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Mehrsprachigkeit 

1. Thema 
„Sprache“ trägt zur Herstellung gesellschaftlicher Realität bei. Sprachen stellen jedoch keine 

homogenen Gebilde dar, sie sind nicht zählbar und/oder klar voneinander abgrenzbar. Zudem 

sind Sprachen in unterschiedlichen Machtstrukturen eingebettet. Nicht zuletzt stellen 

Sprachen Mittel zur Herstellung gesellschaftlicher Anerkennung dar. Mit der Thematisierung 

von Mehrsprachigkeit im Rahmen des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses, dessen 

Zielgruppe mit einer Beteiligung von 57%1 Personen mit nicht- deutscher Erstsprache (vgl. 

Steiner et al. 2006: 51) darstellt, wird beabsichtigt, Reflexionen über die Funktionen von 

Sprache zu veranlassen, kritisches Bewusstsein über Hierarchisierungsprozesse und Prestige 

von Sprachen zu fördern, Kontinuitäten von Kolonialismus, Nationsbildung, Diskriminierung 

und Ausschlüsse aufzuzeigen. Dabei soll die diskursive Nähe zu Diversitätsansätzen in ihrer 

Verwertungslogik (die die „Sprachen der Migrant_innen“ als Ressourcen für die 

Mehrheitsgesellschaft betrachtet) ebenso kritisch hinterfragt2, wie die Notwendigkeit der 

Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit im Sinne von Gerechtigkeit unterstrichen werden. 

Auch Aspekte von „innerer Mehrsprachigkeit“, d.h. die unterschiedlichen Varietäten und 

Register einer als einheitlich konstruierten Sprache, z.B. Deutsch, sollen berücksichtigt werden.  

Mehrsprachigkeit ist ein grundlegendes Merkmal von Migrationsgesellschaften wie 

beispielsweise Österreich. Dies steht im Spannungsverhältnis zu der einsprachig organisierten 

Schule und der ebenso ein(=deutsch)sprachigen Organisation des offiziellen Staatsapparates 

und dessen Agenden. Dabei gehen  unterschiedliche Sprachen mit unterschiedlichen 

Rechten3 einher, wie beispielsweise sogenannte Minderheitensprachen in bestimmten 

Gebieten im Vergleich zu sogenannten Migrationssprachen, aber auch mit  unterschiedlichem 

Ansehen.  Das zeigt sich daran, dass manchen Sprachen positiver gegenübergestanden wird 

als anderen, dass Sprecher_innen Hierarchisierungsprozessen ausgesetzt sind und teilweise  

aufgrund erlebter oder befürchteter  Diskriminierung nicht als Sprecher_innen einer 

bestimmten Sprache erkannt werden  wollen. Diese Verhältnisse sind historisch gewachsen, 

ebenso wie die Rolle der deutschen Sprache in dem „amtlich deutschsprachigen“ Österreich.  

 

  

                                                               

 
1 Zur Evaluation der Kurse zur Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss vgl. Steiner, Mario et al. (2006) Evaluation der Kurse zur 

Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss. Projektbericht. Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur (bm:bwk) 

2 Zu Vertiefung vgl. maiz: Deutsch als Zweitsprache - Ergebnisse und Perspektiven eines partizipativen Forschungsprozesses / Reflexive 
und gesellschaftskritische Zugänge / d_a_ Curriculum für die Erwachsenenbildung: Deutsch als Zweitsprache im Dissens, 2014. Online 
unter: http://www.maiz.at/sites/default/files/images/deutsch-als-zweitsprache_www-2.pdf, letzter Zugriff 21.02.2015 

3 Weiterführend vgl. Netzwerk Sprachenrechte: http://www.sprachenrechte.at/, letzter Zugriff 21.02.2015 
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Mehrsprachigkeit 

2. Notwendiges Vorwissen 
 

Es ist kein spezifisches Vorwissen nötig. Es lassen sich Bezüge zu den Unterlagen zu 

Postkolonialität herstellen.  

 

3.  Überblick 
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Mehrsprachigkeit 

4.  Verordnungsrelevante Inhalte 
 

In dem vorliegenden Beispiel zum Thema Mehrsprachigkeit stehen Angebote zur Aneignung 

von Kommunikations- und Handlungsfähigkeit durch Lernen mit und über Sprache(n) im 

Zentrum. Neben der Vermittlung von Sachinformationen zu den Schwerpunkten 

Mehrsprachigkeit, Nationalsprachen und Sprachenrechte wird zum kreativen Umgang mit 

Sprache ermutigt, sowie die Urteils- und Kritikfähigkeit im Umgang mit Information(squellen) 

gefördert. Dabei wird nicht nur das Wissen über Sprache(n) gestärkt, sondern auch die 

kontextspezifische normgerechte Anwendung des Deutschen und seiner Register und 

Varietäten thematisiert.  
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Mehrsprachigkeit 

5.  Deskriptoren 

Deskriptoren 

M
od

ul
 1 

M
od

ul
 2 

M
od

ul
 3 

Texte verstehen und geschichtliche und gesellschaftliche Zusammenhänge herstellen    

1. Texte formal und inhaltlich erschließen    

2. Aus Texten Fragen ableiten    

3. Textsorten und ihre Funktionen unterscheiden    

4. Varietäten von Sprache und Texten erkennen und einordnen   

5. Texte reflexiv und kritisch erfassen   

6. Unterschiedliche Medien als Informationsquelle nutzen und kritisch entschlüsseln   

7. Das Internet als Informationsquelle für historische und politische Ereignisse nutzen   

8. Für die heutige Zeit prägende historische Ereignisse kennen   

9. Kernkonzepte politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Systeme unterscheiden    

Schreiben und Standpunkte darlegen    

10. Texte mit unterschiedlichen Schreibabsichten verfassen   

11. Schriftlich Position beziehen   

12. Informationen bearbeiten und schriftlich mitteilen   

13. Mit genormten Textvorlagen  arbeiten    

14. Unterschiedliche Texte  adressatengerecht, themengerecht und kreativ gestalten   

15. Grundregeln der Rechtschreibung sowie die Grundgrammatik richtig anwenden    

Partizipieren und mündlich kommunizieren    

16. Sich selbst als handelnde Person mit spezifischen Rechten begreifen   

17. Aktiv zuhören, verständlich sprechen und sich konstruktiv an einem Gespräch beteiligen   

18. Informationen mündlich einholen und weitergeben   

19. Varietäten von gesprochener Sprache erkennen und einordnen    

20. Sprache anlassgemäß, partnerInnengerecht und sozial  verantwortlich gebrauchen   

21. Gestaltungspotential von Sprache nutzen und Inhalte präsentieren   

22. Grundlegenden Wortschatz und Grundgrammatik richtig verwenden   

23. Anliegen vorbringen, Meinungen vertreten und politische Position beziehen   
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Mehrsprachigkeit 

6.  Mögliche Module  
6.1.  Einstieg ins Thema: Was ist Mehrsprachigkeit? 

„Mehrsprachigkeit bedeutet für ein Individuum, dass mehrere Sprachen in verschiedenen 

Lebenszusammenhängen benützt werden. Die Sprachen müssen nicht alle auf gleichem und 

vor allem nicht auf gleich gutem Niveau in allen sprachlichen Fertigkeiten (hören, sprechen, 

lesen, schreiben) und in allen Lebensbereichen beherrscht werden. Der Grad der 

Beherrschung differiert je nach Funktion der Sprache und je nach Sphäre, in der die Sprache 

benützt wird. Außerdem verändern sich Sprachkompetenzen je nach Lebenssituation, wenn 

sich damit zusammenhängend auch die Sprachverwendung ändert. Demnach ist 

Mehrsprachigkeit nicht als etwas Statisches zu betrachten, sondern vielmehr als etwas 

Dynamisches, das sich im Laufe des Lebens wandelt.“ (Hrubesch/Plutzar 2013) 

Anmerkung: Die Varianten können auch kombiniert oder aneinander anschließend 

durchgeführt werden. Bei der angegebenen Dauer handelt es sich um einen Schätzwert, die 

tatsächliche Dauer variiert anhand von Gruppengröße, Niveau der Deutschkenntnisse und 

Diskussionsbereitschaft. 

Arbeitsauftrag: Begriffe und ihre Bedeutung 

Durch diesen Arbeitsauftrag soll eine Annäherung an das Thema geschaffen werden. 

Unterschiedliche Assoziationen sollen gesammelt und unterschiedliche Standpunkte 

diskutiert werden. Teilweise werden gemeinsame Definitionen ausgearbeitet. An dieser Stelle 

werden 4 Einstiegsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt:  

 

 Bei Variante 1 (Buchstabenbaum, ausgehend vom Begriff Sprache) handelt es sich um eine 

Annäherung, die den Teilnehmer_innen möglicherweise bekannt ist. Dabei sollen erste 

Assoziationen gesammelt und somit die Erfahrungen und Wissen der Teilnehmer_innen explizit 

gemacht werden. 

 Bei Variante 2 wird eine Aussage der Sprachwissenschaftlerin Brigitta Busch diskutiert („Niemand ist 

einsprachig“). Die Teilnehmer_innen werden angehalten, die Aussage aus unterschiedlichen 

Standpunkten zu analysieren. 

 Variante 3 stellt ebenso eine mögliche Annäherung an das Thema dar, indem die Teilnehmer_innen 

ein Mind Map erstellen. Das entstandene Mind Map der Gruppe kann beim Abschluss des Themas 

wieder zur Verfügung gestellt, diskutiert und ergänzt werden. Somit wird auf kreative Art der Prozess 

der Auseinandersetzung mit dem Thema festgehalten. 

 Variante 4 (mehrsprachige Collage) macht die Mehrsprachigkeit im Raum teilweise sichtbar und lädt 

zur kreativen Beschäftigung mit dem Thema ein. Dabei können Eingriffe in die Sprache entworfen 

und umgesetzt werden, möglicherweise wird der konstruierte Charakter von Sprache sichtbar. 
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Mehrsprachigkeit 

Variante 1: Assoziationen zum Thema Sprache 

Methode:  Assoziatives Arbeiten anhand vom Ausgangsbegriff, lexikalische Zuordnung 

Sozialform: EA/Plenum 

Materialien:  Handout 1: Buchstabenbaum, für weitere Bearbeitung nach Variante 2: 

Moderationskarten, Pinnwand 

Niveau:   ab A1 

Dauer:   45min 

 

Ziele  

 Hinführung zum Thema,  

 spontane Assoziationen sammeln,  

 Wortschatz ausbauen, Wiederholung Wortarten, Satzbau 

 Aufzeigen der verschiedenen Verständnisse von Sprache in der Gruppe 

 

Ablauf 

 Die Bearbeitung erfolgt in Einzelarbeit 

 Anschließend werden die Einzelarbeiten präsentiert und im Plenum diskutiert 

 Weitere Arbeit nach Vorschlag 1:  

 Beim Vorlesen der Begriffe werden diese von den Teilnehmer_innen in der Tabelle nach Wortarten 

zugeordnet 

 Die Ergebnisse werden präsentiert und in der Gruppe korrigiert 

 Die Begriffe werden in Sätze eingebaut, die in Partner_innenarbeit oder im Plenum korrigiert und 

gemeinsam diskutiert werden. 

 Weitere Arbeit nach Vorschlag 2: 

 TN schreiben die Begriffe, die sie auf dem Handout 1 aufgeschrieben haben, auf Karten und lesen 

diese vor 

 Je nach Gruppe kann versucht werden, dass die Gruppe selbst inhaltliche Zusammenhänge erkennt, 

Kursleiter_in unterstützt bei Notwendigkeit. 

 Anschließend wird die Pinnwand gemeinsam betrachtet und diskutiert 

 Abschließend wird anhand der Begriffe und der Diskussion eine gemeinsame Definition für Sprache 

erstellt.
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Mehrsprachigkeit 

Variante 2: Niemand ist einsprachig? 

Methode:  Assoziatives Arbeiten anhand vom Zitat 

Sozialform:  EA oder PA/Plenum 

Materialien:  Handout 2: Niemand ist einsprachig?, Internetzugang, Lautsprecher 

Niveau:  ab A2+/B1 

Dauer:   60 min 

 

Ziele 

 Auseinandersetzung mit dem Thema 

 Argumentationsaufbau festigen 

 kritische Reflexion 

 Hörverständnis ausbauen: zentrale Aussagen eines Hörtextes heraushören 

 

Ablauf  

 Das Zitat wird auf der Tafel festgehalten, 

 Handout 2 wird ausgeteilt: je nach Gruppe kann dieser Schritt in Partner_innenarbeit (Interview) oder 

als Einzelarbeit gemacht werden 

 Ergebnisse werden im Plenum präsentiert und diskutiert 

 Anschließend wird der Beitrag von Brigitta Busch abgespielt (Kurzbio von Brigitta Busch findet sich 

beispielsweise hier: http://heteroglossia.net/Brigitta-Busch.8.0.html), aufgenommen bei der 

Entwicklungspartnerschaft ESPRIS (weitere Infos zur Entwicklungspartnerschaft ESPRIS finden Sie 

hier: http://www.espris.at/wp-content/uploads/2012/07/ESPRIS_Infoblatt-

Entwicklungspartnerschaft.pdf), online unter http://www.espris.at/brigitta-busch/, erste Aufnahme 

„Definition Mehrsprachigkeit“. 

 In Einzelarbeit oder Partner_innenarbeit werden die Multiple Choice Aufgaben gelöst. 

