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„Antikorruption“ 
als große Show

Dass ausgerechnet in Öster-
reich 2011 mit Unterstützung 

von EU und UN die Internationale 
Anti-Korruptions-Akademie IACA 
in Laxenburg angesiedelt wurde, 
entbehrt angesichts der hierzulan-
de anhängigen Verfahren nicht ei-
ner feinen Ironie. Man fragt sich 
unwillkürlich, ob bei der Standort-
wahl wohl alles mit rechten Din-
gen zugegangen ist?

Dass der Leiter dieser honorigen 
Institution, Martin Kreutner, jah-
relanger Mitarbeiter von Innen-
minister Ernst Strasser war und 
auch bei Alfons Mensdorff-Pouil-
ly als gern gesehener Jagdgast 
verkehrte, passt irgendwie in das 
Bild vom Bock als Gärtner. Wäh-
rend Kreutner dieser Tage im ORF 
konzedierte, Österreich mache 
Fortschritte in der Korruptions-
bekämpfung, wurde Mensdorff-
Pouilly mit einigem Aufsehen vom 
Hauptanklagepunkt Geldwäsche 
freigesprochen. Dem Richter dürf-
te dabei sein Urteil selbst nicht 
ganz koscher gewesen sein, und so 
begleitete er den Freispruch mit ei-
ner Moralpredigt, in der er vom ge-
waltigen Stinken sprach, das „Graf 
Ali“ umwehe, und die Frage stellte, 
ob sich dieser noch in den Spiegel 
schauen könne.

Warum sollte er nicht? Zwei Mo-
nate bedingt für die Vorlage ge-
fälschter Beweismittel bei Frei-
spruch in der Hauptanklage sind 
wohl verschmerzbar. Es wirft ein 
seltsames Licht auf das Rechts-
verständnis eines Richters, der 
seine Urteilsbegründung mit der-
artigen Kraftausdrücken konter-
kariert. Wollte er den juristischen 
Freispruch mit einer moralischen 
Verurteilung kompensieren? Oder 
schielte er einfach auf den Applaus 
der Medien? Mensdorff-Pouilly ist 
nach dem Urteil in Sachen Geld-
wäsche unschuldig. Konsequen-
terweise müsste er den Richter 
nun wegen Ehrenbeleidigung oder 
Verleumdung klagen.

So oder so, man darf sich auf eine 
Fortsetzung der Operette freuen: 
Korruptionsbekämpfung als Show.

| Der Autor ist Unternehmer 
und freier Publizist in Wien |

| Severin 
Heinisch |

INTERVIEW

„Langfristiger Plan statt Schnellmaßnahmen“

„Mein Name 
ist Aynur“. 
Mehr konn-
te das Mäd-
chen an sei-

nem ersten Schultag in Wien nicht 
sagen. Im Kindergarten hat Aynur 
nur mit türkischen Kinder gespie-
lt, zu Hause wurde nur Türkisch 
gesprochen. Als die Lehrerin sie 

in der ersten Schulwoche an die Ta-
fel rief, verstand Aynur nur ihren 
eigenen Namen.  Eine Freundin, 
die ein bisschen Deutsch konnte, 

übersetzte für sie.
Heute, sechs Jahre später, 

steht Aynur auf der Bühne 
des Festsaals in einem Wie-
ner Gymnasium. In weißer 
Bluse und mit glühenden 
Wangen spricht sie ins Mi-
krofon am Rednerpult. Auf 
Türkisch sprudelt sie los. 
Nach ein paar Sätzen wech-
selt sie fl ießend ins Deut-
sche und sagt, ohne einen 
Hauch von Akzent: „Es 
ist eine wichtige Aufga-
be, dass wir einander tole-
rieren und uns die Händer 
reichen.“ Sie redet weiter: 

Von Unterstützung für Afri-
ka, von bedrohten Tieren, von 

Haien und Eisbären, deren Le-
bensraum wir erhalten müs-
sen. Mal auf Türkisch, mal auf 
Deutsch.

Die 12-Jährige hat es in die 

Regionalausscheidung des Re-
dewettbewerbs „Sag’s multi“ ge-
schafft, den der Verein „Wirt-
schaft für Integration“ heuer zum 
vierten Mal veranstaltet. Im Pu-
blikum sitzt der Obmann Georg 
Kraft-Kinz, Journalisten und Fern-
sehteams sind da, und rund 150 
Schüler. Dass Aynur bei ihrer Rede 
nervös ist, merkt man ihr nicht an. 
Selbstbewusst und fl üssig spricht 
sie fast sieben Minuten lang. „Ich 
habe zu viel gestottert“, bemerkt 
sie nachher selbstkritisch. Dem 
Publikum fi el das nicht auf. 

