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1  Generelle Dimensionen des Programms „mehr Sprache.“ 
 
1.1 Die Organisation 
 
1.1.1 Die Organisationsstruktur 
 
Konzept und Projektleitung: 
okay.zusammen leben / Projektstelle für Zuwanderung und Integration 
Dr. Eva Grabherr 
Dr. Simon Burtscher 
 
Projektkoordination: 
Dr. Eva Häfele 
 
Berichtsstruktur: 
Vorarlberger Landtag / Verantwortliches Gremium für den Zukunftsfonds 
Landesrat Mag. Siegi Stemer 
Landesrat Ing. Erich Schwärzler 
Abteilung Ia des Amtes der VLR / Dr. Elfriede Rauch-Eiter  
 
 
1.1.2 Erscheinungsbild und Drucksorten 
 
Farbschema für das Gesamtprogramm „mehr Sprache.“ 
 
Gemeinsam mit dem Designbüro Stecher id, Götzis, wurde ein differenziertes Farbschema 
für die Drucksorten der einzelnen Programmschienen entwickelt.  
 
Programmfolder „mehr Sprache.“ 
 
Der Folder für das Gesamtprogramm „mehr Sprache.“ wurde in einer Auflage von 7.000 
Stück produziert und am 26. Juni 2008 mit einem Begleitbrief an 4.000 Adressen versandt. 
Der Programmfolder informiert über die generellen Zielsetzungen des Programms, die ein-
zelnen Programmschienen und die Träger sowie die Subventionsgeber von „mehr Sprache.“ 
 
 
1.1.3 Koordinierung mit dem Auftraggeber 
 
Die Projektleitung steht im regelmäßigen Austausch mit der Koordinationsstelle für Inte-
grationsangelegenheiten in der Abteilung Ia der Landesregierung. 
 
 
1.1.4 Aktueller Stand der beauftragten EntwicklerInnen 
 
Programmschiene 2: „Wörter wie Honig / Elternbildung für den frühen Sprach-
erwerb“ 
 
Mag. Elisabeth Allgäuer-Hackl, Sprachenlehrerin HLW Rankweil 
Gerlinde Sammer, Kindergarten- und Hortpädagogin, Übungshort der BAKIP, Feldkirch  
Andreas Holzknecht, Obhut – Beratungsservice für Kinderbetreuung, Wolfurt. 
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Programmschiene 3 und 4: Kompetenztraining „Spracherwerb unter den Bedin-
gungen von Mehrsprachigkeit“ für KindergartenpädagogInnen und für Pädago-
gInnen der 1. und 2. Klasse Volksschule 
 
Mag. Elisabeth Allgäuer-Hackl, Sprachenlehrerin HLW Rankweil 
Gerlinde Sammer, Kindergarten- und Hortpädagogin, Übungshort der Bildungsanstalt für 
Kindergartenpädagogik, Feldkirch 
Martine Durig, Direktorin VS Bludenz Mitte 
Ulrike Porod, Fachlehrerin für Didaktik und Praxis an der Bildungsanstalt für Kindergar-
tenpädagogik, Feldkirch. 
 
 
1.1.5 Finanzierungsstand 2008  
 
Die erste Tranche der Programmfinanzierung wurde im April 2008, die zweite Tranche im 
Mai 2008 überwiesen. Das Projekt „mehr Sprache.“ befindet sich im Budgetrahmen, wobei 
einige Aktivitäten – etwa der Programmfolder – ursprünglich nicht im Budget vorgesehen 
waren. Der Gesamtrahmen für 2008 wird jedoch nicht überschritten werden. 
 
 
1.1.6 Programmplanung und Budgetvorschau 2009  
 
2009 sollen die Wissensangebote und -produkte, die 2008 entwickelt wurden, breit und um-
fassend „unter die Leute gebracht“ werden. Der Lehrgang „Elternbildung für den frühen 
Spracherwerb“, die Kompetenztrainings für die PädagogInnen in Kindergärten und Volks-
schulen und die Weiterbildungsseminare „Früher Spracherwerb“ für Spielgruppenpädago-
gInnen werden in mehreren Durchläufen angeboten. („okay. zusammen leben“ wird damit 
2009 in einem großen Umfang zu einem Veranstaltungs- und Seminarbetrieb.) Der Eltern-
ratgeber „Früher Spracherwerb“ wird breit verteilt. werden. Fünf der sieben Vorträge der 
Vortragsreihe „mehr sprachig“, mit dem Ziel einer Sensibilisierung der breiten Öffent-
lichkeit für das Thema, finden 2009 statt.  
 
Darüber hinaus möchten wir uns 2009 auch schon mit Beratungs- und Begleitangeboten, 
deren Konzeptionen 2008 erarbeitet werden und in denen die ausgebildeten Multiplikato-
rInnen zum Einsatz kommen, direkt an die Eltern wenden. Weiters wird uns 2009 die Eva-
luation der einzelnen Programmschienen beschäftigen. Wir arbeiten gerade an der Kon-
zeption dafür.  
 
Der Budgetbedarf 2009 liegt nach derzeitiger Kalkulation bei EUR 190.000.-- (ohne Be-
triebs- und Personalanteil „okay. zusammen leben“). Das sind um EUR 50.000.-- mehr als 
2008. Nicht eingerechnet sind in diesem Betrag die externen Kosten für die Evaluation. 
Dafür werden wir uns um Drittmittel des Europäischen Integrationsfonds bemühen. 
 
„okay. zusammen leben“ wird seinen Infrastruktur- und Personalanteil 2009 gegenüber 
2008 erhöht in die Kalkulation einbringen. Der Arbeitsaufwand für die Projektstelle liegt 
bisher weit über dem geplanten Maß. Diese Kosten werden im Budget 2009 aufgewiesen, 
aber als Eigenanteil der Stelle (finanziert über die Jahressubvention der Vorarlberger 
Landesregierung an den Verein Aktion Mitarbeit) eingebracht.  
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1.1.7 Akquisition von Drittmitteln 
 
In Abstimmung mit der Integrationsstelle im Amt der Vorarlberger Landesregie-
rung/Abteilung Ia - Innere Angelegenheiten, prüft „okay. zusammen leben“ derzeit ver-
schiedene Möglichkeit der Generierung von Drittmitteln für die Programmschienen für 
2008 und 2009 sowie für die Evaluierung für 2009. Für Ende Juni ist die erste Ausschrei-
bung für national vergebene Fördergelder des Europäischen Integrationsfonds (EIF) 
durch das Bundesministerium für Inneres vorgesehen. 
 
Für den „Lehrgang Elternberatung für MultiplikatorInnen“ und für den „Elternratgeber 
frühe Sprachförderung“ wird derzeit die Einreichung beim Bundesministerium für Gesund-
heit, Abt. II/2 - Familie und Jugend vorbereitet. Der Materialienkoffer mit Büchern und 
Spielen soll mit finanzieller Unterstützung von Sponsoren aus der Privatwirtschaft reali-
siert werden. 
 
Für die Einwerbung von Drittmitteln stehen wir in laufendem Kontakt mit den hierfür zu-
ständigen Personen auf Landes- und Bundesebene. Sollten zusätzliche Drittmittel gene-
riert werden können, wird die Verwendung mit den zuständigen Stellen in der Landesregie-
rung abgesprochen.  
 
 
1.2 Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit 
 
Die laufende Information für die Öffentlichkeit und die Interessierten über den Stand des 
Programms und über die Projekte und Angebote erfolgt über das Portal „okay-line.at“ und 
den vierteljährlich erscheinenden digitalen Newsletter „okay-News“ der Projektstelle 
„okay. zusammen leben“.  
 
Weiters wird das Gesamtprogramm in Fachöffentlichkeiten (Integration, Bildungsbereich, 
Elternbildung, kommunale Ebene etc.) – mit Schwerpunkt Vorarlberg – zur Gewinnung und 
Sensibilisierung von relevanten Institutionen und Akteuren vorgestellt. 
 
