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Schule und Integration – SPÖ Positionspapier 
 

Stand final: 19. Juli 2018 

 

1) Beste Bildung für alle in Gleichwertigkeit und Vielfalt 

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gestalten eine Gesellschaftsordnung, deren 
Ziel die freie Entfaltung jeder und jedes Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft ist. Nicht nur 
die staatsbürgerlichen-politischen, sondern auch die sozialen-wirtschaftlichen Grundrechte 
sollen so geschaffen und zugänglich sein, dass jeder und jede solidarisch und kooperativ ein 
menschenwürdiges und selbstbestimmtes Leben gemäß der eigenen Talente, Fähigkeiten 
und Neigungen führen kann. Für uns SozialdemokratInnen sollen diese Grundrechte nicht 
nur formal gelten, sondern auch real ausgeübt werden können. Das umfasst den Schutz der 
unveräußerlichen Grund- und Menschenrechte, als auch die positive Handlungsermächti-
gung und Befähigung zur Nutzung dieser, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Be-
hinderung und sexueller Orientierung.  

Die wesentliche Stellschraube aus Sicht der Sozialdemokratie ist die Forderung nach der bes-
ten Bildung für alle, entsprechend den Talenten und Potenzialen eines jeden und einer je-
den. Wir stehen für die Idee einer Schule, in der kein Kind oder kein Jugendlicher fürchten 
muss, aufgrund besonderer Schwächen oder Stärken weniger akzeptiert oder gar ausge-
grenzt zu werden. Bildung ist Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben, die Basis für gesell-
schaftliche Teilhabe und damit für eine demokratische und solidarische Gesellschaft. Daher 
ist unser Bildungsbegriff ein emanzipatorischer, der dazu dienen soll, den/die Einzelne/n zu 
befähigen und gemeinsam Verantwortung für eine gerechtere Gesellschaft zu übernehmen.  

Dieser sozialdemokratische Bildungsbegriff gilt erst recht in Bezug auf die Themen Migration 
und Integration. Internationale Migration ist eine von vielen Begleiterscheinungen globaler 
Vernetzungs- und Veränderungsprozesse, die Gesellschaften vor komplexe Herausforderun-
gen stellt.  

Migrationsbewegungen aus unterschiedlichen Gründen gab es immer schon. Die Ursachen 
dafür sind mannigfaltig. Fakt ist, solange es Menschen gibt, hat Migration stattgefunden und 
Österreich ist keinesfalls alleine davon betroffen. Ganz im Gegenteil, Österreich ist ein klassi-
sches Migrationsland, aufgrund seiner geografischen Lage in der Mitte Europas und seiner 
über Jahrhunderte gewachsenen sprachlichen und kulturellen Vielfalt. Einen Höhepunkt der 
Arbeitsmigration erlebte Österreich nach den 1960er Jahren, als die sogenannten ersten 
„Gastarbeiter“ ins Land geholt wurden. Entgegen der ursprünglichen Annahme, dass die an-
geworbenen Arbeiterinnen und Arbeiter wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren soll-
ten, sind diese mittlerweile in zweiter und dritter Generation in Österreich verblieben und in 
vielen Fällen nicht nachhaltig und systematisch in unsere Gesellschaft integriert worden. 
Dies hat die Politik lange Zeit nicht beabsichtigt, bzw. verabsäumt.  

Erst die zunehmenden Problemlagen bzw. Alltagskonflikte durch fehlende Integration haben 
die Einsicht gestärkt, dass Integration eine der wichtigsten Aufgaben von Gemeinden, Län-
dern und des Bundes sein muss.  

