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Vorwort
Vorwort
Gegenwärtig ist unser Leben durch Vielfalt geprägt: Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
Religionszugehörigkeit, unterschiedlichen Geschlechts oder Alters leben, lernen und arbei-
ten zusammen. Um mit dieser Diversität umgehen zu können, ist die Förderung entspre-
chender Kompetenzen von großer Bedeutung. Schulen spielen hierbei eine entscheidende 
Rolle. Kinder und Jugendliche können in der Schule Kompetenzen erwerben, die einen 
positiven Umgang mit Vielfalt ermöglichen sowie Respekt und Toleranz fördern.

Mehrsprachigkeit sowie Erfahrungen und Perspektiven aus unterschiedlichen Lebenswelten 
stellen ein großes Potential für Kreativität, Leistung und Innovation dar. Die Vielfalt unserer 
Gesellschaft ist der Schlüssel für eine positive gemeinsame Zukunft! Sprachliche und kul-
turelle Vielfalt sind Ressourcen mit denen wir unsere Zukunft nachhaltig gestalten können. 

Ziel muss sein, Mehrsprachigkeit zu fördern und die Vielfalt an Sprachen wertzuschätzen. 
Im muttersprachlichen Unterricht erleben Kinder, dass man auch in einer anderen Sprache 
als Deutsch lernen kann.

Vielfalt und Diversität zu verstehen bedeutet nicht, das „Andere“ nur zu akzeptieren, son-
dern es heißt vielmehr, die Vielfalt anderer Menschen wertzuschätzen und zu respektieren. 
Jede und jeder von uns ist einzigartig und muss mit Respekt behandelt werden. Die Schule 
ist ein Ort, an dem junge Menschen mehr über sich selbst und die Vielfalt unserer Gesell-
schaft lernen können. Religion spielt in der aktuellen Diskussion um Vielfalt und Integrati-
on eine besonders große Rolle. Österreich garantiert die Religionsfreiheit, aber auch die 
Freiheit von der Religion, wie die steigende Anzahl der Menschen „ohne Bekenntnis“ zeigt. 
Auch das ist Thema im schulischen Alltag für LehrerInnen und SchülerInnen.

Mit dieser Broschüre laden wir Sie dazu ein, sich wesentliche Hintergrund-informationen zu 
beschaffen und kreative Unterrichtseinheiten zu gestalten. Die vorgestellten Unterrichtsme-
thoden und Projektvorschläge bieten die Gelegenheit,Inhalte wie kulturelle Vielfalt, Mehr-
sprachigkeit und Diskriminierung zu thematisieren.
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Interkulturelle Kompetenzen, Diversität
Vielfalt in der Schule 
Susanne Kurz

In einer Welt wachsender Komplexität prägen zunehmend Vielfalt und Verschieden-
artigkeit unsere Lebensrealität. Unterschiedliche Einstellungen, Werte, Mentalitäten 
und Bedürfnisse der Menschen, aber auch geschlechtsspezifi sche, kulturelle oder 
altersbedingte Merkmale beeinfl ussen das soziale und betriebliche Miteinander. Be-
sonders Schulen sind Orte, an denen Kinder, Jugendliche und Pädagog*innen mit 
verschiedenen Hintergründen zusammenkommen, manchmal in Konfl ikt geraten 
aber immer voneinander lernen.

Schulleitung, Schulorganisation, Lehrpersonen sowie die Schüler*innen haben da-
her die Aufgabe, aber auch die Chance, vorhandene (Bildungs-)Ungleichheiten auf-
zugreifen und gerechte Teilhabe im Alltag für alle zu ermöglichen.

Bild 1: Hände

Vielfalt in einem gesellschaftlichen Kontext wie der Schule bezieht sich auf die so-
ziale Vielfalt, sprich die Unterschiedlichkeit aller beteiligten Personen. Auf gesetz-
licher Ebene werden neben dem Geschlecht eines Menschen auch die Religions-
zugehörigkeit, die ethnische Herkunft, die sexuelle Orientierung, die physische und 
psychische Konstituierung sowie das Alter als vor Diskriminierung schützenswerte 
Unterschiede verstanden. 

Die Verschiedenartigkeit von Menschen kann aber noch viel weiter gefasst werden, 
z.B. in Bezug auf Bildungsniveau, Einkommen oder Wohnort. Im Angesicht einer 
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immer diverseren Gesellschaft gilt es Lehrer*innen, aber auch Schüler*innen für die-
se Verschiedenartigkeit von Menschen zu sensibilisieren. Im Folgenden fi nden sich 
Informationen und Anregungen zur Thematisierung im Unterricht.

Interkulturelle Kompetenzen

Bild 2: We are family

Vielfalt – Chance und Potential!

In der Schule ist die tägliche Zusammenarbeit durch Vielfalt gekennzeichnet. Die 
Herausforderung liegt nun darin, diese Vielfalt als Chance zu begreifen. Mehrspra-
chigkeit, unterschiedliche Kompetenzen, Erfahrungen und Perspektiven stellen ein 
großes Potential für Kreativität, Leistung und Innovation dar. 

Gleichzeitig ist es wichtig, die Herausforderungen nicht zu ignorieren:

Welche Aufgaben müssen Lehrer*innen erfüllen, die in ihren Klassen einen hohen 
Anteil an Schüler*innen mit Migrationshintergrund haben? Was müssen sie wissen? 
Was bedeutet es für Schüler*innen, am Vormittag in einer zentraleuropäisch domi-
nierten Kultur zu sein und sich im Laufe des Nachmittags in die Herkunftskultur der 
Eltern einzufügen? Welche Spuren hinterlässt dieser tägliche Spagat? 

Es braucht einen sensiblen und refl ektierten Umgang, um der Vielfalt in der Klas-
se gerecht zu werden und den Anforderungen des Lehrplans Genüge zu tun. Eine 
Sammlung von Hintergrundinformationen und Materialien für den Unterricht soll als 
Unterstützung und Anregung dienen. 

„Bei Vielfalt geht es nicht um die Anderen – es geht um dich!”

Jede einzelne Person trägt also durch das tägliche Handeln dazu bei, dass es Kate-
gorisierungen/Bewertungen/Unterscheidungen/Schubladisierungen und stereotype 
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Vorstellungen gibt. Da Diversitäten Ergebnisse sozialer Handlungen – also „gemacht“ 
sind – können diese Zuschreibungen auch verändert bzw. umgedeutet werden.

Wichtige Kerndimensionen, welche in unserer Gesellschaft und auch in unserem 
Schulsystem häufi g zum Tragen kommen und relativ schnell „gesehen“/erlebt/ge-
spürt usw. werden, sind beispielsweise:

  Hautfarbe
  ethnische Zugehörigkeit
  physische und psychische Fähigkeiten
  Geschlecht
  Alter 

Viele Kategorisierungsmerkmale sind nicht auf den ersten Blick erkennbar, trotzdem 
führen diese im Alltag oft zu Ungleichgewicht, Ungleichheit oder Diskriminierung. 

Bild 3: We are the same on the inside
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Solche Kategorien sind beispielsweise:

  sexuelle Orientierung
  Einkommen
  sozio-ökonomischer Hintergrund
  Gewohnheiten 

Diversitätsgerechte Lehre zielt auf größtmögliche Offenheit im Lehr- und Lernpro-
zess und auf Barrierefreiheit, um Schüler*innen unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Religion, Sprache, sexueller Orientierung, sozialer Klasse gleiche Lernchancen zu 
eröffnen.

Was sind die Ziele? Warum soll ich das 
machen?

Schule ist Arbeitsfeld, Lebensfeld sowie Lern-
umfeld und hat immer auch eine gesellschaft-
liche Vorbildfunktion, Vorreiterrolle und Ver-
antwortung. Mit Vielfalt umzugehen bedeutet 
neben gegenseitiger Anerkennung und Re-
spekt auch, dass das Zusammenleben der 
Menschen durch die Eröffnung alternativer 
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsan-
sätze bereichert wird. Die Auseinanderset-
zung mit Diversität ist eine Strategie zur För-
derung der Wahrnehmung, Anerkennung und 
Nutzung von Vielfalt in Institutionen.

Letztendlich bedeutet aber eine Verbesserung des Schulklimas weniger Stress und 
Arbeit, also besseren Output, selbstständigere und demokratiegeübte Schüler*innen.

Das Prinzip von Diversity Management besteht hauptsächlich darin, das, was ohne-
hin schon gemacht wird – nämlich der Umgang in der Schule mit vielen verschiede-
nen Menschen – auf eine andere, bewusstere Art und Weise zu tun. Der refl ektierte 
Lernprozess fi ndet also im Alltag der schulischen Prozesse und Abläufe statt.

Diversitätskompetenz im Schulalltag 
Vorweg: Es gibt kein Rezeptbuch, und ein solches wäre auch nicht sinnvoll. Jede 
Schule, jede Einrichtung ist anders. Insofern ist die vorliegende Mappe mehr als 
Anregung mit Hinweisen und Tipps zu sehen, denn als standardisierte Anleitung mit 
feststehendem Maßnahmenkatalog. 

Was kann ich als Lehrperson tun? • Wie wird das gemacht? • Was bringt mir das?

  Voraussetzung für den Umgang mit Diversität im Unterricht ist die differenzierte 
Wahrnehmung von Merkmalen, Normen, Traditionen usw.

  Perspektiven und Positionen werden in ihren Widersprüchlichkeiten/Unterschied-
lichkeiten wahrgenommen

Bild 4: Diversitätsmodell
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  Unterschiede werden refl ektiert und als Potentiale erkannt

  In unterschiedlichen Positionen wird nach Gemeinsamkeiten gesucht und diese 
werden in den Vordergrund gestellt

  Analyse des eigenen Unterrichts

Refl exion
  Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und Normvorstellungen. Z.B. Was 
sind meine eigenen Vorannahmen, Vorurteile usw.?

  Bewusstmachung der Konstellationen unter den Schüler*innen. Z.B. Habe ich 
homogene oder heterogene Gruppen vor Augen (Herkunft, Sprache und Religi-
on)?

  Kriterien für geschlechtsspezifi sche Arbeitsteilung überprüfen. Z.B. Wer holt im-
mer den Beamer? – Wer übernimmt das Vorlesen von Texten? – Wer stört eher 
im Unterricht? Usw.

Lehrinhalte
  Werden unterschiedliche Lebensrealitäten und Potentiale sichtbar gemacht? 
Zum Beispiel welche Sprachen können die Schüler*innen noch außer Deutsch?

  Werden Normen und Zuschreibungen thematisiert? Werden Menschen mancher 
Herkunftsgruppen eher negativ dargestellt? Stimmen die Darstellungen? Oder 
verbergen sich dahinter Vorurteile?

Kommunikation/Integration
  Ist Anerkennung für verschiedene Gruppen da?

  Wem schreibe ich welche Kompetenzen zu – oder eben nicht?

  Verwende ich eine diskriminierungsfreie Sprache und Symbolik im Unterricht und 
in den bereitgestellten Unterrichtsmaterialien?

  Brauchen wir einen gemeinsam ausgearbeiteten Klassenkodex? (Z.B. jede*r 
kann ihre*seine Meinung frei äußern und akzeptiert die Meinung der anderen 
Personen, wer schweigt, stimmt zu etc.)

Methoden
  Welche Methoden wende ich in meinem Unterricht an? Z.B. Werden Schüler*in-
nen die schnell/langsam/visuell/auditiv/haptisch/leicht lernen auch angespro-
chen?

  Sind meine Methoden vielfältig/kooperativ/partizipativ/inklusiv usw.?

Rahmenbedingungen
  Kann ein angstfreies, wertschätzendes, respektvolles Lernklima hergestellt werden?

  Ist es möglich, zeitliche und räumliche Aspekte für individuelles Lernen/Lebensreali-
täten/Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen? Welche Gestaltungsspielräume gibt es?
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  Gibt es Raum und Zeit für Erfahrungsaustausch zu Diversitätsthemen und Ver-
netzung?

Unterrichtsmaterialien

Unterrichtsmaterialien sollten unterschiedliche Personengruppen ansprechen, in 
nicht typischen Feldern aufzeigen und spezifi sch auf diverse und nicht stereotypi-
sierte Merkmale ausgewählt werden.

Methoden und Maßnahmen zur Umsetzung eines 
diversitätsgerechten/ -gerechteren Unterrichts

Konkrete Maßnahmen und Methoden für einen gleichberechtigten/gerechteren Un-
terricht könnten sein:

Aktives Gestalten von Vielfalt
  Z.B. bei einem Schulfest bewusst möglichst alle Schüler*innen und Eltern an-
sprechen –  am besten persönlich –  und Beteiligung nach ihren Möglichkeiten 
fördern (Beiträge von Speisen, aber auch von Programminhalten wie z.B. Zwei-
sprachige Geschichten etc.)

  Diskriminierungen (z.B. in Sprache und Verhaltensweisen) erkennen und anspre-
chen (z.B. gendergerechter Sprachgebrauch) 

  Umgang mit diskriminierendem Verhalten (z.B. Vereinbarung von Regeln – abge-
stimmter Umgang mit diskriminierenden Äußerungen, Verhaltensweisen usw.)

  Teilhabemöglichkeiten anbieten (z.B. Schüler*innen als Gender- und Diversitybe-
rater*innen, Mentor*innen usw. agieren lassen)

  Einbeziehen aller (z.B. Ausfl üge ohne Kosten organisieren, sodass Kinder aus 
sozial schwächeren Familien auch teilnehmen können)

  Diskussionsrunden (z.B. zu Themen wie Respekt, religiöse Zugehörigkeit, sexu-
elle Orientierung, Identität usw.)

  Vorurteilsbewusstsein entwickeln (z.B. durch konkretes Ansprechen von Unter-
schiedlichkeiten, Refl exion, Kommunikation und Suche nach Gemeinsamkeiten)

  Sich gegenseitig respektieren und wertschätzen

Bei der Arbeit mit dem Diversity Ansatz geht es nicht um das Einüben von Toleran-
zen, sondern um gegenseitige Anerkennung und das Erlernen eines positiven Um-
gangs mit Differenzen. 

Jede*r von uns ist einzigartig und muss mit Respekt behandelt werden. 

Schule ist ein Ort, an dem junge Menschen mehr über sich selbst und die Vielfalt in 
unserer Gesellschaft lernen können. 

Im Zusammentreffen mit Kolleg*innen unterschiedlicher Hintergründe liegt die Chan-
ce, sowohl Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten zu entdecken und zu lernen, 
diese wertzuschätzen und zu respektieren.
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Interkulturelle Kompetenz in der Schule
Georg Auernheimer

Die interkulturell orientierte Schule

4.1. Die pädagogische Arbeit des einzelnen Lehrers, der einzelnen Lehrerin wird 
enorm erleichtert, wenn die jeweilige Schule eine interkulturelle Orientierung in ih-
rem Programm verankert hat und bemüht ist, die dort formulierten Kriterien zu erfül-
len. Umgekehrt ist die Arbeit dort erschwert, wo interkulturelle Orientierung besten-
falls auf dem Papier steht. Dabei sind manche Missverständnisse auszuräumen, was 
Interkulturalität betrifft. 

Wenn Eltern beim Schulfest mit ihren heimischen Gerichten aufwarten oder Schü-
ler*innengruppen Volkstänze aufführen, so mag auch das ein Stück Anerkennung für 
ihre Kultur bedeuten. Aber die Schule kann damit noch keine interkulturelle Öffnung 
für sich beanspruchen. Wichtig ist vor allem auch das Augenmerk für mögliche Be-
nachteiligungen, verbunden mit Fördermaßnahmen. Das Prinzip der Anerkennung 
und den Gleichheitsgrundsatz gilt es gleichermaßen zu beachten.

Interkulturelle Orientierung ist ein Aspekt dessen, was in der Erziehungswissenschaft 
und Bildungspolitik unter dem Thema Schulqualität diskutiert wird. Die meisten der 
für interkulturelle Bildung und die Förderung der Migrationskinder bedeutsamen For-
derungen decken sich mit leistungsfördernden Faktoren, wie sie aus mehreren inter-
nationalen Systemvergleichen hervorgehen. Genannt seien beispielsweise: pädago-
gische Orientierung seitens der Schulleitung (educational leadership), gemeinsame 
Planung und Fortbildung, gutes Schulklima, Elternbeteiligung, Binnendifferenzie-
rung, Transparenz der Leistungserwartungen. Dennoch gibt es unter interkulturellem 
Aspekt besondere Gesichtspunkte, die bei der gemeinsamen Formulierung eines 
Schulprofi ls zu berücksichtigen sind.

Eine entscheidende Rolle kommt der Schulleitung zu. Sie muss initiieren und Initi-
ativen aus dem Kollegium unterstützen. Die interkulturelle Orientierung könnte sich 
eine Arbeitsgruppe oder Steuerungsgruppe zur Aufgabe machen, die Vorschläge 
erarbeitet. Wichtig ist, dass diese gemeinsam diskutiert werden und mehrheitlich 
nicht nur Zustimmung fi nden. Vielmehr muss die Mehrheit sich die Kriterien zu eigen 
machen. Lähmend wirken sich Fraktionskämpfe auf die Entwicklung einer Schule 
aus. Auch an Schulen kann es so etwas wie einen „Kulturkampf“ geben. Fragen 
der interkulturellen Neuorientierung treten oft in den Hintergrund, wenn Probleme 
mit dem Image der Schule und – damit verbundene – Bestandsgefährdungen bzw. 
Befürchtungen dieser Art zu stark die Tagesordnung bestimmen und das Kollegium 
geradezu lähmen. Dabei kann gerade die Neuorientierung und Reorganisation Ab-
hilfe schaffen.
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4.2. Formen der Arbeitsteilung und Aufgabendelegation sind kritisch zu überprüfen, 
denn sie verhindern meist, dass sich das ganze Kollegium für die interkul turelle Bil-
dung und für Antworten auf die Migrationsfolgen verantwortlich weiß. Bei der Un-
terrichtsorganisation sollten Segregationsmaßnahmen wie Vorbereitungs- oder 
Auffangklassen nach Möglichkeit vermieden oder auf das unvermeidliche Maß be-
schränkt werden. Häufi g geübte Praxis ist, dass Lehrkräfte mit befristeten Verträgen, 
die nicht ins Kollegium integriert sind, Lerngruppen zur besonderen Förderung an-
vertraut bekommen. 

Eine inhaltliche Koordination zwischen dem Deutschförderunterricht und dem Regel-
unterricht fi ndet oft nicht statt, von Kooperation ganz zu schweigen (Auernheimer 
u.a., 1996). Nicht unüblich scheint überhaupt die Strategie, Angebote für Migrations-
kinder zur Entlastung des übrigen Kollegiums an eher randständige Mitglieder des 
Kollegiums zu delegieren (ebd.). Da solche „Gebräuche“ auch das Gesellschaftsbild 
der Schüler*innen beeinfl ussen dürften, kann man von einem „heimlichen Lehrplan“ 
der Segregation sprechen. Besonders gilt das auch für den Ort des Muttersprachun-
terrichts (MSU), dessen Platzierung im Stundenplan oft schon seine Randständigkeit 
signalisiert. 

Hier ist mehr Kooperation oder Koordination erforderlich. Muttersprachlehrer*innen 
müssen ins Kollegium integriert werden. Muttersprachlehrer*innen, die mehrere 
Schulen betreuen, sollten, ebenso wie Teilzeitkräfte, zumindest regelmäßig mit Infor-
mationen versorgt werden.

Generell sollten Formen der inhaltlichen Koordination, also der Absprache über 
die Unterrichtsplanung, stärker institutionalisiert werden. Aus den internationalen 
Vergleichsstudien geht hervor, dass gemeinsame Planung auch für das Leistungs-
profi l von Schulen bedeutsam ist. Unumgänglich ist Teamarbeit beim koordinierten 
Schreib-Lese-Lehrgang.

4.3. Formen des offenen, schülerzentrierten Unterrichts, die sich inzwischen im 
Volksschulbereich weitgehend durchgesetzt haben, entsprechen den Intentionen 
interkultureller Bildung insofern, als sie von ihrem Grundprinzip her verschiedene 
Lernzugänge erlauben. Formen der Binnendifferenzierung sind äußerer Differenzie-
rung entschieden vorzuziehen. Dass Formen des Gruppenunterrichts gemäß dem 
Programm des „Cooperative Learning“ nachweislich Erfolge beim interkulturellen 
Lernen und bei der Förderung schwächerer Schüler*innen zeitigen, wurde schon 
erwähnt.

4.4. Ganz entscheidend gerade bei mehrsprachiger Schülerschaft mit Migrations-
hintergrund ist eine verbesserte Beurteilungspraxis (Truniger, 2000), die sich nicht 
an Selektionserfordernissen, sondern an der bestmöglichen Förderung jedes/jeder 
Schüler*in orientiert, sich also in Richtung einer Förderdiagnostik entwickelt. Lernbe-
richte ermöglichen eine differenziertere Einschätzung der Schüler*innenleistungen, 
der jeweiligen Stärken und Schwächen. Auch bei der Schüler*innenbeurteilung ist 
mehr Zusammenarbeit gefordert, im sprachlichen Bereich gegebenenfalls unter Ein-
beziehung der Muttersprachlehrer*innen (Truniger, 2000).
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Im mehrgliedrigen Schulsystem werden Schulen dazu verleitet, Migrationskinder 
unter ihrem Leistungsniveau einzustufen, und zwar oft mit bester Absicht. So ha-
ben Gomolla/Radtke (2002) in ihrer Untersuchung zur „institutionellen Diskriminie-
rung“ herausgefunden, dass Grundschulen (in Österreich Volksschulen) ihre Über-
gangsempfehlungen oft zum Beispiel danach ausrichten, wie sie die Anforderungen 
der weiterführenden Schulen am Ort einschätzen. Um einen/eine Schüler*in aus ei-
nem „bildungsbenachteiligten“ Elternhaus vor Überforderung zu schützen, empfi ehlt 
man möglicherweise den Verbleib in der Hauptschule. Unscharfe und fragwürdige 
Entscheidungskriterien wie „praktische Begabung“ sind oft außerdem mit im Spiel. 
Dazu kommen nicht eingestandene Motive der Bestandssicherung. So war an ei-
ner ländlichen Mittelpunktschule in Hessen der Übergang auf den Realschulzweig 
für deutsche Schüler*innen und Eltern zur Normalerwartung geworden, was dazu 
verleitete, bei den Migrant*innenkindern besonders strenge Maßstäbe anzulegen, 
um den Hauptschulzweig zu sichern (Auernheimer u.a., 1996). Selbstverständlich 
können dieselben Mechanismen fallweise auch umgekehrt, nämlich zugunsten von 
Migrant*innenkindern, wirksam werden.

Schulen können in dieser Hinsicht eine selbstkritische Wachsamkeit entwickeln. In 
dem Schweizer „Ideenbuch zur Schulentwicklung“ (Mächler u.a., 2000) wird eine 
regelmäßige Rechenschaftslegung empfohlen. Übergangsempfehlungen, Sonder-
schulüberweisungs- und Versetzungsverfahren sollten kritisch überprüft werden. 
Interessant ist der Vorschlag, dass Grundschulen oder Volksschulen sich bei den 
Übergangsempfehlungen zielorientiert an „Minimalprofi len“ orientieren sollten. Die 
Minimalprofi le, die die Grundschule oder Volksschule erstellt, werden mit den weiter-
führenden Schulen am Ort abgeglichen und spiegeln deren Einstiegsanforderungen 
wider. Damit würde den bisher eher spekulativen Einschätzungen, was diese Schu-
len verlangen, begegnet.

4.5. Die Arbeit einer guten Schule beschränkt sich aber nicht auf den Unterricht. 
Außerunterrichtliche Aktivitäten in Arbeitsgemeinschaften, Klubs, Theater-AGs, Mu-
sikbands oder auch befristeten Komitees sind unter interkulturellem Aspekt wichtig, 
weil hier stärker als im Unterricht die Kooperation und das miteinander Leben gelernt 
werden können. Die Schüler*innen sind hier mehr genötigt, sich aufeinander einzu-
lassen, sich auseinanderzusetzen und zu arrangieren. Außerdem bietet sich gerade 
die musisch-ästhetische Arbeit für kulturelle Synthesen, aber auch für die verschlüs-
selte Problemdarstellung mit Verfremdungseffekten an. Ich denke zum Beispiel an 
das Szenische Spiel. Auch die Vielfalt der Lernorte ist bedeutsam. Außerschulische 
Lernorte bieten für soziales und daher auch interkulturelles Lernen oft günstige Be-
dingungen.

Eine Schule mit solchen Angeboten kann sich eigentlich nicht auf den Vormittags-
unterricht beschränken. Zwar sind Ganztagsschulen bislang, wie schon festgestellt, 
die Ausnahme. Ein paar Hundert gibt es inzwischen in Österreich. Aber gleitender 
Schulanfang, aktive Pausengestaltung, Mittagsbetreuung unter Mitarbeit von El-
tern oder auch unter Nutzung von Vereinspartnerschaften sind inzwischen an vielen 
Schulen eingeführt.
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Unter all den genannten Gesichtspunkten wird auch die Relevanz der Öffnung der 
Schule deutlich. Die Kooperation mit anderen pädagogischen und sozialen Institu-
tionen, mit Vereinen und Verbänden am Ort, die Migrant*innenorganisationen nicht 
zu vergessen, bereichert das Schulleben. Vielfach propagiert wird heute die Zusam-
menarbeit von Schule und Jugendarbeit. Positive Erfahrungen hat man mit koopera-
tiv eingerichteten und betriebenen „Schülerclubs“ gemacht.

4.6. Eine multikulturelle Profi lierung der Schule und Kontakte mit Einrichtungen oder 
Vertreter*innen der Einwanderer*innen-Community können die oft registrierten Zu-
gangsbarrieren von Eltern mit Migrationsgeschichte abbauen. Oft wird beklagt, dass 
von diesen Eltern die üblichen Angebote der Beratung und Mitwirkung nicht ange-
nommen werden. Hausbesuche sind hier hilfreich, werden aber nicht nur wegen 
des Zeitaufwands selten durchgeführt. Besser sind Strategien, mit denen Eltern mit 
Migrationsgeschichte ermutigt werden, sich gemeinsam zu artikulieren. 

In Deutschland hat man zum Beispiel mancherorts gute Erfahrungen mit eigenen 
Elternversammlungen für die Eltern einer Sprachgruppe gemacht. Der Situation an 
vielen Schulen angemessener ist eine zeitweilige Aufteilung der Elternversammlung 
auf Sprachgruppen mit einem/einer Sprachmittler*in. Aus den Niederlanden wird 
berichtet, dass, vermittelt über die örtliche Moschee, die Eltern ermuntert wurden, 
ihre Wünsche und Erwartungen an die Schule heranzutragen. Auch an deutschen 
Schulen sind damit vereinzelt überraschende Ergebnisse erzielt worden. Man muss 
dergleichen in Abhängigkeit von der jeweiligen lokalen Konstellation probieren, was 
die Überwindung von Misstrauen auf beiden Seiten erfordert. 

In einem Schweizer „Ideenbuch zur Schulentwicklung“ werden Erfahrungen mit 
„Mediator*innen“ aus dem Migrationskontext positiv bewertet. Diese fungieren als 
Sprach- und Kulturmittler*innen (Mächler u.a., 2000). Im selben Buch wird von einer 
„Samstagsschule“ berichtet, in der Eltern besondere Kenntnisse, Fähigkeiten oder 
Erfahrungen weitergeben. Erfolgversprechende Alternativen von Elternarbeit sind 
überhaupt die Mitwirkung von Eltern bei Schulveranstaltungen oder Kursangebote 
für Eltern. Nachahmenswert ist zum Beispiel ein Elternforum zur Frage „Wie unter-
stütze ich mein Kind“ (Mächler u.a., 2000, S.88f).

Die Schweizer Supervisorin Radmila Blickenstorfer unterscheidet mehrere Phasen 
der Annäherung an die Eltern: „1. Sich gegenseitig kennen lernen und vertrauen. 2. 
Den Kontakt pfl egen und vertiefen. 3. Sich gegenseitig informieren. 4. Die Eltern bei 
der Lernförderung ihrer Kinder unterstützen. 5. Die Eltern zur Mitwirkung am Schul-
leben einladen“ (Blickenstorfer 2009, S.71).

Obwohl Blickenstorfer von „Phasen“ spricht, gehe ich davon aus, dass das nicht 
immer ein Nacheinander sein muss. Bei der fünften Empfehlung wird deutlich, dass 
ihre Vorstellung davon geleitet ist, dass die Initiative der einzelnen Lehrperson in die 
Schulentwicklung, die Schulkultur des einzelnen Schulhauses eingebettet ist.  Ver-
mutlich ist es für die Motivation wichtig, dass sich die Lehrkraft die Bestätigung für 
ihre Bemühungen beim Kollegium und der Schulleitung holen kann.
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4.7. Unabdingbare Voraussetzung interkultureller Bildung ist ein gutes Sozialklima an 
der Schule: symmetrische, vertrauensvolle Lehrer*in-Schüler*in-Beziehungen, eine 
Kultur der offenen Türen, Transparenz der Entscheidungen, Mitbestimmungs-Mög-
lichkeiten für die Schüler*innen. Der Psychologe Dollase meint, gestützt auf eine 
großangelegte Untersuchung: „Interkulturelles Lernen fi ndet ... insbesondere dort 
statt, wo das Klima entsprechend freundlich ist, wo das kooperative Lernen gefördert 
wird ...“ (1999, S.288). 

Ein gutes Sozialklima, nur als „Hätschel-Atmosphäre“ miss verstanden, garantiert al-
lerdings noch nicht soziales Lernen. Dieses zielt ja nicht zuletzt auf eine vernünftige 
Konfl iktaustragung und -regelung ab, was klare Regeln voraussetzt. Diese werden 
am besten mit den Schüler*innen gemeinsam formuliert. In einer guten Schule wird 
man sich auf Formen der Konfl iktregelung verständigen, unter Umständen Verfahren 
der methodischen Streitschlichtung, also der Mediation, einführen.

Auch an die „kollegiale Fallberatung“ sei an dieser Stelle noch einmal erinnert. Denn 
sie kann wesentlich zur Schulqualität beitragen (Müller u.a., 1997, S.113), weil sie oft 
neue Perspektiven für die Deutung der Situation und damit Handlungsalternativen 
eröffnet. Das kann gerade bei Konfl iktsituationen helfen, die durch kulturbedingtes 
oder scheinbar kulturbedingtes, durch rassistisches oder scheinbar rassistisches 
Verhalten bedingt sind. Beides ist oft schwer entscheidbar.

Empfohlen sei am Schluss das Ideenbuch zur Schulentwicklung aus dem Kanton 
Zürich „Schulerfolg: kein Zufall“, das Checklisten zur Überprüfung des Entwicklungs-
stands der eigenen Schule enthält und Qualitätsmerkmale anbietet. Die Publikation 
verhilft dazu, dass die Schule eine lernende Institution wird.

Gekürzte Fassung – Volltext online verfügbar unter schule-der-vielfalt.at/modul2/download/auernheimer.pdf
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Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache im 
Schuljahr 2014/15

Bild 5: Österreichweite Aufteilung der Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangssprache. 
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Sprache
Einführung 
Elisabeth Grammel

Nahtstelle Kindergarten – Volksschule

Sprache zu bilden ist Aufgabe aller an der Erziehung und Bildung von Kindern und 
Jugendlichen Beteiligten.

Im Kindergarten und in der Volksschule ist der Fokus darauf gerichtet, Kindern, die 
mit einer anderen Erstsprache als Deutsch oder mit einer wenig ausgebildeten Erst-
sprache Deutsch diese Bildungseinrichtungen besuchen, einen erfolgreichen Start 
zu sozialer und kultureller Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen, ihnen das 
notwendige sprachliche Rüstzeug mitzugeben, das sie für den erfolgreichen Bil-
dungserwerb brauchen und die ersten Schritte mit ihnen auf dem Weg von der All-
tagssprache zur Bildungs- und Fachsprache zu gehen.

Sprachbildung

Jedes Kind bringt eine Sprache mit, wenn es seine Bildungslaufbahn im Kindergar-
ten beginnt.

Die Alltags- oder Familiensprachen der Kinder sind sehr unterschiedlich: Von Dia-
lekten über Soziolekte und mehr oder weniger gut ausgeprägte standardsprachliche 
Fähigkeiten im Deutschen und anderen Erstsprachen  spannt sich die Bandbreite 
der mitgebrachten Sprachen der Kinder.

Sprache zu „beherrschen“ bedeutet vor allem, teilhaben zu können am Leben in 
Familie, Kindergarten, Schule und Gesellschaft. Sprachliche Defi zite erschweren Bil-
dungserwerb. Als logische Folge müssen wir genau hinsehen, wie die Qualität der 
mitgebrachten Sprachen ist und wo die weitere sprachliche Bildung ansetzen kann.

Ist die Unterrichts- und Umgebungssprache Deutsch, so ist besonderes Augenmerk 
auf den Erwerb deutscher Sprachkenntnisse zu richten. Das bedeutet aber keines-
wegs, dass den Herkunftssprachen der Kinder keine Beachtung mehr geschenkt 
werden soll: Eine gut ausgebildete und bewusst gepfl egte  Herkunftssprache beein-
fl usst nachweislich den Erwerb der Zweitsprache Deutsch positiv.

Sprache ist auch ein Teil der Identität jedes Menschen: Emotionales kann ich am 
besten in der Sprache zum Ausdruck bringen, in der ich zuerst aufgewachsen bin, 
in der ich genügend Werkzeuge habe, die mir dazu dienen, meine Gefühle auszu-
drücken. 

Das können durchaus auch mehrere Sprachen sein, wenn mehrere Sprachen von 
Anfang an erworben werden oder der Erwerb einer zweiten (dritten …) Sprache sehr 
früh eingesetzt hat. Wird Erstsprache anerkannt, wird sie auch einbezogen in den 
Erwerb der Umgebungssprache und der Bildungssprache, die notwendig sind, damit 
größtmöglicher schulischer Erfolg erreicht werden kann, ist der Weg geebnet für 
neugierigen, motivierten Zweitspracherwerb des Deutschen. 
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Neugierde und Interesse sind gerade bei Kindern die besten Partner für jeden Bil-
dungserwerb.

Der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule

26,3% aller Schüler*innen an Allgemeinbildenden Pfl ichtschulen hatten österreich-
weit im Schuljahr 2013/14 nicht-deutsche Erstsprachen (BMBF, 2015, S. 19).

Da davon auszugehen ist, dass alle Kinder – mit Ausnahme der Kinder, die als so-
genannten Seiten- oder Quereinsteiger ohne Deutschkenntnis aus anderen Staaten 
zuziehen – das vor dem Schuleintritt verpfl ichtende Kindergartenjahr besucht ha-
ben, ist auch davon auszugehen, dass alle bereits im Kindergarten ihre sprachliche 
Bildungslaufbahn unter Anleitung geschulten pädagogischen Personals begonnen 
haben.

