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Mehrsprachig aufwachsende Lernende in Vorarlbergs Schulen: Welche 

Entwicklungen im schulischen Umgang mit diesen Schüler*innen 

wurden durch die Fluchtmigration 2015/16 vorangetrieben? 

 

August 2022 

 

„okay.zusammen leben“ hat sich intensiv mit den Lernerfahrungen bei der 

Integration von Geflüchteten in den Jahren 2015 bis 2020 beschäftigt und die 

Ergebnisse dieser Analyse in mehreren Papieren veröffentlicht.1 Der Fokus lag 

dabei auf Strukturen, die Menschen beim Ankommen unterstützten, die im 

Erwachsenenalter als Geflüchtete nach Vorarlberg zugewandert sind. Bei der 

Aufnahme von geflüchteten Kindern und Jugendlichen kommt allerdings dem 

Schulsystem eine herausragende Bedeutung zu. Um den schulischen Umgang mit 

geflüchteten Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren zu beleuchten, 

haben wir einen anderen Weg gewählt als bei den anderen Papieren: Wir haben 

ein schriftliches Interview mit einer Expertin geführt, die im Rahmen ihrer 

Dissertation die schulische Eingliederung mehrsprachiger Kinder und 

Jugendlicher in Vorarlberg in den letzten Jahrzehnten erforscht hat. Ein 

Schwerpunkt ihrer Analyse lag dabei auf Veränderungen, die durch die 

Fluchtmigration der Jahre 2015/16 initiiert wurden. 

 

Zur Interviewpartnerin: Dr. Simone Naphegyi, BEd M.A. arbeitet seit 2017 als 

Dozentin und Hochschulprofessorin an der Pädagogischen Hochschule 

Vorarlberg und war davor Volksschullehrerin sowie Schulleiterin. Ihre 

Arbeitsschwerpunkte liegen im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) für 

mehrsprachig aufwachsende Lernende und in der Deutschdidaktik für die 

Primarstufe. Sie ist Ko-Autorin des Sprachfördermodells „5 Bausteine 

umfassender sprachlicher Bildung“ und hat verschiedene Formate und 

Produkte des Programms „mehr Sprache.“ von „okay.zusammen leben“ 

mitentwickelt. Kürzlich ist ihre Dissertation „Mehrsprachigkeit trifft auf 

Schule“ in Buchform erschienen (Schneider Verlag Hohengehren), die sich mit 

der Entwicklung des schulischen Umgangs mit mehrsprachig aufwachsenden 

Lernenden in den letzten Jahrzehnten in Vorarlberg beschäftigt. Im 

nachfolgenden Interview werden ausgewählte Erkenntnisse dieser Arbeit 

vorgestellt, die auf Interviews mit Bildungsakteur*innen und einer Analyse 

struktureller Veränderungen im Bildungssystem basiert.  

 

																																																								
1 Verfügbar unter: https://www.okay-line.at/okay-programme/lessons-learned-bei-der-
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Frau Naphegyi, Zuwanderung nach Vorarlberg findet ja schon seit vielen 

Jahrzehnten statt. Zuwanderung ist hier auch der Hauptgrund für 

mehrsprachig aufwachsende Kinder in den Bildungsinstitutionen. Können 

Sie uns zunächst beschreiben, wie diese in der Vergangenheit in den 

Schulen eingegliedert wurden? 

 

Dr. Simone Naphegyi: Die ersten Lernenden im Zusammenhang mit der 

Arbeitsmigrationsbewegung ab den späten 1960er-Jahren kamen vorwiegend 

aus den Schwarzmeergebieten der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien in 

die Pflichtschulen in Vorarlberg. Beide Seiten, die Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmerseite, gingen bekanntermaßen davon aus, dass der Verbleib in 

Vorarlberg nur vorübergehend sei. Waren es zu Beginn nur vereinzelt 

Arbeitskräfte, die ihre Familien mit nach Vorarlberg nahmen, so wuchs die Zahl 

der mehrsprachig aufwachsenden Lernenden in den Pflichtschulen in den 

nachfolgenden Jahren stetig an. Im Schuljahr 1984/85 beispielsweise gab es in 

Vorarlberg 19 Volksschulen, deren Anteil an mehrsprachig aufwachsenden 

Kindern, gemessen an der Gesamtschüler*innenanzahl, über 20 % lag. An zwei 

Volksschulstandorten im Rheintal hatte bereits jedes zweite Kind eine andere 

Familiensprache als Deutsch. Damit will ich die Entwicklung verdeutlichen, dass 

die Pflichtschulen in Vorarlberg, deren Einzugsgebiet vorwiegend nahe an den 

industriell stark genutzten Gebieten lag bzw. liegt, auf eine lange Tradition im 

Umgang mit mehrsprachig aufwachsenden Lernenden zurückblicken können.  