Die Illusion einer vermeintlich homogenen Gesellschaft, wie sie gerne von nationalistischen 
Strömungen propagiert wird, ist und war nie Realität. Es geht darum, die Vielfalt der Lebens-
weisen und Sprachen als Chance zu erkennen und aktiv zu gestalten, denn Integration ist 
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keine Einbahnstraße. Vielmehr geht es um gegenseitige Verständigung, die bei erfolgreicher 
Umsetzung einen Mehrwert für alle bringt. Tatsächlich ist Integration ein wechselseitiger 
Prozess, der nicht endet, wenn alle integriert sind, sondern eine gemeinsame gesellschaftli-
che Anstrengung. Dabei sind Politik, Wirtschaft, Medien, Nachbarschaften, Familien und In-
dividuen gefordert, sich in diesen Prozess auf Augenhöhe einzubringen. Die Sozialdemokra-
tie sieht ihre politische Aufgabe darin, diesen Ausverhandlungsprozess voran zu treiben und 
einen politischen Rahmen zu bieten. Das Ziel ist die gemeinsame Arbeit an einer gerechten 
Gesellschaft.  

Über allem muss der Gedanke stehen, dass Fremdes, Unbekanntes nicht per se als bedroh-
lich verstanden wird. Das Aufeinanderzugehen ist von beiden Seiten nötig, um geeignete In-
tegrationsmaßnahmen zu setzen und Akzeptanz, Toleranz, Respekt, Weltoffenheit, Frieden 
und Wohlstand der Gesellschaft zu fördern.  

Punktuelle Aktionen können ein kurzfristiger Anreiz sein, Integration ist aber ein beständiger 
und langfristiger Prozess und nicht mit Einzelmaßnahmen abgetan.  

 

Wir erleben derzeit bei diesem Thema einen emotional aufgeladenen öffentlichen Diskurs, in 
dem häufig Vorurteile bedient, Gerüchte gestreut und populistische Aussagen getätigt wer-
den. Wer jedoch ein ehrliches Interesse an gelungener Integrationspolitik hat, bekämpft ras-
sistische Hetze und Ausgrenzung von Minderheiten. Gerade als Sozialdemokratie stehen wir 
ohne Wenn und Aber zusammen gegen menschenfeindliche Politik.  

Es geht der Sozialdemokratischen Partei im Zusammenhang mit Integration und Migration 
nicht um das Schönreden der Realität, sondern ganz klar um eine sachliche, lösungsorien-
tierte Debatte. Im Zusammenhang mit Integration und Migration wollen wir uns einer fak-
tenbasierten, ehrlichen und respektvollen Auseinandersetzung stellen. Für uns steht es im 
Vordergrund, Lösungen für dringende gesellschaftliche Herausforderungen und soziale Prob-
leme zu finden. Geleitet werden wir dabei von evidenzbasierter Diskussion, innovativen 
Ideen und unseren sozialdemokratischen Grundwerten.  

Um zugewanderten Menschen die Chance zu geben, sich zu integrieren, um ein aktiver und 
gleichwertiger Teil Österreichs zu werden, ist es notwendig, ihnen vollwertigen Zugang zum 
österreichischen Schulsystem und Bildungswesen zu ermöglichen, egal ob Kindern, Jugendli-
chen oder Erwachsenen. Ebenso ist die Mehrheitsgesellschaft gefordert, den Umgang mit 
Vielfalt zu erlernen und zu ermöglichen.   
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2) Ist-Analyse 

 

 Ausländische Schülerinnen/Schüler (Schuljahr 2016/17) 

Über alle Schultypen in Österreich1 hinweg, hatten 14,5 % der Schülerinnen und Schüler eine 
andere als die österreichische Staatsbürgerschaft. Das sind in Summe 163.842 Schülerinnen 
und Schüler. In Wien hat mehr als ein Viertel eine ausländische Staatsbürgerschaft (26,3 %). 

Die 5 Staaten mit den meisten jugendlichen Staatsangehörigen in Österreich sind in abstei-
gender Reihenfolge – Stichtag 1.1.2018 : 

Deutschland: 25.004 

Afghanistan: 23.218 

Syrien: 22.890 

Rumänien: 19.929 

Serbien: 14.155 

 

 Schülerinnen/Schüler mit nicht-deutscher Umgangssprache (Schuljahr 2016/17) 

Etwas mehr als ein Viertel der Schülerinnen und Schüler in Österreich hat im Schuljahr 
2016/17 eine nicht-deutsche Umgangssprache. Wien weist hier besonders hohe Zahlen auf, 
da mehr als 50 % der Kinder und Jugendlichen zu dieser Kohorte zählen. Alle anderen Bun-
desländer zeigen wesentlich niedrigere Werte. In Kärnten, das am anderen Ende der Skala 
liegt, sind es nur mehr 14,7 %. 

