 

mussten sie unvorbereitet die Kinder beispielsweise auf Schularbeiten vorbereiten. 
 

Für MuttersprachenlehrerInnen ist es als Auftragsempfänger nicht möglich den Kindern 

adäquaten Muttersprachenunterricht anzubieten. 

Sobald MuttersprachenlehrerInnen versuchten sich mit eigenen Ideen und Vorstellungen von 

Unterricht zu exponieren – sobald sie Forderungen stellten, wurden sie abgesehen von der 

Schulleitung und einer Hand voll KollegInnen schief angeschaut und als eigenwillig oder typisch 

abgetan und nicht ernst genommen. Es kam zu offenen Auseinandersetzungen. Gründe dafür 

waren: die Kinder werden dem Türkischlehrer nicht  „mitgegeben, weil die sowieso nichts 

machen  –  das ist verlorene Zeit“. Der Türkischlehrer arbeitete mit den Kindern hauptsächlich 

mündlich. Er ließ sie reden – das war seine Form des Unterrichts. Diskriminierende Äußerungen 

einer Kollegin über ihre Kinder in der Klasse wie „dritte Türkenbelagerung“, „arme Hascherln“ 
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„die wissen nicht einmal wie man aufs Klo geht“ blieben nicht ungehört!  Ein anderer 

Muttersprachenlehrer wollte Türkisch unterrichten – aber wie? – sollten die Kinder in den 

Augen vieler KollegInnen doch zuerst Deutsch lernen. Das Vertrauen in die Arbeit des 

Muttersprachenlehrers fehlte – sein Arbeitsprofil war den Klassenlehrerinnen nicht klar. 

Unterschiedliche Ansätze bzgl. Sprachaneignung wurden in Teams aus Unwissenheit, 

Desinteresse oder Irrelevanz nicht diskutiert. Der Unterricht orientierte sich an den 

Vorstellungen, an der Tradition der KlassenlehrerInnen und nicht unbedingt an den 

Bedürfnissen der Kinder mit anderen Erstsprachen. Aus Gründen der Unmöglichkeit einer 

Zusammenarbeit mit einzelnen KlassenlehrerInnen wechselten die zwei angesprochenen 

türkischen Muttersprachenlehrer die Schule.  
 

Angekreidet wurde den MuttersprachenlehrerInnen stets, dass sie „mit dem Läuten“ nach 

Hause gingen. Also MuttersprachenlehrerInnen hatten für mache einen besonderen und für 

viele einen sonderbaren Status an unserer Schule. 
 

Meine damalige Schule war eine der Forschungsschulen von Katharina Brizid. Dieser Umstand 

bewirkte, dass einigen LehrerInnen nach und nach die Zusammenhänge zwischen Erst- und 

Zweitspracherwerb bekannt und bewusst wurden. Auch unsere Schulleitung unterstützte 

reformpädagogische Ideen und Konzepte. Einige engagierte LehrerInnen starteten Versuche 

mit zweisprachiger Alphabetisierung auf der Grundstufe 1 und mit vermehrtem 

muttersprachlichen Unterricht. Diese Dynamik forderte regelmäßige Teamsitzungen zur 

gemeinsamen Planung von Unterricht. Als Unterrichtsform für den muttersprachlichen 

Unterricht überzeugte die KlassenlehrerInnen eine Mischform aus integrativem und parallelem 

Unterricht. 
 

Auch die räumliche Situation besserte sich wesentlich nach dem Schulumbau und Ausbau des 

Dachgeschoßes. MuttersprachenlehrerInnen konnten für ungestörtes Arbeiten die 

Räumlichkeiten der Nachmittagsbetreuung im Dachgeschoss nutzen. 
 

b 2.1) unmittelbar persönliche „Berührungen und Rührungen“: 

In meinem ersten Dienstjahr war mir weder meine Rolle als Begleitlehrerin noch die Aufgaben 

des muttersprachlichen Unterrichts klar. Klar war, dass Kinder manchmal aus dem Unterricht 

zum Muttersprachenunterricht rausgenommen wurden und in manchen Stunden ein 

Lehrer/eine Lehrerin mehr in der Klasse war, der/die Kinder unterstützte, indem er/sie den 

Kindern in der Muttersprache sagte, was sie denn zu tun haben. Aufträge von Seiten der/des 

Klassenlehrers/in wie „kannst du das dem … erklären?, bitte ruf bei der … zu Hause an und sag 

der Mutter …“ wurden immer sofort erledigt. MuttersprachenlehrerInnen zeigten sich stets 

flexibel.  

Entsprechend wurde auch mit ihnen umgegangen – sie waren Auftragsempfänger – diese 

Realität habe ich zunächst als Normalität unreflektiert übernommen. Ich selbst war mit der 

Klärung meines eigenen Arbeitsprofils als Begleitlehrerin, mit der Tatsache 80% Kinder mit 

anderen Erstsprachen und dem Lehrplan Zusatz-Deutsch derart beschäftigt, dass ich meinen 

Blick nicht nach außen richten konnte. Meine Ausbildung war mir diesbezüglich leider keine 

Hilfe gewesen. 
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Ich hatte mit den MuttersprachenlehrerInnen gemein, dass wir keine klassenführende Funktion 

inne hatten und uns an den Vorgaben der KlassenlehrerInnen orientierten. Unsere Akzeptanz 

war größtenteils von unserer Anpassungsfähigkeit abhängig – wir mussten erkennen, wo/wann 

Eigeninitiative gefragt/erwünscht ist und wo/wann nicht. Da ich für die „schwächsten“ Kinder – 

sprich für jene, die dem deutschsprachigen Unterricht am wenigsten folgen konnten – 

zuständig war,  benötigte ich oft die Hilfe der MuttersprachenlehrerInnen (übersetzen von 

Wortlisten, Phrasen, Mitteilungen an die Eltern, Arbeitsaufträgen, …). 

