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1 Hintergrund und Zielsetzung 

 

Schwerpunkt des Projektes EDUCORB extended ist die Förderung der Durchgängigkeit des Ungarisch-

Sprachunterrichts vom Kindergarten bis in die Volksschule. 

 

Dabei stehen drei Bereiche im Focus: 

1) Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den durchgängigen Sprachunterricht 

2) Schaffung einer motivierenden und ansprechenden Lernumgebung für die Kinder 

3) Motivation und Aufklärungsarbeit bei den Eltern 

 

Punkt eins wurde im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung an der Schnittstelle von Kindergarten und 

Volksschule anhand verschiedener Aspekte unter Einbeziehung der beteiligten AkteurInnen analysiert. Im 

Mittelpunkt dabei standen die organisatorischen und strukturellen Rahmenbedingungen. 

Punkt zwei und drei haben die direkt betroffenen Personen, Eltern und Kinder, im Focus. Sie sind es, die 

letztendlich die Entscheidung treffen, ob und wie lange Ungarisch gelernt wird. Sie stehen im Mittelpunkt der 

vorliegenden Evaluierung und Wirkungsanalyse, die als Ergänzung zur wissenschaftlichen Begleitung zu 

betrachten ist. 

 

Zielsetzung 

 

Die vorliegende Evaluierung ist eine quantitative Analyse, deren Erkenntnisse eine Optimierung des Ungarisch-

Unterrichtes in Bezug auf Organisation und Inhalt sowie des Informationsangebotes für Eltern und 

SchülerInnen ermöglichen sollen.  

 

Dabei verfolgt die Befragung folgende Zwecke: 

• Im Rahmen einer Befragung und Datenerhebung soll die Seite der NutzerInnen des Ungarisch-

Sprachangebotes analysiert werden, um Wissen über die Motivation der SchülerInnen und 

Einstellungen der Eltern zum Ungarisch-Angebot zu erlangen.  

• Parallel dazu wird eine Wirkungsanalyse erstellt, die die nachhaltige Wirkung der Projektmaßnahmen 

(ergänzend zum Sprachunterricht sind dies Begegnungsmaßnahmen, Wissensvermittlung über Land 

und Kultur – aktiv/direkt und indirekt durch die muttersprachliche Pädagogin) in Hinblick auf die Ziele 

des Projektes überprüft. In diesem Zusammenhang stehen Themen wie die Einstellung zum 

Nachbarland, zur Nachbarsprache etc. im Zentrum der Untersuchung. 

• Durch das Einholen von Feedback, Wünschen und Anregungen seitens der Zielgruppe wird dieser 

einerseits die Möglichkeit gegeben, ihre Ideen und Standpunkte einzubringen, und andererseits die 

Wahrnehmungen und Erfahrungen der Zielgruppe im Sinne einer Qualitätsverbesserung des 

Ungarisch-Angebotes festgehalten. 

 

Ein weiteres Ziel dieser Evaluierung war, über die Fragebögen auch eine niederschwellige Vermittlung 

wichtiger Informationen und Botschaften zu starten.  



 
 
 
 
 

 

Seite 3 
Projekt Educorb extended – Konzept Evaluierung 

 

• Einerseits erfolgte dies durch die Erhebung an sich, die vor allem den Eltern zeigen soll, dass laufend an 

der Optimierung des bereits hohen Niveaus des Ungarisch-Unterrichtes gearbeitet wird.  

• Andererseits wurden zu diesem Zweck die Fragebögen für die Eltern mit je 3 „Sprechblasen“ mit 

wichtigen Informationen in Form eines kleinen Textteiles versehen, der mit „Wussten sie, dass…“ 

begann und einen AHA-Effekt auslösen sollte. Die Texte enthielten wissenschaftliche Erkenntnisse zum 

frühen Spracherwerb, wichtigen Informationen über/Hinweise auf die im Projekt angebotenen 

Maßnahmen und deren Zielsetzungen. Diese Informations-Versatzstücke wurden optisch so gestaltet, 

dass sie Aufmerksamkeit auf sich ziehen und „automatisch“ gelesen werden.  

• Die Fragen des Fragebogens wurden nach den Aktivitäten im Projekt gegliedert.  Vorangestellt wurden 

einleitende Texte, die knapp formuliert die nötige Grundinformationen (Ungarisch im Rahmen der NÖ 

Sprachenoffensive, EU-gefördertes Projekt, weitere Maßnahmen) und das Ziel der Befragung 

(Qualitätssicherung, Anpassung des Angebotes an Wünsche und Bedarfe) enthielten. Durch die Fragen 

bzw. Antwortkategorien selbst bereits bewusstseinsbildende Effekte bei den Eltern in Bezug auf 

Qualität, Methoden und Nutzen des Ungarisch-Unterrichtes auslösen.  

 

Bei dieser Studie steht nicht die qualitative Überprüfung des Unterrichtserfolges im Zentrum. Eine derartige 

Analyse erfolgt im Rahmen der NÖ Sprachenoffensive. 

 

Parallel zur dieser in NÖ/Industrieviertel durchgeführten Studie wurde durch die ungarischen Partner des 

Projektes Educorb extended eine spiegelbildliche Evaluierung des Deutsch-Unterrichtes in Westungarn 

durchgeführt. 

 

 

2 Vorgehensweise in der Datengewinnung 

 

Die Datengewinnung erfolgte durch eine Fragebogenerhebung teils mit offenen, teils mit geschlossenen 

Fragen. Durch die Wahl der quantifizierbaren Methode soll eine allgemeine Streuung und Tendenz ablesbar 

werden. Die offenen Antworten ermöglichen das Sammeln wichtiger qualitativer Informationen in Form von 

persönlichen Stellungnahmen, Meinungen und Inputs der Zielgruppen. In Kombination wird so der 

größtmögliche Informationsgewinn im Sinne der Analyse erwartet. 

 

Dabei werden 3 Zielgruppen unterschieden:  

• SchülerInnen, die derzeit im Industrieviertel Ungarisch lernen (Volksschule und Neue Mittelschule) 

• Eltern der SchülerInnen, die derzeit Ungarisch lernen 

• Eltern von Kindern, die den Ungarisch-Unterricht nicht besuchen 

 

Definition von Forschungsfragen 

  

Insgesamt 5 erkenntnisleitende Fragen wurden definiert: 
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(1) Informationsfluss: Wie ist der Informationsstand der Eltern über den Ungarisch-Unterricht? 

• Fühlen sich die Eltern gut informiert? 

• Wie gut sind sie über den Ungarisch-Unterricht informiert (Ziel, Inhalt, Ablauf…)? 

 

(2) Interkulturelle Aspekte: Welchen Stellenwert und welche Effekte hat das interkulturelle Lernen? 

• Hat sich durch den Ungarisch-Unterricht die Einstellung zu Ungarn (Land und Leute) geändert? 

• Welche Auswirkungen hat der Ungarisch-Unterricht auf die interkulturellen Kontakte mit Ungarinnen 

und Ungarn? 

• Wurde durch den Ungarisch-Unterricht bei den Kindern Interesse an weiteren Fremdsprachen und 

Ländern geweckt?  

• Wie wird der Spracherwerb Ungarisch im sozialen Umfeld der Kinder wahrgenommen? 

 

(3) Motivforschung: Was sind die Gründe für die Entscheidung für oder gegen die Teilnahme am 

Ungarisch-Unterricht? 

• Wer entscheidet, dass die Kinder in den Ungarisch-Unterricht gehen oder ob sie nicht gehen: die 

Eltern, oder die Kinder selbst? 

• Was sind die Gründe für die Entscheidung für den Ungarisch-Unterricht? Was sind die Gründe für die 

Entscheidung gegen eine Teilnahme daran? 

• Was steht im Vordergrund: das frühe Fremdsprachenlernen der Kinder (egal welche Fremdsprache), 

oder konkret das Erlernen der Nachbarsprache Ungarisch? 

 

(4) Qualität des Ungarisch-Angebotes: Wie wird der Ungarisch-Unterricht selbst von den NutzerInnen 

bewertet? 

• Wie ist die Wahrnehmung der Eltern und Kinder in Bezug auf  Organisation, Ablauf, Inhalt des 

Ungarisch-Unterrichtes?  

• Intern: Gibt es Schulen oder Lehrkräfte, bei denen die Zufriedenheit der Eltern und Schüler besonders 

hoch oder besonders niedrig ist? 

• Welche Vorschläge/Kritikpunkte haben die NutzerInnen? 

 

 

 

3 Durchführung der Fragebogenerhebung 

 

Die Fragebögen wurden im Rahmen des EU-Projektes Educorb extended erstellt, und mit der Landesakademie 

Niederösterreich sowie mit dem Landesschulrat für Niederösterreich abgestimmt. Nach Abfrage der Schulen, 

die derzeit am Ungarisch-Programm der NÖ Sprachenoffensive im Rahmen des Projektes Educorb extended 

teilnehmen, ob sie bereit seien, bei der Erhebung mitzuwirken, wurde die nötige Zahl an Fragebögen über das 

Projekt gedruckt und an die Schulen übermittelt. 

 

Die Befragung der VolksschülerInnen erfolgte mit Unterstützung ihrer Ungarisch-Lehrkräfte. Sie bildeten im 

Rahmen einer Ungarisch-Stunde mit den Kindern einen Sesselkreis, und stellten die jeweilige Frage in die 
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Runde. Die Kinder antworteten bei Ja/Nein Fragen durch das Heben der Hand, bei Fragen mit offenen 

Antworten wurde ein Kind nach dem anderen nach seiner Meinung/Antwort gefragt. Die Ungarisch-Lehrkräfte 

notierten die jeweiligen Antworten auf den Fragebögen und gaben somit 1 Fragebogen für die gesamte 

Ungarisch-Gruppe ab.  

 

Die SchülerInnen der Neuen Mittelschulen erhielten die Fragebögen von ihren Ungarisch-Lehrkräften und 

füllten sie in der Unterrichtsstunde aus. Zeitgleich erhielten die Kinder einen Fragebogen für ihre Eltern mit der 

Bitte, diesen mit  nach Hause zu nehmen und ihre Eltern zu bitten, ihn auszufüllen und ihren Kindern wieder 

mit in die Schule zu geben.  

 

Den Eltern jener Kinder, die den Ungarisch-Unterricht nicht besuchen, wurden die Fragebögen von der 

Direktion über die Klassenvorstände ausgeteilt und wieder eingesammelt. 

 

Den an der Befragung teilnehmenden Schulen gebührt seitens des Projektmanagements großer Dank für die 

Unterstützung! 

 

 

4 Auswertung nach Zielgruppen und Fragestellungen 

 

Für die Datenauswertung wurden die Ergebnisse der  Erhebung zunächst zielgruppenspezifisch ausgewertet. In 

dieser Phase der Auswertung wurden die Antworten der befragten Personen verschriftlicht und mit Grafiken 

dargestellt. Hier erfolgte noch keine Interpretation der Daten, nur ein Sammeln der Antworten. Diese wurden 

in Kategorien zusammengefasst und mit beispielhaften Zitaten ergänzt. 

 

Der Rücklauf der Erhebung ist positiv: von 1274 verteilten Fragebögen wurden 730 beantwortet und 

retourniert, die Gesamtrücklaufquote beträgt somit 57%. Nach Zielgruppen sieht die Verteilung wie folgt aus:  

Zielgruppe 
Verteilte 

Fragebögen 

Retournierte, ausgefüllte 

Fragebögen 
Rücklaufquote 

Volksschulkinder 18  

(211 SchülerInnen) 

10 

(104 SchülerInnen) 

55,5% 

SchülerInnen der NMS 69 41 59% 

Eltern, deren Kinder den Ungarisch-

Unterricht besuchen 

160 127 79,4% 

Eltern, deren Kinder den Ungarisch-

Unterricht NICHT besuchen 

957 464 49% 
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(1) VolksschülerInnen 

Für die vorliegende Evaluierung wurden die Antworten von 104 VolksschülerInnen aus 10 Volksschulen im 

Industrieviertel ausgewertet. Insgesamt erlernen derzeit 211 SchülerInnen im Industrieviertel in 18 

Volksschulen Ungarisch. 8 Schulen konnten an der Evaluierung nicht teilnehmen. Somit nahmen 55,5% der 

Volksschulen an der Befragung teil, und deren Rücklaufquote beträgt 100%. 

Ein interessanter Aspekt im Rahmen der Evaluierung war herauszufinden, seit wie vielen Jahren die Kinder 

bereits Ungarisch im Rahmen der NÖ Sprachenoffensive bzw. durch das Projekt Educorb extended und dessen 

Vorgängerprojekte lernten. Leider machten im Zuge der Befragung der Volksschulkinder die Lehrkräfte hier 

teils ungenaue Angaben, weshalb für diese Zielgruppe keine exakten Angaben in der Auswertung gemacht 

werden können. 

Ungarisch in der Praxis 

Auf die Frage, ob sie bereits einmal mit jemandem Ungarisch gesprochen hatten, antwortete mehr als die 

Hälfte der Kinder (54%) mit ja. Allerdings sind es meist vertraute Personen, denen sie ihr Können „vorführen“. 

Tatsächlich mit MuttersprachlerInnen auf Ungarisch kommuniziert haben bisher nur 8,65% der Kinder. 

Immerhin war bereits mehr als die Hälfte der Kinder (65%) bereits einmal in Ungarn, die meisten von ihnen 

gemeinsam mit ihren Eltern und Verwandten (78%), viele mit dem Kindergarten oder der Schule (21%).  