 

 Bildungsbenachteiligung 

Die Bildungsstandards Daten 2017 bestätigen grundsätzlich die Ergebnisse von PISA 2015, 
indem einmal mehr aufgezeigt wird, dass SchülerInnen mit Migrationshintergrund wesent-
lich niedrigere Kompetenzen aufweisen, als jene ohne. Ein relevanter Faktor in dieser Aus-
wertung ist jedoch auch der soziale Status und der Bildungsabschluss der Eltern: „Vergleicht 
man Jugendliche, deren Eltern maximal Pflichtschulabschluss haben, mit Schülerinnen und 
Schülern, deren Eltern eine Hochschule absolvierten, so ergibt sich eine Mittelwertdifferenz 
von 101 Punkten. Damit sind Leistungsunterschiede aufgrund unterschiedlicher Bildungsher-
kunft größer als jene aufgrund von Migrationsstatus oder Erstsprache. Diese Unterschiede 
entsprechen grob geschätzt bis zu drei Lernjahren, wenn man davon ausgeht, dass ein Lern-
jahr etwa 30 Punkte ausmacht.“2 

Fazit: ein besonders hohes Risiko haben Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren Eltern 
keinen hohen Bildungsabschluss haben. Auch die zweite Generation zeigt im Vergleich zur 
ersten Generationen nur wenig bessere Schülerleistungen. 

                                                      
1 Darunter subsumieren folgende Schultypen: Volksschulen, Hauptschulen, Neue Mittelschulen, Sonderschulen, 
Polytechnische Schulen, AHS, Sonst. allg. bild. (Statut-)Schulen, Berufsschulen, Berufsbildende mittlere Schulen, 
Sonstige ber.bild. (Statut-)Schulen, Berufsbildende höhere Schulen, Bundessportakademien, Schulen im Ge-
sundheitswesen, Akademien im Gesundheitswesen. 
2 https://www.bifie.at/aktuelle-ergebnisse-bildungsstandardueberpruefung-mathematik-8-schulstufe-2017/ 

https://www.bifie.at/aktuelle-ergebnisse-bildungsstandardueberpruefung-mathematik-8-schulstufe-2017/
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Die Bildungsbenachteiligung der Gruppe der Jugendlichen mit Migrationshintergrund spie-
gelt sich auch in den Arbeitslosenquoten wider. Im Jahr 2017 lag die Arbeitslosenquote bei 
Jugendlichen bei 7,7 %. Während sie bei  ÖsterreicherInnen 7,1 % betrug, zeigte sich bei den 
Jugendlichen mit ausländischer Staatsangehörigkeit mit 10,3 % ein deutlich höherer Wert. 
Besonders hoch war diese unter syrischen Jugendlichen mit 56,9 %, gefolgt von IrakerInnen 
mit 39,7 %.3  

Die Daten zeigen eindeutig, dass Kinder und junge Menschen mit Migrationshintergrund be-
sondere Unterstützung brauchen, um Bildungskarrieren entsprechend ihrer Talente und Po-
tentiale entwickeln zu können. In einem rohstoffarmen Land wie Österreich wäre es ökono-
misch unklug, auf das Potential von jungen Zuwanderern zu verzichten. Ihre Fähigkeiten, ihr 
Können und ihre Leistung sind entscheidende Faktoren am Arbeitsmarkt und ein wertvoller 
Beitrag für die Gesellschaft.  

 

 

3) Unsere sozialdemokratischen Lösungsansätze 

 

Aktionsfeld 1: Chancen statt Barrieren 

Entwicklung von Potenzialen: multidisziplinäre Teams 

Wir folgen der Idee von Bildung als Befähigung zur freien Entfaltung jedes und jeder Einzel-
nen. Daher orientieren wir uns am individuellen und einzigartigen Kind. Bildungseinrichtun-
gen müssen daher alles daran setzen, jedes Kind einzubinden und ihr/ihm ermöglichen, die 
eigenen Potenziale erkennen und entfalten zu können. Voraussetzung ist hohe Autonomie 
und Gestaltungsspielräume an den Schulstandorten.  