Muttersprachenunterricht war auch für mich zunächst eine Krücke, um „schneller Deutsch 

lernen“ zu können. Meine Neugierde jedoch hat mich vieles gelehrt. Ich wollte immer wissen, 

woran die KollegInnen mit den Kindern gearbeitet hatten, wenn sie die Klasse ohne konkrete 

Aufträge verließen. Ich erinnere mich an lebendige Berichte über Kinder und was sie alles in der 

Muttersprache erzählt hätten. Schließlich habe ich in der Klasse einen Plan aufgehängt und die 

MuttersprachenlehrerInnen gebeten per Datum kurz einzutragen, woran sie mit den Kindern 

gearbeitet haben. Dieser Plan ermöglichte mir ein konkretes Nachfragen und Aufgreifen der 

Inhalte. Die Eintragungen zeigten, dass Muttersprachenunterricht ernst genommen wird. Das 

war für mich ein erster Schritt in Richtung Zusammenarbeit, Koordination von Unterricht und 

Professionalisierung. Mir hat der Plan vermittelt „die haben echt gearbeitet“, „die sind genauso 

kompetent“ – so konnte ich mich von unreflektiert übernommenen Vorurteilen gänzlich 

verabschieden. 
 

Dass die Rolle der MuttersprachenlehrerInnen sehr DaZ-lastig und sozialarbeiterisch geprägt ist, 

belegen auch die Inhalte vieler Elterngespräche. Bei Elterngesprächen ging es oftmals um ein 

soziales Fehlverhalten der Kinder und um ihre verzögerte Entwicklung in DaZ und nicht um 

ihren Entwicklungsstand und ihre Kompetenzen in der Erstsprache. 

Ich startete in Zusammenarbeit mit den MuttersprachenlehrerInnen einige mehrsprachige 

Aktionen, die sich positiv auf die Klassengemeinschaft, auf das Sozialverhalten der Kinder und 

auf die Beziehung zu den Eltern auswirkte – z.B.: ein mehrsprachiges Theaterstück – damals war 

es mir nicht bewusst, was das alles bei Eltern hätte auslösen können – bei mir ist die 

Zufriedenheit und Wertschätzung angekommen – bestimmt gab es auch kritische Stimmen, die 

ich nicht wahrgenommen habe – ich habe nicht nachgefragt.  
 

Im Nachhinein kritisch betrachtet, ist in meinem Lehrerinnendasein das bewusste strukturelle 

mehrsprachige Arbeiten zu kurz gekommen. Viele Aktionen habe ich „aus dem Bauch heraus“ 

gestartet. Jetzt hätte ich abgesehen vom Bauchgefühl und der sozialen Kompetenz auch das 

Basiswissen und den geistigen Unterbau zur strukturierten Zusammenarbeit mit 

MuttersprachenlehrerInnen im Sinne einer gelebten Mehrsprachigkeit. 
 

Zusammenfassend ist für mich festzuhalten, dass die MuttersprachenlehrerInnen ein Profil 

vertreten müssen. Je genauer sie ihre Aufgaben kennen und wahrnehmen, desto geringer ist 

die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Hilfstätigkeiten überfrachtet werden. Parallel dazu gehören 

alle PädagogInnen für den Bereich Erstsprache, Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachigkeit 

sensibilisiert und geschult. 

 



Aktionsforschung © Dženita Özcan und Margret Sharifpour Langroudi  14 
 

Interpretation der gesammelten Daten 
 

Filtert man die Daten, zeigen sich im Wesentlichen zwei LehrerInnengruppen: 

 

1. Auf der einen Seite stehen LehrerInnen, denen ihre Aufgaben unklar sind und sich 

gleichzeitig in ihrer Handlungsfreiheit derart eingeschränkt fühlen, dass sie sich mit der 

Rolle und den Tätigkeiten, die ihnen an der Schule zugeschrieben werden, arrangieren 

und abfinden.  

Ein nicht ausreichend definierter und im Lehrkörper kommunizierter Arbeitseinsatz, 

sowie Unklarheiten bezüglich unterrichts-, schulorganisatorischer und dienstrechtlicher 

Rahmenbedingungen bringen den/die MuttersprachenlehrerInnen in die Lage sich den 

Gegebenheiten anzupassen und Arbeitsaufträge anzunehmen. Der Druck durch 

Bildungsstandards und Personalmangel zwingt klassenführende LehrerInnen 

MuttersprachenlehrerInnen verstärkt für ihre Zwecke einzusetzen – sie holen sich für 

die Bereiche „Deutschvermittlung“ und Tätigkeiten administrativer Art ihre 

Unterstützung. 

Zielsetzungen, Kinder in ihrer Erstsprache zu fördern, können somit oft nur ansatzweise 

erreicht  werden. Oftmals stellt sich eine unbefriedigende Qualität der Arbeit ein, die 

mit einer Geringschätzung der Kollegenschaft einhergeht. Wie sollen die Kinder so ein 

bildungssprachliches Niveau in der Erstsprache erreichen?   

MuttersprachenlehrerInnen finden sich mit der Situation ab und arrangieren sich, um 

nicht „ungut“ aufzufallen. Die Arbeitsmotivation und das Engagement sinken. Die Frage 

„wie kann ich meine Situation verbessern?“,  um nicht in der Opferrolle hängen zu 

bleiben, müsste sich immer neu stellen. 

 

2. Auf der anderen Seite stehen MuttersprachenlehrerInnen, die die Definition ihres 

Arbeitsprofils aktiv mitgestalten, sich den anderen KollegInnen in ihren Kompetenzen 

gleichwertig fühlen, diese kommunizieren und es schaffen sich bezüglich unterrichts-,  

schulorganisatorischer und dienstrechtlicher Rahmenbedingungen selbstbestimmt 

Informationen zu beschaffen. 