Die Ergebnisse von Sprachstandsbeobachtungen, die im Kindergarten gemacht wer-
den, dürfen auf Grund rechtlicher Bestimmungen (Datenschutzgesetz) nicht an die 
Schule weitergegeben werden. Nur mit schriftlicher Einwilligung der Eltern gelingt 
es, durchgängige Sprachbildung und Sprachförderung in Kindergarten und Volks-
schule zu gewährleisten.

Bild 6: Sprachförderung in der Vorschule

Seit dem Schuljahr 2013/14 wurden im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung 
und Frauen (BMBF) neben anderen Projekten im Bereich der Elementar- und Pri-
marpädagogik  auch bundesweit Projekte zur Sprachförderung durchgeführt. 

Die ganzheitliche Sicht des Kindes ist gerade in dem sensiblen Bereich der Transi-
tion vom Kindergarten in die Schule ein wesentlicher Faktor für gutes Gelingen. An 
dieser Stelle soll jedoch der Fokus alleine auf den Bereich der sprachlichen Bildung 
des Kindes gelegt werden.

Ziel der Entwicklungsarbeit im Bereich Sprachförderung war im Land Salzburg 
die „Schaffung und Pilotierung eines Prototyps koordinierter Übergabemodalitäten 
KIGA-VS, fachlicher und organisatorischer Art in Bezug auf Sprachförderung, um ein 
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landesweites Modell für alle Volksschulen zu implementieren.“ (Zitat LSI Dr.in Mag.a 

Birgit Heinrich; unveröffentlichter Bericht)

In der Pilotierung des Projektes wurde erprobt, wie eine Übergabe der Ergebnis-
se einer Sprachstandsfeststellung mit BESK/BESK-DaZ  vom Kindergarten an die 
übernehmende Volksschule funktionieren kann. Gemeinsam entwickelten alle Betei-
ligten auf der Basis der Erfahrungen, die an drei Kindergärten und drei Volksschulen 
gemacht werden konnten, ein Übergangsszenario unter dem Motto „Es soll nichts 
verloren gehen“.

Die Ergebnisse der letzten Sprachstandserhebung mit BESK oder BESK-DaZ können 
mit Einverständnis der Eltern in einem „Auswertungsprofi l“ weitergegeben werden. 
Zudem werden auf einem „Übergabeblatt“ auch eine kurze Darstellung der zuletzt 
im Kindergarten durchgeführten Sprachfördermaßnahmen, eine Empfehlung für den 
nächsten Schritt in der Sprachförderung und eine kurze Darstellung der Interessen/
Lieblingsthemen des Kindes erfasst und an die das Kind übernehmende Lehrperson 
übergeben.

Wenn eine persönliche Übergabe dieser Daten zwischen den Pädagog*innen mög-
lich ist, ist das sicher der Idealfall. Ein Gespräch über die Stärken und Interessen 
des Kindes bietet viele Anknüpfungspunkte für die weitere Bildung auch in anderen 
Bereichen als der Sprache.

Es geht bei der Übergabe von Daten nicht etwa darum, zu präjudizieren, dem ein-
zelnen Kind einen „Stempel“ mit seinen Schwächen aufzudrücken, sondern das Ge-
genteil ist die Absicht: 

Die objektive Darstellung der noch fehlenden Fähigkeiten unter gleichzeitiger Ver-
mittlung der Stärken und Interessen des Kindes soll dazu anleiten, die Stärken zu 
stärken und zu nützen, um dem Kind emotional positiv einen Weg zu Leistungsbe-
reitschaft zu ebnen. 

So kann Bildung auch unter erschwerten Bedingungen gelingen. 

Wie soll es weitergehen?

Die Erfahrungen aus der Pilotierung des Projektes haben gezeigt, dass eine „Aus-
rollung“ sinnvoll ist. Diese hat mit dem Schuljahr 2015/16 begonnen.

Es müssen jedoch einige Voraussetzungen erfüllt werden, damit die Nahtstelle zwi-
schen Kindergarten und Volksschule im Bereich Sprachbildung geschlossen werden 
kann: 

Die „Lesbarkeit“ der Auswertungsprofi le aus BESK/BESK-DaZ muss gewährleistet 
sein, damit die Volksschulpädagog*innen  mit diesen Daten weiterarbeiten können. 

Alle Lehrer*innen der künftigen Vorschulklassen und 1. Klassen müssen eingeschult 
werden. Dies geschieht in verpfl ichtenden Fortbildungsveranstaltungen.

Die Sinnhaftigkeit des neuen Übergabeszenarios im Sinne einer effi zienten An-
schlussförderung muss geklärt sein und allen Beteiligten einleuchten.
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Die Rahmenbedingungen für Gespräche zwischen Kindergartenpädagog*innen und 
Lehrer*innen müssen vorhanden sein bzw. geschaffen werden, das heißt, eine Ver-
ankerung in den Leistungsvereinbarungen, aber auch das Zur-Verfügung-Stellen 
zeitlicher Ressourcen durch den Dienstgeber muss gewährleistet sein.

Der Bildungsrahmenplan für elementare Bildungseinrichtungen in Österreich  sollte 
den Volksschulpädagog*innen in den einschlägigen Themen bekannt sein (vice ver-
sa der Lehrplan und die Bildungsstandards der Volksschule den Kindergartenpäda-
gog*innen), um eine gute Gesprächsbasis zu bieten. 

Nicht zuletzt wird es auf allen Seiten notwendig sein, erhöhtes Engagement im Sinne 
der optimalen Bildung jedes einzelnen Kindes aufzubieten. 

Der erfahrungsgemäß große Gewinn liegt darin, dass durch die Kooperation der Bil-
dungspartner*innen aus Kindergarten und Volksschule 

  die Kinder sich schneller „heimisch“ fühlen in der neuen Lernumgebung, weil ihre 
Interessen, Vorlieben, Stärken (und Schwächen) schon bekannt sind,

  Sprachförderung „leichter geht“, weil der Weg über Versuch und Irrtum nicht ge-
gangen werden muss und das Kind sich angenommen fühlen kann,

  Pädagog*innen verschiedener Bildungseinrichtungen einander näher kommen 
durch Gespräche auf Augenhöhe und damit

  neue Bündnisse zum Wohl des Kindes geschlossen werden können.
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„Bei essen“ = Kind will Brei essen.
„Baby heia“ = Das Baby schläft.
 „Papa Ei“ = Papa isst ein Ei.

  Kombinieren von zwei gelegentlich auch drei Wörtern
  Verwendung von Inhaltswörtern (Nomen, Adjektiv, Verb) 
  Verschiedenste Kombinationen von Subjekt, Objekt, Verb und Adverbial
  Verbelemente (einfache und zusammengesetzte Verben, prädikative Verben) 
bevorzugt in Finalstellung

  Verben zeigen infi nitivartige Form ohne Kongruenz zu Subjekt
  Subjekt fehlt oft in Äußerungen
  Lückenhafte Satzstrukturen

Übergang Kindergarten – Schule
Uta Kücher

Einschätzen von syntaktischen und pragmatischen Fähigkeiten von Kindern in 
der Übergangsphase Kindergarten – Schule 

In der Übergangsphase Kindergarten – Schule ist es für Kindergärtner*innen und 
Lehrer*innen wichtig, die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder einschätzen zu 
können. Durch die kompetente Einschätzung der Pädagog*innen wird es möglich 
sprachspezifi sche Förderung in Kindergarten und Schule anzubieten, die in den Kin-
dergartenalltag bzw. in den Schulalltag integriert ist. Um eine Spontansprachanalyse 
machen zu können, benötigen die Pädagog*innen Einblick in die Entwicklung der 
syntaktischen Strukturen und der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten.

Entwicklung der syntaktischen Strukturen

Zwischen zweieinhalb und fünf Jahren erwirbt das Kind ein Basiswissen syntaktischer 
und morphologischer Prinzipien. Die grammatische Struktur der Sprache wird unter-
schiedlich rasch und auf unterschiedliche Weise erarbeitet (Dannenbauer, 1992).

Wichtigste Phasen des grundlegenden Grammatikerwerbs sind an die Phasen von 
Clahsen angelehnt (1986): 

  Altersangaben sind grobe Durchschnittswerte, bei den Angaben sind große Band-
breiten möglich

  Individuelle Variationen in qualitativer Hinsicht (Lernstil)

Phase 1: Vorläufer zur Syntax (ca. 1,6 Jahre bis 2,6)

„Mama da“ - „Balli, Balli“ 
  Übergang zum kombinatorischen Sprechen
  Reduplikation von Einwortäußerungen
  Produktion verschiedener Einwortäußerungen
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Phase 2: Erwerb des syntaktischen Prinzips (ca. 2,0 bis 3,0 Jahre)

Phase 3: Vorläufer der einzelsprachlichen Grammatik  (ca. 2,6 bis 3,0 Jahre) 

„Mami Brot essen“

„Maxi alleine macht“

„Mama, Hase Heu essen“

„Da is er“

„Simon ist ganz barfuß“

„Ich mag runter“
  Deutlicher Anstieg der durchschnittlichen Äußerungslänge – Kombination von 
drei oder mehr Konstituenten

  Verbale Elemente nur noch in Verb-Zweit- und in Verb-End-Stellung, Bevor-
zugung der Finalstellung bei zusammengesetzten Verben und prädikativen 
Adjektiven

  Fortschritte in der Subjekt-Verb-Kongruenz – Steigender Anteil der korrekt 
verwendeten Verbfl exive

  Auslassungen

  Erscheinen von Modalverben (wollen, können, dürfen) und Auxiliaren (haben, 
sein)

„Viele Pickerl hamma (haben wir) pickt (ge-pickt)“

„Da rinnt das Wasser raus“

„Opi hat einen schönen Nachtzug“ = Nachtanzug

„Der Panther geht in die Höhle“

„Dann kauft die Hexe einen Besen“

„Das ist mir zu blöd“
  Erwerb des Kongruenzsystems und der Form des einfachen Hauptsatzes

  Unterscheidung von fi niten (mit korrekter Subjekt-Verb-Kongruenz und 
Verb-Zweitposition) und infi niten (in Verb-End-Position) Verbelementen. Zu-
sammengesetzte Verben werden aufgespalten. 

  Reichhaltigere, variablere Satzkonstruktionen z.B. Topikalisierung: Stellung 
der Komplemente (Adverbiale, Objekte) vor das Subjekt, Inversion von Sub-
jekt und Verb 

  Regelhaftigkeiten im Kasussystem: Übergeneralisierung von Nominativfor-
men auf Akkusativ- und Dativkontexte
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Phase 4: Erwerb einzelsprachlicher syntaktischer Besonderheiten (ca. 2,6 bis 
3,6 Jahre) 

Phase 5: Komplexe Sätze (ca. 3,6 Jahre)

„Frauen kriegen ein Baby und Männer bekommen eine Frau“
„Der Frosch isst die Fliege, weil er hungrig ist“
„Die Hexe fl iegt mit dem Besen“

  Erzeugung zusammengesetzter Sätze (Satzreihe, Haupt- und Nebensatz)

  Keine Wortstellungsfehler in Nebensätzen, jedoch manchmal Auslassungen 
von Subjekt, Verb, Konjunktionen

  Erwerb des Kasussystems: Akkusativformen in Akkusativkontexten | Über-
generalisierung auf Dativkontexte | korrekte Dativformen | Verwendung der 
wichtigsten Formen des Kasussystems 

Entwicklung von pragmatischen und kommunikativen Fähigkeiten
(Dohmen, 2009; Schelten-Cornish, 2008)
Alter Pragmatische 

Entwicklungsschritte
Kommunikative 
Entwicklungsschritte

1.Lebensjahr   Signalisieren von Aufmerksamkeit und 
Interesse. 

  Triangulärer Blickkontakt.
  Reaktion auf einfache Aufforderungen 
und Fragen.

2. Lebensjahr   Thematische Zuordnung, 
isolierte Beschreibungen.

  Aufforderungen ausdrücken. Verwenden 
der Worte „nein“ und „nicht“. 

  Verbale Begrüßung und Verabschiedung. 
  Verbale Mitteilung von Emotionen.

3. Lebensjahr   Benennen und Beschreiben 
von Geschehnissen, Aktionen, 
Sachen. 

  Kein zentrales Thema.

  Redebeiträge haben thematischen Bezug 
zu den Äußerungen der Bezugsperson.

4. Lebensjahr   Zentrales Thema. 
  Einzelne erkennbare Geschich-
tenteile, jedoch ohne klare Wei-
terentwicklung. 

  Beginn des Einsatzes kohäsiver 
Mittel.

  Längere Konversationen über ein Thema. 
  Beteiligung im Nachhinein an einer Kon-
versation.

5.-7. Lebens-
jahr

  Kurze und vollständige Ge-
schichte mit Problem, Lösungs-
versuch und Ergebnis, logische 
Weiterentwicklung, Nebensätze.

  Reaktion auf komplexe indirekte Äuße-
rungen.

Schulalter   Verwendung von sechs oder 
mehr Geschichtenteilen.

  Unterscheidung wörtlicher und nicht-wört-
licher Bedeutung ironischer Äußerungen.

  Erkennen von Ursachen eines Ge-
sprächsproblems und entsprechende 
Reparatur.
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Was kann der/die Kindergärtner*in und Klassenlehrer*in überprüfen?

  freies Sprechen
  Sprechen und Erzählen von Bildgeschichten
  Nachsprechen und Nacherzählen

(Vers, Bildgeschichte) 

Auswertung

Um Schulanfänger*innen sprachlich einschätzen zu können, sind folgende Informa-
tionen wichtig: 

1. Die Kinder sollten alle Phoneme aussprechen können.
Alle deutschsprachigen Kinder ohne Sprachauffälligkeiten haben die V2 und die 
Subjekt-Verb-Kongruenz erworben. 20% haben den Akkusativerwerb und 74% 
den Dativerwerb noch nicht abgeschlossen. 25% haben die Verb-End-Regel 
noch nicht erworben (Maiworm 2008).

2. Die Kinder im Schuleingangsalter verwenden unterschiedlichste Verben. 
Achten Sie auf GAP-Verben wie z.B. tun, machen, müssen, sollen ... Damit kön-
nen Kinder Vollverben weiterhin in der Verb-End-Stellung und im Infi nitiv belas-
sen, z.B. „Der Frosch tut essen“. Verwenden Kinder die GAP-Verben, obwohl Sie 
die Kinder modellieren, lässt dies einen Rückschluss auf eine Sprachentwick-
lungsstörung zu.

Folgende Modellierungstechniken nach Dannenbauer (1992) helfen Ihnen die Spra-
che des Kindes zu beeinfl ussen: 

Kindlichen Äußerungen vorangehende Sprachmodelle

Präsentation Gehäufte Einführung der 
Zielform

Perfektbildung: „Hast du gesehen? Ich habe 
eine Kugel genommen. Hast du auch eine 
gefunden? Dann habe ich sie …“

Parallelsprechen Versprachlichung kindlicher 
Intentionen

„Du willst wohl ein großes Auto. Aha, ein 
rotes. Und dieser grüne Bagger?“ …

Linguistische 
Markierung

Versprachlichung vorrangig 
beachteter Situationsmerk-
male

„Ein komischer Löffel. Er ist groß. Hast du 
auch so einen? Siehst du den kleinen Löf-
fel? Gib ihn mir …“

Alternativfragen Angebot zweier Zielstruktu-
ren zur Beantwortung

„Liegt er noch im Bett oder ist er schon ins 
Bad gegangen?“

Kindlichen Äußerungen nachfolgende Sprachmodelle

Expansion Vervollständigung kindlicher 
Äußerungen unter Einbau 
der Zielstruktur

„Wauwau fort“. „Ja, der Wauwau läuft fort. 
Er läuft zum Tor.“ …

Umformung Veränderung kindlicher Äu-
ßerungen unter Einbau der 
Zielstruktur

„Wir nehmen Pferde“. „Gut, dann nehmen 
wir Pferde. Nehmen wir auch …?“

Korrektives Feed-
back

Wiedergabe kindlicher 
Äußerungen mit berichtigter 
Zielstruktur

„Der Krankenwagen nicht kommen muss.“ 
„Nein, der Krankenwagen muss nicht.“
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Modellierte Selbst-
korrektur

Nachahmung kindlicher 
Fehler bei der Zielstruktur 
mit sofortiger Korrektur

„Und du hol Teller.“ „Okay, und du hol … 
nein, falsch! … und du holst Tassen.“

Extension Sachlogische Weiterführung 
der kindlichen Äußerung 
unter Einbau der Zielstruktur

„Du kannst nicht das machen.“ „Nein, ich 
habe das nicht gelernt.“

Dannenbauer (1992), S. 191.

Beispiel für Modellierung: 

F. 6,0 Jahre V1 Deutsch

Wenn Kinder Bildgeschichten erzählen, verwenden sie vorherrschend V2-Sätze, 
sehr selten werden Nebensätze eingebaut, obwohl sie diese bereits in der Spontan-
sprache oder bei Evozierung beherrschen.

Bild 7: Bildgeschichte Bub

Erzählen einer Bildgeschichte: Tagesablauf

F: schlafen
Frau Kücher: Ja, der Bub schläft.

F: tut schlafen.
Frau Kücher: Ja, genau. Der Bub schläft im Bett.

F: Er tut Frühstück essen.
Frau Kücher: Er isst sein Frühstück, mh.

F: Der fahrt in die Schule.
Frau Kücher: Wer?

F: Der Bub.
Frau Kücher: Sag es genau!

F: Der Bub fährt in die Schule. 
Frau Kücher: Warum?

F: Der Bub geht in die Schule, weil er lernen will.
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Pragmatisch erzählen Kinder ohne Sprachauffälligkeiten eine Bildgeschichte mit ei-
nem Handlungsleitfaden, manchmal aber beschreiben sie die Geschehnisse auf den 
einzelnen Bildern.

Ein Beispiel für unproblematische Sprachentwicklung:

S. 5,11 Jahre V1 Deutsch

Erzählen einer Bildgeschichte: Die Hexe

Die Hexe holt die Jacke. Die Hexe fahrt auf den Roller. Die Hexe holt den Besen. Die 
Hexe fl iegt mit dem Besen.

Bild 8: Bildgeschichte Hexe

Ein Beispiel für eine Sprachentwicklungsstörung:

C. 6,8 Jahre V1 Deutsch

Alltagserzählung

Auto fahren. Dann san ma einkaufen. Und verstecken.

Erzählen einer Bildgeschichte: Die Katze

Ein Katzenkörberl. Und da sitzt die Katze oben. Da is a Maus und da is a Baum. Da 
is die Maus immer no im Haus. Die Katze is auf den Baum.

Bild 9: Bildgeschichte Katze

Sprachliche Analyse:

V2-Stellung/Subjekt-Verb-Kongruenz wird nicht durchgängig verwendet. Manche 
Verben in Aussagesätzen haben eine Verb-End-Stellung und sind im Infi nitiv, z.B. 
Auto fahren. 

Es zeigen sich häufi g Auslassungen. 
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Korrekte Sätze weisen eine starre Satzstellung auf, z.B. Da is a Maus.

Zur Unterstützung im Schulbereich kann der/die Sprachheillehrer*in in die Analyse 
der sprachlichen Fähigkeiten des Kindes miteinbezogen werden.

Was überprüft der/die Sprachheillehrer*in

  Sprachprüfung
  Sprachprotokoll und Sprachanalyse
  (Tonband, Prüfsystem, Erhebungsblatt) ganzheitliche und sprachheilpädagogi-

sche Diagnose
  Sprachentwicklungstests

Anamnese (Vorgeschichte des Kindes)
  Befragung des Kindes
  Befragung der Eltern
  Befragung des/der Klassenlehrer*in
  eventuell nichtpädagogische Fachgutachten nötig

Zusammenfassung

Um Kinder in der Schuleingangsphase kompetent einschätzen zu können, benötigen 
Pädagog*innen neben dem Wissen über syntaktische und pragmatisch-kommunika-
tive Entwicklungsschritte von Kindern, die Möglichkeit, anhand von praktischen Bei-
spielen die Sprachentwicklung von Kindern einschätzen zu lernen. 

Darauf aufbauend können die Möglichkeiten der sprachlichen Förderung im Kinder-
gartenalltag und Schulalltag aufgezeigt werden.

Literatur
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Erstsprache(n) und die Zweitsprache Deutsch: 
Spracherwerb und Sprachförderung
Elisabeth Grammel

Kein Kind kommt ohne Sprache in die Schule. Die Frage ist, welche Sprache und wie 
viel Sprache bzw. wie viele Sprachen ein Kind mitbringt, wenn es seine Bildungslauf-
bahn startet.

Mehrsprachigkeit ist, weltweit gesehen, die Regel. Sie ist auch ein Merkmal der 
deutschsprachigen Gesellschaften, wird allerdings in den monolingual deutsch ge-
prägten Gesellschaften nicht als Ressource gesehen, sondern eher als Gefahr.  

Wie wichtig ist die Erstsprache für den Erwerb der Bildungssprache 
Deutsch?

Hört man in die Bildungsdiskussionen unserer Gesellschaft hinein, drängt sich die 
Frage auf, ob den Sprachen der Migrant*innen jemals Platz in unserem Bildungskon-
zept geschaffen werden wird.

Genau das wäre aber notwendig, um die Bildungschancen der Kinder und Jugendli-
chen zu erhöhen. Statt zu unterstellen, dass die mitgebrachte Sprache ein Hemmnis 
für den Erwerb der Bildungssprache Deutsch ist, könnten Konzepte entwickelt wer-
den, welche die sprachlichen Ressourcen in den Unterricht einbeziehen und sich zu 
Nutze machen. 

Damit würden mehrere positive Effekte gleichzeitig erzielt: Der Vielfalt der mitge-
brachten Sprachen der Kinder und Jugendlichen in unseren Bildungseinrichtungen 
würde der gebührende Respekt gezollt, die Neugier und der Wissensdurst der „An-
derssprachigen“ würde geweckt und es könnte viel mehr Freude für das Lernen der 
Bildungs- und Unterrichtssprache Deutsch aufkommen.

In vielen Spracherwerbstheorien wird davon ausgegangen, dass zu Hause „die eine“ 
und außerhalb des Elternhauses „die andere“ Sprache gesprochen wird. Oft wach-
sen Kinder und Jugendliche jedoch nicht nur mit einer, sondern mit mehreren Erst-
sprachen auf, die sie teilweise in wechselnder Reihenfolge und oft in sehr unter-
schiedlicher Intensität anwenden. 

Katharina Brizic arbeitete am Beispiel von Wiener Volksschulkindern heraus, dass 
zu Hause oft mehrere Migrationssprachen gesprochen werden, manchmal zu unter-
schiedlichen Zeiten oder parallel, aber auch einander überlappend. 

So könnte es durchaus sein, dass ein Kind zu Hause zunächst mit Türkisch (und 
auch ein wenig Deutsch) aufwächst und dass durch einen neuen Kontakt zu Ver-
wandten, die Kurdisch sprechen, auch das Kurdische hinzu kommt (Brizic, Projekt-
bericht Multilingual Cities, 2012 ).

Hans H. Reich stellte im Rahmen einer mehrjährigen Studie in Hamburger Kinder-
gärten fest, dass in den Familien der Kinder „ein Miteinander von zwei oder mehr 
Sprachen den häufi gsten Fall darstellt“. 
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Darüber hinaus hielt er fest, dass die Formen der Verwendung der vorhandenen 
Sprachen in den Familien sehr vielfältig sind. Eltern entscheiden sich für den Ge-
brauch ihrer Erstsprachen, suchen und fi nden aber auch Übergänge zur deutschen 
Sprache, bevorzugen in verschiedenen Familiengenerationen ihre Erstsprache(n) 
oder auch die Umgebungssprache Deutsch (vgl. Reich, Hans H., 2009, ebd.).

Interdependenz 

Werden beide Sprachen eines Kindes oder Jugendlichen, seine Erstsprache und 
seine Zweitsprache Deutsch, gut gefördert, können sie sich gegenseitig stützen, „be-
fruchten“, wie es Dirim und Knappik nennen:  „Ein Transfer von Kompetenzen ist 
in beide Richtungen möglich. Daraus ergibt sich, dass bilinguale Programme und 
– in sprachlich heterogenen Gruppen – Unterrichtsmethoden, die alle Sprachen der 
Kinder und Jugendlichen funktional in den Lernprozess einbeziehen,  für den Schul-
erfolg der Kinder und Jugendlichen am förderlichsten sind.“ (Dirim, İnci; Knappik, 
Magdalena, 2014, ebd.)

Bild 10: „Sprachenmix“

Die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche Sprachen mischen und wechseln, meh-
rere Sprachen gleichzeitig sprechen und situationsabhängig einsetzen, darf keines-
wegs dazu führen, dass ihnen deswegen mangelnde sprachliche Kompetenz unter-
stellt wird. Der verschränkte Erwerb mehrerer Sprachen begründet das Mischen der 
verschiedenen Sprachregister und  ist keine ungewöhnliche Erscheinungsform.
Auch monolingual Deutschsprachige wechseln ständig zwischen Standardsprache, 
Dialekten und Soziolekten. Allerdings neigen wir – zumindest im Bildungskontext –
dazu, das Mischen der Migrationssprachen mit dem Deutschen zu problematisieren 
und zu verurteilen.

Durchgängige Sprachbildung

Sprachliche Heterogenität prägt den Alltag der Bildungseinrichtungen. Mehr als 20% 
der Schüler*innen an den österreichischen Schulen sind mit anderen Erstsprachen 
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als Deutsch aufgewachsen, in manchen Kindergartengruppen und Schulklassen sind 
100% der Kinder noch mit dem Erwerb des Deutschen als ihre Zweitsprache befasst.

Was liegt näher, als sich in den Bildungseinrichtungen um konsequente Sprachbil-
dung zu bemühen, damit die Kinder und Jugendlichen unabhängig von den Zufällen 
ihrer Herkunft und ihrer familiären Voraussetzungen in ihrer Sprachentwicklung ge-
fördert werden?

Ziel muss es sein, die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglichem Bildungs-
erfolg zu führen.

Sprachlich heterogene Lerngruppen sind eine große Herausforderung für Päda-
gog*innen. Sie eröffnen aber auch ein weites Feld an Möglichkeiten für die Lehren-
den, mit den Lernenden gemeinsam zu lernen, sich die Sprachenvielfalt zu Nutze zu 
machen und den sprachlichen Horizont zu erweitern.

Alltagssprache, Bildungssprache und Fachsprache

Alltagssprache, Bildungssprache und Fachsprache sind drei verschiedene Ebenen, 
auf denen Sprachhandlungen notwendig sind und möglich werden müssen. Alltags-
sprache kann offensichtlich sehr rasch erworben werden: Eine Verständigung mit 
einfachen sprachlichen Mitteln unter Einbeziehung von Mimik und Gestik ist bald 
möglich. Bildungssprache verlangt ausdrückliche Formulierungen, komplexe Struk-
turen, ein größeres sprachliches Repertoire und ein Regelwerk, das sich an der 
Schriftsprache orientiert.

Bild 11: Sprachenvielfalt

Einer Fachsprache muss man sich bedienen, wenn man unter Fachleuten in deren 
„Jargon“ kommunizieren möchte. Hierzu ist insbesondere ein fachspezifi scher Wort-
schatz vonnöten, wie er auch im speziellen Wortschatz der Unterrichtsfächer vermit-
telt wird (vgl. Lange, Imke; Gogolin Ingrid, 2010).

„Für Bildungserfolg entscheidend ist, dass die Kinder in der Schule lernen, auf die 
Unterschiede zwischen alltäglicher Sprache und Bildungssprache zu achten und 
diese Unterschiede auch aktiv einzusetzen in ihrem Sprachverhalten, aber auch in 
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ihrem Sprachverstehen. Durchgängige Sprachbildung ist ein Konzept, das den Kin-
dern dazu verhelfen will, die Unterschiede zwischen Alltagssprache, dem alltägli-
chen Kommunizieren und dem, was bildungssprachlich verlangt ist, beherrschen zu 
lernen.“ (Gogolin, 2008)

Internationale Studien wie PISA und IGLU zeigen, dass der sozio-ökonomische 
Hintergrund der Kinder und Jugendlichen in unseren Bildungseinrichtungen deren 
Bildungschancen schon vor Beginn ihrer Schullaufbahn prägt: Kommen sie aus Fa-
milien, in denen nicht Deutsch gesprochen wird und die Eltern selbst nur geringe 
Schulbildung haben, bestehen nur geringe Chancen auf gute schulische Erfolge. 

Zudem braucht Spracherwerb Zeit: 

Für den Erwerb alltagstauglicher Sprachkompetenz im Deutschen benötigen Kinder 
und Jugendliche ein halbes bis zwei Jahre, während der Erwerb der Bildungsspra-
che sieben bis acht Jahre beansprucht (vgl. Lange, Imke; Gogolin Ingrid, 2010).

Qualitätsmerkmale für durchgängige Sprachbildung

„Sprachbildung fi ndet durchgängig in allen Fächern statt. Die Lehrkräfte schätzen 
und fördern die Mehrsprachigkeit der Schüler*innen.“ [sic!] (Gogolin, Ingrid et al, 
2010). Qualitätsmerkmale für durchgängige Sprachbildung in Schule und Unterricht 
wurden unter dieser Prämisse im Modellprogramm „Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen mit Migrationshintergrund – FörMig“ zusammengestellt:

  Die Lehrkräfte planen und gestalten den Unterricht mit Blick auf das Register Bil-
dungssprache und stellen die Verbindung von Allgemein- und Bildungssprache 
explizit her.

  Die Lehrkräfte diagnostizieren die individuellen sprachlichen Voraussetzungen 
und Entwicklungsprozesse.

  Die Lehrkräfte stellen allgemein- und bildungssprachliche Mittel bereit und mo-
dellieren diese.

  Die Schüler*innen erhalten viele Gelegenheiten, ihre allgemein- und bildungs-
sprachlichen Fähigkeiten zu erwerben, aktiv einzusetzen und zu entwickeln.

  Die Lehrkräfte unterstützen die Schüler*innen in ihren individuellen Sprachbil-
dungsprozessen.

  Die Lehrkräfte und die Schüler*innen überprüfen und bewerten die Ergebnisse 
der sprachlichen Bildung. 

Literatur
İnci Dirim, Magdalena Knappik (2014). Das ‚andere’ Deutsch. Zur Problematik der nationalstaatlichen Situiertheit der 
gängigen Spracherwerbshypothesen zum bilingualen Spracherwerb. Österreichischen Zeitschrift für Sprachheilpädago-
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Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund – FörMig (2014):  http://www.blk-foermig.uni-ham-
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Muttersprachlicher Unterricht in Österreich
Abdullah Cetin

Anfänge des muttersprachlichen Unterrichts in Österreich

Der muttersprachliche Unterricht wurde in Österreich 1972 eingeführt, um die Kinder 
von Gastarbeiter*innen für die Reintegration in den Herkunftsländern vorzubereiten. 

Anfang der 90er Jahre wurde klar, dass keine massenhafte Rückkehr der Gast-
arbeiter*innen in ihre Heimatländer zu erwarten ist, und dass die Förderung der Mut-
tersprache bei bereits vorwiegend in Österreich geborenen und hier bleibenden Kin-
dern andere Aufgaben wie bisher zu erfüllen hat. 

Es wurde notwendig, den muttersprachlichen Unterricht aus Schulversuchen in das 
Regelschulwesen zu übertragen. 

Somit wurde die zwischenstaatliche Kooperation mit den Sendeländern beendet und 
seitdem gelten für den muttersprachlichen Unterricht ausschließlich österreichische 
Vorschriften. 

Der neue Lehrplan für den Freigegenstand bzw. die unverbindliche Übung „Mutter-
sprachlicher Unterricht“ trat im Schuljahr 2000/2001 stufenweise in Kraft und ist ab 
2003/2004 in vollem Umfang gültig.

Ziele, Grundsätze und Inhalte im muttersprachlichen Unterricht

Ziele und Aufgaben des muttersprachlichen Unterrichts sind wie angeführt defi niert:

  Festigung der Erstsprache, welche die Grundlage für den Bildungsprozess und für 
den Erwerb weiterer Sprachen bildet

  Förderung einer positiven Einstellung zur Muttersprache und zur Zweisprachigkeit

  Stärkung der Identität und Stützung der Persönlichkeit

  Unterstützung des Integrationsprozesses

  Aufarbeitung bikultureller Erfahrungen

  Vermittlung von Kenntnissen über das Herkunftsland der Eltern 

Der Lehrstoff dient zur Förderung der vier Fertigkeiten (Hörverstehen, Lesever-
stehen, Sprechen, Schreiben), durch die Sprachbetrachtung ergänzt, die den Schü-
ler*innen Aufbau und Funktion der Sprache vermitteln. 

Inhalte der Grundstufe (Schulstufe 1-4):
  Erweiterung des muttersprachlichen Grundwortschatzes und Fachwortschatzes 

(altersgemäß)

  Komplexe Satzgefüge

  Motivieren zum Sprechen, Schulung des Hörverstehens, selbstständiges Nach-
erzählen und Erzählen, Handlungsanweisungen geben
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  Textarbeit: Brief, Lesen authentischer Texte, Grundtechniken der Textdeutung, 
Arbeit mit ein- und zweisprachigen Wörterbüchern

  Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, zwischen 
Muttersprache und Deutsch

Inhalte der Sekundarstufe 1 (Schulstufen 5-8 wie für Deutsch):
  Sprache als Grundlage von Beziehungen

  Sprache als Trägerin von Sachinformationen

  Sprache als Gestaltungsmittel 

  Sprachbetrachtung

Über den Deutschunterricht hinausgehend:

  Sensibilisierung für sprachliche Register in der Muttersprache und für sprachli-
che Richtigkeit

  Sprachenvergleich, Bewusstmachen und Vermeiden von Interferenzen

  Erweiterung der Begriffsbildung und des Fachwortschatzes 

  Grundwissen über Literatur, Landes- und Kulturkunde

  Lust am Lesen entwickeln

Die Teilnahme am Muttersprachenunterricht beruht auf Freiwilligkeit.

Das Regierungsprogramm von SPÖ und ÖVP vom November 2008 sieht eine Aus-
weitung des muttersprachlichen Unterrichts vor. 

Die Landesschulräte klagen aber teils über zu knappe Ressourcen, die Mutterspra-
chen-Lehrer*innen wünschen sich eine Aufwertung des derzeit als unver-
bindliche Übung oder Freigegenstand angebotenen Unterrichts.

Über 20% aller Schüler*innen in Österreich verwenden in ihrem Alltag neben 
Deutsch eine andere Sprache. An den Allgemein bildenden Pfl ichtschulen 
beträgt dieser Anteil mehr als 25%. Ein Großteil der Schulen zeichnet sich 
mittlerweile durch eine beträchtliche sprachliche Vielfalt aus.