 Anschließend wird der Blick der TN auf das Thema im Plenum diskutiert. 

 Anmerkung: das Thema „innere Mehrsprachigkeit“ wird bei den Materialien nicht explizit benannt. 

Dieses kann von der_dem Leiter_in bei der Diskussion eingebracht werden oder anhand der 

weiteren Aufnahmen von Brigitta Busch (z.B. Beitrag „Sprachliches Repertoire“) erarbeitet werden.
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Variante 3: Mind Map zu Mehrsprachigkeit 

Methode:  Assoziatives Arbeiten anhand vom Ausgangsbegriff 

Sozialform:  EA/Plenum 

Materialien:  Handout 3: Mind Map Mehrsprachigkeit, großes Plakat, Stifte 

Niveau:   ab A1+ 

Dauer:   45min 

 

Ziele 

 Einstieg in das Thema 

 Assoziatives Arbeiten, Bedeutungszusammenhänge erstellen 

 Unterschiedliche Zugänge zum Begriff aufzeigen 

 Freies Sprechen üben 

 

Ablauf 

 Kursleiter_in schreibt das Wort „Mehrsprachigkeit“ auf die Tafel und erklärt die Zusammensetzung 

„mehr“ und „Sprache“, 

 die Bearbeitung erfolgt in Einzelarbeit. 

 Abschließend bringen die Teilnehmer_innen ihre Ergebnisse auf einem großen, gemeinsamen Mind 

Map zum Ausdruck. Dieses kann zum Abschluss der Bearbeitung des Themas wieder herangezogen 

werden. 

 Zur weiteren Bearbeitung kann der Vorschlag  aus Handout 1 herangezogen werden (Zuordnung 

nach Wortart, Verfassen von Sätzen), 

 abschließend wird eine Diskussion um den Begriff im Plenum geführt. 
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Variante 4: Collage aus Zeitungen in unterschiedlichen Sprachen 

Methode: Collage 

Sozialform: EA/PA/Plenum 

Material:  Flip Chart, Scheren, Kleber, Ausdrücke  

Tipp:  Sammlung von online- Zeitschriften in verschiedenen Sprachen (hier ein 

exemplarischer Auszug): http://multilingualbooks.com/online-newspapers.html  

http://www.onlinenewspapers.com/   

http://www.omniglot.com  

http://www.actualidad.com  

Niveau:  ab A1+ 

Dauer:   1,5h 

 

Ziele  

 Sensibilisierung für das Thema,  

 Sichtbarmachung von den im Raum gesprochenen Sprachen,  

 kreativer Umgang mit Sprachen,  

 Thematisierung der Konstruiertheit von Sprachen. 

 

Ablauf 

 Den TN werden ausgedrückte Zeitschriften zur Verfügung gestellt, bevorzugterweise in den 

Sprachen, die von ihnen gesprochen werden. 

 In Kleingruppen (abhängig von Gesamtgruppengröße) erstellt jede Gruppe eine Kollage, bestehend 

aus Sätzen/Aussagen/Statements zum Thema „Sprache“ in unterschiedlichen Sprachen.  

 Die Gruppen präsentierten ihre Ergebnisse und diskutieren diese im Plenum. 

 Weiterführende Arbeit: Je nach Gruppe kann anschließend ein gemeinsamer Text erstellt oder ein 

Lied aufgenommen werden. 

Anmerkung: es soll in der Anleitung vorsichtig umgegangen werden, denn es kann nicht 

erwartet werden, dass alle TN auf ihre Erstsprachen lesen und schreiben können. Die Aufgabe 

sollte so offen erfolgen, dass die TN selbst entscheiden können, ob sie ihre Erstsprache, eine 

andere Sprache oder Deutsch für die Kollage wählen wollen. 
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6.2.  Modul 1: Was ist Mehrsprachigkeit. Annäherungen 

In Modul 1 wird in die Begrifflichkeit „Mehrsprachigkeit“ eingeführt. Dabei wird die Frage nach 

den Grenzen von Sprachen (Was gilt als Dialekt, was als Register? Was ist innere, was äußere 

Mehrsprachigkeit?) gestellt, aber auch auf migrationsgesellschaftliche sprachliche 

Weiterentwicklungen eingegangen, wie beispielsweise Code-Switching. Dabei soll deutlich 

werden, dass Sprache nichts Statisches ist, sondern sich beständig verändert.  

6.2.1.  Arbeitsaufträge 

Arbeitsauftrag 1: Projektarbeit –  Die Sprachen rund um uns 

Bei diesem Arbeitsauftrag handelt es sich um eine Ermöglichung der kreativen Annäherung 

an das Thema. Die Teilnehmer_innen erarbeiten ihre Positionen zum  Thema und lassen sie in 

das Material einfließen, nicht zuletzt werden sie angehalten, auch die Arbeiten der 

Kolleg_innen kritisch zu würdigen. Dabei soll die analytische und argumentative Fähigkeit 

gefördert und Erfahrungen mit Projektarbeit gesammelt werden. 

 

Methode: Kreatives Arbeiten anhand von Audio- oder Videomaterial 

Sozialform:  PA/Plenum 

Materialien:  ev. Aufnahmegeräte oder Fotoapparate, wenn keine Handys mit den 

entsprechenden Funktionen zur Verfügung stehen, Beamer 

Niveau:  ab A2 

Dauer:   90 min 

 

Ziele 

 Verständnis von Mehrsprachigkeit vertiefen 

 kreativer Umgang mit „Sprache“ 

 Blick auf die Umgebung in Bezug auf das Thema schärfen, selbstständiges Erarbeiten von Konzepten 

 Präsentationstechniken üben, 

 Austausch in der Gruppe. 

Ablauf: Audioaufnahmen/Fotos der Stadt/Umgebung:  
 TN nehmen „Sprachen“, die sie umgeben, auf,  

 die Aufnahmen werden im Kurs diskutiert:  

 Welche Sprachen werden gesprochen?  

 Was ist eine Sprache?  

 Wer spricht welche Sprache?  

 Wer darf welche Sprache sprechen?  

 Warum? 

 Es könnte auch Kontakt zu einem lokalen (freien) Radio oder Fernsehen aufgenommen und die 

Ergebnisse im Rahmen einer Sendung veröffentlicht werden  



 

Kompetenzfeld Deutsch – Kommunikation und Gesellschaft 16 

Mehrsprachigkeit 

Arbeitsauftrag 2: Mehrsprachigkeit rappen 

Ausgehend von einer Musikrichtung, die den Teilnehmer_innen möglicherweise bekannt ist, 

wird das Thema eingeführt und bearbeitet. Dabei wird innere Mehrsprachigkeit thematisiert. 

Es wird Raum für eigene Meinung und Einstellung gegeben und die Nutzung 

unterschiedlicher Medien gefördert. Die Teilnehmer_innen sind herausgefordert, ihre 

Positionen zu vermitteln und kreativ mit Sprache umzugehen. 

 

Methode: Hörverständnis, Diskussion 

Sozialform: Plenum 

Materialien: Internetzugang, Beamer, Lautsprecher 

Niveau:  ab A2 

Dauer:  45 min 

 

Ziele 

 innere Mehrsprachigkeit thematisieren 

 zur Diskussion anregen 

 zu kreativem Arbeiten anregen 

 Position zum Thema ausarbeiten 

 

Ablauf 

 als Möglichkeit: Lied „Sprachbarrieren“ von Texta wird vorgespielt: 

https://www.youtube.com/watch?v=4RXXDWIkqys. Der gesamte Text des Liedes ist online unter: 

http://www.golyr.de/texta/songtext-sprachbarrieren-feat-5-sterne-deluxe-465735.html abrufbar. 

Hintergrundinformation zur Band unter: http://www.texta.at 

 Diskussion: Welche Sprache(n) hören Sie in diesem Lied? 

 Im Plenum wird das von den TN Verstandene gesammelt 

 Eine Passage (abhängig von Gruppe) wird zur weiteren Bearbeitung herangezogen.  

Anmerkung: Der Refrain erscheint als besonders geeignet. 

 Beispiele für Fragen zur weiteren Bearbeitung: 

 Was will die Gruppe mit diesem Lied sagen? 

 Von wem wollen sie verstanden werden? 

 Warum werden sie nicht verstanden? 

 Anschließend kann angeregt werden, einen eigenen, mehrsprachigen Raptext zu verfassen und 

aufzunehmen. 
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Arbeitsauftrag 3: Mehrsprachige Comics: 

Die Teilnehmer_innen machen Erfahrungen mit Möglichkeiten des Ausdrucks und 

experimentieren mit dem Dialog zwischen Bild und Sprache. Sie lernen einen Zugang zu dem 

Thema kennen, in dem die Verschränkungen zwischen Mehrsprachigkeit und Migration 

sichtbar sind. Dabei wird eine Thematisierung ermöglicht, die ebenso eine kritische 

Auseinandersetzung mit Migrationsregelungen beinhaltet. 

 

Methode: Diskussion, kreatives Arbeiten 

Sozialform: PA/Plenum 

Materialien: Eine Seite vom Comic „Migrafona“ von Petja Dimitrova (CV der Künstlerin: 

http://www.petjadimitrova.net/cv.html), Infos zum Comic: http://www.barbaren-der-

oberschicht.net/kuenstlerinnen/migrafona/, Comic auf der Homepage der Künstlerin: 

http://www.petjadimitrova.net/works/Migrafona_2a.pdf 

Niveau:   ab A2 

Dauer:   60 min 

 

Ziele 

 Anwenden der bisher erarbeiteten Zugänge zu Mehrsprachigkeit 

 zu kreativen Arbeiten anregen 

 Position zum Thema vertiefen 

 

Ablauf 

 Blatt mit einer Seite des Comic wird ausgeteilt bzw. am Beamer visualisiert. 

 Diskussion: Was will das Kollektiv „MigrafonA“ Ihrer Meinung nach damit sagen? Warum machen sie 

diese Arbeit? Wie finden Sie das? 

 Anschließend kann angeregt werden, einen eigenen, mehrsprachigen Comic zu entwerfen und zu 

präsentieren.  

Anmerkung: Dazu kann die Seite http://www.pixton.com/de zur Unterstützung herangezogen werden 

(zuerst muss allerdings eine Anmeldung durchgeführt werden). 
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Arbeitsauftrag 4: „Grüße aus Österreich“ 

Der Arbeitsauftrag bietet die Möglichkeit, sich anhand eines Liedes mit Fragen zu 

Zugehörigkeit, Ausschlüsse, Zugeständnisse, Patriotismus auseinanderzusetzen. Mit Hilfe 

unterschiedlicher Methoden können die Teilnehmer_innen ihre Position zum Thema 

ausarbeiten. Abgeleitet von den schriftlichen Mitteilungen werden anschließend Register 

thematisiert und in ihren Funktionen reflektiert.  

 

Methode: Diskussion anhand eines akustischen Inputs, kreatives Arbeiten mit Bild und 

Text, Diskussion anhand von Beispielen aus der Erfahrung der TN. 

Sozialform: EA/PA/KG/Plenum 

Materialien: PC mit Internetzugang, Lautsprecher, Fotoapparate (falls keine Handys mit 

dieser Funktion vorhanden), Farbdrucker, Handout 4: Register 

Niveau:  ab B1 

Dauer:   ab 120 min 

 

Ziele 

 Diskussion von Sprache in Verschränkung mit Migration 

 Auseinandersetzung mit (zugewiesenen) Zugehörigkeiten 

 Eigenen Ausdruck für die Positionen zu Sprache und Migration finden 

 Sensibilisierung zu unterschiedlichen Registern 

 Vertiefung des Themas 

 

Ablauf 

 Vorspielen des Liedes „Esterreich“ von Pirelli: https://www.youtube.com/watch?v=h5YqkTxrfj4. Ein kurzes 

Interview mit dem Sänger findet sich hier: 

http://www.youtube.com/watch?v=hgrJCkYjcNE&feature=related#sthash.vJQ5aYUN.dpuf Es kann selbstverständlich 

auch auf andere Lieder zurückgegriffen werden, das Lied versteht sich lediglich als einen Vorschlag. 

 Erarbeiten der Inhalte anhand folgender Fragen (Vorschläge): 

 Ist das österreichische Musik? Warum? Warum nicht? 

 Ist die Person, die singt, ein Österreicher? Wer ist ein Österreicher?  

 Wer darf patriotisch sein?  

 Warum singt die Person „Esterreich“ statt „Österreich“? 

 Projektarbeit in Kleingruppen: TN erstellen Postkarten mit selbst aufgenommenen Fotos und selbst 

verfassten Texten mit dem Titel: "Grüße aus Esterreich".  

 Präsentation und Diskussion der Arbeiten im Plenum. 

 Anschließend können die Texte in unterschiedlichen Textsorten übersetzt werden: Gedicht, sms, etc., 

um unterschiedliche Register zu thematisieren. 

 Einige Sätze von den Texten werden herangezogen, um den Arbeitsauftrag nach Handout 4 

durchzuführen. Dabei wird ein Satz auf verschiedene Register übersetzt.  

Hintergrundsinformationen zu den Autor_innen:  
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Inci Dirim: https://germanistik.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_germanistik/projekte/dirim/_nci_Dirim_-

_Lebenslauf_3.8.pdf,  

Paul Mecheril: http://www.uni-oldenburg.de/paedagogik/migration-und-bildung/team/paul-mecheril/curriculum-

vitae/  

 Das Thema "Register" wird im Plenum diskutiert: Wer spricht welche Sprache und wann? 