 

Der Umgang mit den mehrsprachig aufwachsenden Lernenden war lange Zeit im 

schulischen Kontext Aufgabe der einzelnen Lehrperson. Die Lehrpersonen 

waren allerdings nicht darauf vorbereitet, was es heißt, Unterricht in 

sprachlich heterogenen Klassen zu gestalten. Das schulische System insgesamt 

reagierte nur sehr träge auf diese zum Teil doch tiefgreifenden Veränderungen 

der gesellschaftlichen Strukturen. Von pädagogischer Seite her war es die 

sogenannte Ausländerpädagogik, die diese Zeit prägte. Der Fokus lag auf einer 

problemorientierten Sicht. Die sogenannten Gastarbeiterkinder, die 

unzureichend Deutsch konnten, wurden von Seiten der Institution Schule als 

Problem wahrgenommen. Es herrschte die Meinung vor, mit einem schnellen und 

raschen Deutscherwerb könne der Problematik Abhilfe geleistet werden.  

 

Und wie wurde das angegangen? 

 

Dr. Simone Naphegyi: 1972 wurde in Vorarlberg österreichweit erstmals der 

Schulversuch Muttersprachlicher Zusatzunterricht in den Sprachen Türkisch, 

Serbokroatisch und Slowenisch angeboten. Auch der Muttersprachliche 

Zusatzunterricht hatte das klare Ziel der Rückkehrorientierung. Die Kinder und 

Jugendlichen sollten nach ihrer Rückkehr in die Herkunftsländer 

anschlussfähig im jeweiligen Bildungssystem sein. Ebenso konnte von den 
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Schulleitungen als Schulversuch das Fach „Deutsch für Gastarbeiterkinder“ im 

Ausmaß von zwei Wochenstunden beantragt werden. Insgesamt war die 

Zeitspanne der 1970er und 1980er-Jahre geprägt von großer Beliebigkeit, was 

den institutionellen Umgang mit den mehrsprachig aufwachsenden Lernenden 

betraf. Das zusätzliche Angebot für die mehrsprachig aufwachsenden 

Lernenden war weitgehend abhängig vom Engagement der einzelnen 

Akteur*innen an den jeweiligen Schulen und bot wenig Verbindlichkeit. 

Selbstverständlich gab es Lehrpersonen und/oder Schulleitungen, die sich sehr 

für diese Gruppe der mehrsprachig aufwachsenden Lernenden engagierten. 

Teilweise berichten Lehrpersonen davon, dass sie nach dem Unterricht 

regelmäßig mit diesen Kindern den Unterrichtsstoff noch einmal in 

vereinfachter Sprache durchgenommen haben. Diese Stunden hielten sie dann 

teilweise ehrenamtlich ab.  

 

Nach zwei Jahrzehnten, im Schuljahr 1992/93, kam es zu einer 

Gesetzesänderung, die den schulisch-institutionellen Umgang mit 

mehrsprachig aufwachsenden Lernenden reformierte. Die bisher als 

Schulversuche angelegten Angebote gingen ins Regelschulwesen über. Neben 

der Förderung von Deutsch und der Muttersprache spielte auch das 

interkulturelle Lernen eine Rolle und wurde als Unterrichtsprinzip für die 

Pflichtschulen eingeführt. Gesamthaft würde ich diese Reform unter dem Titel 

„von der Beliebigkeit in eine erste Verbindlichkeit“ zusammenfassen. In diese 

Zeit fällt auch die Errichtung eines Interkulturellen Zentrums in Dornbirn als 

Unterstützungsmaßnahme und Austauschort für die Lehrpersonen. Eine 

Initiative, die engagierten Schulleitungen und Lehrpersonen zu verdanken war.  

 

Und wie stand es um die Praxis des Umgangs mit mehrsprachig 

aufwachsenden Lernenden, bevor die starke Zuwanderung von 

Geflüchteten 2015 einsetzte? 

 

Dr. Simone Naphegyi: Durch die ersten standardisierten Rückmeldungen (z.B. 

die PISA-Studien) ab den 2000er-Jahren wurde erstmals aufgrund der 

Datenlage deutlich, dass es eine Gruppe von Lernenden im Schulsystem gab, die 

als Gruppe vergleichsweise schlechter abschnitt. Der migrantische Hintergrund 

und die andere Familiensprache als Deutsch waren in dieser Hinsicht 

auffallend. In den nachfolgenden Jahren gewann das Thema 

Bildungsgerechtigkeit im Zusammenhang mit sprachlicher Bildung und 

Deutschförderung immer mehr an Relevanz; Während in den Jahrzehnten davor 

engagierte Lehrpersonen auf diese Veränderungen im Rahmen ihres 

Handlungsfeldes im und außerhalb des Unterrichts reagierten, wurde das Thema 

nun zunehmend auch für Personen bedeutsam, die nicht im direkten Kontakt 

mit den Lernenden waren, sondern im Schulsystem auf anderen Ebenen 

(Schulaufsicht, Aus- und Weiterbildung …) aktiv waren bzw. sind. Das Thema 
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wurde also zunehmend strukturell breiter wahrgenommen und 

öffentlichkeitswirksamer diskutiert. Es blieb nicht mehr nur das Thema der 

einzelnen Lehrperson.  