Zielgruppe

Teilnahmeberechtigt sind alle Schüler*innen mit anderen 
Erstsprachen als Deutsch, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft, so-
wie Schüler*innen, die im Familienverband zweisprachig aufwach-
sen, ebenfalls ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft.

Lehrplan 

Alle Lehrpläne sind auf der Homepage des Bundesministeriums für 
Bildung und Frauen als Download abrufbar. 

Bild 12-14: Bücher für den Muttersprachenunterricht
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Alle Fachlehrpläne für den muttersprachlichen Unterricht sind so offen gestaltet, 
dass sie sich grundsätzlich auf jede Sprache anwenden lassen, wodurch auch die 
Einführung zusätzlicher Sprachen im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts 
erleichtert wird, da nicht für jede Einzelsprache ein neuer Lehrplan entwickelt werden 
muss.

Organisationsrahmen | Wochenstunden | Schularten   

In der Vorschulstufe kann im Rahmen der verbindlichen Übung „Sprache und Spre-
chen, Vorbereitung auf Lesen und Schreiben“ eine besondere Förderung in der Mut-
tersprache des Kindes im Ausmaß von drei Wochenstunden parallel zum Unterricht 
oder integrativ angeboten werden. Ein verstärkter Einsatz der muttersprachlichen 
Lehrer*innen in der Vorschulstufe wird aus Gründen der frühen sprachlichen Förde-
rung empfohlen. 

An Volksschulen (1. bis 4. Schulstufe) und Sonderschulen (Unterstufe) kann mut-
tersprachlicher Unterricht als unverbindliche Übung, an Hauptschulen/Neuen Mittel-
schulen, der Volksschuloberstufe und an Sonderschulen (Oberstufe) entweder als 
Freigegenstand (mit Benotung) oder als unverbindliche Übung (ohne Benotung) im 
Ausmaß von zwei bis sechs Wochenstunden angeboten werden. 

An Polytechnischen Schulen beträgt das Wochenstundenausmaß für den Freige-
genstand bzw. die unverbindliche Übung „Muttersprachlicher Unterricht“ drei Wo-
chenstunden.

Schulart Organisationsrahmen Anzahl der 
Wochenstunden

Vorschulstufe

verbindliche Übung „Sprache 
und Sprechen, 
Vorbereitung auf Lesen und 
Schreiben“

3

Volksschulen unverbindliche Übung 2 bis 6

Sonderschulen (Unterstufe) unverbindliche Übung 2 bis 6

Sonderschulen (Oberstufe) unverbindliche Übung oder 
Freigegenstand 2 bis 6

Hauptschulen/ 
Neue Mittelschulen

unverbindliche Übung oder 
Freigegenstand 2 bis 6

Polytechnische  Schulen unverbindliche Übung oder 
Freigegenstand 3

Anmeldung

Es gelten die Anmeldefristen für Freigegenstände bzw. für unverbindliche Übungen 
(§12 Abs.1 SchUG, 2015). 

Auf Grund des Inkrafttretens des zweiten Schulrechtspakets (BGBl.INr.20/2006 vom 
16. Februar 2006) hat die Anmeldung zum Freigegenstand bzw. zur unverbindlichen 
Übung „Muttersprachlicher Unterricht“ „anlässlich der Aufnahme in die Schule oder 
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innerhalb einer vom Schulleiter zu Beginn des zweiten Semesters der vorangegan-
genen Schulstufe vorzusehenden Frist von mindestens drei Tagen und längstens 
einer Woche zu erfolgen.

Die Anmeldung gilt nur für das nächst folgende Unterrichtsjahr; nach dieser Frist ist 
eine Anmeldung zulässig, wenn sie keine Teilung der Unterrichtsveranstaltung zur 
Folge hat.“ (§12 Abs.1 SchUG, 2015)

Schüler*innen, die erst im Lauf eines Schuljahres in eine österreichische Schule auf-
genommen werden (Seiteneinsteiger*innen), können sich also unter Einhaltung der 
vorgesehenen Frist ebenfalls zum muttersprachlichen Unterricht anmelden, wenn 
dadurch keine Gruppenteilungen entstehen.

Alle zweisprachigen Anmeldeformulare fi nden sich auf der Website 
www.schule-mehrsprachig.at. 

Organisationsform: Der Unterricht an allgemein bildenden Pfl ichtschulen erfolgt inte-
grativ (Team Teaching) oder zusätzlich zum Unterricht am Nachmittag.

Eine unterrichtsparallele Führung ist nur dann zulässig, wenn dadurch kein Pfl icht-
gegenstand versäumt wird. So ist es sehr wohl möglich, den muttersprachlichen Un-
terricht etwa während des katholischen Religionsunterrichts anzubieten, falls alle an-
gemeldeten Schüler*innen nicht dem katholischen Religionsbekenntnis angehören. 

Weiters ist eine parallele Führung zulässig, wenn der muttersprachliche Unterricht 
dazu benützt wird, die gleichen Unterrichtsinhalte (etwa Multiplikationen, Themen 
aus dem Sachunterricht) in der Muttersprache zu bearbeiten.

Während in den meisten Bundesländern der muttersprachliche Unterricht am Nach-
mittag stattfi ndet, arbeiten Lehrer*innen für die beiden großen Migrantensprachen 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS) und Türkisch an Wiener Volksschulen mehrheit-
lich im Team mit der/dem Klassenlehrer*in. Eine Mischung aus Kurs- und Teamform 
erscheint pädagogisch sinnvoll, sofern dies organisatorisch möglich ist.

Gruppengröße

Bei nicht integrativer Führung (Kursform) gelten die Eröffnungs- und Teilungszah-
len für Freigegenstände bzw. unverbindliche Übungen, wobei für Landesschulen die 
entsprechenden Landesausführungsgesetze und für Bundesschulen die bundesweit 
einheitlichen Eröffnungs- und Teilungszahlenverordnung anzuwenden sind. 

Es können auch klassen-, schulstufen-, schul- und schulartenübergreifende Grup-
pen gebildet werden. Die Teilnahme von Schüler*innen aus AHS bzw. BMHS am 
muttersprachlichen Unterricht an einem Hauptschulstandort oder von Schüler*innen 
aus BMHS an einem AHS-Standort ist zulässig, sofern sie nicht die Eröffnung neuer 
Gruppen oder die Teilung bereits bestehender Gruppen zur Folge hat.

Lehrer*innen

Die Lehrkräfte für den muttersprachlichen Unterricht werden von den österreichi-
schen Schulbehörden angestellt und bezahlt. 
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Anstellungserfordernis ist in der Regel ein abgeschlossenes Lehramtsstudium im 
Herkunftsland oder in Österreich.

Vom ursprünglichen Rotationsprinzip (Entsendung durch das Herkunftsland und 
Rückkehr nach vier oder fünf Jahren) wurde längst abgegangen, da es wenig sinn-
voll erscheint, jene Personen, die sich bereits gut eingearbeitet haben, durch Neu-
zugänge zu ersetzen. Daher werden in erster Linie diejenigen Lehrer*innen, die sich 
durch ihre Bereitschaft zur Weiterbildung und zur Teamarbeit in der pädagogischen 
Arbeit bewährt haben, weiterverwendet bzw. Lehrkräfte, die ihre Erstausbildung in 
Österreich absolviert haben, eingestellt. 

Sprachenangebote

Im Schuljahr 2014/15 werden an allgemein bildenden Pfl ichtschulen folgende Spra-
chen angeboten: Albanisch, Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS), Bulga-
risch, Chinesisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Kurdisch (Kurmanci und Za-
zaki), Nepali, Paschtu, Persisch (Farsi, Dari), Polnisch, Portugiesisch, Romanes, 
Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Somali, Spanisch, Tschetschenisch, 
Türkisch und Ungarisch, wobei österreichweit der weitaus größte Teil auf BKS und 
Türkisch entfällt.

Unterrichtsmaterialien

Für den muttersprachlichen Unterricht in Türkisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch und 
Albanisch können im Rahmen des in der Limitverordnung genannten Höchstbetrags 
(€14,67 im Schuljahr 2014/15) Schulbücher aus den Schulbuchlisten bzw. aus dem 
Anhang bestellt werden. 

Muttersprachliche Lehrer*innen, Schüler*innen und Unterrichtsstunden  
nach Bundesländern im Schuljahr 2013/14

Lehrer*innen Unterrichtsstunden Schüler*innen
Kurs Team Gesamt

Burgenland 5 33,0 3,0 36,0 211
Kärnten 8 106,0 67,0 173,0 660
Niederösterreich 28 236,5 131,0 387,5 2.328
Oberösterreich 44 583,0 183,0 766,0 4.090
Salzburg 17 235,0 11,0 246,0 1.590
Steiermark 37 412,5 92,5 505,0 2.683
Tirol 19 243,0 32,0 275,0 1.574
Vorarlberg 22 272,0 59,0 331,0 2.306
Wien 242 1.682,0 2.846,0 4.528,0 18.478
Österreich 422 3.803,0 3.424,5 7.227,5 33.920
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Zeugnisvermerk

Die Teilnahme an der unverbindlichen Übung „Muttersprachlicher Unterricht“ bzw. 
die entsprechende Note für den Freigegenstand „Muttersprachlicher Unterricht“ ist 
im Zeugnis bzw. in der Schulnachricht oder in der Schulbesuchsbestätigung zu ver-
merken, auch dann, wenn der/die Schüler*in den muttersprachlichen Unterricht nicht 
am eigenen Schulstandort besucht hat. 
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Weiterbildung/Lehrgänge
Elisabeth Grammel

Die Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig bietet speziell für die Bereiche 
Sprachförderung und Interkulturelles Lernen Lehrgänge zur Weiterbildung an: 

Lehrgang „Frühe sprachliche Förderung“ (in Kooperation mit ZEKIP)

Präambel

Sprachliche Fähigkeiten sind wesentliche Voraussetzungen für eine gelungene Bil-
dungslaufbahn, ein befriedigendes Berufsleben und eine positive Teilnahme an un-
serer Gesellschaft. 

Der Lehrgang soll Pädagog*innen einerseits mit den notwendigen Fähigkeiten und 
Kenntnissen für eine frühe Sprachförderung ausstatten, und andererseits Bewusst-
sein für die Bedeutung der Sprachkompetenz besonders vor dem Hintergrund der 
Multikulturalität unserer Gesellschaft schaffen.

Zulassungsbedingungen

Aufrechtes Lehrer*innendienstverhältnis, abgeschlossenes Lehramtsstudium für VS 
oder ASO; abgeschlossene Ausbildung zum/zur Kindergartenpädagog*in; Lehren-
de*r an einer BAKIP (in den Bereichen Didaktik, Praxis, Pädagogik und Deutsch)

Qualifi kationsprofi l

Absolvent*innen des Lehrgangs verfügen über psycholinguistisches Grundlagenwis-
sen im Bereich Erst- und Zweitspracherwerb und wenden dies bei ihrer Arbeit an. 
Sie können eine Sprachstandsfeststellung kindgerecht durchführen, auswerten und 
analysieren und Maßnahmen zur Sprachförderung am Standort planen, durchführen 
und evaluieren. Des Weiteren haben die Absolvent*innen Grundwissen über inter-
kulturelle Kommunikation und Konfl iktmanagement. 

Inhalte/Schwerpunkte

  Modul 1: Wissenschaftliche Grundlagen – Grundkenntnisse des Spracherwerbs 
aus Psychologie, Linguistik, Neurologie und Soziologie

  Modul 2: Spracherwerb: Beobachtung, Analyse, Entwicklung

  Modul 3: Früher Spracherwerb – Methodik und Didaktik der Sprachbildung und 
-förderung; Erziehungspartnerschaft

Organisation/Ausmaß
  3 Module mit insgesamt 66 Lehreinheiten, verteilt auf 2 Semester, 6 ECTS

  150 Stunden Selbststudium
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  Arbeit im Tandem/Tridem, Literaturstudium, Transferaufgaben zwischen den ein-
zelnen Blöcken (Erstellen eines Portfolios)

Zielgruppe
  Lehrer*innen an Volks- und Sonderschulen
  Kindergartenpädagog*innen

Kosten

Es fallen keine Seminargebühren an. Selbstkostenbeiträge für Kopien sind zu leis-
ten. Bei Vorliegen eines Dienstauftrages (betrifft Lehrer*innen) können Rechnungen 
über Reise- und Aufenthaltskosten beim Dienstgeber eingereicht werden.  

Lehrgang „Migration und Schule“

Präambel

Kinder und Jugendliche aus mehr als 160 Staaten besuchen die Schule in Öster-
reich. Sprachliche und kulturelle Vielfalt in den Klassenzimmern ist heute eher die 
Regel als die Ausnahme. Das österreichische Bildungswesen versucht, auf diese 
neuen gesellschaftlichen Entwicklungen passende Antworten zu fi nden. Eine Schlüs-
selfunktion für das Gelingen von Integration haben Lehrer*innen an den österreichi-
schen Schulen. 

Die PH Salzburg bietet Ihnen die Möglichkeit, sich zusätzlich als Lehrer*in für Deutsch 
als Zweitsprache zu qualifi zieren. Des Weiteren erwerben Sie mit dieser Ausbildung 
interkulturelle Einsichten und Kompetenzen, die im Kontext Schule unverzichtbar sind.

Zulassungsbedingungen

Aufrechtes Dienstverhältnis, abgeschlossenes Lehramtsstudium für VS, ASO, HS/
NMS, PTS, AHS, BBS, BMHS

Qualifi kationsprofi l

Die Absolvent*innen berücksichtigen in ihrer Arbeit die Veränderungen in der sprach-
lich und kulturell heterogenen Schule und deren Umfeld, sowie die Zusammenhänge 
von Globalisierungs- und Migrationsprozessen. 

Unter Anwendung des erworbenen linguistischen Grundwissens sind sie fähig, me-
thodisch/didaktisch fundierten Zweitsprach-Unterricht zu gestalten, und erkennen 
Mehrsprachigkeit als Mehrwert und Bildungschance. 

Des Weiteren haben die Absolvent*innen Grundwissen über interkulturelle Kommu-
nikation und Konfl iktmanagement. 
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Inhalte

  Sprachliche und kulturelle Heterogenität in der Schule
  Globales Lernen und interkulturelle Pädagogik
  Kultur, Identität, Auseinandersetzung mit Fremdheit, Vorurteilen und Stereotypen
  Linguistisches Grundwissen über den Erwerb der Erstsprache/Zweitsprache
  Möglichkeiten der Sprachstandserhebung und Sprachbildung

Organisation/Ausmaß
  7 Blöcke mit insgesamt 160 Lehreinheiten, verteilt auf 4 Semester, 12 ECTS
  16 Einheiten Supervision, 180 Stunden Selbststudium, Literaturstudium
  Transferaufgaben zwischen den einzelnen Blöcken, Portfolio

Zielgruppe

  Lehrer*innen aller Schularten

Kosten

Es fallen keine Seminargebühren an. Selbstkostenbeiträge für Material/Kopien/
Skripten sind zu leisten. Bei Vorliegen eines Dienstauftrages können Rechnungen 
über Reise- und Aufenthaltskosten beim Dienstgeber eingereicht werden.  

Kontakt für beide Lehrgänge

PH Salzburg Stefan Zweig
Akademiestraße 23
5020 Salzburg
www.phsalzburg.at
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ben gestalten
Flucht & Asyl
Verein VIELE

Krieg und Verfolgung sind die häufi gsten Ursachen, warum Menschen aus ihrer Hei-
mat fl üchten. Weltweit sind derzeit 60 Millionen Menschen auf der Flucht. 

In den Jahren 2008 bis 2014 sind insgesamt 164.801 Personen nach Österreich ge-
kommen und haben um Asyl angesucht. Von Jänner bis November 2015 waren es 
81.127   Personen, davon etwa ein Drittel Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 
(Quelle: BMI, Asylstatistiken 2008 bis 2015)

Bild 15: Flüchtlinge

Die Gründe für diese Zunahme der Flüchtenden sind vielfältig. Millionen von Men-
schen haben in den Flüchtlingscamps in der Türkei, Jordanien und Libanon die Hoff-
nung verloren, dass die Kämpfe bald enden und eine Rückkehr auf absehbare Zeit 
möglich ist. In diesen Flüchtlingscamps herrschen außerdem oft untragbare Zustän-
de. Die Kürzung der fi nanziellen Mittel für das UN-Welternährungsprogramm ver-
schärft die Lage der Vertriebenen. So stehen nur mehr 12 Euro Verpfl egungsgeld pro 
Kopf und Monat zur Verfügung.  

Die Länder der Europäischen Union ziehen die Flüchtlinge an, weil hier Sicherheit 
und Menschenrechte gewährleistet sind. Zudem schützt die Genfer Flüchtlingskon-
vention vor Abschiebung in Kriegsgebiete. Eine bessere Zukunft für sich und ihre Fa-
milien sehen die Flüchtenden vor allem in Schweden, Deutschland und Österreich.

Aufgaben und Herausforderungen

Von diesen drei Aufnahmeländern fordert der rasche Zustrom an Menschen schnelle 
und nachhaltige Lösungen sowie kreative und effektive Konzepte, vor allem in den 
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Bereichen Gesundheit und Bildung. Asylwerber*innen wurden in den letzten Jahren 
an einigen wenigen Standorten untergebracht, vor allem in der Landeshauptstadt 
und den zentralen Orten. Mittlerweile sind auch kleine Gemeinden als Quartiergeber 
angesprochen und nehmen ihre Verantwortung wahr.

Für kleinere Schulen bedeutet die Aufnahme von mehreren Kindern aus asylwer-
benden Familien zusätzlichen Bedarf an sprachbildendem Unterricht und Sprachför-
derung, gegebenenfalls auch Alphabetisierungsunterricht in der lateinischen Schrift.

Des Weiteren sind die dramatischen Auswirkungen von Krieg, Vertreibung, Flucht 
und auch der Tod naher Familienangehöriger eine Traumatisierung für Kinder. 

Das Fehlen von muttersprachlichen Lehrer*innen  und Sozialpädagog*innen er-
schwert die tägliche Arbeit.

Das Bundesministerium für Bildung und Frauen und der Landesschulrat für Salzburg 
werden in den nächsten Wochen zusätzliche Unterstützungsangebote für alle Schul-
stufen und Schulen erarbeiten. 

Auf der Website des BMBF sind Informationen zu diesem Thema zu fi nden. In der 
Beilage 2015/21 werden zum Beispiel Themen wie grenzüberschreitende Schulaus-
fl üge, Muttersprachlicher Unterricht, Unterrichtsmaterialien und vieles mehr behan-
delt. 

Die Asylkoordination veranstaltet Workshops für 
Lehrer*innen und Schüler*innen, in denen jeweils 
ein Aspekt von Flucht, Vertreibung und Asyl behan-
delt wird. Ein weiteres Angebot ist der Info-Bus, der 
seit 1992 durch Österreich fährt und von Schulen 
gebucht werden kann. Alle Angebote (Workshops, 
Materialien und Info-Bus) sind auf der Website der 
Asylkoordination zu fi nden.

Ihre Mitarbeit ist wertvoll

Unter der Rubrik „Asyl und Flucht“ stellt das Re-
daktionsteam regelmäßig Informationen, good-
practice-Beispiele und Anleitungen für die Alpha-
betisierung von Kindern und Jugendlichen online 
zur Verfügung. Über Anregungen und eigene Un-
terrichtsbeispiele freut sich die Redaktion. Unsere 
Mailadresse: redaktion@schule-der-vielfalt.at

Links

BMBF, Beilage zum Rundschreiben 21/2015 Flüchtlingskinder und –jugendliche an österreichischen Schulen.  Quelle: 
https://www.bmbf.gv.at/ministerium/rs/2015_21.html. [11.2015]

BMI, Asylwesen, Statistiken verfügbar ab 1999.
Quelle: http://www.bmi.gv.at/cms/bmi_asylwesen/statistik/start.aspx [02.2016]

Asylkoordination, http://www.asyl.at/schule/um.htm [01.2016]

Bild 16: Broschüre Asylkoordination
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Was Sie schon immer wissen wollten …
Verein VIELE

Das Team von VIELE gibt Ihnen Antworten auf häufi g gestellte Fragen bezüg-
lich migrantischer Eltern im Schulalltag.

Wer sind die migrantischen Eltern? Was unterscheidet sie von 
„österreichischen“ Eltern?

Die Elternschaft in einer Schule stellt niemals eine homogene Gruppe dar. Es sind 
sowohl Eltern mit als auch Eltern ohne Migrationshintergrund keine homogene Grup-
pe, da jede Familie ihre eigenen kulturellen Vorstellungen und Verhaltensweisen 
aufweist. Zu diesen kulturellen Auffassungen und Ausführungen zählen neben Mo-
ral- und Wertansichten auch Praktiken der Kindererziehung, Gesten, Essverhalten, 
Handlungen der Kontaktaufnahme mit anderen Personen und viele andere.

Trotzdem haben Eltern ohne Migrationshintergrund einen leichten Vorteil, wenn es 
sich um das Thema Schule handelt. Diese Eltern haben selbst für mindestens neun 
Jahre die „Organisation Schule“ erlebt und kennen sich mit der „Kultur Schule“ und 
generell mit den kulturellen Gegebenheiten in Österreich aus.

Im Gegensatz dazu stehen Eltern mit Migrationshintergrund, die oftmals – wie im 
ersten Punkt erläutert wird – „zwischen zwei Kulturen stehen“. Somit tauchen auf 
Seiten des Lehrpersonals mehr Fragen zur migrantischen als zur nicht-migranti-
schen Elternschaft auf.

Im Folgenden werden daher Antworten auf einige häufi g gestellte Fragen von Leh-
rer*innen in Bezug auf migrantische Eltern näher erläutert.

Fortlaufend sollten wir jedoch uns selbst als Leser*innen immer die Frage stellen, 
ob diese Themenbereiche wirklich nur als migrantische Phänomene zu betrachten 
sind. Oder ob wir migrantische Familien zu sehr in das Blickfeld rücken und hierbei 
übersehen, dass manche Fragen auch bei nicht-migrantischen Eltern auftreten.

Warum stehen migrantische Eltern „zwischen zwei Kulturen“?

Wir fi nden Kultur in allen Facetten des Lebens, denn sie ist nicht ausschließlich auf 
die Herkunft einer Person zu reduzieren. Es ist jedoch zu bemerken, dass aufgrund 
historischer Verläufe und anderer Umgebungseinfl üsse spezifi sche Verhaltensmus-
ter sowie Wert- und Normvorstellungen in einem bestimmten Land (oder in geogra-
phisch nahe gelegenen Ländern) vorherrschen. Kommt eine Person zum Beispiel 
aus dem Nahen Osten nach Österreich, werden Dinge und Verhaltensweisen un-
terschiedlich bewertet, Praktiken nicht oder anders durchgeführt, als für uns üblich 
(zum Beispiel unterschiedliche Begrüßungsgesten).

Im Verein VIELE bilden Frauen mit türkischem Migrationshintergrund die höchste 
Kundinnenanzahl. Hierbei handelt es sich um Frauen, die entweder in der Türkei 
geboren sind oder Kinder von türkischen Migrant*innen sind.
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In den 1960er Jahren holte man Gastarbeiter*innen aus der Türkei nach Österreich, 
wobei es sich nur um eine Generation handelte. Mittlerweile leben mehrere Genera-
tionen Zugewanderter hier, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen konfrontiert 
sind. Jene, die jetzt die Elternschaft bilden, zählen oft zur zweiten Generation.

Eltern der zweiten Generation durchleben nicht durchwegs dieselben Migrationsge-
schichten. Sie sind zum Teil in Österreich geboren, haben einen Teil ihrer Kindheit 
oder Jugend hier verbracht oder aber in den Herkunftsländern der Eltern. Sie haben 
jedoch gemeinsam, dass sich alle in ihrer Zeit als Eltern von Schüler*innen in Öster-
reich aufhalten.  

Diese Elterngeneration wurde wiederum von ihren Eltern geprägt. Diese Prägun-
gen zeigen sich in übernommenen Praktiken sowie traditionellen Wert- und Norm-
vorstellungen. Im heutigen Schulalltag sind die Frauen und Männer der zweiten 
Migrations-Generation mit Situationen ihrer schulpfl ichtigen Kinder konfrontiert, die 
möglicherweise den vorherrschenden Traditionen, Wert- und Normvorstellungen in 
Österreich, aber nicht jener der – zum Beispiel – türkischen Großeltern entsprechen. 
Hierbei handelt es sich vor allem um verschiedene Erwartungen, denen die Eltern 
gerecht werden wollen (müssen); jenen ihrer Eltern und Verwandten und jenen der 
Schule und der Aufnahmegesellschaft. Laut Geissler legt die Familie oft auf Tugen-
den, wie „Gehorsam, Respekt, Benehmen und Höfl ichkeit wert […] im Gegensatz zur 
Individualisierung“ (Geissler, 2014, S. 33), die Migrant*innen in der Aufnahmegesell-
schaft vorfi nden (Geissler, 2014, S. 29f).

„Wir“ tragen ja auch kein Kopftuch…oder warum machen Frauen das?

Kopftücher haben in vielen Regionen und Religionen eine lange Tradition. Für die  
Generation unserer Großmütter war es eine Selbstverständlichkeit, beim Verlassen 
des Hauses oder der Wohnung ein Kopftuch aufzusetzen. Bei Hochzeiten tauschen 
Bräute gelegentlich nach dem Hochzeitstanz den Schleier mit einem Kopftuch und 
werden somit in den Stand der erwachsenen [ehrbaren] Frau erhoben. 

Das wurde unter anderem als alltägliches Kleidungsstück, sowohl in ländlichen als 
auch städtischen Gebieten, getragen. Hier unterscheidet sich wiederum der Verwen-
dungszweck: Das Kopftuch wurde nicht nur – und wird durchaus noch – gegen Wit-
terungseinfl üsse verwendet, sondern auch immer wieder als modisches Accessoire.

Das Kopftuch wird oft als Ausdruck des muslimischen Glaubens gedeutet. Dies trifft 
sehr wohl auf manche Frauen zu, ist aber nicht der einzige Grund für das Kopftuch-
tragen einer Frau. Selbst unter Muslimen herrscht zu diesem Thema keine Einigkeit. 
Dies hängt zum einen von unterschiedlichen religiösen Richtungen und Auffassun-
gen ab, und zum anderen davon, wie stark die Religion das Leben der Frau und auch 
der Familie beeinfl usst.

Die Kopfbedeckung ist auch in anderen Religionen als dem Islam zu fi nden. Im jüdi-
schen Glauben tragen Männer zumindest beim Besuch einer Synagoge eine Kopf-
bedeckung, die Kippa genannt wird. Manch strenggläubige Jüdin trägt für uns eine 
eher ungewöhnliche Art der Kopfbedeckung: eine Perücke.
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Vielleicht haben Sie schon beobachtet, dass im Moment verbreitet Jugendliche Kopf-
tücher tragen. Besonders in der Türkei ist das Tuch für junge Frauen zu einem mo-
dischen Accessoire geworden. Dieser Trend wirkt sich auch auf das Modeverhalten 
von Frauen und Mädchen in Österreich aus.

Das Kopftuch ist mit vielen Zuschreibungen und Bedeutungen aufgeladen. Hier 
muss bedacht werden, wer solche Zuweisungen macht. Interpretieren Außenstehen-
de das Kopftuch als äußeres Symbol von patriarchal geprägten Familienstrukturen 
und infolgedessen als Symbol für die Unterdrückung der Frau, so ist die Aussage 
nicht gerechtfertigt. Spricht jedoch eine muslimische Frau davon, ist diese Bemer-
kung angemessen. Jedoch dürfen solche Äußerungen keinesfalls verallgemeinert 
werden. Denn ein Kopftuch gibt manchen Frauen auch das Gefühl, vor Umgebungs-
einfl üssen geschützt zu sein.

Bild 17 und 18: Kopftücher fern & nah

Ist das Tragen eines Kopftuches in der Schule verboten?

Das Recht ein Kopftuch oder andere religiöse Bekleidung zu tragen, ist durch die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit verfassungsrechtlich gewährleistet. Jede 
Person hat das Recht ihre Religion oder ihre Weltanschauung frei auszuüben, sofern 
diese nicht gegen die öffentliche Sicherheit, öffentliche Ordnung, Gesundheit oder 
guten Sitten verstoßen. 

Dieser Schutz darf nicht durch schulinterne Hausordnungen oder sonstige Regelun-
gen umgangen werden (Art 9 EMRK, BGBl. Nr. 59/1964 , Art 14 und Art 15 Staats-
grundgesetz, Art 63 Staatsvertrag von St. Germain).

Darüber hinaus sieht auch das österreichische Gleichbehandlungsgesetz diverse 
Schutzbestimmungen vor. Diese sind durch internationale, europäische, nationale 
und regionale Bestimmungen fest im österreichischen Recht verankert.

In Anlehnung an das Bundes-Verfassungsgesetz ist das Tragen eines Kopftuches, 
wie auch anderer religiöser Zeichen oder Kleidungsstücke, unter Heranziehung  des 
Gleichbehandlungsgesetzes (GIBG) des Bundes anzusehen.
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Sowohl die österreichische Verfassung als auch das Gleichbehandlungsrecht erlau-
ben das Tragen eines Kopftuches in der Schule.  Jegliche Umgehung dieser Schutz-
bestimmungen wäre ein Verstoß gegen die Verfassung bzw. gegen das Gleichbe-
handlungsgesetz.

Warum willst du nicht auf Klassenfahrt mitfahren?

Schulausfl üge, die länger als einen Tag dauern, stoßen bei manchen Eltern auf Un-
behagen oder Erstaunen. Die Anlässe dafür sind je nach Familie unterschiedlich. 
Mögliche Gründe für solche Bedenken können Rollenverteilungen, interfamiliäre 
Schwierigkeiten, Konfl ikte, fi nanzielle Sorgen, aber auch traditionelle sowie religiöse 
Vorstellungen und Rahmenbedingungen darstellen. Ein Verhinderungsgrund kann 
auch die zeitliche Unvereinbarkeit von religiösen Feiern mit einer Schulexkursion 
sein.

Manche Familienstrukturen sind durchwegs noch patriarchal geprägt. In solchen Le-
bensformen unterliegen Mädchen strengeren Regeln als Jungen. Eine deutsche Un-
tersuchung ergab, dass in manchen Familien fortwährend eine Werte- und Moralvor-
stellung vorhanden ist, die beinhaltet, dass Mädchen keinen außerfamiliären Kontakt 
vor der Heirat haben sollten. Will nun eine Schulklasse eine Exkursion veranstalten, 
taucht die Sorge der Eltern auf, ob es hinsichtlich ihres Werteverständnisses zu-
lässig ist, Töchter (oder auch Söhne) auf mehrtägige Klassenfahrten mitfahren zu 
lassen (Geissler, 2014, 33f).

So ein Grund ist jedoch nur einer von vielen. Zum Beispiel müssen manchmal Eltern-
teile schlichtweg erst über Formate wie Exkursionen und Klassenfahrten aufgeklärt 
werden.

Warum ist es teilweise so schwierig, Kontakt mit migrantischen Eltern 
herzustellen und zu halten?

Entgegen mancher Annahmen nehmen Eltern mit Migrationshintergrund genauso oft 
die Kontaktmöglichkeiten der Schule wahr wie andere Eltern. Lediglich im informel-
len Setting sind migrantische Eltern bezüglich der Kontaktaufnahme weniger aktiv 
(Geissler nach Sacher 2008). Nach einer deutschen Studie bezieht sich die Zurück-
haltung auf Seiten der Eltern lediglich auf zufällige Begegnungen mit Lehrer*innen. 
Bezüglich der Elternarbeit können Kontaktprobleme mit den Elternteilen nicht auf 
das migrantische Milieu reduziert werden, sondern hängen von einer Vielzahl an 
Einfl ussfaktoren ab. 

Am meisten prägen frühere negative Erlebnisse mit öffentlichen Behörden und In-
stitutionen, wie zum Beispiel der Schule. Des Weiteren fi nden wir ganz praktische 
Gründe für das Fernbleiben von Eltern bei diversen Veranstaltungen vor. Unter an-
derem sind Terminüberschneidungen (Sacher, 2012, 298ff) oder fehlende Fortbewe-
gungsmöglichkeiten, um zu einem gewünschten Zeitpunkt zur Schule zu gelangen, 
ausschlaggebend.

Zudem nehmen Eltern zum Teil an, sowohl den sprachlichen (bzgl. Vokabular) als 
auch den schriftlichen Kompetenzen der Lehrpersonen und anderen Eltern nicht ge-
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wachsen zu sein. Die Zurückhaltung in der aktiven Mitgestaltung der Schulgemein-
schaft liegt somit oft in der Selbsteinschätzung der Fähigkeiten und Kompetenzen, 
die sich in den Hemmungen der Eltern zeigen.  

Diese Ausführungen treffen auch auf Elternsprechtage zu, die dennoch ein beson-
deres Format der Elternarbeit darstellen. Denn hier wird über das Kind gesprochen. 
Die Scheu vor dem Besuch eines Elternsprechtages gilt der möglichen Kritik an der 
elterlichen Kindererziehung oder am Kind selbst, so Geissler (Geissler, 2014, 30).

Warum kommen manche Eltern häufi g in Begleitung anderer Personen (z.B. 
älterer Geschwister der Schüler*innen)? 

Diese Frage knüpft an die vorherigen Ausführungen an. Zählt Deutsch nicht zur Mut-
tersprache eines Elternteils, wird einerseits die Sprachbarriere durch das Mitbringen 
einer deutschkundigen Person reduziert. Sie unterstützt die Mutter und den Vater 
bei der Verständigung mit dem Lehrpersonal und bei der korrekten Übersetzung von 
Gesprächssequenzen. Zusätzlich gibt eine Begleitperson den Eltern Sicherheit; die 
Sicherheit alles richtig verstanden zu haben und die Sicherheit während dieses Ge-
spräches nicht alleine zu sein.

Warum helfen dir dein Papa und deine Mama nicht bei den Hausaufgaben?

Grundsätzlich ist anzumerken, dass das Bildungsniveau sowohl bei der gebürtigen 
als auch bei der migrantischen Bevölkerung in Österreich gestiegen ist. Laut Statistik 
Austria aus dem Jahr 2014 hängt dies mit der Zuwanderung von gut ausgebildeten 
Personen aus dem EU-, beziehungsweise EWR-Raum zusammen. Bezüglich ihres 
Bildungsstandes ist die überwiegende Mehrheit der migrantischen Bevölkerung in 
die obere und untere Bildungsschicht einzuordnen. Eher weniger Personen sind der 
mittleren Bildungsschicht zuzuordnen (Statistik Austria, 2014, S. 48f). 

