
 

 

Sprachliche Bildung - LehrerInnen des muttersprachlichen Unterrichts in 

Kärnten/Koroška. Gegenwärtige Situation und mögliche 

Professionalisierungsmaßnahmen  

 

 

Angemessene sprachliche Bildung sollte bei mehrsprachig aufwachsenden Kindern 

unbedingt an der schulischen Akzeptanz und Förderung der Herkunftssprache ansetzen! 

Auch wenn in der Schule der DaZ-Unterricht fokussiert wird, ist die Mehrsprachigkeit der 

SchülerInnen niemals ein Defizit, vielmehr ist sie eine enorme Ressource. 

Im Forschungsvorhaben wird der muttersprachliche Unterricht und seine Bedeutung für die 

Interkulturelle Bildung in Österreich historisch verortet. Explorative, halbstandardisierte 

Interviews mit allen LehrerInnen des muttersprachlichen Unterrichts in Kärnten/Koroška 

sowie ihre Auswertung nach der qualitativen Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring bilden den 

empirischen Teil der geplanten Publikation ab. Besonderer Fokus dabei liegt auf den 

biographischen Ausgangslagen der Lehrkräfte, ihrer gegenwärtigen sozialen Verortung an 

den betreffenden Schulen sowie ihre Sichtweisen auf Möglichkeiten, Fort- und Weiterbildung 

in Anspruch zu nehmen. Zudem werden Empfehlungen für professionelle Interventionen 

bezogen auf den muttersprachlichen Unterricht abgeleitet und formuliert.  

 

 Nicht zuletzt der angenommene Einfluss des Kompetenzgrads der Erstsprache auf den 

Spracherwerb von Deutsch als Zweitsprache und weitere Sprachen war ausschlaggebend 

dafür, dass Mitte der 1970er Jahre erste Schulversuche mit muttersprachlichem Unterricht in 

Österreich eingeführt wurden. 1992 wurde der muttersprachliche Unterricht ins 

Regelschulwesen übernommen. Trotz Bemühungen einer Angleichung befinden sich viele 

LehrerInnen des muttersprachlichen Unterrichts auch heute noch in dienst- und 

besoldungsrechtlichen Sonderstellungen. Formale, standardisierte Aus-, Fort- und 

Weiterbildungen für LehrerInnen im muttersprachlichen Unterricht sind bis auf wenige 

Ausnahmen – wie bspw. durch den 2012/2013 zum ersten Mal an der Pädagogischen 

Hochschule Wien angebotenen Lehrgang "Muttersprachlicher Unterricht“, der ausdrücklich 

die Professionalisierung des muttersprachlichen Unterrichts und eine optimale Qualifizierung 

der muttersprachlichen Lehrkräfte als Ziel verfolgt – nicht gegeben. Dabei wäre eine 

Spezialisierung der betreffenden Lehrkräfte in etwa Linguistik sowie Methodik und Didaktik 

von Sprachunterricht oder auch der Kenntnis von gegenwärtigen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen bezogen auf inter- und transkulturelle Bildung im Kontext der aktuellen 

Bildungssituation von großem Vorteil, um beste Ergebnisse im muttersprachlichem 

Unterricht zu erzielen.  

 

 
 