„Recht, sein Talent zu beweisen“

Würde Aynur heuer einge-
schult, dürfte sie nicht in die Volks-
schule gehen. In Wien müssen 
Schüler, die nicht ausrei-
chend Deutsch können, 
zuerst eine Vorschule be-
suchen. „Wer nicht ver-
steht, was gesagt wird 
oder geschrieben steht, 
hat in der Schule keine 
Chance“, erklärt Stadt-
schulratspräsidentin Su-
sanne Brandsteidl diese 
Entscheidung. 

Integrationsstaatsse-
kretär Kurz (ÖVP) will 
dieses Modell auf ganz Österrei-
ch ausdehnen, pocht auf eine Ge-
setzesänderung und ruft mit 
diesem Vorstoß eine bildungspoli-
tische Debatte auf den Plan. 

Bildungsministerin Claudia 
Schmied (SPÖ) reagiert ableh-
nend: Sie warnt vor „Gettoklas-
sen“. Die automatische Einstufung 
von Kindern mit Sprachproble-
men in Vorschulklassen hält sie 
für „eindimensional“. Nach einem 

Ministerratsbeschluss im Dezem-
ber wird derzeit sowieso an einer 
Neuorganisation der Sprachförde-
rung gearbeitet. Experten arbeiten 
an einem nachhaltigen Konzept, 
das bis März stehen soll. 

Zahlen aus dem aktuellen Bil-
dungsbericht untermauern des-
sen Bedarf: Die Zahl der Schüler 
mit einer anderen Erstsprache als 
Deutsch hat sich zwischen 1995 
und 2011 verdoppelt. Zurzeit gibt 
es mehr als 200.000 Schüler mit 
Deutsch als Zweitsprache. 

Während diese Tatsache auf der 
politischen Bühne als Problem be-
handelt wird, ist es im Festsaal des 
Gymnasiums bei „Sag’s multi“ ein 
Wettbewerbsvorteil. 406 Schü-
ler und Schülerinnen, die neben 
Deutsch noch 45 andere Sprachen 

beherrschen, sind heuer dabei. In 
Vorbewerb und Regionalausschei-
dung argumentieren sie um einen 
Platz im Finale. 

Die Nächste ist Negin, ebenfalls 
zwölf Jahre alt. Ihre Eltern stam-
men aus dem Iran, sie wurde in Ös-
terreich geboren. Jetzt geht sie in 
die dritte Klasse Gymnasium und 
ist ein echtes Rhetorik-Talent. Pro-
blemlos wechselt sie auf der Bühne 
zwischen Farsi und Deutsch. „Ich 

Dienstag dieser Woche fand auf Einla-
dung des Unterrichtsministeriums 
zum ersten Mal ein Experten-Work-

shop zur Sprachförderung statt, zu dem 
auch Rudolf de Cillia eingeladen war.

DIE FURCHE: Sie halten die Idee, alle Schüler 
vor der ersten Klasse auf das gleiche Sprach-
niveau zu bringen, für falsch. Warum?
Rudolf de Cillia: In dieser Frage stecken 
viele Vorannahmen. Angefangen damit, 
dass eine Vorschule alle Kinder auf das glei-
che Niveau in Deutsch bringen könnte. Wie 
viele Kinder eine Vorschule besuchen, ist in 
den Bundesländern sehr unterschiedlich. 
In Salzburg sind es 18 Prozent, im Burgen-
land oder in der Steiermark nur zwei. Das 
zeigt, dass bei der Einstufung der Schulreife 
unterschiedliche Maßstäbe angewandt wer-
den. In einem Land, das ein einheitliches  Bil-
dungssystem hat, kann das doch nicht sein.

