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Am Beispiel der Wiener Pflichtschulen räumt die Autorin mit dem Vorurteil auf, ein hoher 

Anteil "ausländischer SchülerInnen" drücke das Leistungsniveau in den Schulen. Kinder, 

die mehrsprachig aufwachsen bzw. mehrsprachige Schulen besuchen, entwickeln ein 

höheres Sprachbewusstsein und metasprachliche Fähigkeiten. 

 

Wer ist "die/der ausländischeR SchülerIn" ? Im gesetzlichen Sinne ist einE ausländischeR 

SchülerIn dadurch charakterisiert, dass sie/er eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzt. 24 

Prozent der Wiener PflichtschülerInnen sind dieser Kategorie zuzuordnen. Weit mehr SchülerInnen 

haben aber eine andere Erstsprache als Deutsch. Diese Kinder stammen zum Großteil aus 

ArbeitsmigrantInnenfamilien. Weiters sind ca. 9 Prozent "Internationale SchülerInnen" aus 

ausländischen Familien, deren Eltern gehobene Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft (z. B. 

Botschaftsangehörige, MitarbeiterInnen internationaler Konzerne) einnehmen. Circa 10 Prozent der 

Wiener SchülerInnen haben den Status "außerordentlicheR SchülerIn", was bedeutet, dass sie auf 

Grund zu geringer Deutschkenntnisse bis zu zwei Jahre eine Schule besuchen, ohne ein Zeugnis zu 

erhalten. Dabei werden sie intensiv in Deutsch gefördert, um danach regulär am Unterricht 

teilnehmen zu können.  

Die "ausländischen" und die "internationalen" SchülerInnen Wer sind die "ausländischen 

SchülerInnen", die den schlechten Ruf einer Schule begründen? Sicherlich nicht die 

"Internationalen SchülerInnen", denn diese stammen aus höheren Schichten und sind als 

MitschülerInnen begehrt. - "Ausländische SchülerInnen" werden gemeinhin mit Kindern aus 

ArbeitsmigrantInnenfamilien assoziiert, ohne Rücksicht darauf, dass viele von ihnen InländerInnen 

sind, die meisten bereits in der zweiten Generation in Wien leben, bilingual aufgewachsen sind und 

neben der Familiensprache auch in ausreichendem Maß Deutsch sprechen. Vorurteile: 

Anderssprachige bzw. bilinguale Kinder "drücken das Leistungsniveau in der Schule" Je 

höher der Anteil von "unbeliebten ausländischen Kindern" in einer Klasse bzw. Schule ist, umso 

eher artikulieren österreichische Eltern Bedenken, ob ihre Kinder noch genügend gefördert werden. 

Diese Befürchtungen wurden bereits Ende der 1980er-Jahre in einer breit angelegten 

niederländischen Studie mit dem Ergebnis entkräftet, dass die Lernleistungen der Kinder vom 

Anteil der anderssprachigen MitschülerInnen unabhängig sind. In einer soeben veröffentlichten 

Untersuchung konnte dieses Resultat in Wien bestätigt werden: Die Leseleistungen der 

deutschsprachigen SchülerInnen sind in Deutsch immer gleich gut, unabhängig vom Anteil der 

Anderssprachigen; die Deutsch-Leseleistungen der Kinder mit türkischer oder "serbokroatischer" 

Erstsprache sind hingegen umso besser, je mehr anderssprachige Kinder in einer Klasse sind (vgl. 

Olechowski 2002). Dies könnte als Hinweis gewertet werden, dass anderssprachige Kinder durch 

ein multilinguales Umfeld besser gefördert werden oder dass LehrerInnen in multilingualen 

Lerngruppen besondere didaktisch-methodische Maßnahmen zu treffen gelernt haben. Chancen: 

Bilinguale Schulen Die politischen Veränderungen in Europa lassen den Ruf nach zwei- oder 

mehrsprachigen Personen immer lauter werden - nicht zuletzt ist auch das 2001 von der EU und 

vom Europarat ausgerufene "Europäische Jahr der Sprachen" ein Indiz dafür. Neben der 

herkömmlichen Art des Fremdsprachenunterrichts haben sich in den letzten Jahren einige neue 

schulische Modelle etabliert, die den intensiven Erwerb von Sprachen unter Einbindung der 