In der Praxis erfahren wir immer wieder, dass manche Elternteile in ihren Herkunfts-
ländern kaum bis gar keine Möglichkeiten eines Schulbesuches hatten. Es herrscht 
somit bei den Eltern Grundbildungsbedarf. Aufgrund fehlender Kenntnisse können 
sie die inhaltlichen Fragen ihrer Kinder nicht beantworten, oder Hausaufgaben sowie 
schulische Übungen nicht auf deren Richtigkeit durchsehen.

Anmerkung: Manche Eltern beherrschen Deutsch schon auf einem geringen bis sehr 
guten Sprachniveau und besitzen zudem Schreibkenntnisse. Jedoch ist zu beden-
ken, dass Menschen, die sich im Erwerb des lateinischen Schriftsystems befi nden, 
oftmals keine Schreibschrift schreiben, beziehungsweise lesen können. Es ist daher 
ratsam als Lehrperson darauf zu achten, ob eine Mitteilung an die Eltern in Schlin-
gen-, Druck-, oder Blockschrift geschrieben werden sollte.

Welche Sprache sprechen die Eltern zu Hause?

Oftmals sind sich Lehrer*innen nicht sicher, welche Sprachen Kinder mit nicht-deut-
scher Erstsprache zu Hause sprechen. Das Thema der Mehrsprachigkeit im Alltag 
wird in jeder Familie unterschiedlich gehandhabt. Aus den Praxiserfahrungen wissen 
wir, dass Eltern, die daheim kaum bis gar nicht Deutsch sprechen, einerseits den Kin-



8

Zusammenleben gestalten

dern ihre Erstsprache beibringen wollen, andererseits weisen sie dieses Sprachpo-
tential ihrem Charakter und ihrer Identität zu und/oder möchten zudem ihren Kindern 
die Möglichkeit bieten, sich zusätzlich eine Sprache perfekt anzueignen. Wiederum 
andere Eltern sprechen in ihrer Erstsprache, da sie über nur geringe Deutschkennt-
nisse verfügen.

In einigen Familien werden die Sprachen auch durchmischt. Das kann ein ständiges 
Hin und Her von deutschen und nicht-deutschen Wörtern sein, oder das abwech-
selnde, phasenweise Sprechen in der Muttersprache der Eltern und Deutsch.

Verweis: Elisabeth Grammel beschäftigt sich mit dem Thema Sprache in einem wei-
teren Artikel in dieser Mappe.

Wie die Eltern das Thema Mehrsprachigkeit sehen, hängt von persönlichen Faktoren 
(z.B. Einstellungen, Sprachkenntnissen) und von äußerlichen Begebenheiten (z.B. 
dem Umgang mit Mehrsprachigkeit im Umfeld) ab. 

Du bist schon wieder zu spät! 
[Ich muss mal mit deinen Eltern reden.]

Der zeitliche und organisatorische Ablauf einer Schule ist grundsätzlich festgelegt 
und innerhalb eines Jahres unveränderlich. Trotzdem kommt es immer wieder zu 
Missverständnissen zwischen der Schule und den Eltern. Dies betrifft zum Beispiel 
die Anfangszeiten der Schulstunden am Morgen. Nicht in jedem Land (europäische 
und außereuropäische Länder) beginnt die Schule täglich zur selben Zeit. 

Mit dem Eintritt in eine österreichische Schule sind daher geringe Abweichungen zur 
Schule im Herkunftsland noch nicht bekannt. Diese Unterschiede können sich auf 
die Ablauforganisation, die Richtlinien und Schulordnungen sowie auf die Pfl ichten 
der Eltern in Österreich beziehen. Eindeutige und einfache Informationen für die El-
tern können dieses Problem lösen.

Zum Thema Kommunikation und Elterninformationen gibt es mittlerweile eine Reihe 
von Lösungsmöglichkeiten. Mehrsprachige Elterninformationen oder muttersprach-
liche Unterstützung am Elternabend helfen Lehrer*innen und Eltern, von Anfang an 
gut miteinander zurechtzukommen.

In der Stadt Salzburg gibt es einen österreichisch-türkischen Elternverein  (ÖTEV) 
oder Elternkurse in verschiedenen anderen migrantischen Organisationen (z.b. Vor-
bereitungskurse für Eltern von Schulanfänger*innen im Verein VIELE).
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Good practice: „Elterncafé“ Treffpunkt Schule
Ein gelungenes Experiment

Elisabeth Grammel

Die Eltern kommen nach dem Unterricht in die Garderoben der Schule, schließen  
ihre Kinder in die Arme, ein fl üchtiger Kuss, aufgeregtes Geschnatter, ein paar Worte 
mit der Lehrerin, ein Lächeln, ein Händeschütteln.

Alle Eltern? Nein. Da stehen 50 Meter vom Eingang der Schule entfernt kleine Grup-
pen und einzelne Personen: Eltern mit Migrationshintergrund. Auch sie warten auf 
ihre Kinder, die Unterrichtsschluss haben.

Warum kommen sie nicht in die Garderobe? Trauen sie sich nicht, haben sie Scheu 
vor der Institution, vor der Lehrerin, vor Gesprächen, die sie nicht führen können, 
weil sie die Umgebungssprache nicht gut oder gar nicht beherrschen? Ist in ihren 
Herkunftsländern Schule etwas Anderes als hier bei uns? Spüren sie Angst, Unsi-
cherheit, ...? 

Es kann nicht Desinteresse an ihren Kindern sein: Vor dem Haus spielen sich die 
gleichen Szenen ab wie im Haus: Ein fl üchtiger Kuss, die Schultasche wird abge-
nommen, aufgeregtes Schnattern, glückliches Lächeln. Nur der Kontakt zur Lehre-
rin, der hat nicht stattgefunden. Schade.
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Das Bedürfnis, mehr Nähe zu schaffen, die vielleicht vorhandene „Schwellenangst“ 
zu beseitigen, Informationsaustausch zu ermöglichen und vor allem zu klären, dass 
alle Eltern in der Schule willkommen und erwünscht sind und dass man gelebte Part-
nerschaft schätzt, bringt mich auf die Idee, sie einzuladen, diese Eltern. 

Es ist Montagnachmittag, 14.30 Uhr. Der erste Montag im Monat. So stelle ich es mir 
vor: Am ersten Montag im Monat sind die Eltern eingeladen, sich mit mir zu treffen. 
Zum Kaffee trinken, zum Ratschen. Ich nehme von zu Hause Samowar und Tee 
mit, trage die Kaffeemaschine vom zweiten Stock ins Erdgeschoss, kaufe ein paar 
Packungen Kekse und decke den Tisch. 

Und sie kommen. Zwei Jahre lang. Zunächst kommen nur die Mütter, später sind 
auch Väter dabei. Mütter von Kindern aus verschiedenen Klassen, Mütter, die gut 
bis gar nicht Deutsch sprechen. Aber das ist egal, denn sie reden mit Händen und 
Füßen und vor allem lachen sie miteinander und mit mir. Diese Sprache verstehen 
wir alle. 

Ich sitze mittendrin, unterhalte mich über rumänische Kuchenrezepte, türkische 
Schulkultur, Reisepläne in die Slowakei, Probleme mit den Hausaufgaben, Fragen 
zur Schularbeit, ... 

An jedem „Treffpunkt Schule“, wie ich es nenne, kommen zwischen vier und mehr 
als 20 Personen zusammen. Kekse habe ich nur ein einziges Mal gekauft, ab dem 
zweiten Treffen gibt es Spezialitäten aus vielen Ländern. 

Ein wunderbares Sprachenchaos und Stimmengewirr, ein berührendes Gefühl, zu 
sehen, wie gut man sich verstehen kann, wenn man zusammenkommt und ein leicht 
erreichbares Ziel hat: Sicherheit zu gewinnen. Es tut den Müttern und Vätern gut zu 
spüren, dass Probleme lösbar sind, egal, ob es um eine Schiausrüstung geht, oder 
darum, dass auch das türkische Kind sich zum Ballettunterricht anmelden kann, weil 
der nicht nur für die österreichischen Kinder ist.

Ich bin dabei, höre, rede, baue Brücken, schenke Kaffee und Tee ein, versorge die 
Kinder, die natürlich auch mitgekommen sind, mit Spielsachen und Büchern und: Ich 
bin glücklich, denn der „Treffpunkt Schule“ ist ein voller Erfolg. 

Wir alle fühlen uns wohl miteinander. 

Nur eines funktioniert nicht: Ein Mal im Monat ist nicht genug, 15 bis 17 Uhr ist zu 
kurz. Es wird jeder Montag daraus und „open end“. Oft komme ich erst um 19 Uhr 
aus der Schule raus, aber es ist jedes Mal wieder eine Bereicherung. 

Das Vertrauen und die Wertschätzung, die an diesen Nachmittagen ausgetauscht 
werden, sind Doping für die ganze Arbeitswoche. 

Zumal wir uns ja auch in der Garderobe begegnen, mittags, wenn die Kinder abge-
holt werden.
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Elternarbeit als Erziehungs- und Bildungspartnerschaft: 
interkulturelle Elternarbeit
Werner Sacher

Lösungsorientierte Elternarbeit

Die Strategie der lösungsorientierten Elternarbeit (Ellinger, 2002) empfi ehlt sich 
ganz allgemein bei Eltern und Familien in schwierigen Lebenslagen. Sie vermeidet 
es, Eltern zu verbessern, bloßzustellen und zu belehren, und ermutigt sie stattdes-
sen, Ressourcen in ihrer Familie zu suchen und zu nutzen, so dass Eltern die Kon-
takt- und Kooperationsangebote der Schule annehmen und sich schließlich wieder 
zutrauen, Wesentliches zum Schulerfolg und zur Ausbildung ihrer Kinder beitragen 
zu können.

Diese Strategie geht davon aus, dass es nicht immer möglich und oft auch nicht nötig 
ist, erst die Ursachen für menschliches Verhalten herauszufi nden, um es zu ändern. 
Lösungsorientierte Elternarbeit ist stattdessen auf das konstruktive Lösen von Pro-
blemen zusammen mit den Beteiligten fokussiert.

Dazu regt sie zunächst Denkprozesse an, indem sie zusammen mit den Beteiligten 
konkrete Vorstellungen des gewünschten Zustandes entwickelt. Dadurch wird der 
Blick von zurückliegenden Versäumnissen und aktuellen Problemen auf die Zukunft 
umgelenkt, die Vorstellungskraft der Beteiligten angeregt und ihr Gespür für Lösun-
gen stimuliert.

Im Anschluss daran wird versucht, Wahrnehmungsveränderungen herbeizuführen. 
Oft fi nden sich in der Vergangenheit Ansätze des gewünschten Zustandes, an die 
man anknüpfen kann – Situationen und Zeiten, in denen man den Wunschvorstel-
lungen näher war als in der aktuellen Problemsituation. Indem man untersucht, unter 
welchen Bedingungen dies möglich war, wird der Blick auf die aktuelle Situation 
positiv verändert: Was schon einmal Realität war, sollte auch ein weiteres Mal zu 
leisten sein.

Sodann werden Handlungen angeregt, gesucht und entwickelt, die zu einer Annä-
herung an den gewünschten Zustand führen könnten. Die Beteiligten überwinden 
auf diese Weise ihre Ohnmachtsgefühle, erfahren Selbstwirksamkeit und schöpfen 
Selbstvertrauen.

Das führt schließlich zur Entwicklung neuer Handlungsressourcen: Die erworbene 
Problemlösefähigkeit wird auch auf andere Probleme und andere Lebensbereiche 
angewandt, was das Selbstbewusstsein weiter stärkt und zum „Empowerment“ der 
Beteiligten beiträgt.

Handlungsansätze interkultureller Elternarbeit:

  Schulgemeinschaft mit Willkommenskultur und guter Gesprächskultur

  An Grundüberzeugungen der schulischen Akteur*innen arbeiten
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  Kontakthindernisse identifi zieren und beseitigen
  Auf Eltern zugehen

  Nachdrückliche und ernsthafte Elternarbeit: 
Zugängliche Kontaktangebote, Familienzentrierung etc.

  Signifi kante Personen benennen

  Einbeziehung der Schüler*innen

  Fürsprecher*in für alle Kinder

  Netzwerkarbeit mit Migrant*innenvereinen, Religionsgemeinden usw.

  Lösungsorientierung

Gekürzte Fassung – Volltext online verfügbar unter: www.schule-der-vielfalt.at/modul2/download/sacher.pdf 
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Differenzsensibel lehren lernen
Entwicklungsperspektiven und didaktische Anregungen für Unterricht und 
Schule 

Alfred Holzbrecher

Wie kann schulisches Lernen zu Erfahrungen des Dazu-Gehörens und zur Entwick-
lung der Lernenden zu starken Persönlichkeiten beitragen? Die Frage ist nicht trivial, 
denn im historischen Rückblick war Schule seit ihrer Einrichtung als staatlich fi nan-
zierte Organisation immer schon eine Selektionsanstalt, die diejenigen aussortierte, 
die nicht der (jeweils historisch defi nierten) Normalität entsprachen. Von daher wird 
verständlich, wie schwer es fällt, Schule anders zu denken und etwa die Persönlich-
keitsentwicklung der Lernenden stärker im Blick zu haben – neben der Qualifi kation 
und der Anpassung an die Gesellschaft. Schulisches Lernen vor dem Hintergrund 
der gesellschaftlichen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts neu zu denken, be-
inhaltet nach Wegen zu suchen, wie gerade bei denjenigen Anstrengungs- und Leis-
tungsbereitschaft herausgefordert und unterstützt werden kann, die den Selektions-
mechanismen zum Opfer fallen. 

Eine diversitätsbewusste Pädagogik stellt einen Paradigmenwechsel dar: das Lehren 
soll von den Lernenden aus gedacht werden. Das Paradigma der Belehrung orien-
tiert sich traditionell am Lerngegenstand und oft an dem, was die Schüler noch nicht 
können. Das Paradigma der Aneignung lässt dagegen das Spannungsfeld deutlich 
werden zwischen den zu vermittelnden Kompetenzen und dem lernenden Subjekt, 
seinen Stärken und seiner Lernarbeit,  sich schrittweise das anzueignen, was Sinn 
macht: Auf welche Weise setzen sich die Lernenden mit der Widerständigkeit des 
Gegenstands und mit den Widerständigkeiten des Selbst – Lust- und Unlustgefüh-
len, eigenen Lernwünschen oder Ängsten – auseinander? Wie schaffen sie es, aus 
der Lern-Arbeit Stärke zu gewinnen und die Erfahrung von Selbstwirksamkeit? Aus 
Lehrer*innen-Perspektive wäre dann zu fragen: 

Wie kann die Lernumgebung so gestaltet werden, dass aus der Auseinandersetzung 
mit herausfordernden Aufgaben Erfahrungen von Kompetenz und Selbstwirksamkeit 
gemacht werden können, die die Lernenden dazu motivieren, Anstrengungsbereit-
schaft zu entwickeln und neue Lernbedürfnisse zu entdecken? 

Lehren von den Lernenden aus denken, regt dazu an, eine Haltung zu entwickeln, 
die als „wertschätzende Erkundung“ zu kennzeichnen wäre. Diese Haltung verknüpft 
Lehren mit einer diagnostischen Perspektive. Mit Blick auf den eigenen Unterricht 
könnte sich eine solche Haltung des „Forschend Lehren Lernens“ vor allem auf fol-
gende Bereiche beziehen:

1. Die vielfältigen Lernvoraussetzungen, Lernzugänge und -wege der Schülerinnen 
und Schüler bei entsprechend modellierten Lernaufgaben;

2. Die didaktisch relevanten Differenzlinien und ihre „Dramatisierung“ bzw. „Entdra-
matisierung“;
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3. Die Wirkungen des eigenen Unterrichts bei einer Verknüpfung von in-struktionso-
rientierten, individualisierenden und kooperativen Unterrichtsphasen;

4. Neue Formen des Lehrens, der Lernstandsdiagnose, der Leistungsbeurteilung 
und des Feedbacks.

Professionelles didaktisches Handeln besteht darin, nach einer Diagnose des 
Lernstands und einer Einschätzung der Aneignungsaktivität der konkreten Lernen-
den unterschiedliche didaktische Register ziehen zu können, d.h. individualisiertes, 
kooperatives und instruktionsorientiertes Lernen didaktisch begründet zu „mischen“. 
Die Kompetenz, differenzierend Lernumgebungen gestalten, beinhaltet also

  Diagnostische Kompetenz 

  Wie können der Lernstand, die Stärken/Schwächen, bevorzugte Lernzugänge, 
mögliche Ursachen für Lernblockaden etc. erkannt werden? 

  Didaktische Kompetenz

  Welche Herausforderungen, Aufgaben und Dosierung der Unterstützungsfor-
men sind angemessen, um den Lernenden Erfolgs- und Selbstwirksamkeitser-
fahrungen zu ermöglichen? 

  In welcher Weise kann den Lernenden die Erfahrung vermittelt werden, wel-
che Lernwege die für sie effektivsten sind, so dass sie ihr Lernen zu-nehmend 
selbst gestalten und regulieren können?

  Evaluationskompetenz

  Inwiefern war das Lernangebot gemessen an den Lernvoraussetzungen der 
Schüler/innen angepasst genug gestaltet?...

Im herkömmlichen Unterricht werden die Lernenden zumeist nach dem Kriterium der 
Leistungsfähigkeit differenziert. Darüber hinaus sollte bei der Modellierung differen-
zierender Aufgaben ein sehr viel breiteres Spektrum an Differenzlinien wahrgenom-
men werden (z.B. Motivation, Interesse, Lern- und Leistungsbereitschaft, Vorwissen, 
Sprachkenntnisse, Lernvoraussetzungen, Lernstil, Lerntempo, Herkunft), um dann 
„quer dazu“ (hier: als Matrix) mögliche didaktische Differenzierungsformen zu entwi-
ckeln.

Gekürzte Fassung – Volltext online verfügbar unter ww.schule-der-vielfalt.at/modul2/download/holzbrecher.pdf
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„Miteinander Lesen“ schafft Chancen
Daiva Döring

Viele Kinder in unseren Kindergärten und Schulen wachsen mit mehreren Sprachen 
auf. Für die Entwicklung aller Kinder ist es wichtig, dass ihre Familiensprachen auch 
in unseren Bildungsinstitutionen und im Alltag sichtbar und wertgeschätzt werden. 
Es ist auch im Schulalltag wichtig, die positiven Aspekte der Familiensprachen her-
vorzuheben und den Kindern mit anderen Familiensprachen als Deutsch Möglich-
keiten zu bieten, ihr Können sichtbar zu machen. Man kann sie zum Beispiel in der 
Vorbereitung eines Lesefestes dazu auffordern, Reime, Märchen oder Geschichten 
in ihren Familiensprachen zu suchen und diese vorzutragen. In der Stadt:Bibliothek 
Salzburg gibt es 20.000 Kinderbücher und 5000 Jugendbücher zur kostenlosen Ent-
lehnung, davon fast 2000 in 17 verschiedenen Sprachen. 

Die Idee zur mehrsprachigen Leseförderreihe „Miteinander Lesen“ hatte das Team 
des städtischen Integrationsbüros. Entwickelt wurde das Programm mit zahlreichen 
Kooperationspartner*innen: 

Erwachsenenbildung, 
Öffentliche Bibliotheken, 
Bildungsmedien Land Salz-
burg; Fachreferat Migration 
Land Salzburg; Landesschul-
rat; Literaturhaus; 
Österreichisches Bibliotheks-
werk; Pädagogische Hoch-
schule Stefan Zweig; 
Verwaltungsakademie-Zen-
trum für Kindergartenpäda-
gogik; Stadt:Bibliothek Salz-
burg; Verein „I geh lesen“ 
usw. 

Bild 19: „Miteinander Lesen“

Das Projekt „Miteinander Lesen“ fördert die Lust am Lesen und auf Sprachen, denn 
in der Mehrsprachigkeit liegt die Zukunft. Außerdem will „Miteinander Lesen“ auf die 
positiven Aspekte von Mehrsprachigkeit aufmerksam machen, das Bewusstsein für 
die Vorteile von Sprachkenntnissen stärken und den vielen Herkunftssprachen der 
Kinder in Salzburger Bildungseinrichtungen Wertschätzung entgegenbringen. 

Das Projekt umfasst eine in zehn Sprachen herausgegebene Broschüre „Tipps zum 
Lesen mit Kindern“ und mehrsprachige Theater- und Vorleseveranstaltungen, sowie 
die Umsetzung mehrsprachiger Leseprojekte in den Schulen des Landes Salzburg 
unter Mitwirkung der Muttersprachenlehrer*innen.

So bekommen die Eltern gleich mit dem ersten Elternbrief die Broschüre „Mitein-
ander Lesen: Tipps zum Lesen mit Kindern“ geschenkt. Darin werden die Eltern 
informiert, was sie gleich in den ersten Monaten tun können, damit das Lesen für die 
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Kinder zum Vergnügen wird. Die Broschüre kann außerdem in den Bibliotheken des 
Bundeslandes Salzburg und im Integrationsbüro angefordert werden.

Die farbenfroh gestaltete Broschüre gibt in zehn Sprachen wichtige Tipps für das ge-
meinsame Lesen, Singen und Sprechen mit Kindern, informiert über die Bedeutung 
der gemeinsamen Buch-Auswahl, über den Wert des Lesens uvm. Einzelne Begriffe 
wie „Bücher“, „Lesen“, „Kinder“ etc. sind in allen zehn Sprachen farblich hervorgeho-
ben und fordern damit Eltern und Kinder beim Durchblättern zum Mini-Sprachkurs auf. 
Neben der deutschen Fassung sind die Texte in Englisch, Französisch, Bosnisch/Kro-
atisch/Serbisch, Türkisch, Albanisch, Arabisch, Russisch, Kurdisch und Rumänisch 
enthalten. Die Vorlage dazu lieferte eine 16sprachige „Nürnberger Broschüre“.

Eine Salzburger Ergänzung ist der vielsprachige Beitrag zu den Bibliotheken, der 
dazu dienen soll, Berührungsängste abzubauen. Weil Stadt und Land in diesem Pro-
jekt Partner sind, gibt es eine dem jeweiligen Wohnort entsprechende Einführung in 
die örtliche Bibliothek. Neben den Angaben zu Erreichbarkeit und Öffnungszeiten 
der Stadt:Bibliothek sind im „Stadt:Heft“ z.B. Infos über die Anmeldung, über in der 
Bibliothek verfügbare Medien, die technische Ausrüstung, Ausleihfrist, Verlängerung, 
Gebühren, Homepage-Adresse (www.stadt-salzburg.at/bibliothek) und eine Kontakt-
adresse für Kindergarten- und Schulgruppen-Führungen enthalten.

„Suchen Sie regelmäßig Gelegenheiten zum Singen, Erzählen und Sprechen mit 
Ihrem Kind. So werden Geschichten und Bücher im Leben Ihres Kindes selbstver-
ständlich eingebaut. Geben Sie dem Vorlesen einen festen Platz im Tagesablauf. 
Das macht Spaß und wird Ihrem Kind den Zugang zu Geschichten und Büchern 
erleichtern“, lautet einer der darin enthaltenen Eltern-Tipps. 

Ein weiterer positiver Effekt ist, dass gemeinsames Lesen auch den Austausch in 
der Familie und die Beziehung zwischen Eltern und Kindern fördert. Das Lesen und 
Vorlesen in den Familiensprachen der Kinder fördert außerdem die Festigung ihrer 
Sprachkenntnisse und das Erlernen von Deutsch und weiteren Sprachen.

Mehrsprachige Theater- und Vorlesestunden
Mittlerweile schon das sechste Schuljahr (2015/2016) wird ein umfassendes ergän-
zendes Programm zur Leseförderung angeboten.

Am Europäischen Tag der Sprachen – 26. September – gibt es mehrsprachige Ver-
anstaltungen am Vormittag für Kindergarten- und Volksschulkinder und am Abend für 
die ganze Familie.

Das ganze Schuljahr über gibt es für die Vorschul- und Volksschulklassen zweispra-
chige Vorlesestunden auf Deutsch und in weiteren zehn Sprachen in der Stadt:Bib-
liothek und im Literaturhaus Salzburg. Die aktuellen Informationen fi nden Sie unter: 
www.stadt-salzburg.at_integration_miteinander. 

Besuchen Sie mit Ihrer Klasse unsere Veranstaltungen und informieren Sie die El-
tern über die Wichtigkeit und den Mehrwert der Mehrsprachigkeit. Kooperieren Sie 
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mit Lehrer*innen des muttersprachlichen Unterrichts und setzen Sie zusammen 
zwei- und mehrsprachige Lesestunden in Ihren Klassen um. Die Familiensprachen 
sind ein großer Schatz, aus dem die Kinder das ganze Leben schöpfen können. 

Kontakt:

Mag.a Daiva Döring 
Integrationsbeauftragte der Stadt Salzburg
Mirabellplatz 4 • 5024 Salzburg 
T +43/662/ 8072-2296 • Mail: daiva.doering@stadt-salzburg.at 

De-Radikalisierung
Verein VIELE

Seit der Antike beklagen sich Lehrende und Eltern darüber. „Die Jugend liebt heute 
den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt 
mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht 
mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widerspricht den Eltern und tyranni-
siert die Lehrer.“  Dieser Text, der Sokrates zugeschrieben wird, zeigt, wie wenig sich 
der Umgang zwischen den Generationen  seit Jahrhunderten geändert hat.

Das Phänomen der Radikalisierung bei muslimischen Kindern und Jugendlichen ist 
relativ jung, aber keineswegs außergewöhnlich. Die Aufnahmegesellschaft in Ös-
terreich ist stolz darauf, die Lebenssituationen von Menschen aus anderen Gesell-
schaften zum Besseren zu verändern. 

Das Bessere wird mit Chancengleichheit, Gerechtigkeit,  fi nanzieller und sozialer 
Sicherheit gleichgesetzt. Die geforderte Anpassung von Migrantinnen und Migranten 
wird an der Übernahme der Riten, Gebräuche und Sprachgewohnheiten gemessen. 
Wobei Riten, Gebräuche und Sprachgewohnheiten der Herkunftsgesellschaft oft-
mals sträfl ich vernachlässigt werden (müssen). 

Die Kinder und Jugendlichen spüren den Verlust von Identität und Kultur. Dort – in 
dem Land der Eltern oder Großeltern – sind sie fremd, hier in Österreich nicht gleich-
wertig. Dieses Dilemma führt gelegentlich zur inneren Distanzierung von der öster-
reichischen Wertewelt  und gleichzeitig  zur Ablehnung der berufl ichen, wirtschaftli-
chen und sozialen Ziele der Eltern. Und in einigen Ausnahmefällen zur Hinwendung 
an radikale Gruppen (Neonazis, Islamisten, Faschisten, Anarchisten).

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr zum Thema De-Radikalisierung im 
schulischen Kontext.
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Workshops zur Präventionsarbeit in Schulen
Als Reaktion auf die aktuellen Radikalisierungstendenzen stellt das Bundesministe-
rium für Bildung und Frauen 300 Workshops für Schulen aller Schultypen (VS, Sek 
I, Sek II) zur Verfügung.

Durchgeführt werden die Workshops (drei bis vier Unterrichtseinheiten) von ver-
schiedenen qualifi zierten NGOs. Sie können von den Schulen unkompliziert über 
Zentrum polis – Politik Lernen in der Schule beantragt werden.

Die Schwerpunkte der Workshops reichen von Demokratie, De-Radikalisierung, An-
tidiskriminierung, Rassismus, Gewaltprävention, Diversität, Inklusion und Interkultu-
ralität bis hin zu Zivilcourage und Sozialem Lernen.

Voranmeldungen zu den Workshops ausschließlich unter T 01/42 77-274 44 oder 
service@politik-lernen.at

Die Abgeltung der Kosten für Workshops erfolgt durch Zentrum polis direkt mit den 
Anbietern, sodass den Schulen keine Kosten entstehen.

Weiterführende Informationen sowie Liste der Anbieter unter: www.politik-lernen.at/
praevention. Beispiel:

Titel Modulworkshop „De-Radikalisierung – Sensibilisierung – Interkultu-
relle Kommunikation“

Inhalt Themen
  Interkulturelle Kommunikation 
  (Interkulturelles) Konfl iktmanagement 
  Dschihad: heiliger Krieg? 
  Radikalisierung: „Dschihadismus“, Ursachen, Anzeichen 
  Kompetenztraining „De-Radikalisierung“ 

Beschreibung Kulturelle Vielfalt ist mittlerweile zur „Normalität“ geworden, fordert 
uns jedoch immer wieder heraus. Dies kann zu Missverständnis-
sen und Konfl ikten im interkulturellen Rahmen führen. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, sich grundlegendes Wissen über Kulturen und 
eventuelle Unterschiede anzueignen. 

Dieser Workshop zielt darauf ab wesentliche Handlungskompe-
tenzen in interkulturellen Situationen oder Konfl ikten zu vermit-
teln. Der Workshop kann auch in Verbindung mit dem Thema Ra-
dikalisierung und Extremismus gebucht werden. In der aktuellen 
„Dschihadismus“-Debatte ist es wichtig, Fachwissen zu haben um 
nicht alle Muslim*innen hierbei unter Generalverdacht zu stellen, 
was zu einer weiteren Spaltung unserer Gesellschaft führen kann. 
Ebenso soll dieser Workshop die Argumente extremistischer Grup-
pen darlegen und den Teilnehmer*innen Fähigkeiten vermitteln, 
um diesem Trend entgegenzusteuern. 

Zielgruppe Schüler*innen ab der 6. Schulstufe
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HEROES gegen Unterdrückung im Namen der Ehre
Ein Projekt für Gleichberechtigung im Bundesland Salzburg 

Teresa Lugstein

Sie waren schon oft in Salzburg, Ahmad Mansour und Yilmaz Atmaca, die beiden 
Gruppenleiter vom Projekt HEROES. Die beiden Berliner treten gegen Unterdrü-
ckung im Namen der Ehre auf. Auf Einladung der ARGE gegen Zwangsverheiratung 
stellten sie im Vorjahr ihre Arbeit, die Ausbildung und den Einsatz der HEROES vor. 
Und rasch war klar – dieses Projekt muss auch in Salzburg umgesetzt werden. 

Nun ist es soweit – im Frühjahr startet die Bewerbung und Ausbildung der HEROES 
in Salzburg und damit erstmalig in Österreich. Auftraggeber dafür ist das Land Salz-
burg, umgesetzt wird das Projekt von einer Trägerorganisation. 

Das Besondere an HEROES

Während Jungendarbeit häufi g erst einsetzt, wenn männliche Jugendliche auffällig 
oder gar gewalttätig geworden sind, arbeitet HEROES mit jungen Männern aus Eh-

Bild 20 und 21: „Heroes“ in Berlin
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renkulturen, die sich aktiv für das gleichberechtigte Zusammenleben von Frauen und 
Männern einsetzen wollen.

Die Ausbildung der HEROES

Im Zuge ihrer Ausbildung, die sechs bis neun Monate dauert, setzen sich die jungen 
Männer u.a. mit folgenden Themen auseinander: Ehre, Identität, Geschlechterrol-
len, Jungfräulichkeit, sexuelle Selbstbestimmung, Antisemitismus, Menschenrech-
te... Neben der Vermittlung von Fachwissen werden die Jugendlichen in ihrer Wahr-
nehmung und Empathie sensibilisiert und in ihren Haltungen gestärkt. Der Einsatz 
von theaterpädagogischen Methoden begünstigt diese Auseinandersetzung und regt 
dazu an, eigene Erfahrungen mit patriarchalen Strukturen und Ehrvorstellungen zu 
beleuchten. Dieser Refl exions- und Selbsterfahrungsprozess wird von zwei Grup-
penleitern mit dem gleichen Herkunftshintergrund sozialpädagogisch begleitet.

Die Arbeit der HEROES

Die ausgebildeten HEROES besuchen in weiterer Folge Schulklassen, Ausbildungs-
stätten oder Jugendeinrichtungen, aber auch insbesondere Wohnheime für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge, in denen sie Workshops für Mädchen und Jungen 
leiten. Dabei werden sie von einem Gruppenleiter begleitet und unterstützt. 

Basierend auf der Idee der Peer-Education und anhand von Rollenspielen regen die 
HEROES bei den Gleichaltrigen u.a. eine aktive Auseinandersetzung mit Traditio-
nen, dem kulturellen und sozialen Hintergrund von Eltern und den demokratischen 
Grundwerten der österreichischen Gesellschaft an. Die HEROES treten stark gegen 
die Unterdrückung von Frauen im „Namen der Ehre“ auf. Dort, wo sie auf patriarcha-
le Strukturen und frauenverachtenden Haltungen und Handlungen treffen, beziehen 
die HEROES aktiv Stellung und sind Vorbild

Das Projekt HEROES zielt u.a. darauf ab, gemeinsam mit den Mädchen und Jungen 
übernommene Konventionen und Traditionen sowie Umstände in der Gesellschaft 
zu hinterfragen und den Jugendlichen alternative Lösungswege anzubieten, von de-
nen beide Geschlechter profi tieren. Mehr dazu unter www.heroes-net.de

Bei HEROES handelt es sich um eine eingetragene Marke. 

Kontakt und weitere Infos 

Land Salzburg
Referat für Jugend, Generationen und Integration
Teresa Lugstein 
T +43 662 80 42-71 21 
M teresa.lugstein@salzburg.gv.at
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Diskriminierungsfreie Schule – ohne Belästigung und 
Mobbing
Volker Frey, 
Klagsverband zur Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsopfern

Was ist Belästigung und Mobbing?

Die Schaffung eines menschenwürdigen Umfelds in der Schule ist eine zentrale Vo-
raussetzung, um Lernen und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu ermög-
lichen.

Dazu gehört ganz zentral die Prävention von und das wirkungsvolle Vorgehen gegen 
Belästigung und Mobbing.

Eine Belästigung ist eine unerwünschte Verhaltensweise,

  die mit einem der gesetzlich geschützten Gründe (etwa Behinderung, Herkunft, 
Hautfarbe, Sprache, Geschlecht, Religion, sexuelle Orientierung) im Zusammen-
hang steht, 

  die die Würde der betroffenen Person verletzt oder dies bezweckt,

  die für die betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und

  die ein einschüchterndes, feindseliges, entwürdigendes, beleidigendes oder de-
mütigendes Umfeld für die betroffene Person schafft oder dies bezweckt.

Ein solches Verhalten kann ein verbaler oder körperlicher Übergriff, aber auch eine 
Kommunikationsverweigerung oder ein Verspotten sein. Auch ein einmaliger Über-
griff kann eine Belästigung darstellen.

Mobbing ist auf den ersten Blick oft sehr ähnlich, da die einzelnen Tathandlungen 
sehr ähnlich sein können. Von Mobbing wird gesprochen, wenn jemand einen ande-
ren Menschen ständig bzw. wiederholt und regelmäßig schikaniert, körperlich oder 
seelisch quält, mit dem Ziel, die Person etwa aus einer Klasse hinauszuekeln.

