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1. GESELLSCHAFTS- & BILDUNGSPOLITISCHER RAHMEN  
 
In den österreichischen Schulklassen von heute sprechen über 18% aller Kinder und Ju-
gendlichen eine andere Erstsprache als Deutsch. In Ballungsräumen wie Wien liegt der 
Anteil bereits bei über 40%, in den neuen Mittelschulen der Steiermark etwa bei knapp 
30%. Viele SchülerInnen mit Deutsch als Zweitsprache beherrschen Deutsch nicht auf 
bildungssprachlichem Niveau. Für eine erfolgreiche Schul- und Bildungskarriere ist die 
Beherrschung von Deutsch als Bildungs- und Zweitsprache jedoch elementar - Sprache ist 
das zentrale Medium des Lernens, sei es im Sprach- oder im Fachunterricht. Eine durch-
gängige Sprachförderung für SchülerInnen mit Deutsch als Zweitsprache ist daher eine 
zentrale bildungspolitische Aufgabe, will man die Chancen auf Schul- und Bildungserfolg 
für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund erhöhen. 

 
Mit sprachlicher Heterogenität in den Klassen umgehen können 

Internationale Bildungsstudien (z.B. Pisa 2009, 2012) zeigen die Bildungsbenachteiligung 
von SchülerInnen mit Migrationshintergrund drastisch auf. SchülerInnen mit Deutsch als 
Zweitsprache sind oft nicht in der Lage, sprachlich vermittelte Inhalte zu verstehen und 
Sprache als ein Werkzeug des Lernens zu verwenden. Fachlehrkräfte werden auf diese Si-
tuation in ihrer Ausbildung bislang kaum vorbereitet. Sie können die sprachlichen Anfor-
derungen und Probleme oft nicht erkennen und die sprachlichen Ressourcen und Poten-
tiale im Unterricht nicht nutzen. Sie verfügen vielfach auch nicht über die nötigen linguis-
tischen und didaktischen Kenntnisse, um Deutsch als Bildungs- und Zweitsprache gezielt 
zu vermitteln, den Sprachstand ihrer SchülerInnen festzustellen und sie entsprechend ih-
rer individuellen sprachlichen Kompetenzen zu fördern. 
 
Während verpflichtende Module für Deutsch als Zweitsprache in deutschen Bundeslän-
dern wie Nordrhein-Westfalen bereits in allen Lehramtsstudien gesetzlich verankert und 
umfassende Förderprogramme zur Ausweitung dieser Maßnahme auf andere Bundeslän-
der Deutschlands derzeit im Gange sind (siehe u.a. Mercator Institut für Sprachförde-
rung), existieren in Österreich derzeit noch keine vergleichbaren Maßnahmen. Die Neu-
konzeption der Curricula im Rahmen der PädagogInnenbildung Neu bietet die Chance, in 
diesem Bereich an internationale Entwicklungen anzuschließen und Ausbildungsmodule 
für Deutsch als Zweitsprache in allen Fächern zu verankern. 
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2. FORSCHUNGSUMFELD & FORSCHUNGSVORHABEN 
 
