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ERGEBNISSE SUB-KONFERENZ 1 

PROTOKOLL: REBEKKA SCHUH 

 

 

Begrüßung 

Heike Schönbacher (WIFI Steiermark) 

Heike Schönbacher vom WIFI Steiermark betonte die Rolle des WIFI als semi-formale 
Institution im Sprachenlernen. Menschen aller Alters- und Bildungsgruppen nützen das 
WIFI für die Auffrischung oder Aneignung von Sprachkenntnissen. So reicht die 
Bandbreite von 14-jährigen Schüler/innen, die ans WIFI kommen um das English 
Cambridge Certificate abzulegen, über Lehrlinge, die ihre Matura machen, Studierende 
des Campus02 für die besonders die Wirtschaftssprachen von Interesse sind, bis hin zu 
Erwachsenen und Senioren, die das Interesse am Sprachenlernen gepackt hat. Diese 
Vielfalt spricht für die ungemein wichtige Rolle die Sprachen in unserer Gesellschaft 
eingenommen haben sowie für das WIFI als semi-formale Institution, welche 
Sprachenlernen für alle Gruppen der Gesellschaft möglich macht.  

 

  

Karin Weitzer (ÖSZ) 

Als Vertreterin des ÖSZ verweist Karin Weitzer auf die unglaubliche Brandbreite der 
außerschulischen Initiativen zum Sprachenlernen und ihre enorme Wichtigkeit. 
Beispielsweise gibt es die Möglichkeit beim Österreichischen Bundesheer Sprachkurse zu 
besuchen, es gibt Initiativen wie den Verein HIPPY zur sprachlichen Frühförderung und 
nicht zuletzt eröffnen Mobilitätsprogramme wie Erasmus, Studierenden die Möglichkeit in 
einem fremdsprachigen Land zu wohnen und dessen Sprache zu lernen. Gerade Erasmus 
ist ein wunderbarer Beweis dafür, dass Sprachenlernen zu einem maßgeblichen Teil 
außerhalb und gleichzeitig innerhalb der Universität passiert. Und genau das ist das Ziel 
und Thema der Subkonferenz: eine sinnvolle und für beide Seiten profitable Kombination 
aus formalen und informalen Sprachenlernen zu diskutieren und Schnittstellen zwischen 
beiden Lernsystemen herzustellen um eine angenehme und förderliche Atmosphäre für 
das Sprachenlernen zu schaffen.   
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Best-practice-Slam: Sprachenlernen einmal (wo)anders 

 

Sprachenlernen am Fußballplatz, Gilbert Prilasnig 

Der Grazer Fußballspieler und Sprachwissenschaftler Gilbert Prilasnig behandelte das 
Thema Mehrsprachigkeit im Fußball. Besonders seit dem Bosman-Urteil 1995/96, welches 
Fußballern die freie Wahl des Arbeitsplatzes zusprach, ist Mehrsprachigkeit Thema im 
Fußball. Mit diesem Urteil begann die Internationalisierung der Fußballmannschaften 
welche sich auch nachhaltig auf den Sprachgebrauch innerhalb der Mannschaften 
auswirkte. Fremdsprachen in der Umkleidekabine sind seitdem Realität und für Prilasnig 
äußerst positiv zu betrachten. Ihm selber wurde dadurch beispielsweise die Möglichkeit 
gegeben BKS, die zweithäufigst gesprochene Sprache im österreichischen Fußball, in 
einem informellen Umfeld zu lernen. Die nicht-österreichischen Fußballspieler haben im 
Gegenzug die Möglichkeit auf gleiche Weise Deutsch zu lernen und dadurch ihre eigene 
Integration zu unterstützen.  

 

Sprachenlernen beim Bundesheer, Bruno Nestler & Robert Rozinsky 

Nach dem Motto „Mehr Sicherheit durch Mehrsprachigkeit“ arbeiten Oberst Dr. Bruno 
Nestler und Oberleutnant Mag.Robert Rozinsky am Sprachinstitut des österreichischen 
Bundesheeres. Das Spektrum an für das Bundesheer relevanten Sprachen ist sehr breit 
und geht weit über einfache Kommando- und Befehlserteilungen hinaus. Der Unterricht 
konzentriert sich zwar in erster Linie auf Englisch und Deutsch, aber es werden auch 
Kurse in Nachbarsprachen angeboten, sowie in Arabisch, Chinesisch, Französisch und 
vielen weiteren Sprachen. Da die berufsspezifischen sprachlichen Herausforderungen in 
den letzten Jahren ungemein gestiegen sind, wird Sprachförderung auch für 
Grundwehrdiener angeboten. Die Nachfrage ist unheimlich groß, was wiederum zeigt, 
dass auch nach Abschluss der Schulbildung ein großes Interesse daran besteht, sich 
sprachlich, auch in der eigenen Muttersprache, weiterzubilden.  