Anmerkung: das Handout 4: „Register“ kann ebenfalls getrennt, ausgehend von einem Beispielssatz, 

bearbeitet werden. 

Zu der Methode und Ansatz von Spracheinportraits vgl. 

http://heteroglossia.net/fileadmin/user_upload/busch_2011_ODaF.pdf) 

Zu Methode Elfchen (womit mehrsprachige Elfchen als Einstieg gemacht werden 

können: http://www.kibor-tuebingen.de/fileadmin/user_upload/ibor_upload/U-Material/Methode-Elfchen.pdf) 

 

Empfehlenswerte Materialien zu Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit im Unterricht: 

LEFÖ, Peregrina, Orient Express und Miteinander Lernen (2014): 

mehr.sprache_dazmaterial, Teilprojekt des Projekts Mehr Sprachen = mehr [Mit]Sprache. 

Online unter: http://mehrsprachen.wordpress.com/daz-materialien/themenfelderdidaktisierungsvorschlage/, 

letzter Zugriff 09.03.2015 

Das Online Themenheft „Das geheime Leben der Grätzel“, entstanden im Rahmen des 

gleichnamigen Sparkling Science Projekts (2014) unter der Projektleitung von Ao. Univ. 

Prof. Dr. Christoph Reinprecht, online unter: http://www.univie.ac.at/geheimes-

graetzel/pdf/online_themenheft.pdf, letzer Zugriff 09.03.2015 
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6.3.  Modul 2: National-Sprachen: Geschichte einer Beziehung 

In Modul 2 soll dem Zusammenhang von „Nation“ und „Sprache“ nachgegangen werden. 

Dabei wird gezeigt, dass die Entstehung von „Nationalsprachen“ ein historischer Prozess 

ist, der aus Gründen von Machterhalt forciert wurde. Besonders deutlich wird die Rolle 

der Sprache für nationale und machtbezogene Verhältnisse in der Geschichte des 

Kolonialismus. Die Verknüpfung von Nation und Sprache ist somit nie eine „natürliche“. 

Das Modul bietet auch die Gelegenheit, die Situationen in unterschiedlichen Ländern zu 

vergleichen.  

6.3.1.  Arbeitsaufträge 

Arbeitsauftrag 5: Freewriting zur „Landessprache“ 

In diesem Arbeitsauftrag kommt eine schreibdidaktische Methode zur Anwendung. Das 

assoziative Schreiben kann auch ohne thematische Vorgabe durchgeführt werden. Sie 

dient dazu, „ins Schreiben zu kommen“ und sich der eigenen Gedankengänge bewusst zu 

werden. Es bietet sich an, öfters mit diesem Arbeitsauftrag zu arbeiten, so können die 

Schreiber_innen ohne Druck Lust am Schreiben entwickeln und dies auch für andere 

Textsorten nutzen. Bei dieser Art des Schreibens geht es nicht darum, perfekte Texte zu 

produzieren oder darum, Texte vorzulesen oder zu präsentieren – dies sollte tunlichst 

vermieden werden – sondern darum, in eine tiefere Auseinandersetzung mit einem 

Thema zu kommen und Schreibhemmungen abzubauen.  

 

Erst in einem zweiten Schritt sind die Teilnehmenden eingeladen, den Text zu ergänzen 

und zu überarbeiten. In diesem Fall kann das Freewriting als Ausgangspunkt für die 

Erstellung eines Textes gelten, der aus für andere Leser_innen bestimmt ist.  

 

Methode:  schreibendes Lernen  

Sozialform: EA/Plenum 

Materialien:  Schreibpapier, Stift 

Niveau:  ab A2 

Dauer:  40 min 

 

Ziele  

 Aktivierung des Vorwissens  

 Technik des schreibenden Lernens kennen und anwenden lernen 
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Ablauf  

 Die Teilnehmenden brauchen Schreibpapier und einen Stift. 

 Der Arbeitsauftrag wird in Einzelarbeit durchgeführt.  

 An die Tafel wird das Wort „LANDES-SPRACHE“ geschrieben (selbstverständlich können auch 

andere Begriffe bzw. Schreibungen gewählt werden). 

 Die Teilnehmenden sollen nun exakt 4 Minuten schreiben, was ihnen dazu einfällt. Dabei ist 

Folgendes wichtig: 

 Nicht lange nachdenken. 

 Rechtschreibung, Satzbau,... ist völlig egal.  

 Es müssen nicht unbedingt vollständige Sätze geschrieben werden, auch Satzteile oder auch 

einzelne Wörter sind ok.  

 Es muss nicht (alles) Deutsch sein. 

 Nicht aufhören zu schreiben – das ist die einzig wichtige Regel, dass keine Pausen gemacht 

werden, um Geschriebenes zu korrigieren oder lange nachzudenken.  

 Wenn den Teilnehmenden zwischendurch nichts mehr einfällt, kann auch geschrieben werden 

„Wie weiter?“ oder „Ich weiß nicht, was ich schreiben soll“ bis der nächste Gedanke kommt.  

 Die Texte bleiben bei den Teilnehmenden! Sie schreiben AUSSCHLIESSLICH für sich selbst! Kein 

Vorlesen! 

 Nach exakt 4 Minuten wird gestoppt.  

 Nun können sich die Schreiber_innen das Geschriebene durchlesen und für sie besonders 

wichtige Wörter/Phrasen markieren. 

 Mit diesen Wörtern kann ein Satz gebildet werden, der die Kernaussage darstellt.  

 Diese können im Plenum besprochen werden. Im Plenum kann dieser Arbeitsauftrag („Wie ist 

es Ihnen dabei gegangen?“, „Wie war das für Sie?“) gemeinsam reflektiert werden. 

 Zweiter Schritt: vom persönlichen zum leser_innenorientieren Text. Die TN erhalten die 

Möglichkeit, noch einmal auf ihren Text zu blicken und Gedanken zu markieren (z.B. mit 

Textmarker), die ihnen besonders gut gefallen und die sie weiterverfolgen möchten. 

 Nun kann ein neuer Text begonnen werden, der die Ideen weiterträgt. Diesmal soll auch auf die 

„sprachliche Korrektheit“ geachtet werden.  
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Arbeitsauftrag 6: Amtssprache 

Bei diesem Arbeitsauftrag soll daran gedacht werden, wie die Informationsquelle „schriftlicher 

Text“ erschlossen und bearbeitet werden kann. Zudem kann die Arbeit mit dem Wörterbuch 

geübt werden. Inhaltlich lädt der Text dazu ein, das Konzept der Amtssprache kennen und 

hinterfragen zu lernen.   

 

Methode:  Textlektüre, Diskussion  

Sozialform:  EA, Plenum 

Materialien:  Handout 5: Amtssprache, Wörterbuch(-Apps), Plakat, Flipchartmarker 

Niveau:   ab A2 

Dauer:   40 min 

 

Ziele 

 Die Teilnehmenden sollen das Konzept der Amtssprache kennenlernen.  

 Die Teilnehmenden sollen Vor- und Nachteile finden und begründen können.  

 Freies Sprechen soll geübt werden.  

 Der Wortschatz soll vergrößert werden.  

 Das Arbeiten mit dem Wörterbuch soll geübt werden.  

 

Ablauf 

 Handout 5 wird ausgeteilt. 

 Die Teilnehmenden lesen den Text.  

 Die Teilnehmenden lesen den Text erneut und markieren Wörter, die wichtig sind um den Sinn zu 

erfassen. Kein Wort für Wort Verständnis nötig! 

 Gemeinsames Wörterbuch. Wörter werden im Plenum geklärt, dabei haben erst die Teilnehmenden 

die Gelegenheit, ihr Wissen einzubringen. ODER: 

 Die Teilnehmenden schlagen im Wörterbuch nach.  

 Die Teilnehmenden notieren Stichworte zu Vor- und Nachteilen.  

 Ein gemeinsames Plakat mit Vor- und Nachteilen wird erstellt. Und diskutiert.
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Arbeitsauftrag 7: Internetrecherchen  

In diesem Arbeitsauftrag soll das Internet als Rechercheinstrument genutzt werden, um 

gezielt nach Informationen zu suchen. Dabei haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, 

selbst inhaltliche Schwerpunkte zu setzen und ihren Interessen folgend Informationen über 

Länder ihrer Wahl einzuholen. Im Anschluss sollen nicht nur die Ergebnisse besprochen 

werden, sondern der Raum geschaffen werden, um gemeinsam darüber zu reflektieren, wie 

das Medium Internet eingesetzt werden kann, welche Schwierigkeiten und Tricks es gibt. 

Anhand dessen sollen Strategien zur Nutzung von Suchmaschinen und anderen 

Recherchetools entwickelt werden.  

 

Methode:  Internetrecherche  

Sozialform:  EA/Paar, Plenum 

Materialien: Handout 5: Amtssprache, Internetzugang, Plakat, Flipchartstifte 

Niveau:  ab A1+ 

Dauer:  60 min 

 

Ziele  

 Die Teilnehmenden können fachliches Wissen zu verschiedenen Amtssprachen und 

Minderheitensprachen in Österreich erwerben. 

 Die Teilnehmenden können die Recherche im Internet üben.  

 Die Teilnehmenden können ihren Wortschatz vergrößern. 

 Die Teilnehmenden lernen kennen, dass manche Ländernamen einen Artikel verlangen. 

 

Ablauf 

 Handout 5 wird ausgeteilt.  

 Die Teilnehmenden suchen zu zwei oder in Einzelarbeit die Informationen im Internet und tragen sie 

in das Blatt ein.  

 Im Plenum werden Ergebnisse und Suchstrategien besprochen.  

 Gemeinsam werden Tipps für die Recherche im Internet gesammelt und auf ein Plakat geschrieben. 

(Eventuell: Die Kursleitung schreibt es am PC und verteilt die Ausdrucke.) 
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  Arbeitsauftrag 8: Wortarten   

Bei diesem Arbeitsauftrag liegt der Fokus auf der Sensibilisierung für die Groß-

/Kleinschreibung der unterschiedlichen Wortarten sowie der Syntaxbildung. Die selbst 

recherchierten Informationen können zu ganzen Sätzen gemacht werden. Dabei ist es 

von Vorteil, als Sozialform die Partner_innenarbeit anzuwenden, da sich ein 

zusammenarbeitendes Paar nicht nur über den gemeinsam zu schreibenden Inhalt, 

sondern auch die Grammatik, austauschen kann.  
 

Methode: Wortarten analysieren und Sätze schreiben 

Sozialform: Paararbeit 

Materialien: ausgefülltes Handout 5: Amtssprache 

Niveau:  ab A2 

Dauer:  30 min 

 

Ziele  

 Die Teilnehmenden erkennen den Unterschied zwischen Substantiven und Adjektiven. 

 Die Teilnehmenden üben die Groß- und Kleinschreibung bei Substantiven und Adjektiven. 

 Die Teilnehmenden üben Syntax.  

 

Ablauf  

 Nachdem das Handout 5: Amtssprache ausgefüllt wurde, werden die Teilnehmenden gebeten, 

in Partner_innenarbeit Sätze mit den von ihnen gesammelten Informationen zu bilden.  

 Die Sätze werden gemeinsam in der Gruppe korrigiert.  
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Arbeitsauftrag 9: Nation und Sprache I 

In diesem Arbeitsauftrag steht ein Text im Mittelpunkt, der den Zusammenhang von 

Sprache und Nation historisch einordnen will. Gegenübergestellt werden die Entstehung 

der Nationalstaaten und – sprachen in Europa im 19. Jahrhundert und die Nationwerdung 

der ehemaligen Kolonialländer. Bei beiden wird deutlich, dass die Einsetzung von 

Sprachen als Nationalsprachen immer ein machtvoller Prozess ist, der den Zweck erfüllt, 

Macht zu erhalten oder zu vergrößern.  

 

Methode:  Brainstorming, Textlektüre, Gruppendiskussion 

Sozialform: EA, PA, Kleingruppen, Plenum  

Materialien:  Handout 6: Nation und Sprache, Beamer/Overhead Projektor 

Niveau:  ab A2/B1 

Dauer:   90 min 

 

Ziele 

 Die Teilnehmenden lernen die historische Konstruktion des Konzepts „Nationalsprache“ 

kennen.  

 Die Teilnehmenden erweitern ihren Wortschatz. 

 Die Teilnehmenden trainieren das Leseverstehen sowie Lesestrategien.  

 Die Teilnehmenden üben, frei zu sprechen.  

 

Ablauf  

a) Brainstorming  
 Per Beamer oder Overheadprojektor wird folgender Diskussionsimpuls projiziert: 

 Wie kommt es dazu, dass Österreich nur eine „Nationalsprache“ hat und die ist Deutsch?  

 Was denken Sie? Warum könnte das so sein?  

 Im Plenum wird gesammelt. 

 Die Kursleiter_in notiert die Ergebnisse auf einem Plakat.  

 Die Ergebnisse werden diskutiert.  

(b) Textlektüre  

 Handout 6 wird ausgeteilt.  

 Die Teilnehmenden lesen den Text.  

 Die Teilnehmenden lesen den Text erneut und markieren Wörter, die wichtig sind um den Sinn 

zu erfassen. Kein Wort für Wort Verständnis nötig! 

 Gemeinsames Wörterbuch. Wörter werden im Plenum geklärt, dabei haben erst die 

Teilnehmenden die Gelegenheit, ihr Wissen einzubringen.  

 Der Text wird kurz besprochen, um Inhaltliches zu klären. 