  
Abb. 1: Statistik VS-SchülerInnen - Wer von euch war schon einmal in Ungarn? n=114 

Auf die Frage hin, was den Kindern am besten an Ungarn gefallen hat, stand für die befragten 

VolksschülerInnen das Essen (vor allem die Süßspeisen) an erster Stelle, gefolgt vom Ausflug in den Aquapark, 

dem Einkaufen gehen und themenspezifischen Ausflügen (Pferdeschau, Christkindlmarkt, Nationalpark 

Neusiedlersee, Sommerrodelbahn…). 
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Abb. 2: Statistik VS-SchülerInnen – Was hat dir in Ungarn besonders gut gefallen? n=27 

Mehr als jedes 2. Kind hat bereits einmal mit einem Kind aus Ungarn gespielt (Spiele, Fußball gespielt, Fahrrad 

gefahren…). Alle anderen konnten noch keinen persönlichen Kontakt mit Kindern aus Ungarn herstellen, weil 

sie keine Gelegenheit dazu hatten, oder die Kinder nicht ausreichend verstanden haben um mit ihnen zu 

plaudern. 

Der Ungarisch-Unterricht 

Den Kindern wurden auch Fragen zum Ungarisch-Unterricht gestellt, wie etwa, was ihnen daran am meisten 

gefällt, was sie in der Stunde am liebsten machen. Einem Fünftel der Kinder (rd. 21%) gefallen die Spiele, vor 

allem die Bewegungsspiele, am besten. Knapp 15% der Volksschulkinder haben mit der Sprache selbst eine 

große Freude und finden es lustig, Ungarisch zu sprechen. An nächster Stelle kommen für die Kinder die Lieder, 

und 11% der Kinder lieben am Ungarisch-Unterricht „einfach alles“. 

 
Abb. 3: Statistik VS-SchülerInnen – Was gefällt dir am Ungarisch-Unterricht am besten/was machst du am Liebsten? n=47 

64 der 104 befragten Kinder (= 61%) möchten auch im nächsten Jahr wieder den Ungarisch-Unterricht 

besuchen. 39% denken daran, nicht mehr weiter Ungarisch zu lernen. Die häufigsten Gründe dafür sind die, 
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dass sie bereits die 4. Klasse Volksschule besuchen und nicht wissen, ob in der NMS/AHS auch Ungarisch 

angeboten wird, sie mehr Freizeit haben möchten, oder ihre Freunde mit dem Ungarisch-Unterricht aufhören 

und sie sich ihnen anschließen. 

Wünsche für die Zukunft 

Die Befragung hat gezeigt, dass der spielerische Lernansatz, auf den die Sprachvermittlung Ungarisch aufbaut, 

für die Kinder sehr wichtig ist und gut angenommen wird. Auf die Frage hin, was sich die Kinder der 

industrieviertler Volksschulen für den Ungarisch-Unterricht am meisten wünschen, wurden von knapp 53% 

Elemente des spielerischen, kreativen und aktiven Lernens genannt. Sie möchten beim Spielen lernen, in der 

Natur bzw. draußen lernen, bei Ausflügen lernen, durch Lieder oder Reime lernen. Die Kinder sind sehr 

wissbegierig. 11,36% von ihnen wünschen sich, noch viel Neues lernen zu können, viele neue Wörter und 

Zahlen. Knapp 16% der Kinder sind auch sehr an direkten Kontakten mit dem Land Ungarn und Kindern aus 

Ungarn interessiert und würden gerne mit der Schule in das Nachbarland fahren. 

 
Abb. 4: Statistik VS-SchülerInnen – Was ich mir für den Ungarisch-Unterricht wünsche… n=44 

 

(2) NMS SchülerInnen 

Insgesamt nahmen fünf (von acht) Neue NÖ Mittelschulen im Industrieviertel, die derzeit Ungarisch als 

Freigegenstand oder unverbindliche Übung anbieten, an der Befragung teil, das sind 63%. Somit konnten 

Antworten von insgesamt 41 Kindern (von 53) der 5.-8. Schulstufe ausgewertet werden, die derzeit im 

Industrieviertel Ungarisch lernen. Folglich beträgt die Rücklaufquote der beantworteten Fragebögen 77%. 

Fremdsprachenkenntnisse in der Familie 

Mit der ersten Frage wurde versucht, die Affinität der Kinder zu Fremdsprachen darzustellen: wie weit wird in 

der Familie der Kinder eine Fremdsprache gesprochen? Welche? Als Umgangssprache? Es stellte sich heraus, 

dass in 63% der Familien die Eltern, Geschwister oder Großeltern eine Fremdsprache sprechen. Meist ist es 

Englisch, das gesprochen wird (41%), gefolgt von Ungarisch (27%). Neben Deutsch wird in 24% der Familien 
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eine weitere Umgangssprache gesprochen: an erster Stelle Ungarisch (14%), gefolgt von Englisch (7%) und 

Rumänisch (5%). 

 
Abb. 5: Statistik NMS-SchülerInnen – Spricht in deiner Familie jemand eine Fremdsprache? n=41 

Gründe für die Wahl des Ungarisch-Unterrichtes 

Auf die Frage hin, warum sie sich für den Ungarisch-Unterricht angemeldet haben, gab mehr als ein Drittel 

(39,6%) der SchülerInnen an, dies aus konkretem Interesse an Ungarisch gemacht zu haben. Meist sind es 

ungarisch-sprachige Freunde oder Verwandte, wegen derer sie die Sprache lernen möchten, in einigen Fällen 

ist es auch die Neugierde an dieser ungewöhnlichen Sprache, die zur Wahl des Freigegenstandes führte. „Eine 

Schulfreundin ist Ungarin und ich möchte mit ihr Ungarisch reden können,“ oder „Weil Ungarisch eine coole 

Sprache ist“ waren die Antworten.  

 
Abb. 6: Statistik NMS-SchülerInnen – Warum hast du dich für den Ungarisch-Unterricht angemeldet? n=53 

28% der SchülerInnen als Grund an, eine weitere bzw. neue Fremdsprache lernen zu wollen: „Weil ich gerne 

viele Sprachen können möchte“, „Weil es nicht schaden kann, noch eine weitere Fremdsprache zu können“. 

Beinahe jede/r 5. SchülerIn gab an, dass es die Art und Gestaltung des Ungarisch-Unterrichtes ist, die zur 

Teilnahme motiviert: „Der Unterricht macht mir Spaß!“ 

Bedeutung der Ungarisch-Kenntnisse für die Zukunft 
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Knapp 83% der befragten SchülerInnen meinten, dass es für sie in Zukunft sehr wichtig bis wichtig sei, 

Ungarisch zu können. Als Gründe führten sie vor allem an, dass sie den Nutzen in der Verständigung mit 

Menschen in Ungarn sehen („Wenn ich nach Ungarn fahre und mit anderen Leuten spreche verstehe ich ja 

sonst nix“), sei es in Zusammenhang mit Ausflügen, Einkaufen oder Urlaub in Ungarn (71%). 32% meinten, dass 

die Ungarisch-Kenntnisse in Zukunft im Berufsleben hilfreich sein könnten („Ich würde in Zukunft auch im 

Ausland beruflich tätig sein wollen“), und 12% gaben an, die Sprachkenntnisse möglicherweise für 

weiterführende Ausbildungen nutzen zu können. 

 
Abb. 7: Statistik NMS-SchülerInnen – Wie wichtig glaubst du könnte es für dich in Zukunft sein, Ungarisch zu sprechen? n=41 

63% der befragten SchülerInnen konnten ihre Sprachkenntnisse bereits einmal in der Praxis anwenden, vor 

allem bei Ausflügen in Ungarn. 

Fast alle befragten NMS-SchülerInnen waren bereits einmal in Ungarn (93%). Hier zeigt sich, dass vor allem 

Initiativen der Schulen eine große Rolle spielen: in über 55% der Fälle sind sie es, durch die 

Auslandserfahrungen und grenzüberschreitende Kontakte ermöglicht werden. Immerhin knapp 28% waren mit 

ihren Eltern bereits einmal im Nachbarland. Wenn man nachfragt, was den Kindern in Ungarn besonders 

gefallen hat, antworten die meisten von ihnen (44%), dass sie die Freundlichkeit der Menschen und das 

Spielen mit den Kindern am besten gefallen hat. Essen spielt auch für die SchülerInnen der NMS eine wichtige 

Rolle, und 16% gaben an, dass sie vom ungarischen Essen und den ungarischen Süßspeisen sehr begeister 

waren. 

Reaktionen der SchülerInnen und ihres Umfeldes auf den Ungarisch-Unterricht  

Auch bei dieser Zielgruppe wurde erhoben, was ihnen am Ungarisch-Unterricht am meisten gefällt. Für 24% 

der Kinder ist die/der Ungarisch-LehrerIn das Beste am Unterricht. 19% der Kinder sind von der Sprache selbst 

fasziniert und gaben an, es mache ihnen einfach Spaß, Ungarisch zu sprechen bzw. sprechen zu können. An 

dritter Stelle kommen für die SchülerInnen die Veranstaltungen, die sie im Ungarisch-Unterricht machen, 

genauso wie die Ausflüge nach Ungarn (je 17%). 15% der Kinder geben an, dass sie von der Art des Ungarisch-

Unterrichtes begeistert sind, also davon, was im Ungarisch-Unterricht gemacht wird. An erster Stelle stehen 

auch hier die Spiele bzw. das spielerische Erlernen der Sprache. 
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Abb. 8: Statistik NMS-SchülerInnen – Was gefällt dir am Ungarisch-Unterricht am besten? n=123 

So gut wie jedes Kind ist richtig stolz darauf Ungarisch sprechen zu können (93%). Zusätzlich wurde das 

Feedback auf ihre Ungarisch-Kenntnisse aus dem Freundes- und Bekanntenkreis abgefragt, um die allgemeine 

gesellschaftliche Akzeptanz des Ungarisch-Unterrichtes abschätzen zu können, mit der die Kinder direkt 

konfrontiert sind. Das Ergebnis ist eindeutig positiv: 76% der Kinder berichten von anerkennenden Reaktionen 

ihrer Umwelt auf ihre Ungarisch-Kenntnisse. Die häufigsten wiedergegebenen Reaktionen sind: „Sie finden es 

super, dass ich Ungarisch lerne“, „Meine Eltern sind stolz darauf, dass ich Ungarisch kann“, „Sie freuen sich für 

mich, dass ich Ungarisch kann“. In 20% der Fälle sind die Reaktionen des direkten sozialen Umfeldes 

unbestimmt. Die Kinder wissen nicht, was über das Ungarisch-Lernen gedacht wird, oder ihre Eltern sagen 

dazu  nichts. Wenn negative Reaktionen kommen (und diese sind sehr selten, konkret: 3 Fälle), kommen sie 

von Freunden und gehen in die Richtung „das ist ja unnötig“. 

 
Abb. 9: Statistik NMS-SchülerInnen – Was sagen deine Eltern oder Freunde dazu, dass du Ungarisch kannst? n=41 

Mit der Frage, ob sie in Zukunft auch weitere Fremdsprachen erlernen möchten wurde versucht 

herauszufinden, ob der Ungarisch-Unterricht Lust auf mehr Fremdsprachen macht. Dieser Zusammenhang 
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konnte jedoch nicht hergestellt werden, 2/3 der befragten NMS-SchülerInnen meinten Ja, sie würden gerne 

noch weitere Fremdsprachen lernen wollen, 1/3 der SchülerInnen antworteten jedoch mit Nein. 

Teilnahme am Ungarisch-Unterricht in der Zukunft 

54% der befragten NMS-SchülerInnen, die derzeit in den Ungarisch-Unterricht gehen, haben die Absicht, die 

Sprache auch nächstes Jahr weiter zu lernen. Die Gründe dafür sind, dass es ihnen Spaß macht, sie Freude am 

Unterricht haben und die Sprache witzig finden (24%), weil sie noch mehr lernen möchten (10%) und sie 

meinen, dass sie die Sprache in Zukunft garantiert brauchen werden (7%). 34% der SchülerInnen wollen 

nächstes Jahr nicht mehr in den Ungarisch-Unterricht gehen, 10% wissen es noch nicht genau. Als Gründe, 

warum sie mit dem Ungarisch-Unterricht aufhören möchten, geben die meisten (15%) an, dass sie im nächsten 

Jahr die Schule wechseln werden, für 7% der Kinder ist die eingeschränkte Freizeit der Grund. 

 
Abb. 9: Statistik NMS-SchülerInnen – Denkst du, dass du nächstes Jahr wieder in den Ungarisch-Unterricht gehen wirst? n=41 

Auf die Frage, was die Kinder sich für den Ungarisch-Unterricht noch wünschen, gaben 26,7% der Kinder an, 

dass sie sie sich mehr (Lern-)Spiele wünschen, 22,2% wünschen sich weiterhin so viel Spaß am Unterricht. 22 % 

würden sich mehr Ausflüge (z.B. nach Ungarn) wünschen, und dass Schulkinder aus Ungarn zu Besuch kommen 

(4%). 

 

(3) Eltern, deren Kinder den Ungarisch-Unterricht besuchen 

Insgesamt konnten von 160 versandten Fragebögen 127 ausgewertet werden, die Rücklaufquote beträgt somit 

79,4%. In 73% der Familien gehen die Kinder noch in die Volksschule, ein knappes Drittel der Kinder der 

befragten Eltern geht in eine Neue Mittelschule. 

Fremdsprachenkenntnisse in der Familie 

In den meisten Familien, konkret in 92 von 127 (=72%), wird eine Fremdsprache gesprochen, allen voran 

Englisch, dann Französisch, Italienisch, Ungarisch, etc. Eine zweite Umgangssprache außer Deutsch spricht man 
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in 18% der Familien, an erster Stelle Ungarisch (6%), dann Rumänisch, Slowakisch, Serbokroatisch, Englisch, 

aber auch Türkisch, Französisch und Polnisch. 

