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Die Europäische Kommission schuf vor 13 Jahren den 
Wettbewerb European Language Label mit dem Ziel, 
besonders innovative und qualitätsvolle Sprachen-
projekte durch die Vergabe eines Qualitätssiegels 
öffentlich bekannt zu machen. Dieser Wettbewerb 
wird in Österreich als „Europasiegel für innovative 
Sprachenprojekte“ (ESIS) durchgeführt und soll die 
Nachahmung und Verbreitung dieser Initiativen för-
dern. Darüber hinaus erhalten im Sprachenbereich 
tätige Menschen mit ESIS die Chance, für ihren bei-
spielhaften Einsatz eine entsprechende Anerken-
nung und Unterstützung zu bekommen. 

Die Aktion ESIS wird in 30 Ländern1 durchgeführt. 
Fachjurys wählen die zu prämierenden Projekte nach 
Kriterien aus, die sowohl auf europäischer Ebene 
vereinbart wurden als auch nationale Schwerpunkte 
berücksichtigen. Die Europäische Kommission stellt 

in einer Datenbank unter http://ec.europa.eu/edu-
cation/language/label/index.cfm Informationen zu 
den ausgezeichneten Projekten ALLER mitwirkenden 
Länder zur Verfügung und fördert so die Vernetzung 
und Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. 

In Österreich führt das Österreichische Sprachen-
Kompetenz-Zentrum den „Wettbewerb Europasiegel 
für innovative Sprachenprojekte“ (ESIS) im Auftrag 
des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Kultur und der Nationalagentur Lebenslanges Ler-
nen sowie in Kooperation mit dem Bundesministeri-
um für Wissenschaft und Forschung durch. 

Detaillierte Informationen sind auf der ESIS-Website 
www.oesz.at/esis abrufbar, auf der alle bisher prä-
mierten Projekte näher vorgestellt werden.

1 - Auf http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc798_en.htm werden die teilnehmenden Länder angeführt.

1. ESIS – Europasiegel für innovative Sprachenprojekte

Als Fachinstitut für die Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung innovativer Sprach-
lehr- und lernkonzepte ist es uns wichtig, Informationen über innovative Leistungen 
unterschiedlicher Bildungseinrichtungen weiterzugeben, um ersehen zu können, wie 
und in welchen Bereichen sprachliche Bildung stattfindet und gestärkt wird. 

Die Durchführung des ESIS-Wettbewerbs gibt dem Österreichischen Sprachen-Kompe-
tenz-Zentrum (ÖSZ) die Möglichkeit, best-practice-Modelle österreichischer Kindergär-
ten, Schulen, Hochschulen, Universitäten, Einrichtungen der Erwachsenenbildung, 
Vereine, Medien, Landesregierungen und öffentlicher Einrichtungen zu eruieren und 
deren Innovationen bekannt zu machen. Rund 680 österreichische Projekte wurden 
seit dem Start des ESIS-Wettbewerbs 1998 eingereicht, mehr als 130 davon erhielten 
das Sprachensiegel als Auszeichnung für die Qualität und Nachhaltigkeit ihrer Arbeit. 

Zahlreiche ESIS-prämierte Einrichtungen beteiligen sich mittlerweile an weiteren vom 
ÖSZ koordinierten Sprachfördermaßnahmen, wie z. B. dem Europäischen Tag der Spra-
chen. Viele ESIS-prämierte Schulen sind „SPIN-Schulen“ geworden, d. h. Partner im 
SPrachenInnovationsNetzwerk, das in Zusammenarbeit mit Schulbehörden betreut 
wird. Dabei soll der Austausch unter den Schulen gefördert und den Lehrpersonen 
Hilfestellung und Unterstützung für die Initiierung, Durchführung und Evaluation von 
Innovationsvorhaben geboten werden. 