 Die Teilnehmer_innen werden eingeladen, zwei Fragen zu formulieren. „Wozu möchten Sie 

mehr erfahren?“ 

 Diese können im Plenum besprochen werden.  
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( c ) Gruppenarbeit 
 Nach der Lektüre und dem Besprechen des Textes können in Kleingruppen die beiden 

Diskussionen am Handout 6: Nation und Sprache bearbeitet werden. 

 Zuerst werden die Punkte in der Kleingruppe besprochen.  

 Im Plenum werden die Ergebnisse diskutiert.  

 

(d) Präsentationen//Vertiefungen  
Falls unter den Teilnehmenden Interesse besteht, könnten kleine Referate vergeben 

werden. Dies ist aber stark abhängig von der Gruppe. Eine Möglichkeit zur 

Themenvergabe wäre die sprachliche Situation in einem Land der Wahl zu recherchieren 

und kurz vorzustellen. Eine andere Möglichkeit ist, auf die selbstformulierten Fragen der 

Teilnehmenden zurückzukommen.  

 

Anmerkung: Dabei sollen die Teilnehmenden selbst entscheiden können, zu welchem Land 

sie recherchieren möchten.  
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Arbeitsauftrag 10: Nation und Sprache II Diskussion  

In diesem Arbeitsauftrag werden Redemittel bereitgestellt, die in einer Diskussion, aber 

auch in Alltagssituationen verwendet werden können, um Standpunkte und Meinungen 

gezielt zu formulieren. Es bietet sich an, diesen Arbeitsauftrag im Anschluss an einen 

vorherigen Input und entlang einer Leitfrage zu gestalten.  

 

Methode:  Diskussion 

Sozialform:  Kleingruppen, Plenum  

Materialien:  Handout 7: Nation und Sprache Redemittel für eine Diskussion 

Niveau:   ab A2 

Dauer:   60 min 

 

Ziele 

 Die Teilnehmenden erweitern ihren Wortschatz. 

 Die Teilnehmenden üben, frei zu sprechen.  

 Die Teilnehmenden lernen Wendungen zum Bestreiten einer Diskussion kennen und können 

diese anwenden.  

 

Ablauf  

 Handout 7 wird ausgeteilt. 

 Die Teilnehmenden bekommen ausreichend Zeit, um die Redemittel (ev. mehrmals) zu lesen.  

 Etwaige Unklarheiten werden in der Gruppe geklärt und der unterschiedliche Grad an 

Bestimmtheit der Aussagen besprochen.  

 Ein passender Diskussionsimpuls wird gewählt und an die Tafel geschrieben. Dafür bietet sich 

bspw. eine Frage aus dem vorigen Arbeitsauftrag an:  

Die ehemaligen Kolonialsprachen sind bis heute die Amtssprachen vieler Länder. 

In Ghana beispielsweise werden bis zu 100 afrikanische Sprachen und Dialekte 

gesprochen. Die Landessprache ist Englisch. Viele Personen können kein Englisch, 

aber oftmals drei, vier oder mehrere andere Sprachen.  
Denken Sie, sollte das Englische aufgegeben werden? Was könnten Vorteile oder 

Probleme sein? 

Es bietet sich aber auch an, andere Fragen zu diskutieren, die in der Gruppe 

entstanden sind. 

 Nun bilden sich Kleingruppen, so dass alle, die das wollen, zu Wort kommen können.  

 Eine Person kann bspw. mit einem Anfangs-Statement beginnen, auf das dann reagiert werden 

kann.  

 Nach einiger Zeit kann versucht werden, einen Konsens zu finden, oder aber die Differenzen zu 

begründen.  

Anmerkung: Auch in Diskussionen gilt es, möglichst gewaltfrei zu interagieren. Das 

heißt, keine Beleidigungen, aber auch, die_den andere/n aussprechen zu lassen; auch 

wenn unterschiedliche Meinungen vertreten werden.  
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Arbeitsauftrag 11: Sprachenweltkarte 

Die oftmals verwendete Bezeichnung der Nationalsprache, oder Aussagen wie „In [...] 

spricht man [...]“ lassen auf den Zusammenhang von geographischem Territorium und 

Sprache schließen. Dass dies aber nicht untrennbar zusammengehört, sondern Produkt 

eines geschichtlichen und machtvollen Entstehungsprozesses ist, soll in diesem 

Arbeitsauftrag erarbeitet werden. Zudem soll ein Impuls der kritischen Hinterfragung von 

Repräsentation und Sichtbarkeit von unterschiedlichen Sprachen gegeben werden.  

 

Methode:  Grafik beschreiben 

Sozialform:  EA, Kleingruppen, Plenum 

Materialien:  Handout 8: Sprachenweltkarte, Plakate, Flipchartstifte 

Niveau:   ab A1+ 

Dauer:   60 min 

 
 „Sprachen-Weltkarte“ 

 

 

 

Ziele  

 Die Teilnehmenden können die Grafik „Weltkarte“ beschreiben.  

 Die Teilnehmenden sollen Vermutungen zu sprachlichen Repräsentationen äußern.  

 Die Teilnehmenden lernen kennen, dass manche Ländernamen einen Artikel verlangen. 
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Ablauf 

 Handout 8 wird ausgeteilt.  

 Die Teilnehmenden bekommen ausreichend Zeit, um sich die Karte genau anzusehen. 

 Es sollen Vermutungen zu der dargestellten Weltkarte geäußert werden. Dabei kann auf die 

angegebenen Formulierungsvorschläge zurückgegriffen werden.  

 In Kleingruppen kann je ein Plakat angefertigt werden, welche Verbesserungsvorschläge die 

Teilnehmenden haben bzw. wie die „perfekte Sprachenweltkarte“ aussehen sollte (könnte?).  

 Zum Abschluss können die Plakate im Raum aufgehängt und eine Postpräsentation gemacht 

werden. Dabei bewegen sich die Teilnehmenden im Raum, um die Plakate zu betrachten und zu 

besprechen.  
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6.4.  Modul 3: Aktuelle Situation in Österreich 

„Mehrsprachigkeit ist ein Faktum gegenwärtiger gesellschaftlicher Kontexte, die von 

transnationaler Wanderung von Menschen und den mit ihnen „verbundenen“ Sprachen 

geprägt ist. Auf unbestimmte Dauer wird in Deutschland nicht allein Deutsch, sondern 

werden in erheblichem Maße auch andere Sprachen gesprochen werden. Will man ihnen 

pädagogisch nicht mit der Gewalt eines Redeverbots begegnen, bleibt keine Alternative, als 

die faktische Pluralität der Sprachen, die in Deutschland gesprochen werden, erstens zur 

Kenntnis zu nehmen und diese zweitens in einem grundlegenden Sinne zu achten.“ (Dirim / 

Mecheril 2010, 115) 

Modul 3 gibt einen Überblick über die aktuelle Situation in Österreich. Der Fokus liegt dabei 

auf Sprachenrechten und Sichtbarkeit von Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum. Wo 

können von wem welche Sprachen legitim gesprochen werden und an welcher Stelle ist dies 

nicht möglich? Dabei werden Diskurse zu ökonomischer Verwertung und von 

Repräsentationsverhältnissen aktiviert. 

 

6.4.1.  Arbeitsaufträge 

Arbeitsauftrag 12: Übergriffe im öffentlichen Raum 

In diesem Arbeitsauftrag wird eine Situation geschildert, die möglicherweise an 

Diskriminierungserfahrungen der Teilnehmer_innen anknüpft. Der Dialog ist von Erzählungen 

von Teilnehmer_innen in Basisbildungskursen abgeleitet. Daher empfiehlt sich ein sensiblen 

Umgang mit der Bearbeitung: kein_e Teilnehmer_in darf sich unter Druck fühlen, das Erlebte 

hervorzurufen oder wiederzugeben. Ausgehend von dieser Situation können jedoch 

Strategien gegen Diskriminierung in einem geschützten Raum entwickelt, erprobt, gesammelt 

und reflektiert werden.  Davon ausgehend können unterschiedliche Diskriminierungsformen 

definiert und diskutiert werden. Der Vorschlag zur weiteren Bearbeitung knüpft an Aussagen 

von Jugendlichen an, die zum Anlass für Vertiefung des Themas genommen werden können. 

Der Schwerpunkt dabei bleibt auf Diskriminierung und Gewalterfahrungen im 

Zusammenhang mit Sprache und mögliche Handlungsstrategien dagegen. 

 

Methode:  Texterschließung, kreative Arbeit anhand vorgegebener Situation, Rollenspiel, 

Beschäftigung mit Diskriminierungsformen anhand von Definitionen, 

Reflexion 

Sozialform: EA/PA/Plenum 

Materialien: Handout 9: Übergriffe im öffentlichen Raum 

Niveau:   ab A2 

Dauer:   min. 120 min 
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Ziele  

 Anknüpfen an mögliche Erlebnisse der TN,  

 Sensibilisierung hinsichtlich Diskriminierung 

 Strategien gegen Diskriminierung entwickeln, ausprobieren und diskutieren,  

 Kennenlernen von Begriffen und Definitionen im Zusammenhang mit Diskriminierung 

 Gemeinsame Reflexion 

 

Ablauf 

 Die Bearbeitung (Anhand der im Handout 9 vorgeschlagenen Fragen) erfolgt in Partner_innenarbeit 

oder im Plenum, abhängig von Gruppengröße und -zusammensetzung. 

 Anschließend werden die Partner_innenarbeiten präsentiert und im Plenum diskutiert 

 In Einzel- oder Gruppenarbeit erfolgt der Entwurf des Ausgangs der Situation. Dieser Schritt dient der 

Sammlung von Verteidigungsstrategien und als Impuls für Diskussionen 

 Anschließend wird das Rollenspiel durchgeführt. Dabei sollten unterschiedliche Rollen und 

Handlungen ausprobiert werden. Es soll darauf Acht gelegt werden, dass Menschen, die 

Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, nur auf ihren expliziten Wunsch hin eine andere Rolle 

als Beobachtung annehmen. Zu Beginn wird empfohlen, eine Auflockerungsübung zu machen. 

(Einige Ideen dazu finden sich beispielsweise hier: 

http://ungleichevielfalt.at/documents/TK/toolkit_2_Theater.pdf, letzter Zugriff 09.03.2015). Somit soll markiert 

werden, dass es sich um ein Rollenspiel handelt. Nach dem Abspielen soll eine Handlung 

(abschütteln, Platz wechseln, kurz durch den Raum gehen,...) das Verlassen der Rolle markieren. Die 

Bobachter_innen dürfen sich während des Abspielens nicht beteiligen. Bei der Diskussion wird zuerst 

die Person, die die Rolle der_des Diskriminierten gespielt haben, Raum für Reflexion und Teilen der 

Gefühle eingeräumt werden. Danach werden alle direkt am Rollenspiel Beteiligten gehört. 

Abschließend reflektieren die Beobachter_innen das Gesehene und machen Vorschläge, die 

eventuell bei der nächsten Runde umgesetzt werden können. Eine Sammlung von Literatur über 

Forum Theater, der Ansatz, der hier aus Ausgangspunkt genommen wird, findet sich beispielsweise 

hier: http://argeforumtheater.at/index.php/literatur-und-medien/literatur, letzter Zugriff 20.02.2015. 

 Diskussion zu Diskriminierung: offene Diskussion im Plenum, Sammlung von Ideen, Positionen und 

Meinungen in der Gruppe in diesem Zusammenhang 

 Zuordnung von Diskriminierungsarten: im Dialog werden weder Geschlecht noch sexuelle 

Orientierung, Hautfarbe oder Herkunft der Personen genannt. Bei diesem abschließenden 

Arbeitsauftrag geht es darum, Diskriminierungsformen kennenzulernen und zu diskutieren. Dabei 

können die von Büro trafo.k entwickelten Glossarkarten (online unter: http://www.trafo-

k.at/_media/download/FlicFlac_Glossar.pdf), woher auch die Definitionen stammen, eingesetzt 

werden. 
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Quellenangaben zu den Texten 

Linguizismus: 

Dirim, İnci (2010): „Wenn man mit Akzent spricht, denken die Leute, dass man auch mit Akzent 
denkt oder so.“ Zur Frage des (Neo-)Linguizismus in den Diskursen über die Sprache(n) 
der Migrationsgesellschaft. In Mecheril, Paul; Dirim, İnci; Gomolla, Mechtild; Hornberg, 
Sabine; Stojanov Krassimir (Hg.). Spannungsverhältnisse. Assimilationsdiskurse und 
interkulturell-pädagogische Forschung, Münster: Waxmann, S. 91- 114 

Phillipson, Robert. (1992). Linguizismus: Strukturen und Ideologien im Sprach-Imperialismus. 
Deutsch lernen, 17 (1992), 1, 21-37 

 

Homophobie, Rassismus, Sexismus: 

aus „Flick Flack, Feministische Materialien für die Berufsschule“, Vermittlungsprogramm, 
entwickelt von trafo.k, Wien (http://www.trafo-k.at/), Glossarkarten, online abrufbar unter 
http://www.trafo-k.at/_media/download/FlicFlac_Glossar.pdf, letzter Zugriff 20.02.2015. 