Deutsch als Zweitsprache in der Forschung 
 
Deutsch als Zweitsprache hat als Forschungsgebiet in den letzten Jahren eine dynami-
sche Entwicklung genommen. So sind etwa im deutschsprachigen Raum zahlreiche For-
schungsarbeiten zum Zweitspracherwerb und zur Sprachdiagnostik entstanden (z.B. 
Ahrenholz 2007 ff.; Gogolin 2010 ff.). In Deutschland wurden großangelegte Studien zur 
Entwicklung und Evaluierung von Sprachförderprogrammen in Schulen und vorschuli-
schen Bildungsinstitutionen durchgeführt (z.B. das Förmig-Projekt; Projekte des Mercator-
Instituts), darüber hinaus sind zahlreiche Projekte und Publikationen zur Leseentwicklung 
und Leseförderung in der Zweitsprache entstanden (u.a. Ehlers 2008). Studien zum 
Schreiben in der Zweitsprache sind hingegen ein Forschungsdesiderat (vgl. Grießhaber 
2010). Forschungsbedarf besteht ebenso in den Bereichen Schriftspracherwerb, 
Literalität und Förderung von Textkompetenz bzw. bildungssprachlichen Fähigkeiten in 
der Zweitsprache, auch wenn in den letzten Jahren dazu zunehmend geforscht wurde 
(z.B. Portmann-Tselikas 2007, Schmölzer-Eibinger 2008/2011). Gerade in diesem Be-
reich besteht eine Schnittstelle zur Sprachentwicklung und Sprachdidaktik in der Erst-
sprache, zu der in jüngerer Zeit innovative Arbeiten zur Literalität und Bildungssprache, 
im Besonderen zum Schreib- und Schriftlichkeitserwerb entstanden sind (siehe u.a. Feil-
ke/Schmidlin 2005; Feilke 2010, 2011, 2012). Ähnliches gilt für den Bereich Sprache im 
Fach und die Forschung zu fachlichen Diskurskompetenzen, die eine starke Dynamik 
entwickelt hat, in ihrem interdisziplinären, sprachen- und fächerübergreifenden Potential 
jedoch längst noch nicht ausgeschöpft ist (siehe u.a. das Europaratsprojekt „Languages 
of Schooling“, Becker-Mrotzek u.a. 2013; Schmölzer-Eibinger u.a. 2013). 
 
In Österreich sind rund um den Lehrstuhl Deutsch als Fremdsprache in Wien (derzeit un-
besetzt) vor allem Arbeiten zu Mehrsprachigkeit und Sprachpolitik entstanden (z.B. 
Krumm 2005, 2006), im Rahmen des Lehrstuhls Deutsch als Zweitsprache (seit 2010) 
wurde ein Schwerpunkt im Bereich Sprachstandsdiagnostik eingerichtet (Dirim 2001, 
2003, 2005). In Graz wurde am Lehrstuhl Germanistische Linguistik/Deutsch als Fremd-
sprache ein Forschungsschwerpunkt zu Textkompetenz im Kontext von Mehrsprachigkeit 
und Migration aufgebaut (vgl. Portmann-Tselikas 1998, 2002, 2005; Ders./Schmölzer-
Eibinger 2008; Schmölzer-Eibinger 2002, 2007, 2008, 2013), der im Rahmen der neu 
geschaffenen Professur für Deutsch als Zweitsprache und Sprachdidaktik ausgebaut und 
erweitert werden soll.  
 
Forschungsvorhaben der Professur Deutsch als Zweitsprache und Sprachdidaktik 

Mit der neuen Professur für Deutsch als Zweitsprache und Sprachdidaktik setzt die Uni-
versität Graz ein deutliches Signal in einem wissenschafts- und bildungspolitisch derzeit 
brisanten Handlungsfeld. Deutsch als Zweitsprache soll dadurch zu einer zentralen Säule 
im Rahmen der PädagogInnenbildung Neu werden und als Wissenschaftsdisziplin natio-
nal und international gestärkt werden.  

 
Durch die Ausrichtung der Professur auf Sprachdidaktik wird die Bedeutung der Vermitt-
lungsperspektive in diesem Bereich betont ebenso wie die sprachenübergreifende Di-
mension, die sowohl für den Erwerb als auch die Förderung von Deutsch als Zweitsprache 
relevant ist. Darüber hinaus wird mit dem Fokus auf Sprachdidaktik die Möglichkeit ge-
schaffen, auf zahlreiche, an der Universität Graz bereits bestehende sprachenübergrei-
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fende Kooperationen aufzubauen (siehe z.B. den Fachbereich Fremdsprachen und das 
Doktoratsprogramm Sprachlehr-/lernforschung und Sprachdidaktik am FDZ GEWI).  
 