  
Abb. 10: Statistik Eltern mit Ungarisch – Spricht in Ihrer Familie jemand eine Fremdsprache? n=127 

Dauer des Spracherwerbes Ungarisch 

In den meisten Familien (48%) lernen die Kinder seit diesem Jahr in der Schule Ungarisch. Weil viele bereits 

seit dem Kindergarten Ungarisch lernen, gibt es eine beachtliche Zahl an Kindern, die bereits das 5. (!) Jahr 

Ungarisch lernen: knapp 20% der Kinder lernen die Nachbarsprache bereits über diesen beachtlichen Zeitraum 

hinweg. An dritter Stelle kommen jene, die heuer Ungarisch schon das 2. Jahr lernen (13,6%), 14 Kinder lernen 

schon das 6. Jahr Ungarisch, und für 7 Kinder ist Ungarisch die Muttersprache. 

 
Abb. 11: Statistik Eltern mit Ungarisch – Seit wann lernt Ihr Kind schon Ungarisch? n=125 

Gründe für die Teilnahme am Ungarisch-Unterricht 

Auf die Frage nach dem Grund, warum sie ihr Kind zum Ungarisch-Unterricht anmelden, gaben die Eltern oft 

mehrere Gründe an (insgesamt 211). Der häufigste Grund, in rund 36% der Fälle, ist: „Weil mein Kind es 

möchte“. 75 Mal wurde dieses Argument für den Besuch des Ungarisch-Unterrichtes gebracht. Oft hat den 

Kindern die Sprachvermittlung Ungarisch im Kindergarten so gut gefallen, dass sie den Unterricht auch in der 

Schule unbedingt fortsetzen möchten. Der zweitwichtigste Grund aus Sicht der Eltern ist, dass die Kinder 

dadurch wichtige Einblicke in eine neue Fremdsprache gewinnen, was nur förderlich für sie sein könne: In 

jeder 5. Familie lautet die Begründung in etwa wie folgt: „Einblicke in eine neue Fremdsprache zu bekommen 
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ist immer wichtig“, oder „Damit mein Kind eine andere Fremdsprache außer Englisch kennen lernt“ oder „In 

der heutigen Zeit ist es wichtig, Sprachen zu können“.  

 
Abb. 12: Statistik Eltern mit Ungarisch – Warum haben Sie Ihr Kind für den Ungarisch-Unterricht angemeldet? n=211 

An dritter Stelle kommt für die Eltern das Argument, es sei für ihre Kinder wichtig, speziell die ungarische 

Sprache zu sprechen. 37 Mal wurden Gründe angeführt, die in etwa folgendermaßen lauteten: „Es ist gut, die 

Sprache und Kultur des Nachbarlandes zu kennen“ (14 Nennungen) oder „Sprachen sind in der Berufswelt 

wichtig – je ausgefallener, desto besser“, oder „Wir fahren oft nach Ungarn“. Mit dem Ungarisch-Unterricht im 

frühen Kindesalter die Intelligenz und das Sprachverständnis ihrer Kinder zu fördern, war für 19% der Eltern 

(24 Nennungen) der Grund für die Anmeldung ihres Kindes: „Sprachen fördern die Vielseitigkeit und 

Intelligenz“, oder „Schwierige Sprachen lernt man am besten von Klein auf“ sind die Beweggründe der Eltern. 

Weitere Motive, die Kinder zum Ungarisch-Unterricht anzumelden sind die Freude über das tolle, kostenlose 

Angebot und den spielerischen Zugang (5% der Nennungen), sowie das Argument, bereits (im Kindergarten) 

Gelerntes zu vertiefen und nicht mehr zu vergessen (4% der Nennungen). 

Was am Ungarisch-Unterricht ist den Eltern am Wichtigsten? 

Was den Eltern am Ungarisch-Unterricht ihrer Kinder am Wichtigsten ist: dass ihre Kinder dabei Spaß und 

Freude haben (26% der Nennungen). Gleich darauf, mit 21,6% folgt die Begründung, dass es ihnen wichtig sei, 

dass ihr Kind in Kontakt mit der Kultur und Sprache eines Nachbarlandes kommt. An dritter Stelle kommt für 

die Eltern, dass ihr Kind eine Fremdsprache lernt (15,3%). 
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Abb. 13: Statistik Eltern mit Ungarisch – Was ist Ihnen am Ungarisch-Unterricht am wichtigsten? n=411 

Bedeutung der Ungarisch-Kenntnisse in der Zukunft 

Ob es für ihre Kinder in Zukunft wichtig sein könne, speziell Ungarisch zu können, antworteten 61,6% der 

Eltern mit ja, es sei wichtig, 19,2% meinten ihre Kinder würden Ungarisch in Zukunft nicht brauchen, und 

17,6% der Eltern sind davon überzeugt, dass Ungarisch zu sprechen in Zukunft ein großer Vorteil für ihre 

Kinder sein könnte.  

 
Abb. 14: Statistik Eltern mit Ungarisch – Wie wichtig könnte es für Ihr Kind in Zukunft sein, Ungarisch zu sprechen? n=125 

Nur wenige waren unschlüssig und wussten darauf keine Antwort. Auf die Zusatzfrage nach Gründen, warum 

es wichtig sein könnte, speziell Ungarisch zu sprechen, gaben 58,4% der befragten Eltern an, dass die 

Sprachkenntnisse für die Verständigung mit Ungarn (sei es in Österreich oder in Ungarn) hilfreich sein könnten: 

aufgrund der geografischen Nähe zu Ungarn, oder weil man nach Ungarn auf Urlaub fahre, etc. 41,6% der 

Eltern meinten, dass ihr Kind mit Ungarisch-Kenntnissen im Berufsleben später einmal bessere Jobchancen 

haben könnten: „Fremdsprachen sind im Berufsleben immer von Vorteil“ brachte eine Mutter es auf den 

Punkt. 18,4% der Eltern meinten, dass ihre Kinder Ungarisch für weitere Ausbildungen eventuell von Nutzen 
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sein könnte. Von den Eltern die meinten ihre Kinder würden Ungarisch in Zukunft nicht mehr brauchen, 

argumentierten die meisten damit, dass der Großteil der Ungarn mit denen man zu tun habe, ohnehin Deutsch 

spreche, oder dass Ungarisch keine Weltsprache sei. 

Berichte der Kinder über den Ungarisch-Unterricht 

Interessant zu erfahren war auch, was die Kinder ihren Eltern zu Hause über den Ungarisch-Unterricht 

erzählen um zu erfahren, was den Kindern in Erinnerung bleibt bzw. wichtig ist.   

 
Abb. 15: Statistik Eltern mit Ungarisch – Was erzählt Ihnen Ihr Kind über den U. Unterricht? n=165 

Die meisten von ihnen (38%) berichten, dass ihr Kind, wenn es vom Ungarisch-Unterricht nach Hause kommt, 

erzählt, wie sehr es ihm Spaß macht, und dass es ihm gefällt, die Stunde zu besuchen. 34,5% der Kinder 

berichten zu Hause, was sie Neues gelernt haben, bringen Beispiele ihres Ungarisch-Könnens oder singen 

Lieder, sagen Reime auf oder spielen zu Hause die Spiele nach, die sie in der Ungarisch-Stunde gespielt haben. 

„Mein Sohn erzählt immer wieder mit Freude, was sie Neues gelernt haben und versucht es gleich seiner 

jüngeren Schwester beizubringen“, „Es macht meinem Kind Spaß, etwas zu können was ich nicht kann, und mir 

Wörter beizubringen“ sind einige der Wortmeldungen der Eltern. Auch die Art des Unterrichtes kommt bei den 

Kindern offenbar gut an: „Dass gespielt UND gelernt wird, die Mischung gefällt meinem Kind“ – 

Rückmeldungen dieser Art gab es in 8,5% der Fälle. Nur wenige Kinder berichten zu Hause gar nichts über den 

Ungarisch-Unterricht (7,9%). 

Zufriedenheit der Eltern mit dem Ungarisch-Angebot 

Mit der nächsten Frage wurde versucht herauszufinden, wie groß die Zufriedenheit der Eltern mit dem 

Ungarisch-Angebot ist. Auf die Frage, ob sie sich mehr Ungarisch-Stunden für ihr Kind wünschen würden, fielen 

die Antworten sehr gemischt aus: 44% der Eltern sind sich nicht sicher, ein Viertel der Eltern wollen das nicht. 

Nur 28% halten dies für eine gute Idee. Der Zeitpunkt, zu dem der Ungarisch-Unterricht aktuell von der Schule 

angeboten wird, ist nach Angabe der befragten Eltern in den meisten Fällen sehr gut gewählt: 68% der Eltern 

stimmen dem zu. In einigen Fällen kommt es laut Rückmeldungen der Eltern zu Überschneidungen mit 
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weiteren schulinternen Freigegenständen, oder Freistunden fallen an bis der Ungarisch-Unterricht beginnt – 

Gründe, die eine Teilnahme an der Ungarisch-Stunde erschweren und nach Wunsch der Eltern zu ändern sind. 

Weniger als ein Drittel der Eltern (27%)  sind damit teilweise zufrieden, und für nur 5% der Eltern ist die 

Stunde, zu der Ungarisch angeboten wird, problematisch. Die Befragung der Eltern, deren Kinder in den 

Ungarisch-Unterricht gehen zeigt ganz klar, dass die Kinder durch das Erlernen dieser zusätzlichen 

Fremdsprache nicht überfordert sind. 79% der Erziehungsberechtigten sind der Meinung, dass die Ungarisch-

Stunde keine Belastung für die Kinder darstellt. 13% der Eltern sind sich in diesem Punkt nicht ganz sicher und 

nur insgesamt 5 von 127 Eltern sind gegenteiliger Meinung. Wo die Eltern noch Nachholbedarf sehen, ist in der 

Information über den Ungarisch-Unterricht: 42% sind der Ansicht, dass sie sehr gerne mehr darüber erfahren 

würden, 45% stimmen dem teilweise zu. Zwei in Folge gestellte Fragen sollten klären, wie wichtig es den Eltern 

ist, dass ihre Kinder Ungarisch lernen – oder ob für sie eher im Vordergrund steht, dass die Kinder eine 

zusätzliche Fremdsprache, allerdings egal welche, erlernen. Hier stellte sich heraus, dass 72% der Eltern 

denken, dass es sehr wichtig ist, dass ihre Kinder eine Nachbarsprache lernen, während es für 24% der Eltern 

egal ist, welche zusätzliche Fremdsprache ihr Kind lernt. 32% der Eltern verneinen dezidiert, dass es egal sei, 

welche Fremdsprache ihre Kinder lernen. Die Teilnahme der Schule an der Sprachenoffensive und das 

Ungarisch-Angebot sehen manche Eltern als Qualitätsmerkmal der Schule: „Dass mein Kind Ungarisch lernen 

kann zeigt mir auch, wie gut die Schule ist, in die mein Kind geht!“. Die Rückmeldung der Kinder zum 

Ungarisch-Unterricht ist in der Wahrnehmung der Eltern auf jeden Fall eine sehr positive: auf die Frage, ob sie 

der Meinung sind, dass ihr Kind Freude am Ungarisch-Unterricht hat, antworteten 85% der Eltern mit „ja“. 

„Bitte den Spaßfaktor unbedingt beibehalten!“ lautete eine beispielhafte Rückmeldung.  

Auswirkungen des Ungarisch-Unterrichtes auf Einstellung zu Sprache und Land 

Der folgende Fragenblock zielte darauf ab, einen Einblick zu bekommen, ob der Ungarisch-Unterricht ihrer 

Kinder Auswirkungen auf die Einstellung der Eltern zur ungarischen Sprache und zum Land Ungarn hat, und ob 

die Kinder durch den Ungarisch-Unterricht merkbar neugierig auf weitere Sprachen und Länder geworden 

sind. Auf letztere Frage antworteten insgesamt 92% der Eltern ein bisschen bis ja, sehr (die Hälfte war davon 

überzeugt dass der Ungarisch-Unterricht diesen Effekt hat, die andere Hälfte teilweise). Dass ihr Kind noch 

weitere Fremdsprachen lernen solle ist für 75% der Eltern klar. Immerhin 23%, also fast ein Viertel der Eltern 

waren sich dessen jedoch nicht ganz so sicher. Die überwiegende Mehrheit der Eltern (drei Viertel) begrüßt es, 

dass ihr Kind durch den Ungarisch-Unterricht Kontakte mit Kindern aus Ungarn knüpfen kann. Für etwa 22% 

steht dies weniger im Vordergrund, wird aber als „in Ordnung“ angesehen. Ähnlich ist die Verteilung der 

Elternmeinungen über die Bedeutung der Tatsache, dass ihre Kinder durch den Sprachunterricht auch etwas 

über die Kultur Ungarns lernen: 74 Prozent finden dies sehr gut, ein Viertel steht dem eher gleichgültig 

gegenüber. Dass sich ihre Meinung über Ungarn seit dem oder durch den Ungarisch-Unterricht ihrer Kinder 

geändert hätte, lässt sich nicht eindeutig beantworten. 17% der Eltern sagen ja, 18% sagen nein und der Rest 

ist sich nicht sicher. Dies bedeutet aber, dass bei immerhin 18 von 105 Eltern sehr wohl ein positiveres Bild 

über Ungarn durch den Sprachunterricht entstanden ist. Dass die Eltern mit ihren Kindern, seitdem diese den 

Ungarisch-Unterricht besuchen, öfter nach Ungarn gefahren sind, kann nicht festgestellt werden. Nur 9% der 

Eltern bejahen dies, während 69% hier keinen Zusammenhang sehen und 20% dies nicht direkt bestätigen 

können. Um den Eltern Einblick in die Methoden der Sprachvermittlung geben zu können, wurde die Option 

eines Crash-Kurses für Eltern angedacht, und im Zuge der Befragung deren Interesse dafür abgefragt. Es zeigte 
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sich, dass immerhin 18% der Eltern daran interessiert sind, und 19% eventuell. Der Rest hat daran kein 

Interesse oder keine Zeit dafür, bzw. gab keine Rückmeldung auf diese Frage.  

