
Muttersprachlicher Unterricht an Tiroler Schulen 
 
In Österreich sind alle Schülerinnen und Schüler mit anderen Erstsprachen als Deutsch sowie jene, 
die im Familienverband zweisprachig aufwachsen, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft, ihrer 
Aufenthaltsdauer in Österreich und ihrer Deutschkompetenz berechtigt, am muttersprachlichen 
Unterricht teilzunehmen. Dieser stellt ein wichtiges pädagogisches Angebot für mehrsprachige 
Schüler/innen dar.  
 
Mit dem muttersprachlichen Unterricht wird auch der Tatsache Rechnung getragen, dass 
Schülerinnen und Schülern, die Möglichkeit geboten wird, ihre Sprachkompetenz zu erhöhen. Die 
zentrale Rolle der Muttersprache oder Erstsprache für die sprachliche Entwicklung eines Kindes 
und für den Schulerfolg ist pädagogisches Allgemeingut.  
 
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein mehrsprachiges Kind oder Schüler/in mit anderer 
Erstsprache als Deutsch wesentlich besser Deutsch und andere Fremdsprachen erlernen kann, 
wenn gleichzeitig die eigene Erstsprache weiterentwickelt wird. Durch entsprechende 
pädagogische Maßnahmen wird einerseits die zweisprachige Entwicklung gefördert und 
andererseits auch die Bewusstseinsbildung für Mehrsprachigkeit unterstützt.  
 
Der muttersprachliche Unterricht ist in Österreich Teil des Regelschulwesens. Da es sich um ein 
freiwilliges Angebot handelt, wird empfohlen, die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten beim 
Erstkontakt mit der Schule auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Die Fachlehrpläne für den 
muttersprachlichen Unterricht sind so offen gestaltet, dass sie sich grundsätzlich auf jede Sprache 
anwenden lassen, wodurch auch die Einführung zusätzlicher Sprachen erleichtert wird, da nicht für 
jede Einzelsprache ein neuer Lehrplan entwickelt werden muss. 
 
Die Anmeldung zum muttersprachlichen Unterricht ist jeweils über die eigene Schule bis 
Schulschluss sowie zur Beginn des darauffolgenden Schuljahres möglich. Dieses zusätzliche 
Bildungsangebot findet im Ausmaß von 2 WS statt und kann als Freigegenstand oder 
unverbindliche Übung mit einer Note oder mit dem Vermerk „teilgenommen“ im Zeugnis 
eingetragen werden (im AHS Bereich auch als Wahlpflichtfach). Die Anmeldungen zu den 
einzelnen Sprachgruppen werden schulartenübergreifend und regional zusammengefasst. Die 
Entstehung von neuen Sprachgruppen wie in Ihre Frage zur evtl. Entstehung des 
muttersprachlichen Unterrichts an den Schulen hängt von den Anmeldezahlen (mindestens acht 
Schüler/Innen) und vorhandenen Ressourcen ab. 
 
Für die Anmeldung von Schülerinnen und Schülern zum muttersprachlichen Unterricht, als 
Grundlage für die Eröffnung und Organisation der betreffenden Unterrichtsgruppen, werden die 
Formulare des BMBWF verwendet http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=44 
 
Der muttersprachliche Unterricht wird im Schuljahr 2019/20 in dreizehn Sprachen an den Schulen 
in Tirol durchgeführt. Muttersprachlicher Unterricht kann grundsätzlich in jeder Sprache 
angeboten werden, sofern Bedarf dafür angemeldet wird, eine geeignete Lehrkraft zur Verfügung 
steht und die Anstellung dieser Lehrkraft im Stellenplan berücksichtigt werden kann. 
 
 
Muttersprachlicher Unterricht an allgemeinbildenden Pflichtschulen  
 
Die Geschichte des MU in der Bildungslandschaft Österreich hat eine 40-Jährige Tradition vor allem 
an den allgemeinbildenden Pflichtschulen und ist im Europäischen verglich beispielhaft. In Tirol -
von Reutte und Landeck bis nach Wörgl und St. Johann - beheimaten 16 Stammschulen derzeit den 
muttersprachlichen Unterreicht und Tirolweit kommen rund 20 Standorte an den Volks-und 
(Neu)Mittelschulen dazu. Von 2.045 angemeldeten Tiroler Pflichtschüler/innen besuchen derzeit 
1.683 den MU und werden von 30 Lehrpersonen Unterrichtet. Dreizehn Sprachen werden an den 

http://www.schule-mehrsprachig.at/index.php?id=44


Tiroler Pflichtschulen (überwiegend in Innsbruck) unterrichtet: Arabisch, 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Bulgarisch, Chinesisch, Französisch, Igbo, Persisch, Polnisch, 
Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ungarisch (evtl. Italienisch ab SoSe 2020). 
 
 
Muttersprachlicher Unterricht an den AHS/BMHS  
 
Die Bildungsdirektion für Tirol (ehemals Landesschulrat für Tirol) bietet seit dem Schuljahr 2011/12 
auch schulartenübergreifend muttersprachlicher Unterricht für Schülerinnen und Schüler 
mittlerer und höherer Schulen an. Im Schuljahr SJ 2013/14 gab es erstmalig in der 
Bildungsgeschichte Tirols beginnend mit Ungarisch die Möglichkeit im Wahlpflichtgegenstand 
„muttersprachlicher Unterricht“ eine mündliche Teilprüfung bei der Reifeprüfung an Tiroler 
Gymnasien abzulegen. In den darauffolgenden Schuljahren folgten auch Türkisch, 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, Spanisch, Arabisch, Russisch (…).  
Derzeit besuchen rund 190 Schüler/innen den Unterreicht in zehn Sprachen. Zehn Lehrpersonen 
unterrichten 2 WS pro Gruppe, wobei die Gruppengröße 8-20 Schüller/innen beträgt. Insgesamt 
sind es 26 WS. Die Bedeutung des muttersprachlichen Unterrichts in der Sprachentwicklung der 
Kinder und Jugendlichen, die zweisprachig aufwachsen, ist unbestritten. Eine Aufwertung erlebte 
der muttersprachliche Unterricht durch die Möglichkeit im Wahlpflichtgegenstand zu maturieren. 
 
Mehrsprachig werden ist für persönliche Bildung der SchülerInnen wichtig und stellt in der heutigen 
Zeit eine große Chance für junge Menschen dar aber auch für Wirtschaftsstandort Österreich bzw. 
Tirol. 
 
Ziele des muttersprachlichen Unterrichts - Entwicklung und Festigung der Zweisprachigkeit 
Die kulturelle Vielfalt der Gesellschaft spiegelt die Mehrsprachigkeit auch an Tiroler Schulen 
wieder. Die Beteiligung am muttersprachlichen Unterricht fördert sprachliche Entwicklung der 
Schüler/innen ungeachtet dessen welche Sprache, Deutsch oder ihre Muttersprache, ausgeprägter 
ist. Einige der Ziele des muttersprachlichen Unterrichts sind die Mehrsprachigkeit in den 
Mittelpunkt zu stellen, die Erstsprache/Muttersprachen/Familiensprachen aufzuwerten, Lese- und 
Schreibkompetenzen zu erlangen. Bei den meisten Kindern, die in den bilingualen Familien hier 
geboren sind und Schule besuchen, ist die Erstsprache Deutsch geworden, so stellt sich mit dem 
Bildungsangebot an unseren Schulen eine sinnvolle Investition dar, die eine Brücke zwischen den 
Sprachen baut, die für die Zukunft als Ressource und Reichtum in der Bildungslandschaft gilt. 
 
 

 