Gesetzliche Pfl ichten

Es ist selbstverständlich, dass Lehrer*innen nicht belästigen und mobben dürfen. 
Sie müssen aber auch Beschimpfungen und Spott unter den Schüler*innen aktiv ab-
stellen, wenn es ihnen im Schulalltag bekannt wird. Das ergibt sich bereits aus den 
allgemeinen Dienstpfl ichten. Das Antidiskriminierungsrecht – in Pfl ichtschulen die 
Antidiskriminierungsgesetze der Länder (etwa das Salzburger Gleichbehandlungs-
gesetz) und bei weiterführenden Schulen das Gleichbehandlungsgesetz und das 
Behindertengleichstellungsgesetz konkretisieren diese Pfl icht.

Wer also entgegen der Dienstpfl ichten nicht gegen Belästigung vorgeht, muss nicht 
nur mit disziplinären Folgen rechnen, sondern kann auch auf Schadenersatz wegen 
Belästigung geklagt werden. Der Mindestschadenersatz liegt bei 1.000 Euro.
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Was kann ich tun – und wie?

Eine funktionierende Klassengemeinschaft und ein vertrauensvolles Verhältnis der 
Schüler*innen zu den Lehrer*innen sind keine Selbstverständlichkeit. Ein solches 
Vertrauen aufzubauen und zu pfl egen gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Lehr-
kräfte und ist eine Voraussetzung, um Tendenzen in einer Klasse und den drohenden 
Ausschluss Einzelner aus der Klassengemeinschaft zu registrieren. 

Selten passieren Belästigung und Mobbing aus heiterem Himmel. Und je früher be-
leidigendes Verhalten, Übergriffe und entstehende Konfl ikte erkannt werden, umso 
eher können Belästigung und Mobbing im Keim erstickt oder zumindest konstruktiv 
gelöst werden. Um mehrere Perspektiven auf solch schwierige Situationen zu be-
kommen und möglichst breitgefächerte Kompetenzen und Erfahrungen anzuzapfen, 
sollte die Zusammenarbeit mit Schulpsycholog*innen, Beratungslehrer*innen und 
Beratungsstellen – sofern diese vorhanden sind – möglichst früh erfolgen und ein 
professioneller Standard sein.

Das war aber nicht Teil meiner Ausbildung…

Umgang mit Konfl ikten und Gewaltprävention werden immer mehr zu einer wichtigen 
Kompetenz von Lehrer*innen. Pädagogische Hochschulen und andere Einrichtun-
gen bieten dazu erprobte Weiterbildung, etwa

  Sensibilisierung für Vielfalt und Vorurteile,
  Umgang mit Gewalt,
  Gewaltfreie und deeskalierende Kommunikation.

Rechtliche Fragen rund um Belästigung können auch bei der Gleichbehandlungs-
anwaltschaft, der Behindertenanwaltschaft und den Antidiskriminierungsstellen der 
Länder geklärt werden.

Ansprechstellen

Für die betroffenen Schüler*innen, bzw. Mobbingfälle in den Klassen:
Kinder- und Jugendanwaltschaft, www.kija-sbg.at T 0662 43 05 50 
Für die betroffenen Lehrer*innen der Bundesschulen: 

Gleichbehandlungsanwaltschaft, www.gleichbehandlungsanwaltschaft.at, kostenlo-
se Hotline: 0800 206 119
Für die betroffenen Lehrer*innen der Pfl ichtschulen:
Referat 2/05: Frauen, Diversität, Chancengleichheit des Landes Salzburg, 
www.salzburg.gv.at/frauen • T 0662 80 42-4041

Workshopangebote
Zum Thema „Menschenrechte“: Plattform für Menschenrechte Salzburg, 
www.menschenrechte-salzburg.at • T 0662 45 12 90-14 • M 0676 87 46 70 39

Zu den Themen „Peer-Mediation in der Schule“, „Rechtsextremismus“, „Vorurteile –
Feindbilder – Rassismus“, „Zivilcourage – Deeskalation von Konfl ikten“ etc.:

Friedensbüro Salzburg • www.friedensbuero.at • T 0662 87 39 31
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Schulfeste interkulturell gestalten
Die Gestaltung von Schulfesten ist eine meist willkommene Abwechslung vom täg-
lichen Lehrbetrieb. Die Beteiligung von Eltern oder Erziehungsberechtigten ist ein 
Thema, das mitunter zu Problemen und Missverständnissen führen kann.

Mit der vorliegenden Checkliste – von Lehrer*innen aus Salzburgs Schulen gesam-
melt – möchten wir Sie bei der Vorbereitung und Durchführung von Schulfesten un-
terstützen:

  Zeitpunkt und Ort
Schulfeste sind meist ein fi xer Bestandteil des Schuljahres. Zeitpunkt und Thema des 
Schulfestes können beim ersten Elternabend im Herbst bekannt gegeben werden. 

Je früher Eltern Informationen zum Schulfest erhalten, desto leichter fällt es ihnen 
sich beim Fest zu beteiligen.

  Andere Termine im Auge behalten
Gerade bei Mehrkindfamilien stellt die Terminplanung eine große Hürde dar. „Wer 
ist beim Kindergarten-Fest dabei und wer geht zum Sommerfest in die Volksschu-
le?“ 

  Zeitrahmen
Auch die Uhrzeit spielt eine wesentliche Rolle. Stellen Sie sich die Frage, ob die 
Veranstaltung für manche Elternteile bzw. Vertreter*innen zu früh oder zu spät 
angesetzt ist.

  Räume
Organisieren Sie rechtzeitig einen angemessenen Raum für Ihr Schulfest. Setzen 
Sie vorab Ihre Zielgruppe und die Größe der Veranstaltung fest. Achten Sie zusätz-
lich auf die Barrierefreiheit des Veranstaltungsortes. Ein gute Beschilderung oder ein 
Plan beim Eingang hilft den Besucher*innen den richtigen Raum zu fi nden.

  Fastenzeit und Feste
Für Kinder aus muslimischen Familien ist die Zeit des Ramadans für Feiern nicht 
optimal. Aber mit etwas Fingerspitzengefühl kann auch eine gemeinsame Schulab-
schlussfeier während der Fastenzeit gut gelingen.

Das sommerliche Schulabschlussfest kann am späteren Nachmittag beginnen. Wäh-
rend der Abenddämmerung lässt sich zum Beispiel mit einem Lichterzug die Verbin-
dung zum abendlichen Buffet gestalten. Internationale Speisen bereichern das Buffet 
auf jeden Fall, und die Familienangehörigen freuen sich über die Möglichkeit etwas 
beisteuern zu können.

Das abendliche Fastenbrechen IFTAR startet mit dem lokalen Sonnenuntergang 
(Zeitpunkt: „Wenn ein weißer und ein schwarzer Faden nicht mehr voneinander zu 
unterscheiden sind“). Dieser Zeitpunkt ändert sich von Tag zu Tag bzw. von Ort zu 
Ort um einige Minuten.
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Der Kalender der Religionen ist unter http://www.salzburgervolkskultur.at/termine/
kalender-der-religionen-2016/ zu fi nden, ebenso die vielfältigen Erläuterungen zu den 
Festen aller religiösen Gemeinschaften.

  Interesse wecken – Eltern einbinden
Das Interesse an Festlichkeiten kann durch genaue Erläuterungen an Elternabenden 
geweckt werden. Außerdem können Ideen gemeinsam mit Eltern, Schüler*innen und 
Lehrer*innen erarbeitet werden. Die Lust an der Beteiligung steigt somit an. Die Ide-
enfi ndung muss wertfrei und neutral erfolgen. Die Lehrperson ist in diesem Prozess 
Moderator*in. 

In Festen sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von kulturellen Praktiken und 
Ausführungen Platz haben. Offenheit gegenüber Veränderungen und neuen Ideen 
führen zu neuen Veranstaltungsabläufen und Inhalten. Nehmen Sie trotzdem die 
Möglichkeit in Anspruch, an bereits vorhandenen Formaten anzuknüpfen und diese 
weiterzuentwickeln.

  Essen
Essgewohnheiten sind sehr verschieden. So soll bei Buffets für alle Geschmäcker 
gesorgt sein. Speisen, die z.B. Schweinefl eisch, Gelatine, Nüsse oder Zucker enthal-
ten, werden deutlich gekennzeichnet um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen. 
Die Beschriftung sollte so erfolgen, dass es klar ist, was sich im Essen befi ndet.

Es ist Ihr gutes Recht, auf die Qualität der mitgebrachten Speisen wert zu legen. 
Wenn Eltern keine Möglichkeit haben selbst Gekochtes oder Gebackenes mitzubrin-
gen, dann ist ein Teller oder der Korb mit Obst bzw. Gemüse eine gute Alternative zu 
dem Fertigkuchen aus dem Supermarkt. Hinweise auf den Einladungen helfen hier.

Gestaltungstipps „besonders einfach“
1. Die Speisen können mit selbstgebastelten Fahnen bezeichnet 
werden. Auch weiße Pappbecher lassen sich gut beschriften und 
sind – wenn umgedreht – auch stabil aufzustellen.
2. Eine weitere Möglichkeit: weiße oder einfarbige Papiertischde-
cken, die je nach Art der Speisen in verschiede-
ne Bereiche gegliedert sind.  „Insel der Süßigkei-
ten“,  „Fisch(speisen)meer“ oder „Kuhstall“. 
3. Mit Moosgummi- oder Kartoffel-Stempel 

lassen sich die Tiere oder Zutaten – unmissverständlich und 
für alle „lesbar“ – auf die Papier-Tischdecke stempeln. Hier 
sind der Phantasie und Kreativität keine Grenzen gesetzt.

  Sprache und Ausdruck
Die Sprache in Einladungen soll so eingesetzt sein, dass 
sie das Anliegen des Festes schnell auf den Punkt bringt. 
Hierbei hilft eine klare, prägnante und vor allem kurze Schreibweise. Einladungen, 
die von Schüler*innen gestaltet werden, werden von den Eltern gerne angenommen.

Bild 22 und 23: Bastelbeispiele
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Die Eckdaten können in mehrere Sprachen über-
setzt werden. Nutzen Sie die Mehrsprachigkeit ih-
rer Schüler*innen und deren Familien. Ein Willkom-
mensplakat in mehreren Sprachen wertet zusätzlich 
die Sprachenvielfalt auf. 

Achtung: Gehen Sie nicht davon aus, dass migran-
tische Eltern unzureichende Deutschkenntnisse 
haben, oft sind diese Sprachkenntnisse sehr wohl 
und ausreichend vorhanden. 

Bild 24: „Willkommen“

  Fotografi eren
In einigen Kulturkreisen gilt es als unschicklich, Fotos von sich machen zu lassen. 
Fragen Sie vielleicht schon beim Elternabend ab, wer sich oder seine Kindern nicht 
fotografi eren lassen will. 

  Kulturelle Vielfalt
Migrantische Familien haben zumeist eine sehr tief verwurzelte Feierkultur. Vielleicht 
gibt es in Ihrer Klasse Eltern, die gemeinsam musizieren möchten. Bitten Sie Ihre 
Schüler*innen, zuhause mit Eltern oder Geschwister ein paar einfache Tanzschritte 
einzuüben. Der gemeinsame Tanz macht Spaß und ist eine schöne Form, einander 
die Hände zu reichen. Übrigens: Männer aus dem arabischen Raum tanzen meist 
gerne und gut. 

Wir wünschen Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Schulfeste viele gute Ideen und freuen 
uns, wenn Sie diese anderen Kolleg*innen zur Verfügung stellen. Fotos sind jederzeit 
willkommen. 
Platz für Ihre Anregungen:
schule-der-vielfalt.at/modul2/zusammenleben/good_pratice

Unsere Familien-Landkarte
Die gemeinsame Gestaltung einer Landkarte zeigt schnell auf, woher Familien 
kommen und wohin sie gehen. Dieses Beispiel kommt aus einer Halleiner Schule. 

Was brauchen Sie: Landkarte(n) (Europa, Afrika, Asien) und Klebepunkte. Die Fa-
milien kleben die Punkte je nach Frage auf.

  Grüne Punkte: Wo leben Sie jetzt?
  Rote Punkte: Wo haben Ihre Eltern gelebt?
  Blaue Punkte: Wo haben Ihre Großeltern gelebt?
  Gelbe Punkte: Wo würden Sie gerne mit Ihrer Familie leben?

So wird bei manchen Familien die eigene Migrationsgeschichte erstmals sichtbar. 
Der Opa aus Deutschland, die Oma aus Italien, die Mama aus Wien, der Papa 
aus Linz und jetzt lebt die Familie in Golling und möchte gerne am Meer leben. 
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Unterricht gestalten 
Materialien für den Unterricht
Es gibt kein Rezeptbuch, und ein solches wäre auch wenig sinnvoll. Jede Schu-
le, jede Einrichtung ist anders. Insofern sind die vorliegenden Materialien für den 
Unterricht mehr als Anregungen mit Hinweisen und Tipps zu verstehen, denn als 
standardisierte Anleitung mit feststehendem Maßnahmenkatalog. Diese Handrei-
chung hat vielmehr zum Ziel, Pädagog*innen, Schulleitungen, Mitarbeiter*innen in 
Ausbildungsbetrieben und Interessierten eine erste Vorstellung davon zu vermitteln, 
wie Schulen und Einrichtungen in die Themenbereiche Diversity, Partizipation und 
Identität einsteigen können.

Ziele:

Schüler*innen und Lehrer*innen sollen sensibilisiert werden und Diversität als Berei-
cherung und positive Herausforderung für alle Mitglieder der Gesellschaft erkennen. 
Dafür werden konkret vier Ziele angestrebt:

1. Die Förderung von Wissen und kritischer Refl exion zu diesen Themen unter den 
Schüler*innen und beteiligten Lehrer*innen.

2. Die Sensibilisierung der Schüler*innen und Lehrer*innen auf eigene und äußere 
Diskriminierungssituationen und -sstrukturen.

3. Das Erkennen und Nutzen des eigenen Integrationspotentials in der Klasse, an 
der Schule und darüber hinaus.

4. Diversität als Bereicherung und positive Herausforderung für alle Mitglieder der 
Gesellschaft erkennen.

Konkrete Ziele der einzelnen  Übungen:

  Wissen und kritische Refl exion

  Sensibilisierung für Diskriminierung

  Erkennen von Integrationspotential

  Diversität als Bereicherung

Religion
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Übung 1

Ziele
Erkennen von Integrationspotential

Diversität als Bereicherung

Altersgruppe ab 8. bis 10. Schulstufe

Größe Klassengröße

Besonderheiten Plakat, Kopie einer Weltkarte zum Beschreiben, Stifte

Dauer 30 Minuten

Beschreibung

Auf einem Plakat sollen die Ressourcen der Klasse dargestellt werden. Dazu wer-
den zunächst die Ressourcen ermittelt.

Zu den Ressourcen gehören beispielsweise alle Sprachen und Dialekte, welche 
die Schüler*innen beherrschen, ebenso wie die unterschiedlichen Länder oder 
Bundesländer („Binnenmigration“ sollte auch thematisiert werden), aus denen die 
einzelnen Schüler*innen stammen. 

Anschließend kann man den Ressourcenpool noch ausweiten und fragen, wes-
sen Eltern aus einem anderen Land oder Bundesland stammen oder wer von den 
Schüler*innen Freund*innen im Ausland hat. Diese Länder können zusätzlich auf 
einer Weltkarte markiert werden. In einem nächsten Schritt werden auch die ver-
schiedenen Religionszugehörigkeiten der Schüler*innen notiert.

Allgemein soll das Plakat, das bei dieser Übung entsteht, betonen, dass Vielfalt 
eine Ressource darstellt. 

Zu beachten

Es sollten alle Vorschläge gesammelt und strukturiert in den Ressourcenpool ein-
getragen werden. Das Aufschreiben der Vorschläge sollte von der Lehrperson ge-
macht werden, da es sonst leicht zu Streitigkeiten zwischen Schüler*innen kom-
men kann.

Da die Übung viel Zeit in Anspruch nimmt, kann die Konzentration mancher Schü-
ler*innen am Ende der Übung bereits stark nachlassen. Daher wird ein zügiges 
Vorgehen empfohlen.
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Übung 2 – „Ich mag an Dir“-Spiel

Ziele

Erkennen von Integrationspotential

Diversität als Bereicherung

+ Stärken des Selbstvertrauens, Selbstwertgefühls und 
der Klassengemeinschaft

Altersgruppe 5. bis 8. Schulstufe

Größe Klassengröße

Besonderheiten A4 Blätter, Sicherheitsnadeln oder Klebeband

Dauer mind. 30 Minuten

Beschreibung

Jeder/jedem Schüler*in wird ein Zettel mit der Aufschrift „ICH MAG AN DIR ...“ auf 
dem Rücken befestigt. Dann gehen alle durch die Klasse und jede/jeder ergänzt 
bei all seinen Mitschüler*innen den Satz auf dem Rücken.

Der/die Lehrer*in gibt anfangs den Hinweis, dass unterschiedliche Dinge aufge-
schrieben werden sollten. Außerdem ist es wichtig, dass alle den eigenen Zettel 
gut aufbewahren und schon vor der Übung den Zettel mit dem eigenen Namen 
versehen.

Bei den Schüler*innen war die Übung bisher sehr beliebt und es wurde in der Re-
gel versucht, jedem/jeder Mitschüler*in etwas auf den Zettel zu schreiben.

Zu beachten

Es sollte von den Lehrpersonen ausreichend Zeit eingeplant werden.

Die Schüler*innen wollen sich die eigenen Zettel dann auch immer gleich durchle-
sen, wenn die Übung beendet ist.
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Übung 3

Ziele

Erkennen von Integrationspotential

Diversität als Bereicherung

Religionen in einer postmigrantischen Gesellschaft – 

Religion und Glaube in unserem Alltag

Altersgruppe 5. bis 8. Schulstufe

Größe ca. 10 bis 25 Personen

Besonderheiten Papier, Zeichenstifte

Dauer 50 Minuten

Beschreibung

Zum Einstieg in das Thema „Religionen“ werden die Schüler*innen gebeten, eine 
Zeichnung anzufertigen. Die Einstiegsfragen zur Zeichnung sind:

• An was glaubt ihr?

• Was ist euch wichtig?

Die Zeichnungen sollen assoziativ sein und müssen nicht unbedingt mit Religion 
zu tun haben; die Fragen sind so offen gestellt, dass verschiedenste Antworten 
möglich sind.

Im Anschluss an die Einzelarbeit werden Kleingruppen zu 4 - 5 Personen gebildet, 
die sich gegenseitig ihre Zeichnungen präsentieren. Danach wird in der Großgrup-
pe darüber diskutiert, was die Gemeinsamkeiten und Unterschiede waren, was 
auffallend, überraschend oder erwartet war. 

Ziel ist es, den Schüler*innen deutlich zu machen, dass es sehr unterschiedliche 
Wahrnehmungen von „Glauben“ und „Religion“ gibt, nämlich meist genauso viele, 
wie Personen im Raum sind.
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Übung 4/1 Stand up

Ziele

Sensibilisierung für Diskriminierung

Erkennen von Integrationspotential

Diversität als Bereicherung

Altersgruppe 5. bis 8. Schulstufe

Größe ca. 10 bis 25 Personen

Besonderheiten Papier, Zeichenstifte

Dauer 50 Minuten

Beschreibung

Diese Übung ist besonders praktikabel als Einstieg in die Beschäftigung mit Iden-
tität, Zusammengehörigkeit und Vielfalt.

Zwei Schilder mit der Aufschrift JA und NEIN werden jeweils an eine gegenüberlie-
gende Wand gehängt. Alle Schüler*innen müssen auf die für sie zutreffende Seite 
gehen, wenn z.B. folgende Sätze vorgelesen werden:

  Ich habe weiße Socken an.
  Ich trage eine Brille.
  Ich habe einen Bruder/eine Schwester.
  Ich habe helle Haare.
  Ich bin ein Bub/ein Mädchen.
  Ich bin in Salzburg geboren.
  Ich bin in einem anderen Bundesland geboren.
  Ich bin in einem anderen Land als Österreich geboren.
  Ich esse kein Fleisch.
  Ich besuche einen Religionsunterricht.
  Ich treibe Sport.
  Ich spreche eine, zwei, drei usw. Sprachen.
  Ich habe heute schon Schokolade gegessen.
  Ich war schon einmal am Meer.
  Ich spiele ein Instrument
  Ich höre gerne Hip Hop.

Nach diesem interaktiven Teil der Übung setzen sich alle Schüler*innen und dis-
kutieren folgende Fragen:

• Wie hat es sich angefühlt, alleine oder fast alleine zu stehen?
• Was war es für ein Gefühl, Teil einer größeren Gruppe zu sein?
• Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede konnte ich wahrnehmen?
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Übung 4/2 Stand up

Ziele

Sensibilisierung für Diskriminierung

Erkennen von Integrationspotential

Diversität als Bereicherung

Altersgruppe 5. bis 8. Schulstufe

Größe ca. 10 bis 25 Personen

Besonderheiten Papier, Zeichenstifte

Dauer 50 Minuten

Beschreibung

Die Übung kann auch in anderer Form durchgeführt werden; beide

Varianten dienen einem lockeren Einstieg in das Thema Identität:

  Alle Burschen bitte aufstehen!
  Alle Mädchen bitte aufstehen!
  Alle, die in Salzburg geboren sind, bitte aufstehen!
  Alle, die in einem anderen Bundesland oder Land geboren sind, bitte aufstehen!
  Alle, deren Eltern oder Großeltern nicht in Österreich geboren sind, bitte aufste-

hen!
  Alle, die mehr als zwei Sprachen sprechen, bitte aufstehen!
  Alle, die schon einmal außerhalb von Europa auf Urlaub waren, bitte aufstehen!
  Alle, denen Religion sehr wichtig ist, bitte aufstehen!
  Alle, die Geschwister haben, bitte aufstehen!
  Alle, deren Eltern geschieden sind oder getrennt leben, bitte aufstehen!
  Alle, die ein Haustier haben, bitte aufstehen!
  Alle, die gerne Musik hören, bitte aufstehen!
  Alle, die gerne zu Musik tanzen, bitte aufstehen!
  Alle, die Musik mögen, bitte aufstehen!
  Alle, die Fußballfans sind, bitte aufstehen!
  Alle, die Sport lieben, bitte aufstehen!
  Alle, die Sport hassen, bitte aufstehen!
  Alle, die gerne in die Schule gehen, bitte aufstehen!
  Alle, die sich für Politik interessieren, bitte aufstehen!
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Übung 5 Begriffsrefl exion

Ziele
Wissen und kritische Refl exion

Diversität als Bereicherung

Altersgruppe ab der 9. Schulstufe

Größe Klassengröße

Besonderheiten keine Material notwendig

Dauer 15 Minuten

Beschreibung

Die Schüler*innen werden zuerst nach ihnen bekannten, unterschiedlichen Be-
griffen gefragt, die Personen mit Migrationserfahrung bezeichnen und anstelle der 
Worte „Ausländer“ oder „Ausländerin“ Verwendung fi nden (Migrant*in, Mensch mit 
Migrationshintergrund, Flüchtling, Asylwerber*in, …). Die Begriffe werden gesam-
melt, durch weitere geläufi ge Begriffe ergänzt und ihre Bedeutung erklärt und dis-
kutiert. Bei der Anwendung der Übung hat sich gezeigt, dass die meisten Begriffe 
den Schüler*innen nicht bekannt waren. In der Regel wird nur der Begriff „Auslän-
der*in“ verwendet.

Die Übung regt zu Sprachsensibilität und -kreativität an. Sie kann die Problema-
tik und den falschen Einsatz mancher Begriffe und Bezeichnungen klarmachen. 
Dabei wird deutlich, dass es gar nicht selbstverständlich ist, was mit „Migration“ 
gemeint und wer Migrantin oder Migrant ist. Warum werden nach der österreichi-
schen Rechtsterminologie Menschen, die mitunter seit Jahren im Land leben, als 
„Fremde“ bezeichnet? Gilt eine Person, die seit 20 Jahren im Land lebt und die 
österreichische Staatsangehörigkeit besitzt, (immer noch) als Migrant*in? Wozu 
braucht es den Begriff des „Migrationshintergrundes“ und die Bezeichnung „zweite 
Generation“?

Die Übung soll in eine generelle Diskussion münden, bei der die Notwendigkeit 
der Kategorisierung und Zuschreibung von Personen als „Migrant*innen“ kritisch 
hinterfragt wird.

Diese Übung zielt einerseits darauf ab, Begriffe mit unterschiedlichem Bedeutungs-
inhalt, wie beispielsweise Migrant*in, Asylwerber*in oder Flüchtling zu erklären 
und zu einer differenzierteren Sichtweise auf das Thema „Migration“ beizutragen. 

Die Übung gibt aber zum anderen insbesondere auch die Möglichkeit, die Verwen-
dung bestimmter Begriffe zu problematisieren (Gastarbeiter*in, Fremde/r) oder als 
abwertend, beleidigend oder negativ konnotiert zu beschreiben. Dabei ist darauf 
zu achten, dass abwertende Begriffe durch deren Verwendung und Verschriftli-
chung weder reproduziert werden noch durch deren Kategorisierung als beleidi-
gend an nicht-intendierter Attraktivität gewinnen.
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Übung 6 Im Zitronenland

Ziele
Sensibilisierung für Diskriminierung

Diversität als Bereicherung

Altersgruppe ab der 6. Schulstufe

Größe 3 bis 30 Personen

Besonderheiten Zitronen

Dauer 20 Minuten

Beschreibung

Die Schüler*innen werden in Gruppen eingeteilt. Für jede Gruppe ist eine Zitrone 
vorgesehen. Diese werden zunächst auf einen Tisch nebeneinander gelegt und 
alle sammeln gemeinsam die Eigenschaften von Zitronen (gelb, sauer…). 

Die Eigenschaften werden aufgeschrieben.

Anschließend werden die Zitronen auf die Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe soll 
ihre Zitrone genau betrachten und Besonderheiten aufschreiben.

Sie können der Zitrone auch einen Namen geben.

Dann werden die Zitronen abgesammelt, vermischt und auf den Tisch gelegt. Jede 
Gruppe versucht ihre Zitrone wieder zu fi nden und zu erklären, warum es ihre Zi-
trone ist.

Danach wird gemeinsam refl ektiert:

  Warum war es so einfach, eure Zitrone zu identifi zieren?

  Habt ihr schon einmal einen ersten Eindruck von einer anderen Person ge-
habt, der sich dann aber änderte, als ihr diese besser kennen gelernt habt?

Zu beachten

Themen wie Stereotypien und Generalisierung können bei der anschließenden 
gemeinsamen Refl exion ebenso aufgearbeitet werden wie das Thema Vorurteile.

Hinweis: 
Kann auch mit anderen Früchten oder Gegenständen durchgeführt werden.
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Übung 7 Stille Post

Ziele
Wissen und kritische Refl exion

Sensibilisierung für Diskriminierung

Altersgruppe ab der 8. Schulstufe

Größe 5 bis 25 Personen

Besonderheiten Geschichte

Dauer 50 Minuten

Beschreibung

Drei bis fünf Schüler*innen verlassen das Klassenzimmer. Während sie draußen 
warten, liest die Lehrperson dem Rest der Klasse eine sehr detail- und meta-
phernreiche Geschichte vor. Die Schüler*innen hören alle aufmerksam zu, denn 
einer/eine der Anwesenden muss dieselbe Geschichte nun einer Person erzäh-
len, die draußen war. Nachdem die Person von draußen die Geschichte gehört 
hat, kommt der/die nächste Schüler*in herein und bekommt von dieser Person 
dieselbe Geschichte erzählt. Auch er/sie muss dieselbe Erzählung wieder dem/
der nächsten Schüler*in, die zurück in die Klasse geholt wird, schildern usw.

Die Schüler*innen, die von Anfang an im Klassenzimmer waren, werden erken-
nen, dass jeder/jede Erzähler*in die Geschichte verändert, Details weglässt und 
zum Teil den Inhalt anders darstellt. In der Refl exion soll den Schüler*innen ver-
mittelt werden, dass Meinungen und Ideen durch falsch vermittelte Informationen 
entstehen können und es immer wichtig ist, sich selbst zu informieren. So kann 
der Vermittlung von Vorurteilen und Stereotypen entgegengewirkt werden, indem 
kritisch refl ektiert wird und nicht alles so, wie es von einer Person, den Medien 
oder der Politik erzählt wurde, hingenommen wird.

Zu beachten

Die gemeinsame Refl exion ist bei dieser Übung wichtig, denn es soll vermittelt 
werden, dass kritische Refl exion notwendig ist.
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Stille Post – Die Geschichte

„In einer gedrängt vollen S-Bahn rutscht einem schwarzhaarigen, 
fremdländisch wirkenden, kleinen Mann mit Tiroler Hut die aus brau-
ner Synthetik gefertigte Aktentasche unter dem Arm heraus und fällt 
zu Boden.

Wegen der Enge kann der Mann sich nicht bücken und bittet daher 
die Umstehenden in gebrochenem Deutsch, ein wenig zur Seite zu 
rücken. In diesem Moment hält der Zug. Die Leute drängen zum Aus-
gang und stoßen dabei den nach seiner Tasche suchenden Mann um. 
Eine elegant gekleidete Frau sagt zu ihrem hünenhaften Begleiter, der 
ein auffällig gemustertes Hemd nach der neuesten Mode trägt: ‚Fürch-
terlich, diese Ausländer!‘ 

Als der Mann aufsteht, ist sein Mantel mit Schmutz überdeckt. Er sieht: 
Seine Tasche ist fort! Schnell läuft er zu dem kleinen, aus rotem Back-
stein errichteten Stationshaus am Ende des Bahnsteigs und berichtet 
aufgeregt dem Stationsvorsteher von seinem Missgeschick. 

Dieser, ein kräftiger Mann mit einem schmucken rötlichen Backenbart, 
dem die dunkelblaue Uniform hervorragend steht, blinzelt durch seine 
modern eingefasste Brille mit getönten Gläsern und holt lächelnd aus 
einem verschlossenen Schrank an der Rückwand des Raumes die ge-
suchte Tasche hervor. 

Der kleine Mann bedankt sich überschwänglich, zieht freundlich sei-
nen Hut und läuft schnell davon, um die auf dem Nebenbahnsteig be-
reits wartende S-Bahn noch zu erreichen.“
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Übung 8 „Integration und Migration“ in 
Onlineausgaben der österreichischen 
Tageszeitungen

Ziele
Wissen und kritische Refl exion

Sensibilisierung für Diskriminierung

Altersgruppe ab der 13. Schulstufe

Größe 10 bis 20 Personen

Besonderheiten Computer für die Internetrecherchen, Schreibmaterial

Dauer 50 Minuten 
(20 Min. Recherche, 30 Min. Präsentation/Diskussion)

Beschreibung

Die Schüler*innen sollen durch die aktive Auseinandersetzung mit verschiede-
nen Tageszeitungen die Inhalte von Medien zum Thema Integration, Asyl und 
Migration kritisch refl ektieren und überdenken. Auch schematische und grafi sche 
Darstellungen sowie Fotos und Bilder, die dem jeweiligen Artikel beigefügt sind, 
sollen auf ihre Wirkung hin analysiert werden. 
Dazu recherchieren die Schüler*innen in Kleingruppen online in diversen Tages-
zeitungen Artikel, in denen über Migrant*innen, Flüchtlinge, die österreichische 
Integrationspolitik, Politiker*innen oder Sportler*innen mit Migrationshintergrund 
o.a. berichtet wird, und analysieren deren Botschaften und Wirkungen.  
  Welche Stereotype werden wiedergegeben? 
  Wie werden bestimmte Migrant*innengruppen dargestellt? 
  Wer gilt als Migrant*in? 
  Worauf liegt der Fokus der österreichischen Migrationspolitik? 
  Wie wird mit Migrant*innen umgegangen, die besondere Leistungen in Politik 

und Sport erbracht haben? 
  Wie äußert sich Rassismus in bestimmten Berufsgruppen, gegenüber 

bestimmten Personengruppen? 
  Welche Zahlen werden in Zusammenhang mit Migrant*innen genannt? 
  Wird zwischen Migrant*innen und österreichischen Staatsbürger*innen mit 

anderer Herkunft unterschieden? 
  Was fordert der österreichische Arbeitsmarkt im Hinblick auf Zuwander*innen?

Zu beachten: 
Die anschließenden Präsentationen und die gemeinsame Diskussion sollten von einer Lehr-
person moderiert werden. Sehr wichtig ist, alle Aussagen und Meinungen der Schüler*innen 
aufzugreifen und ausreichend Raum zur Diskussion und Refl exion zur Verfügung zu stellen. Der 
Zeit-aspekt ist zu beachten: Die Diskussion sollte nicht plötzlich durch die Pausenglocke unter-
brochen, sondern abgeschlossen werden, indem beispielsweise einige Statements von Schü-
ler*innen in die Abschlussworte der Lehrperson einfl ießen.
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Übung 9 Staatsbürgerschaftstest

Ziele
Wissen und kritische Refl exion

Sensibilisierung für Diskriminierung

Altersgruppe ab der 13. Schulstufe

Größe 10 bis 25 Personen

Besonderheiten Wissenstest

Dauer 20 bis 30 Minuten

Beschreibung

Mit dieser Übung soll Staatsbürgerschaft als rechtliches Äquivalent zur sozial kon-
struierten nationalen Identität thematisiert und problematisiert werden. Der Zu-
gang zur Staatsbürgerschaft und die mit ihr verbundenen Rechte sind keine unver-
änderbaren, sondern im Gegenteil, variable Größen. Mit dem Durchspielen eines 
Staatsbürgerschafts-Tests kann aufgezeigt werden, mit welchen Inhalten „nationa-
le Identität“ gefüllt wird und dass auch nicht alle „österreichischen Staatsbürger*in-
nen“ alle Fragen automatisch beantworten können. 

Dazu werden Fragen des „offi ziellen“ Staatsbürgerschafts-Tests quizz-artig be-
sprochen, welcher von Antragsteller*innen für die Erlangung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft positiv absolviert werden muss. Um Zeit zu sparen, kann man 
die Übung auch ausschließlich als Zusatzinformation in Form eines Handouts an-
bieten. 

Eine andere Möglichkeit wäre es, die Übung für eine eigenständige Internet-
recherche der Schüler*innen zu nutzen. Schüler*innen könnten beispielsweise in 
Teams an der Beantwortung des Fragebogens arbeiten und dabei die Antworten 
eigenständig recherchieren. 

Es ist auf alle Fälle wichtig, nach dem Beantworten der Fragen den Test gemein-
sam zu besprechen: 

  Findet ihr die Fragen gut und sinnvoll?
  Hättet ihr andere Fragen gewählt? 
  Findet ihr wichtig, zu wissen, was hier gefragt wird? Warum JA? Warum NEIN?
  Was heißt das jetzt, wenn Österreicher*innen die Frage nicht richtig beantwor-

ten können?
Zu beachten:

Die Staatsbürgerschaftstests enthalten auch einen bundeslandspezifi schen Teil. Dieser bietet 
noch einmal speziell die Möglichkeit, die Konstruktion von Staatsangehörigkeit und (sub-)nationa-
ler Identität aufzuzeigen.