Im 2. Quartal 2008 lag ein Schwerpunkt auf der Informierung von Migrantenorganisationen 
über das Programm. Sie repräsentieren eine wichtige (aus Sicht der Entwicklung der Pro-
dukte im Jahr 2008 vor allem sekundäre) Zielgruppe für die im Programm entwickelten 
Maßnahmen. Eine intensive und persönliche Information darüber, dass Landtag und Landes-
regierung in dieser organisatorischen Konzentration und finanziellen Quantität in die 
frühe Sprachförderung investieren, soll hier entscheidend zur Motivation und notwendigen 
Ermutigung beitragen. 
 
 
1.2.1 Portal okay-line www.okay-line.at 
 
Im Modul „Aktuelles“ des Portals www.okay-line.at werden laufend aktualisierte Informa-
tionen über die Programmschienen und Produkte sowie über relevante Themenbereiche zur 
frühen Sprachförderung und zur Mehrsprachigkeit öffentlich gemacht. 
 

- Kurzbeschreibung des gesamten Programms, derzeit in Türkisch und Deutsch 
- Programm-Chronologie mit Milestones 
- ExpertInnen-Team 
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- 1. Kompetenztrainings für Kindergarten- und VolksschulpädagogInnen“ (Mai – No-
vember 2008) 

- 2. Kompetenztrainings für Kindergarten- und VolksschulpädagogInnen“ (Oktober 
2008 – März 2009) 

- Angebot „Brückenbauerinnen: Dolmetscherinnen für die Elternarbeit in Spielgrup-
pen, Kindergärten und Schulen“ 

- Referenzprojekte 
- Sprachenpolitik national & international. 

 
 
1.2.2 Presseberichte in Vorarlberger Medien 
 
Das Programm „mehr Sprache“ wurde in der Juni 2008 Ausgabe der Monatszeitschrift „Kul-
tur“ einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt.  
 
 
1.2.3  Artikel in Zeitschriften für Fachöffentlichkeiten  
 
„Schule heute“ - Ausgabe Mai 2008 
Zeitschrift des Landesschulrates für Vorarlberg, die mit Unterstützung des Landes Vorarl-
berg herausgegeben wird. 
Titel: mehr Sprache. Frühe Sprachförderung und Mehrsprachigkeit – eine Herausforderung 
für Familien und Institutionen früher Bildung 
Zielgruppe: PädagogInnen in Vorarlberg 
 
Fachzeitschrift „obwohl“ - Ausgabe Mai 2008 
Fachzeitschrift für Kindergarten- und Kinderbetreuung in Vorarlberg.  
Titel: mehr Sprache. Frühe Sprachförderung und Mehrsprachigkeit – eine Herausforderung 
für Familien und Institutionen früher Bildung 
Zielgruppe: KindergartenpädagogInnen, Einrichtungen der Kinderbetreuung. 
 
 
1.2.4 Geplante Presseberichte im 3. und 4. Quartal 2008 
 
Im dritten und vierten Quartal sind Berichte in den Vorarlberger Migrantenzeitschriften 
(„Mi u Vorarlberg“, „Biz Dergisi“, „Ayna“) vorgesehen. Diese Presseberichte werden je-
weils zeitlich mit dem Start eines konkreten Angebotes verknüpft, wie z.B. mit dem „Lehr-
gang Elternbildung für den frühen Spracherwerb“, der Fertigstellung des Elternratgebers 
„Frühe Sprachförderung“ und des „Materialienkoffers Früher Spracherwerb“ für Eltern und 
Kinder. 
 
Presseaussendungen für österreichweit zirkulierende Migrantenzeitungen und -
zeitschriften sind für September 2008, Februar 2009 und Mai 2009 vorgesehen.  
 
Weiters geplant: 
– Monatszeitschrift „Kultur“, Oktober 2008: Redaktioneller Beitrag zur Veranstaltungsse-
rie „mehr sprachig.“ 
– Fachzeitschrift „obwohl“, September 2008: Redaktioneller Beitrag zum „Kompetenztrai-
ning für Kindergarten- und Volksschulpädagoginnen“ sowie zum „MultiplikatorInnen-
Lehrgang Elternberatung“. 
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1.2.5 Weitere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 
 
Präsentation des Programms „mehr Sprache.“ im Vorarlberger Gemeindeverband 
8. Mai 2008, Dr. Othmar Müller, Gemeindeverband, Dornbirn. Die Präsentation erfolgte durch 
Dr. Eva Grabherr. 
 
Präsentation des Programms „mehr Sprache.“ vor dem Bildungs- und Kulturaus-
schuss des Vorarlberger Landtags  
28. Mai 2008, Landhaus Bregenz, durch Dr. Eva Grabherr. 
 
 
1.2.6 Sensibilisierung der Zielgruppen 
 
Vorstellung des Programms in Vorarlberger Migrantenvereinen 
 
Das Gesamtprogramm „mehr Sprache.“ und die Produkte der Programmschiene 2 „Wörter 
wie Honig - Elternbildung für den frühen Spracherwerb“ wurden im 2. Quartal Mitgliedern 
und Akteuren von Migrantenvereinen vorgestellt. Eines der Ziele ist es, potenzielle zwei-
sprachige MultiplikatorInnen für die Elternbildung in Sachen „Früher Spracherwerb“ zu-
nächst für den Lehrgang und in einem nächsten Schritt für die Beratungsarbeit in den Mi-
grantenvereinen zu gewinnen.  
 
Tierra Madura  
13. Mai 2008 
Sara Hammermann, Gerardo Rojas, Mariella Schranz, Manfred Stemmer 
 
Tierra Madura (Das Land in voller Reife) ist eine Initiative von LateinamerikanerInnen 
und VorarlbergerInnen zur Förderung der Integration. 
 
Sie bietet 

– Hilfestellung für LateinamerikanerInnen in Vorarlberg 
– ermöglicht interkulturelle Begegnungen 
– eröffnet den Zugang zur Lateinamerikanischen Kultur 
– versteht sich als Plattform für Interessierte und unterstützt eigene und neue 

Ideen. 
 
Ein wichtiges Integrationsangebot von Tierra Madura ist die Begleitung von Neuankom-
menden aus Lateinamerika, wenn sie nach Vorarlberg kommen. Tierra Madura informiert in 
wichtigen Fragen und hilft bei der Orientierung. Weiters arbeitet die Initiative mit der 
VHS Götzis in Sprachprojekten (spanische Sprache und Literatur) zusammen und führte seit 
mehreren Jahren auch eine spanischsprachige Kindergruppe. 
 
ATIB (Avusturya Türk Islam Birliği) 
30. Mai 2008 
Mustafa Pacalı (Obmann ATIB Bregenz), Hidayet Kalın (Obmann ATIB Hohenems) 
 
ATIP ist eine religiöse Gemeinschaft des Islam in Vorarlberg. Sie besteht aus mehreren Orts-
vereinen und untersteht dem türkischen Religionsministerium. Sie ist die an Mitgliedern 
stärkste islamische Gemeinschaft Vorarlbergs. 
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Dachverband für Serbische Vereine in Vorarlberg  
25. Juni 2008 
Isidor Jablanov, Obmann 
 
Im Dachverband sind 15 serbische Vereine vertreten. Seine Aufgaben sind: 

– Kinder: Folklore, Tanz, Aufführungen 
– Austausch und Zusammenarbeit aller ex-jugoslawischen Vereine 
– Kooperation zwischen den Herkunftsländern 
– Freizeitaktivitäten: Sport (Fußball und Boccia). 

 
Basierend auf den Erfahrungen der Präsentationen im ersten und zweiten Quartal wechseln 
wir für die Präsentationen des Programms in Migrantenvereinen im Herbst 2008 die Strate-
gie. Wir werden uns über Kontaktpersonen direkt an die Frauen und Frauenabteilungen der 
Vereine wenden, um so stärker auch mit Eltern in Kontakt treten zu können.  
 