Diese Gruppe zeichnet sich, abgesehen von interkulturellen Kompetenzen und 

diplomatisch kommunikativem Geschick, durch ein hohes Maß an Flexibilität und 

Kreativität aus. Sie verfolgen ihr Ziel die Muttersprache strukturiert zu unterrichten und 

suchen nach Möglichkeiten der Koordination mit dem Klassenunterricht. Dieser Prozess 

findet an immer mehr Schulen auch gehörige Unterstützung. 

 

Wir erkannten Handlungsbedarf und beschlossen eine Aktion zur Unterstützung und 

Verbesserung der Situation der MuttersprachenlehrerInnen zu setzen. Diese Aktion sollte sich 

speziell auf die Phase des Berufseinstiegs förderlich auswirken, um einem unbefriedigenden, 

zweitrangigen LehrerInnendasein so früh wie möglich entgegen zu wirken (Gruppe1)  und 

selbstbestimmt wirksam werden zu können (Gruppe2). 
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Hypothese       
    

Das bestehende Profil der MuttersprachenlehrerInnen ist nicht mehr zeitgemäß und muss neu 

definiert werden.  

Erschwerend kommt hinzu, dass PädagogInnen, sozialisiert in anderen Bildungssystemen, auf 

das österreichische Schulsystem und auf schulische Strukturen nicht vorbereitet sind. Dies stellt 

ein Hindernis für ihre Handlungsfähigkeit, besonders in der Anfangsphase, dar. 

Aktionsplan  -  was haben wir vor     

 

In vielen Fällen begleiten offene Fragen bzw. Problemfelder die LehrerInnen lange Zeit im 

Berufsalltag und stellen ein Hindernis für rasche effektive Selbstwirksamkeit dar. Aus dieser 

Beobachtung heraus entstand die Idee, sofern möglich, MuttersprachenlehrerInnen zu mehrt – 

in einer kleinen Gruppe – anzustellen und diese Gruppe für ihren Arbeitseinsatz spezifisch 

einzuschulen.  

Die Komponente „Einschulung“ folgt dem Anstellungsprocedere. Damit wird der Aspekt 

„Unvorbereitetheit auf eine Tätigkeit“ verändert.  

Geplant ist die 

 Klärung des Arbeitsprofils für neu angestellte MuttersprachenlehrerInnen und  

 die Auseinandersetzung mit schulorganisatorischen/dienstrechtlichen Rahmenbedingungen 

und Grundlagen des österreichischen Schulsystems 

im Rahmen einer Einschulung. 

 

Inhalte 
 

Die Inhalte der Einschulung, die im Wesentlichen folgende drei aufgelistete Kernbereiche 

umfassen, sollen in den angesprochenen Problemfeldern klärend wirken.  

1. Handlungbereiche der MuttersprachenlehrerInnen  

 Mehrsprachigkeit und Qualifikationen als Ressource 

 Unterrichtsplanung/-vorbereitung und -dokumentation 

 Koordination des Unterrichts (Teamarbeit) 

 Mehrsprachigkeitsdidaktik (Sprachenvergleiche, Sichtbarmachung der 

Mehrsprachigkeit) 

 Unterrichtsmethoden (Wochenplanarbeit, Stationenbetrieb, Buchstabentag, …) 

 Differenzierung im Unterricht (heterogene Lernvoraussetzungen) 

 Lehrpläne (für Muttersprachenunterricht, Deutsch als Zweitsprache) 

 Arbeitsprofil und Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Rollen  

 Elternarbeit (Elternsprechtage, Elterngespräche, Mitteilungen an die Eltern, …) 
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2. schulorganisatorische und dienstrechtliche Rahmenbedingungen und Regelungen  

 Österreichisches Schulsystem – Bildungswege 

 Sprachfördermaßnahmen an Wiener Schulen – ein Überblick 

 Informationsmaterialien vom bmukk und MA17 

 äußere Rahmenbedingungen wie Stundenplan, Unterrichtsraum und Arbeitsplatz in 

der Schule  

 Rechte und Pflichten von LehrerInnen (Krankenstand, Pflegeurlaub,  Aufsichtspflicht, 

Teilnahme an Konferenzen, …)  

 Unterrichtsmittel (Lehrwerke, Materialien, Kopierpapier, …) 

 Schulbuchbestellung (Limits) 

 LehrerInnen mit speziellen Qualifikationen (BegleitlehrerIn, StützlehrerIn, 

SprachförderkurslehrerIn, SprachheillehrerIn, …) 

 Lehrkörper und schulinterne „Hierarchien“ 

 Unterrichtsmaterialien (System Warenkorb: Uhu, Schere, …) 

 Fortbildungen, Schulungen und Lehrgänge (Institutionen, Immatrikulation an der 

Pädagogischen Hochschule Wien und Inskription von Veranstaltungen, Anmeldung 

zu Workshops im Sprachförderzentrum) 

 Information über außerschulische Bildungseinrichtungen (Büchereien Wien, Baobab, 

Interkulturelles Zentrum, …) 

 

3. kulturelle Diversität 

 Was ist Kultur  

 Interkulturelle Kommunikation 

 Unterrichtsprinzip „Interkulturelles Lernen“  

 

 

Beschreibung des Aktionsplans 
 

Die Gelegenheit unsere geplante Aktion zu setzen, bot sich erstmals im Jänner 2010, wo 

gleichzeitig elf Personen für den muttersprachlichen Unterricht vom Stadtschulrat für Wien neu 

eingestellt wurden. Für diese Gruppe konzipierte das Sprachförderzentrum erstmals eine 

Einschulung, ein sogenanntes „Start up-Paket“ für den Berufseinstieg. Diese Maßnahme – 

begleitet durch eine Aktionsforschung im Rahmen des Lehrganges „Sprache und Kultur“ 

(Angebot des Interkulturellen Zentrums in Kooperation mit UNI Wien) - soll eine nachhaltige 

Qualitätssicherung für den Muttersprachlichen Unterricht gewährleisten. 
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Die Teilschritte der Aktion: 

Die Einschulung folgt der Dienstzuteilung der neu Anzustellenden und dem Amtsweg. 