Quelle: Bundesministerium für Inneres, Staatsbürgerschaftswesen: 
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI-Staatsbuergerschaft/ start.aspx, [15.01.2013]
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Übung 9 – Die Fragen

Zu welchem großen Reich gehörte Österreich ab dem Jahre Null fast 500 
Jahre lang?

  Zum Römischen Reich
  Zum Ägyptischen Reich
  Zum Chinesischen Reich
  Zum Persischen Reich

Die Staatsgebiete welcher heutigen Staaten gehö rten im Laufe der 
Geschichte zeitweise zum Kaiserreich Österreich?

  Slowakei
  Kroatien
  Ungarn
  Finnland

Die Revolution von 1848 betraf auch das Kaiserreich Österreich. 
Was waren wesentliche Forderungen in der Revolution von 1848?

  Freiheit und Bürgerrechte
  Unabhängigkeit vom Kaiserreich Österreich (z.B. Ungarn)
  Eine Verfassung
  Mehr Rechte für den Kaiser

Welche der Religionen waren 1918 (Ende der Monarchie) in 
Österreich-Ungarn offi ziell anerkannt?

  Konfuzianismus
  Islam
  Judentum
  Buddhismus

Der Erste Weltkrieg dauerte von 1914 bis 1918. 
Welche Folgen hatte der Erste Weltkrieg für Österreich?

  Die Herrschaft der Habsburger endete
  Österreich wurde eine Republik
  Franz Josef wurde Kaiser
  Österreich wurde Mitglied der Europäischen Union

Welche für Österreich wichtigen Dinge passierten im Jahre 1955?
  Unterzeichnung des Staatsvertrages
  Ende der Besatzungszeit
  Ende des Zweiten Weltkrieges
  Fall des Eisernen Vorhangs

Was waren Entscheidungen der Europäischen Union, die den Alltag der 
Österreicher/innen beeinfl ussen?

  Schaffung einer europäischen Währung (Euro)
  Allgemeine Pensionsreform
  Andere EU-Bürger/innen dürfen grundsätzlich nicht schlechter behandelt werden als 
österreichische Staatsbürger/innen

  Einführung gesetzlicher Feiertage
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Übung 9 – Die Fragen

Was kennzeichnet die Menschenwürde?
  Alle Menschen sind gleich viel wert
  Die Menschenwürde ist abhängig von der Staatsbürgerschaft
  Alle Menschen haben bestimmte Rechte, die ihnen niemand nehmen kann und darf
  Die Menschenwürde ist abhängig vom Alter

Was macht den österreichischen Rechtsstaat aus?
  Der Staat muss sich an die Gesetze halten
  Gesetze dürfen die Grund- und Menschenrechte nicht verletzen
  Es muss mindestens drei politische Parteien geben
  Richter/innen sind dem Bundesministerium für Inneres unterstellt

Wer ist das Staatsoberhaupt der Republik Österreich?
  Der Bundespräsident/Die Bundespräsidentin
  Der Bundeskanzler/Die Bundeskanzlerin
  Der Landeshauptmann/Die Landeshauptfrau
  Der Nationalratspräsident/Die Nationalratspräsidentin

Was sind Institutionen der Europäischen Union?
  Europäische Kommission
  Oberster Gerichtshof
  Verfassungsgerichtshof
  Europäisches Parlament

Quelle:  http://www.bmi.gv.at/cms/BMI-Staatsbuergerschaft/ start.aspx, [15.01.2013]

Fragen aus Salzburg
Welches Volk hat vor rund 2000 Jahren das Land Salzburg für nahezu 500 
Jahre regiert?

  Römer
  Spanier
  Franzosen

Der Landespatron von Salzburg, nach dem Straßen, Plätze, ein Altstadtfest 
und u.a. auch der Landesfeiertag im September benannt ist, heißt:

  Rupert
  Erich
  Richard

Wann fanden in Salzburg die ersten allgemeinen, demokratischen Landtags-
wahlen statt, bei denen auch Frauen wahlberechtigt waren?

  1803
  1861
  1919

Mit welchen Ländern hat das Land Salzburg eine gemeinsame Staatsgrenze?
  Deutschland
  Italien
  Tschechien
  Slowenien

Quelle: http://www.salzburg.gv.at/staatsbuergerschaftspruefung [10.10.2015]
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Religion braucht Bildung! Braucht Bildung Religion?

Zum Potential religiöser Bildung in einer Schule der Vielfalt

Wolfgang Weirer

Eine schnelle Antwort auf den Fragenkomplex ist rasch gegeben: Selbstverständlich 
braucht Religion Bildung. Ohne Bildung würde es keine Tradierung von Religion(en) 
geben. Dass Bildung ganz wesentlich für die Kontextualisierung und Weiterentwick-
lung von religiösen Traditionen ist – auch für eine vernunftgeleitete Begründung reli-
giöser Traditionen –, ist angesichts der aktuellen Vereinnahmungen von Religion für 
terroristische Zwecke und angesichts der Gewaltszenarien, die uns der sogenannte 
„Islamische Staat“ (IS) tagtäglich vor Augen führt, evident. Und selbstverständlich 
braucht Bildung auch Religion – wenn Religion zum Menschsein dazu gehört und es 
bei Bildung um den ganzen Menschen gehen soll, dann gehört Religion zur Bildung 
selbstverständlich dazu – das wäre ein klassisches Argumen tationsmuster. 

Es lohnt sich allerdings, den beiden Fragestellungen gründlicher nachzugehen und 
darüber nachzudenken. 

Schüler*innen stellen berechtigt die Frage: „Was bringt mir Religion?“ Auch Bil-
dungsverantwortliche denken angesichts von knapp gewordenen Ressourcen dar-
über nach: „Was ist der spezifi sche Wert, der Eigenwert von Religion und religiöser 
Bildung – über einen gut gemachten Ethikunterricht, Philosophieunterricht, Kulturge-
schichteunterricht hinaus?“ Und immer wieder wird auch die Frage gestellt: „Wieso 
fi ndet religiöse Bildung im öffentlichen Schulsystem statt, wäre der „richtigere“ Ort 
nicht die Familie, die Pfarre, die Moschee, die überschaubare Gruppe Gleichgesinn-
ter?“

In ihrem jüngst erschienenen Buch „Religionsunterricht – ein Auslaufmodell?“  nennt 
die Dortmunder Religionspädagogin Claudia Gärtner vier Begründungsmodelle für 
einen (konfessionellen) Religionsunterricht an öffentlichen Schulen:

1. Anthropologisches Begründungsmodell

„Religion gehört unverzichtbar zum Menschsein dazu“

Dieses Modell geht von einem weiten Religionsbegriff aus. Religion wird verstanden 
als das, was uns unbedingt angeht (Paul Tillich), im Sinne von Weltdeutung und 
Sinngebung. Glaube im explizit christlichen Sinne, vor allem institutionell gebundene 
Religion, würde diesem Begründungsmuster nicht entsprechen.

„Eine derart anthropologisch ausgerichtete Religionspädagogik verdeutlicht die exis-
tentielle Tiefe von Religion und ist gesellschaftlich weitgehend zu plausibilisieren. 
Sinnfragen zu erörtern, hinter die Dinge zu schauen, sich mit den letzten Fragen 
des Menschseins auseinanderzusetzen, sind Aufgaben und Herausforderungen, 
die jeden Menschen betreffen und die folglich in der Schule ihren Ort haben müs-
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sen. Dieser (religions-)pädagogische Konsens ist jedoch teuer erkauft, denn der zu 
Grunde gelegte Religionsbegriff ist sehr weit und unbestimmt. Religion läuft Gefahr, 
konturlos zu werden, denn die Grenzen zur Philosophie zum Beispiel sind fl ießend.“ 
(Gärtner 2015, 180)

Wenn der Religionsbegriff deutlicher konturiert werden soll, wenn die Gottesfrage 
aufgeworfen wird in der Perspektive des jüdisch-christlichen Gottesverständnisses, 
wird diese Begründung zunehmend brüchig: Gehört diese Form tatsächlich zum 
Menschsein dazu? Was wäre dann mit all den Menschen, für die das nicht zutrifft?

2. Kulturgeschichtliche Begründung

Religiöse Bildung ist notwendig, um unsere abendländische Kultur zu erschließen 
(vgl. Gärtner 2015, 192-194). Weite Teile der abendländischen Kunstgeschichte so-
wie auch gegenwärtiger Kunst und Kultur sind ohne Kenntnisse über das Christen-
tum nicht zu entschlüsseln. „Eine solche religiös-kulturelle Bildung ist Teil der Allge-
meinbildung und damit auch Teil schulischer Bildung.“ (Gärtner 2015, 193)

Zugleich ist mit einem isolierten kulturgeschichtlichen Verständnis die Gefahr ver-
bunden, Religion – und damit v.a. das Christentum – isoliert als historische Größe in 
den Blick zu nehmen und ihre Relevanz für heute, für die Gestaltung von Gegenwart 
und Zukunft, preiszugeben.

3. Funktionale Begründung religiöser Bildung

Der Zielparagraf des Schulorganisationsgesetzes (§ 2) sieht vor, dass die Schule 
einen wesentlichen Beitrag zur Wertebildung beiträgt. Diese Aufgabe wird gerne an 
den Religionsunterricht delegiert und sie wird in der Regel auch gerne angenommen. 
„Wer auf die Bedeutung des Religionsunterrichts für die Vermittlung von Werten hin-
weist, darf sich auf der ‚sicheren Seite‘ wissen.“ (Englert 2014, 4)

Der israelische Gesundheitsforscher Aaron Antonovsky hat das Schicksal von Ho-
locaustüberlebenden erforscht. Seine Fragen dabei waren: Was hat Menschen be-
fähigt, sich auch durch schreckliche Widerfahrnisse nicht psychisch zerstören zu 
lassen? Was hat sie befähigt, den Glauben an sich selbst und ihr Leben und letztlich 
diese ganze Welt auch unter schwierigsten Bedingungen aufrechtzuerhalten?  

Die Fähigkeit in Krisen nicht zu zerbrechen, in Kontingenz und mit Kontingenzerfah-
rungen wie Krankheit, Trennung, Verlust von Anerkennung, Einsamkeit und Sterben 
umzugehen, nennen wir auch Resilienz. Resilienzforschung ist ja in den letzten Jah-
ren ein ganz großes Thema geworden.

Der Schweizer Pädagoge Fritz Oser hat erst vor kurzem darauf hingewiesen, dass 
Religionsunterricht einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung religiöser Resilienz leis-
te, leisten könne und leisten solle (vgl. Oser 2013). 

In der Schweiz ist Religionsunterricht an Berufsschulen mehr oder minder ver-
schwunden. Ziel der Arbeit mit 15- bis 19-jährigen müsse es sein, religiöse Resilienz 
aufzubauen. 



3

Religion

Religion ist aber nicht – oder nicht nur – Zweck, und auch die Begründung von Re-
ligionsunterricht kann nicht nur auf eine funktionale Sicht zurückgeführt werden. Es 
kann nicht ausschließlich darum gehen, den „Nutzen“ von Religion in einer postsä-
kularen Gesellschaft herauszustellen.

4. Theologische Begründung religiöser Bildung

Religionen erfüllen nicht nur verschiedene Funktionen für den Menschen, sondern 
stehen auch „für etwas“. Religionen – in unserem Fall die christliche Religion – ha-
ben über eine nach außen hin argumentierbare Logik auch eine Eigenlogik, einen 
Wahrheitsanspruch. Zur Ausbildung einer (eigenen) religiösen Identität gehört es 
wesentlich dazu, sich diesbezüglich selbst zu positionieren und sich gegenüber den 
Glaubenswahrheiten einer konkreten Religion zustimmend oder ablehnend zu ver-
halten. (vgl. Gärtner 2015, 212)

Religiöse Bildungsprozesse im staatlichen Schulwesen sollen die Kinder und Ju-
gendlichen befähigen, eine solche Bekenntnisperspektive refl ektiert einzunehmen 
und sich zu konkreten Religionen kompetent verhalten zu können. 

Zu einer solchen theologischen Begründung gehört unsere mitteleuropäische Situ-
ation religiöser Pluralität dazu, die sich einerseits durch verschiedene Religionen 
– institutionell verfasst – aber auch durch die gleichzeitige Existenz verschiedener 
individueller Religiositätsstile auszeichnet. Kinder und Jugendliche müssen lernen, 
in einer multireligiösen Gesellschaft mit religiösen Differenzen umzugehen. 

Die großen Migrationsbewegungen seit dem Sommer 2015 werden uns vermutlich 
kulturelle Veränderungen bringen, die auch Kirchen und Religionsgemeinschaften 
und zugleich Bildung und Religionspädagogik vor noch unabsehbare Herausforde-
rungen stellen.

In Bezug auf das Umgehen mit religiöser Differenz erscheint mir ein Hinweis von 
Dietrich Benner ganz wesentlich. Benner formuliert in verschiedenen Varianten im-
mer wieder, dass „das öffentliche Interesse an der Tradierung von Religion … (u.a.) 
darin begründet sei, dass bestimmte Formen des Religiösen das gemeinsame und 
öffentliche Leben der Menschen stören und beeinträchtigen.“  (Benner 2004,10)

„Resilienz befähigt Menschen nicht nur, psychisch stabil, sondern … damit auch 
moralisch handlungsfähig zu bleiben. Sie hilft dem Menschen, sich seine Bereit-
schaft zu verantwortlichem Handeln auch durch moralisch demotivierende Erfah-
rungen, wie wir sie auf die eine oder andere Weise alle machen müssen, nicht 
nehmen zu lassen. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Religion und beson-
ders auch der christliche Glaube eine wichtige Quelle der Widerständigkeit gegen 
die destruktive Kraft demoralisierender Erfahrungen sein können.“ (Englert 2014, 
8-9)
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Er bezieht sich dabei auf Gesellschaften, „in denen ein Teil der Heranwachsenden 
unter dem Einfl uss einer fundamentalistischen Religion aufwächst.“ (Benner 2004, 
10)

Gerade hier seien eine durch öffentliche Erziehung und Unterweisung geförderte 
Aufarbeitung religiöser Erfahrungen und eine refl exive Vermittlung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten notwendig. „Durch öffentliche Erziehung kann versucht werden, in 
die fraglichen Religionen etwas hineinzubringen – z.B. Toleranz, Selbstbegrenzung 
und Verständigung untereinander sowie mit außerreligiösen Instanzen und Berei-
chen –, was in diesen fehlt.“ (Benner 2004,10)

„Nur wenn neben den Gemeinsamkeiten von Religionen auch deren Unterschiede 
deutlich benannt werden, nur wenn der Wahrheitsfrage nicht ausgewichen wird … 
können Schüler*innen eine starke Toleranz ausbilden, die weder zu religiöser Indif-
ferenz oder religiösem Relativismus, noch zu religiösem Fundamentalismus neigt.“ 
(Gärtner 2015, 212-213) 

Ein erstes Resümee:

Es gibt unterschiedliche Begründungsmodelle der Relevanz von religiöser Bildung 
in der öffentlichen Schule. Keines davon ist absolut zu setzen. Nicht nur die Begrün-
dungsmodelle sondern auch die Zielbeschreibungen ergänzen einander und erge-
ben ein gemeinsames Bild von Religionsunterricht.

Aus anthropologischen, kulturgeschichtlichen, funktionalen und theologischen Grün-
den ist festzuhalten, dass Bildung ohne Religion unvollständig ist und bleibt.

Damit religiöse Bildung an öffentlichen Orten relevant, zukunftsfähig und theologisch 
vertretbar ist, ist zugleich die Frage zu stellen: 

Welche Gestalt braucht religiöse Bildung?

  Religionsunterricht am öffentlichen Ort Schule muss den Schüler*innen und 
ihrer Bildung dienen und nicht Eigeninteressen der jeweiligen Institutionen, 
die den Religionsunterricht inhaltlich profi lieren

„Religionsunterricht als verlängerter kirchlicher Arm zur Rekrutierung von Kirchen-
mitgliedern hat unter Jugendlichen keine Chance.“ (Lehner-Hartmann 2014,105)

  Religionsunterricht muss die Frage nach seiner Funk tion und seinem Nut-
zen beantworten können

Diesbezüglich ist auf die Chancen im Zusammenhang mit einer kompetenzori-
entierten Gestaltung des Unterrichtes hinzuweisen. Klar benannte Kompetenzen 
ermöglichen es, Anfragen nach dem Sinn und dem Stellenwert von religiöser Bil-
dung inhaltlich zu beantworten.

  Religionsunterricht muss pluralitätsfähig sein, d.h. er muss die Vielfalt von 
Religionen und Religiositätsstilen am jeweiligen Ort wahrnehmen und aner-
kennen
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  Konfessioneller Religionsunterricht – aber nicht konfessionalistisch

Religion tritt in konfessioneller Ausprägung auf und kann und soll, wenn sie au-
thentisch vorgestellt werden soll, auch in solcher Ausprägung vorgestellt werden. 
Die Frage ist, wodurch Konfessionalität konstituiert wird. 

  Religionsunterricht – zunehmend in gemeinsamer Verantwortung der Kir-
chen und Religionsgemeinschaften

Das erscheint die zentrale Herausforderung, gerade angesichts gegenwärtiger 
Migrationsbewegungen: Religionsunterricht wird sich am öffentlichen Ort Schu-
le nur dann begründen lassen, wenn er sich nicht gegenseitig konkurriert und 
im Weg steht. Es braucht in Zukunft ein gemeinsames Grundkonzept von Religi-
onsunterricht und Religionsunterrichten und dann erst eine konfessionelle Aus-
differenzierung. Ein erster Schritt in diese Richtung ist getan mit der Entwicklung 
eines gemeinsamen Kompetenzmodells für die Reifeprüfung in Religion. Die ent-
sprechende Handreichung hat einen gemeinsamen Anteil von allen Konfessionen 
und Religionsgesellschaften die Religionsunterricht im Blick auf die Reifeprüfung 
anbieten und erst konfessionell ausdifferenzierte Teile. (vgl. Prettenthaler 2013)
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Verhältnis von Religionen und Staat in Österreich 
Gerlinde Katzinger

Aus einem umfassenden Verständnis des Grundrechts auf Religions- und Weltan-
schauungsfreiheit ergibt sich das Gebot einer konfessionellen und weltanschauli-
chen Neutralität des Staates.

Der österreichische Staat betrachtet sich als religiös und konfessionell neutral, ver-
folgt aber keine absolute Trennung, sondern verwirklicht seine Neutralität in einer 
„pluralistischen Hereinnahme“ von Religionen und Weltanschauungen. 

Religiöse Neutralität meint hier nicht Privatisierung, Verdrängung und Ausgrenzung 
von Religion, sondern stellt den Religionsgemeinschaften einen rechtlichen Rah-
men zur Verfügung und schafft entsprechende Regelungen für die sogenannten „res 
mixtae“, das sind rechtliche Angelegenheiten, die Staat und Religionsgemeinschaf-
ten gleichermaßen betreffen. 

Der Staat will religiöse Bezüge weder ignorieren noch sich damit identifi zieren. Das 
religionsrechtliche System in Österreich ist von einer gegenseitigen Akzeptanz und 
wechselseitigen Anerkennung der Eigenständigkeit gekennzeichnet. Religionsge-
meinschaften erfüllen neben religiösen auch soziale, kulturelle und gesell-
schaftliche Aufgaben. 

Sie leisten damit einen Beitrag zum Gemeinwohl, den der österreichische Staat för-
dern will. Dieses Konzept ist europaweit stark verbreitet. Die religionsrechtlichen 
Modelle der europäischen Staaten erkennen korporative Rechte der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften zumindest grundsätzlich an. 

Die österreichische Rechtsordnung unterscheidet nach den derzeit geltenden recht-
lichen Bestimmungen drei Formen von Religionsgemeinschaften:

  gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften (teilweise als Glau-
bensgemeinschaften bezeichnet)

  registrierte religiöse Bekenntnisgemeinschaften
  sonstige religiöse Vereinigungen auf der Basis des Vereinsrechts

Gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften 

Mit der gesetzlichen Anerkennung sind bestimmte Garantien verbunden, die in Art. 
15 Staatsgrundgesetz festgeschrieben sind: gemeinsame öffentliche Religionsaus-
übung, selbstständige Ordnung und Verwaltung der inneren Angelegenheiten und 
rechtlicher Schutz ihrer Institutionen und ihres Vermögens, soweit diese Zwecken 
des religiösen Kultes, des Unterrichts oder wohltätiger Initiativen gewidmet sind. 
Die gesetzliche Anerkennung ist Voraussetzung, damit eine Religionsgesellschaft 
an österreichischen öffentlichen Schulen Religionsunterricht erteilen darf oder eine 
konfessionelle Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht errichten kann. In Österreich 
existieren aktuell 16 anerkannte Kirchen und Religionsgesellschaften (Bundes-
kanzleramt 2014).



7

Religion

Registrierte religiöse Bekenntnisgemeinschaften 

Bis zum Jahr 1998 gab es in Österreich für Religionsgemeinschaften keine Alterna-
tive zur gesetzlichen Anerkennung. Auch eine Organisation nach dem Vereinsrecht 
war gesetzlich untersagt. Gemeinschaften, die die Voraussetzungen des Anerken-
nungsgesetzes nicht erfüllten, galten rechtlich als nicht existent. Diese Rechtslage 
stellte sowohl eine Verletzung der korporativen (= religionsgemeinschaftlichen) Di-
mension des Grundrechts auf Religionsfreiheit als auch einen Verstoß gegen die 
grundrechtlich geschützte Vereinsfreiheit dar. 

Seit dem 1. Jänner 1998 können sich in Österreich Religionsgemeinschaften als reli-
giöse Bekenntnisgemeinschaften registrieren lassen. Dem Antrag auf Registrierung 
müssen die Statuten und Unterlagen beigelegt werden, aus denen sich Inhalt und 
Praxis des Religionsbekenntnisses ergeben. Weiters muss nachgewiesen werden, 
dass mindestens 300 Personen mit österreichischem Wohnsitz der Bekenntnisge-
meinschaft angehören. Doppelmitgliedschaften bei einer gesetzlich anerkannten 
Kirche oder Religionsgesellschaft oder einer anderen Bekenntnisgemeinschaft sind 
nicht zulässig. Damit eine Bekenntnisgemeinschaft den Status der Anerkennung er-
reichen kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

Gemäß der Zeugnisformularverordnung § 3 Abs. 2 ist beim Religionsbekenntnis von 
Amts wegen die Zugehörigkeit zu einer gesetzlich anerkannten Kirche oder Religi-
onsgesellschaft bzw. die Zugehörigkeit zu einer staatlich eingetragenen religiösen 
Bekenntnisgemeinschaft zu vermerken. In Österreich bestehen derzeit sieben regis-
trierte religiöse Bekenntnisgemeinschaften. 

Sonstige religiöse Vereinigungen auf der Basis des Vereinsrechts
Seit der Novelle des Vereinsgesetzes im Jahr 2002 können sich Religionsge-
meinschaften als Vereine konstituieren und somit Rechtspersönlichkeit erlangen. 

„Die Bekenntnisgemeinschaft muss durch zumindest 20 Jahre in Österreich, da-
von zehn Jahre in organisierter Form, zumindest fünf Jahre als religiöse Bekennt-
nisgemeinschaft mit Rechtspersönlichkeit nach diesem Bundesgesetz bestehen 
oder organisatorisch und in der Lehre in eine international tätige Religionsgesell-
schaft eingebunden sein, die seit zumindest 100 Jahren besteht und in Österreich 
bereits in organisierter Form durch zumindest zehn Jahre tätig gewesen sein oder 
organisatorisch und in der Lehre in eine international tätige Religionsgesellschaft 
eingebunden sein, die seit zumindest 200 Jahren besteht, und über eine Anzahl 
an Angehörigen von mindestens zwei Promille der Bevölkerung Österreichs nach 
der letzten Volkszählung verfügen. … Einnahmen und Vermögen dürfen aus-
schließlich für religiöse Zwecke, wozu auch in der religiösen Zielsetzung begrün-
dete gemeinnützige und mildtätige Zwecke zählen, verwendet werden. Es muss 
eine positive Grundeinstellung gegenüber Gesellschaft und Staat bestehen. Es 
darf keine gesetzwidrige Störung des Verhältnisses zu den bestehenden gesetz-
lich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften sowie sonstigen Religions-
gemeinschaften bestehen.“  
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Weltanschauungsgemeinschaften müssen sich nach dem Vereinsrecht rechtlich 
organisieren, da das Bekenntnisgemeinschaftengesetz ausschließlich Religionsge-
meinschaften im Fokus hat. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die 
sich nach dem Vereinsgesetz konstituieren, sind anderen ideellen Vereinen rechtlich 
gleichgestellt. Diese dürfen ihren Vereinszweck nicht auf die Erzielung von Gewinn 
ausrichten.

Eine „pluralistische Hereinnahme“ der Religionen und Weltanschauungen durch den 
Staat macht Religion im öffentlichen Raum sichtbar und muss daher auch in den un-
terschiedlichsten Rechtsbereichen berücksichtigt werden. Zu nennen ist hier z. B. § 
4 Abs. 1 Z 12 ORF-Gesetz, wonach der österreichische Rundfunk bei der Programm-
gestaltung die Bedeutung der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesell-
schaften angemessen zu berücksichtigen hat. Weitere einschlägige Bestimmungen 
fi nden sich im Versammlungsrecht, im Straßenverkehrsrecht, im Veranstaltungs-
recht, in den Raumordnungs- und Baubestimmungen sowie im Denkmalschutzrecht.

Der Umstand, dass Religion in Österreich nicht in die Privatsphäre abgedrängt wird, 
sondern in der Öffentlichkeit wahrnehmbar ist, birgt auch Konfl iktpotential in sich. 
Eine zentrale Frage ist hier die Sichtbarkeit von religiösen Symbolen im öffentlichen 
Raum. Deren Präsenz wird immer wieder in Frage gestellt, wie die wiederkehrenden 
Diskussionen rund um die Schulkreuze zeigen. 

Die Rechtsbestimmungen zu den Schulkreuzen fi nden sich in § 2 b Abs. 1 des Religi-
onsunterrichtsgesetzes. In allen Klassenzimmern von Schulen, an denen Religions-
unterricht ein Pfl ichtfach (in öffentlichen Schulen mit der Möglichkeit zur Abmeldung) 
ist, muss ein Kreuz angebracht werden, wenn die Mehrzahl der Schüler*innen einem 
christlichen Religionsbekenntnis angehört. 

Diese Auseinandersetzungen sind Folge einer immer stärker werdenden Säkularisie-
rung und religiösen Pluralisierung. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass religiö-
se Überzeugungen in Gesellschaft und Öffentlichkeit präsent sind. Bei Diskussionen 
geht es vor allem um ein mögliches Spannungsverhältnis zur konfessionellen Neu-
tralität des Staates sowie um die Auslegung des Grundrechts auf Religionsfreiheit. 
Wenn auch mit dem „Anschauen müssen“ eines religiösen Symbols im öffentlichen 
Raum gewisse, allerdings minimale Zwangselemente verbunden sind, so scheint es 
doch überzogen, aus diesem Umstand einen Grundrechtseingriff abzuleiten. Religi-
on ist ein Teil des öffentlichen Lebens. Es gibt keinen Schutz vor Begegnung mit Re-
ligion. Wir sind im öffentlichen Raum vielfältigen visuellen Einfl üssen ausgesetzt, die 
oftmals nicht der eigenen Überzeugung entsprechen (Werbung, etc.). Das Funktio-
nieren eines demokratischen Staates ist nur mit einer Haltung der Toleranz möglich.

Literatur/Links
Kalb, H. u. a. (2003). Religionsrecht. Wien: WUV-Univ.-Verl.

Ders. (1996). Das Kreuz in Klassenzimmer und Gerichtssaal (Religionsrechtliche Studien 1). Freistadt: Plöchl.

Bundeskanzleramt (Hrsg.) (2014). Religionen in Österreich. Übersicht der in Österreich anerkannten Glaubensge-
meischaften. Wien. https://www.bka.gv.at/DocView.axd?CobId=55998 [2014].

Ein weiterer Artikel von Gerlinde Katzinger zum Thema „Grundrecht auf Religions- und Weltanschauungsfreiheit“ ist auf 
der Website schule-der-vielfalt.at/modul2/download/katzinger.pdf zum Download bereitgestellt.
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Fragen zum Religionsunterricht
Erwin Konjecic

Wozu Religionsunterricht?

Das Unterrichtsfach Religion ist ein allgemeinbildender Gegenstand, der einen Bei-
trag zur Sinnfi ndung, religiösen Sachkompetenz und Werteerziehung leistet. Die 
Schüler*innen werden mit der eigenen Religion und Konfession vertraut gemacht 
und lernen davon ausgehend andere Religionen und Weltanschauungen kennen 
und verstehen. 

Das Kennen, Verstehen und die kritische Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen 
und religiösen Phänomenen fördert die Sensibilisierung für religiöse Fehlinterpretati-
on und Radikalisierungen und ist Basis für ein friedvolles Miteinander der Religionen 
und Kulturen.

Religiöse Kompetenz ermöglicht den jungen Menschen eine bewusste Auseinander-
setzung mit dem eigenen Leben und seinen großen Fragen: Was kann ich wissen? 
Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Woher komme ich? Warum gibt es Ungerech-
tigkeit und Leiden? Was hat es mit dem Tod auf sich?

In einem ernsthaften und altersgemäßen Dialog mit den Schüler*innen wird gemein-
sam nach Antworten gesucht, die vorschnelle Lösungen meiden. So werden Wege 
zur Sinnfi ndung eröffnet und die persönliche Entwicklung der Schüler*innen geför-
dert.

Ergänzt wird der Religionsunterricht durch „Religiöse Übungen“, die der konkreten 
Glaubenserfahrung dienen und die Schüler*innen mit der liturgischen Praxis und den 
spirituellen und meditativen Elementen ihres Glaubens vertraut machen.

Wo ist der Religionsunterricht rechtlich verankert?

Der Religionsunterricht ist in Österreich einfach- und verfassungsgesetzlich gere-
gelt und ein fester Bestandteil der Erziehungs- und Bildungsaufgabe der österreichi-
schen Schule.

Die Mitwirkung der gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften an 
der religiösen Bildung ist im Religionsunterrichtsgesetz, in Art. 14 Abs. 5a des Bun-
desverfassungsgesetzes, § 2 des Schulorganisationsgesetzes, den Art. 15 bis 17 
des Staatsgrundgesetzes, im Schule-Kirche-Gesetz und in Art. 9 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention in Verbindung mit Art. 2 des 1. Zusatzprotokolls zur Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention verankert. 

Grundlage für die Fassung des Religionsunterrichtsgesetzes ist vor allem das Kon-
kordat, ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen der katholischen Kirche (Hl. Stuhl) und 
der Republik Österreich.

Das Religionsunterrichtsgesetz wird zudem hinsichtlich seines Vollzugs durch das 
ministerielle Rundschreiben Nr. 5/2007 samt Aktualisierungen ergänzt.
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Was wird im Religionsunterricht gelehrt?

Für den Religionsunterricht gibt es – wie für alle anderen Fächer – Lehrpläne für 
die einzelnen Schultypen bzw. Altersstufen. Die Lehrpläne werden jeweils von 
den einzelnen gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften für 
ihren Religionsunterricht erstellt und nach den internen Bestimmungen geneh-
migt (approbiert).

In der katholischen Kirche werden Lehrpläne in Arbeitsgruppen erstellt, in denen 
hochqualifizierte Religionspädagog*innen aus Wissenschaft und Praxis gleicher-
maßen vertreten sind. Nach Begutachtung der Entwürfe durch die Schul ämter 
der österreichischen Diözesen wird der Lehrplan von der Bischofskonferenz ap-
probiert.

Nach anschließender Verlautbarung der Lehrpläne im Verordnungsblatt des zu-
ständigen Bundesministeriums treten diese für die Verwendung in der Schule in 
Kraft, und damit wird auch festgestellt, dass diese inhaltlich nicht im Widerspruch 
zur staatlichen Rechtsordnung und zur staatsbürgerlichen Erziehung stehen.

Das gleiche Erstellungs- und Prüfungsverfahren gilt für die Lehrbücher, die zum 
Religionsunterricht zugelassen werden.

Die Lehrpläne für den katholischen Religionsunterricht sind frei zugänglich und 
von den Homepages der diözesanen Schulämter herunterladbar.

Wie ist der Religionsunterricht in Österreich organisiert?

In Österreich dürfen alle gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaf-
ten ihren Religionsunterricht einrichten und an den einzelnen Schulstandorten an-
bieten. Der Religionsunterricht ist dabei konfessionell getrennt, dh. alle Mitglieder 
der jeweiligen Religionsgemeinschaft besuchen den von ihrer Religionsgemein-
schaft eingerichteten Religionsunterricht. 

Damit wird durch den Staat der religiösen Pluralität in besonderer Weise Rechnung 
getragen und auch den religiösen Kleingruppen ermöglicht, ihre Angehörigen in 
der eigenen Konfession zu unterrichten. 

Ein anderer Aspekt der konfessionellen Ausrichtung ist, dass es für die Angehöri-
gen der Kirchen und Religionsgesellschaften nicht möglich ist, einen anderen als 
den eigenen Religionsunterricht zu besuchen.

Für das Angebot, die Leitung und die Beaufsichtigung des Religionsunterrichts sind 
die Religionsgemeinschaften selbst zuständig. In Kooperation mit den staatlichen 
Behörden und den Schulen sorgen sie für den organisatorischen und inhaltlichen 
Rahmen des Religionsunterrichts.

Schüler*innen ohne Bekenntnis können sich jährlich für die Teilnahme am Religi-
onsunterricht einer Konfession anmelden. Sie besuchen dann den Freigegenstand 
Religion und sind für das jeweilige Schuljahr gleichberechtigte Teilnehmer*innen 
mit Recht auf ein Schulbuch und Benotung.
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Wieso kann man sich vom Religionsunterricht abmelden?

Der Religionsunterricht ist als Pfl ichtgegenstand eingerichtet, d.h. seitens des Staa-
tes ist grundsätzlich die Teilnahme am religiösen und werteerziehenden Bildungsan-
gebot erwünscht, kann aber aufgrund der verfassungsgesetzlich verankerten Reli-
gions- und Gewissensfreiheit abgewählt werden. Daher können auch Mitglieder der 
jeweiligen Kirchen oder Religionsgesellschaften selbst bestimmen, ob ihre Kinder 
den jeweiligen Religionsunterricht besuchen sollen. 