In der vorliegenden Broschüre werden die ESIS-ausgezeichneten Sprachenprojekte des 
Durchführungsjahres 2009 vorgestellt, in dem das Thema „Sprachliche Bildung für die 
Arbeitswelt“ im Mittelpunkt stand. Sie fördern in hohem Maße den sozialen Zusam-
menhalt sowie die grenzüberschreitende Kooperation und qualifizieren ihre Zielgrup-
pen durch eine verbesserte sprachliche Bildung.

Das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum gratuliert den PreisträgerInnen auf 
das Herzlichste und wünscht allen Projektteams viel Erfolg bei der Weiterarbeit! 

Mag. Gunther Abuja
(Geschäftsführer des ÖSZ)

Vorwort
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Kooperative Mittelschule mit Neusprachlichem 
Schwerpunkt Selzergasse
Selzergasse 25, 1150 Wien
++43(0)1/98 25 293
hs15selz025k@m56ssr.wien.at 
www.schulen.wien.at/schulen/915042
Kontakt: Dipl. Päd. Dir. Gabriela KAIBLINGER

 Die Sprachen von MigrantInnen werden von der 
Gesellschaft nicht immer als Bereicherung angese-
hen – sehr oft auch nicht von den MigrantInnen 
selbst. Die Kooperative Mittelschule Selzergasse in 
Wien versucht mit ihrem Projekt, die Erstsprachen 
der SchülerInnen zu fördern, indem in zwei ersten 
Klassen das in den Fächern Biologie, Geografie und 
Musik in deutscher Sprache vermittelte Wissen auch 
in Bosnisch/Kroatisch/Serbisch (BKS), Türkisch und 
in Englisch unterrichtet wird. Es handelt sich um 
eine beachtenswerte Initiative, mit der die Schule, 
die mit 87% einen hohen Anteil an Kindern mit Mi-
grationshintergrund verzeichnet, die am häufigsten 
verbreiteten Erstsprachen der SchülerInnen berück-
sichtigt und gezielt fördert. Viele der Kinder verwen-
den ihre Muttersprache zu Hause nur mündlich und 
wurden nicht in ihrer Sprache alphabetisiert. Der 
Stundenplan ist so gelegt, dass beide Klassen Biolo-
gie, Geografie und Musikerziehung zur gleichen Zeit 
haben. Die Hälfte der Kinder bleibt in der Stamm-
klasse und hört den Unterrichtsstoff auf Deutsch, 
während die jeweils anderen SchülerInnen in drei 
Gruppen aufgeteilt werden, in denen sie die Inhalte 
auf Türkisch, BKS oder Englisch erarbeiten. Jedes 
Kind besitzt eine A4-Mappe, um die Arbeitsblätter 
der betreffenden Fächer sammeln zu können. Im 
Laufe des Unterrichts wird eine Sammlung von mehr-

sprachigen Arbeitsblättern angelegt, weiters ist die 
Erstellung eines mehrsprachigen Wörterbuches vor-
gesehen. Daraus lässt sich ein Grund- bzw. Aufbau-
wortschatz für die Realien in Deutsch, Türkisch, BKS 
und Englisch ablesen. Durch die individuelle Förde-
rung der einzelnen SchülerInnen können Leistungs-
schwächen leichter festgestellt werden. Begabte 
SchülerInnen werden durch das zusätzliche Angebot 
in Englisch besonders gefördert. Kinder, die erst mit 
Beginn der Unterstufe nach Österreich gekommen 
sind, können durch die integrative muttersprach-
liche Unterstützung einem Großteil des Unterrichts 
folgen. Für die Zukunft könnte eine Vernetzung mit 
zweisprachigen Schulen in Kärnten und Burgenland, 
die alle Gegenstände zweisprachig unterrichten, die 
Arbeit unterstützen und durch einen möglichen 
Austausch von Materialien erleichtern. Die Initiati-
ve leistet einen wichtigen Beitrag für die berufliche 
Zukunft dieser Kinder. Besonders erfreulich ist, dass 
inzwischen (September 2009) durch Genehmigung 
des Stadtschulrates für Wien diese Initiative auf der 
6. Schulstufe weitergeführt und auf andere erste 
Klassen ausgedehnt werden konnte.