 
1.2.7 Überregionale Fachvernetzung und Recherche von Referenzprojekten 
 
Internationale Konferenz „Lebensweltliche Mehrsprachigkeit“ 
Eisenstadt, 13. – 15. Juni 2008 
 
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und die Österreichische UNESCO-
Kommission veranstalteten, mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft 
und Forschung, diese international besetzte Konferenz. Mehr als 120 ExpertInnen aus Wis-
senschaft und Forschung, PraktikerInnen und InteressenvertreterInnen aus dem Sprachbe-
reich setzten sich mit der Bedeutung von Mehrsprachigkeit im Alltag sowie mit den daraus 
entstehenden Herausforderungen und Chancen für Bildung, Migration und Sprachenpolitik 
auseinander.  Rund 150 TeilnehmerInnen aus Österreich und anderen europäischen Staaten 
nahmen an der mehrsprachigen Konferenz teil. Das Programm „mehr Sprache.“ wurde im 
Rahmen mehrerer Workshops kurz präsentiert. Von den MitarbeiterInnen des Programms 
hat Dr. Eva Häfele (Projektkoordination) teilgenommen. 
 
„Enhancing Early Multilingualism (ENEMU)“, Wien 
 
Die Entwicklung eines linguistischen Curriculums für KindergartenpädagogInnen war Ziel 
des „ENEMU“-Projektes, das 2005 begann und im Frühjahr 2008 abgeschlossen wurde. Ein 
Fachaustausch mit der Leiterin des ENEMU-Projektes fand im Rahmen der Konferenz in Ei-
senstadt statt. 
 
1+1 Modell der frühen Sprachförderung, Wien 
 
Das 1+1 Modell beginnt im ersten Jahr im Kindergarten. Sofern die Schulreife nicht gege-
ben ist, wird es für ein weiteres Jahr in der Volksschule in einer Vorschulklasse fortge-
setzt. Der zuständigen Stelle wurden die Informationen über das Programm „mehr Spra-
che.“ zwecks fachlichem Austausch übermittelt.  
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Referenzprojekte - Deutschland 
 
Frühstart. Deutsch und interkulturelle Bildung im Kindergarten (Ein Projekt 
der Hertie-Stiftung) 
http://www.projekt-fruehstart.de 
 
Das Projekt „Frühstart“ konzentriert sich auf drei zentrale Elemente einer erfolgreichen 
frühen Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund in den Institutionen der frü-
hen Bildung: Sprachförderung der Kinder in diesen Institutionen, interkulturelle Bildung für 
die PädagogInnen und Elternarbeit. 
 
Lesestart 
http://www.lesestartdeutschland.de/index.php (Ein Projekt der Stiftung Lesen) 
 
Kleinkinder und ihre Eltern erhalten im Rahmen der kinderärztlichen Vorsorgeuntersuchung 
U6 ein kostenloses, mehrteiliges Lesestart-Set, damit schon früh das Lesen im Familienalltag 
verankert wird. Je früher Kinder die Gelegenheit haben, in faszinierende Bücherwelten ein-
zutauchen, desto selbstverständlicher wird ihr Umgang mit Büchern werden. 
 
 
Referenzprojekte Schweiz 
 
Schenk mir eine Geschichte (Family Literacy) 
 
In diesem Projekt des „Schweizerischen Instituts für Kinder- und Jugendmedien (SIKJM)“ 
geht es um eine bessere Integration durch sprachliche Bildung. Fremdsprachige Vorschul-
kinder werden mit Bilderbüchern, Geschichten, Versen und Liedern in ihrer Muttersprache 
gefördert. Damit soll eine wichtige Grundlage für den Erwerb der deutschen Sprache ge-
schaffen werden.  
 
 
1.3 Entwicklungen in Vorarlberg, welche die Stoßrichtungen des Programms 
stützen 
 
Die Pädagogische Hochschule Vorarlbergs soll ab Herbst 2008 zwei Lehrgänge (zu den The-
men „Früher Spracherwerb“ und „Interkulturalität und Mehrsprachigkeit“) anbieten. Auch 
das Weiterbildungsprogramm des Kindergarteninspektorats der Landesregierung für 
Herbst 2008 enthält thematisch einschlägige Weiterbildungsangebote. Das im Frühjahr be-
schlossene Kindergartengesetz unterstützt thematische Stoßrichtungen des Programms 
„mehr Sprache.“  
 
Von großer Bedeutung für die Zielgruppe „Kinder mit Migrationshintergrund“ ist auch die 
geplante Maßnahme der Harmonisierung der Elterntarife für Dreijährige in Kindergärten 
und Spielgruppen ab Herbst 2008. Damit wird der Zugang zu Spielgruppen niederschwelli-
ger, wovon Kinder aus sozial schwächeren Familien profitieren werden. 
 
Im Auftrag von Landesrat Mag. Siegi Stemer arbeitet derzeit die Integrationsfachabtei-
lung 1a - Innere Angelegenheiten an einem Förderkonzept für Projekte der frühen Sprach-
förderung in Vorarlbergs Kommunen. Solche Projekte werden zusätzlich zur regulären För-
derung in den Kindergärten angeboten werden. Diese Sprachförderung setzt in manchen 
Kommunen schon vor dem Kindergarten an (wie in Lustenau) oder wird parallel zum Kin-
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dergarten angeboten (wie in Dornbirn). Jährlich möchten mehr Vorarlberger Kommunen 
solche Angebote schaffen. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur frühen Sprach-
förderung von Kindern mit Migrationshintergrund, entlasten die reguläre Arbeit in den 
Kindergärten und tragen entscheidend zu einer Beschleunigung der Bildungsintegration 
von Kindern mit Migrationshintergrund bei. 
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2 Aktueller Stand der Arbeit an den Programmschienen und 
Produkten 
 
 
2.1 Programmschiene 1: „Brückenbauerinnen“ 
 
Das Programm „Brückenbauerinnen“ zielt darauf, die besonderen Fähigkeiten von Men-
schen mit Migrationshintergrund (Zweisprachigkeit, interkulturelle Kompetenz) für die 
Integrationsarbeit nutzbar zu machen: nämlich für die Kommunikation zwischen Eltern und 
PädagogInnen und damit für den Aufbau einer guten Erziehungspartnerschaft zwischen El-
ternhaus und Bildungsinstitution.  
 
Bildungsinstitutionen (Kinderbetreuungseinrichtungen, Kindergärten, Pflichtschulen) 
können DolmetscherInnen für Elterngespräche und Elternabende buchen. Weiters werden 
die PädagogInnen in Fragen der Arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund beraten und 
Übersetzungsdienste für Einladungen zu Elternabenden, Info-Materialien für Eltern etc. 
angeboten. 
 
Zahlen und Fakten: 
 
2006: 14 Einsätze der Brückenbauerinnen 
 
2007: 39 Einsätze in den Bildungsinstitutionen sowie 4 Einsätze bei der Elternberatung und 
in Mutter-Kind-Treffs. 
 
2008: Von Jänner bis Juni fanden insgesamt 40 Einsätze in den Bildungsinstitutionen und 13 
Einsätze bei der Elternberatung und in Mutter-Kind-Treffs statt. 
 
Elternberatung Bludenz 2007: 3 Einsätze 
Bis Juni 2008: 7 Einsätze 
 
Mutter-Kind-Treff Ludesch 2007: 1 Einsatz 
Bis Juni 2008: 6 Einsätze. 
 
Der Pool der Brückenbauerinnen konnte 2008 von 16 auf 18 Personen erweitert werden. 
 