Der Staat bietet aufgrund seines Bildungs- und Erziehungsauftrages den institutio-
nellen Rahmen an, kann aber in dieser Frage der persönlichen Religionsfreiheit die 
einzelnen Gläubigen bzw. Mitglieder nicht zur Teilnahme verpfl ichten.

Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr erreichen Schüler*innen die Religionsmündig-
keit und können über die Teilnahme am Religionsunterricht selbst entscheiden. Für 
jene, die den eigenen Religionsunterricht nicht besuchen wollen oder einen Religi-
onsunterricht einer anderen Konfession nicht besuchen wollen/können, wird an vie-
len Schulstandorten für 14- bis 19-jährige Ethikunterricht angeboten. Die Abmeldung 
vom Religionsunterricht gilt immer nur für das jeweilige Schuljahr.

Insgesamt ist der Religionsunterricht ein sehr beliebtes Schulfach und wurde im 
Schuljahr 2014/15 von ca. 92% der katholischen Schüler*innen der Erzdiözese Salz-
burg besucht. Österreichweit liegt die Teilnahmequote ebenfalls bei ca. 92%.

Wie viel Religionsunterricht ist an den Schulen vorgesehen?

An den meisten Schultypen sind in den Stundentafeln zwei Wochenstunden Religion 
pro Klasse und Schulstufe vorgesehen. Diese Anzahl ist jedoch abhängig von der 
Zahl der Teilnehmenden am Religionsunterricht. Aufgrund der gesetzlichen Bestim-
mungen des Religionsunterrichtsgesetzes wird die Wochenstundenanzahl verringert, 
wenn weniger als zehn Teilnehmer*innen in einer Klasse/Gruppe vorhanden sind 
und diese Teilnehmerzahl gleichzeitig weniger als die Hälfte der Klassenschüler*in-
nen-Zahl ist. Bei weniger als drei Teilnehmenden gibt es keinen Religionsunterricht, 
es sei denn, es können z.B. klassen- oder schulstufenübergreifend Gruppen gebildet 
werden, die dann die gesetzlichen Mindestteilnehmer*innen-Zahlen erreichen.

Wenn an einer AHS der Wahlpfl ichtgegenstand Religion angeboten wird, können 
auch mehr als zwei Wochenstunden Religion angeboten werden.

Wer bietet Religionsunterricht an den Schulen an?

Alle gesetzlich anerkannten Kirchen oder Religionsgesellschaften können ihren Re-
ligionsunterricht anbieten. Dazu gehören mit Stand 01.03.2015:

  Katholische Kirche

  Evangelische Kirche A.B. und H.B.

  Altkatholische Kirche Österreichs

  Griechisch-orientalische Kirche in Österreich

  Armenisch-apostolische Kirche in Österreich
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  Syrisch-orthodoxe Kirche in Österreich

  Koptisch-orthodoxe Kirche in Österreich

  Israelitische Religionsgesellschaft

  Evangelisch-methodistische Kirche in Österreich

  Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage

  Neuapostolische Kirche in Österreich

  Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich

  Österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft

  Jehovas Zeugen in Österreich *)

  Islamische Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich

  Freikirchen in Österreich

*) Die Zeugen Jehovas beabsichtigen derzeit noch kein Anbieten ihres Religionsunterrichts.

Gibt es Formen interreligiöser Zusammenarbeit?

An vielen Schulstandorten werden projektbezogene Kooperationen zwischen Religi-
onslehrer*innen verschiedener Konfessionen praktiziert. So fi nden nicht nur gemein-
same Feiern, Gottesdienste oder Gebete im Schulalltag Platz, sondern werden auch 
inhaltsbezogene konfessionelle Brücken gebaut und in das Unterrichtsgeschehen 
integriert.

Alternative und konfessionsverbindende Formen des Religionsunterrichts werden in 
manchen Diözesen entwickelt und von christlichen Kirchen an ausgewählten Stand-
orten erprobt (z.B. „dialogisch-konfessioneller Religionsunterricht“).

Anmerkung:

Die evangelisch-methodistische Kirche wurde früher als methodistische Kirche be-
zeichnet.

Links

Lehrpläne für den römisch-katholischen Religionsunterricht: Katechetisches Amt. Lehrpläne/Schulbücher. 
http://katamt.kirchen.net/de-at/religionsunterricht/lehrpläneschulbücher.aspx [08.2015]

Leitfaden zum Religionsunterricht: Katechetisches Amt der Erzdiözese Salzburg. Religionsunterricht und Recht.
http://katamt.kirchen.net/de-at/religionsunterricht/rechtliches/leitfadendokumente.aspx [02.2016]
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Informationen zum konfessionellen Religionsunterricht /
Beiträge der Religionsgemeinschaften

Römisch-katholischer Religionsunterricht

Herbert Tiefenthaler

Ausgangssituation

Das gesellschaftliche Ambiente, in dem wir heute leben, wird immer pluralistischer. 
Unterschiedliche Kulturen und Religionen, aber auch unterschiedliche soziale Hin-
tergründe und Einstellungen treffen heute aufeinander. Sehr schnell wird dabei über-
sehen, dass „multikulturell“ auch und vor allem „multireligiös“ bedeutet. So gesehen 
versteht sich der katholische Religionsunterricht als Beitrag zur Lösung anstehender 
Probleme und als religiöses Lernen unter den Bedingungen weltanschaulicher Plu-
ralität.

Grundlage

Die österreichische Rechtsordnung unterscheidet gesetzlich anerkannte Religionsge-
sellschaften und registrierte religiöse Bekenntnisgemeinschaften. Seit vielen Jahren 
nimmt die katholische Kirche die Möglichkeit wahr, staatlich geförderten Religions-
unterricht zu erteilen und bietet in allen Schulstufen der allgemeinen Pfl ichtschulen 
(APS) und der weiterführenden mittleren und höheren Schulen (AHS, BMHS, BAKIP, 
LWS) Religionsunterricht an.

Ganzheitliche Bildung – sachbezogenes Unterrichtsfach

Da unser Schulsystem auf ganzheitlicher Bildung der Schüler*innen aufbaut, gehört 
das Religiöse selbstverständlich dazu. So verfolgt der katholische Religionsunter-
richt einen vertieften Zugang zum Religiösen, denn ohne ein gewisses Mindestmaß 
an Erfahrung mit Religion kann es kein Verstehen von Religion geben. Im RU ler-
nen die Schüler*innen Inhalte der eigenen Bezugsreligion auf verschiedene Wei-
se kennen. Dazu gehören sowohl die enge Verbindung des Christentums (religiöse 
Kompetenzen) zu einem ethisch verantwortbaren Handeln (ethisch/moralische Kom-
petenzen), wie auch ein Kennenlernen der eigenen Person (personale und soziale 
Kompetenzen) und ein wertschätzender Umgang mit anderen Religionen (interreli-
giöse Kompetenzen). Ziel des katholischen RU ist die Begleitung von Kindern und 
Jugendlichen zu einer tragfähigen und kritischen Religiosität.
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Zahlen, Daten, Fakten

Derzeit werden in der Erzdiözese Salzburg in allen Schultypen gut 64.000 Schü-
ler*innen unterrichtet, die auf die Frage nach ihrem Religionsbekenntnis mit „römisch 
katholisch“ antworten würden. 92,5% dieser Schüler*innen nehmen am konfessio-
nell gebundenen katholischen RU teil. Diese Anzahl ist seit vielen Jahren  annähernd 
gleichbleibend. Der Blick über alle Schultypen zeigt, dass z.B. die Teilnahme am 
katholischen RU an den AHS mit 85,4% hoch und an den Neuen Mittelschulen mit 
97,7% sehr hoch ist. Insgesamt unterrichten zur Zeit 821 Personen katholische Reli-
gion, davon 595 an Pfl ichtschulen und 212 an mittleren und höheren Schulen.

Ausbildung, Fortbildung von Religionslehrkräften

Mit der Pädagog*innenbildung Neu kommt es zukünftig zu großen Umbrüchen in der 
Ausbildungslandschaft.

Ausbildung in der Primarstufe:

Seit dem Studienjahr 2015/16 erfolgt die Ausbildung zur/zum Religionslehrer*in 
im Rahmen einer Kooperation der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule „Edith 
Stein“ mit der Pädagogischen Hochschule „Stefan Zweig“. Im Zusammenhang mit 
der Ausbildung in der Primarstufe wird der Schwerpunkt Religionspädagogik im Um-
fang von 68 EC angeboten. Dieser berechtigt zur Erteilung des RU in der Primarstufe 
(6 – 10).

Ausbildung in der Sekundarstufe:

Zur Erteilung des katholischen RU an allgemein- oder berufsbildenden höheren 
Schulen ist ein abgeschlossenes Universitätsstudium erforderlich. Die Theologi-
sche Fakultät der Universität Salzburg bietet zwei Studienrichtungen an: das acht-
semestrige Bachelor- und das viersemestrige Masterstudium „Lehramt Katholische 
Theologie“ in Kombination mit einem zweiten Unterrichtsfach mit Abschluss „Bache-
lor of Education“ (B.Ed. Univ.) bzw. „Master of Religious Education“ (M. Rel. Ed. 
Univ.) und das achtsemestrige Bachelor- und viersemestrige Masterstudium „Katho-
lische Religionspädagogik“ mit Abschluss „Bachelor of Religious Education“ (B.Rel.
Ed. Univ.) bzw. „Master of Religious Education“ (M.Rel.Ed. Univ.).

Das Institut für religionspädagogische Bildung (kurz IRPB) als Instrument für religi-
onspädagogische Professionalisierung bietet Fortbildungsveranstaltungen für Lehr-
personen aller Schultypen an, wobei das Angebotsspektrum von theologischen bis 
gesellschaftlich relevanten Themen reicht.

Inhalte/Lehrpläne/Schulbücher

Der katholische Religionsunterricht orientiert sich heute an den Fragen und der Le-
benssituation der Schüler*innen und versucht deren Lebenswelt im Blick zu haben. 
In den Lehrplänen, den Lehrbüchern und den didaktischen Konzepten wird klar, dass 
der katholische Religionsunterricht an religiöser Mündigkeit interessiert ist. Der neue 
kompetenzenorientierte Lehrplan der Volksschule ist seit dem Schuljahr 2014/15 be-
ginnend mit der 1. Klasse in Kraft. 
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Aber auch die Lehrpläne der AHS, BMHS und BAKIP wurden erst kürzlich mit Kom-
petenzbeschreibungen versehen und weitgehend semestriert und stehen damit für 
die neue Oberstufe bereit.

Schulaufsicht/Fachinspektion

Die Fachinspektor*innen sind mit Schulaufsichtsfunktionen im Sinne des Bun-
des-Schulaufsichtsgesetzes betraut. Ihr Tätigkeitsprofi l umfasst Aufgaben in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem RU an den Schulstandorten, das Personal-
management, Schulentwicklung, Schulpastoral, Schulkultur, Kommunikation und 
Kooperation. 

Zu ihren Aufgaben gehören die unmittelbare Beaufsichtigung sowie die fachunter-
richtsbezogene Qualitätsentwicklung und -sicherung hinsichtlich der Inhalte und re-
ligionspädagogischen Konzepte.

Ansprechpersonen

Für alle Fragen rund um den katholischen Religionsunterricht wurde ein eigenes 
Schulamt, das sog. Katechetische Amt in Salzburg, Gaisbergstraße 7/II, Bildungs-
zentrum „Borromäum“, eingerichtet.

Ansprechpartner für die Pfl ichtschulen:

FIin Christa Helminger
T +43 (0) 676 87 46 40 06
Mail: christa.helminger@katamt.kirchen.net

FI Dr. Kurt Lenzbauer 
T +43 (0) 676 87 46 40 07
Mail: kurt.lenzbauer@katamt.kirchen.net

Ansprechpartner für mittlere und höhere Schulen:

FI Mag. Herbert Tiefenthaler; 
T +43 (0) 662 8047-4004 bzw.  +43 (0) 676 87 46 40 04
Mail: herbert.tiefenthaler@katamt.kirchen.net

Rechts- und Personalreferent:

DDr. Erwin Konjecic, 
T +43 (0) 0662 8047-4003
Mail: erwin.konjecic@katamt.kirchen.net

Nützliche Links

Leitfaden Religionsunterricht: http://katamt.kirchen.net/de-at/religionsunterricht/rechtliches/leitfadendokumente.aspx

Lehrpläne/Lehrbücher: http://katamt.kirchen.net/de-at/religionsunterricht/lehrpläneschulbücher.aspx

Institut für religionspädagogische Bildung: 
http://www.kph-es.at/hochschule/institute/institut-fuer-religionspaedagogische-bildung-salzburg/

Katechetisches Amt: http://katamt.kirchen.net/de-at/home.aspx
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Evangelischer Religionsunterricht 
Peter Pröglhöf

Grundlagen

Rechtliche Grundlage des Evangelischen Religionsunterrichts sind das Religionsun-
terrichtsgesetz und die jeweils aktuellen Durchführungsrichtlinien des Ministeriums 
für Bildung und Frauen. 

Evangelische Religion ist Pfl ichtgegenstand für alle Schüler*innen der dort genann-
ten Schularten, die der evangelischen Kirche A.B. (Augsburger Bekenntnis), oder 

„Der evangelische Religionsunterricht an der Schule ist doppelt begründet: Ei-
nerseits im Verkündigungs-  und  Bildungsauftrag der Kirche, andererseits im Er-
ziehungs- und Bildungsauftrag der öffentlichen  Schule.  Der  Pfl ichtgegenstand  
Evangelische  Religion  versteht  sich  als  Angebot  für  Schüler  und Schülerin-
nen. 

Durch die kritische Auseinandersetzung mit religiösen und ethischen Themen ler-
nen sie Möglichkeiten der persönlichen Orientierung und Sinnfi ndung, erproben 
ihre Fähigkeit zu Verständigung und Toleranz und üben sich in Solidarität. Der 
evangelische Religionsunterricht ist eine Chance für die Schule, denn er nimmt 
als eigenes Fach die religiöse und ethische Dimension des umfassenden Bil-
dungsauftrages der Schule wahr. 

Der evangelische Religionsunterricht übernimmt die Aufgabe, eine Begegnung 
mit der biblischen Verkündigung, wie sie in der Heiligen Schrift und in den Be-
kenntnissen bezeugt wird, und eine Begegnung mit dem Bildungsauftrag der Ge-
sellschaft in einem gegenseitigen kritischen Dialog herbeizuführen.“ (Aus dem 
Lehrplan für die Sekundarstufe I).
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der evangelischen Kirche H.B. (Helvetisches Bekenntnis) oder der evangelisch-me-
thodistischen Kirche in Österreich angehören. 

Darüber hinaus können Schüler*innen, die ohne religiöses Bekenntnis sind oder 
einer staatlich eingetragenen religiösen Bekenntnisgemeinschaft angehören, den 
evangelischen Religionsunterricht als Freigegenstand besuchen.

Statistik

In der evangelischen Superintendenz Salzburg und Tirol (die beiden Bundeslän-
der bilden eine gemeinsame „Diözese“) besuchten im Schuljahr 2014/15 insgesamt 
3.076 Schüler*innen aus 495 Schulen an 321 Standorten den evangelischen Religi-
onsunterricht. Sie werden von 58 Lehrkräften unterrichtet, von denen 25 Pfarrer*in-
nen sind.

Ausbildung

Das volle Lehramtsstudium der Evangelischen Religionspädagogik für Pfl ichtschu-
len wird an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule (KPH) Wien/Krems absolviert 
und schließt mit dem Grad BEd ab. In der künftigen neuen Pädagog*innenbildung 
wird die KPH Wien/Krems ebenfalls die Schwerpunktsetzung in Religion anbieten. 
Für das Lehramt in evangelischer Religion an höheren Schulen ist ein Studium der 
Theologie oder der Religionspädagogik erforderlich, an das das Unterrichtspraktikum 
anschließt. Zum Berufsbild des evangelischen Pfarrers / der evangelischen Pfarrerin 
gehört der Bereich Bildung wesentlich hinzu, sodass evangelische Pfarrer*innen in 
der Regel auch Religionsunterricht an Schulen erteilen.

Fortbildung

Das Institut für Fortbildung der KPH Wien/Krems organisiert – unter Einbeziehung 
der Mitarbeiter*innen in den Bundesländern – die Fortbildung für evangelische Reli-
gionslehrer*innen.

Zielsetzungen

Die Lehrpläne für den evangelischen 
Religionsunterricht werden gemäß Re-
lUG vom Evangelischen Oberkirchenrat 
A.u.H.B. in Wien verordnet. 

In den vergangenen Jahren wurden die 
Lehrpläne immer in der der „Architektur“ 
aller anderen Fächer entsprechenden 
Weise erarbeitet. 

Von besonderer Bedeutung ist in den 
letzten Jahren auch für den evangeli-
schen Religionsunterricht die Kompe-
tenzorientierung. 

Bild 25: Kompetenzorientierter Unterricht
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Die Kompetenzbeschreibungen werden in ein Raster eingeordnet, das die 
Kompetenzdimensionen

  Menschen und ihre Lebensorientierung
  Gelehrte und gelebte Bezugsreligion
  Religion in Gesellschaft und Kultur
  Religiöse und weltanschauliche Vielfalt

und die Kompetenzbereiche
  Wahrnehmen – Beschreiben – persönlichen Bezug herstellen (Perzeption)
  Wissen – Verstehen – Deuten (Kognition)
  Kommunizieren – Hinterfragen – Beurteilen (Interaktion)
  Teilhaben – Entscheiden – Begründen (Partizipation)
  Gestalten und kreativ umsetzen – Anwenden (Performanz)

umfasst.

Der evangelische Religionsunterricht orientiert sich u.a. an folgenden Grundsätzen:

Didaktische Grundsätze:

1. Die Lebenswelten der Schüler*innen und Lehrer*innen stehen mit ihrer Fülle und 
Widersprüchlichkeit im Mittelpunkt.
  In ihnen werden Freude, Glück und Leid erlebt. 
  In ihnen werden Fragen nach der Identitätsfi ndung in einer sich rasch verän-

dernden multikulturellen, multireligiösen und (post-)modernen Umwelt gestellt. 
Sie sind Ausgangspunkt und Ziel zugleich. 

2. In einem gemeinsamen Lernprozess werden die Lebenserfahrungen und Sinnge-
bungsmodelle der Schüler*innen, der Lehrer*innen eingebracht und erschlossen. 

3. Der Religionsunterricht begleitet die Schüler*innen in ihrer (religiösen) Entwick-
lung, indem er sich in der Pluralität der Sinngebungsmodelle mit der jüdisch-christ-
lichen  Tradition  und  dem evangelischen Glauben auseinandersetzt. 

4. Diese  Auseinandersetzung  führt  alle Lernprozess-Beteiligten zu einem neuen, 
eigenverantwortlichen Umgang mit sich selbst, zu einer offenen Haltung der Um-
welt gegenüber und zum Dialog mit Menschen, die anders sind als sie selbst (aus 
dem Lehrplan für die Sekundarstufe I).

Weitere Informationen

Schulamt der Evangelischen Superintendentur A.B. Salzburg und Tirol:

Sinnhubstraße 10/1209 • 5020 Salzburg • T +43 (0) 662 83 20 70

FI Prof. Mag. Peter Pröglhöf • T +43 (0) 699 188 77 503

Mail: peter.proeglhoef@evang.at • www.sichtbar-evangelisch.at

www.bildungundreformation.at • www.evang.at/bildung
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Altkatholischer Religionsunterricht 
Martin Eisenbraun

Die Altkatholische Kirche sieht die im Religionsunterricht von den Kirchen aus dem 
Geist der Heiligen Schrift vertretenen Grundwerte für den Staat unentbehrlich. Eben-
so unentbehrlich ist es für die christlichen Kirchen, in diesem Zusammenhang öku-
menische Offenheit und interkulturelle Weite zu vermitteln. 

Schulen sind Orte gelebter kultureller Vielfalt. Dort sammeln Kinder und Jugendliche 
mit unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung mehr Erfahrungen als viele 
Erwachsene in ihrem unmittelbaren Umfeld. 

Die Herausforderungen der Zeit wahrzunehmen, sie zu thematisieren und mit den 
Kindern und Jugendlichen in der Praxis des gelebten Alltags umzusetzen, muss ein 
wichtiges Grundanliegen des Religionsunterrichtes sein.  

Die konfessionelle Identität zu entwickeln und zu festigen ist ebenfalls Aufgabe des 
Religionsunterrichts, besonders in den kleinen Kirchen. Dazu gehört auch, Schü-
ler*innen den Wert ihrer eigenen Minderheitenkirche bewusst zu machen, um diesen 
in einer pluralen Welt integrieren zu können. 

Die kirchliche Landschaft in Österreich hat es notwendig gemacht, besonders die 
religiösen Minderheiten zu schützen. Das „Schule-Kirche-Gesetz“ von 1868 will eine 
strikte Trennung des konfessionellen Religionsunterrichts. Das Österreichische Ver-
fassungsrecht kennt seit dem Friedensvertrag von St. Germain 1919 einen spezi-
fi schen Schutz für religiöse Minderheiten. Der Staatsvertrag von 1955 enthält ein 
Diskriminierungsverbot in Hinblick auf die Religionszugehörigkeit. 

Die Bildung von Gruppen für den Religionsunterricht der Minderheitskirchen außer-
halb des Klassenverbandes macht diesen Minderheitenschutz greifbar. 

Der Altkatholische Religionsunterricht wird maßgeblich als Gruppenunterricht ge-
mäß den Bestimmungen des Religionsunterrichtsgesetzes in seiner jeweils gelten-
den Fassung durchgeführt. Es ist erstrebenswert, mit einer höchstmöglichen Organi-
sationsform den größtmöglichen Bildungs- und Lernerfolg zu erzielen. 

Die im Allgemeinen gültigen didaktischen Grundsätze werden auch für den Religi-
onsunterricht angewendet, sofern es dessen Eigenart zulässt.
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Folgende vier grundlegende Überlegungen sind für den altkatholischen Religionsun-
terricht maßgeblich: 

1. Grundlagen für die didaktische Aufarbeitung der biblischen Lerninhalte sind: Ein 
historisch kritischer Refl exions-Ansatz beim Auslegen der Bibel. Die Einbezie-
hung einer sozialgeschichtlichen Analyse der zeitgeschichtlichen Hintergründe 
der Textentstehung. Die Berücksichtigung der literarischen Vielfalt biblischer Texte.

2. Die Grundlage für die didaktische Aufarbeitung der auf Glaubensaussagen beru-
henden Lerninhalte ist eine historisch kritische Auseinandersetzung mit der Ent-
stehungsgeschichte dieser Inhalte. 

3. Die Grundlage für die didaktische Aufarbeitung von ethischen Lerninhalten ist 
die Anschlussfähigkeit an humanwissenschaftliche und naturwissenschaftliche 
Erkenntnisse. 

4. Die Grundlage für die didaktische Aufarbeitung der spirituellen Lerninhalte ist 
eine psychologische und liturgiewissenschaftliche Aufarbeitung der Gebets- und 
Gottesdiensttradition der Katholischen Kirche des Westens.

Diese Ansätze verfolgen das Ziel, den Schüler*innen eine offene, kritische und tragfä-
hige Spiritualität für ihr Leben zu vermitteln. Aus der altkatholischen Kirchengemein-
de Salzburg mit derzeit 900 Mitgliedern nehmen zurzeit ca. 60 Schüler*innen aus 
dem Bereich der Pfl ichtschulen und der weiterführenden Schulen am altkatholischen 
Religionsunterricht teil. Sie werden in neun Gruppen unterrichtet. Mit einem hohen 
Verwaltungs- und Kommunikationsaufwand werden jedes Jahr die Unterrichtsgrup-
pen neu zusammengestellt. 

Von Eltern und Schüler*innen ist große Disziplin und Flexibilität gefordert. Ein Groß-
teil unserer Volksschüler*innen nimmt mit Zustimmung des Pfarrers parallel im Gast-
status am römisch-katholischen oder evangelischen Religionsunterricht in ihren 
Stammschulen teil. Sie bringen ihre ökumenischen und interkulturellen Erfahrungen 
mit, die im Religionsunterricht miteinander refl ektiert werden. 

Durch die Vermittlung der genannten Themenbereiche und die Förderung entspre-
chender Kompetenzen der Schüler*innen leistet der altkatholische Unterricht seinen 
Beitrag zu einem guten Miteinander der Religionen und Kulturen sowie allgemein 
zum guten Umgang der Menschen in Österreich.

Weitere Informationen

Pfarrer Mag. Martin Eisenbraun
Altkatholische Kirchengemeinde Salzburg 
Schloss Mirabell, Stiege 4, 5020 Salzburg
T +43 (0) 662 88 57 54 
Mail: salzburg@altkatholiken.at 
www.altkatholiken.net 
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Orthodoxer Religionsunterricht 
Johann Krammer

Rechtliche Grundlage 

Das Bundesgesetz über äußere Rechtsverhältnisse der griechisch-orientalischen 
Kirche aus dem Jahr 1967 – kurz Orthodoxengesetz genannt – machte es möglich, 
dass bisher in Österreich Kirchengemeinden aus fünf orthodoxen Kirchen gesetz-
lich anerkannt wurden: Kirchengemeinden des Ökumenischen Patriarchats (grie-
chisch-orientalische oder griechisch-orthodoxe Kirche), des Moskauer Patriarchats 
(russisch-orthodoxe Kirche und russisch-orthodoxe Kirche im Ausland), des Serbi-
schen Patriarchats (serbisch-orthodoxe Kirche), des Rumänischen Patriarchats (ru-
mänisch-orthodoxe Kirche) und des Bulgarischen Patriarchats (bulgarisch-orthodo-
xe Kirche). Nach einer Gesetzesnovelle im Jahr 2011 können neben der bisher allein 
anerkannten griechisch-orientalischen Metropolis von Austria auch neue Diözesen 
durch Kundmachung die Stellung einer Körperschaft öffentlichen Rechts erhalten. 
Außerdem besteht seither unter dem Vorsitz des griechisch-orientalischen Metropo-
liten von Austria eine orthodoxe Bischofskonferenz in Österreich, zu deren Kompe-
tenzen gemäß dem Orthodoxengesetz auch die Koordination des orthodoxen Religi-
onsunterrichts gehört.

Der orthodoxe Religionsunterricht in Österreich

Ursprünglich wurde der orthodoxe Religionsunterricht nur innerkirchlich auf der Ebe-
ne der Kirchengemeinden erteilt. Durch die gesetzliche Anerkennung in Folge des 
Orthodoxengesetzes erhielt die orthodoxe Kirche das Recht der Erteilung des Religi-
onsunterrichts in allen öffentlichen und mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Schu-
len Österreichs, wenn die entsprechende Zahl orthodoxer Schüler*innen gegeben 
ist. 

Da es nach orthodoxem Kirchenverständnis nur eine orthodoxe Kirche gibt, die je-
doch konkret in den 14 autokephalen orthodoxen Kirchen existiert, gibt es in Öster-
reich keinen speziellen serbisch-orthodoxen, rumänisch-orthodoxen, russisch-ortho-
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doxen oder bulgarisch-orthodoxen Religionsunterricht, sondern einen gemeinsamen 
Religionsunterricht für alle orthodoxen Schüler*innen, unabhängig von ihrer jurisdik-
tionellen Zugehörigkeit.

Im Jahr 2005 wurde das orthodoxe Schulamt gegründet, dessen Leiter zurzeit der 
Vorsitzende der orthodoxen Bischofskonferenz in Österreich Metropolit von Austria 
Arsenios (Kardamakis) ist. 

Die Funktion des stellvertretenden Schulamtsleiters hat Fachinspektor Mag. Branis-
lav Djukaric inne. Das orthodoxe Schulamt konnte in den Jahren seines Bestehens 
den orthodoxen Religionsunterricht in Österreich strukturell und organisatorisch we-
sentlich konsolidieren. 

Grundlage für die Erteilung des Religionsunterrichts war die Erstellung eines Lehr-
planes, der schließlich im Jahr 1991 erlassen werden konnte. Dieser Lehrplan war 
sehr knapp gehalten und hatte nur einen Übersichtscharakter. 

Inzwischen wurden drei neue Lehrpläne erarbeitet: ein Lehrplan für Volksschulen 
(Grundstufe), ein Lehrplan für Allgemeinbildende Höhere Schulen (Unterstufe), 
Hauptschulen und Polytechnische Schulen sowie ein Lehrplan für Allgemeinbildende 
Höhere Schulen (Oberstufe) und Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen. 

Eine weitere Aufgabe des orthodoxen Schulamtes  ist die Erstellung von Lehrbüchern 
und Materialien für den Religionsunterricht. Bisher konnte das orthodoxe Religions-
buch für die Volksschulen fertig gestellt werden. Es wird für alle vier Schulstufen der 
Volksschule verwendet. Für die Sekundarstufe 1 wurde 2015 eine Orthodoxe Schul-
bibel herausgegeben - die erste Schulbibel (in Auswahl) im gesamten deutschen 
Sprachraum

Fortbildung

Ein sehr brisantes Problem ist die Aus- und Fortbildung der Religionslehrer*innen. 
Diese erfolgt zurzeit an der von der römisch-katholischen Erzdiözese Wien errich-
teten Kirchlichen Pädagogischen Hoch-
schule in Wien im Geist der ökumeni-
schen Zusammenarbeit.

Im Schuljahr 2014/2015 unterrichteten 
etwa 90 Religionslehrer*innen öster-
reichweit ca. 11.300 Schüler*innen an 
ungefähr 850 Standorten, die Hälfte da-
von in Wien.

Zahlen für das Bundesland Salzburg: 
7 Lehrkräfte, 570 Schüler*innen, 
62 Standorte. 

Bild 26: Fortbildungsseminar in Wien
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Die überwiegende Mehrheit der orthodoxen Schüler*innen ist serbischen Ur-
sprungs. Die Tendenz der Teilnahme am Religionsunterricht ist in den letzten Jah-
ren kontinuierlich steigend.

Die Schüler*innen lernen im Religionsunterricht die Wurzeln ihrer eigenen Traditi-
on kennen und fi nden ein Stück jener geistlichen Heimat, die für eine harmonische 
Entwicklung der menschlichen Person so bedeutend ist. 

Der Lehrplan für den orthodoxen Religionsunterricht an Volksschulen 2008 sagt: 

Weitere Informationen

Orthodoxes Schulamt für Österreich • Singerstraße 7/IV •  1010 Wien 
T +43 (0) 1 51 22 167
Mail: schulamt@orthodoxekirche.at
www.orthodoxekirche.at
Fachinspektor Mag. Branislav Djukaric 
T +43 (0) 664 5238866

„Wenn Schüler*innen in ihrer Konfession beheimatet sind und in ihr Halt und Zu-
versicht fi nden, werden sie dadurch besser befähigt werden, den Menschen, die 
anderen Kulturen angehören und andere Religionen und Weltanschauungen be-
kennen, angstfrei und in Toleranz zu begegnen. 

Sie werden so zu einem Zusammenleben in der Gesellschaft in Gerechtigkeit und 
Frieden und zur Lösung der Probleme des Lebens vorbereitet.“
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Evangelisch-methodistischer Religionsunterricht
Esther Handschin

Im Jahr 2003 schloss die Evangelisch-methodistische Kirche mit der Evangelischen 
Kirche A.und H.B. ein Übereinkommen betreffend eines gemeinsamen Religionsun-
terrichts der drei evangelischen Kirchen in Österreich. Darin heißt es:

„Schüler*innen, die der Methodistenkirche in Österreich [bis 2004 geltender Name] 
angehören, nehmen mit allen Rechten und Pfl ichten am evangelischen Religions-
unterricht teil. Die Methodistenkirche erklärt, dass sie den evangelischen Religions-
unterricht anerkennt, womit aus ihrer Sicht die Erfüllung des § 1(1) Religionsunter-
richtsgesetz … gegeben ist. Die Methodistenkirche erklärt ausdrücklich, dass sie in 
diesen Fällen die ihr aus §1 Abs.1 RUG erwachsenen Rechte an die Evangelische 
Kirche A.B. und H.B. in Österreich abtritt.“ (Verhandlungsbericht, 2004, S. 21)

Dieses Übereinkommen basiert auf der 1990 in Österreich erklärten Kanzel- und 
Abendmahlsgemeinschaft zwischen der Evangelischen Kirche A. und H.B. und der 
Methodistenkirche in Österreich sowie der Aufnahme der Evangelisch-methodisti-
schen Kirche in die „Gemeinschaft evangelischer Kirchen in Europa – Leuenberger 
Kirchengemeinschaft“ im Jahr 1997. Pastor*innen, die in der Evangelisch-methodis-
tischen Kirche ordiniert worden sind, können aufgrund der Kanzel- und Abendmahls-
gemeinschaft als Lehrer*innen für den evangelischen Religionsunterricht tätig sein.

Der Lehrplan für den evangelischen Religionsunterricht wurde seither um einige we-
nige Punkte betreffend der Entstehung des Methodismus und seiner Gründergestal-
ten John (1703-1791) und Charles Wesley (1707-1788) ergänzt.

Die Notengebung für Schüler*innen mit methodistischem Religionsbekenntnis erfolgt 
durch die jeweils zuständige Lehrkraft für den evangelischen Religionsunterricht. 

Bei der Angabe des Religionsbekenntnisses in der Schulnachricht ist die offi zielle 
Abkürzung gemäß Personenstandsgesetz zu verwenden. Sie lautet „EmK“.
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Weitere Informationen

Pastorin Esther Handschin
Evangelisch-methodistische Kirche 
Gemeinde Salzburg • Neutorstr. 38 •  5020 Salzburg
T 0662/834514
Mail: salzburg@emk.at
www.emk.at/salzburg

Literatur

Verhandlungsbericht der 75. Sitzung der Provisorischen Jährlichen Konferenz der Evangelisch-methodistischen Kirche 
in Österreich 2004, S. 21.
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Islamischer Religionsunterricht
Adel Firdaous

Im Jahr 2012 wurde das hundertjährige Bestehen des Islamgesetzes gefeiert. Der 
gesetzliche Anerkennungsstatus der Islamischen Religion in der Monarchie seit 
1912 dient als Grundlage für den islamischen Religionsunterricht, der in Österreich 
seit dem Schuljahr 1982/83 angeboten wird.

Im Schuljahr 2014/15 unterrichteten 430 Lehrer*in-
nen rund 70.000 Schüler*innen. Im Bundesland 
Salzburg betreuten 39 Lehrer*innen fl ächendeckend 
und teilweise bis zu 15 Standorte gleichzeitig.

Wo werden islamische Religionslehrer*innen 
aus- und weitergebildet?

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGiÖ) ist für die Anstellung der islamischen 
Religionslehrer*innen verantwortlich, darüber hinaus ist die IGGiÖ der Träger für die 
IRPA Privater Studiengang für das Lehramt für Islamische Religion an Pfl ichtschu-
len, an der die Studierenden zwischen Vollzeit oder berufsbegleitend wählen können 
und mit einem Bachelor abschließen. Die Universität Innsbruck bietet ein Bachelor- 
und die Uni Wien ein Masterstudium an.