1. Für die Dienstzuteilung an Schulen waren folgende Kriterien ausschlaggebend: 

 Nachbesetzung wegen Pensionierung 

 konkrete Bedarfsmeldung 

o erstmals Muttersprachenunterricht 

o vermehrter Muttersprachenunterricht 

 Erhebung eines möglichen Bedarfs anhand der Zahlen „Kinder mit anderen 

Erstsprachen“ 

 Unterstützung konkreter Projekte, Konzepte 

2. Schulbehördliches Anstellungsprocedere und Dienstantritt 

Ein Teil dieses „Start up – Paketes“ ist ein Organogramm mit klaren Angaben zu Zeit, Ort und 

Ereignis für die ersten Schritte ins Berufsleben, wie Vorstellungsgespräch beim 

Bezirksschulinspektor, in der Schule und Vertragsunterzeichnung im Stadtschulrat. 

 

1070 Wien, Zieglergasse 49 
www.sfz-wien.at 

Tel. 0664/88 437 277 

0664/88 437 276 

„Start-up“ 

nach dem Gespräch 

mit BSI Mag. 

Manfred PINTERITS 

Stadtschulrat für Wien 

Wipplingerstraße 28 

1010 Wien 

Fr. Herrmann: 5. Stock, Zi. 523 

Fr. Pokorny: 5. Stock, Zi. 524 

Bitte die für den Abschluss des 

Dienstvertrages erforderlichen Unterlagen, 

sowie polizeiliches Führungszeugnis  

mitnehmen! 

Do, 07.01.2010 Direktion der zugeteilten Schule 

Persönliche Vorstellung bei der 

Schulleitung und Dienstantrittsmeldung 

unterschreiben lassen (unterschrieben im 

SSR bei Fr. Herrmann abgeben). 

Fr, 08.01.2010 

9:00 – 12:30 Sprachförderzentrum Wien, 

Zieglergasse 49, Hoftrakt, 3.Stock, 

Seminarraum 321 

 

 

Organisatorische Einschulung  

 

 

Mo, 11.01.2010 

9:00 – 12:30 

Di, 12.01.2010 

9:00 – 12:30 

Mi, 13.01.2010 

8:00 – 12:00 

Die Schuladresse erfahren Sie bei der 

Einschulung. 
Hospitation 

Do, 14.01.2010 

9:00 – 12:30 

Sprachförderzentrum Wien, 

Zieglergasse 49, Hoftrakt, 3.Stock, 

Seminarraum 321 

Reflexion 
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3. Einschulung  inklusive  Hospitationstag 

 

Den Amtswegen für eine Neuanstellung und der persönlichen Vorstellung in der Direktion der 

zukünftigen Stammschule wird eine Einschulung im Ausmaß von 20 Einheiten an fünf 

Vormittagen im Sprachförderzentrum Wien folgen. Die angehenden LehrerInnen werden auf 

Ansuchen von BSI Mag. Manfred Pinterits für diesen Zeitraum vom Dienst freigestellt.  

Um Unterricht vor Ort zu erleben und sich mit erfahrenen MuttersprachenlehrerInnen 

austauschen zu können, organisieren wir für alle TeilnehmerInnen einen Hospitationsplatz. 

Dazu müssen die DirektorInnen und MuttersprachenlehrerInnen im Vorfeld  kontaktiert 

werden. Die Auswahl der Schulen und LehrerInnen wird bewusst vorgenommen und will die 

TeilnehmerInnen mit einem breit gefächerten Angebot an unterschiedlichen Organisations-

/Unterrichtsmodellen bekannt machen. Im Hinblick auf die Auswahl der LehrerInnen steht der 

Aspekt Nachhaltigkeit im Vordergrund. Fachliche, soziale und kommunikative Kompetenzen, 

aber auch Gemeinsamkeiten von Persönlichkeitsmerkmalen mit den Hospitanten, gelten als 

Auswahlkriterien. In Bedacht all dieser Aspekte als Basis, bilden sich möglicherweise Tandems- 

bzw. Mentoringsprozesse.  

Die besuchten MuttersprachenlehrerInnen sollen die Hospitation nicht als Belastung erleben, 

sondern als Akt der Wertschätzung ihrer qualitätsvollen Arbeit.  

Ein Hospitationsplan mit den erforderlichen Daten wird im Seminarraum ausgehängt. 

 

Weiteres ist uns der Einsatz unterschiedlicher  Arbeitsformen und –weisen (Methoden) ein 

Anliegen. Neben dem klassischen powerpoint-gestützten Vortrag sind Methoden wie 

Partnerarbeit, Gruppenarbeit, schriftliche und mündliche Statementrunden bis hin zur 

Erinnerungsarbeit vorgesehen.  

 

Der helle, infrastrukturell gut ausgestattete Seminarraum soll den TeilnehmerInnen eine 

angenehme Arbeitsatmosphäre bieten. Eine kommunikationsfördernde Pausengestaltung – 

Angebot von Tee, Kaffee und Süßem –  wird Einfluss auf die Gruppendynamik nehmen. 
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3.1. Programm  

 

Freitag, 08.01.2010 

 

9:00 – 10:30 

 Veranstaltungsablauf 

 Vorstellung des SFZ 

 Kennenlernen 

 Angebote des BMUKK Dženita ÖZCAN 

Margret SHARIFPOUR 

Maga Elfie FLECK 

(BMUKK – IKL Abteilung)  

10:45 – 11:30 

 Historische Entwicklung und gesetzliche 
Grundlagen des muttersprachlichen 
Unterrichts in Österreich 

 Aufgabenbereiche des Lehrplans 
kennenlernen und in Gruppen 
diskutieren 

 