Mögliche Weiterführung (unter Punkt 6. im Handout): Die einzelnen Aussagen aus der 
Publikation „Gewalt und Sprache“ http://www.maiz.at/sites/default/files/files/gewalt_und_sprache.pdf, 
(siehe Handout 9) werden verteilt, in Kleingruppen werden dazu Szenen erfunden (in 
denen die Aussage vorkommen kann oder worauf sie sich beziehen kann). Jede Gruppe 
spielt die Szene vor, die Szene wird im Plenum diskutiert. 
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Arbeitsauftrag 13: Mehrsprachigkeit durch Interviews erforschen 

Dabei soll die eigenständige Ausarbeitung ermöglicht werden, gleichzeitig werden 

Fertigkeiten in Bezug auf Fragestellungen, Forschungsprozesse und Interpretation der 

Ergebnisse gefördert und vertieft. Die Teilnehmer_innen bekommen die Möglichkeit, ihre 

Thesen zu überprüfen und Zugänge gegenüber zu stellen. In der Interpretationsphase werden 

unterschiedliche Ansätze und Blickwinkel  zur Disposition und für Diskussion zur Verfügung 

gestellt. 

 

Methode: Interviews vorbereiten, durchführen und diskutieren 

Sozialform:  GA/Plenum 

Materialien:  Papier, Stifte, Aufnahmegeräte, Abspielgerät 

Niveau:   ab A2 

Dauer:   min. je 90 min für Vorbereitung und Nachbesprechung 

 

Ziele 

 selbstständiges Forschen 

 eigene Fragen anhand der bisherigen Auseinandersetzung mit dem Thema Mehrsprachigkeit 

behandeln 

 unterschiedliche Sichtweisen kennenlernen 

 weitere Vertiefung des Themas 

 

Ablauf 

 Projektvorhaben (Interviews zum Thema Mehrsprachigkeit durchführen) wird präsentiert 

 Es werden Kriterien für die Interviewfragen gesammelt (keine suggestiven Fragen, keine Fragen, die 

mit ja oder nein beantwortet werden können, etc.) 

 In Kleingruppen werden Interviewleitfäden erarbeitet 

 Die Leitfäden werden im Plenum diskutiert 

 Es wird ein Zeitplan erstellt und Vereinbarungen (beispielsweise zu Dokumentation: Audio, Video, 

Notizen,...) getroffen. 

 Anschließend geht das Projekt in der nächsten Phase: selbstständiges Durchführen der Interviews.  

 Zu dem vereinbarten Zeitpunkt werden die Interviews präsentiert und im Plenum diskutiert. Der 

Schwerpunkt der Auswertung ergibt sich aus den Fragestellungen der Teilnehmer_innen. 

 

 

 

Material zu Erstellung einer mehrsprachigen Radiosendung:  
http://www.espris.at/wp-content/uploads/2014/12/Handreichung_Lust-auf-Sprachen_COMMIT_2014.pdf 
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Arbeitsauftrag 14: Ein- und Mehrsprachigkeit. Diskurse und Widersprüche 

Dabei werden vier verschiedene Bilder zur Verfügung gestellt, die als Ausdrücke 

unterschiedlicher Diskurse verstanden werden können. Im ersten Bild werden Ethnobanking- 

Angebote dargestellt, dazu bietet sich eine kritische Auseinandersetzung mit Diskursen, die 

Mehrsprachigkeit für ökonomische Zwecke nutzen und die Forderung nach Anerkennung der 

Mehrsprachigkeit auf Wirtschaft und Nützlichkeit reduzieren (dazu gehören auch meist 

Ansätze von Diversity und Buntheit, die in der Verwertungslogik verhaftet bleiben). Das zweite 

Bild lädt zu einer Beschäftigung mit Integrationsdiskursen, mit Maßstäben und Zuständen, 

Gruppenkonstruktionen und Subjektivierungsprozesse ein. Weitere Information zu den 

Diskursen und Ansätze dazu  finden sich in den Literaturemfehlungen. Das dritte Bild bezieht 

sich auf Kiezdeutsch, ein Dialekt von Jugendlichen, der mittlerweile auch bei 

Sprachwissenschaftler_innen Aufsehen erregt. Dazu ist eine Publikation von Heike Wieser im 

Jahr 2012 mit dem Titel "Kiezdeutsch. Ein neuer Dialekt entsteht"  beim C.H.Beck Paperback 

Verlag erschienen. Weiterführend empfiehlt sich der Beitrag von İnci Dirim, & Magdalena 

Knappik  vom Jahr 2014: „ Kiezdeutsch als Mimikry? Positionierende Ko-Konstruktionen durch 

Jugendliche und WissenschaftlerInnen“ in Mecheril, Paul (Hrsg.), Subjektbildung: 

Interdisziplinäre Analysen der Migrationsgesellschaft bei transcript Verlag.   

Im letzten Bild werden Deutschzwang- Regelungen an Schulen sowie das Unterwandern 

deren thematisiert. 

In der abschließenden Diskussion werden unterschiedliche Meinungen und Ansätze 

gegenübergestellt und reflektiert. Somit soll zu informierter Meinungsbildung beigetragen 

werden. 

 

Methode:  Arbeit mit Bildern, Argumentationsaufbau 

Sozialform:  GA/Plenum 

Materialien:  

 Handout 10a: Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch bei der Bank  

 Handout 10b: Fortschritt 

 Handout 10c: Kiezdeutsch 

 Handout 10d: Deutsch in der Schule 

Niveau:   ab A2 

Dauer:   min. 90 min 

 

Ziele  

 Eigenständiges Erarbeiten einer Position zu Mehrsprachigkeit 

 Diskussion der unterschiedlichen Diskurse über Mehrsprachigkeit und ihre gesellschaftliche 

Auswirkung 

 Argumentationsaufbau üben und festigen 
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Ablauf 

 Aufgabe wird eingeleitet (Arbeit mit Bildern anhand der Fragen bei Handout 2) 

 Gruppe wird in vier Kleingruppen eingeteilt, jede Gruppe bekommt ein Bild mit einem Handout. 

 Die Fragen auf den Handouts werden zuerst in EA erarbeitet und dann in der Kleingruppe diskutiert. 

Hier können auch Präsentationstechniken geübt werden: es kann Zeit für Internet- Recherche 

eingeräumt werden, es kann eine Power Point- Präsentation oder ein Plakat von den 

Teilnehmer_innen erstellt werden, die als Grundlage für die Präsentation im Plenum dienen. 

 Anschließend werden die Ergebnisse der Gruppenarbeit im Plenum präsentiert, diskutiert und von 

anderen Gruppen ergänzt. 

Arbeitsauftrag 15: Minderheiten- Rechte. Eine Auseinandersetzung anhand 
des Ortstafeln – Beispiels. 

Anhand der Filmszenen und des konkreten historischen Anlasses kann die Diskriminierung 

von Minderheiten und die Verbindung mit Sprache in diesen Prozessen besprochen werden. 

Dazu werden im Rahmen der eigenständigen Recherche unterschiedliche Standpunkte 

erfahren und reflektiert. Darüber hinaus kann die Information, die bei der Internetrecherche 

herausgearbeitet wird, den Filminhalten im Sinne einer kritischen Medienanalyse gegenüber 

gestellt werden. 

 

Methode:  Arbeit mit Film, eigenständige Recherche, Diskussion 

Sozialform:  GA/Plenum 

Materialien:  Video, Beamer, PCs mit Internetzugang 

Niveau:  ab A2 

Dauer:   min. 90 min 

 

Ziele 

 Thematisieren von Minderheitenrechte und Umgang damit 

 Eigenständige Recherche 

 Medienanalyse 

 

Ablauf 

 Vorspielen des Films „Artikel 7. Unser Recht.“ (Hintergrundinfos zum Film: http://www.artikel7.at, aus 

urheberrechtlichen Gründen kann der Film nicht zur Verfügung gestellt werden, er kann allerdings 

beispielsweise unter http://austria.onlinefilm.org/de_DE/film/41061 um den Preis von € 7 bestellt werden) 

von Beginn bis min 1:07. (2 mal), TN machen sich beim Zusehen Notizen zu Stichwörter. 

 Stichwörter werden gesammelt und Gruppen gebildet. Aufgabe: Internet- Recherche zu den 

Stichwörtern in Kleingruppen 

 Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Plenum 

 Abspielen des Filmes von Beginn an bis min 04:10 und der Kapitel: Kapitel 4 „Ortstafelaufstellung 1972“ 

und Kapitel 8: „Nationalsozialismus und Widerstand“ (Hinweis zum Autor: Janko Messner: http://austria-
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forum.org/af/Wissenssammlungen/Biographien/Messner,_Janko, http://www.literaturhaus.at/index.php?id=5646, 

Hinweis zu möglicher Weiterarbeit mit dem Film: unter: http://www.zeitdokument.at/ztdok/b_tx29.html ist 

ein Auszug des Werkes, aus dem der Autor vorliest, zu finden. Auf Wunsch der Gruppe oder wenn es 

die zeitlichen Ressourcen erlauben, empfiehlt sich die Bearbeitung des gesamten Films). 

 Diskussion, mögliche Fragen:  

 Was könnte zu den Rechercheergebnissen ergänzt werden?  

 Was zeigt der Film, das von den Ergebnissen abweicht?  

 Welche Gründe für die Abweichung könnte es geben? 

 

Arbeitsauftrag 16: Zeitleiste 

In diesem Arbeitsauftrag soll das historische Wissen der Teilnehmer_innen aktiviert und 

reflektiert werden. Es werden historische Ereignisse und ihre Verschränkung mit der eigenen 

Biografie erarbeitet. Nicht zuletzt wird die gesellschaftliche Auswirkung gesetzlicher 

Regelungen reflektiert und ein Überblick über die politische Entwicklung Österreichs im 

Zusammenhang mit Sprache und Migration geschaffen. Die Methode stammt von Rahel 

Baumgartner (Österreichische Gesellschaft für politische Bildung). 

 

Methode:  Zeitleiste 

Sozialform:  EA/Plenum 

Materialien:  Packpapier, Stifte, Moderationskärtchen, Zeitleiste (Anhang) 

Niveau:   ab A2 

Dauer:   abhängig von Durchführungsvariante, ab 60min 

 

Ziele 

 Aktivierung des Wissens der Teilnehmer_innen 

 Überblick über historische Ereignisse auf rechtlicher Ebene und ihre Bedeutung verschaffen 

 ev. eigenständige Recherche und inhaltlicher Auswahl 

 ev. Textarbeit zum Thema gesetzliche Regelungen im Zusammenhang mit Migration und Sprache 

 

Ablauf 

 Auf Packpapier wird eine Zeitleiste gezeichnet (der Vorschlag ist 1960-2015, es kann jedoch auch 

verkürzt werden). 

 TN bekommen Moderationskarten und die Aufgabe: 

 Erinnern Sie sich an eine rechtliche Veränderung, von der Sie gehört haben oder die Sie erlebt haben, 

die mit Migration und Sprache zu tun hat. Notieren Sie das Ereignis in eigenen Worten auf Kärtchen. 

Anmerkung: die Arbeitsauftrag kann mit einer Einschränkung der Anzahl an Kärtchen durchgeführt 

werden, abhängig von der Gruppe. 

Wie bei allen Arbeitsaufträgen zu Erinnerungsarbeit soll darauf geachtet werden, dass die 

Teilnehmer_innen nichts aufschreiben oder erzählen, was sie nicht mit der Gruppe teilen wollen. 
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 TN werden angehalten, die Kärtchen an der Leiste zu befestigen. 

 Die Ergebnisse werden im Plenum diskutiert. 

 Die Zeitleiste wird ergänzt: dazu kann das Dokument Zeitleiste  im Anhang als Unterstützung der 

Leiter_in fungieren, es kann jedoch auch gemeinsam mit der Gruppe bearbeitet werden. Eine 

weitere Zeitleiste zum Thema Migration findet sich beispielsweise auch bei der Sammlung von 

Materialien zu Mehrsprachigkeit von lefö: 

https://mehrsprachen.files.wordpress.com/2013/11/migrationsgeschichten_time_line.pdf 

 Alternativ kann Internet- Recherche durchgeführt und somit die Zeitleiste ergänzt werden. 

