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Abstract 
Annemarie Saxalber (Freie Universität Bozen) 
 
Dreisprachige PädagogInnen, vielsprachige Klassenzimmer und einsprachige 
Schulfächer - Herausforderungen für die KindergärtnerInnen- und LehrerInnenbildung 
an der Freien Universität Bozen 
 

 
Die universitäre pädagogische Ausbildung an der Freien Universität Bozen (Italien) erfolgt in 
drei Sprachabteilungen: der deutschen, italienischen und ladinischen. Innerhalb dieser 
Gruppen erhalten die Studierenden das Lehrangebot mehrheitlich in der späteren 
Unterrichtssprache (Deutsch oder Italienisch), welche in der Regel auch die Erstsprache der 
Studierenden ist, aber ebenso auch in der Zweitsprache (Italienisch oder Deutsch) und in der 
Drittsprache Englisch.  
 
In dem Vortrag werden die Rahmenbedingungen, die hochschuldidaktischen Maßnahmen 
zur Förderung einer hohen Sprachkompetenz in mehreren Sprachen, der 
Mehrsprachigkeitskompetenz  und der professionellen Kompetenz der zukünftigen 
LehrerInnen im Curriculum diskutiert.  
Die mehrsprachig angelegte Ausbildung in dem sprachlichen und kulturellen Kontaktgebiet 

Südtirol verlangt von den Studierenden eine effiziente wissenschaftliche Arbeitsweise und 

den gekonnten Umgang mit verschiedenen Fachsprachen und –kulturen. Dies setzt voraus, 

dass sich die Universitätsgemeinschaft auf einen gemeinsamen Habitus einlässt. Ebenso 

geht es um ein Sich Verständigen auf grundlegende transversale Fertigkeiten beim 

Spracherwerb und Sprachenlernen, die allen Sprachen zugutekommen und für integrierende 

sprachdidaktische Konzepte konstitutiv sind. Auch in der disziplinbezogenen universitären 

Lehre in einer Zweit- oder Fremdsprache spielt das Wissen um Spracherwerb und um zweit- 

bzw. fremdsprachendidaktische Erkenntnisse eine große Rolle. Nicht zuletzt geht es auch 

darum, in der Lehrgestaltung die Ressourcen der Lerngruppen so zu nützen, dass kulturelle 

Diversität bewusster wahrgenommen und interkulturelle Kompetenzen aufgebaut werden 

können.  

Vor dem Hintergrund der Sprachenstrategie verfolgt die Universität Bozen das Ziel eine r 

mehrsprachigen Ausbildung, dies hat zu einer Überarbeitung des Curriculums in der 

LehrerInnenbildung geführt. Angezeigt sind aber weitere strukturelle und organisatorische 

Maßnahmen, z.B. die Weiterbildung  für die Lehrenden, die Einrichtung von unterstützenden 

Lese-/ Schreibberatungszentren und eine gezieltere wissenschaftliche Begleitung der 

Praktikumstätigkeiten an den Schulen bzw. der Schulen selbst. Dies gilt umso mehr als der 

schulische Fachunterricht weiterhin mehrheitlich in einer Schulsprache erfolgt.   

 

Der Vortrag setzt sich mit den Erfahrungen aus der konkreten Umsetzung auseinander: Im 

Zentrum stehen die Reflexionen zum überarbeiteten Curriculum für die 

GrundschullehrerInnen mit Pflichtmodulen zu Spracherwerb,  Vergleichender 

Sprachwissenschaft und DaZ-DaF- Didaktik. Es wird diskutiert, welches Lehrerwissen nötig 

ist und wie Erstsprach- und Zweitsprachdidaktik Deutsch aufeinander abgestimmt, damit sie 

integrierend vermittelt werden. An Beispielen, wie etwa der disziplinübergreifenden 

Vorlesung: Sprache und Kommunikation in den Sachfächern 

(Sekundarschullehrerausbildung) (Saxalber 2016) oder an didaktischen Interventionen zur 

Förderung der wissenschaftlichen Lese- und Schreibkompetenz, auch in DaZ (Saxalber 

2016a) wird veranschaulicht, wie die zukünftigen LehrerInnen auf ein effektives 

sprachbezogenes Arbeiten im Studium und im Beruf vorbereitet werden. 
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Die Arbeit am Habitus der Studierenden führt zu einer Stärkung der Bildungsbiografien in 

den berufsbezogenen Kompetenzen (Selbst-, Sozial-, Sach- und lernmethodische 

Kompetenz) und ist Voraussetzung für die Entwicklung didaktischer Kompetenzen für einen 

sprachsensiblen Unterricht.  
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