 Zur Umsetzung dieses Leitbilds braucht es an Bildungseinrichtungen multiprofessio-
nale Teams aus PädagogInnen, PsychologInnen und SozialarbeiterInnen mit klar defi-
niertem Aufgabenprofil und Verantwortlichkeiten. Diese Teams begleiten die Ent-
wicklung aller SchülerInnen, fordern Begabte und widmen sich besonders jenen mit 
Sprach-, Lern- oder sozialen Schwierigkeiten.  

 Denkbar ist auch die Position von „Perspektiven-Coaches“ innerhalb dieser Teams, 
die SchülerInnen in den letzten beiden Jahren der Schullaufbahn individuell begleiten  
und in der Entfaltung ihrer Interessen und Potenziale, sowie in ihrer Berufsorientie-
rung unterstützen.  

Dies ist eine wichtige Unterstützung für alle Kinder und Jugendlichen, begleitet jedoch insbe-
sondere diejenigen mit Förderbedarf. 

 

Diversitätskompetenz: Investition in Pädagoginnen und Pädagogen 

 Vielfalt ist im Bildungssystem keine Ausnahme, sondern normaler Lehr- und Lernall-
tag. Ein verpflichtender Kernbereich der Aus- und Weiterbildung aller PädagogInnen 
muss daher in der Aneignung und Ausweitung von Diversitätskompetenzen beste-
hen. Minimale Anforderungen sind dabei Kompetenzen für interkulturelles Lernen, 

                                                      
3 Vgl. ÖIF: Fact-Sheet 30 „Migration und Schule“, Mai 2018. 
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ein fördernder Umgang mit Mehrsprachigkeit, Deutsch als Zweitsprache, Leistungsdi-
agnostik und Qualitätsentwicklung am Schulstandort, Traumapädagogik und lernun-
terstützte Traumabewältigung.  

 Die Kompetenzen sollten bei bestehendem Lehrpersonal erhoben werden und gege-
benenfalls Schulungen vorgesehen werden; spezifische Aufgaben in den Bereichen 
interkulturelles Lernen und Sprachbildung/-förderung müssen an entsprechende 
Qualifikationsanforderungen geknüpft sein.  

 Um auch Diversität innerhalb der Gruppe der PädagogInnen zu fördern, sind Perso-
nen mit Migrationsbiografie im Zugang zum Berufsfeld PädagogIn und in der pädago-
gischen Berufsausbildung gezielt zu unterstützen.  

 

Chancenindex: Ressourcen für Bildungseinrichtungen  

Um durchgängig in allen Schulen ein ausgewogenes Maß an Heterogenität sicherzustellen 
bräuchte es unter anderem intensive wohnbaupolitische Akzente, insbesondere in urbanen 
Regionen. Da dies über viele Jahrzehnte nicht ausreichend geschehen ist, erscheint es ziel-
führender, jene Schulen ganz besonders zu unterstützen, die hier besondere Herausforde-
rungen zu bewältigen haben. Schulen mit umfassenderen Förderungsaufgaben brauchen 
entsprechende Mittel, um diesen Aufgaben nachzukommen. Besteht ein hoher Anteil an so-
zial benachteiligten, gehandicapten und/oder neuzugewanderten Kindern mit sprachlichem 
Förderbedarf, so braucht es zusätzliches, entsprechend qualifiziertes Lehr- und Unterstüt-
zungspersonal sowie weitere Maßnahmen.  

 Dafür sollen auf Basis eines Chancenindex für Bildungseinrichtungen zusätzliche Mit-
tel zur Verfügung gestellt werden. Was heute als „Brennpunktschule“ in erster Linie 
problembehaftet und belastend beschrieben wird, ist eigentlich die Champions Lea-
gue der Pädagogik: Diese Schulen brauchen die besten, engagiertesten PädagogIn-
nen. Dafür müssen entsprechende Anreizsysteme und Karriereperspektiven geschaf-
fen werden. 