Sprach-Anwendung in der Praxis 

Die Eltern wurden auch danach gefragt, ob ihre Kinder das Gelernte bereits einmal in der Praxis anwenden 

konnten. Das Ergebnis ist 50:50. Die Hälfte gab an, dass es bereits Gelegenheiten dafür gab, die andere nicht. 

Die häufigsten Gelegenheiten boten sich, indem das Kind seine Kenntnisse Freunden, Verwandten oder 

Bekannten „vorführte“ (12,6%), gefolgt von schulinternen Veranstaltungen im Rahmen des Ungarisch-

Unterrichtes, bei denen es zu Begegnungen mit Kindern aus Ungarn kam (durch Ausflüge nach Ungarn oder 

gemeinsame Feste, 11,81%). Gespräche mit ungarisch-sprachigen Nachbarn, Freunden oder Personen in 

Ungarn gaben knapp 9% der Eltern als „Praxistest“ an. 

Fortführung des Ungarisch-Unterrichtes im nächsten Jahr 

Die überwiegende Mehrheit der Eltern möchte ihre Kinder aus heutiger Sicht nächstes Jahr wieder zum 

Ungarisch-Unterricht anmelden: 83% gaben dies an. 9% werden dies nicht mehr tun, 6% sind sich noch 

unschlüssig und 2% gaben auf diese Frage keine Antwort.  

 
Abb. 16: Statistik Eltern mit Ungarisch – Aus heutiger Sicht, melde ich mein Kind nächstes Jahr wieder an n=127 

Der Hauptgrund für die Absicht, die Kinder im nächsten Schuljahr wieder für den Ungarisch-Unterricht 

anzumelden, ist der Wille des Kindes, weiterhin den Sprachunterricht zu besuchen: „Mein Kind möchte es“ 

lautet die schlichte, aber triftige Antwort in über 53% der Fälle. An zweiter Stelle kommt für die Eltern die Art 

des Unterrichtes, die als sehr positiv bewertet wird: 45% meinen, dass die Art, wie Ungarisch unterrichtet wird, 

dem Kind Spaß macht und es viel lernt. „Es ist ein tolles, wertvolles Angebot!“ lautet in einigen Fällen der 

Kommentar der Eltern, oder „Mein Kind lernt mit Freude, und das ist mir wichtig“. Auch die Tatsache, dass es 

wichtig sei, bereits erlerntes Wissen zu festigen oder weiter zu entwickeln, ist für die Eltern eine wichtige 

Überlegung: „Es soll seine Ungarisch-Kenntnisse vertiefen können“, oder „Das sollte weiter gefördert werden“ 

sind beispielhafte Wortmeldungen, wie sie et 13% der Eltern äußern.   
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Abb. 17: Statistik Eltern mit Ungarisch – Ich melde mein Kind nächstes Jahr wieder an, weil… n=103 

Wie auch schon in anderen Fragen festgestellt, sehen die Eltern darin auch einen Vorteil für die Zukunft ihrer 

Kinder. Auch hier wird mit gut 10% das Argument „Jede zusätzliche Fremdsprache ist wichtig“ relativ oft 

genannt. Gefolgt wird diese Aussage von der Überlegung, dass besonders das frühe Fremdsprachen-Lernen 

einen Vorteil für das Kind bedeutet: 7% der Eltern denken so wie jene, die angaben: „Weil es eine super 

Chance ist, als Kind schwierige Sprachen zu erlernen – später würde mein Kind sich schwerer tun“. Die 

Vorteile, durch den Ungarisch-Kurs interkulturelle Kontakte knüpfen zu können, oder auch über die Kultur des 

Nachbarlandes lernen zu können, sind nur für wenige Eltern relevant: knapp 4% möchten, dass ihr Kind 

weiterhin in die Ungarisch-Stunde geht mit der Begründung: „Ich finde es gut, dass mein Kind dadurch Umgang 

und Kontakt mit anderen Kulturen hat“. 

Wünsche, Anregungen, Inputs 

Mit der letzten Frage sollten die Eltern die Möglichkeit erhalten, ihre Wünsche und Anregungen zu 

deponieren. Mehr als ein Drittel von ihnen nutze diese Gelegenheit. Ihr Feedback bezog sich vor allem auf 5 

Punkte: Auf den Zeitpunkt des Ungarisch-Unterrichtes, auf Anmerkungen zur Gestaltung des Ungarisch-

Unterrichtes, auf das Sprachangebot Ungarisch, auf den Wunsch, selber mitlernen zu können und auf die 

Elterninformation. Es wurden hauptsächlich Anregungen geäußert, die zur Verbesserung des Angebotes aus 

ihrer persönlichen Sicht beitragen sollen (85%). 15% der Antworten waren eine Bestätigung des derzeitigen 

Unterrichtskonzeptes und  Äußerungen wie „bin sehr zufrieden“, oder „ich finde es toll, dass so etwas bereits 

in der Volksschule angeboten wird“ oder Beispiele dafür, was ihnen besonders gefällt (spielerischer Aspekt, 

Besuch und Gegenbesuch von/mit Schulen aus Ungarn, etc.).  
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Abb. 18: Statistik Eltern mit Ungarisch – Bitte teilen Sie uns mit, was Sie sonst noch für wichtig halten…n=39 

Verbesserungsvorschläge betrafen zum Großteil den Ungarisch-Unterricht selbst (Ablauf, Inhalt). 31% der 

Eltern, die auf diese letzte Frage antworteten, brachten Vorschläge und Kritik ein. Zum Teil herrscht 

Unzufriedenheit mit dem Lernerfolg, was manche Eltern aber auch auf die Tatsache zurückführen, dass die 

Gruppen gemischt sind. Daher lauten ihre Wünsche: „Getrennte Unterrichtsstunden für Anfänger und 

Fortgeschrittene“, „Mein Kind würde gerne auch ganze Sätze lernen, nicht nur einzelne Wörter“, „Vielleicht 

ein paar leichte Wörter oder Sätze auch schreiben lernen“, „Unterlagen zum Üben auch mit nach Hause 

geben“, „den Ungarisch-Unterricht jedes Jahr stattfinden lassen, auch wenn weniger SchülerInnen daran 

teilnehmen, damit die Kinder die Möglichkeit haben, ohne Unterbrechung ihre Kenntnisse zu erweitern“ etc. 

Weitere Anregungen zum Unterricht bezogen sich auf interkulturelle Kontakte: der Wunsch nach direkten 

Kontakten mit Kindern aus Ungarn oder auch die Idee Klassen, in denen derzeit kein Ungarisch-Angebot 

zustande gekommen ist, mit einzubeziehen etwa bei Besuchen von Kindern aus Ungarn. Ein zweiter Aspekt, 

der den Eltern wichtig ist, ist die Elterninformation: 23% der Anmerkungen bezogen sich auf den Wunsch nach 

mehr Wissen über Ablauf und Inhalt des Ungarisch-Unterrichtes. „Die Kinder bringen fast nie 

Unterrichtsmaterialien mit heim.“, „der Kontakt zwischen Ungarisch-Lehrerin und Eltern sollte verbessert 

werden“, „Eltern über das Niveau und Lernziel informieren“ sind einige der Kommentare, die sich darauf 

beziehen. Der Zeitpunkt des Ungarisch-Unterrichtes ist ein weiteres Thema, das den Eltern am Herzen liegt. 

Knapp 13% sehen hier einen Nachbesserungs-Bedarf: „Den Schulunterricht und den Ungarisch-Unterricht 

zeitlich besser abstimmen“, „Die sechste Stunde ist für Kinder im Alter von 7 Jahren (2. Klasse VS) ein schlecht 

gewählter Zeitpunkt für die Stunde“, oder Überschneidungen mit anderen Freigegenständen in der Schule sind 

ihre Haupt-Anmerkungen. 10% der Eltern äußerten ein Interesse daran, mit ihren Kindern mitlernen zu 

können: „Ich würde gerne mehr über die Aussprache wissen. Hilfen für die Aussprache wie in Englisch-

Wörterbüchern wären toll“, oder „toll wären auch Familien-Kurse“ sind dafür beispielhafte Äußerungen. 
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(4) Eltern, deren Kinder den Ungarisch-Unterricht nicht besuchen 

Die Rücklaufquote beträgt 59%: 464 von 957 Fragbögen die ausgeteilt wurden, wurden auch ausgefüllt und 

retourniert.  

Affinität zu Fremdsprachen in den Familien 

In 68% der Familien wird eine Fremdsprache gesprochen, insgesamt 31 (!) verschiedene, zumeist Englisch, 

Französisch, Italienisch. in 17% der Familien ist eine andere Sprache als Deutsch (zusätzliche) Umgangssprache. 

21 Sprachen werden insgesamt außer Deutsch zu Hause gesprochen, am Häufigsten Türkisch, Slowakisch, 

Ungarisch (2%), Serbisch, Albanisch, Kroatisch…  

 
Abb. 19: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Spricht in Ihrer Familie jemand eine Fremdsprache? Wenn ja, welche?…n=447 

Gründe für die Entscheidung gegen die Teilnahme am Ungarisch-Unterricht 

Interessant war herauszufinden, warum die Kinder der befragten Eltern nicht in den Ungarisch-Unterricht 

gehen. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle liegt die Entscheidung darüber offenbar bei den Kindern, 

denn 269 Antworten (=35%) der Eltern lauten in etwa: „Weil mein Kind nicht möchte“. Für 13% liegt es an der 

Sprache, dass ihr Kind den Unterricht nicht besucht. „Ungarisch ist keine wichtige Sprache“ oder „Wäre es eine 

andere Fremdsprache, dann gerne“ sind beispielhafte Aussagen. Der nächst häufige Grund ist die Angst, die 

Kinder durch eine weitere Fremdsprache zu überfordern, was vor allem bei Eltern zur Sprache kam, deren 

Kinder entweder die erste Klasse Volksschule oder erste Klasse Neue Mittelschule besuchen, bzw. in Familien, 

wo die Kinder bereits mehrsprachig aufwachsen und das Augenmerk zunächst auf die Verbesserung der 

Deutschkenntnisse gelegt wird. „Noch eine Fremdsprache neben Englisch wäre zu viel“ meint etwa eine 

Mutter. Oder, eine andere: „Mein Kind ist erst in die Schule eingetreten, vielleicht nächstes Jahr“. Für 8% der 

Eltern ist der Zeitpunkt der Ungarisch-Stunde ungünstig, da er organisatorische Schwierigkeiten bedeutet oder 
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es zu Überschneidungen mit anderen Freigegenständen oder Freizeitaktivitäten der Kinder kommt: „Es wäre 

mühsam, die Kinder wieder extra zum Ungarisch-Unterricht bringen zu müssen“, „Bei uns gibt es leider 

Kollisionen mit anderen Aktivitäten“.  

 
Abb. 20: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Ihr Kind geht nicht in den Ungarisch-U. Würden Sie uns bitte mitteilen, aus welchen Gründen? n=668 

Ein anderer Teil der Eltern, 5%, gibt an, zu wenig über das Ungarisch-Angebot zu wissen, um ihr Kind dafür 

anzumelden. Ein kleiner Teil der Antworten (jeweils 2%) drehte sich das Thema Freizeit, und dass diese nicht 

noch stärker eingeschränkt werden solle („Noch mehr Einschränkung der Freizeit unseres Kindes ist nicht 

gewünscht“). In immerhin 2% der Fälle hatten die Kinder bereits einmal den Ungarisch-Unterricht besucht, 

jedoch bemängeln die Eltern den Lernerfolg und wollen das Kind nicht mehr dafür anmelden. 

Was am Ungarisch-Unterricht ist den Eltern am Wichtigsten 

Selbst wenn sich Eltern aus verschiedensten Gründen gegen die Teilnahme ihres Kindes am Ungarisch-

Unterricht entschieden haben war es interessant herauszufinden, wie die Idee des Ungarisch-Unterrichtes und 

das Konzept generell gesehen werden. Daher wurde auch diese Zielgruppe danach befragt, was am Ungarisch-

Unterricht für sie am Interessantesten/am Wichtigsten wäre. Die Eltern konnten mehrere Möglichkeiten 

auswählen und die Auswahl mit eigenen Angaben ergänzen. An erster Stelle steht für die Eltern, dass ihr Kind 

Spaß und Freude am Lernen hat (285 Nennungen, entsprechen 25,29%). 16% der elterlichen Antworten 

betonen die Bedeutung des spielerischen Lernens, das für sie im Rahmen des Fremdspracherwerbs wichtig ist. 

Dahinter kommen für die Eltern drei Themenbereiche, die sich um interkulturelle Aspekte drehen: 12,87% der 

Antworten entfallen darauf, dass es ihnen wichtig sei, dass ihre Kinder durch den Ungarisch-Unterricht auch 

lernen, dass sie mit Kindern spielen können, auch ohne sie völlig zu verstehen. 10,91% der Antworten entfallen 

jeweils auf die Überlegung, dass es wichtig sei, dass ihre Kinder positive Erfahrungen mit Kindern aus anderen 

Ländern machen, und dass sie es befürworten, dass ihre Kinder durch den Ungarisch-Unterricht in Kontakt mit 

der Kultur und Sprache eines Nachbarlandes kommen. In Summe wäre der positive interkulturelle Aspekt, den 

der Ungarisch-Unterricht für ihre Kinder hat, somit für ein Drittel der Eltern, die an der Befragung 

teilgenommen haben, von Wichtigkeit (34,69%).  
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Abb. 21: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Was am Ungarisch-Unterricht ist für Sie am wichtigsten? n=1127 

Dass die Kinder eine Fremdsprache lernen, scheint im Vergleich dazu nur zu einem geringen Ausmaß von 

Bedeutung zu sein. Nur 9,49% der Elternantworten hoben diesen Aspekt als wichtig hervor. Dass die Kinder 

Ungarisch lernen, ist für die Eltern beinahe nebensächlich (1,77%). Der Gedanke, dass das Kind mit dem 

Ungarisch-Unterricht eine sinnvolle Frühförderung erhält, spielt im Vergleich dazu noch eher eine Rolle 

(3,99%). 