 

Sprachenlernen innerhalb von Familien mit Kindern von 3-6 Jahren 

In einem Rollenspiel eines Hausbesuches vermittelte der Verein HIPPY seine Mission, 
den Eltern bei der Vorbereitung ihrer Kinder auf die Schule zu helfen. Wie vielfältig die 
Aktivitäten von HIPPY sind durften die Teilnehmer/innen der Subkonferenz 1 hautnah 
erleben. Sie reichen von kreativen Aufgaben über Spiele zur kognitiven Förderung bis hin 
zu kleinen physikalischen Experimenten. Diese spielerische Auseinandersetzung mit 
bisher unerforschten Bereichen soll die Kinder auf den Schuleintritt vorbereiten und diesen 
erleichtern.  

 

Sprachenlernen durch Schüler/innen Mentoring-Projekt „Nightingale“ 

Das Mentoring-Projekt „Nightingale“ hat es sich zum Ziel gesetzt Kinder durch 
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empowerment allgemein aber besonders sprachlich zu fördern. In diesem Projekt werden 
österreichische Studierende in die Freizeitgestaltung von Kindern mit 
Migrationshintergrund eingebunden. Es geht hierbei nicht um Sprachunterricht im strikten 
Sinne, sondern viel mehr um Sprachförderung nebenbei, um eine Stärkung des 
Selbstbewusstseins und darum, die Interessen und Neigungen der Kinder zu erkennen 
und gezielt zu fördern. „Nightingale“ verschafft Kindern aus schwierigen 
sozioökonomischen Verhältnissen einen neuen Zugang zur Bildung, zur eigenen Stadt 
sowie zur Mutter- und ersten Fremdsprache. Die Kinder lernen die Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel, gehen ins Museum und ins Theater. Die Lerngewinne die dadurch 
geschaffen werden sind vielfältig. Die Kinder verbessern nicht nur ihre Sprachkenntnisse, 
den Wortschatz und die Ausdrucksfähigkeit, sondern bekommen eine positivere 
Beziehung zur Erstsprache, gewinnen an Selbstvertrauen und lernen Entscheidungen zu 
treffen; und das alles spielerisch, nebenbei und individuell auf die Bedürfnisse des Kindes 
angepasst.  

 

Sprachenlernen durch Mobilitätsprogramme - Modul „Go!International“ 

Mit dem internationalen Modul „Go!International“, vorgestellt von Christine Lechner, hat die 
Pädagogische Hochschule Tirol eine Schnittstelle zwischen einheimischen und 
internationalen Studierenden geschaffen, die Sprachenlernen, kulturellen Austausch und 
interkulturelle Begegnungen fördert. Dies geschieht nicht nur in den Lehrveranstaltungen 
des Moduls, wie z.B. „Intercultural Competence“ oder „The European Classroom“, in 
welchen, wie auch im Beitrag von Christine Lechner, zwischen verschiedenen Sprachen 
geswitched wird, sondern auch durch außeruniversitäre Exkursionen wie gemeinsame 
Museumsbesuche, Stadtführungen oder European Breakfasts.  

 

 

Gesprächsrunde: Schnittstellen von informellem, non-/semi-formalem und formalem 
Sprachenlernen 

 

Elisabeth Feigl vom Verband Österreichischer Volkshochschulen betont das 
Selbstverständnis der Volkshochschulen als Schnittstelle zwischen formalem und non-
formalem Lernen. Einer ihrer vielen foci liegt auf dem Sprachenlernen welches zu einem 
großen Teil auch in informell gestalteten Kursen stattfindet. Ziel ist ein niederschwelliges 
Angebot zu schaffen und so alle Schichten und Gruppen der Gesellschaft anzusprechen. 
Eine große Chance der Volkshochschulen sieht Feigl im kooperativen Lernen, welches 
auch abseits des Kursgeschehens stattfindet.  

 

Cristina-Alina Grundner vom Referat für Frühe Sprachförderung des Land 
Steiermark unterstreicht die sprachliche Bildung als Kernkompetenz in allen 
Bildungsbereichen, welche nicht nur im Kindergarten stattfindet sondern selbstverständlich 
auch durch die Interaktion mit Eltern, Geschwistern und allen Bezugspersonen. Und 
genau in dieser Schnittstelle zwischen Kindergarten und Eltern hakt das Referat für Frühe 
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Sprachförderung ein und fungiert somit als Drehscheibe zwischen 
Pädagogen/Pädagoginnen und Eltern. 