 

Wie hat das System auf die Aufnahme der vielen geflüchteten Kinder und 

Jugendlichen in Vorarlbergs Schulen ab dem Jahr 2015 reagiert und was 

hat sich dadurch verändert? 

 

Dr. Simone Naphegyi: Mit den Fluchtmigrationsbewegungen aus dem Nahen Osten 

kamen 2015 wieder vermehrt Kinder und Jugendliche an die Pflichtschulen in 

Vorarlberg, die keine oder nur sehr rudimentäre Deutschkenntnisse hatten. Die 

Schulen, die mittlerweile auf ein jahrzehntelang erworbenes Handlungswissen 

im Umgang mit mehrsprachig aufwachsenden Lernenden zurückblicken konnten, 

haben sehr unterschiedlich auf diese Situation reagiert. An manchen 

Standorten konnten die Schulleitung und die Lehrpersonen auf dieses 

Handlungswissen rasch zugreifen, und es war für die Akteur*innen an den 

Schulen keine besonders große Herausforderung, die Lernenden aus der 

Fluchtmigration einzugliedern und vor allem beim Deutscherwerb zu 

unterstützen. Besonders gut gelang dies an Schulstandorten, an denen sich in 

den Jahrzehnten vorher schon innerschulische Strukturen gebildet hatten, die 

Deutschförderung klassenübergreifend und als gesamtes Team zu behandeln. 

Trotz der Möglichkeit des Rückgriffs auf dieses Handlungswissen war es aber 

teilweise notwendig, die bestehenden Strukturen neu zu denken und zu 

gestalten. Es gab aber auch Schulen, die weniger auf dieses Wissen 

zurückgreifen konnten. Obwohl einzelne Lehrpersonen viel Erfahrungswissen 

aufgebaut hatten, gab es an diesen Schulen wenig innerschulische Vernetzung 

und keine strukturelle Antwort. In dieser Phase wurde den Akteur*innen dieser 

Schulen klar, dass es eine strukturelle Herangehensweise der gesamten Schule 

braucht.  

 

Durch die schulische Eingliederung der Lernenden aus der 

Fluchtmigrationsbewegung 2015 und die damit im Zusammenhang stehende 

notwendige intensive Auseinandersetzung, wie diese Lernenden beim 

Deutscherwerb bestmöglich unterstützt werden können, ist das Thema 

sprachliche Bildung und die zentrale Bedeutung der Sprache für den 

Bildungserfolg verstärkter in den Vordergrund gerückt. Die Wichtigkeit des 

Themas wurde nun von allen Ebenen der schulischen Organisationskultur 

erkannt. Die Schulleitungen und Lehrpersonen erhielten rasche 

Unterstützungsangebote (z.B. unbürokratische Ressourcenzuteilung, 

Fortbildungsangebote ….). Sie fühlten sich dadurch gut unterstützt und 

begleitet. Während Schulleitungen und Lehrpersonen, die diese beschriebenen 

Entwicklungen miterlebt hatten, früher kaum Unterstützungsangebote für die 

schulische Eingliederung der Lernenden aus der Arbeitsmigrationsbewegung 
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feststellen konnten, wurden die Angebote ab 2015 für die Lernenden der 

Fluchtmigration, die auf Landesebene umgesetzt wurden, sehr positiv 

wahrgenommen.  

 

Die Entwicklungen im Jahr 2015 hatten hinsichtlich der Bewusstseinsbildung 

für das Thema Sprache einen Antriebseffekt. Obwohl das Thema schon 

jahrzehntelang an vielen Schulen präsent war, kam es durch die veränderte 

Situation 2015 bspw. zu einer verstärkten Bewusstseinsbildung, dass es 

tragfähige und stärker vernetzte Konzepte für die Deutschförderung braucht. 

Erfreulich ist, dass 2017 in Vorarlberg noch vom damaligen Landesschulrat ein 

sogenanntes „Sprache.Lesen.Team“, und damit eine Kompetenzstruktur für 

sprachliche Bildung eingerichtet wurde. Die vier Expert*innen dieses Teams 

beraten Schulen/Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe I landesweit bei 

Fragen rund um das Thema Sprach- und Leseförderung. In diese Zeit fällt auch 

der Auftrag des Landes Vorarlberg an die Projektstelle „okay.zusammen 

leben“, ein Grundlagenpapier2 für sprachliche Bildung in Vorarlberg zu 

erarbeiten. 2018 wurden die „5 Bausteine umfassender sprachlicher Bildung“ 

dann einer breiten Gruppe von Akteur*innen des Bildungswesens vorgestellt. 