Kontaktdaten und nähere Auskünfte:
  IRPA Privater Studiengang für das Lehramt für Islamische Religion an Pfl ichtschu-

len • 1230 Wien, Eitnergasse 6 • T+43 (0)1 8674400 • www.irpa.ac.at
  Bachelorstudium Islamische Religionspädagogik an der School of Education der 

Uni Innsbruck, Institut f. Fachdidaktik, Bereich Islamische Religionspädagogik 
(IRP) T +43 (0)512 507-8662 (Frau Ass.-Prof. Dr. Martina Kraml)
www.uibk.ac.at/fakultaeten/soe

  Masterstudium Islamische Religionspädagogik für die Höheren Schulen 
an der Universität Wien, Institut für Bildungswissenschaft, 
Zentrum für Lehrer*innenbildung • 1090 Wien, Porzellangasse 4
T +43 (0)1 4277-600 60 • www.islamische-religionspaedagogik.at
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Was wird im islamischen Religionsunterricht gelehrt?

Die islamischen Religionslehrer*innen haben nach dem Lehrplan zu unterrichten, 
seit 01.09.2011 gelten die neuen Lehrpläne. Sie sind auf der Internetseite des Bun-
desministeriums für Bildung und Frauen abrufbar unter www.bmbf.gv.at/schulen/
recht/erk/lp_islam_rel.html oder beim islamischen Schulamt unter www.schulamt.
derislam.at/?c=start&cssid=Lehrpläne&navid=13&par=7

Die Lehrer*innen haben sich laufend fachdidaktisch und pädagogisch fortzubilden. 
Zuständig hierzu ist der Private Hochschullehrgang für Islamische Religionspädago-
gische Weiterbildung / IHL Wien (www.ihl.ac.at), der in den jeweiligen Bundeslän-
dern Seminare zu breitgefächerten Themenbereichen anbietet.

Auch in Kooperation mit der Katholischen Pädagogischen Hochschule (KPH) Salz-
burg werden Veranstaltungen durchgeführt, beispielsweise zur Förderung des inter-
religiösen Dialogs oder ein Lehrgang für Krisenintervention an der Schule, an dem 
heuer auch fünf islamische Religionslehrer erfolgreich teilgenommen haben.

Im Laufe des vergangenen Jahres wurden neue Lehrbücher für die Volksschule und 
die fünfte Schulstufe herausgebracht. Die Reihe 
wird bis zur 8. Schulstufe fortgesetzt. 

Die Lehrer*innen arbeiten bereits mit den Schul-
büchern Islamstunde (erste bis fünfte Schulstufe). 
Seit dem Schuljahr 2015/16 sind die restlichen Bü-
cher für die sechste  bis neunte Schulstufe fertig-
gestellt worden.

Neu geregelt ist, dass seit dem Schuljahr 2015/16 
alle islamischen Schulbücher über die österrei-
chische Schulbuchaktion bestellt werden. Zu den 
Schulbüchern sind für die Lehrer*innen eine Be-
gleit-CD und ein Begleitheft erhältlich, letzteres 
kann kostenlos auf der Internetseite des Veritas 
Verlages heruntergeladen werden.

Wie ist die Aufsicht für den islamischen Religi-
onsunterricht geregelt?

Das Islamische Schulamt der IGGiÖ wird von FI Dr. Fuat Sanac geleitet, die stell-
vertretende Leitung hat Frau FIin Carla Amina Baghajati inne. 

Zuständig für Salzburg ist Fachinspektor Adel Firdaous, MAS  (Mail: adel.fi rdaous@
lsr-sbg.gv.at).

Wie ist das Fernbleiben an islamischen Festtagen geregelt?

Wie den Erlässen des Landeschulrates zu entnehmen ist, können muslimische Schü-
ler*innen bei islamischen Festtagen vom Unterricht fernbleiben: „Es wird empfohlen, 
den Schüler*innen des islamischen Religionsbekenntnisses anlässlich des Pilger- 

Bild 27: Die neuen Religionsbücher
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und Opferfestes (Idul-Adha) auf deren Antrag die Erlaubnis zum Fernbleiben vom 
Unterricht aus wichtigem Grund gemäß § 45 Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes 
bzw. aus begründetem Anlass gem. § 9 Abs. 6 des Schulpfl ichtgesetzes zu gewäh-
ren.“ (U.a. Erlass vom 19.03.2012 des LSR für Salzburg)

Die Freistellung betrifft zwei Festtage, nämlich das Ramadanend- und das Opferfest. 
An diesen Tagen können die Schüler*innen auf Ansuchen frei nehmen. In den Er-
lässen vom Landesschulrat wurden die Termine mehrere Jahre im Voraus bekannt 
gegeben (siehe Feiertagsübersicht im Anhang).

Zu berücksichtigen ist, dass eventuell zum selben Feiertag zwei um einen Tag von-
einander abweichende Termine bekannt gegeben werden, je nach Glaubensge-
meinschaft bzw. Bekenntnisgemeinschaft. Derzeit gilt neben der IGGiÖ auch die 
islamische Alevitische Glaubensgemeinschaft in Österreich (ALEVI) als anerkannte 
Glaubensgemeinschaft.

Links
Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ): http://www.derislam.at/ • Islamische Seelsorge: http://www.
seelsorge.derislam.at/ • Schulamt der IGGiÖ: http://www.schulamt.derislam.at/ • IRG Gemeinde Salzburg: http://www.
sbg.derislam.at/  alle [7.2015]. 
Handreichung zur Reifeprüfung in islamischer Religion als pdf-Datei:
http://www.dafi r-khalid.at/leseproben/Handreichung_IRU_Feb_2015.pdf [8.2015]
BMBF Unterrichtsmaterial: www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/schulbuch/schulbuchlisten_2015_2016.html [7.2015].

Herausforderungen an den islamischen Religionsunter-
richt in der österreichischen Schule
Khalid Dafi r

Die Wichtigkeit und die Rolle des islamischen Religionsunterrichts als fi xer Bestand-
teil des österreichischen Schulfächerkanons muss bildungspolitisch heute mehr 
denn je betont werden. Die gesellschaftlichen und politischen Ereignisse rund um 
den Globus weisen der islamisch-religiösen Erziehung heutzutage eine komplexe 
und anspruchsvolle Herausforderung zu. 

Zum einen geht es um die Bereitstellung von didaktischen Arrangements, die das 
Lernen von Werten und Religion stiften sollen, zum anderen um die Einführung in 
eine Welt, in der Frieden, Respekt, Akzeptanz und Produktivität erwünscht sind.  Die 
Islamische Glaubensgemeinschaft stellt zu diesem Zwecke Mechanismen und Inst-
rumente bereit, die langfristig und bei Kooperation aller Beteiligten die erwünschten 
Ziele ermöglichen.

Die Grundausbildung von Lehrer*innen fi ndet in anerkannten Institutionen statt und 
beinhaltet ein Bachelor- (Irpa, 2015; Universität Innsbruck, 2015a) und ein Master-
studium (Universität Innsbruck, 2015b; Universität Wien, 2015). Die Fort- und Wei-
terbildung (IHL, 2015) von Lehrkräften beabsichtigt auch in ihrem Wesen die Aktuali-
sierung und die ständige Wissensversorgung von Lehrer*innen in theoretischer und 
praktischer Hinsicht. 
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Das Schulamt (Schulamt Islam, 2015) der IGGiÖ mit seinen Aufsichtsorganen soll für 
ein reibungsloses Funktionieren sorgen. Das neu gegründete Islamische Fachzent-
rum für pädagogische Entwicklung (kurz: IFZ) (IGGiÖ, 2015) setzt sich eine wissen-
schaftliche Fundierung des Schulfaches „Islamischer Religionsunterricht“ zum Ziel.

Ein wesentliches Instrument stellt der offi zielle und vom Ministerium approbier-
te Lehrplan (Schulamt Islam, 2015b) dar, welcher im Sinne einer Schulstufen- und 
Schultypenhomogenität erstellt wurde. 

Seine Schwerpunkte decken ein breites inhaltliches Repertoire ab: Spiritualität, Ge-
schichte, Werte, gottesdienstliche Handlungen, Interkulturalität und Interreligiösität, 
Bezugsquellen etc.

Die offene Ausrichtung des Lehrplans ermöglicht den Lehrkräften die ständige Integ-
ration von aktuellen Themen und einen korrektiven Diskurs, welcher in der modernen 
europäischen Welt nur tolerant, offen und mündig sein kann und darf.

Der Islamische Religionsunterricht befasst sich in seinem aktuellen Zustand als 
Pfl ichtgegenstand, in dem auch mündliche Reifeprüfungen stattfi nden und vorwis-
senschaftliche Arbeiten geschrieben werden können, mit bildungswissenschaftli-
chen Themen und passt sich, wie alle anderen Schulfächer, den Anforderungen der 
Bildungspolitik an.

In den letzten Jahren wurde die Debatte um den Paradigmenwechsel von der Ins-
truktion zur Konstruktion begleitet und das religiöse Bildungskonzept wurde umge-
dacht. Dafür wurden und werden ständig viele konstitutionelle Diskurse geführt. 

Das IFZ erstellte als Krönung dieser Arbeit eine vom offi ziellen Lehrplan ausgehende 
semestrierte Handreichung, die als Grundlage für den kompetenzorientierten Unter-
richt in den AHS-Oberstufen sowie in den BMHS gilt. Dabei geht es nicht mehr um 
die bloße instruktive Vermittlung von Inhalten mit Heiligkeitscharakter, sondern um 
die Refl exion von Religion und Glauben und um die damit bezweckte Erziehung zur 
Mündigkeit als langfristiger Garant für menschenwürdiges Leben.

Literatur/Links
Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ). www.derislam.at/ [7.2015]

Privater Hochschullehrgang für Islamische Religionspädagogische Weiterbildung. www.ihl.ac.at/ [7.2015]

Hochschulstudiengang für das Lehramt für Islamische Religion an Pfl ichtschulen in Wien. www.irpa.ac.at [7.2015]

Schulamt Islam. Home. http://www.schulamt-islam.at/ [4.2015]

Universität Innsbruck. Studienangebote, Bachelorstudium Islamische Religionspädagogik. uibk.ac.at/studium/angebot/
ba-islamische-religionspaedagogik/index.html.de [7.2015a]

Universität Innsbruck. Institut für Praktische Theologie. http://www.uibk.ac.at/praktheol/katrel/irp/ [4.2015b]

Universität Wien. Islamische Religionspädagogik, Home. http://www.islamische-religionspaedagogik.at/home.html 
[7.2015]

Unter http://www.dafi r-khalid.at/index.php?section=publikationen fi nden Sie Bücher und Arbeitsunterlagen des Autors.
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Buddhistischer Religionsunterricht
Kurt Krammer

Grundinformation 

Österreich war einer der ersten Staaten in Europa, der die Weltreligion Buddhis-
mus gesetzlich als Religionsgesellschaft anerkannte. So folgte 1983 die Bildung der 
Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft durch das Zusammenwirken 
mehrerer buddhistischer Vereinigungen. 

Nachdem ein Lehrplan entwickelt wurde, konnte der Buddhistische Religionsunter-
richt im Schuljahr 1993/94 erstmals in Wien, Graz und Salzburg angeboten werden. 
Rasch kamen andere Schulstandorte hinzu, so dass je nach Bedarf ein Buddhisti-
scher Religionsunterricht in mehr als einem Dutzend Städten des Landes stattfi nden 
konnte. Häufi g werden die Kinder und Jugendlichen an den einzelnen Schulstandor-
ten in Sammelgruppen zusammengefasst, gegliedert nach Primarstufe, Sekundar-
stufe I und Sekundarstufe II, was natürlich zu einer gewissen Altersheterogenität füh-
ren musste. In der Oberstufe waren Schüler von AHS und BMHS zusammengefasst. 

Qualitätssicherung 

Nach der Schaffung eines Fachinspektorats für den buddhistischen Religionsunter-
richt (später unterteilt in Ostösterreich und den Bereich des Südens und Westens) 

begann 2002 eine Phase der Qualitäts-
sicherung, die in der Schaffung eines 
Buddhistischen Religionspädagogischen 
Instituts (BRPI) mündete. 

Als durch eine Gesetzesänderung die 
bisherige Gesetzesgrundlage (Privat-
schulgesetz) wegfi el, war die doch recht 
kleine Buddhistische Gemeinde struktu-
rell überfordert, für die Aus- und Fortbil-
dung eine eigene Akademie zu schaffen. 
Seither gibt es individuell organisierte 
Ausbildung teilweise über Fernstudien-
kurse und regelmäßige Fortbildungs-
veranstaltungen in den zentral oder in 

Bild 28: Wie zeichnen eine Buddha-Statue
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ländlichen Regionen. Schmerzlich bemerkbar macht sich auch das völlige Fehlen 
einer akademischen Institution, die sich dem Buddhismus bzw. der Buddhistischen 
Religionspädagogik widmen würde. 

Kulturelle Vielfalt

Während in den Unterrichtsgruppen in Wien die Schüler*innen von Eltern mit einem 
asiatischen Kulturhintergrund teilweise in der Minderzahl sind, erleben wir in den 
Bundesländern ein Überwiegen dieser sehr heterogenen Schülergruppe. 

Zum einen ergeben sich hierbei Aufgaben der Inklusion und Förderung der Sprach-
kompetenz, zum anderen ist das Phänomen der Zugehörigkeit zu zwei Kulturen und 
Muttersprachen eine Herausforderung. 

Die äußerst ausgeprägte, kulturell-diverse Formenvielfalt des Buddhismus erfordert 
zusätzlich eine besondere Kompetenz, wobei ein ausreichendes Verständnis für den 
je unterschiedlich geprägten Buddhis-
mus des Elternhauses, wie auch das 
Herausschälen der Essenz der Lehre 
des Buddha zentrale Elemente darstel-
len. 

Sehr unterschiedlich ist auch der Kalen-
der der Feste und Feiern je nach Tra-
dition, wobei „Buddhistisches Neujahr“ 
und das Vesakhfest eine gewisse tra-
ditionsübergreifende Funktion haben, 
und Schüler*innen dafür ein Fernblei-
ben vom Unterricht eingeräumt werden 
kann. 

Bild 29: Stuppa auf dem Mönchsberg in Salzburg

Für alle Schüler*innen, die ‚buddhistisch‘ als Religionsbekenntnis angeben, ist der 
Buddhistische Religionsunterricht verpfl ichtend. Eine Abmeldung ist in der ersten 
Schulwoche möglich und auch sehr häufi g, da sich die Koordination einer für alle 
möglichen Unterrichtszeit als äußerst schwierig erweist und oft der späte Nachmittag 
die einzige Möglichkeit darstellt. 

In relativ hohem Ausmaß wird der Buddhistische Religionsunterricht von Schüler*in-
nen ohne Religionsbekenntnis gewählt, was sowohl Herausforderung als auch Be-
reicherung darstellt. 

Wonach strebt der Buddhistische Religionsunterricht? 

Im Zug des Diskurses über mehr Kompetenzorientierung auch im Religionsunterricht 
wurden für den Buddhistischen Religionsunterricht ein neuer Lehrplan (2008) und 
neue Grundlagen für die Matura erarbeitet. 



32

Religion

Die anzustrebenden Kompetenzen wurden folgend zusammengefasst: Sachkompe-
tenz, Methodenkompetenz, hermeneutische Kompetenz, Sozialkompetenz, Selbst-
kompetenz, Lebenskompetenz und Heilskompetenz. 

Die Entwicklung einer altersgemäßen ethischen Wertehaltung, eine der jeweiligen 
Tradition gemäße Achtsamkeits- und Vertiefungspraxis, sowie die Kultivierung von 
Mitgefühl und Weisheit sind dem an sich wünschenswerten Buddhismuswissen vor-
geordnet. 

FI – Fachinspektorinnen 

Buddhismus in Österreich. Religionsunterricht, Fachinspektion für Vorarlberg, Tirol, 
Salzburg, Kärnten, Steiermark. 

http://www.buddhismus-austria.at/buddhismus-in-oesterreich/religionsunterricht/

LINKS 

ÖBR – Österreichische buddhistische Religionsgesellschaft 

http://www.buddhismus-austria.at/ [7.2015]

BGÖ – Buddhistische Gemeinde Österreich 

http://www.buddhismus-austria.at/output.php?ba=1059 [7.2015]

Buddhismus in Salzburg 

Buddhistische Gemeinschaft Salzburg 

http://buddhismus.members.cablelink.at/bzs [7.2015]

Diamantweg-Zentrum Salzburg 

http://www.diamantweg.at/?q=salzburg [7.2015]

Lehrplan (2008).

BMBF. BGBl. II (ausgegeben am 8. Juli 2008). Nr. 241. https://www.bmbf.gv.at/schulen/recht/erk/bgbl_ii_241_2008_
anlage_16750.pdf?4dzi3h [7.2015]

Reifeprüfung (S. 137-141) 

BMBF (05/2012). Die kompetenzorientierte Reifeprüfung aus aus Religion. https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/
ba/reifepruefung_ahs_lfrel_22989.pdf?4k21fu [7.2015]
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Zeugen Jehovas
Seit 11. Juli 1998 werden Jehovas Zeugen in Österreich als „staatlich eingetragene 
religiöse Bekenntnisgemeinschaft“ anerkannt. Seit 7. Mai 2009 sind Jehovas Zeu-
gen in Österreich als Religionsgesellschaft anerkannt.

Sie bieten aber derzeit keinen Religionsunterricht an Schulen an.

Zu vielen Fragen, die sich bezüglich der Lehre und Glaubensansichten der Zeu-
gen Jehovas stellen, gibt es Informationen auf den Webseiten der Glaubensgemein-
schaft:

http://www.jw.org/de/jehovas-zeugen/haeufi g-gestellte-fragen [7.2015]

Dabei werden Fragen behandelt wie:

  Denken Jehovas Zeugen, dass nur sie den wahren Glauben haben? 

  Denken Jehovas Zeugen, dass sie die Einzigen sind, die gerettet werden? 

  Sind Jehovas Zeugen Christen? 

  Glauben Jehovas Zeugen an Jesus? 

  Warum feiern Jehovas Zeugen kein Weihnachten? 

  Warum feiern Jehovas Zeugen kein Ostern? 

  Sind Jehovas Zeugen Kreationisten? 

  Ist die Neue-Welt-Übersetzung eine genaue Bibelübersetzung?

  Warum feiern Jehovas Zeugen keinen Geburtstag?

Hier ein Beispiel:

Warum feiern Jehovas Zeugen keinen Geburtstag?

Wir feiern keine Geburtstage, weil wir glauben, dass Gott solche Feiern überhaupt 
nicht gefallen. Die Bibel verbietet Geburtstagsfeiern zwar nicht ausdrücklich, aber 
sie hilft uns dabei, die Hintergründe von Geburtstagsfeiern einzuordnen und zu ver-
stehen, wie Gott darüber denkt. Hier vier Punkte dazu und die entsprechenden Aus-
sagen der Bibel:

Geburtstagsfeiern haben heidnische Ursprünge. Gemäß Funk & Wagnalls Standard 
Dictionary of Folklore, Mythology and Legend gehen solche Feiern auf den Glauben 
zurück, dass „böse Geister und Mächte diejenigen, die Geburtstag haben, angrei-
fen können“. Weiter heißt es: „Die Gegenwart von Freunden und das Aussprechen 
guter Wünsche helfen dabei, den, der Geburtstag hat, vor den unbekannten, alles 
durchdringenden Gefahren zu schützen.“ In dem Buch The Lore of Birthdays [Das 
Volkswissen über Geburtstage] wird außerdem berichtet: „Die Aufzeichnungen über 
Geburtstage waren im Altertum wichtig, weil man das Geburtsdatum zum Stellen 
eines Horoskops brauchte“, was zur „mystischen Lehre der Astrologie“ gehörte. „Ge-
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burtstagskerzen haben gemäß dem Volksglauben besondere magische Kräfte in Be-
zug auf die Erfüllung von Wünschen.“

Allerdings werden Magie, Wahrsagerei, Spiritismus und dergleichen in der Bibel klar 
verurteilt (5. Mose 18:14; Galater 5:19-21). Zum Beispiel verurteilte Gott die alte 
Stadt Babylon unter anderem deshalb, weil Astrologie, eine Form der Wahrsagerei, 
dort weit verbreitet war (Jesaja 47:11-15). Für Jehovas Zeugen gibt es natürlich 
Wichtigeres, als die Ursprünge von jedem einzelnen Brauch zu erforschen, aber 
wenn die Bibel so klare Hinweise zu etwas gibt, ignorieren wir das nicht einfach.

Die ersten Christen feierten keine Geburtstage. Im Wörterbuch der deutschen Volks-
kunde heißt es: „Im Frühchristentum wurde der [Geburtstag] für heidnische Sitte 
gehalten“. Die Bibel sagt ausdrücklich, dass alle Christen dem Vorbild der Apostel 
und Jünger Jesu aus dem ersten Jahrhundert folgen sollten (2. Thessalonicher 3:6).

Der einzige biblisch festgelegte Gedenktag für Christen ist kein Geburtstag, sondern 
ein Todestag — der von Jesus (Lukas 22:17-20). Das ist eigentlich nicht überra-
schend, denn in der Bibel heißt es: „Der Tag des Todes [ist besser] als der Tag, an 
dem man geboren wird“ (Prediger 7:1). Jesus blieb Gott bis zum Tod treu und hat 
sich dadurch einen guten Namen bei ihm gemacht; damit war Jesu Todestag bedeu-
tender als sein Geburtstag (Hebräer 1:4).

Nirgendwo in der Bibel steht, dass ein Diener Gottes einen Geburtstag gefeiert hätte. 
Das wurde nicht einfach nur vergessen, denn an zwei Stellen berichtet die Bibel über 
Geburtstagsfeiern — von Personen, die nicht an Jehova glaubten. Und beide Feiern 
werden in einem negativen Licht dargestellt (1. Mose 40:20-22; Markus 6:21-29).

Fühlen sich Kinder von Zeugen Jehovas benachteiligt, weil sie keinen 
Geburtstag feiern?

Wie alle guten Eltern zeigen auch Zeugen Jehovas ihren Kindern das ganze Jahr 
über ihre Liebe — und dazu gehören auch Geschenke und Partys. Sie halten sich 
damit an das perfekte Beispiel von Gott, der seine Kinder immer wieder gern be-
schenkt (Matthäus 7:11). Deshalb fühlen sich Kinder von Zeugen Jehovas auch nicht 
benachteiligt, wie die folgenden Kommentare zeigen:

„Es ist viel schöner, ein Geschenk zu bekommen, wenn man es am wenigsten erwar-
tet.“ (Tammy, 12)

„Zum Geburtstag bekomme ich keine Geschenke, aber meine Eltern schenken mir 
bei anderen Gelegenheiten etwas. Das fi nde ich gut, weil sie mich dann wirklich 
überraschen.“ (Gregory, 11)

„Zehn Minuten, ein bisschen Kuchen und ein Lied — das soll eine Party sein? Du 
musst mal zu uns kommen. Dann siehst du, was eine richtige Party ist!“ (Eric, 6)

Literatur

Nähere Informationen zur Geschichte der Zeugen Jehovas in Österreich:
http://www.jehovas-zeugen.at/Geschichte.6.0.html [7.2015]
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Praktische Tipps

Interreligiöse Feiern/Feiertage

Richtlinien für religiöse Feiern unter Beteiligung mehrerer Religionsgesellschaften. 
http://www.schulamt.at/attachments/article/919/2010_modelle.pdf [5.2015]

Umfassende Informationen zu den Feiertagen sowie den „Kalender der Religionen 
2016“ fi nden Sie unter http://www.salzburgervolkskultur.at/termine/kalender-der-reli-
gionen-2016/ [10.11.2015] oder im Anhang.

Islamische Feiertage Überblick

2016 Ramadan 05.07. bis 07.07.2016

 Opferfest 12.09. bis 15.09.2016

 Aschura-Tag 11.10.2016

2017 Ramadan 25.06. bis 27.06.2017

 Opferfest 01.09. bis 04.09.2017

 Aschura-Tag 30.09.2017

2018 Ramadan 15.06. bis 17.06.2018

 Opferfest 21.08. bis 24.08.2018

 Aschura-Tag 20.09.2018

Begriffe und Glossare

religion orf.at. Lexikon Religionen. 
http://religionv1.orf.at/projekt03/religionen/religionen.htm [6.2015]

Katholische Kirche

http://www.katholisch.at/sl/unser-glaube [22.09.2015]

Islam

https://www.uni-due.de/esf/kinder/seiten/s00194.html [22.09.2015]

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/islam-lexikon/ [22.09.2015]

Evanglische Kirche

https://www.ekd.de/glauben/abc/a.html [22.09.2015] 
Tipp: Das Glaubens-ABC enthält auch Begriffe zu anderen Religionen und Glau-
bensgemeinschaften.



Anhang

Bildverzeichnis

Informationen zu den Autor*innen

Broschüren

Menschenrechtskompass

Interkulturelle Kalender



Anhang

Anhang
Bilderverzeichnis
Bild 1: Hände • Quelle: http://www.cea-ace.ca/sites/cea-ace.ca/fi les/imagecache/
edcan_article_image_670x360/edcan-v54-1-dsilva.png [07.2015]
Bild 2: We are family • Quelle: http://zephirinalansiquot.blogspot.co.at/2014/12/cre-
ating-art-meaning-of-diversity_22.html [07.2015]
Bild 3: Teaching Diversity We are the same on the inside
Quelle: http://kidsactivitiesblog.com [07.02.2015]
Bild 4: Diversitätsmodell • Quelle: http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/bmwfw/wissen-
schaft-hochschulen/gender-und-diversitaet/stabstelle-gender-und-diversitaetsma-
nagement/gender-und-diversitaetsmanagement/ [16.02.2016]
Bild 5: Österreichweite Aufteilung der Schüler*innen mit nicht-deutscher Umgangs-
sprache. STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik. Erstellt am 14.12.2015

Bild 6: Sprachförderung in der Vorschule. • Quelle: Fotolia.de
Bild 7 bis 9: Bildgeschichten von U. Kücher
Bild 10: Sprachenmix  • Quelle: Fotolia.de
Bild 11: Sprachenvielfalt  • Quelle: Fotolia.de
Bild 12 bis 14: Bücher für den Muttersprachenunterricht
Quelle: schule-mehrsprachig.at [16.02.2016]
Bild 15: Flüchtlinge  • Quelle: Fotolia.de
Bild 16: Broschüre Asylkoordination • Quelle: asylkoordination.at [16.02.2016]
Bild 17 und 18: Mädchen mit Kopftücher  • Quelle: Fotolia.de
Bild 19: Logo „Miteinander Lesen“ • Quelle: https://www.stadt-salzburg.at/jpg/mitei-
nander_lesen_2012_2013_003670041.jpg [16.02.2016]
Bild 20 und 21: „Heroes“ in Berlin • Quelle: www.heroes-net.de
Bild 22: Schweinchenpyramide • Quelle: Pinterest SU PLAYFUL PALS [01.02.2016]
Bild 23: Kuhstempel • Quelle: http://de.dawanda.com/ [01.02.2016]
Bild 24: „Willkommen“ • Quelle: Fotolia.de
Die Logos der Religionsgemeinschaften und Kirchen wurden von den Autoren zur 
Verfügung gestellt.
Bild 25: Kompetenzorientierter Unterricht • Quelle: EPD Uschmann
Bild 26: Fortbildungsseminar der orthodoxen Religionslehrer*innen in Wien
Quelle: http://www.metropolisaustria.at [22.02.2016]
Bild 27: Die neuen Schulbücher für den Religionsunterricht• Quelle: http://religion.
orf.at/stories/2637087/ [22.02.2016]
Bild 28: Wir zeichnen eine Buddha-Statue • Quelle: K.Krammer
Bild 29: Die Stuppa auf dem Mönchsberg in Salzburg • Quelle: K. Kramer
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Informationen zu den Autor*innen
Die namentlich gekenntzeichneten Artikel stammen von folgenden Autor*innen (geordnet nach Kapitel und 

Reihenfolge) und müssen nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben.

Kapitel Interkulturelle Kompetenzen, Diversität
Georg Auernheimer

Dr. Georg Auernheimer, Universitätsprofessor im Ruhestand, war zuständig für all-
gemeine und interkulturelle Pädagogik. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. 
in den Bereichen der Interkulturalität der Bildung, Schulforschung und Bildungsthe-
orie. Er war Mitbegründer der Forschungsstelle interkulturelle Studien (FiSt) an der 
Humanwissenschaftlichen Fakultät  der Universität zu Köln.

Kapitel Sprache
Uta Kücher

Mag.a Uta Kücher ist Sprachheillehrerin am Sonderpädagogischen Zentrum in 
Oberndorf und Lehrbeauftragte an der PH Salzburg. Sie absolvierte das Lehramt 
für Sonderschulpädagogik mit den Studienschwerpunkten Allgemeine Sonderschule 
und Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder, Lehramt für Sprachheilpädagogik. 
Es folgte das Studium der Sprachwissenschaft und gewählter Fächer aus Psycholo-
gie an der Universität Salzburg. 

Kapitel Zusammenleben gestalten
Werner Sacher

Prof. Dr. Werner Sacher ist seit seinem Ruhestand 2008 als freier Wissenschafter 
tätig. Er hatte den Lehrstuhl für Schulpädagogik an der Universität Erlangen-Nürn-
berg inne, lehrte als Professor für  Schul- und Medienpädagogik an der Universität 
Augsburg und war als Professor noch an anderen deutschen und österreichischen 
Universitäten tätig. Seine Forschungsschwerpunkte beziehen sich u.a. auf die Eltern-
arbeit, Biografi eforschung sowie Mediendidaktik und Erziehung.

Teresa Lugstein

Teresa Lugstein arbeitet für das Land Salzburg und leitet das Büro für Mädchenför-
derung „make it“. Die Kernaufgaben von make it sind die Entwicklung von Veranstal-
tungen, die Koordination der vielfältigen Mädchenprojekte und die kontinuierliche fe-
ministischer Mädchenarbeit im gesamten Land Salzburg. Weiters ist Teresa Lugstein 
als Erwachsenenbildnerin und Sexualpädagogin tätig.
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Volker Frey

MMag. Volker Frey ist Generalsekretär des Klagsverbandes zur Durchsetzung der 
Rechte von Diskriminierungsopfern. In seiner vielfältigen Vortragstätigkeit beschäf-
tigt sich der Politologe hauptsächlich mit den Themen Antidiskriminierung und Diver-
sität.

Alfred Holzbrecher

Prof. Dr. Alfred Holzbrecher war vor seinem Ruhestand 2013 an der PH Freiburg als 
Professor für Allgemeine Didaktik / Schulpädagogik tätig. Seine Forschungs- sowie 
Lehrschwerpunkte liegen u.a. in der interkulturellen Pädagogik, Fotopädagogik und 
der Unterrichtsentwicklung. Zudem widmete er sich in seiner Arbeit der Ganztagspä-
dagogik in Schulen.

Kapitel Religion
Wolfgang Weirer

Ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Weirer ist Vizedekan der Katholisch-Theologischen 
Fakultät der Universität Graz. Weirer ist seit 2009 verantwortlich für die Schriftleitung 
der österreichischen religionspädagogischen Fachzeitschrift „Österreichisches Reli-
gionspädagogisches Forum“.

Gerlinde Katzinger

MMag.a Dr.in Gerlinde Katzinger ist Lehrende an der Kirchlich Pädagogischen Hochschule 
„Edith Stein“ in Salzburg. Als Redakteurin arbeitet sie für „Mitteilungen“, die Zeitschrift für 
Religionslehrer*innen der Erzdiözese Salzburg.

Erwin Konjecic

MMag. DDr. Erwin Konjecic ist Personal- und Rechtsreferent am Katechetischen Amt der 
Erzdiözese Salzburg. In sein Tätigkeitsfeld fallen schul- sowie dienstrechtliche Beratungen, 
die in Zusammenhang mit dem Religionsunterricht an Schulen oder kirchlichen Kindergärten 
stehen.

Herbert Tiefenthaler

Prof. Mag. Herbert Tiefenthaler ist Fachinspektor für römisch-katholische Religion.  Er arbei-
tet im Salzburger und Tiroler Landesschulrat. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen die All-
gemeinbildende Höheren und Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen (AHS, BMS, 
BHS), die Bundesanstalten für Kindergartenpädagogik (BAKIP)  sowie die Landwirtschaftli-
chen Fachschulen (LWS).
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Peter Pröglhöf

Prof. Mag. Peter Pröglhöf ist Fachinspektor für den evangelischen Religionsunterricht an al-
len Schularten in Salzburg, Tirol und Vorarlberg und der für diese Bundesländer zuständige 
Referent in den evangelischen Schulämtern. Er ist Vorsitzender der Fachinspektor*innen-
konferenz für evangelische Religion in Österreich, sowie Mitglied der Religionspädagogi-
schen Kommission und der Ausbildungskommission der Evangelischen Kirche A.u.H.B. in 
Österreich.

Martin Eisenbraun

Pfarrer Mag. Martin Eisenbraun ist altkatholischer Pfarrer und vertritt diese für ganz Öster-
reich im IRAD (Internationalen römischkatholisch-altkatholischen Dialog). Außerdem ist er 
im Ökumenischen Arbeitskreis Salzburg vertreten und arbeitet bei der Ausbildung der Geist-
lichen mit.

Johann Krammer

DDr. Johann Krammer arbeitet für das Orthodoxe Schulamt für Österreich. Zudem ist er 
Diakon und war als Dozent für Religionspädagogik, Katechetik, Geschichte und Theologie 
der Ostkirchen an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der römisch-katholischen 
Diözese St. Pölten tätig.

Esther Handschin

Mag.a Esther Handschin ist Pastorin der evangelisch-methodistischen Gemeinden in Salz-
burg und Wien-Floridsdorf. Sie war Lehrerin für evangelische Religion an Salzburger Schu-
len und ist Mitglied im Ökumenischen Arbeitskreis Salzburg und bei der Plattform für Men-
schenrechte Salzburg.  

Khalid Dafi r

Prof. MMag. Khalid Dafi r B.A. ist Institutsleiter des privaten Hochschullehrganges für Islami-
sche Religionspädagogische Weiterbildung. Sein Schwerpunkt liegt in der islamischen Re-
ligionspädagogik und -daktik. An der Universität Wien war er wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Institut für Bildungswissenschaften.

Kurt Krammer

Prof. Mag. Kurt Gakuro Krammer arbeitete als Fachinspektor für Buddhistische Religion 
in Österreich (Süd & West) und als Lehrer. Er ist im Leitungsteam des ISBD (Institut zum 
Studium von Buddhismus und Dialog der Religionen) und Vortragender an österreichischen 
Hochschulen.