 

Nedad Memíc, Chefredakteur des zweisprachigen Magazins KOSMO, sieht sein 
Magazin als Verbindungsglied zwischen dem informellen Sektor und dem schulischen 
Bereich. Einerseits wird das Magazin in verschiedenen Schulen und am Institut für 
Slawistik der Universität Wien verwendet, andererseits soll es dem emotionalen Halt von 
Menschen aus Ex-Jugoslawien dienen. Zudem hat KOSMO als Ziel, das Image von 
Muttersprachen in der Gesellschaft zu verbessern. Es sei einerseits natürlich wichtig 
Deutsch zu beherrschen, doch es sei ebenso wichtig BKS als Muttersprache zu fördern. 
Die Schwierigkeit des Magazins liege darin, komplexe Themen an die Leserschaft zu 
bringen, auf die sie möglicherweise zwar schon in Deutsch gestoßen sind, jedoch nicht in 
ihrer eigentlichen Muttersprache BKS. Um trotzdem eine möglichst große Leserschaft mit 
unterschiedlichen Kenntnissen in BKS und Deutsch zu erreichen, bedient sich KOSMO 
einer neuen Sprachvarietät, die in der Diaspora gesprochen wird.  

 

Durch das Leitbild Interkulturalität und Mehrsprachigkeit hat es die NMS Schopenhauer, 
vertreten von Gerda Reissner, von einer ursprünglichen Ghettoschule zu einer 
Vorzeigeschule geschafft. Reissner verwendet in ihrem Unterricht informelle und 
plurilinguale Konzepte. Dies ist einerseits eine Notwendigkeit, gibt es alleine in ihrer 
Klasse 10 verschiedene Sprachen, andererseits dient es aber der gegenseitigen 
Sprachförderung. Viele Kinder sind als erste Generation in Österreich geboren und 
beherrschen dadurch oft weder ihre eigene Muttersprache noch die deutsche Sprache. 
Die NMS Schopenhauer fördert die Kinder deshalb sowohl in ihrer Muttersprache, 
beispielsweise durch Verwendung dieser Sprache als Arbeitssprache in Fächern wie 
Biologie und Geographie, und bringt ihnen gleichzeitig Deutsch bei.  

 

Moderator: 

Obwohl allgemein anerkannt ist, dass das Öffnen von Institutionen neue Lernräume 
schafft, gibt es immer wieder Hindernisse. Die Frage die sich nun stellt, ist welche 
Vorbedingungen sich bessern müssten, um das Öffnen der Institutionen vor allem im 
Bereich der Sprachen leichter und offensiver zu gestalten.  

 

Nedad Memíc setzt auf stärkere Vernetzung als Weg zum Ziel. Das Problem sei nicht, 
dass es zu wenige Projekte und Initiativen gebe, sondern viel mehr, dass die einzelnen 
Initiativen nichts von einander wissen und dadurch die Zusammenarbeit erschwert wird. 
Noch wichtiger ist allerdings Vernetzungsarbeit jenseits der community zu betreiben. 
Es gilt sich nicht nur mit Projekten und Personen zu vernetzen, die ohnehin am gleichen 
Strang ziehen, sondern Gruppen zu adressieren, für die der Vorteil von Mehrsprachigkeit 
beispielsweise noch keine Selbstverständlichkeit ist, Gruppen, unter welchen es nach wie 
vor starke Ressentiments gibt. Es ist also an der Zeit Grenzen zu überschreiten und neue 
Netzwerke herzustellen. 

 Christina-Alina Grundner stimmt zu. Vernetzungsarbeit sei absolut wichtig. Auch 
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sie habe das Gefühl, dass das Rad immer wieder neu erfunden werde. Es sei an der Zeit 
über den Tellerrand hinauszuschauen und mit anderen Bundesländern zu kooperieren.  

 Elisabeth Feigl fügte hinzu, dass es auch darum geht, Ressourcen transparent zu 
machen und neue Wege der Nutzung zu finden. So hat in Linz beispielsweise eine 
Verschmelzung der Volkshochschule mit den Bibliotheken stattgefunden, wodurch neue 
Lernräume geschafft werden konnten. Es sei für beide Institutionen schwer gewesen sich 
auf dieses Wagnis einzulassen, doch im Endeffekt hat es sich für beide Seiten gelohnt. 

 

Möglichkeiten der besseren Vernetzung (Wortmeldungen aus dem Publikum): 

 e-learning 

 Konferenzen wie diese 

 Synergien schaffen: Man muss das Image von Mehrsprachigkeit in der Gesellschaft 
fördern. Die Gesellschaft muss über die kognitiven und sozialen Vorteile von 
Mehrsprachigkeit Bescheid wissen und aufhören verschiedenen Sprachen eine 
unterschiedliche Wertung zuzusprechen. Jede Sprache ist gleich wichtig.  

 

 