 Abschließend wird im Plenum über die gesellschaftliche und politische Relevanz der Ereignisse 

diskutiert. 
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7. Anhänge 
 

7.1. Anhang: Zeitleiste 

 

7.2.  Handouts 
Handout 1 – Buchstabenbaum 

Handout 2 – „Niemand ist einsprachig“ 

Handout 3 – Mind Map Mehrsprachigkeit 

Handout 4 – Register 

Handout 5 – Amtssprache 

Handout 6 – Nation und Sprachen  

Handout 7 – Redemittel für eine Diskussion  

Handout 8 – „Sprachenweltkarte“ 

Handout 9 – Übergriffe im öffentlichen Raum 

Handout 10a – Bosnisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch bei der Bank 

Handout 10b – Fortschritt 

Handout 10c – Kiezdeutsch 

Handout 10d – Deutsch in der Schule 
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Zeitleiste:  Migrationsgeschichte Österreichs in 
   Verbindung mit Sprachpolitik 

erstellt von Regina Knoll 

1961 – 1966 Anwerbeabkommen (Gastarbeit) 

1. 1961  Anwerbeabkommen mit Italien; kaum Migration zur Folge 
2. 1962 Anwerbeabkommen mit Spanien; kaum Migration zur Folge 

3. 1964 Anwerbeabkommen mit Türkei 
4. 1966 Anwerbeabkommen mit Jugoslawien  

5. ab 1970 Vereinbarung mit Tunesien – weniger als 1000 Arbeitsmigrant_innen wurden 

angeworben  

 

Auf Grund von zunehmender Auswanderung vieler Österreicher_innen und wirtschaftlichen 

Engpässen beschließt die österreichische Regierung Arbeitsmigrant_innen anzuwerben. Ziel 

ist es, ein Rotationsprinzip zu entwerfen, dass zur Folge hätte, dass Arbeitsmigrant_innen nur 

eine kurze Weile in Österreich verbleiben würden (1- max. 2 Jahre) und dann wieder zurück 

müssten. An ihre Stelle würden neue Arbeiter_innen kommen. Diese theoretische Idee war 

praktisch kaum umsetzbar, da neue Arbeitsmigrant_innen oft über wenige Sprachkenntnisse 

verfügten und eingearbeitet werden mussten. Zuerst wurden junge, gesunde Männer für 

Hilfstätigkeiten angeworben (für Holzverarbeitung, Bau, Metallindustrie), im Zuge der 

Ausweitung der Arbeitsbereiche (Textilarbeit, Reinigungs- und Tourismusbranche) kamen 

auch immer mehr Frauen dazu (junge und ältere). Obwohl es sich bei vielen im späteren 

Anwerbestadium um gut ausgebildete Facharbeitskräfte handelt, wird eine sozialromantische 

Vorstellung der Arbeitsmigrant_innen konstruiert, die folgende Attribute beinhaltet: 

ländliches Auftreten, bürgerliche Werte wie Fleiß, Sparsamkeit, Sauberkeit und der einzige 

Wunsch mit dem verdienten Geld ein besseres Leben im Herkunftsland anzustreben. Diese 

Attribute sollten zum einen die Feindlichkeit gegenüber den Arbeitsmigrant_innen dämmen 

(nach dem Motto: „Sie“ sind so wie wir) und auf der anderen Seite die Idee der Rückkehr 

betonen. Denn den sozialen Aufstieg sollten die Arbeiter_innen zwar anstreben, diesen 

jedoch nicht in Österreich verwirklichen können. Aus diesem Grund wurden auch keine 

Sprachforderungen weder für die Arbeitsmigrant_innen selber noch für ihre Kinder 

angeboten. Auch war der Diskurs um die Feinbilder „Migrant_innen“ zu dieser Zeit noch relativ 

am Anfang, weshalb Forderungen wie Sprach- und Integrationsnachweise und  

Zuwanderungsstopp noch nicht so forciert wurden wie in den zunehmenden Jahren.  

 
Quellen:  

Fischer, Wladimir: Vom „Gastarbeiter“ zum „Ausländer“. http://www.academia.edu/2557475/_Vom_Gastarbeiter_ 
zum_Auslander._Die_Entstehung_und_Entwicklung_des_Diskurses_uber_ArbeitsmigrantInnen_in_Osterreich 
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Schmiderer, Stefanie: Integration: Schlagwort - Zauberwort - hohles Wort. Eine  historische und 

begriffliche Auseinandersetzung im Kontext der österreichischen Immigrationsgeschichte (1970 -

2005). Diplomarbeit. Universität Wien. März 2008.  http://othes.univie.ac.at/479/1/03-12-2008_9908716.pdf  

1968   erstes österreichisches Asylgesetz  

Erstmalig wird in Österreich ein Asylgesetz erlassen, das die Wirksamkeit der Genfer 

Konvention von 1951 ablöst. Das Gesetz weist einen Mangel an Regelungen auf, was bewirkt, 

dass viele Anträge auf Grund von unterschiedlicher Auslegung abgelehnt werden. Das Gesetz 

bleibt trotzdem 20 Jahre lang gültig.  
Sprache: gesellschaftlicher Wechsel vom Begriff der „Fremdarbeiter“ zu „Gastarbeiter“  

 

Quellen:  

BMI- Bundesministerium für Inneres: Aus dem Inneren Fremdenwesen. 2009. 

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/Aus_dem_Inneren/Fremdenwesen.pdf  

Gürses, Hakan et al. (Hg.): Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration. Mandelbaum. Wien. 2004.  

1970   Generalkollektivvertrag  

Besagt im Falle der Gastarbeiter_innenabkommen, dass Betriebsrat und Betriebsleitung 

eine_n Arbeitsmigrant_in auswählen dürfen, die_der als „Sprecher_in“  für eine Gruppe 

fungiert. Folgend müssen die Ausgewählten an Schulungen teilnehmen, erlangen jedoch nur 

geringen Bedeutungsstatus. 

1972  Gründung des Wiener Zuwandererfond – Bemühung um sprachliche 
Verständigung  

Der Fond, dessen Vorstand aus Vertretern der Stadtverwaltung,  Vertreter der Arbeiterkammer, 

der Kammer der gewerblichenWirtschaft, des ÖGB und der Industriellenvereinigung bestand 

hatten zur Aufgabe: „…den ausländischen Arbeitern in Wien jene Informationen in ihrer 

Muttersprache zur Verfügung [zu] stellen, die sie benötigen, um ihre Wiener Umwelt in 

menschlicher Würde zu bewältigen.“ 

 

Angeboten wurden:   

 muttersprachliche Beratungsgespräche zu Fragen der 

 Staatsbürgerschaft und  der Familienplanung 

 Dolmetscherdienste und Kontakte zu den Dienststellen des Wiener Magistrats und der 

Arbeitsmarktverwaltung 

 Einrichtung eines Informationsdienstes unter den Wiener Telefonnummern 1532 (serbokroatisch) 

und 1533 (türkisch)  

 im Rundfunk wurden auf dem Programm Ö2 jeden Donnerstag und Sonntag spezielle Sendungen 

für ausländische Zuwanderer_innen  ausgestrahlt 
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Mit der Zunahme von Gastarbeiterinnen und Familienzusammenführungen wurden auch 

speziell Themen rund um Familie, Erziehung und Schule angeboten.  

1972 erscheint das Kinderbuch „Sandro fährt zu seinem Vater“, dass erstmals aus der 

Kinderperspektive familiäre Verhältnisse einer migrantischen Arbeitsfamilie thematisiert. Das 

Buch erscheint auf  Serbokroatisch, Türkisch, Griechisch, Italienisch und Spanisch.  

 
Quelle: Payer, Peter: Gehen Sie an die Arbeit. Zur Geschichte der „Gastarbeiter“ in Wien 1964–1989* 

http://www.stadt-forschung.at/downloads/Gastarbeiter.pdf  

70er und 80er Jahre Gründung von Printmedien für „Gastarbeiter_innen“ 

Türkisch 
1972  -  „Yanki“ (Echo) bis 1974, vom Zuwanderer Fond; Beiträge aus türkischen Zeitungen und 

Übersetzungen von Berichten österreichischer Blätter über türkische „Gastarbeiter“, erste 

Auflage beträgt 1000 Stück 

ab 1972 – informiert der Österreichische Gewerkschaftsbund in zweisprachigen Broschüren 

(Deutsch-Serbokroatisch/Türkisch) über Kranken-, Unfall und Arbeitslosenversicherung, 

Familienbeihilfe, Betriebsräte, Gewerkschaften etc. 

1974 - „Anadolu“  (bis 1976) 

Serbokroatisch  

November 1970 - „Nas˘ List“ (Unser Blatt),  herausgegeben von der Industriellenvereinigung, in 

einer Auflage von 15.000 Stück, sie enthielt Informationen zu Fragen des Arbeitsrechts und der 

Sozialversicherung, aber auch Sport- und Freizeitberichte bis hin zu Erläuterungen über das 

österreichische Waffengesetz  

Jugoslawisch 
1973 -  „Danas“ - erste unabhängige Zeitung für Jugoslawen in Österreich“ erscheint 14-tägig in 

einer Auflage von 40.000 Stück 

1977 - „Migra“, herausgegeben vom Wiener Zuwanderer-Fonds 

80er-Jahren - „Glas“ (Die Stimme) 

 

Die Informationen werden in unterschiedlichen Sprachen und nicht in Deutsch zur Verfügung 

gestellt, weil es noch keinen Diskurs zu Integration und Integrationsforderungen bezüglich 

der Sprache gibt. Von Arbeitsmigrant_innen wird nach wie vor erwartet, dass sie 

zurückkehren. Die Herausgabe der Zeitschriften ist eine Geste der „Gastfreundschaft“, damit 

sich Zugewanderte besser mit der österreichischen Kultur und den  Lebensbedingungen 

vertraut machen können. Demnach ist auch der Ton sehr paternalistisch, ethnisierend und 

zurechtweisend. Jedoch bieten die Informationen vielen auch die Möglichkeit besser über 

herrschende Gesetze Bescheid zu wissen und ihr Recht zu kennen. 
Quelle: Payer, Peter: Gehen Sie an die Arbeit. Zur Geschichte der „Gastarbeiter“ in Wien 1964–1989* 

http://www.stadt-forschung.at/downloads/Gastarbeiter.pdf  
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1971/ 1972 Sprachliche Förderkurse für migrantische Schüler_innen 

Zuerst in Wien beginnend, und dann nach Salzburg und Voralberg weitertragend, 

werdenDeutschkurse für Schüler_innen eingeführt, deren Eltern eingewandert sind. In 

Voralberg wird sogar der Versuch gestartet neben den Deutschkursen auch Kurse in der 

Erstsprache anzubieten, damit Schüler_innen den Bezug zu dieser nicht verlieren. Wien 

übernimmt 1974 diesen Gedanken und führt Erstsprachunterricht an den Schulen ein. 

Erstsprachunterricht wird von Muttersprachler_innen unterrichtet.  

 
Quellen:  

Zloušić, Ivana: „Muttersprachenunterricht an Wiener Volksschulen: 

Kultur- und sozialanthropologische Beleuchtung eines marginalisierten Berufsfeldes“. Diplomarbeit. 

Universität Wien. 2010.  http://othes.univie.ac.at/12407/1/2010-12-02_0501233.pdf  

1973    Wiener Landtagswahl und „Kolaric“- Diskurs setzt eine neue Richtung für 
Migrationsdiskurs  

Am 21. Oktober 1973 finden in Wien Landtagswahlen statt. Das Thema ‚Gastarbeit‘ und ein 

Anwerbestopp wird zum ersten Mal zum Wahlkampfthema. Klassische Elemente von 

rassistischen und gegen Einwander_innen gerichtete Parolen, die später in den 80-er und 90-

er Jahren gängig sind, finden hier erstmals Platz. Es wird ein Bedrohungsszenarium suggeriert 

und von „nicht Assimilierungswilligen“ gesprochen. Die Nützlichkeit von 

Arbeitsmigrant_innen für weiteren wirtschaftlichen Aufschwung wird minimiert, bis hin zu 

unbrauchbar erklärt.  

 

Als Gegensatz zu sich immer mehr verstärkenden Feindlichkeiten gegen 

Arbeitsmigrant_innen wird eine Kampagne eingeführt, die diese Welle genauer inspiziert und 

an mehr „Toleranz“ der Mehrheitsbevölkerung appelliert. Die Kampagne, auch unter dem 

Namen „Kolaric-Diskurs“ bekannt ist ein von der SPÖ initiierter populistischer Versuch 

Argumente zu sammeln, die das Dableiben von Arbeitsmigrant_innen legitimieren sollen. 

Diese sind wiederum, wie schon am Anfang der Anwerbeabkommens an bürgerliche und 

neoliberale, ökonomisch-verwertbare Werte geknüpft (z.B.: Kontrollierbarkeit, Nützlichkeit, 

Arbeitswille, Fleiß, Anstand, Familiensinn, Sparsamkeit, Rückkehrwille, Alkohol- und 

Drogenenthaltsamkeit).  

 

Quellen: 

http://minderheiten.at/stat/Service/kolaric.htm  
Payer, Peter: Gehen Sie an die Arbeit. Zur Geschichte der „Gastarbeiter“ in Wien 1964–1989*  

http://www.stadt-forschung.at/downloads/Gastarbeiter.pdf  
Fischer, Wladimir: Vom „Gastarbeiter“ zum „Ausländer“. http://www.academia.edu/2557475/_Vom_Gastarbeiter_ 

zum_Auslander._Die_Entstehung_und_Entwicklung_des_Diskurses_uber_ArbeitsmigrantInnen_in_Osterreich 
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1976   Ausländerbeschäftigungsgesetz 

Auf Grund von immer mehr zunehmenden wirtschaftlichen Krisen (wie der Ölkrise) wird von 

Seiten der österreichischen Regierung die Entscheidung getroffen Anwerbeversuche 

einzudämmen und eine Kontingentregelung zu erstellen, die nur eine bestimmte 

Platzvergabe an Arbeitsmigrant_innen beinhaltet. Die Zahl der Arbeiter_innen geht darauf hin 

bis 1984 um 40% zurück. 

Das eingeführte Gesetzt löst die Deutsche Reichsverordnung ab und besagt, dass 

österreichische Staatsbürger_innen Vorrang bei der Arbeitsvergabe haben, 

Arbeitsmigrant_innen erhalten erst nach acht Jahren Beschäftigung einen „Befreiungsschein“ 

für einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt. Immer mehr wird die Option des 

Familiennachzuges für Arbeitmigrant_innen von Bedeutung, da nicht sicher ist, ob nach 

einem Rückkehr in das Herkunftsland eine erneute Einreise nach Österreich und die Garantie 

eines Arbeitsplatzes möglich ist. Es bestand die Möglichkeit einen Befreiungsschein zu 

erwerben, der den Vorteil hatte, dass innerhalb des Rotationsprinzipes keine 

Beschäftigungsbewilligung für zwei Jahre erforderlich war, was eine gewisse Unabhängigkeit 

von Arbeitgeber_innen garantierte.  Jedoch wurde dieser Erwerb Mitte der 70er schwer. Eine 

Person musste acht Jahre ununterbrochen in Österreich gearbeitet haben bzw. mit einem_r 

österreichischen_r Staatsbürger_in verheiratet sein. Jugendliche der 2.Generation bekamen 

sie vor der Vollendung des 19. Lebensjahres automatisch, wenn ein Elternteil sich 5 Jahre 

rechtmäßig in Österreich aufhielt, oder sie zur Hälfte die Schulpflicht in Österreich absolviert 

hatten. 