 
2.2 Programmschiene 2: „Wörter wie Honig / Elternbildung für den frühen 
Spracherwerb“ 
 
Lehrgang für Elternbegleiterinnen und -begleiter 
„Elternbildung für den frühen Spracherwerb unter besonderer Berücksichtigung der zwei- 
und mehrsprachigen Entwicklung von Kindern“  
 
Die Inhalte dieses Lehrgangs konzentrieren sich auf Fragen des Spracherwerbs in den ersten 
Lebensjahren, in denen die Eltern die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder sind. Was kann 
Eltern vermittelt, geraten und empfohlen werden, um die Sprachentwicklung ihrer Kinder, 
insbesondere unter den Bedingungen von Zwei- und Mehrsprachigkeit, bestmöglich zu för-
dern und zu unterstützen? Der Weiterbildungslehrgang wird für Personen angeboten, die El-
tern in den Fragen des frühen Spracherwerbs, insbesondere unter den Bedingungen von 
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Zwei- und Mehrsprachigkeit, begleiten und unterstützen können bzw. möchten. Pro Lehrgang 
können 25 TeilnehmerInnen geschult werden. 
 
Der Lehrgang besteht aus insgesamt 50 Unterrichtseinheiten (zu 50 Minuten) Seminarprä-
senz, in 4 Modulen (jeweils Freitag Nachmittag und Samstag), von September 2008 bis Janu-
ar 2009 (erster Lehrgang) und März bis September 2009 (zweiter Lehrgang). Die Entwick-
lung des Lehrgangs ist abgeschlossen. Die Ausschreibung und der Start der Bewerbung erfol-
gen in der Woche vom 23. Juni. Im Sommer 2008 finden dann die inhaltliche Feinausarbei-
tung der einzelnen Module, die Konzeption des Fachskriptums und die Konzeption des Fach-
Coachings für die TeilnehmerInnen statt. 
 
Elternratgeber „Frühe Sprachförderung“ (Arbeitstitel) 
 
Nach einer erfolgreichen Entwicklungssitzung am 21. Mai 2008, an der die inhaltlichen Bet-
reuerinnen und zwei Texterinnen teilnahmen, geht die Textarbeit am Elternratgeber rasch 
vonstatten. Produktionsbeginn wird im August 2008 sein, und der Elternratgeber soll mit 
Beginn des Lehrgangs für ElternbegleiterInnen erhältlich sein.  
 
Materialienpaket „Früher Spracherwerb“ (Arbeitstitel) 
 
Die mehrsprachigen Kinderbücher und Spiele des „Materialienpakets Früher Spracherwerb“ 
sind inzwischen ausgewählt, und gemeinsam mit dem Grafikbüro Stecher id wird derzeit ei-
ne attraktive Verpackung entwickelt. Dieses Materialienpaket wird ab Jänner 2009 zur Ver-
fügung stehen. Für die Mitfinanzierung des Materialienpakets werden auch Sponsoren aus 
der Privatwirtschaft angesprochen.  
 
Entwicklung neuer Settings für die Elternberatung 
 
Die Beauftragung von Andreas Holzknecht, Verein obhut, zur Entwicklung neuer Settings für 
die Elternberatung und die Implementierung in drei Modellgemeinden ist bereits erfolgt. 
Das Konzept soll bis September 2008 vorliegen, die Umsetzungskonzeption wird mit Ende 
Oktober 2008 abgeschlossen sein.  
 
Zahlen & Fakten: 
 
Weiterbildungsseminarreihe (inkl. Fachskriptum) 
 

- Termine: September 2008 – Januar 2009, März 2009 – September 2009 
- TeilnehmerInnenanzahl: 25 Personen pro Durchgang 
- Zielgruppe: Personen und Einrichtungen, die Kontakte zu Eltern pflegen, Multipli-

katorInnen aus Migrantenvereinen. 
 
Zweisprachiger Elternratgeber (jeweils Deutsch und eine zweite Sprache) 
 

- Produktion: März – September 2008 
- Erscheinungstermin: Oktober 2008 
- Zielgruppe: Eltern mit Migrationshintergrund 
- Breite Streuung. 
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Materialienpaket Früher Spracherwerb 
 

- Produktion: April bis November 2008 
- Distribution: ab Januar 2009 
- Zielgruppe: Einrichtungen und Personen, die mit Eltern Kontakt haben, als Multipli-

katoren. Eltern mit Migrationshintergrund. 
 
Neue Settings für die Elternberatung 
 

- Beauftragung: März 2008 
- Konzept: September 2008 
- Umsetzungskonzept mit Modellgemeinden: bis Ende Oktober 2008. 

 
 
2.3 Programmschienen 3 und 4: Kompetenztraining „Spracherwerb unter den 
Bedingungen von Mehrsprachigkeit“ für PädagogInnen in Kindergärten und der 
1. und 2. Klasse Volksschule 
 
Das Kompetenztraining für „Deutsch als Zweitsprache unter der Bedingung von Mehrspra-
chigkeit“ richtet sich an Kindergarten- und VolksschulpädagogInnen, die in ihrer Bil-
dungseinrichtung mit früher Sprachförderung von Kindern nichtdeutscher Muttersprache 
beschäftigt sind.  
 
Der erste Durchgang hat am 31. Mai 2008 begonnen, mit zwei weiteren Modulen im Juni 
2008. Insgesamt nehmen 32 Kindergarten- und Volksschulpädagoginnen daran teil.  
 
Der zweite Durchgang des Kompetenztrainings beginnt am 4. Oktober 2008 und endet im 
März 2009. Nach dem ersten digitalen Terminaviso haben sich 10 Personen angemeldet. Die 
postalische Aussendung für die Bewerbung, die auch den neuen Programmfolder enthält, 
hat in der letzten Juniwoche stattgefunden. Dieselbe Trainingsreihe wird im Jahr 2009 
noch zweimal angeboten. 
 
Seminar „Sprachförderung unter den Bedingungen der Mehrsprachigkeit in 
Spiel- und Kindergruppen und Eltern-Kind-Zentren“ 
17. Mai 2008, St. Arbogast  
 
Insgesamt haben 17 Personen an diesem eintägigen Seminar teilgenommen, das von Mag. 
Elisabeth Allgäuer-Hackl und Gerlinde Sammer durchgeführt wurde. Organisiert wurde es 
von der Landesservicestelle für Spielgruppen und Eltern-Kind-Zentren im Rahmen des 
Programms „mehr Sprache.“. Ein weiterer Durchgang ist für den Herbst 2008 vorgesehen.  
 
Zahlen & Fakten: 
 
Kompetenztraining „Spracherwerb unter den Bedingungen von Mehrsprachigkeit“ für Päd-
agogInnen in Kindergärten und der 1. und 2. Klasse Volksschule 
 

- 1. Durchgang vom 31. Mai 2008 bis 15. November 2008 mit insgesamt 32 Teilnehme-
rinnen 

- 2. Durchgang vom 4. Oktober 2008 bis 31. März 2008 
- Zielgruppen: Kindergarten und VolksschulpädagogInnen 
- Anmeldungsstand für den 2. Durchgang am 23. Juni 2008: 10 Personen. 
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Sprachförderung unter den Bedingungen der Mehrsprachigkeit in Spiel- und Kindergruppen 
und Eltern-Kind-Zentren 
 

- 1. Eintägige Seminarveranstaltung am 17. Mai 2008 mit 17 TeilnehmerInnen 
- Wiederholung der Veranstaltung im Herbst 2008 
- Zielgruppen: PädagogInnen in Spielgruppen und Kinderbetreuungseinrichtungen 
- Organisation: Landesservicestelle für Spielgruppen und Eltern-Kind-Zentren im 

Rahmen des Programms „mehr Sprache.“ 
 
 
2.4 Programmschiene 5: „mehr sprachig. Wegweiser zur Kommunikation im 21. 
Jahrhundert“  
 
Durch Sprachen bilden sich menschliche Gruppen. Diese Annahme gilt als gesichert. Doch was 
passiert, wenn Sprachen sich ändern oder wenn Menschen in mehr als einer Sprache zuhause 
sind? Welche Identitäten entstehen dann? Welche Konflikte? Welche Chancen für die gesell-
schaftliche Entwicklung? In einer Reihe von sieben Vorträgen setzen Wissenschaftler/innen, 
Wirtschaftstreibende und Sprach-Künstler/innen (schreibende ebenso wie musizierende und 
rappende) Wegweiser für die Gestaltung und Orientierung in einer zeitgemäßen Sprach- und 
Bildungspolitik. Sie schaffen damit Zugänge zu einem öffentlichen Diskurs, der die Chancen 
und Risiken von Mehrsprachigkeit in unseren global vernetzten Gesellschaften thematisiert.  
 