Montag, 11.01.2010 

   

9:00 – 10:30 

Schulorganisatorische 

Rahmenbedingungen 

 

Margret  SHARIFPOUR 

 

10:45 – 11:30 

 

Unterrichtsorganisation 

 

Dženita ÖZCAN 

 

Dienstag, 12.01.2010 

  

 9:00 – 10:30 

Die begleitende Rolle der 

Muttersprachenlehrer/innen im  

kulturellen Prozess der Kinder 

 

Maga Doris ENGLISCH-STÖLNER 

 

10:45 – 11:30 

 

Erstellung des Arbeitsprofils in Gruppen  

Dženita ÖZCAN 

Margret SHARIFPOUR 

Maga  Doris ENGLISCH-

STÖLNER 

 

Mittwoch, 13.01.2010 

  8:00 – 12:00 Hospitation in VS 

 

Donnerstag, 14.01.2010 

   

9:00 – 12:30 

 

Reflexion  

Dženita ÖZCAN 

Margret SHARIFPOUR 

Maga  Doris  ENGLISCH-

STÖLNER 
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Umsetzung  und parallele Dokumentation der Reflexion      
 

Fr, 08.01.2010  

 
9:00 – 10:30 
 
Einer offiziellen Begrüßung  folgte  die Vorstellung des Sprachförderzentrums als Einrichtung 
des SSR und die Erläuterung  des Programms der Einschulung. Daran schloss ein Kennenlernen 
der 11 TeilnehmerInnen wie folgt an:  anhand von fünf vorformulierten Positionen wurde ein 
Partnerinterview durchgeführt. Im Plenum stellte jeder seinen Interviewpartner bezugnehmend 
auf die formulierten Fragen vor. 
 

 Name (Bedeutung, Besonderheiten, eine kurze Geschichte dazu) 

 Wichtige Orte und Plätze in meinem Leben 

 Sprachenbiografie (Erwerb, Entwicklung, Anwendung und Bedeutung von Sprachen und 

Dialekten in unterschiedlichen Lebensphasen) 

 Persönliche Erfahrungen mit Schule 

 Was in der Arbeit mit Kindern wichtig ist 

 

10:45 – 11:30 

 

Diese Einheit widmete sich der historischen Entwicklung und den gesetzlichen Grundlagen des 
muttersprachlichen Unterrichts in Österreich – speziell in Wien.   
Vorstellung der speziellen Angebote des BMUKK für MuttersprachenlehrerInnen (Homepages 
des BMUKK, Trio, Arbeitsmaterial für den Unterricht). Informationsbroschüren lagen auf und 
wurden an die Teilnehmerinnen verteilt. Am Ende des ersten Seminartags bekamen die 
TeilnehmerInnen den Lehrplan für den Muttersprachlichen Unterricht zum Eigenstudium und 
folgenden Arbeitsauftrag für das Wochenende: Sie mögen schriftlich festhalten, welche 
Erwartungen und Vorstellungen sie in Bezug auf ihr neues Berufsdasein haben. Ihre 
Überlegungen sollten sie im Hinblick auf drei vorgegebene Bereiche anstellen: Kinder, Eltern, 
Schule.  
 

Reflexion: 

Am ersten Veranstaltungstag, beim Ankommen im Seminarraum konnte man den 

TeilnehmerInnen die Anspannung und Unsicherheit am Gesicht und an der 

Körperhaltung ansehen. Frau D. war bereits eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn mit 

einem Heft im Seminarraum und richtete sich vorsichtig an uns: „Ich habe mir viele 

Fragen aufgeschrieben …“. 

Während der Vorstellung des Programms erkannten die TeilnehmerInnen, dass die 

angebotenen Inhalte Antworten auf ihre Fragen waren. Sie gewannen allmählich 

Vertrauen, was ihre aktive Teilnahme und Diskussionsfreudigkeit förderte. Speziell die 

Pausengestaltung wirkte sich kommunikationsfördernd aus – bei Kaffee, Tee und Süßem 

konnten sich die TeilnehmerInnen ungezwungen austauschen. Schon bald war allen 

bekannt, wer in welcher Schule mit wie vielen Stunden eingesetzt wird.  
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Die für den ersten Tag geplanten Inhalte konnten nicht vollständig umgesetzt werden, 

da die Vorstellungsrunde mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen hatte. Wir 

erkannten, dass ihnen das Mitteilen Freude bereitete und gaben dieser Phase mehr 

Raum. Die Inhalte zum Thema Lehrplan wurden zum Selbststudium mit nach Hause 

gegeben und die Diskussion dazu auf Montag verlegt. 

 

Montag, 11.01.2010 

 
9:00 – 10:30 
 

Schulorganisatorische und dienstrechtliche Rahmenbedingungen wurden erläutert und in 

Fragerunden klar gestellt. Darüber hinaus erhielten die TeilnehmerInnen Hinweise auf 

Homepages zum Zwecke der selbständigen Informationsbeschaffung 

(www.sprachensteckbriefe.at, www.bmukk.gv.at, www.buch-mehrsprachig.at, …) 

 

10:45 – 11:30 
 

Die Auseinandersetzung zum Thema Lehrplan für Muttersprachenunterricht erfolgte in Form 
einer Gruppenarbeit, die in einer Diskussion im Plenum endete. 
Daran anschließend wurden die Formen der Unterrichtsorganisation anhand von konkreten 
Beispielen erläutert. 
 

Reflexion: 

Am Montag berichteten die LehrerInnen von ihren Überlegungen. Sie versuchten auch, 

die bereits am Freitag dargebotenen Inhalte (Lehrplan) in ihre Überlegungen zu 

integrieren. Deutlich wurde, dass sie noch keine Vorstellung entwickeln konnten, wie sie 

diese Inhalte methodisch didaktisch in die Praxis umsetzen könnten. 