Oft wird dieser Augenblick auch mit der Annahme verbunden, dass Österreich seit der 

Einführung des Ausländerbeschäftigungsgesetz durch das Randphänomen des 

Familiennachzuges zum Einwanderungsland wurde.  Allerdings gab es von Seiten der 

Regierung keine direkte Bestätigung dieser Annahme und keine finanziellen oder 

sprachlichen Förderungsbemühungen.  Nach wie vor wurde der Verbleib von  

Arbeitsmigrant_innen als vorübergehend betrachtet.  
 

Quellen: 

Gürses, Hakan et al. (Hg.): Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration. Mandelbaum. Wien. 2004.   

Schmiderer, Stefanie: Integration: Schlagwort - Zauberwort - hohles Wort. Eine  historische und 

begriffliche Auseinandersetzung im Kontext der österreichischen Immigrationsgeschichte (1970 -

2005). Diplomarbeit. Universität Wien. März 2008. http://othes.univie.ac.at/479/1/03-12-2008_9908716.pdf   
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1980 Von Gastarbeit_innen zu Ausländer_innen 

In den 80er Jahren nehmen rassistische Diskurse rund um das Thema Zuwanderung zu. Es ist 

auch das Ende des „Kolaric“- Diskurses. Arbeitsmigrant_innen werden nun nicht mehr 

neoliberal als nützlicher Teil der Gesellschaft betrachtet, die nach getaner Arbeit wieder 

zurückkehren werden, sondern als „Ausländer_innen“, die das Land Österreich „überfluten“.  

Politisch wird dieser Diskurs von der ÖVP und der FPÖ bekräftigt, die Arbeitsmigrant_innen, 

aber auch zunehmend Asylbewerber_innen  mit steigenden Kriminalitätsraten, 

„Ausnutzungen des Staates“ und  „Anpassungsschwierigkeiten“ in Verbindung bringen. Dies 

liegt primär an den veränderten Aufenthaltsentscheidungen vieler Gastarbeiter_innen 

(insbesondere aus der Türkei). Viele entscheiden sich  in Österreich zu bleiben, was zur Folge 

hat, dass ihre Kinder Kindergärten und Schulen besuchen, jedoch auch hier auf Segregationen 

und Benachteiligungen stoßen.  Weiterhin werden bisher klassenkodierte Ausschlüsse von  

Gastarbeiter_innen (auch hier insbesondere aus der Türkei) vermehrt durch ethnitisierte und 

religiöse ersetzt (statt arm und ungepflegt nun mehr muslimisch, unterdrückt und gefährlich). 
 

Sprache: Der Term „Gastarbeiter/ Gastarbeiterin“ weicht und wird durch „Ausländer/ 

Ausländerin“ ersetzt. 
 
Quelle: Fischer, Wladimir: Vom „Gastarbeiter“ zum „Ausländer“. http://www.academia.edu/2557475/ 

_Vom_Gastarbeiter_zum_Auslander._Die_Entstehung_und_Entwicklung_des_Diskurses_uber_ArbeitsmigrantInnen
_in_Osterreich 

1983 Änderungen bezüglich der Einbürgerung von Kindern 

Bis jetzt wurde die Staatsbürger_innenschaft von Kindern über die Staatsbürger_innenschaft 

des Vaters geregelt. War eine Österreicherin mit einem Nicht-Österreicher zusammen oder 

verheiratet, so konnte das Kind keine österreichische Staatsangehörigkeit erwerben. Mit der 

neuen Regelung des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes von 1983 konnte die 

Staatsangehörigkeit nun auch über die Mutter weitergegeben werden.  

 

Quelle: Schmiderer, Stefanie: Integration: Schlagwort - Zauberwort - hohles Wort. Eine  historische und 

begriffliche Auseinandersetzung im Kontext der österreichischen Immigrationsgeschichte (1970 -2005). 

Diplomarbeit. Universität Wien. März 2008. http://othes.univie.ac.at/479/1/03-12-2008_9908716.pdf   
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90er Jahre – rassistische Hetze durch die FPÖ und die Zeitschrift „Krone“ 

Zunehmende rassistische Diskurse rund um Migrant_innen werden während der 90er Jahren 

vermehrt von der Zeitschrift Krone übernommen und forciert. Eines der Hauptschwerpunkte 

ist dabei die Kriminalisierung von Migrant_innen. Dieses wirkt sich wiederum auf 

mehrheitsdominante Diskurse rund um Einwanderung und Bleiberechtsbestimmungen aus.  

Im Nationalratswahlkampf 1999 verwendet die FPÖ zwei Plakate, auf denen „Wir garantieren: 

Stopp der Überfremdung!Österreich zuerst!“ bzw. „Wir garantieren: Stopp dem 

Asylmissbrauch! Österreich zuerst!“ steht. Das alles treibt den Diskurs rund um Sicherheit, 

Asylmissbrauch, Schlepper, Kontingentierung, Abschiebung voran.   

In den 90er Jahren wird nicht nur die Bezeichnung ‚Gastarbeiter‘ aufgegeben, auch werden 

die klassischen südosteuropäischen Arbeitsmigrant_innen selbst weniger diskursiv behandelt 

als andere Migrant_innen. Die ‚Gastarbeiter‘ werden im Diskurs vor allem durch solche 

Migrant_innen abgelöst, die sich angeblich, so die rassistische Logik, kulturell und 

phänotypisch vom angenommen ‚Normalen‘ besonders stark unterscheiden: Schwarze und 

People of Color – auch im Zusammenhang mit Religion (Islam). Diese werden zu 

Symbolfiguren des ‚Anderen‘ schlechthin und damit zur Zielscheibe der mehr oder weniger 

aggressiven Abgrenzungsdiskurse in Österreich. 
 

Quellen: Fischer, Wladimir: Vom „Gastarbeiter“ zum „Ausländer“. http://www.academia.edu/2557475/ 

_Vom_Gastarbeiter_zum_Auslander._Die_Entstehung_und_Entwicklung_des_Diskurses_uber_ArbeitsmigrantInnen_in_O

sterreich 

19. Juni 1990 Schengen-Vertrag  

Die fünf Staaten Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande 

unterzeichnen das Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen 

(Schengener Durchführungsübereinkommen), in dem alle Maßnahmen zur völligen 

Abschaffung der Personenkontrollen an ihren gemeinsamen Grenzen festgelegt sind. Dieses 

aus rund 142 Artikeln bestehende Übereinkommen, das an die Stelle der nationalen Gesetze 

tritt, muss von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden (Unterzeichnung, noch keine 

Anwendung). Österreich tritt 1995 bei.  
Quelle:  http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/asylpolitik-in-oesterreich.html  

1991  Neues Asylgesetz 

Ein neues Asylgesetz, das die Aufnahme in Österreich erschwert, wird beschlossen. Eine 

wesentliche Neuerung ist die Einführung der Drittstaatenklausel, nach der einem Flüchtling, 

der aus einem "sicheren Drittstaat" nach Österreich einreist, kein Asyl gewährt wird. Zugleich 

wird das "beschleunigte Verfahren“ bei "offensichtlich unbegründeten Asylanträgen" 

eingeführt und das Recht auf vorläufigen Aufenthalt beschnitten. 
Quelle:  http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/asylpolitik-in-oesterreich.html  
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1992/1993 Quotensystem für Arbeitsmigrant_innen 

Die Regierung unter SPÖ und ÖVP führt ein einschränkendes Quotensystem für 

Arbeitsmigrant_innen ein und hindert viele daran einen Job zu bekommen. Das 

Quotensystem regelt den  maximalen Anteil an Arbeitsmigrant_innen in Österreich ( 

absteigend von zuerst 10% bis hin zu 8%) 
 

Quellen:  

http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/arbeitsmigration-nach-oesterreich-in-der-zweiten-republik.html  
Schmiderer, Stefanie: Integration: Schlagwort - Zauberwort - hohles Wort. Eine  historische und 

begriffliche Auseinandersetzung im Kontext der österreichischen Immigrationsgeschichte (1970 -

2005). Diplomarbeit. Universität Wien. März 2008. http://othes.univie.ac.at/479/1/03-12-2008_9908716.pdf   

1991/1992 Einführung des Unterrichtsprinzips „Interkulturelles Lernen“ und der 
Förderung des Erstspracherwerbs  

Mitte der 80er Jahre waren fast 42 % der Kinder von Migrant_innen aus der Türkei und fast 70 

% der Kinder von Migrant_innen aus dem ehemaligen Jugoslawien in Österreich geboren. 

Darum wurde Anfang der 90er begonnen Schulunterricht mit muttersprachlichem 

Zusatzunterricht zu gestalten. Mit dem Schuljahr 1992/93 wurden hierfür die entsprechenden 

Lehrplanverordnungen erlassen. Ebenfalls zu Beginn der 1990er Jahre wurde das 

Unterrichtsprinzip „Interkulturelles Lernen“ in den APS und den allgemein bildenden 

höheren Schulen (AHS) eingeführt. Für die Kinder mit einer anderen Erstsprache als Deutsch 

wurde darüber hinaus eigens der Lehrplan-Zusatz „Deutsch für Schüler mit nicht-deutscher 

Muttersprache“ 1992 für die Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen und Polytechnischen 

Lehrgänge geschaffen.  

 

Quelle:  

Zloušić, Ivana: „Muttersprachenunterricht an Wiener Volksschulen: 

Kultur- und sozialanthropologische Beleuchtung eines marginalisierten Berufsfeldes“. Diplomarbeit. 

Universität Wien. 2010. http://othes.univie.ac.at/12407/1/2010-12-02_0501233.pdf  

1993   Aufenthaltsgesetz und Fremdengesetz 

Mit 1. Jänner tritt ein neues Fremdengesetz und mit 1. Juli ein neues Aufenthaltsgesetz in Kraft, 

das eine jährliche Gesamtquote in der Neuzuwanderung etabliert. Durch das Fremdengesetz 

wird eine klare Trennung von Tourist_innenvisa und Einwanderungsvisa vorgenommen, 

letztere müssen vom Ausland aus beantragt werden. Das Aufenthaltsgesetz verlangt zur 

Erlangung eines unbefristeten Bleiberechts  den Nachweis einer „ortsüblichen Unterkunft“ 

und eines „gesichterten Lebensunterhaltes“.  Beide Gesetze werden erlassen um die 

illegalisierte Einwanderung einzudämmen und Beschäftigung von Migrant_innen zu 

kontrollieren bzw. die Einreise von neuen Arbeitsmigrant_innen zu stoppen.  
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Die FPÖ organisiert das "Antiausländervolksbegehren" "Österreich zuerst", das von 416.531 

ÖsterreicherInnen (7,35 Prozent der Wahlberechtigten) unterschrieben wird. Diesem folgt das 

"Lichtermeer" vom 23.1.1993, bei dem rund 250.000 Personen gegen 

AusländerInnenfeindlichkeit und Rassismus demonstrieren. 
 

Quellen:  
http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/arbeitsmigration-nach-oesterreich-in-der-zweiten-republik.html  
http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/26686/ssoar-1996-baubock-

nach_rasse_und_sprache_verschieden.pdf?sequence=1  

1995   EU-Beitritt Österreichs  

Österreich wird Mitglied von EU und EWG. Für EU-Bürger_innen gelten dieselben Aufenthalts- 

und Beschäftigungsbestimmungen in Österreich wie für österreichische ArbeitnehmerInnen. 

Ab jetzt erfolgt laut dem Schengener-Vertrag aber auch eine Unterscheidung zwischen 

Inländer_innen, Eu- Bürger_innen und Drittstaatsangehörigen. 

 

Quellen:  

http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/asylpolitik-in-oesterreich.html  

http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/arbeitsmigration-nach-oesterreich-in-der-zweiten-republik.html  

1997/ 1998 Integrationspaket - Fremdengesetz zur Regelung des Aufenthaltes 

Als „Fremde“ werden diejenigen definiert, die nicht die österreichische 

Staatsbürger_innenschaft besitzen. Im Rahmen des Gesetzes wird Integrationshilfe angeboten 

(§ 41) die auch die Förderung durch Sprachkurse bereitstellt, als auch Kurse zur Aus- und 

Weiterbildung, die Informationen zur österreichischen Kultur, Geschichte und Wissen über den 

Wohnungsmarkt beinhalten. Erreicht werden soll ein „interkultureller“ Austausch von 

Erfahrungen zu einem „friedlichen“ und „toleranten“ Zusammenleben. Die Kurse werden als 

„Integrationförderung“ bezeichnet. Zuvor wurden sie „Integrationshilfe“ genannt.   

Die Strategie der Anwerbung ändert sich ebenfalls mit dem Gesetz. Der Fokus liegt auf 

Schlüsselkräften, die für die österreichische Wirtschaft als nützlich erachtet werden.  

Eingegrenzt wird dagegen die Einwanderung von Arbeitsmigrant_innen, die keine 

Schlüsselkräftposition inne haben. Auch wird drastischer gegen Illegalisierte vorgegangen.  