DIE FURCHE: In Wien wird bei der Einschu-
lung das Sprachniveau herbeigezogen. Wie 
gut muss ein Kind Deutsch können, um in 
der Schule mitzukommen?
de Cillia: Das entscheidet die Schulleitung, 
ein wissenschaftliches Diagnoseinstrument 
gibt es meines Wissens nicht. Es ist auch 
fraglich, ob das sinnvoll wäre. Man muss die 
Sache differenziert sehen: Wenn drei Kin-
der mit einer anderen Erstsprache in einer 
Klasse sind, sind andere Fördermaßnahmen 
angebracht, als wenn es 90 Prozent sind. Es 
macht auch einen Unterschied, wenn Kinder 
davor zwei Jahre im Kindergarten waren.
DIE FURCHE: Deshalb plädieren Sie für einen 
Gratiskindergarten ab 3 Jahren.
de Cillia: Unter anderem. Aber das hat nur 
wenig Sinn, wenn die Zahl der Kinder pro Be-
treuerin nicht verringert wird. Momentan 
werden österreichweit 5 Millionen Euro für 
die Sprachförderung in Kindergärten ausge-

geben, 25 Euro pro Kind. Damit hat 
man keine großen Möglichkeiten. 
Für die Sprachförderung bräuchte 
es mehr Geld. Auch die Aus- und 
Weiterbildung der Pädagoginnen 
in Bezug auf Sprachförderung 
muss verbessert werden, und sie 
muss endlich auf Hochschulniveau 
stattfi nden.
DIE FURCHE: So früh wie möglich 
anfangen, also. Wann sollte die Sprachför-
derung denn abgeschlossen sein?
de Cillia: Die Aufgabe der Primarschule war 
es immer, Kinder zur Bildungssprache zu 
führen, auch als der Anteil an Kindern mit 
anderen Muttersprachen  nur ein paar weni-
ge Prozent betrug. Natürlich hat die Volks-
schule auch heute noch die Aufgabe, diesen 
Grundstock zu legen. Aber Sprachförderung 
ist ein durchgehendes Thema bis zum Ende 
der Schulzeit. Und zwar vertikal und hori-

zontal: Auch Physik- oder Turnun-
terricht ist Sprachunterricht.
DIE FURCHE: Die Experten sollen ein 
langfristiges Konzept erarbeiten…
de Cillia: Nur das – und keine 
kurzfristigen Maßnahmen – hat 
bei einem so wichtigen bildungs-
politischen Thema Sinn.
DIE FURCHE: Lässt sich das Pro-
blem allein durch Bildungsmaß-

nahmen lösen?
de Cillia: Nicht nur. Die Bildungsbeteili-
gung von Kindern mit einer Erstsprache 
aus dem ehemaligen Jugoslawien oder der 
Türkei liegt unter, die von slowakisch- oder 
ungarischsprachigen Kindern dagegen über 
dem Durchschnitt. Es geht dabei auch um so-
ziale Faktoren, zum Beispiel  um die Wohn- 
und Arbeitssituation der Eltern. Bei diesen 
Aspekten sind die Möglichkeiten bildungs-
politischer Intervention begrenzt.  (dol)

Experte
Der Sprachwissen-
schafter Rudolf de 
Cillia warnt davor, 
das Thema Sprach-
förderung politisch  
auszunutzen.

ER/SIE/ES spricht
DU sprichst
ICH spreche„ Sprache entscheidet nicht nur über Sieg oder 

Niederlage beim Redewettbewerb, sondern 
über Bildungskarriere und Berufslaufbahn. 
Doch wird sie richtig gefördert?“

| 200.000 Schüler in Österreich haben eine andere Muttersprache als Deutsch. Wie das Bildungssystem darauf  |reagieren soll, ist umstritten. Ein Wettbewerb zeigt, wie man Mehrsprachigkeit auch behandeln kann.

| Von Veronika Dolna|

„ Die Zahl der Schüler mit einer anderen 
Erstsprache als Deutsch hat sich zwischen 
1995 und 2011 verdoppelt. Bei „Sag’s 
multi“ ist das ein Wettbewerbsvorteil.“
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INTERVIEW

„Das Motiv ist fördern, nicht gettoisieren“

wünsche mir, dass in allen Län-
dern Freiheit herrscht. Denn jeder 
hat das Recht, sein Talent zu bewei-
sen“, sagt sie. 

Sie selbst bekam dazu die Chan-
ce, weil ihre Eltern viel Wert legten 
auf ihre Sprachbildung: „Wir re-
den Deutsch und Persisch ge-
mischt.“ Nach drei Jahren im Kin-
dergarten konnte sie sehr gut 
Deutsch, in der Schule  kam sie lo-
cker mit. Ihre Schwester, die sich 
schwerer tat, besuchte vor der 
Volksschule noch eine Vorschule. 