Die Rückmeldungen wurden eingesammelt und dienten dem Planungsteam als 

Grundlage. 
 

Für den ersten Teil waren zu viele Informationen geplant – einige Bereiche müssten zum 

Eigenstudium mit nach Hause gegeben werden. Unglaublich war, dass all diese 

Informationen für die KollegInnen völlig unbekannt waren. Wie konnten 

MuttersprachenlehrerInnen bisher ohne diese Informationen in der Schule „überleben“? 

 

 

Dienstag, 12.01.2010 

 

9:00 – 10:30 

 

In diesem Block wurde den MuttersprachenlehrerInnen vermittelt, dass sie für die Arbeit mit 

Kindern, die zwischen zwei Sprachen und Kulturen aufwachsen, besondere Kompetenzen 

mitbringen. 

Herausarbeiten von Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Vorbereitung auf die Heterogenität 

im Schulalltag. 

http://www.sprachensteckbriefe.at/
http://www.bmukk.gv.at/
http://www.buch-mehrsprachig.at/
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10:45 – 11:30 

 

Die TeilnehmerInnen fanden sich in den Gruppen „Kind“, „Eltern“, „Schule“ zusammen und 

stellten ein Brainstorming zu folgenden Fragen an: Wie kann ich in diesem Bereich wirken? Was 

kann ich für diesen Bereich bewirken? Welche Aktionen kann ich als MuttersprachenlehrerIn in 

diesem Bereich setzen? 

Die Ergebnisse der Gruppenarbeit wurden auf Kärtchen notiert und einem (auf dem Boden mit 

Tesakrepp aufgeklebten) gleichseitigen Dreieck zugeordnet.  

Diese Sammlung von Aspekten zu den drei Bereichen bietet die Grundlage zur Erstellung eines 

Arbeitsprofils, das individuell auf gegebene Rahmenbedingungen abzustimmen ist.  

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kind: die Erstsprache pflegen, Voraussetzungen beachten, differenzieren im Unterricht, das Kind 

so nehmen wie es ist, verschiedene Methoden ausprobieren, Ausflüge unternehmen (Bibliothek, 

Theater), das Kind ernst nehmen, … 
 

Eltern: Offenheit gegenüber anderen, Eltern in das Schulleben einbinden, Probleme und 

Erwartungen der Eltern ernst nehmen, Feste veranstalten, Ausflüge unternehmen, Wichtigkeit 

der Erstsprache klären, Mitteilungen in mehreren Sprachen anbieten, Eltern informieren (über 

Schulsystem), … 
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Schule:  sich beim Tag der offenen Tür einbringen, den Schuleingang gestalten/Begrüßungen in 

mehreren Sprachen, Wegweiser in mehreren Sprachen gestalten, mehrsprachige Informationen 

auf der Schulhomepage, Projektleitung bzw. Projektbeteiligung, Bibliothek mit mehrsprachigen 

Büchern ausbauen, IKL-Ecke im Lehrerzimmer gestalten, bei Konferenzen sich zu Wort melden, 

Feste feiern, Veranstaltungen initiieren/besuchen, Unterricht mit KollegInnen gemeinsam 

planen, Teamgespräche führen, Kustodiate übernehmen, Pinnwände gestalten, … 

 

Durch die intensive Auseinandersetzung mit berufsspezifischen Inhalten wurde eine Basis 

geschaffen, um schließlich gemeinsam ein Arbeitsprofil für den Muttersprachenunterricht zu 

erstellen. Unser Anliegen war es vor dem Hospitationstag die Vorstellungen der LehrerInnen zu 

ihrem Arbeitseinsatz zu konkretisieren.  

 

Reflexion: 

Die rege Beteiligung bei der Gruppenarbeit wirkte sich positiv auf die Entwicklung der 

Gruppendynamik aus. Die TeilnehmerInnen genossen es, bei der Präsentation der 

Arbeitsergebnisse im Rampenlicht zu stehen und sich den Fragen der KollegInnen zu 

stellen. Man merkte, dass ihnen die Gelegenheit, in einer Gruppe von PädagogInnen über 

berufsspezifische Themen zu diskutieren, viel bedeutete. 

Trotz unterschiedlichster Deutschkenntnisse war es möglich barrierefrei zu 

kommunizieren.  

 

 

Mittwoch, 13.01.2010 

 

8:00 – 12:00 

 

Der Hospitationstag war die erste Auseinandersetzung mit der Praxis, wo kommentierte 

Einsichten und das Kennenlernen einer konkreten Organisationform des Unterrichts ermöglicht 

wurden. Bereits durch die Einschulung gewonnene Kenntnisse sollten gezieltes Beobachten, 

Fragen und Reflektieren erleichterten. 

Zwei LehrerInnen hospitierten an ihrer zukünftigen Stammschule. Die Hospitation wurde von 

allen schriftlich dokumentiert. 

 

Reflexion: 

Der Hospitationstag verlief nach Plan. 
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Donnerstag, 14.01.2010 

 

9:00 – 12:30 

 

Im ersten Teil erzählten alle TeilnehmerInnen von der Hospitation angeleitet von ihrer 

schriftlichen Dokumentation. Sie berichteten von der Vielfalt der Unterrichtsformen, dem 

Einfluss der Rahmenbedingungen auf den Unterricht und das Standing der 

MuttersprachenleherInnen an der Schule. 

 

 Herr I., ein ehemaliger Direktor einer Schule in Bosnien und in Österreich nach der Flucht 

10 Jahre lang als Bauarbeiter tätig, berichtete mit strahlendem Gesicht von seinem 

Besuch in der VS15: „Kollege N. hat mich gleich in der Früh der Direktorin vorgestellt und 

sie hat mir sogar den Mantel abgenommen und Kaffe angeboten. Das war für mich ein 

unglaubliches Ereignis. Alle in der Schule haben mich begrüßt und waren freundlich zu 

mir.“  

 Frau S. berichtete: ich habe gleich merken können, dass Kinder, die in ihrer 

Muttersprache auch Lesen und Schreiben gelernt haben, viel besser waren, als die 

anderen – das war so wunderschön zu sehen.  