Das vernetzte und alle Fächer vernetzende Sprachenlernen steht im Fokus 

dieses Modells.  

 

Von Seiten der Pädagog*innen sehr unterschiedlich bewertet wird die 

bundesweite Einführung der Deutschförderklassen im Schuljahr 2018 und das 

damit im Zusammenhang stehende Zuweisungsinstrument MIKA-D. Leider liegen 

aktuell noch keine aussagekräftigen Evaluierungen vor, um die Wirkung der 

Deutschförderklassen auf die sprachliche Entwicklung der Kinder und 

Jugendlichen bewerten zu können.3 

 

Wo stehen wir heute? Was sind für Sie die dringlichsten nächsten 

Schritte bzw. Aufgaben? 

 

Dr. Simone Naphegyi: Dass Sprache ein wichtiger Schlüssel für Bildungserfolg 

ist, das scheint inzwischen auf allen Ebenen des schulischen Systems 

																																																								
2 Das Grundlagenpapier bietet mit den „5 Bausteinen“ Innere Bilder und Konzepte, Umgang 

mit Vielfalt, Mehrsprachigkeit, Sprachen- und Sprachlernbewusstsein sowie Deutsch ein 

Rahmenmodell für die Schul- und Unterrichtsentwicklung. Die Bausteine beleuchten jeweils 

einzelne Aspekte eines vernetzten Sprachenlernens, das zum Aufbau der 

(Bildungs)Sprache Deutsch auch die Mehrsprachigkeit der Lernenden als Ressource 

miteinbezieht. Das Modell ist institutionen-übergreifend angelegt und kann für das 

Sprachenlernen in Kindergärten, Volksschulen und in der Sekundarstufe I angewendet 

werden. Die Broschüren sind auf der Webseite des Sprache.Lesen.Team abrufbar: 

https://sprachelesen.vobs.at/sprache/5-bausteine.  
3 Eine Evaluierung der Deutschförderklassen ist laut Regierungsprogramm geplant.  
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angekommen zu sein; ebenso die Tatsache, dass die sprachliche Bildung 

insgesamt nicht Aufgabe einer einzelnen Lehrperson bzw. 

Deutsch(förder)lehrpersonen sein darf, wenn sie erfolgreich sein soll. Was die 

Unterstützungsmaßnahmen für die Lehrpersonen betrifft, so hat sich jetzt 

aktuell für die schulische Eingliederung von ukrainischen Lernenden gezeigt, 

dass in den letzten Jahren schon viel aufgebaut wurde, auf das innerhalb 

kürzester Zeit zugegriffen werden konnte. Innerhalb der ersten beiden Monate 

nach der Invasion Russlands gab es zahlreiche Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen, die größtenteils digital angeboten wurden. In 

dieser Situation kamen die strukturellen Entwicklungen der letzten Jahre zum 

Themenbereich sprachliche Bildung und Deutschförderung positiv zum 

Vorschein.  Die Verknüpfung dieser Entwicklungen mit dem Einsatz digitaler 

Medien erweist sich als sehr nutzbringend.  

 

Wenn ich noch einmal auf das Modell der „5 Bausteine“ zurückkommen kann, 

das ja gerade diese umfassende und vernetzte sprachliche Bildung im Fokus 

hat, dann wäre es meines Erachtens notwendig, dass sich Schulteams intensiv 

im Rahmen von Schul- und Unterrichtsentwicklung darüber austauschen, wie 

ihre Lernenden – auch unter Einbezug der Mehrsprachigkeit – Schritt-für-

Schritt an die Bildungssprache herangeführt werden können. Aus der Forschung 

wissen wir, dass Schulleitungen in diesem Zusammenhang eine Schlüsselposition 

einnehmen. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zum Thema 

sprachliche Bildung auch für Schulleitungen bzw. ganze Schulteams wären hier 

meines Erachtens sehr wichtig. Neben der innerschulischen scheint mir hier 

aber auch die außerschulische Kooperation (Eltern, Vereine, 

Jugendwerkstätten …) sehr wesentlich zu sein, wenn es darum geht, dass 

mehrsprachig aufwachsende Lernende ihre gesamtsprachlichen Kompetenzen 

ausbauen können. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, „es braucht ein ganzes 

Dorf, um ein Kind zu erziehen“. Ich würde meinen, dieser Gedanke lässt sich 

auch auf die Begleitung der sprachlichen Entwicklung von Kindern und 

Jugendlichen übertragen.  