Segregation oder Integration? 

Die Sprache entscheidet nicht 
nur über Sieg oder Niederlage beim 
Redewettbewerb, sondern über Bil-
dungskarrieren und Berufslauf-
bahnen. Die Regierung investiert 
daher bis 2014 knapp 50 Millionen 
Euro für Förderunterricht für au-
ßerordentliche Schüler mit nicht 
deutscher Muttersprache. Das In-
stitut für Germanistik der Univer-
sität Wien stellt dieser Maßnahme 
zwar ein gutes Zeugnis aus. Trotz-
dem komme sie zu spät, kritisieren 
Experten, die das Geld lieber schon 
im Kindergarten investiert sähen 
(siehe Interview links unten).  

Auch mit dem Vorschlag des 
verpfl ichtenden Vorschuljahres 
sind viele Experten nicht glück-
lich: „Die angedachte Maßnahme 
erreicht das Gegenteil von dem, 
was sie intendiert – Segregation 
statt Integration“, warnt „Educa-
re“, eine Plattform für Elementar-
pädagogik. Der „Alternative Inte-
grations-ExpertInnenrat“ fordert 
eine Verbesserung der Diversitäts-
kompetenz von Schulen und Kin-
dergärten statt „Kinder auszuson-
dern und ein Schuljahr verlieren 
zu lassen.“ Auch das „Netzwerk 
SprachenRechte“, das aus Wissen-
schaftern und Praktikern aus den 
Bereichen Integration und Spra-
cherwerb besteht,  fordert, Kinder 
mit Sprachproblemen in reguläre 
Volksschulklassen einzuschulen 
und die Ressourcen für Sprachför-
derung zur Verfügung zu stellen.

Dabei geht es nicht nur um ma-
terielle, sondern auch um perso-
nelle Ressourcen. Deshalb ließ 
Ministerin Schmied wissen, dass 
in der neuen Lehrerausbildung 
(an  der seit drei Jahren gearbeitet 
wird) künftig alle angehenden Pä-
dagogen in einem eigenen Pfl icht-
fach lernen, wie sie Deutsch als 
Zweitsprache vermitteln können. 

Bleibt noch die Frage, woher 
die angehenden Lehrer selbst das 
Know-how beziehen sollen. Denn 
zurzeit kann man an der Universi-
tät „Deutsch als Zweitsprache“ nur 
im Rahmen eines Deutsch-Lehr-
amtsstudiums belegen. In ganz Ös-
terreich gibt es nur einen einzigen 
Lehrstuhl dafür, den die Deutsch-
Türkin Inci Dirim seit 2010 leitet. 
Eine Riege von Universitätspro-
fessoren und Wissenschaftern for-
dert nun in einem offenen Brief 
auf, das schleunigst zu ändern. 

Wie Sprachförderung funktioniert

Wie Sprachförderung funktio-
nieren kann, zeigen Beispiele aus 
Deutschland: In Nordrhein-West-
falen müssen alle Lehramtsstudie-
renden Kurse in „Deutsch für Schü-
ler mit Zuwanderungsgeschichte“ 
absolvieren. Die Hamburger Er-
ziehungswissenschafterinnen Im-
ke Lange und Ingrid Gogolin lie-
fern Modelle, wie durchgängige 
Sprachbildung funktionieren 
kann: Durch Zusammenarbeit der 
Institutionen beim Übergang  vom 
Kindergarten zur Volksschule und 
weiter zur Mittelschule. Durch Ko-
operationen zwischen Fächern, da-

mit alle Lehrer ein gleiches Ziel ver-
folgen. Oder durch kleine Behelfe 
wie das Erstellen eines Glossars, in 
das systematisch alle schulisch re-
levanten Wörter und Wendungen 
aufgenommen werden.

Dass Sprachföderung funktio-
nieren kann, zeigen aber auch Ay-
nur und Negin: Schon drei Wochen 
nach dem Schreck am ersten Schul-

tag konnte Aynur sich gut verstän-
digen. Weil ihr Klassenkameraden 
halfen, die Lehrerin sie unter-
stützte und sie mit ihrer Mutter, 
die damals einen Deutschkurs be-
suchte, mitlernte. Heute spricht sie 
ein elegantes Hochdeutsch. Auch 
Negin ist sattelfest in Deutsch, elo-
quent und schlagfertig. Persisch 
fällt ihr zwar immer noch leichter, 
vor allem beim Schreiben. „Aber“, 
sagt sie „bei Aufsätzen geht es ja 
nicht nur um die Rechtschreibung, 
sondern auch darum, welche Ideen 
man hat.“   

Jahrelang unterrichtete Mechtild Lang an einer 
Handelsakademie. Heute ist die pensionierte Leh-
rerin Vorsitzende des Katholischen Familienver-

bandes der Erzdiözese Wien und bringt sich 
in die bildungspolitische Debatten ein.