 Frau G. berichtete begeistert von der Arbeit einer sehr engagierten 

Muttersprachenlehrerin, von der sie gleich Materialien für den Unterricht bekommen 

hat: „ Ich möchte auch einmal so eine gute Lehrerin werden.“  

 

Ein ausführliches mündliches Feedback zur Gesamtveranstaltung und die Verteilung der 

Teilnahmebestätigungen bilden das offizielle Ende der Einschulung. 

Im Anschluss daran geht die Einschulungsgruppe gemeinsam Mittagessen – ein Tisch im Lokal 

ums Eck ist reserviert. 

 

Reflexion: 

Eine positive Auswirkung der Hospitation auf die Ausstrahlung/Befindlichkeit der 

MuttersprachenlehrerInnen war deutlich zu spüren. Ängste haben sich durch das 

Thematisieren von Unsicherheiten relativiert. 

Die Hospitationsberichte ermöglichten auch uns aktuell vielfältige Einblicke in den 

muttersprachlichen Unterricht. Weiteres lieferte die Reflexion zur Hospitation einen 

wesentlichen Beitrag zur Klärung des Arbeitsprofils, indem die Diversität der schulischen 

Rahmenbedingungen sichtbar und als Voraussetzung für die Differenzierung erkannt 

wurde.  

In der Reflexion der Hospitation tauchten ungeplant unterschiedlichste Interessensfragen 

von Seiten der TeilnehmerInnen auf.  Aus Zeitmangel konnten wir auf diese nicht 

eingehen, da auf die Reflexion der Hospitation gleich die Gesamtreflexion der 

Einschulung folgte. Dieser Umstand war eine Überforderung für die TeilnehmerInnen, da 

sie gedanklich mit ihren Erlebnissen aus der Hospitation beschäftigt waren. Darunter litt 

die Qualität der Gesamtreflexion der Veranstaltung. 
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Reflexion der Einschulung  
 

A) von den TeilnehmerInnen 

 „… seitdem ich erfahren habe, dass ich in der Schule arbeiten darf, schlafe ich nicht. Zu 

meiner Freude in dem Bereich, in dem ich ausgebildet wurde, mischte sich auch die 

Sorge, ob und wie ich das schaffen soll. Diese Einschulung hat mir geholfen meine 

Aufgaben klarer zu sehen. Besonders beeindruckt mich der Umgang mit Menschen, den 

ich hier erlebt habe. So etwas habe ich in Österreich noch nie erlebt ...“ 

 „… jetzt haben wir einen Überblick bekommen …“ 

 „… letzte Woche war Stress, Angst – jetzt ist ein bisserl ruhig …“ 

 „… wir haben menschliche Motivation bekommen …“ 

 „… vor Start ist Einschulung notwendig …“ 

 „… Kennenlernen der Lehrerin war sehr gut, wegen Austausch …“ 

 „… es ist wichtig, dass man guten Start hat …“ 

 

B) vom Planungsteam 

Schon während der Durchführung der Aktionsforschung hat sich bei uns ein zutiefst 

befriedigendes Gefühl eingestellt. Die aktive Beteiligung  an der Einschulung macht 

deutlich, dass die TeilnehmerInnen von den Inhalten nicht unberührt blieben. Mit dieser 

Einschulung konnten wir den LehrerInnen den Einstieg ins Berufsleben erleichtern und 

somit einen Schritt in Richtung Professionalisierung setzen.  Unsere Ziele sind erreicht. 
 

Die Struktur der Einschulung kann beibehalten werden und als „start up-Paket“ für 

neuangestellte MuttersprachenleherInnen jederzeit umgesetzt werden. 
 

Die Liste der angebotenen Inhalte kann eventuell als Selbstkontroll- bzw. 

Selbsteinschätzungsliste dienen, um herauszufinden zu welchen Themen ein 

Informationsbedarf besteht.  
 

Die aus dem Brainstorming hervorgegangenen Aspekte zu den Arbeitsfeldern „Kind – 

Eltern – Schule“ sollen als Grundlage bei der Erstellung eines individuellen Arbeitsprofils 

herangezogen werden. 
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C) von außen 

 Direktor einer Volksschule im 22. Bezirk: „… MuttersprachenlehrerInnen für meine 

Schule zu bekommen ist das schönste Weihnachtsgeschenk …“ 

 Dankesmails an den Bezirksschulinspektor und an das Sprachförderzentrum 

 Dankesanrufe von DirektorInnen 

Auswirkungen und Entwicklungen nach der Einschulung  
 

 die TeilnehmerInnen wünschten eine Kontaktliste für den internen Austausch 

 eine Art Mentoring hat sich entwickelt: Bericht über regelmäßige Treffen mit der/dem 

MuttersprachenlehrerIn vom Hospitationstag 

 Austausch von Unterrichtsmaterialien 

 die TeilnehmerInnen haben Interesse an Weiterbildung im Bereich Mehrsprachigkeit 

und IKL - sie besuchen regelmäßig die Workshops im Sprachförderzentrum und 

Fortbildungsveranstaltungen an der Pädagogischen Hochschule  

 eine Teilnehmerin führt im Team eine mehrsprachige Alphabetisierung  in der VS 16, 

Brüßlgasse durch 

 steigende Nachfrage an Muttersprachenunterricht von Seite der DirektorInnen 

 TeilnehmerInnen initiieren Projekte und reichen diese mit Unterstützung des 

Sprachförderzentrums bei der Aktion „Projekte Interkulturell“ ein 

 TeilnehmerInnen engagieren sich in der Elternarbeit – zwei KollegInnen reichen zum 