Meinung über die Ungarische Sprache und deren Nutzen für die Zukunft ihrer Kinder 

Auf die Frage, was sie über die Ungarische Sprache denken, kamen sehr unterschiedliche Antworten.  

 
Abb. 22: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Was halten Sie selbst von der ungarischen Sprache? n=1127 

Drei Viertel der Eltern jener Kinder, die nicht in den Ungarisch-Unterricht gehen, meinten dazu: Ungarisch ist 

schwierig, aber erlernbar. 30% der Eltern gefällt die Sprache einfach nicht, 11% gefällt sie. Weitere 11% 

wiederum waren unschlüssig und gaben dazu keine Antwort ab, 3% hatten eine differenziertere Meinung zu 

diesem Thema (z.B. „Kenne die Sprache zu wenig um eine Aussage treffen zu können“). 
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Dass es einmal von Vorteil sein könnte, dass ihre Kinder Ungarisch sprechen, glauben nur 20% der Eltern – 

davon denken 2% dass es sehr wichtig sein könnte und 18% dass es zumindest wichtig sein könnte Ungarisch 

zu beherrschen. 71% der Eltern meinen, dass diese Sprachkenntnisse in Zukunft für ihre Kinder nicht wichtig 

sein könnten, 9% machten dazu keine näheren Angaben. 

 
Abb. 23: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Wie wichtig könnte es für Ihr Kind in Zukunft sein, Ungarisch zu sprechen? n=465 

Unter den Begründungen, warum Ungarisch für ihre Kinder in Zukunft wichtig sein könnte, steht für die 70 

Eltern, die dem zustimmten, vor allem das Argument des Nutzens für das spätere Berufsleben im Vordergrund 

(39%) im Vordergrund, gefolgt von der Überlegung, dass diese Sprachkenntnisse in der Kommunikation mit 

Ungarn (etwa in Zusammenhang mit Ausflügen nach oder Urlauben in Ungarn, oder bei Gesprächen mit 

Freunden oder Bekannten aus Ungarn) von Vorteil sein können (31%). Auch die Überlegung, dass aufgrund der 

geografischen Nähe zu Ungarn gewisse Kenntnisse in der Nachbarsprache hilfreich sein könnten, bringt 17% 

der Eltern dazu, einen Nutzen darin zu sehen, dass ihre Kinder Ungarisch können. An vierter Stelle kommt die 

Ansicht, dass die (Grund)Kenntnisse einer jeden weiteren Fremdsprache ganz allgemein nur von Vorteil sein 

können (13%). 

Überlegungen, dass Ungarisch-Kenntnisse für ihr Kind nicht wichtig seien beziehen sich vor allem auf das 

Argument, dass Ungarisch keine Weltsprache (41% der 103 negativen Antworten), andere Fremdsprachen wie 

Englisch oder Spanisch wichtiger seien (36%), Ungarisch für die berufliche Zukunft ihrer Kinder wahrscheinlich 

nicht relevant sein werde (18%), dass Ungarn in der Regel ohnehin sehr gut Deutsch sprechen können (8%) 

oder das Kind ganz einfach nicht möchte (4%). 

Weicht die Ansicht der Kinder von der Elternmeinung ab? 

Interessant war, ob die Meinung der Kinder von der der Eltern abweicht. Aus diesem Grund wurde 

nachgefragt, ob die Eltern wissen, ob ihr Kind eventuell anderes denkt als sie selbst. Etwas mehr als die Hälfte 

der Eltern antwortete darauf (56%). Die meisten Kinder denken nach Meinung ihrer Eltern genauso über den 

Besuch des Ungarisch-Unterrichtes sie selbst (38%). 16% denken anders darüber und in 3% der Fälle wussten 

die Eltern nicht, was die Kinder davon halten.   
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Abb. 24: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Denkt Ihr Kind eventuell anders über die Teilnahme am Ungarisch-Unterricht als Sie? n=468 

Von jenen 56% der Eltern die abschätzen konnten was ihre Kinder denken, bzw. eine Antwort auf die Frage 

gaben, meinten 47%, dass ihre Kinder einfach kein Interesse am Ungarisch-Unterricht haben. „Mein Kind 

möchte nicht Ungarisch lernen“, oder „mein Kind will nicht so eine schwierige Sprache lernen“ sind 

beispielhafte Aussagen dafür, es gibt jedoch auch Antworten wie „Ich würde die Teilnahme fördern, aber nicht 

gegen den Willen meines Kindes“. In 16% der Fälle meinen die Eltern, dass ihr Kind genauso denkt wie sie und 

kein Verständnis dafür hat, ausgerechnet Ungarisch zu lernen. In 15% der Fälle ist es jedoch so, dass die Eltern 

meinen, ihr Kind würde schon gerne den den Unterricht besuchen, wenn deren Freunde auch gehen. Einige 

Eltern (14%) geben sogar an, dass ihre Kinder gerne den Ungarisch-Unterricht besuchen würden, sie es aber 

nicht erlauben: „Mein Kind würde gerne in Ungarisch gehen, weil es die Sprache mag“ oder „Mein Kind würde 

gerne den Ungarisch-Unterricht besuchen, aber ich halte es für keine gute Idee“. In jeweils 4% der Fälle hat 

das Kind aufgrund anderer Freitzeitaktivitäten keine Zeit für den Kurs („Mein Kind möchte keine zusätzliche 

Schulstunde“), oder hat bereits einmal am Ungarisch-Unterricht teilgenommen und negative Erfahrungen mit 

dem Unterricht oder der Sprache gemacht („Mein Kind hat bereits einmal teilgenommen, aber es hat ihm 

nicht gefallen.“). 

 
Abb. 25: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Wenn ja: was hält Ihr Kind von der Teilnahme am Ungarisch-Unterricht? n=252 
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Erfahrung mit der Ungarischen Sprache in der Praxis 

Auf die Frage, ob sie selbst bereits einmal mit der ungarischen Sprache zu tun hatten, antwortete jede vierte 

Person mit „ja“, 41% mit „nein“ und jede dritte Person gab darauf keine Antwort. 

 
Abb. 26: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Haben Sie selbst beruflich oder privat mit der Ungarischen Sprache schon einmal zu tun gehabt? n=495 

Die Anlässe, aufgrund derer die Eltern bereits einmal selbst Ungarisch gesprochen oder gehört haben, sind 

vorrangig privater Natur: hauptsächlich bei  Ausflügen oder sonstigen Aufenthalten in Ungarn, über Freunde 

oder Verwandte, oder beim Einkaufen sind die Eltern bereits mit der ungarischen Sprache in Kontakt 

gekommen. Immerhin 35 Personen (ca. 28% jener, die mit „ja“ geantwortet haben), hatten aus beruflichen 

Gründen bereits mit UngarInnen bzw. mit der ungarischen Sprache zu tun: „Wir haben ungarische 

Mitarbeiter“, „Wir haben ungarische Geschäftspartner“ u.ä. sind die Wortmeldungen dazu.  18% jener, die 

Erfahrungen mit Ungarisch haben, haben diese in Zusammenhang mit ihrer Ausbildung gemacht. „Ich habe 

selbst zwei Semester lang Ungarisch gelernt“, „ich habe drei Jahre lang Ungarisch gelernt und in dieser Sprache 

maturiert“ sind beispielhafte Äußerungen dafür. 

Selbst Interesse daran, auch Ungarisch zu lernen, haben nur 12% der Eltern. 

Zukünftige Pläne zur Anmeldung der Kinder zum Ungarisch-Unterricht 

Auf die Frage hin, ob sie ihr Kind eventuell nächstes Jahr zum Ungarisch-Unterricht anmelden würden, meinten 

26% der Eltern „ja“, und 65% mit „nein“. Alle übrigen sind unschlüssig oder gaben auf diese Frage keine 

Antwort. 
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Abb. 27: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Aus heutiger Sicht: würden Sie Ihr Kind, wenn es möchte, nächstes Jahr zum Ungarisch-Unterricht anmelden? 

n=454 

26% der Eltern (117 Personen) stehen einer Anmeldung ihres Kindes zum Ungarisch-Unterricht im nächsten 

Jahr positiv gegenüber – unter gewissen Voraussetzungen: „Wenn mein Kind es sich wünscht, werde ich es 

unterstützen“ oder „Wenn es selber will, dann melde ich mein Kind nächstes Jahr an“ sind beispielhafte 

Antworten für jene rund 50 Eltern (42% der mit „ja“ antwortenden Eltern), die durchaus bereit wären, ihr Kind 

im kommenden Schuljahr für den Ungarisch-Unterricht anzumelden – vorausgesetzt, das Kind möchte. „Ich 

finde Fremdsprachenlernen wertvoll, daher prinzipiell ja“, oder „Eine weitere Fremdsprache kann nur 

förderlich sein“ sind Argumente, die 12% jener Eltern liefern, die speziell das Fremdsprachenlernen ihrer 

Kinder gerne forcieren würden. Jeweils 3% der Eltern meinen, dass es vor allem wichtig sei, dass ihr Kind durch 

den Ungarisch-Unterricht weder überfordert, noch die Freizeit zu stark beschränkt sein dürfe beziehungsweise 

der aus organisatorischen Gründen günstige Zeitpunkt des Ungarisch-Unterrichtes eine Voraussetzung dafür 

sei, eine Anmeldung vorzunehmen. 

  
Abb. 28: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Ich würde mein Kind nächstes Jahr anmelden,… n=117 

Von den 65% der Eltern (dem entsprechen 293 Personen), die nicht die Absicht haben, ihr Kind nächstes Jahr 

zum Ungarisch-Unterricht anzumelden, stehen vor allem Gründe wie „Mein Kind möchte nicht“ (24%) und „Ich 
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wüsste nicht, warum es ausgerechnet Ungarisch lernen soll“ im Vordergrund. Zur Gruppe jener, die Ungarisch 

für nicht wichtig beziehungsweise eine andere Fremdsprache als wichtiger erachten, zählen insgesamt 18% 

dieser Gruppe bzw. 52 Personen. 9% jener, die ihr Kind nicht in den Sprachkurs geben möchten, haben sich 

dazu aus Angst ihr Kind zu überfordern entschieden: „Ich finde, in der Volksschule ist es noch zu früh. Vielleicht 

dann in der Mittelschule.“, „Ich finde die zusätzliche Lernbelastung dadurch ist zu groß“, oder „Mein Kind hat 

mit dem Schulstoff bereits genug zu lernen“ sind Auszüge ihrer Äußerungen dazu. 4% der Eltern wollen die 

Freizeit ihres Kindes nicht noch mehr beschnitten sehen: „Mein Kind hat schon zu viele Aktivitäten“, „dann ist 

mein Kind noch eine Stunde länger in der Schule, das will ich nicht“ sind hierfür beispielhafte Aussagen. In 

manchen Fällen (6%) wird auch der bevorstehende Schulwechsel als Grund dafür angegeben, dass das Kind im 

nächsten Jahr nicht zum Ungarisch-Unterricht angemeldet werden kann.  

 
Abb. 29: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Ich würde mein Kind nächstes Jahr anmelden,weil… n=293 

Anregungen und Anmerkungen der Eltern 

Mit der letzten Frage wurde den Eltern die Möglichkeit gegeben, zum Thema Anmerkungen zu machen. Diese 

Gelegenheit nutze ein knappes Viertel der Eltern (100, das sind 22%).  

 



 
 
 
 
 

 

Seite 29 
Projekt Educorb extended – Konzept Evaluierung 

 

Abb. 30: Statistik Eltern ohne Ungarisch – Bitte teilen Sie uns hier mit, was Sie sonst noch für wichtig halten… n=457 

Es waren hauptsächlich verschiedene konstruktive Verbesserungsvorschläge (46%), die die Eltern jener Kinder, 

die das Ungarisch-Angebot in der Schule nicht nutzen, machten. Häufig ging es um detailliertere und 

ausführlichere Informationen, die sich die Eltern wünschen würden, um das Angebot wirklich einschätzen zu 

können. Stichworte dabei sind Schnupperstunden, genauere Informationen über das Angebot allgemein, 

Wissen über Lernziel und Unterrichtsgestaltung, etc: „Schnupperstunden wären gut, um Interesse bei den 

Kindern zu wecken“, „Wir können uns kein Bild über dieses Angebot machen“, „Ich hätte gerne mehr 

Informationen über den Inhalt, den Ablauf, die Lehrerin“, „Auch wenn der Unterricht spielerisch ist, sollten die 

Kinder gefordert werden“, oder „mehr Vokabel passend zum Interesse der Kinder lehren“. 25% der Eltern, die 

hier eine Angabe machten nutzen diese offene Antwort dazu, ihre Meinung, andere Sprachen wären wichtiger, 

an dieser Stelle noch einmal zu äußern. „Das Sprachangebot sollte um andere Sprachen erweitert werden“, 

„Wir fänden es besser, einen Förderunterricht für Deutsch oder Englisch zu haben“, „Englisch gut lernen ist 

besser als zwei Fremdsprachen mäßig“, „Sprachen der Zukunft sollten angeboten werden, Französisch, 

Spanisch, Italienisch, Russisch“. An dieser Stelle wurde auch vielfach noch einmal Lob für das bestehende 

Angebot geäußert: obwohl ihre Kinder den Ungarisch-Unterricht nicht besuchen, sind 18% der Eltern von 

dessen Qualität oder Art begeistert: „Ich finde, die Organisation und den Ablauf des Ungarisch-Unterrichtes 

sehr positiv!“, „Grundsätzlich ist das eine tolle Sache – auch wenn die Interessen meines Kindes anders 

gelagert sind“, „Eine Erweiterung des Fremdsprachenangebotes ist auf jeden Fall positiv“, etc. sind die 

Kommentare dazu. Das Problem mit dem dadurch beschränkten Ausmaß der Freizeit des Kindes bzw. der nicht 

in den individuellen Tagesablauf passende Zeitpunkt der Ungarisch-Stunde wurden von weiteren 9% der Eltern 

thematisiert, die Überforderungsangst und das Unverständnis, warum ausgerechnet Ungarisch angeboten 

würde, wurden von jeweils 1% der Eltern an dieser Stelle noch einmal angesprochen. 