Internationalen SchülerInnen in den Mittelpunkt stellen: Vienna Bilingual Primary School, Vienna 

Bilingual Middle School und European Middle School, teilweise gibt es auch Versuche an allgemein 

bildenden oder berufsbildenden höheren Schulen. Kennzeichen dieser Modelle ist, dass die 

SchülerInnen unterschiedliche Erstsprachen haben (meist Deutsch und Englisch bzw. Französisch, 

im Falle der European Schools auch Deutsch und Tschechisch, Slowakisch oder Ungarisch) und 

dass der Unterricht in den Sprachen der Kinder, teilweise gemeinsam, teilweise in 

sprachhomogenen Gruppen, abgehalten wird. MigrantInnensprachen als Unterrichts- und 

Fremdsprache für alle ? Die Kinder der ArbeitsmigrantInnen erhalten, wenn Bedarf besteht, 

muttersprachlichen Unterricht. In ca. 40 Klassen wird darüber hinaus das Modell 

"muttersprachliche Alphabetisierung" durchgeführt, das in einer ähnlichen Form kooperative 

Zusammenarbeit von LehrerInnen praktiziert wie die Vienna Bilingual Primary Schools - allerdings 

mit der Einschränkung, dass zwar die anderssprachigen Kinder von beiden Unterrichtssprachen 



profitieren, kaum jedoch die deutschsprachigen SchülerInnen. Diese kommen, ebenso wie die 

anderssprachigen Kinder, nur in den Genuss der kleineren Lerngruppen. Was fehlt, ist der Einsatz 

der MigrantInnensprachen als Unterrichtssprachen und Fremdsprachen für alle. Es zeigt sich hier 

eine deutlich unterschiedliche Vorgangsweise, orientiert am Image der Sprachen: Sprachen mit 

hohem Prestige (Englisch, Französisch, teilweise die Sprachen der östlichen Nachbarstaaten) 

werden als Fremdsprache und Unterrichtssprache angeboten, Sprachen mit niedrigem Prestige 

(MigrantInnensprachen) nicht. Dabei wird aber übersehen, dass Zwei- oder Mehrsprachigkeit 

(bezogen auf alle Sprachen) an sich ein wertvolles Gut darstellt - wie viele neue linguistische 

Untersuchungen belegen, entwickeln bi/multilinguale Personen ein höheres Sprachbewusstsein und 

metasprachliche Fähigkeiten. Wie könnte das vorhandene multilinguale Sprachpotenzial 

genützt werden? Der bedingende Faktor "informeller Sprachkontakt" ist in Wiener Schulen, 

zumindest in der Volksschule, erfüllt, da die Klassen integrativ (alle Kinder gemeinsam) geführt 

werden. Was hingegen notwendig wäre, ist den aktiven Gebrauch der anderen Sprachen zu 

intensivieren, indem noch mehr "muttersprachliche LehrerInnen" eingesetzt werden, deren 

Aufgabe nicht nur die Betreuung der MigrantInnenkinder wäre, sondern auch die Vermittlung von 

Sprachkenntnissen in Form eines Fremdsprachenunterrichts für alle Kinder. Darüber hinaus sollten 

Unterrichtseinheiten (eventuell ein eigenes Schulfach) entwickelt werden, die eine vergleichende 

Sprachbetrachtung anstreben. All diese Forderungen implizieren eine Ausweitung einer gezielten 

Aus- und Fortbildung für LehrerInnen. Um auf die eingangs gestellte Frage eine Antwort zu geben: 

Nein, Schulen mit vielen "ausländischen" SchülerInnen sind keine schlechten Schulen. Ganz im 

Gegenteil, sie können gute Schulen sein, denn sie eröffnen Möglichkeiten, die es in Schulen mit 

überwiegend monolingualer SchülerInnenpopulation gar nicht gibt. Literatur: 

Richard Olechowski, u. a.: "Bilingualität und Schule - Eine empirische Erhebung an Wiener 

Volksschulen." In: W. Weidinger (Hg.):  

Bilingualität und Schule 2. Wien: öbv & htp, 2002, S.8-63. Gabriele Khan-Svik ist Mitarbeiterin am 

Ludwig-Boltzmann-Institut für Schulentwicklung und international-vergleichende Schulforschung 

und Lektorin am Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Wien.  

 