Thema Elternarbeit ein Projekt beim bmukk ein 

 aus Aktionen und Berichten lässt sich erkennen, dass die TeilnehmerInnen ein 

Bewusstsein für Problemerkennung haben und eine Bereitschaft für lösungsorientiertes 

Handeln gegeben ist  

 Bereitschaft zur Diskussion in der Gruppe – zu erkennen am Engagement bei 

Folgeveranstaltungen 

 Dynamik der „JunglehrerInnen“ hat positive, inspirierende Auswirkungen auf die Gruppe 

der bestehenden „routinierten“ MuttersprachenlehrerInnen 

 Meldungen von Schulen - Dir. von VS im 16.Bezirk: „Die geb´ ich nicht mehr her!“  

 allen MuttersprachenlehrerInnen wurde ein Raum zugeteilt und bekamen auch einen 

Kasten – an einer Schule wurde sogar ein Umbau zur Raumbeschaffung vorgenommen 

 Berücksichtigung der Materialanforderungen der MuttersprachenlehrerInnen 

(Warenkorb) 

 Klarheit in Bezug auf Limits zur Schulbuchbestellung – Zugang zur Schulbuchbestellung 

war gegeben 

 Mitgestaltung der Jahresnorm im Bereich Topf C war möglich  

 rasche Immatrikulation auf der PH durch Unterstützung des Sprachförderzentrums 

  … 
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Reflexion des Planungsteams  und Vorbereitung für die 2. 

Aktionsforschung 
 

Die Ergebnisse aus der Reflexion der Forschungsdurchführung evozierten, eine weitere 

Aktionsforschung mit folgender Frage anzuschließen:  

 

„Wie kann die Qualität der Einschulung zum Einstieg in die schulische Arbeitswelt für 

MuttersprachenlehrerInnen verbessert werden?“ 

 

Änderungen im Veranstaltungsprogramm: 

 Es ist notwendig mehr Zeit für die persönliche Vorstellung der TeilnehmerInnen 

einzuplanen. 

Am Beginn der Einschulung sollen die TeilnehmerInnen in einem Brief die Gedanken 

rund um ihre neue Aufgabe „Muttersprachenunterricht“ niederschreiben. Dieser Brief 

wird verschlossen, eingesammelt und bei einem Folgetreffen Ende November geöffnet 

und reflektiert. Geplant ist, sich vertiefend mit „diesen ersten Gedanken“ 

auseinanderzusetzen und mit dem Status quo zu vergleichen.  

 Einige Inhalte müssen im Selbststudium vertieft werden. 

  Es scheint uns für die TeilnehmerInnen effizienter zu sein, den Hospitationstag vor der 

Arbeit am Arbeitsprofil zu erleben. Schließlich soll die Reflexion der Hospitation fließend 

in die Klärung des  Arbeitsprofils überleiteten. Weiteres ist es nicht sinnvoll zwei 

Reflexionen aufeinander folgen zu lassen.  

 Die Angebote des BKUKK für MuttersprachenlehrerInnen bilden den Abschluss der 

Einschulung. Hier wird die Möglichkeit geboten, sich mit noch offenen Fragen persönlich 

an Frau Mag. Elfie Fleck aus dem BMUKK (Abteilung für Migration und Schule) zu 

wenden. 
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Programm nach Einarbeitung der Änderungen  

Montag, 13.09.2010 

9:00 – 10:30 
 Veranstaltungsablauf 

 Vorstellung des SFZ 

 Kennenlernen 

Dženita ÖZCAN 

 

10:45 – 12:15 Interkulturalität – unsere Arbeitsgrundlage Mag
a
 Doris ENGLISCH-STÖLNER 

 

Dienstag, 14.09.2010 

9:00 – 10:30 Schulorganisatorische Rahmenbedingungen Margret  SHARIFPOUR 

10:45 – 12:15 

Muttersprachenunterricht: 

 Entwicklung 

 verschiedene Modelle 

 Unterrichtsgestaltung 

Dženita ÖZCAN 

 

 

Mittwoch, 15.09.2010 

8:00 – 12:00  H o s p i t a t i o n  

 

Donnerstag, 16.09.2010 

9:00 – 10:30 Reflexion der Hospitation Dženita ÖZCAN 

Mag
a
 Doris ENGLISCH-STÖLNER 

Margret  SHARIFPOUR 
10:45 – 12:15 Erstellung des Arbeitsprofils  

 

Freitag, 17.09.2010 

9:00 – 10:30 Angebote des BMUKK  

Dženita ÖZCAN 

Mag
a
 Doris ENGLISCH-STÖLNER  

Mag
 a

 Elfie FLECK  

Margret  SHARIFPOUR 

 

 

Bei der Durchführung Termin2 gab es keine Abweichungen vom geplanten Programm. 

 

Für folgende Einschulungen wird angedacht: 

 eine Ausweitung und Vertiefung der Inhalte in den Bereichen IKL und Methodik 

 Ausweitung der Hospitation 

 Dankesbrief an Hospitationsschulen schicken 
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Schlussfolgerungen für die Praxis  
 

Für die Qualität des Unterrichts sind das Wissen um schulische/unterrichtliche 

Rahmenbedingungen und in Folge die Klärung des Arbeitsprofils ausschlaggebend. Zu diesen 

Aspekten liefert die Einschulung die notwendigen Grundlagen. Darüber hinaus unterstützt sie 

die TeilnehmerInnen bei der Eingliederung in den Bereich Fortbildung. In weiterer Folge 

erkennen die MuttersprachenlehrerInnen im Sprachförderzentrum einen gemeinsamen Raum 

des Austausches. Die Tatsache eine Anlaufstelle zu haben gibt Sicherheit und motiviert. 

Damit hat sich unsere Hypothese bestätigt: eine Einschulung für MuttersprachenlehrerInnen ist 

absolut notwendig.
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