 

5 Beantwortung der Forschungsfragen 

 

In einer zweiten Phase der Datenauswertung wurden die Antworten den Forschungsfragen zugeordnet und 

interpretiert. 

 

(1) Informationsfluss: Wie ist der Informationsstand der Eltern über den Ungarisch-Unterricht? 

 
Ihre Informationen beziehen die Eltern ausschließlich aus zwei Quellen: einerseits über die Schulleitung, die 

den Eltern Grundinformationen bietet, und andererseits über ihre Kinder, wenn diese vom Ungarisch-

Unterricht zu Hause berichten. 

 

Generell scheint ein Verbesserungsbedarf in Bezug auf Informationen über den Ungarisch-Unterricht zu 

bestehen. Gut informiert von Seiten der Schule fühlen sich die Eltern jener Kinder, die den Ungarisch-

Unterricht besuchen, nicht. 87% möchten darüber mehr erfahren. Dies bezieht sich hauptsächlich auf 
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Information über Lernziele und Lerninhalte (42%), sowie über Ablauf und Inhalt des Ungarisch-Unterrichtes 

(23%). Vorschläge der Eltern wären diesbezüglich, dass die Kinder Unterrichtsmaterialien mit nach Hause 

bringen könnten, ein Kontakt zwischen Eltern und Ungarisch-Lehrkraft ermöglicht werden sollte,  etc. 10% der 

Eltern äußerten ein Interesse daran, mit ihren Kindern mitlernen zu können. Zum Teil spielen die Kinder zu 

Hause „Ungarisch-LehrerInnen“ und trumpfen mit Wissen auf, das die Eltern nicht haben. Was zum Beispiel 

noch gewünscht wird sind Aussprache-Hilfen oder Familien-Kurse. Wie wichtig es ist, ausreichend 

Informationen weiterzugeben, zeigt sich in den Antworten der Eltern, deren Kinder den Ungarisch-Unterricht 

zurzeit nicht besuchen: für 5% von ihnen ist das mangelnde Wissen über das Angebot sogar der Hauptgrund 

für die Nicht-Anmeldung ihrer Kinder. 

 

Ein Crashkurs-Angebot für die Eltern, um ihnen dadurch einen Einblick in die Methoden der 

Sprachvermittlung geben zu können, wurde relativ gut angenommen. 18% der Eltern jener Kinder, die 

Ungarisch besuchen, würden ihn gerne in Anspruch nehmen, 19% eventuell. Von jenen Eltern, deren Kinder 

den Ungarisch-Unterricht nicht besuchen, gaben 12% ihr Interesse, auf diese Weise etwas Ungarisch lernen zu 

wollen, bekannt. 

 

Interessant zu erfahren war auch, was die Kinder ihren Eltern zu Hause über den Ungarisch-Unterricht 

erzählen, da dies deren zweite Informationsquelle darstellt. Die meisten von ihnen wissen daher, dass der 

Unterricht ihrem Kind Spaß macht, und dass es die Stunde gerne besucht (38%). Viele Kinder (34,5%) berichten 

zu Hause, was sie Neues gelernt haben: sie bringen Beispiele ihres Ungarisch-Könnens oder singen Lieder, 

sagen Reime auf oder spielen zu Hause die Spiele nach, die sie in der Ungarisch-Stunde gespielt haben. Auch 

über die Art des Unterrichtes erfährt ein Teil der Eltern über ihre Kinder: dass gespielt UND gelernt wird, 

berichten 8,5% der Kinder zu Hause. Nur wenige Kinder berichten zu Hause gar nichts über den Ungarisch-

Unterricht (7,9%). 

 

 

(2) Interkulturelle Aspekte: Welchen Stellenwert und welche Effekte hat das interkulturelle Lernen? 

 

 

Es wurde versucht herauszufinden, ob der Ungarisch-Unterricht Auswirkungen auf die interkulturellen 

Kontakte der Kinder und deren Eltern hat, und ob bzw. wie er die Einstellung und das Verhalten der befragten 

Gruppen zu Ungarn (Land und Leute) verändert hat. Es zeigte sich, dass der Ungarisch-Unterricht einen großen 

Einfluss auf das Ausmaß der interkulturellen Kontakte der Kinder hat. Viele von ihnen gaben an, vor allem 

über die im Rahmen des Ungarisch-Unterrichtes stattgefundenen Veranstaltungen und Ausflüge in Berührung 

mit Kindern aus Ungarn gekommen zu sein (21% der VolksschülerInnen, 55% der NMS-SchülerInnen). Diese 

Gelegenheiten sind meist auch ihre Chance, die erworbenen Sprachkenntnisse in der Praxis zu testen. 

 

Die interkulturellen Kontakte zählen für die SchülerInnen sogar zu den wichtigsten Gründen, Ungarisch zu 

lernen. Die dadurch ermöglichte Verständigung mit der ungarischen Bevölkerung ist für 71% der NMS-

SchülerInnen von großer Bedeutung. Auch die überwiegende Mehrheit ihrer Eltern (drei Viertel) begrüßt es, 

dass ihr Kind durch den Ungarisch-Unterricht Kontakte mit Kindern aus Ungarn knüpfen kann. Für weitere 22% 

steht dies weniger im Vordergrund, wird aber als positiver Nebeneffekt geschätzt. Ähnlich ist die Verteilung 
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der Elternmeinungen über die Bedeutung der Tatsache, dass ihre Kinder durch den Sprachunterricht auch 

etwas über die Kultur Ungarns lernen: 74 Prozent finden dies sehr gut, ein Viertel steht dem eher gleichgültig 

gegenüber. Für die Eltern jener Kinder, die das Ungarisch-Angebot nicht nutzen, stehen interkulturelle Aspekte 

ganz vorne unter den Benefits, die ihr Kind ihrer Meinung nach von der Teilnahme daran hätte. Für insgesamt 

ein Drittel dieser Eltern (34,69%) ist es wichtig, dass ihre Kinder durch den Ungarisch-Unterricht auch lernen, 

dass sie mit Kindern spielen können, auch ohne sie völlig zu verstehen, positive Erfahrungen mit Kindern aus 

anderen Ländern machen, oder dass sie durch den Ungarisch-Unterricht in Kontakt mit der Kultur und Sprache 

eines Nachbarlandes kommen.  

 

Ob sich die Meinung der Eltern über Ungarn seit dem oder durch den Ungarisch-Unterricht ihrer Kinder 

geändert habe, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Immerhin 17% von ihnen bestätigen, dass ein 

positiveres Bild über Ungarn durch den Sprachunterricht entstanden ist. Dass die Eltern mit ihren Kindern, 

seitdem diese den Ungarisch-Unterricht besuchen, öfter nach Ungarn gefahren sind, kann nicht festgestellt 

werden. Nur 9% der Eltern bejahen dies. 

 

Mit der Frage, ob sie in Zukunft auch weitere Fremdsprachen erlernen möchten wurde versucht 

herauszufinden, ob der Ungarisch-Unterricht Lust auf mehr Fremdsprachen macht. Dieser Zusammenhang 

konnte jedoch nicht hergestellt werden. 2/3 der befragten NMS-SchülerInnen meinen ja, sie würden gerne 

noch weitere Fremdsprachen lernen wollen, 1/3 der SchülerInnen antworteten jedoch mit Nein. Ihre Eltern 

schätzten die Situation anders ein: 51% der Eltern jener Kinder, die derzeit den Ungarisch-Unterricht 

besuchen, meinen, dass ihre Kinder durch den Ungarisch-Unterricht merkbar neugierig auf weitere Sprachen 

und Länder geworden sind, und 76% von ihnen hätten gerne, dass ihre Kinder noch weitere Fremdsprachen 

lernen.  

 

Unter den NMS-SchülerInnen wurde das Feedback auf ihre Ungarisch-Kenntnisse aus dem Freundes- und 

Bekanntenkreis abgefragt, um die allgemeine gesellschaftliche Akzeptanz des Ungarisch-Unterrichtes 

abschätzen zu können, mit der die Kinder direkt konfrontiert sind. Das Ergebnis ist eindeutig positiv: 76% der 

Kinder berichten von anerkennenden Reaktionen ihrer Umwelt auf ihre Ungarisch-Kenntnisse, bis auf wenige 

Ausnahmen kennt der Rest dieser SchülerInnen die Meinung des Umfeldes nicht. Die Frage der Akzeptanz ist 

auch deshalb von Bedeutung, da die Kinder ihren Freundes- und Bekanntenkreis auch häufig dazu nutzen, ihre 

Sprachkenntnisse vorzuführen und zu üben: knapp 21% der Kinder tun dies, und eine negative Reaktion darauf 

wäre möglicherweise problematisch für eine weitere Teilnahme am Unterricht. 

 

 

(3) Motivforschung: Was sind die Gründe für die Entscheidung für oder gegen die Teilnahme am 

Ungarisch-Unterricht? 

 

Interessant in diesem Zusammenhang erschien eine Antwort auf die Frage, wer denn überhaupt über die 

Teilnahme am Ungarisch-Unterricht entscheide. Die Eltern jener Kinder, die das Angebot nutzen,  gaben als 

den häufigste Grund für die Anmeldung meist an: „Weil mein Kind es möchte“. 75 Mal wurde dieses Argument 

für den Besuch des Ungarisch-Unterrichtes gebracht (36% dieser Elterngruppe). Der Hauptgrund für die 

Absicht der Eltern, ihre Kinder im nächsten Schuljahr wieder für den Ungarisch-Unterricht anzumelden, ist 
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ebenfalls der Wille des Kindes, weiterhin den Sprachunterricht zu besuchen: „Mein Kind möchte es“ lautet die 

schlichte, aber triftige Antwort in über 53% der Fälle. Aber auch im gegenteiligen Fall liegt die Entscheidung 

beim Kind: In jenen Familien, in denen die Kinder den Ungarisch-Unterricht nicht besuchen, lauten 269 

Antworten (=35%) der Eltern in etwa: „Weil mein Kind nicht möchte“. 

 

Welche sind nun die Gründe, warum sich Kinder und Eltern für die Teilnahme am Ungarisch-Unterricht 

entscheiden – beziehungsweise welche Elemente oder Effekte des Unterrichtes werden am meisten 

geschätzt? Die Befragung hat gezeigt, dass der spielerische Lernansatz, auf den die Sprachvermittlung 

Ungarisch aufbaut, für die Kinder sehr wichtig ist und gut angenommen wird. Auf die Frage hin, was sich die 

Kinder der industrieviertler Volksschulen für den Ungarisch-Unterricht am meisten wünschen, wurden von 

knapp 53% eine Forcierung der Elemente des spielerischen, kreativen und aktiven Lernens genannt. Sie 

möchten beim Spielen lernen, lieben Bewegungsspiele, Lieder oder Reime. 19% der NMS-SchülerInnen gaben 

an, dass ihnen der Unterricht einfach Spaß mache und Freude am Unterricht haben. 15% der Kinder geben an, 

dass sie von der Art des Ungarisch-Unterrichtes begeistert sind, also davon, was im Ungarisch-Unterricht 

gemacht wird. An erster Stelle stehen auch hier die Spiele bzw. das spielerische Erlernen der Sprache. Auch 

ihre Eltern bewerten die Art des Unterrichtes sehr positiv aus dem Grund, dass die Art, wie Ungarisch 

unterrichtet wird, dem Kind Spaß macht und es viel lernt. 45% der Eltern gaben dieses Argument als 

Hauptgrund dafür an, warum sie ihr Kind im nächsten Jahr gerne wieder zum Ungarisch-Unterricht anmelden 

möchten. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass 85% der Eltern von ihren Kindern die Rückmeldung 

erhalten, dass ihnen der Ungarisch-Unterricht Freude macht und sie Spaß haben.  

Der zweitwichtigste Grund aus Sicht der Eltern ist, dass die Kinder dadurch wichtige Einblicke in eine neue 

Fremdsprache gewinnen, was nur förderlich für sie sein könne: In jeder 5. Familie lautet die Begründung so. 

Für 24% der NMS-SchülerInnen ist die/der Ungarisch-LehrerIn das Beste am Unterricht.  

Die Veranstaltungen, die sie im Ungarisch-Unterricht machen, genauso wie die Ausflüge nach Ungarn, gefallen 

den NMS-SchülerInnen sehr gut (insgesamt 34%).  

 

Auf die Frage, ob es für ihre Kinder in Zukunft wichtig sein könne, speziell Ungarisch zu können, antworteten 

61,6% der Eltern, deren Kinder den Ungarisch-Unterricht besuchen mit ja, es sei wichtig und 17,6% es sei sogar 

sehr wichtig. Interessant dabei ist, dass selbst jene von ihnen die meinen, Ungarisch wäre keine wichtige 

Sprache für ihre Kinder, diese dennoch (aus anderen Überlegungen) beim Besuch des Unterrichtes 

unterstützen. 83% der NMS-SchülerInnen sind überzeugt, dass Ungarisch sprechen zu können für sie in 

Zukunft sehr wichtig bis wichtig sein könnte. 