 Mit umfassen muss das 5.000 PädagogInnen mehr, insbesondere in den ersten zwei 
Volksschuljahren und beim Übergang in die Sekundarstufe zwei, da gerade hier be-
sondere Herausforderungen vorliegen.  

 Mehr als legitim wäre es, dass Privatschulen in religiöser Trägerschaft aufgrund der 
hundertprozentigen öffentlichen Finanzierung des Lehrerpersonals einen an die Re-
gion angepassten Prozentsatz an Kindern aus sozioökonomisch benachteiligten Fami-
lien aufnehmen müssen.  

 

Strukturelle Maßnahmen ergänzend zu hoher pädagogischer Autonomie: Kindergärten als 
Bildungseinrichtung und Ganztagsschulen 

Darüber hinaus sind grundlegende, strukturelle Maßnahmen zur Ermöglichung qualitativ 
hochwertiger Bildungsarbeit notwendig als Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit und In-
klusion. Diese Maßnahmen müssen immer einhergehen mit einem hochautonomen Gestal-
tungsspielraum an den Bildungseinrichtungen selbst. Denn jedes Kind bedarf anderer zielge-
richteter Unterstützung und Förderung.  
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 Dazu gehören mindestens zwei verpflichtende, kostenlose Kindergartenjahre für 
frühe sprachliche Förderung, ein Rechtsanspruch auf ganztägige, kostenfreie und 
hochwertige Kinderbetreuung von eins bis sechs Jahren und zur Entwicklung sozialer 
Kompetenzen, verbindliche Qualitätskriterien und die Verbesserung der PädagogIn-
nen-Kind-Relation.  

 Nachgewiesenermaßen befördern verschränkte ganztägige Schulformen Chancenge-
rechtigkeit im Besonderen, da genug Zeit ist Kinder und Jugendliche optimal zu för-
dern und zu fordern. Der zügige Ausbau der Ganztagsschulen mit kostenlosem Mit-
tagessen und Freizeitangebot muss bis 2025 soweit fortgeschritten sein, dass jede Fa-
milie ein ganztägiges Betreuungsangebot im Umkreis von 20 km vorfindet.   

 Der Bildungsstand der Eltern hat immer noch großen Einfluss darauf, welchen Schul-
abschluss ihr Kind erreicht – die sogenannte Bildungsvererbung. Ein relevanter Faktor 
für die hohe Bildungsvererbung in Österreich ist die frühe Trennung der Kinder mit 
10 Jahren. Eine Gemeinsame Schule  für alle 6- bis 14-Jährigen ist das wirksamste 
Mittel gegen Bildungsvererbung, gemäß wissenschaftlicher Erkenntnisse und interna-
tionaler Vergleiche.   

 Schulentwicklungsprozesse auf Basis von Evaluierung und qualitätssichernden Maß-
nahmen müssen laufend erfolgen, um den Herausforderungen Rechnung zu tragen. 
Dies ermöglicht den Schulen autonomes Handeln und Gestaltungsspielräume. Das 
Ziel ist die Stärkung der Eigenverantwortung an den Schulstandorten.  

 

 

Aktionsfeld 2: Mehrsprachigkeit wertschätzen 

Mehrsprachigkeit als Gewinn verstehen 

Mehrsprachigkeit ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung – für das individuelle Le-
ben, für den Bildungsalltag, sowie für die Gesellschaft insgesamt. Die positiven Wirkungen 
von Mehrsprachigkeit für die Entwicklung des kindlichen Gehirns sind wissenschaftlich ein-
drucksvoll erwiesen4. Darüber hinaus vergrößert Mehrsprachigkeit den Zugang zu kulturellen 
Deutungsmustern und erweitert damit Horizonte, und sie erleichtert den Aufbau von Bezie-
hungen und gegenseitigem Verständnis. Integration braucht eine Wertschätzung von Mehr-
sprachigkeit, inspiriert durch gegenseitige Anerkennung und Respekt, und geleitet vom Ziel 
einer Annäherung an gemeinsame, demokratiepolitische Ziele.  

 Die kognitiven Fähigkeiten der Kinder sollten bei der ersten Sprachstandsfeststellung 
in der jeweiligen Muttersprache stattfinden, um diese tatsächlich richtig einschätzen 
zu können und nicht durch Sprachbarrieren nach unten zu verfälschen. 