Treffpunkt Babylon – Chancen, Risiken und Grenzen der Mehrsprachigkeit 
Univ. Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm, Universität Wien 
Termin: Donnerstag, 23. Oktober 2008 
 
Fremde Sprache Dialekt? – Die wechselvolle Beziehung von Hoch- und Alltags-
sprachen 
Prof. Dr. Beat Siebenhaar, Universität Leipzig 
Termin: Donnerstag, 4. Dezember 2008 
 
Sprachwelten der Wissensgesellschaft – Denken und Sprechen in der globali-
sierten Welt 
Prof. Dr. Dr. hc Konrad Ehlich, Universität München und Freie Universität Berlin  
Termin: Februar 2009 
 
Vom Einschließen und Ausgrenzen – Sprache, Macht, soziale Zugehörigkeit 
Prof. Dr. Ingrid Gogolin, Universität Hamburg 
Termin: Freitag, 17. April 2009 
 
Was uns im Innersten zusammenhält – Sprachen, Wir-Gefühle und Identitäten 
Prof. Dr. Inken Keim, Universität Mannheim 
Termin: Mittwoch, 17. Juni 2009 
 
Wörter auf der Goldwaage – Konjunkturen in der Bewertung von Sprachen 
Dr. Katharina Brizic, Österreichische Akademie der Wissenschaften und Universität Wien 
Termin: Freitag, 25. September 2009 
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Sprachwirtschaft – Mehrsprachigkeit als Wirtschafts- und Standortfaktor 
Vortragende aus Vorarlberger Unternehmen, in denen Sprachkompetenz eine zentrale Rolle 
spielen.  
Termin: Donnerstag, 12. November 2009 
 
Zahlen & Fakten:  
 

- Die Termine und die Themen für die Veranstaltungen 2008 und 2009 sind bereits fi-
xiert.  

- Erstes Terminaviso: Juni 2008 gemeinsam mit dem Versand des Programmfolders. 
- Produktion Folder: August 2008. 
- Versand: im September 2008 an interessierte Einrichtungen und Personen.  
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3 Anhang 
 
 
3.1 Info-Texte für spezifische Zielgruppen 
 
 
3.2. Veröffentlichte Artikel 
 
 



 

 

 
 
 

Mehr Sprache.    
 
Birkaç lisanın erken eğitim teşviği aile ve kurumlar 

için bir taleptir. 
 
 
Lisan bir hazinedir, her lisan bir hazinedir. Bu hazine, ne kadar iyi gelişmişse, 
değeri o kadar artar.  Lisanlara iyi hakim olmak - Anadile olduğu gibi ülke 
dilinede- insanın cemiyette mevkisi ve kazancı için kesinlikle önemlidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Lisanlar birleştirir ve birleşmeden ne toplum ne ekonomi ne dünyaca alışveriş 
ne de politika olur. 
 
Bağlantının iyi bir şekilde işlemesi için, önemli olan bir ülkeye göç eden 
insanların ve devamlı burada yaşamak isteyenlerin o ülkenin lisanınıda 
öğrenmesidir. Bunu etkili ve enkısa zamanda ve kendi anadilini bir sermaye 
olarak kullansınlar, bunu koruyup çocuklarına öğretsinler. 
 
Çocuklarının hem anadili hazinesini hemde ülkenin lisanını geliştirebilmeleri 
için, her veli yeteri kadar zamana ve bilgiye sahip değil. Burada toplum onlara 
yardım eder: Vorarlberg Eyalet Hükümeti (Landesregierung), yaşadıkları 
şehir ve muhtarlık. Buralar okula başlamadan çocuğun ülkenin lisanını 
öğrenebilmesi için bir yer vermektedirler. Bu yer Oyun yeri (Spielgruppe), 
Anne-Çocuk- Merkezi (Mutter-Kind-Zentrum)olabilir. Çocuğun gelişmesi için 
bu kurumlar çok önemlidir. 
 
Son yıllarda çok şey değişti. Pedagoglar ve öğretmenler anadili başka olan 
çocuklara nasıl destek olacaklarını öğrenimlerinde ve meslek içi 
eğitimlerinde öğrenmektedirler. Onlar bu çocukların aileri ve kültürleri 
üzerinde çok şey öğreniyorlar ve bunları göz önüne alıyorlar. 
Vorarlberg'deki çocukyuvalarında  üç yıldır bir destek programı var adı 
"Kindergartenvorsorge neu" (Yeni çocukyuvası tedbiri). Çocukların gelişimi 
dikkatle gözleniyor ve eğer çocuğun konuşmasında gecikme olduğu tesbit 
edilirse, bu çocuk ayrıca destekleniyor. Belediyeler, Şehirler ve Vorarlberg 
Eyalet Hükümeti yuvaya gelen ve almanca bilmeyen çocuklara verilen almanca 
öğrenimlerini finanse ediyorlar. 
 
Çocukların lisan hazinesinin iyi bir şekilde gelişmesi için, güçlü velilere 
ihtiyaç vardır. Çocuğun doğduğu günden intibaren onların ömür boyu iyi 
konuşabilmeleri için buna katkıda bulunabilirler.  
 
 
 
 



 

 

 
Veliler, Konferanslarda, Seminerlerde, Muhtarlıklarda bulunan bebek bakım 
(Säuglingsfürsorge) yerlerinde yada bilgilendirme broşürlerinde tam olarak 
neler yapılabileceğini öğrenebilirler. Gelecek yıllarda Vorarlberg'de daha 
çok şeyler olacaktır, onlar çocuklarını daha iyi destek edebilmeri için 
velilere yardım edilecektir. 
 

 
Mehr Sprache.-Yeni bir program  

Vorarlberg'de anadili almanca olmayan çocuklara lisan öğrenme 

teşviği 

 

Anadili almanca olmayan çocuklar için, yaşamlarının ilk yıllarında ana 
dillerini ve almancayı iyi öğrenebilmeleri için Vorarlberg'de gelecek yıllarda 
şimdikinden daha yoğun ve daha çok çalışılacaktır. Bu çabanın amacı, 
Vorarlberg'de yaşayan her çocuğun okula başladığında ülkenin lisanını iyi 
bilmesi ve dersi takip edebilmesidir. Bunun için Vorarlberg Eyalet 
Hükümetinden bu program "mehr Sprache". Ve gelecek yıllar için maddi 
imkan sağladı. Birkaç lisanın erken eğitim teşviği aile ve kurumlar için 

bir taleptir. Eyalet Meclisinde bulunan dört partide bu programı 
desteklemektedirler. 
 
1.Program: "Brückenbauerinnen" (Köprü kuranlar) 
Köprü kuranlar, bunlar anadilinden yabancı dile başarıyla köprü kurmuş 
olanlar. Onlar türkçe yada Vorarlberg'de yaşayan diğer yabancıların lisanını 
ve almancayı bilenler. Bu yetenekle, veliler akşamında ve veliler 
görüşmesinde, çocuk yuvalarında, okullarda velilere, öğretmenlere, çocuk 
yuvasında çalışanlara hizmet vermektedirler. Böylelikle veliler ve eğitimciler 
çocukların iyi gelişmesi için birlikte çalışabilirler.  
 