Mit dem Ungarisch-Unterricht im frühen Kindesalter die Intelligenz und das Sprachverständnis ihrer Kinder zu 

fördern, war für 19% der Eltern (24 Nennungen) der Grund für die Anmeldung ihres Kindes.  

10% der Kinder der NMS wollen noch mehr lernen, ihre Kenntnisse ausbauen und festigen. Dabei werden sie 

von ihren Eltern unterstützt, von denen sogar 13% dieser Meinung sind und daher die Fortführung des 

Ungarisch-Unterrichtes begrüßen. 

Knapp 15% der Volksschulkinder haben mit der Sprache selbst eine große Freude und finden es lustig, 

Ungarisch zu sprechen, unter den NMS-SchülerInnen denken 24% so. 

Das aktuelle Ausmaß der Ungarisch-Stunde(n) dürfte den Vorstellungen der Eltern im Großen und Ganzen 

entsprechen. Ein knappes Drittel von ihnen, 28%, wünschen sich mehr, der Rest ist sich unsicher oder will das 

nicht. 
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Der Zeitpunkt, zu dem der Ungarisch-Unterricht aktuell von der Schule angeboten wird, ist nach Angabe der 

befragten Eltern in den meisten Fällen sehr gut gewählt: 68% der Eltern stimmen dem zu. In einigen Fällen 

kommt es laut Rückmeldungen der Eltern zu Überschneidungen mit weiteren schulinternen Freigegenständen, 

oder Freistunden fallen an bis der Ungarisch-Unterricht beginnt – Gründe, die eine Teilnahme an der 

Ungarisch-Stunde erschweren und nach Wunsch der Eltern zu ändern sind. Weniger als ein Drittel der Eltern 

(27%)  sind damit teilweise zufrieden, und für nur 5% der Eltern ist die Stunde, zu der Ungarisch angeboten 

wird, problematisch.  

Die Befragung der Eltern, deren Kinder in den Ungarisch-Unterricht gehen, zeigt ganz klar, dass die Kinder 

durch das Erlernen dieser zusätzlichen Fremdsprache nicht überfordert sind. 79% der Erziehungsberechtigten 

sind der Meinung, dass die Ungarisch-Stunde keine Belastung für die Kinder darstellt. Nur 13% der Eltern sind 

sich in diesem Punkt nicht ganz sicher und nur insgesamt 5 von 127 Eltern sind gegenteiliger Meinung.  

Zwei in Folge gestellte Fragen sollten klären, wie wichtig es den Eltern deren Kinder den Ungarisch-Unterricht 

besuchen ist, dass ihre Kinder genau diese Sprache lernen – oder ob für sie eher im Vordergrund steht, dass 

die Kinder eine zusätzliche Fremdsprache, allerdings egal welche, erlernen. Hier stellte sich heraus, dass 21,7% 

der Eltern denken, dass es sehr wichtig ist, dass ihre Kinder eine Nachbarsprache lernen, während es für 15,3% 

der Eltern egal ist, welche zusätzliche Fremdsprache ihr Kind lernt. 32% der Eltern verneinen es dezidiert, dass 

es egal sei, welche Fremdsprache ihre Kinder lernen.  

Die Teilnahme der Schule an der Sprachenoffensive und das Ungarisch-Angebot sehen manche Eltern als 

Qualitätsmerkmal der Schule: „Dass mein Kind Ungarisch lernen kann zeigt mir auch, wie gut die Schule ist, in 

die mein Kind geht!“.  

Ein Indiz dafür, dass der Ungarisch-Unterricht den Kindern gefällt, ist, dass 64 der 104 befragten Volksschul-

Kinder (= 61%) angaben, auch im nächsten Jahr wieder den Ungarisch-Unterricht besuchen zu wollen. Auch 

54% der befragten NMS-SchülerInnen geben an, dies vorzuhaben. Dem entsprechen auch die Vorstellungen 

der überwiegenden Mehrheit der Eltern: 83% von ihnen möchten ihre Kinder aus heutiger Sicht nächstes Jahr 

wieder zum Ungarisch-Unterricht anmelden.  

Die Dauer des Spracherwerbs Ungarisch kann auch als Indiz dafür gewertet werden, dass eine gewisse 

Zufriedenheit mit dem Angebot herrscht. Antworten ihrer Eltern ergaben, dass viele SchülerInnen (25 Kinder, 

das sind 20%) bereits heuer bereits das 5. (!) Jahr am Ungarisch-Unterricht teilnehmen. An dritter Stelle 

kommen jene, die heuer Ungarisch schon das 2. Jahr lernen (13,6%), 14 Kinder lernen schon das 6. Jahr 

Ungarisch. 

 

Selbst wenn sich Eltern aus verschiedensten Gründen gegen die Teilnahme ihres Kindes am Ungarisch-

Unterricht entschieden haben war es interessant herauszufinden, wie die Idee des Ungarisch-Unterrichtes und 

das Konzept von ihnen gesehen werden. An erster Stelle steht für diese Eltern, dass ihr Kind vom 

interkulturellen Lernen profitiert. Für in Summe ein Drittel der Eltern (34,7%), die an der Befragung 

teilgenommen haben, ist dies von großer Wichtigkeit. Dass ihr Kind Spaß und Freude am Lernen hat (285 

Nennungen, entsprechen 25,29%), kommt in seiner Bedeutung für die Eltern gleich danach. 16% der 

elterlichen Antworten betonen die Bedeutung des spielerischen Lernens, das für sie im Rahmen des 

Fremdspracherwerbs wichtig ist. Auf die Frage, ob sie ihr Kind nächstes Jahr eventuell zum Ungarisch-

Unterricht anmelden würden, antworteten 26% jener Eltern, deren Kinder zur Zeit das Angebot nicht nutzen, 

mit „ja“, unter gewissen Voraussetzungen – meist, „wenn mein Kind möchte“.  
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Als nächstes wurde versucht herauszufinden, weshalb sich Eltern oder SchülerInnen gegen den Besuch des 

Ungarisch-Unterrichtes entscheiden. Auch diese Argumente sind wichtig, um sie gegebenenfalls für eine 

Verbesserung des Angebotes oder eine Verbesserung der Elterninformation nutzen zu können. 

 

Etwa ein gutes Drittel aller Kinder, die derzeit den Ungarisch-Unterricht besuchen, wird nach eigenen Angaben 

den Spracherwerb nächstes Jahr voraussichtlich abbrechen oder zumindest unterbrechen. 39% der 

Volksschulkinder gaben an, im nächsten Jahr nicht mehr in den Ungarisch-Unterricht gehen zu wollen. 

Interessant sind die Gründe dafür: meist berichten sie, dass sie ja die Schule wechseln würden und nicht 

wissen, ob es weiterhin Ungarisch geben wird, oder dass ihre Freunde nicht mehr in den Sprachunterricht 

gehen wollen, und sie ihn deshalb auch nicht weiterführen wollen. 34% der NMS-SchülerInnen wollen 

nächstes Jahr nicht mehr in den Ungarisch-Unterricht gehen, 10% wissen es noch nicht genau. Als Gründe, 

warum sie mit dem Ungarisch-Unterricht aufhören möchten, geben die meisten (15%) an, dass sie im nächsten 

Jahr die Schule wechseln werden, für 7% der Kinder ist die eingeschränkte Freizeit der Grund. 

Die Sprache selbst ist für einige der Eltern, deren Kinder den Ungarisch-Unterricht nicht besuchen, oft der 

Grund für die Entscheidung dagegen. 41% dieser Eltern gefällt sie nicht bzw. nicht so richtig. 13% von ihnen 

meinen, dass Ungarisch keine wichtige Sprache sei, bzw. wenn eine andere Fremdsprache gelehrt würde, dann 

würden sie ihr Kind anmelden. Für 35% dieser Eltern lautet der Grund: „Weil mein Kind nicht möchte“. Ein 

anderer Teil der Eltern (12%) ist die Angst, die Kinder durch eine weitere Fremdsprache zu überfordern, der 

Grund dafür, die Teilnahme am Sprachunterricht nicht zu forcieren. Für 8% der Gruppe der Eltern, deren 

Kinder nicht am Spracherwerb Ungarisch teilnehmen, ist der Zeitpunkt der Ungarisch-Stunde ungünstig, da er 

organisatorische Schwierigkeiten bedeutet oder es zu Überschneidungen mit anderen Freigegenständen oder 

Freizeitaktivitäten der Kinder kommt. Ein anderer Teil von ihnen, 5%, geben an, zu wenig über das Ungarisch-

Angebot zu wissen, um ihr Kind dafür anzumelden. Ein kleiner Teil der Antworten (2%) drehte sich um die 

Themen Freizeit, und dass diese nicht noch stärker eingeschränkt werden solle – und in immerhin 2% der Fälle 

hatten die Kinder bereits einmal den Ungarisch-Unterricht besucht, jedoch bemängeln die Eltern den 

Lernerfolg und wollen das Kind nicht mehr dafür anmelden.  

Dass es einmal von Vorteil sein könnte, dass ihre Kinder Ungarisch sprechen, glaubt diese Gruppe der Eltern 

nicht. 71% dieser Eltern meinen, dass diese Sprachkenntnisse in Zukunft für ihre Kinder nicht wichtig sein 

werden: Ungarisch sei keine Weltsprache, eine andere Fremdsprache wäre wichtiger, oder Ungarisch werde 

für die berufliche Zukunft ihrer Kinder nicht von Bedeutung sein, sind die dahinterstehenden Überlegungen. 

Die Eltern jener Kinder, die den Ungarisch-Unterricht besuchen, sind vom zukünftigen Nutzen, die 

Nachbarsprache zu können, überzeugter: mehr als drei Viertel von ihnen (80%) meinen, es werde für ihre 

Kinder sehr wichtig bis wichtig sein, Ungarisch sprechen zu können. 

Interessant war herauszufinden, ob die Kinder, die derzeit nicht in den Ungarisch-Unterricht gehen, anders 

denken als ihre Eltern, die in der Teilnahme großteils keinen Sinn sehen. Angesprochen darauf antworteten 73 

Eltern (16%), dass ihre Kinder gerne gehen würden, z.B. weil ihre Freunde das auch machen, weil ihnen die 

Sprache gefällt – die Eltern es aber aus diversen Gründen nicht gutheißen bzw. erlauben würden. In diesen 

Fällen könnte man die Eltern als Grund dafür, dass die Kinder nicht in den Ungarisch-Unterricht gehen, 

anführen. Interessant ist der Vergleich dieser Zahl mit jenen bereits erwähnten 35% der Eltern, die ihrem Kind 

den Besuch des Ungarisch-Unterrichtes gerne ermöglichen würden, wenn es wollte – aber der fehlende Wille 

des Kindes der Grund für die Entscheidung dagegen ist. 
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Welche Rolle spielt die Ungarische Sprache in der Entscheidung für oder gegen die Teilnahme am 

Sprachunterricht? Steht für die Zielgruppen konkret das Erlernen der ungarischen Sprache im Mittelpunkt? 

Oder wird hier Ungarisch „in Kauf genommen“ um dem Kind eine sinnvolle Frühförderung durch das 

Fremdsprachenlernen angedeihen zu lassen, und man würde, wenn man könnte, lieber eine andere 

Fremdsprache in Anspruch nehmen?  

 

Knapp 15% der Volksschulkinder haben mit der Sprache selbst eine große Freude und finden es lustig, 

Ungarisch zu sprechen. Mehr als ein Drittel (39,6%) der NMS-SchülerInnen gab an, sich aus konkretem 

Interesse an Ungarisch zum Unterricht angemeldet zu haben, meist weil ihnen die Sprache gefällt, sie 

neugierig darauf waren, oder aber auch weil sie ungarisch-sprachige Freunde oder Verwandte haben mit 

denen sie auf Ungarisch kommunizieren können möchten. 28% von ihnen ging es vorrangig darum, eine 

zusätzliche Fremdsprache zu lernen. Allerdings ist so gut wie jede/r NMS-SchülerIn richtig stolz darauf, 

Ungarisch sprechen zu können (93%). 

Die Eltern der NMS-SchülerInnen, die derzeit in Ungarisch gehen, sind geteilter Meinung, was die Bedeutung 

des Spracherwerbes Ungarisch im Vergleich zum Fremdsprachenlernen generell anbelangt. Für 15,3% von 

ihnen steht bei der Teilnahme ihrer Kinder am Ungarisch-Unterricht eher im Vordergrund, dass die Kinder 

dadurch wichtige Einblicke in eine neue Fremdsprache gewinnen. 21,65% der Eltern sind der Meinung, dass es 

sehr wichtig ist, dass ihre Kinder in Kontakt mit Kultur und Sprache eines Nachbarlandes kommen.  

Die Tatsache, dass die Kinder durch den Ungarisch-Unterricht eine Fremdsprache lernen, scheint für die Eltern, 

deren Kinder das Angebot nicht nutzen, nur zu einem geringen Ausmaß von Bedeutung zu sein. Dass ihre 

Kinder dadurch Ungarisch lernen, ist für diese Eltern beinahe nebensächlich. Der Gedanke, dass das Kind mit 

dem Ungarisch-Unterricht eine sinnvolle Frühförderung erhält, spielt ebenfalls eine untergeordnete Rolle. Auf 

die Frage, was sie über die Ungarische Sprache denken, kamen sehr unterschiedliche Antworten. Drei Viertel 

der Eltern jener Kinder, die nicht in den Ungarisch-Unterricht gehen, meinten dazu: Ungarisch ist schwierig, 

aber erlernbar. Wie erwähnt gefällt aus dieser Gruppe 30% die Sprache einfach nicht. 