 Deutsch soll die wesentliche Bildungs- und Unterrichtssprache für alle Kinder sein. 
Sprachbildung muss aber auch in der Erstsprache stattfinden. Das unterstützt die 
kognitive Entwicklung des Kindes und erleichtert in der Folge auch das Erlernen der 
deutschen Sprache.  

                                                      
4 Vgl. Herzog-Punzenberger, B.: Policy Brief #2 „Die Vielfalt der Familiensprachen“, https://media.arbeiterkam-
mer.at/wien/PDF/bildung/PB02_VielfaltFamiliensprachen.pdf , Jänner 2018.  
 

https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/bildung/PB02_VielfaltFamiliensprachen.pdf
https://media.arbeiterkammer.at/wien/PDF/bildung/PB02_VielfaltFamiliensprachen.pdf
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 Außerdem sollen diese Sprachen für alle SchülerInnen als zweite Fremdsprache ange-
boten und entsprechend in den Lehramtsstudien gefördert werden. 

 Zu prüfen wäre die Verankerung eines gesetzlichen Rechtsanspruchs auf adäquate 
Sprachförderung. 

 

 

Didaktisches Gesamtkonzept für durchgängige Sprach(en)förderung 

Es braucht ein durchgängiges Konzept zur Sprachbildung und Sprachförderung. Dieses Kon-
zept muss daher alle Bildungsstufen – vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe II – umfassen.  

 Der Kern dieses Gesamtkonzepts ist die flächendeckende Umsetzung des Modells der 
Durchgängigen Sprach(en)bildung und des sprachsensiblen Fachunterrichts. Das Kon-
zept soll flexibel genug sein, um individuelle und standortgerechte Lösungen zum 
deutschen Spracherwerb im Sinne der autonomen Schule, sowie zu Ausbau und För-
derung der Erstsprache zu ermöglichen. 

 Die Voraussetzung dafür ist die einschlägige Aus- oder Weiterbildung aller Lehrkräfte, 
etwa durch Lehrgänge an den Pädagogischen Hochschulen zur „Frühen sprachlichen 
Förderung“, sowie regelmäßige Fortbildungsangebote. Deutsch als Zweit-/Fremd-
sprache sollte als Pflichtfach im pädagogischen Hochschulstudium verankert werden.  

 Bei Eintritt von neuzugewanderten SchülerInnen sollte ein Kompetenzcheck, Spra-
chenscreening und daraus resultierend ein individueller Bildungsplan entworfen wer-
den, der gemeinsam mit der/dem Schüler/in und den Eltern besprochen und fixiert 
wird. Darauf aufbauend überprüfen Kompetenzdiagnosen und Förderpläne die Fort-
schritte der SchülerInnen, über die auch die Eltern auf dem Laufenden gehalten wer-
den (wie es bereits mit dem Bildungskompass am Übergang Kindergarten-Volks-
schule begonnen wurde).  

 Unterstützt werden die Lehrkräfte durch Sprach-Lern-KoordinatorInnen mit Expertise 
in den Bereichen Mehrsprachigkeit, Migrationspädagogik und sprachliche Bildung. 

 Teil des Gesamtkonzepts muss auch die Stärkung einer Evaluationskultur sein. Zentral 
sind dafür bundesweit vereinheitlichte Sprach- und Entwicklungsstanderhebungen, 
Transparenz über die Anwendung ministerieller Mittel für Sprachförderung an Schul-
standorten, sowie eine umfassende Ergebnisevaluation aller Sprachfördermaßnah-
men.  

 

Förderung von Deutschkenntnissen  

Aus didaktischen wie integrationspolitischen Gründen sind Verbots- und Isolationsmaßnah-
men abzulehnen. Sowohl ein Deutschgebot im Schulgebäude bzw. in Pausen, als auch die 
Sammlung von SchülerInnen mit geringen Deutschkenntnissen in eigenen Klassen, wider-
sprechen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen5 zum Mehrwert von Mehrsprachigkeit und 
Erwerb der lokalen Sprache.  