DIE FURCHE: Sie befürworten spezielle Vor-
schulklassen für Kinder, die nicht ausrei-
chend Deutsch können. Warum?
Mechtild Lang: Wenn Kinder nicht gut ge-
nug Deutsch können, ist jedes Lernproblem 
um Ecken größer. Es ist wichtig, dass alle 
Kinder die Sprache können, die ihre Eltern 
sprechen, und auch darin alphabetisiert 
werden. Wenn aber in der Schule die Dis-
harmonie mit Kindern, die perfekt Deutsch 
können, zu groß ist, muss man den anderen 
eine Förderung geben, bevor sie lesen und 
schreiben lernen. Und die erste Klasse beginnt eben 
mit Buchstaben. Da hat es keinen Sinn, Kinder mit 
Sprachdefi ziten diese Klasse wiederholen zu lassen. 

In der Vorschule sind die Lehrinhalte anders. Man 
lernt spielerisch. So können Kinder die Sprachstruk-
tur erlernen, bevor sie Buchstaben schreiben.

DIE FURCHE: Sollte es solche Vorschulklas-
sen in ganz Österreich geben, oder nur in ur-
banen Ballungsräumen?
Lang: Es hängt nicht von der Wohngegend 
ab, sonden von den Bedürfnissen der Kin-
der. Ob es spezielle Vorschulklassen gibt, 
muss davon abhängen, wie viele Kinder es 
brauchen. In Wien könnte man auch Kin-
der aus mehreren Schulen in einer gemein-
samen Vorschulklasse zusammenfassen.
DIE FURCHE: Kritiker halten Spezialklassen 
für Ausländer-Kinder für diskriminierend. 
Verstehen Sie den Einwand?
Lang: Nein. Denn das Motiv ist nicht, die 
Kinder zu gettoisieren, sondern zu fördern. 

Wenn man individuell auf jedes Kind eingehen will, 
hat ein Kind mit nicht-deutscher Mutterprache eben 
andere Bedürfnisse, als eines, in dessen Familie ihm 

schon jahrelang auf Deutsch vorgelesen wurde.
DIE FURCHE: Sie schlagen auch vor, den Deutschunter-
richt zu teilen, wenn in einer Klasse mehr als die Hälf-
te der Kinder eine andere Muttersprache als Deutsch 
hat. Was versprechen Sie sich davon?
Lang: Englisch als Fremdsprache wird jetzt in klei-
nen Gruppen unterrichtet, wo jedes Kind möglichst 
viel zum Sprechen kommt. Nach dem selben pädago-
gischen Prinzip  muss in Volksschulen auch Deutsch 
unterrichtet werden, wenn es für viele eine Fremd-
sprache ist. Es soll keine Leistungsgruppen geben, 
sondern Kleingruppen, in denen Kinder aller Sprach-
niveaus gemeinsam lernen. So werden die Kinder mit 
Sprachdefi zit besser gefördert. Wer schon sehr gut 
Deutsch kann, wird in seinem Wissen gefestigt.  (dol)

Vorschule
Mechtild Lang, die 
Vorsitzende des 
Katholischen 
Familienver-
bandes der Erzdiö-
zese Wien will ein 
verpflichtendes 
Vorschuljahr für 
Kinder mit Sprach-
problemen.

DEUTSCH

DU sprichst
ICH spreche

„Staatsekretär Sebastian Kurz will ein 
Pflicht-Vorschuljahr für Kinder, die nicht 

gut Deutsch sprechen. Ministerin Claudia 
Schmied warnt vor „Gettoklassen“.“

Sag’s multi
Als sie in die Volks-
schule kam, konn-
te Aynur (rechts) 
kein Wort Deutsch. 
Heute brilliert die 
12-Jährige beim 
zweisprachigen 
Redewettbewerb 
auf Türkisch und 
Deutsch. 
Negin (links), eben-
falls 12, wechselt 
mühelos zwischen 
Persisch und 
Deutsch. 