2.Program: "Wörter wie Honig" (Bal gibi kelimeler)Lisanı erken öğrenebilmek 
için velilere eğitim. 
Küçük bir çocuk lisanı kendiliğinden öğrenebilir ama, onun yeteneği 
desteklenebilir, anlatılanları dinleyerek, konuşmakta sevinç hissederek, hem 
kendi lisanında hemde ikinci lisanda kendini emin hisseder.  
Veliler çocuklarının bu yeteneğini geliştirmeye çağırılmaktadırlar. Burada 
veliler iyi bir şekilde yardımda bulunabilirler. Seminerlerde, bilgilendirme 
broşürlerinde, oyunlar ve kitaplar üzerine verilen yönergelerde. Çocukalrını 
daha iyi desteklemek isteyen veliler için, gelecekte Vorarlberg'de lisan 
üzerine daha fazla seminerler, konuşmalar ve öneriler olacaktır. Bunun için 
geniş kapsamlı bir Elternratgeber (Velileri bilgilendirmesi)bastırılacaktır, 
içinde pratık bilgiler ve başvurabilecek kurumlar ve veliler için bir "bavul" 
oluşacak, içinde kitaplarla, oyunlarla ve diğer malzemelerle birlikte. Lisan 
hazinesi kazanlar için, aletler. 
 
 
 



 

 

3.Program: Kompetenztraining (Sahaliyet çalışması) Oyun grupları, Çocuk 
yuvaları eğitmenleri ve İlkokul öğretmenleri için. 
Oyun grupları, çocuk yuvaları ve ilkokullar lisan öğrenimi için önemli 
yerlerdir. Bunu kazandırmak, burada çalışan eğitimcinin elindedir. Onlar 
bunu ehil ve özgüven ile kullanmalıdırlar. Kendilerinin almancayı çok iyi 
transfer edebilmeleri ve ikinci bir lisan için cesaret vermeleri gerekir. Bu  
ingilizce yada çocuğun geldiği memleketin lisanı olabilir. Bunun için 
önümüzdeki yıllarda Vorarlberg'de sayısız meslek içi eğitimler, etkinliker 
düzenlenecektir. Feldkirch Pädagogische Hochschule'de, Çocuk yuvası 
müfettişliği, Eyalet Hükümeti tarafından ve de"mehr Sprache" programının  
adının altında. 
 
4.Program: 21.Yüzyılda çok lisanlı olmak, iletişimde yol bilgesidir. 
21. Yüzyılda, lisanlara hakim olmak bu bir yetki olacaktır. Bu bir toplum için 
hem bir şans hemde bir taleptir. Lisanlar insanları bir araya getirir ama 
sınırlarıda çizerler. Modern bir toplum böyle gerginliklerle yaşamayı ve 
verimli olmayı öğrenecektir. İlgi duyan kişiler için, yedi ayrı konferansla bu 
sorularla uzlaşma imkanı tanınacaktır. 
Vorarlberg'deki  çocuklarımıza birlikte eğitim gelişiminde, en iyi imkanı 
tanıyalım. Veliler, öğretmenler, çocuk yuvası eğitimcileri, yabancılar 
dernekleri olarak, politikada ve daha bir çok yerde. 
 
Programın taslağı ve organisasyonu:  
okay.zusammenleben/Projektstelle für Zuwanderung und Integration (Göç ve 
Entegrasyon proje dairesi) 
(Verein Aktion Mitarbeit) 
 
Enformasyonlar: 
Dr. Eva Häfele +43-676/4756580 eva-haefele@okay-line.at 
Türkçe dilinde: Elizabet Hintner 05572/398102-6 elizabet.hintner@okay-
line.at 
 
www.okay-line.at (Menü"Aktuelles") 
 
Not: Çeviri birebir değildir, hedef grubuna uygun yapılmıştır. 
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„Wo steht die Vorarlberger Integrationspoli-
tik?“, wurde ich in den letzten Wochen viel-
fach von Kollegen und Kolleginnen aus an-
deren Bundesländern oder der benachbar-
ten Schweiz gefragt. Die Minarettdebatte, 
die Anfang des Jahres ausbrach und im April 
zu einer Novellierung des Bau- und Raum-
planungsgesetzes führte, noch bevor ein er-
ster Bauantrag vorlag, wurde in Fachkreisen 
außerhalb Vorarlbergs mit Staunen verfolgt. 
Diese Vorgänge schienen nicht recht zu den 
integrationspolitischen Entwicklungen der 
letzten Jahre zu passen, in denen sich in 
Vorarlberg wie in anderen Bundesländern, 
der Schweiz und Deutschland der Paradig-
menwechsel von einer Ausländer- zu einer 
Integrationspolitik vollzogen hat. Das zeigte 
sich in der Herausbildung integrationspoli-
tischer Zuständigkeitsstrukturen auf Lan-
desebene und in zahlreichen Kommunen, ei-
ner markanten Zunahme an Integrationsan-
geboten und nicht zuletzt am konstruktiv 
und sachorientiert verlaufenen Prozess, der 
zur baldigen Errichtung des ersten isla-
mischen Friedhofs in Vorarlberg führen wird. 

In diese Reihe einer mehr an pragmatischen 
Lösungen als an symbolischer Politik orien-
tierten Integrationspolitik, die sich als Ge-
sellschaftspolitik zur Ermöglichung und 
Aufforderung zu gleichberechtigter sozialer 
Teilhabe und Teilnahme von Zugewanderten 
sowie zur Verhinderung sich stabilisierender 
Ungleichheits- und Ausschlussverhältnisse 
für diese Gruppe beschreiben lässt, fügte 
sich zuletzt das neue landesweite Programm 

„mehr Sprache. Frühe Sprachförderung und 
Mehrsprachigkeit – eine Herausforderung für 
Familien und frühe Bildungsinstitutionen“ 
ein. Ziel dieses Programms ist es, bei Kin-
dern nichtdeutscher Muttersprache das Po-
tential der ersten Lebensjahre besser als bis-
her für den Erwerb der Landessprache zu 
nutzen – nicht auf Kosten derer Herkunfts-
sprachen, sondern diese anerkennend mit 
einbeziehend. Initiiert wurde es vom Vorarl-
berger Landtag. Seine Basis ist ein Beschluss 
aller vier dort vertretenen politischen Par-
teien vom Dezember 2007. Finanziert wird 
es aus Mitteln des vom Landtag vergebenen 
Vorarlberger Zukunftsfonds. Das kann als 

Zeichen der Anerkennung der spezifischen 
Bedürfnisse von Kindern und Familien mit 
Migrationshintergrund und der Zuständig-
keit staatlicher Bildungspolitik für diese 
Gruppe gelesen werden sowie als Ausdruck 
einer Sprachenpolitik, die zwar in erster Li-
nie auf den Deutscherwerb fokussiert, aber 
Mehrsprachigkeit auch in Bezug auf die Mi-
grantensprachen als Ziel von Bildungspolitik 
zumindest schon ins Auge fasst.

Unterschiedliche Politiken in Sa-
chen Integration: symbolische und prag-
matische Politik

Wir können in Vorarlberg derzeit also 
die Gleichzeitigkeit zweier unterschiedlicher 
Politiken in Sachen Integration beobachten: 
In der Minarettdebatte dominiert die sym-
bolische Politik. Sie erweckt den Anschein, 
Vorarlberg versuche den kulturell homo-
genen Status quo vor der „Gastarbeiterzu-
wanderung“ und den „Gast“-Status zumin-
dest der muslimischen MigrantInnen per Ge-
setz einzufrieren. Demgegenüber dominiert 
in der Förderpolitik und beim Aufbau neuer 