Im Mittelpunkt der Forschungsvorhaben soll das Praxis- und Forschungsfeld Schule ste-
hen. Ziel ist eine enge Verknüpfung von Theorie, Empirie und Didaktik. Es sollen die Struk-
turen, Bedingungen und Resultate von Lehr- und Lernprozessen in der Zweit- und Bil-
dungssprache Deutsch untersucht und didaktische Modelle zur Förderung von Deutsch 
als Bildungs- und Zweitsprache entwickelt und in Interventionsstudien evaluiert werden. 
Theorien und Methoden der Zweitsprachenerwerbsforschung, der Linguistik und der 
Sprachdidaktik sollen dabei eng verknüpft und theoriebildend weiterentwickelt werden. 
 
Die Aufmerksamkeit soll dabei v.a. auf aktuellen Entwicklungen in der Schriftsprachlich-
keits- und Literalitätsforschung sowie der Schreibforschung und Schreibdidaktik liegen. 
Auch Theorien zur Bildungs- und Schulsprache bzw. zur Text- und fachlichen Diskurskom-
petenz sind dabei von besonderem Interesse. Dies gilt auch für die fächerübergreifend 
elementaren Sprachhandlungen (z.B. das Argumentieren oder Erklären) und den Erwerb 
von wissenschaftspropädeutischer Textkompetenz. Dabei sollen v.a. die textkonstitutiven 
Handlungsstrukturen und –elemente (literale Prozeduren bzw. Textroutinen) im Vorder-
grund stehen, die im aktuellen Forschungsdiskurs zwar als besonders erwerbsrelevant 
gelten, bislang aber hinsichtlich ihres didaktischen Potentials kaum untersucht wurden. 
Damit soll an aktuelle Diskurse in der Schreib- und Literalitätsforschung angeknüpft wer-
den, die bisher vor allem an Deutsch als Erstsprache orientiert waren, Dimensionen von 
Mehrsprachigkeit und Deutsch als Zweitsprache bis dato aber kaum berücksichtigten.  

 
 

3. ZIELE FÜR DIE LEHRE 
 
Ein zentrales Aufgabengebiet im Bereich der Lehre besteht im Rahmen der Professur da-
rin, an der Neukonzeption der Curricula im Rahmen der PädagogInnenbildung Neu mit-
zuwirken. Es sollen neue Kompetenzprofile und Ausbildungsinhalte für die zukünftigen 
Curricula konzipiert und Deutsch als Zweitsprache und Sprachförderung in allen Fächern 
verankert werden. Darüber hinaus unterstützt diese Professur germanistische Studien-
gänge, insbesondere in den Bereichen Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, Sprachdi-
daktik, Schreiben, Schreibdidaktik und Entwicklung von Sprach- und Textkompetenz. 
 

 
4. EINBETTUNG DER PROFESSUR AN DER UNIVERSITÄT GRAZ 

 
Mit dieser Professur soll auf den bisher an der Universität Graz bereits gewonnenen Stär-
ken im Bereich Sprachdidaktik und Deutsch als Zweitsprache aufgebaut werden. Diese 
sind etwa durch bestehende Einrichtungen wie dem Universitätslehrgang Deutsch als 
Fremd-/Zweitsprache oder die am Fachdidaktikzentrum der Geisteswissenschaftlichen 
Fakultät (FDZ GEWI) sprachenübergreifend gebündelte Expertise im Bereich Sprachdidak-
tik gegeben. Auch überfakultär etablierte Kooperationen im Bereich der Fachdidaktik (z.B. 
das Forschungsnetzwerk Fachdidaktik) sollen im Rahmen interdisziplinärer Vorhaben ge-
nutzt und weiterentwickelt werden. Ebenso sollen die in der Nachwuchsförderung gesetz-
ten Initiativen wie das Doktoratsprogramm „Sprachlehr-/lernforschung und Sprachendi-
daktik“ am Fachdidaktikzentrum GEWI, die Doktoratsschule Fachdidaktik, das Doktorats-
studium Fachdidaktik und das Habilitationsforum Fachdidaktik im Rahmen dieser Profes-
sur mitgestaltet und impulsgebend vorangetrieben werden.  


