
„Es ist wichtig, jene abzu- 
holen, die slowenischen Unterricht wün- 
schen, vom Kindergarten bis zur Matura“, 
so Vrbinc. 
Nahtstellenproblematik Slowenischunterricht 
Der  Slowenischunterricht ist nach der Volksschule weniger beliebt 
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Über 45 Prozent der Kinder besuchen 
im Geltungsbereich der zwei- 
sprachigen Volksschule den Slowe - 
nischunterricht – mit dem Übergang ins 
Gymnasium bzw. in die Neue Mittelschule 
allerdings nur mehr die Hälfte davon. 
Warum? Wie kann diese Reduktion erklärt 
werden? Gespräche offenbaren: Die Zu - 
gänge sind uneinheitlich und entpuppen 
sich als sensibles Themengebiet. Mari- 
anne Müller, Direktorin der NMS Ferlach, 
weist mangelnde Information als Grund für 
die niedrigen Anmeldungen zurück: „Ich 
zeige Vorteile auf, appelliere immer an die 
Eltern, sich für die Anmeldung ihres Kindes 
zum Slowenischunterricht zu entschei- 
den.“ Dipl. Päd. Sabine Sandrieser, Leit- 
erin der Abteilung für das Minderheiten- 
schulwesen beim Landesschulrat für Kärn- 
ten, ergänzt das Bild: „Wir haben 15 Neue 
Mittelschulen, Ferlach ist eine davon. Der 
Zugang zum Slowenischunterricht ist un- 
terschiedlich, von der Schulleitung, vom 
Kollegium, vom gesamten Team abhän - 
gig.“ Der Weg aber führt vor allem über die 
Eltern, hier sind sich Müller und Sandrieser 
einig. Nach der 4. Schulstufe werde das 
Kind mit mehr Gegenständen konfrontiert, 
wobei kreative Bereiche (wie Musik oder 
Bildnerische Erziehung) einfach attraktiver 
seien: „Wenn es Alternativen gibt, herrscht 
Konkurrenzdruck der Angebote – das darf 
nicht sein! Aufgrund der Schulautonomie 
kann Slowenisch als Arbeitssprache inte- 
griert werden. Sprach- und Kreativunter- 
richt können so miteinander verbunden, 
Fachwörter erlernt werden“, meint Sand - 
rieser. 
Auch Müller verweist auf die Bedeutung 

des Kombinationsangebots, wie es im 
Pflichtgegenstand Slowenisch an der NMS 
Ferlach zum Ausdruck kommt. 
Zwei Wochenstunden sind reiner Sprach - 
unterricht, zwei weitere eine Kombination 
mit anderen Fächern, die von zweisprachi- 
gen Lehrern mitbegleitet werden. „Die 
Sorge einer Überforderung ist unbegrün- 
det“, meint die Schulleiterin. 
Der Fachinspektor für mittlere und höhere 
Schulen Dr. Michael Vrbinc lässt sich von 
Zahlen nicht beirren. „Wir blicken immer 
darauf, was falsch läuft. Aber ich habe ge - 
lernt: die Wege der Ausbildung sind unter- 
schiedlich. Vielleicht ist es für manche 
Schüler nach der 4. Schulstufe an der Zeit, 
die Lernphase zu unterbrechen und sie 
später fortzusetzen. Was wir brauchen, ist 
pädagogischer Optimismus!“ Die Entwick- 
lungen seien im gesamten keinesfalls neg- 
ativ, Sandrieser und Vrbinc betonen beide 
das erfreuliche Wachstum am Sloweni - 
schen Gymnasium, das generelle schuli - 
sche Angebot in Völkermarkt (Gymnasium, 
HAK, NMS) sowie die Neue Mittelschule in 
Bleiburg als positive Beispiele. Investiert 
werden müsse unter anderem in Villach 
und Umgebung, im Lavanttal (St. Paul). In- 
formieren sei dabei wichtig, zu urteilen 
unangebracht: „Es ist wichtig, jene abzu- 
holen, die slowenischen Unterricht wün- 
schen, vom Kindergarten bis zur Matura“, 
so Vrbinc. Ähnlich sieht dies Sandrieser. 
Der Erwerb von Sprachkenntnissen solle 
künftig breitgefächerter betrachtet wer- 
den: „Wir müssen neue Wege gehen! 
Schule, kulturelle, sportliche Organisatio- 
nen und Vereine sollten an einem Konzept 
feilen. Wie sagt man? In der Gemeinschaft 
liegt die Stärke ...!“ 