Aktuell
ein neues Frühförderprogramm  
für Migrantenkinder und eine 
Minarettdebatte – Wo steht die 
Vorarlberger Integrationspolitik? 
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politischer und administrativer Zuständig-
keitsstrukturen für das Thema eine pragma-
tische Integrationspolitik der Anerkennung 
von MigrantInnen als neue Zielgruppe sozi-
aler Angebote. Wie lässt sich das erklären 
und welche Entwicklung wird die Vorarlber-
ger Integrationspolitik angesichts der aktu-
ellen kontroversiellen Debatten über Mina-
rette und Migrantenlisten für den Landtag 
nehmen? Keine, die sich abwenden wird von 
der Integrationspolitik der letzten Jahre, die 
auf eine bessere sozio-strukturelle Integra-
tion von Menschen mit Migrationshinter-
grund in unsere gesellschaftlichen Systeme 
zielt, so lautet meine These. Nichts in Vorarl-
berg lässt derzeit darauf schließen, dass die-
se integrationspolitische Entwicklung der 
letzten Jahre gestoppt wäre oder würde. Das 
käme auch einem Ausstieg aus dem Kontext 
europäischer Entwicklungen gleich. Die Po-
litiken der europäischen Industriestaaten, 
der EU oder transnationaler Institutionen 
wie der OECD wirken alle in Richtung einer 
besseren Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Sozi-
alintegration der Bevölkerungsgruppe der 
MigrantInnen. Dahinter stehen auch Nütz-
lichkeitsinteressen: die Erkenntnis, dass Eu-
ropa angesichts seiner demographischen 
Entwicklung und im Zuge der Transforma-
tion seiner Arbeitsmärkte, für die das Kapi-
tal Bildung immer wichtiger wird, nicht auf 
das Bildungs- und Beschäftigungspotential 
seiner ZuwanderInnen und deren Kinder 
verzichten wird können, sowie die Einsicht, 
dass die Verfestigung sozialer Ungleichheit 
entlang kultureller ethnischer oder religi-
öser Grenzen in Form einer Generationen 
überdauernden sozialen Randstellung von 
Gruppen weder dem sozialen Frieden, auf 
den offene demokratische Gesellschaften 
angewiesen sind, noch der bestmöglichen 
Entfaltung des Humanpotentials unserer 
Gesellschaften dienlich ist. 

Zögerliche Entlassung der Migran-
tInnen aus dem „Gast“-Status

Heftig geführte Wertedebatten in Be-
zug auf die Integration von ZuwanderInnen 
kennen auch andere europäische Länder. 
Minarettdebatten kennt beispielsweise 
Deutschland bereits seit den 90er Jahren, 
und Kontroversen wurden durch das Antre-
ten von politischen Migrantenlisten auch 
woanders, beispielsweise in den Niederlan-
den, ausgelöst. Auch in diesen Ländern tra-
ten diese Konflikte parallel zu pragmatisch 
orientierten Integrationspolitiken auf. Sol-
che gleichzeitig auftretenden unterschied-
lichen integrationspolitischen Stimmungen 
verweisen auf die verschiedenen Ebenen, 
auf denen Prozesse der sozialen Integration 
von MigrantInnen verlaufen, gestaltet und 
verhandelt werden. Die oben beschriebene 
pragmatische Integrationspolitik der Aner-
kennung von MigrantInnen als neue Ziel-
gruppen sozialer Angebote, sei es im Bil-
dungsbereich, im Gesundheitssystem oder 
in anderen Teilsystemen unserer Gesell-
schaft, wird in erster Linie von Institutionen 
und deren Akteuren vorangetrieben. Hier 
wirken Sach- und Fachdebatten. Auf dieser 
Ebene werden im Sinne beispielsweise der 
oben beschriebenen Nützlichkeitsinteressen 
auch von Politikern und Politikerinnen län-
gerfristige gesellschaftspolitische Stoßrich-
tungen entwickelt und verfolgt, ohne dass 
dafür täglich die demokratische Zustim-
mung eingeholt wird. Im Falle der aktuellen 
Integrationspolitik verfolgen die Maßnah-
men und Handlungen auf dieser Ebene das 
Ziel einer Gleichberechtigung und Gleichbe-
handlung von MigrantInnen, das von weiten 
Teilen der Bevölkerung (noch) nicht in die-
sem Ausmaß mitgetragen wird. So schnell 
werden dort die ehemaligen „Gastarbeiter“ 
nicht aus ihrem „Gast“-Status und der damit 
verbundenen Sonderbehandlung und Son-
derbewertung ihres Verhaltens und ihrer 
Anliegen entlassen, auch wenn sie diesen 

„Gast“-Status formal vielfach schon hinter 
sich gelassen haben und StaatsbürgerInnen 
geworden sind. So schnell wird eine Gruppe, 

die bisher im formellen wie informellen  
Hierarchiegefüge einer Gesellschaft einen 
unteren sozialen Platz eingenommen hat, 
nicht aus dieser Rangordnung entlassen, 
auch wenn der Aufstieg in die Mittelschicht 
vielen bereits gelungen ist und immer wei-
tere sich auf dem Weg dorthin befinden. Die-
ser weitere soziale Aufstieg der ehemaligen 

„Gastarbeiter“ wird solche Rangordnungs-
konflikte eher noch verstärken. Die Abwehr-
reaktionen weiter Teile der Bevölkerung 
adressiert diese direkt an die Politik, die ent-
sprechend empfindlich reagiert, verfügen 
die Kritiker doch über ein für sie wichtiges 
Kapital, ihre Stimmen für die nächste Wahl. 
Diese Demokratien inhärente Dynamik bie-
tet eine Erklärung für die verschiedene Ge-
sichter zeigende politische Kommunikation, 
die in Sachen Integration zu beobachten ist: 
Wird in Richtung Wahlvolk kommuniziert, 
dominieren an MigrantInnen adressierte 
Forderungen, und als Ursache für nicht ent-
sprechend verlaufene Integrationsprozesse 
wird in erster Linie der mangelnde Wille der 
Betroffenen suggeriert. Die gleichzeitig be-
triebene pragmatische Integrationspolitik 
zeigt demgegenüber, dass Integrationspro-
zesse mittlerweile auch von der Politik sehr 
wohl systemisch und in ihrer komplexen Dy-
namik verstanden und die wohlfahrtsstaatli-
chen Systeme zur Förderung dieses Pro-
zesses eingesetzt werden. „Hörbarer“ ist je-
doch die politische Kommunikation in Rich-
tung Wahlvolk, was mit erklärt, warum die 

„symbolische Politik“ in Sachen Integration 
die öffentliche Wahrnehmung des Standes 
der Integrationspolitik weit stärker bestimmt 
als die Entwicklungen der pragmatisch 
orien tierten wohlfahrtsstaatlich fördernden 
Integrationspolitik.

Das konstruktive Potential von In-
tegrationskonflikten

Konflikte, wie sie mit der Minarettde-
batte einhergehen, können in diesem Zu-
sammenhang gesehen ein wichtiges kon-

Die Stadt Dornbirn, Abteilung Bildung und Integration, bietet schon seit mehreren Jahren das Projekt „Sprachenerwerb zum Kindergartenein-
tritt“, aber auch Sprach- und Orientierungskurse für Frauen, Lernbegleitung und Sprachförderung für Volksschulkinder und Nachhilfe für 
Hauptschüler an
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struktives Potential für den Integrationspro-
zess haben. Sie lösen breit wirkende Mei-
nungsbildungsprozesse aus, die sonst nur zö-
gerlich initiiert und geführt werden, und 
können so zu einer Verbreiterung der Ein-
sicht führen, dass unsere Gesellschaft eine 
Einwanderungsbewegung hinter sich hat 
und die neue kulturelle und religiöse Viel-
falt nicht verschwinden wird, auch nicht un-
sichtbar bleibt, sondern sich vielmehr auch 
sichtbar etablieren wird. Es geht um Wich-
tiges in solchen Konfl ikten: Um den Erhalt 
unserer rechtsstaatlichen und grundrechts-
orientierten Ordnung, um die Verhinderung 
von Radikalisierungstendenzen (auf beiden 
Seiten, in der Mehrheitsgesellschaft und in 
den Minderheitengruppen), um die Pfl ege 
der Motivation für eine (angesichts demo-
graphischer und wirtschaftlicher Entwick-
lungen) beschleunigt geforderte Integra-
tionsleistung der MigrantInnen und um die 
Pfl ege einer Stimmung gesellschaftlicher Of-
fenheit in der Mehrheitsbevölkerung, ohne 
die die Herausforderung der Globalisierung 
nur schwer erfolgreich zu bewältigen sein 
wird. Genaueres würde einer eigenen Ab-
handlung bedürfen. Einer knapp formu-
lierten Position in der Frage möchte ich mich 
jedoch nicht entziehen. 