                                                      
5 Vgl. Stellungnahme AG Komparative Psycholinguistik, Universität Wien, Institut für Sprachwissenschaft: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_00673/imfname_689172.pdf , April 2018. 
 

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/SNME/SNME_00673/imfname_689172.pdf
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 Vielversprechend sind hingegen integrative und additive Formen der Unterstützung 
der Aneignung von Deutsch. Voraussetzung für ein effektives Angebot ist eine För-
derdiagnose in Form einer flächendeckenden Anwendung von geeigneten diagnosti-
schen Instrumenten zur Sprachstandsfeststellung.  

 Deutschförderkurse sollen jedenfalls in allen Schularten angeboten und ausgebaut 
werden, deren Organisation soll schulautonom entschieden werden.  

 

 

Aktionsfeld 3: SchulpartnerInnen einbinden 

Inklusiver Dialog mit Eltern 

Voraussetzung für eine positive Schulentwicklung ist eine funktionierende Schulpartner-
schaft. Eine enge Einbindung der Eltern ist grundsätzlich, aber insbesondere solange „halbtä-
gig“ geführte Schulen nach wie vor die Regel sind, unerlässlich. Dies führt zu einer Stärkung 
von Inklusion und Integration im und durch das Bildungssystem. Ein wichtiger Schritt dafür 
ist die Ausarbeitung einheitlicher Kriterien für kooperative Elternarbeit in Schulen.  

 Elternarbeit muss Eltern das Bildungssystem erklärlich machen, einen positiven Bil-
dungsbegriff vermitteln und somit versuchen, die Hemmnisse bzw. Ängste vor der 
Bildungseinrichtung zu nehmen. Der Dialog darf nicht nur anlassbezogen bei beste-
henden Problemen geführt werden, sondern soll vielmehr normaler Bestandteil des 
Schullebens sein. Ein Grundelement eines solchen Dialogs sind regelmäßige Entwick-
lungsgespräche, sowie die Begleitung von Übergängen zwischen Schulformen. Für 
Kinder/Jugendliche bzw. Eltern mit Migrationsbiografie sollen diese speziell zuge-
schnitten und von entsprechender Expertise begleitet sein.  

 Inklusive Elternarbeit soll Eltern, die sich der „Mehrheitsgesellschaft“ zugehörig füh-
len, vermitteln, dass Vielfalt und Mehrsprachigkeit keine Bedrohung, sondern eine 
Bereicherung darstellen. Eltern mit Migrationsbiografie und sozial benachteiligte El-
tern wiederum müssen aktiv eingebunden werden, etwa durch muttersprachliche In-
formationsmaterialien, sowie durch ÜbersetzerInnen bei Veranstaltungen und Ge-
sprächen. Die Rolle der Übersetzung darf nicht den Kindern aufgebürdet werden.  

 Über den klassischen Elternabend und individuelle Entwicklungsgespräche hinaus 
braucht es neue Formate der kooperativen Elternarbeit: etwa ein Peer-System „El-
tern unterstützen Eltern“, elektronische Kommunikations- und Informationsformen, 
oder auch eine Aufteilung individuell zu betreuender Eltern auf die LehrerInnen. Ent-
sprechende Ausbildungsangebote für Eltern, sowie die Vermittlungstätigkeit sind be-
reitzustellen.  

 Darüber hinaus ist auch eine entsprechende Schulung der PädagogInnen notwendig. 
Interkulturelle Elternarbeit soll als Pflichtfach im pädagogischen Hochschulstudium 
verankert, sowie als Weiterbildungslehrgang angeboten werden.  
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Einbindung von SozialarbeiterInnen 

 Das Dreieck der Schulpartnerschaft Eltern-LehrerInnen-SchülerInnen soll auf ein Vier-
eck – mit SozialarbeiterInnen – umgestellt werden. Diese sind Teil der multiprofessio-
nellen Teams an Schulen, die die Entwicklung der SchülerInnen begleiten. Vor allem 
in Gemeinden und Bezirken mit hohen Anteilen an Migration und sozialer Benachtei-
ligung ist eine entsprechende Begleitung durch ExpertInnen unerlässlich.  

 

 

 

 


