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Call for Papers 

Themenheft SpriB: „Deutsch und Kommunikation in der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung in Österreich“ 

So wie in allen Migrationsgesellschaften sind auch in Ös-

terreich gesellschaftspolitische Diskurse durch Fragen zu 

Sprache und kommunikativen Kompetenzen in schuli-

schen sowie beruflichen Kontexten geprägt. In Öster-

reichs Bildungseinrichtungen werden sehr diverse Grup-

pen an Sprecher*innen (Schüler*innen, Studierende, 

Lehrlinge, mit Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdspra-

che) ausgebildet, die einen Arbeitsalltag zu bewältigen ha-

ben werden, der sich auf allen Hierarchieebenen als 

sprechintensiv erweist und durch (bildungs-/fach-)sprach-

liche Variation bestimmt ist. Dabei ist sprachliches Han-

deln in Bildungs- und Berufskontexten sowohl für mit 

Deutsch aufgewachsene als auch für sich Deutsch aneig-

nende Sprecher*innen herausfordernd. Die Ausgangslage 

ist in Österreichs Regionen mit dialekttreuen Sprecher*innengemeinschaften (z.B. Vorarlberg oder 

Oberösterreich) sicherlich eine andere als in Gebieten, in denen standardnahe Sprechweisen Usus sind 

(z.B. Wien). Der Umgang mit dem Deutschen und mit Kommunikation generell stellt Anforderungen 

sowohl an sich in Ausbildung befindliche Jugendliche und junge Erwachsene als auch an für den (Aus-

)Bildungserfolg von jungen Menschen mitverantwortliche Personen – z.B. Ausbildner*innen von Lehr-

lingen bzw. Lehrkräfte an verschiedenen Schultypen, die über Kompetenzen in der sprachsensiblen 

Vermittlung von Inhalten verfügen sollten. Schließlich zeigt sich leider immer häufiger, dass asylwer-

bende Auszubildende kaum Chancen auf dem österreichischen Arbeitsmarkt haben.  

Im Themenheft soll zum einen fokussiert werden, wie in österreichischen Bildungseinrichtungen sol-

chen Herausforderungen in der Praxis begegnet wird, und zum anderen auch sichtbar gemacht wer-

den, welche (praxisrelevanten) Forschungsarbeiten an österreichischen Fachhochschulen und Univer-

sitäten zum beschriebenen Themenkreis entstehen. Es sind Beiträge erwünscht, die 

 aufzeigen, wie Lernende mit unterschiedlichsten Biographien in Österreichs Bildungseinrich-

tungen durch den Deutschunterricht gezielt auf die sprachlichen Anforderungen des späteren 

Berufslebens vorbereitet werden;  

 verdeutlichen, wie mit dialektaler, umgangssprachlicher und standardsprachlicher Variation in 

der österreichischen (Hoch-)Schulbildung und der dualen Lehrlingsausbildung umgegangen 

wird; 

 darlegen, wie die Aus- und Weiterbildung von Lehrer*innen und eine Unterstützung von wei-

teren Ausbildner*innen aussehen kann und soll, damit berufsrelevante Inhalte sprachsensibel 

vermittelt werden können; 

 Vorschläge machen, wie asylwerbende Auszubildende möglichst rasch parallel sprachliche und 

berufliche Qualifikationen erwerben können; 

 sich damit auseinandersetzen, welche empirischen Arbeiten zum Themenkreis derzeit an ös-

terreichischen Forschungseinrichtungen entstehen und wie entsprechende Ergebnisse die Pra-

xis von Ausbildner*innen und Lehrkräften unterstützen können.  



 

2 
 

Bitte schicken Sie bis zum 31.05.2020 ein Abstract Ihres geplanten Beitrags mit maximal 3000 Zeichen 

(inkl. Leerzeichen) an die Herausgeber des Themenhefts, Kevin Rudolf Perner (kevin.perner@uni-

vie.ac.at) und Matthias Prikoszovits (matthias.prikoszovits@univie.ac.at). Bis zum 31.07.2020 bekom-

men Sie Bescheid, ob Ihr Beitrag angenommen werden kann. Die Frist für die Einreichung des Manu-

skripts ist der 30.04.2021. Das Themenheft wird im Dezember 2021 erscheinen. 
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