– Einwanderung kann in einer Gesell-
schaft zu Wertekonfl ikten führen. Betreffen 
sie unsere grundrechtliche Ordnung, ist Kul-
turrelativismus fehl am Platz. Wir müssen 
diese Konfl ikte in den Fragen austragen, in 
denen sie sich konkret stellen, und mit den 
konkreten Gruppen und Individuen, die den 
Anlass dazu geben: seien es muslimische 
oder andere. Eine Minderheitensituation 
enthebt nicht von der Beachtung unserer 
grundrechtlichen Ordnung; aber auch die 
Mehrheit hat die Grundrechte der Minder-
heit zu achten. 

– Es wird nicht möglich sein, einer an-
erkannten Religionsgemeinschaft in Öster-
reich ihr Recht auf kulturelle Selbstbestim-
mung (innerhalb der Ordnung unserer Ver-
fassung) vorzuenthalten, ohne dabei die Un-
terhöhlung der geltenden Verfassungsbe-
stimmungen zu riskieren. 

– Vorarlberg als selbstbewusste offene 
Gesellschaft verträgt auch Symbole der kul-
turellen Selbstbestimmung von Muslimen in 
Form eines Minaretts. 

– Ein unspezifi scher, die Differenziert-
heit von Muslimen und muslimischen Posi-
tionen ignorierender Kampf gegen die legale 
Etablierung der religiösen Infrastruktur un-
serer muslimischen Nachbarn hier im Land 
ist keine passende und auch keine Erfolg 
versprechende Strategie, konkreten extre-
mistischen Strömungen eines politischen Is-
lam entgegenzutreten. 

mehr Sprache. Programm für frühe 
Sprachförderung unter den Bedingungen 
und zum Aufbau von Mehrsprachigkeit

Um aber nicht auch in diesem Kontext 
der Gefahr zu erliegen, die Minarettdebatte 
dominieren zu lassen und damit andere 
wichtige Entwicklungen aus den Augen zu 
verlieren, noch einige Ausführungen zum 
Programm „mehr Sprache. Frühe Sprachför-
derung und Mehrsprachigkeit – eine Heraus-
forderung für Familien und frühe Bildungsin-
stitutionen“. Im Fokus dieses Programms 
steht die Schaffung von Voraussetzungen 
und Rahmenbedingungen für eine nachhal-
tige Förderung von Kindern nichtdeutscher 
Muttersprache beim Erwerb der Landesspra-
che unter Berücksichtigung der Zweispra-
chigkeit dieser Kinder. Die Konzentration 
liegt auf den frühen Kinderjahren vor dem 
Eintritt in die Grundschule. Vorarlberg ori-
entiert sich darin an Programmen anderer 
europäischer Länder, deren Erfolge (wie bei-
spielsweise für die Niederlande) auch bereits 
gut evaluiert sind. Die Säulen aller dieser 
Programme sind eine möglichst frühe kom-
petente sprachliche Förderung der Kinder in 
den Institutionen früher Bildung sowie eine 
verstärkte Einbeziehung der Eltern durch 
gezielte Elternarbeitsprogramme für diese 
Zielgruppe. Instrumente dafür sind ein 
früherer Eintritt der Kinder in das Bildungs-
system, eine gute Unterstützung und Beglei-
tung der PädagogInnen durch gezielte Aus- 
und Weiterbildung, die Entwicklung der 
Kompetenz und der organisatorischen Rah-
menbedingungen für eine zielgruppenspezi-
fi sche Elternarbeit sowie die Bereitstellung 
der Ressourcen für die konkrete Förderung 
in den Institutionen. Das Konzept für das 
Vorarlberger Programm „mehr Sprache“ 
wurde von der Projektstelle „okay.zusam-
men leben“ erarbeitet. Sie entwickelt und or-
ganisiert das Programm vernetzt mit ande-
ren für die Fragestellung relevanten Institu-
tionen und Akteuren. Die Finanzierung 
durch den Vorarlberger Zukunftsfonds wur-
de für zwei Jahre (2008 und 2009) zugesagt. 
2008 werden folgende Angebote aufgebaut:

– „Brückenbauerinnen“: Die für eine 
gute Erziehungskooperation zwischen Päda-
gogInnen und Eltern wichtige Kommunika-
tion scheitert bei Kindern mit Migrations-
hintergrund oft bereits an den zu wenig vor-
handenen Kenntnissen der Landessprache 
von Seiten der Eltern. „Brückenbauerinnen“ 
verfügen selbst über einen Migrationshinter-
grund, werden spezifi sch ausgebildet und 
stehen im Rahmen eines Pools für das Dol-
metschen an Elternabenden und in Elternge-
sprächen zur Verfügung.

– „Wörter wie Honig/elternbildung 
für den frühen Spracherwerb“: In dieser 
Programmschiene werden Weiterbildungs-
lehrgänge für MultiplikatorInnen durchge-
führt, die Eltern für ihre Möglichkeit der Un-
terstützung des Spracherwerbs ihrer Kinder 
unter den Bedingungen von Zweisprachig-
keit sensibilisieren und konkret beraten und 
begleiten. Diese Lehrgänge richten sich an 
Personen, die bereits in der Elternarbeit tä-
tig sind, sich jedoch in den spezifi schen Fra-
gen des Spracherwerbs und der Zusammen-
arbeit mit Eltern mit Migrationshintergrund 
weiter bilden möchten; darüber hinaus rich-
ten sie sich an Personen mit Migrationshin-
tergrund, die ihre Sprachkenntnisse und ihr 
interkulturelles Potential für das Anliegen 
einbringen möchten. Weiters werden zwei-
sprachige Elternratgeber zum Thema produ-
ziert, die breit gestreut werden sollen, und 
ein Materialienpaket „Früher Spracherwerb“ 
mit spezifi schen Spielen und mehrspra-
chigen Kinderbüchern für die Eltern entwi-
ckelt. Im Rahmen dieses Programms werden 
2008 auch Konzepte für die konkrete Umset-
zung der Elternbegleitung auf kommunaler 
Ebene, die 2009 starten soll, erarbeitet.

– Kompetenztrainings „Spracher-
werb unter den Bedingungen von Mehr-
sprachigkeit“: Dieses Angebot richtet sich 
an PädagogInnen in Spielgruppen, Kinder-
gärten und in den 1. und 2. Klassen der Volks-
schulen. Die Kompetenztrainings basieren 
auf einem eigens für die Fragestellung ent-
wickelten Curriculum. Sie starten im Mai 
2008 und werden 2008 und 2009 mehrfach 
angeboten. Für die PädagogInnen wie für 
die MultiplikatorInnen in der Elternarbeit 
wird eine fachliche Beratung und Beglei-
tung bei der Umsetzung des (neu) Gelernten 
in der Praxis angeboten.

– Vortragsreihe „mehr sprachig. 
Wegweiser zur Kommunikation im 21. 
Jahrhundert“: In sieben Vorträgen ab 
Herbst 2008 setzen WissenschafterInnen, 
SprachkünstlerInnen u.a. Wegweiser für die 
Orientierung in einer zeitgemäßen Sprach- 
und Bildungspolitik und schaffen somit für 
Interessierte in Vorarlberg Zugänge zu 
einem international geführten Diskurs, der 
die Chancen und Risiken von Mehrsprachig-
keit in unseren global vernetzten Gesell-
schaften thematisiert. Eva Grabherr

Eva Grabherr ist Leiterin von okay.zusammen 
leben/Projektstelle für Zuwanderung und In-
tegration
Detaillierte Informationen zum Programm, zu 
den einzelnen Angeboten und zu internatio-
nalen Referenzprojekten fi nden sich auf. 
www.okay-line.at, Modul „Aktuelles“
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