 

Quellen:  

Schmiderer, Stefanie: Integration: Schlagwort - Zauberwort - hohles Wort. Eine  historische und 

begriffliche Auseinandersetzung im Kontext der österreichischen Immigrationsgeschichte (1970 - 

2005). Diplomarbeit. Universität Wien. März 2008. http://othes.univie.ac.at/479/1/03-12-2008_9908716.pdf    
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2002   ÖVP und FPÖ verabschieden „Fremdenrechtspaket 2002“ 

Die ÖVP-FPÖ-Regierung beschließt ein "Ausländerpaket". Migrant_innen können nun nach 

fünf Jahren ununterbrochenem legalem Aufenthalt ein sogenanntes 

"Niederlassungszertifikat" erhalten, das sie von den Bestimmungen des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes befreit.  Das so genannte "Integrationspaket" (als Teil des 

"Ausländerpakets") verpflichtet Zuwanderer_innen zu Deutschkursen. Seit Januar 2002 

müssen alle Zuwander_innen aus Nicht-EU-Staaten sowie alle seit 1.1.1998 eingewanderten 

Drittstaatsangehörige einen verpflichtenden Sprach- und Integrationskurs im Ausmaß von 

100 Wochenstunden besuchen. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Kinder, ältere 

Menschen und alle Personen, die der Behörde gegenüber gute Deutschkenntnisse glaubhaft 

machen können. Wird der Kurs im ersten Aufenthaltsjahr erfolgreich absolviert, tragen die 

Migrant_innen 50% der Kosten, ihr Kostenanteil erhöht sich bis auf 100%, wenn der Kurs erst 

nach dem zweiten Aufenthaltsjahr erfolgreich abgeschlossen wird. Wird der Kurs nicht 

innerhalb von vier Jahren abgeschlossen, droht der Verlust der Aufenthaltsgenehmigung 

Der Wiener Landtag beschließt am 13. Dezember 2002 mit den Stimmen von SPÖ und Grünen 

das Ausländerwahlrecht auf Bezirksebene. Damit können erstmals in Österreich "Angehörige 

von Drittstaaten" ihre Vertretung selbst wählen und gewählt werden. 2004 hebt der 

Verfassungsgerichtshof auf gemeinsamen Antrag von ÖVP und FPÖ das Wahlrecht mit der 

Begründung wieder auf, dass die österreichische Staatsbürgerschaft eine unbedingt 

notwendige Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts sei. 

 

Quellen:  

http://www.okay-line.at/file/656/osterr_migr_integr_politik.pdf  
http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/arbeitsmigration-nach-oesterreich-in-der-zweiten-republik.html  

http://www.arbeit-

wirtschaft.at/servlet/ContentServer?pagename=X03/Page/Index&n=X03_1.a_2002_11.a&cid=1192029238271 

2005 Einführung des „Fremdenrechtspakets“ 

Unter der Regierung von ÖVP und FPÖ wird das Fremdengesetzes von 1997 aufgehoben und 

das „Fremdenrechtspaket“ erlassen, das Novellierungen in Bezug auf Asylgesetz, 

Ausländerbeschäftigungsgesetz, Fremdenpolizeigesetz, Niederlassungs- und 

Aufenthaltsgesetz:  Einführung von Schubhaft, Maßnahmen gegen „Scheinehe“  und 

Rechtsmaßnahmen gegen „Schlepper“ beinhaltet.  

Zu den zahlreichen umstrittenen Neuerungen zählen u.a. die Zwangsernährung von 

Hungerstreikenden in Schubhaft, die Verpflichtung seitens asylwerbender Personen 

Traumatisierung nachzuweisen und die Erweiterung von Verpflichtungen von Migrant_innen 

im Rahmen der "Integrationsvereinbarung". Durch diese Reform können erneut auch Kinder 

und Jugendliche, die in Österreich aufgewachsen sind abgeschoben werden, wenn sie in 

Österreich straffällig werden. Sogenannte "Scheinehen" und -adoptionen, die zuvor lediglich 
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Verwaltungsübertretungen darstellten, wurden durch das "Fremdenrechtspaket" zu 

Straftatbeständen. 

Die sogenannten „Integrationsvereinbarungen“, haben als Hauptziel die Förderung und 

Forderung der Deutschen Sprache. So sollen die seit 1999 verlangten Deutschkenntnisse 
einheitlich auf das Niveau A2 angehoben werden. In der neuen Integrationsvereinbarung ist 

ab 2006 vorgesehen, dass für dieses Niveau 300 Stunden Sprachunterricht erforderlich sind. 

Neu verlangt werden auch „Grundkenntnisse über Österreich und die EU“. Darüber soll eine 

schriftliche Prüfung abgehalten werden, deren Inhalt dem Lehrplan der 4. Klasse 

Hauptschule entspricht und in der nicht nur Wissen über das österreichische politische und 

rechtliche System, sondern auch über das jeweilige Bundesland abgeprüft wird. An diesen 

Anforderungen scheitern zahlreiche Migrant_innen mit geringer Schulbildung. Zudem 

eröffnet diese Bestimmung wiederum den Ländern die Möglichkeit, per Verordnung 

unterschiedlich schwierige Prüfungen abzuhalten, womit das angebliche Ziel der 

Vereinheitlichung von Bedingungen konterkariert wird. 

Neu ist auch der Fokus auf die Gruppe der „auf Dauer oder längefristig niedergelassenen 

Drittstaatenangehörige“ bezüglich der Sprachförderung und -forderung. Sie sollen 

innerhalb von zwei Modulen Deutsch in Schritten erlernen. Erstes Modul sieht 75h für eine 

Alphabetisierung in Schrift und Sprache vor. Zweites Modul soll das Lesen und Verstehen von 

alltäglichen Texten ermöglichen und Inhalte zur Kultur Österreichs und europäischen und 

demokratischen Werten vermitteln. Ausgeschlossen sind ältere, erkrankte oder unmündige 

Menschen, als auch Menschen, die sich weniger als 12 Monate in Österreich aufhalten.  
 

Quellen:  

http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/arbeitsmigration-nach-oesterreich-in-der-zweiten-republik.html  
Schmiderer, Stefanie: Integration: Schlagwort - Zauberwort - hohles Wort. Eine  historische und 

begriffliche Auseinandersetzung im Kontext der österreichischen Immigrationsgeschichte (1970 - 

2005). Diplomarbeit. Universität Wien. März 2008. http://othes.univie.ac.at/479/1/03-12-2008_9908716.pdf     

2011   Rot-weiß-Rot-Karte und Sprachprüfungen 

Vergleichbar mit der US-amerikanischen Green Card und der europäischen Blue Card wurde 

mit 1. Juli 2011 die Rot-Weiß-Rot-Karte eingeführt. Diese Karte ist ein auf 12 Monate befristetes 

Visum für Drittstaatsangehörige, die besonders gut ausgebildet sind oder in so genannten 

Mangelberufen arbeiten. Es ist also hauptsächlich von der Bildung der Bewerber_innen und 

von den Bedürfnissen des österreichischen Arbeitsmarktes abhängig, ob jemand eine solche 

Karte bekommt. Auch Familienangehörige der Bewerber_innen können die Rot-Weiß-Rot-

Karte erhalten und somit in Österreich leben und arbeiten. 

Der Nachweis von Deutschkenntnissen statt A2 jetzt B1 ist für eine dauerhafte 

Aufenthaltsbewilligung nötig und auch für die österreichische Staatsbürger_innenschaft. Das 

Gesetz sieht weiterhin vor, dass in Zukunft nur Beauftragte des Integrationsfonds, der dem 

Innenministerium untersteht, die Prüfungen abnehmen dürfen. 
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Zuwander_innen, die innerhalb von 18 Monaten an der ersten Prüfung auf dem Niveau A2 

scheitern, müssen die gesamten Kurskosten (rund 3000 Euro) selbst bezahlen. Wer danach 

auch B1 nicht schafft (diese Kurse werden übrigens staatlich nicht gefördert), kann 

abgeschoben werden. Die Sprachkenntnisse werden unterschiedslos von Alt und Jung, 

Lernerfahrenen und Analphabet_innen verlangt. Besonders alarmierend ist jene Bestimmung 

in Paragraf 14 des neuen Gesetzes, die einer_m Beamt_in des Magistrats oder der 

Bezirkshauptmannschaft das Recht einräumt, ein Sprachdiplom (A2 oder B1) nicht 

anzuerkennen, wenn sie_er der Ansicht ist, dass die_der vor ihm sitzende Migrant_in die 

deutsche Sprache doch nicht genügend beherrscht.  

Eine weitere schikanöse Maßnahme des neuen Gesetzes besteht darin, dass Migrant_innen, 

die in Zukunft unter dem Titel Familienzuzug nach Österreich kommen, schon vor der Einreise 

ein Deutschdiplom auf dem Niveau A1 nachweisen müssen. Mangels österreichischer 

Sprachschulen im Ausland müssen Zuwanderer_innen das Zeugnis an den deutschen Goethe-

Instituten erwerben, die jedoch nur in größeren Städten eine Niederlassung haben.  

 

Quelle: Zöchling, Christa: Deutschprüfung für Ausländer. In: profil.at. 08.06.2011  

http://www.profil.at/articles/1123/560/298916/auslaender-deutschpruefung-auslaender  

2013 – Novellierung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 

5.133 Drittstaatsangehörige dürfen 2013 nach Österreich einwandern. Das sind etwas weniger 

als 2012 (5.213). Diese Zuwanderungsquote wurde im Dezember im Nationalrat beschlossen. 

Der Großteil von ihnen, nämlich 4.570, dürfen im Rahmen des Familienzuzuges nach 

Österreich einwandern. 

Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz hat im Dezember die für 2013 geplante Novelle zum 

Staatsbürger_innenschaftsgesetz vorgestellt. Demnach soll es künftig möglich sein, die 

Staatsbürger_innenschaft bereits nach sechs Jahren legalen Aufenthalts zu bekommen. Dafür 

müsste die Person in dieser Zeit hinweg einer regelmäßigen Arbeit nachgegangen sein, 

Steuern und Abgaben bezahlt und keine Sozialhilfe in Anspruch genommen haben. 

Außerdem sind laut dem Entwurf Deutschkenntnisse auf Maturaniveau (B2-Level, 

Maturaniveau erste lebende Fremdsprache) gefragt sowie ein Vorweis von mindestens drei 

Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit bei einer Freiwilligenorganisation (Feuerwehr, Rotes Kreuz, 

Samariter oder dergleichen). Diese Neuerungen sollen mit 1. Juni 2013 in Kraft treten. 

Neben dem Sechs-Jahres-Modell enthält der Entwurf ein weiteres: Vergabe der 

Staatsbürger_innenschaft nach zehn Jahren, und zwar mit Deutschkenntnissen auf 

Mittelschulniveau (erste lebende Fremdsprache). Bei beiden muss der 

Staatsbürger_innenschaftstest positiv absolviert werden. Die Inhalte der Tests sollen im 

Frühjahr überarbeitet werden. Angedacht ist weniger Gewicht auf historischem Fachwissen, 

dafür ein Fokus auf “Werte” und Fragen des Zusammenlebens, so das Staatssekretariat. 

Als Lernunterlage will das Staatssekretariat die vom Expertenrat empfohlene “Rot-Weiß-Rot-

Fibel” erarbeiten. Diese soll Werte Österreichs vermitteln. Die Fibel soll Anfang 2013 erscheinen 
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und sich an der österreichischen Rechtsordnung und Verfassung orientieren. Auch ein 

spezielles Info-Angebot für Kinder soll es dabei geben, etwa Comics, die die komplexe Materie 

verständlich darstellen sollen. 

Das Integrationsstaatssekretariat wird zudem auf folgende thematische Schwerpunkte setzen: 

Bildung, Sprachförderung im Kindergarten, Deutsch vor Schuleintritt und Schulabbruch. 

Das vom Arbeitsmarkt-Service (AMS) und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) initiierte 

Projekt “Mentoring für MigrantInnen” wird fortgesetzt. Dabei helfen Führungspersönlichkeiten 

MigrantInnen am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen oder ihr eigenes Unternehmen aufzubauen. 

Verschiedene Deutsch- und Fachkurse für spezifische Berufsgruppen werden vom AMS auch 

weiterhin angeboten. 

Quelle: Medien-Servicestelle Neu- Österreicher/innen. 

http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2012/12/27/migration-integration-was-kommt-2013/  
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Zeitleiste Geschichte Asyl Österreich: 

A)  http://www.demokratiezentrum.org/wissen/timelines/asylpolitik-in-oesterreich.html  

B)  http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/Aus_dem_Inneren/Fremdenwesen.pdf  
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Zeitleiste Arbeitsmigration Österreich: 

A)  http://www.demokratiezentrum.org/fileadmin/media/pdf/wissen_arbeitsmigration.pdf  

B)  http://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/26686/ssoar-1996-baubock-
nach_rasse_und_sprache_verschieden.pdf?sequence=1  

C)  http://www.okay-line.at/file/656/staatsburgerschaftsgesetz2005.pdf  

 

Sprachen und migrantische Zeitschriften:  

A)  http://www.stadt-forschung.at/downloads/Gastarbeiter.pdf 

 

Förderungen im Rahmen von Ausländerklassen: 

A)  http://www.schulheft.at/fileadmin/1PDF/112-1/sh27_Gastarbeiterkinder%20II.pdfv  

B)  http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Austria_CountryReport_final_DE.pdf  

C)  http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Service/Aus_dem_Inneren/Fremdenwesen.pdf 
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