 

(4) Qualität des Ungarisch-Angebotes: Wie wird der Ungarisch-Unterricht selbst von den NutzerInnen 

bewertet? 

 

Wie bereits angeführt, gefällt der spielerische Ansatz den Kinden sehr gut, und sie nannten auch Wünsche und 

Vorschläge, wie dieser noch ausgebaut werden könnte. Vor allem die Ideen in der Natur bzw. draußen zu 

lernen, bei Ausflügen zu lernen oder mehr direkte Kontakte zu Kindern aus Ungarn zu haben sind 

Anmerkungen, die hier zu nennen sind. Auch unter den SchülerInnen der NMS steht die Art und Gestaltung 

des Ungarisch-Unterrichtes hoch im Kurs. 26,7% dieser Kinder würden sich noch mehr (Lern-)Spiele wünschen, 

22,2% weiterhin so viel Spaß am Unterricht. 22 % würden sich mehr Ausflüge (z.B. nach Ungarn) wünschen, 

und dass Schulkinder aus Ungarn zu Besuch kommen (4%). 

Von den Eltern, deren Kinder Ungarisch besuchen, wurden hauptsächlich Anregungen geäußert, die zur 

Verbesserung des Angebotes aus ihrer persönlichen Sicht beitragen sollen (85%). Verbesserungsvorschläge 

betrafen zum Großteil den Ungarisch-Unterricht selbst (Ablauf, Inhalt). Zum Teil herrscht Unzufriedenheit mit 

dem Lernerfolg, was manche Eltern aber auch auf die Tatsache zurückführen, dass die Gruppen gemischt sind. 

Daher lauten ihre Wünsche: „Getrennte Unterrichtsstunden für Anfänger und Fortgeschrittene“, „Mein Kind 
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würde gerne auch ganze Sätze lernen, nicht nur einzelne Wörter“, „Vielleicht ein paar leichte Wörter oder 

Sätze auch schreiben lernen“, „Unterlagen zum Üben auch mit nach Hause geben“, „den Ungarisch-Unterricht 

jedes Jahr stattfinden lassen, auch wenn weniger SchülerInnen daran teilnehmen, damit die Kinder die 

Möglichkeit haben, ohne Unterbrechung ihre Kenntnisse zu erweitern“ etc. Weitere Anregungen zum 

Unterricht bezogen sich auf interkulturelle Kontakte: der Wunsch nach direkten Kontakten mit Kindern aus 

Ungarn oder auch die Idee Klassen, in denen derzeit kein Ungarisch-Angebot zustande gekommen ist, mit 

einzubeziehen etwa bei Besuchen von Kindern aus Ungarn. Ein zweiter Aspekt, der den Eltern wichtig ist, ist 

die Elterninformation: 23% der Anmerkungen bezogen sich auf den Wunsch nach mehr Wissen über Ablauf 

und Inhalt des Ungarisch-Unterrichtes. „Die Kinder bringen fast nie Unterrichtsmaterialien mit heim“, „der 

Kontakt zwischen Ungarisch-Lehrerin und Eltern sollte verbessert werden“, „Eltern über das Niveau und 

Lernziel informieren“ sind einige der Kommentare, die sich darauf beziehen. Der Zeitpunkt des Ungarisch-

Unterrichtes ist ein weiteres Thema, das den Eltern am Herzen liegt. Knapp 13% sehen hier einen 

Nachbesserungs-Bedarf: „Den Schulunterricht und den Ungarisch-Unterricht zeitlich besser abstimmen“, „Die 

sechste Stunde ist für Kinder im Alter von 7 Jahren (2. Klasse VS) ein schlecht gewählter Zeitpunkt für die 

Stunde“, oder Überschneidungen mit anderen Freigegenständen in der Schule sind ihre Haupt-Anmerkungen. 

10% der Eltern äußerten ein Interesse daran, mit ihren Kindern mitlernen zu können: „Ich würde gerne mehr 

über die Aussprache wissen. Hilfen für die Aussprache wie in Englisch-Wörterbüchern wären toll“, oder „toll 

wären auch Familien-Kurse“ sind dafür beispielhafte Äußerungen. 

Von den Eltern, deren Kinder das Ungarisch-Angebot nicht nutzen, kamen ebenso konstruktive Vorschläge zur 

Verbesserung des Konzeptes: Von den 100 Eltern, die dazu Vorschläge machten, machten, waren 46% 

Optimierungsvorschläge, die vor allem Themen wie Elterninformation zu Informationen über das Angebot 

(Lernziel, Unterrichtsgestaltung, Ablauf, Lehrerin), Schnupperstunden etc. betrafen. 18% von ihnen loben das 

bestehende Angebot, von dessen Qualität sie begeistert sind. Der unpassende Zeitpunkt wurde von 9% dieser 

Gruppe bemängelt. 

 

 

6 Handlungsoptionen zur Verbesserung des Angebotes 

 

Es ist schwierig, die Wünsche und Anregungen der Eltern und Kinder flächendeckend umzusetzen. Sie sind 

auch immer in Bezug auf die konkrete Situation an der Schule zu sehen und zu bewerten. Dennoch sollte 

versucht werden, die Anregungen als eine Art Checkliste in jede Schule mitzunehmen und nach Möglichkeit 

umzusetzen bzw. versuchsweise Angebote daraus zu entwickeln und diese einer Art Praxis- oder Akzeptanztest 

zu unterziehen. Dies betrifft etwa die Anregungen zum Thema Crashkurs, oder den Wunsch nach mehr 

Ungarisch-Stunden. Die Eltern, die diese Vorschläge machen, sind über die Schulen verteilt, und man wird nur 

im Rahmen von für die Gesamtheit sinnvollen Angeboten darauf reagieren können – möglicherweise in Form 

von individuell nutzbaren Initiativen. Einzelnen Anmerkungen, die den aktuell für manche Eltern und Kinder 

ungünstigen Zeitpunkt des Ungarisch-Unterrichtes betreffen, muss ebenfalls jeweils in Bezug auf die konkrete 

Schule nachgegangen werden. Die Vermeidung von Freistunden vor dem Ungarisch-Unterricht oder 

Überschneidungen mit anderen Angeboten der Schule könnten mit den Direktionen besprochen werden. 
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Wo relativ großer Nachholbedarf besteht, ist in der Information der Eltern. Sehr viele gaben an, dass sie mehr 

Informationen über Lernziel und Inhalt haben möchten. Der Nutzen der Sprachenoffensive dürfte den Eltern in 

etwa klar sein, die konkrete Ausgestaltung des Unterrichtes jedoch weniger. Ein kurzer Überblick über den 

Lehrplan und eine Darstellung des Lernkonzeptes in Form eines Handouts wären eine rasche Lösung. 

 

In vielen Fällen wird sowohl bei den Kindern, als auch bei ihren Eltern der bevorstehende Schulwechsel als 

Grund dafür angegeben, warum sie nächstes Jahr nicht mehr in den Ungarisch-Unterricht gehen werden. Sie 

meinen, deshalb den Spracherwerb nicht fortsetzten zu können. Hier ist Informationsarbeit nötig, um Klarheit 

zu schaffen und die Durchgängigkeit des Spracherwerbes sicherzustellen.  

 

Meist sind es die Kinder, die nicht in den Ungarisch-Unterricht gehen wollen und daher nicht angemeldet 

werden. Diese Zielgruppe gilt es stärker als zuvor dafür zu interessieren. Schnupperstunden, ein Kennenlernen 

der Lehrerin, positive Beispiele von bereits erfahrenen Schülerinnen, Einblicke in die Art des Lernens, 

Motivation durch Ausflüge nach Ungarn etc. wären mögliche Wege, Neugierde und positive Stimmung zu 

schaffen. 

 

Informationsmangel besteht auch in Hinblick auf das Argument der Überforderungsangst. Hier können 

Aussagen der Eltern und Kinder aus der vorliegenden Evaluierung verwendet werden, um einen Einblick in die 

Fakten zu geben: Von keinem der befragten Kinder (weder aus der VS  noch aus der NMS) wurde dies 

geäußert, auch nicht an der Stelle, wo jene, die den Ungarisch-Unterricht im nächsten Jahr nicht mehr 

besuchen wollen, ihre Gründe dafür angaben. Dasselbe gilt für ihre Eltern. Ein Abbruch aufgrund von 

Überforderung des Kindes kommt nur sehr selten (5 von 127 Eltern) vor. Hier könnte der Elternvorschlag 

„Schnupperstunde“ viel Unsicherheit nehmen – bzw. auch ein kulanter Umgang mit An- und wieder 

Abmeldungen vom Ungarisch-Unterricht (ohne dass dieser dann wegen zu geringer TeilnehmerInnenzahl 

abgebrochen werden muss). 

 

Auch in Bezug auf den Lernfortschritt gibt es offenbar Reformbedarf innerhalb des Konzeptes. Aus 

Ressourcengründen ist es verständlich, dass die Gruppen meist altersübergreifend sind und Kinder mit 

unterschiedlichem Wissensstand zusammenfassen. Hierfür muss ein Unterrichtskonzept erarbeitet werden, 

das dennoch ein Arbeiten auf unterschiedlichen Niveaus in Klein- oder Kleinstgruppen ermöglicht, um einen 

möglichst gleich verteilten Lernfortschritt sicher zu stellen. 

 

Es wäre sinnvoll, die positiven Argumente der Eltern für eine Teilnahme am Ungarisch-Unterricht, die sie im 

Zuge der Befragung geäußert haben, für die Bewerbung des Ungarisch-Unterrichtes zu nutzen. Sie 

widerspiegeln die Denkweise dieser Zielgruppe und haben das Potenzial, eine starke Wirkung auf sie zu 

entfalten.  

 

Auch die Tatsache, dass Kinder gerne mit ihrem Ungarisch-Wissen zu Hause „auftrumpfen“, weil sie damit eine 

Sprache beherrschen, die ihre Eltern nicht können, kann positiv genutzt werden. Dies ließe sich etwa mit der 

Tatsache, dass viele der Eltern mehr Informationen über das, was die Kinder lernen und wie sie es lernen, 

wünschen, sehr gut kombinieren, indem die Kinder „Hausaufgaben“ mit nach Hause bekommen, wie 
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jemandem (Eltern, Geschwister, Freunde, Großeltern,…) einen kurzen, lustigen ungarischen Reim beizubringen 

oder ein kleines Spiel zu spielen. Ohne Leistungsdruck, etwa mit Erfahrungsbericht wie denn das 

aufgenommen worden sei. Oder, indem Arbeitsblätter die im Unterricht bearbeitet werden öfter mit nach 

Hause gegeben werden, oder aber die Pädagogin gibt beispielsweise 2x im Semester einen kurzen Bericht 

darüber was gemacht wurde, incl. einem kurzen Bericht über das Kind (was das Kind sehr gut kann, was es 

gerne macht,… vor allem in jenen Familien wichtig, wo die Kinder zu Hause kaum etwas über den Unterricht 

berichten) nach Hause mit. Dies würde auch den bemängelten Kontakt zwischen Pädagogin und Eltern etwas 

verbessern. 

 

Die Möglichkeit eines Sprach-Crashkurses bzw. einer Einführung in die ungarische Sprache für die Eltern wäre 

auf verschiedene Arten umsetzbar. Dafür würden sich Elternabende mit einem kurzen Sprachspiel anbieten, 

oder Schulveranstaltungen mit „Vorführungen“ der Ungarisch-Gruppe bei denen gezeigt wird, wie gelernt wird 

oder das Publikum eingebunden wird. Auch die Erstellung einer Ungarisch-App, mit der die Kinder zu Hause 

(auch mit den Eltern) lernen können oder Elternblätter, die die Kinder nach Hause bringen mit kleinen 

Lernpaketen (Zahlen 1-10, Wörter mit Bildern zu Themen,… incl. Lautschrift) wären denkbare Optionen. 

Möglicherweise könnten die Eltern zu einer Ungarisch-Stunde eingeladen werden, um dort die Möglichkeit zu 

haben, z.B. 1x pro Semester mit den Kindern gemeinsam zu lernen. 

 

Viele Anregungen kamen in Bezug auf die Intensivierung der interkulturellen Kontakte mit Kindern aus 

Ungarn. Hierzu gibt es bereits sehr gute Projekte an Schulen, über diese sich die Direktionen evtl. 

schulübergreifend austauschen könnten (auch in Bezug auf Förderungen für derartige Maßnahmen, 

kooperative Schulen, etc.). Derartige Aktionen (z.B. Besuche von Schulen aus Ungarn) auch als 

„Werbeaktionen“ für SchülerInnen, die am Ungarisch-Unterricht derzeit nicht teilnehmen, zu nutzen, wäre 

eine sinnvolle Möglichkeit. Ein geeigneter Rahmen müsste dafür entwickelt werden. 

 

Zuletzt muss hier auch eine Aussage einer Mutter angeführt werden, die meinte, für sie sei es ein 

Qualitätsmerkmal der Schule, dass Ungarisch an der Schule ihres Kindes angeboten wird. Die 

Sprachenoffensive-Tafeln an den teilnehmenden Schulen waren einer von vielen nötigen Schritten, wie man 

das Angebot enger mit der Schule und deren Qualität verbinden kann. Ein derartiges Angebot einer 

sprachlichen Frühförderung mit all ihren positiven Nebeneffekten für das Kind kostenlos anbieten zu können, 

sollte jede Schule stolz präsentieren, bei verschiedensten sich bietenden Möglichkeiten (Homepage, 

Aushänge, Gespräche mit Gemeindeverantwortlichen, Elternabende, Schulinformationstage…). 

 