2.1
Mehrsprachiger Unterricht in den Realfächern – Sprachförderung 
unter besonderer Berücksichtigung der Muttersprachen

2009 stand das Thema „Sprachliche Bildung für 
die Arbeitswelt“ im Mittelpunkt des ESIS-Wettbe-
werbs. 

Eine österreichische Fachjury wählte aus 25 einge-
reichten Projekten sechs Initiativen für eine Aus-
zeichnung aus. Die PreisträgerInnen setzen sich in 
ihren Maßnahmen auf kreative und nachhaltige Wei-
se für die Förderung der sprachlichen Bildung in der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung ein und rücken 
weniger häufig gelernte Sprachen, Nachbar- und 
Minderheitensprachen sowie Deutsch als Zweit- und 
Fremdsprache in den Mittelpunkt. Drei der sechs In-
itiativen fördern besonders die sprachliche Bildung 
von MigrantInnen. In zwei Projekten werden Mit-
arbeiterInnen in den Nachbarsprachen Tschechisch, 
Italienisch und Slowenisch geschult, und eine Ein-
richtung erhielt das Qualitätssiegel für ihr Gesamt-
profil, das sich u. a. durch ein sehr breites Sprachen-
lernangebot auszeichnet.

Die prämierten Projekte stammen aus Wien, Nie-
derösterreich und Kärnten. Am 19. November 2009 
erhielten folgende Einrichtungen im Zuge einer fei-
erlichen Verleihung im Audienzsaal des Bundesmini-
steriums für Unterricht, Kunst und Kultur in Wien 
das Europasiegel für innovative Sprachenprojekte:

•	 Kooperative Mittelschule mit Neusprachlichem 
Schwerpunkt Selzergasse, Wien: Mehrsprachiger 
Unterricht in den Realfächern – Sprachförderung 
unter besonderer Berücksichtigung der Mutter-
sprachen

•	 VHS Ottakring / VHS Rudolfsheim-Fünfhaus 
/ Verein Projekt Integrationshaus: DYNAMO – 
Netzwerk zur Vermittlung von Basisqualifikati-
onen und Bildungsabschlüssen für Jugendliche 
sowie zur Integration in Bildungssystem und Ar-
beitsmarkt

•	 Verein Projekt Integrationshaus: Sprachen & 
Qualifikationsportfolio (SQuP)

•	 Niederösterreichische Landesakademie (NÖ 
Sprach-Kompetenzzentrum): Erste Hilfe auf 
Tschechisch – Tschechisch für den Rettungs-
dienst

•	 Landeskrankenhaus Villach: Programm „Spra-
che für Gesundheit – Gesundheit ohne Grenzen“

•	 Sprachinstitut des Bundesheeres (Landesver-
teidigungsakademie des Österreichischen Bundes-
heeres): Sprachliche Bildung für die Arbeitswelt 
im Sprachinstitut des Bundesheeres

23 Sprachen stehen in diesen Initiativen im Mit-
telpunkt: Arabisch, Bosnisch/Kroatisch/Serbisch, 
Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache, Chinesisch, 
Englisch, Estnisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Ita-
lienisch, Kurdisch, Persisch, Rumänisch, Russisch, 
Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Tür-
kisch, Ukrainisch und Ungarisch.

Grundlage für die folgenden Projektbeschreibungen 
bilden die Bewerbungsunterlagen der Projekt- 
trägerInnen sowie die Begutachtungsergebnisse der 
ESIS-Jury.

2. Auszeichnungen 2009
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zum JUBIZ – mit dem Modul BAJU Basisbildungs-
lehrgänge für jugendliche MigrantInnen an, die sich 
danach auf den Hauptschulabschluss vorbereiten 
möchten und setzt mit dem Modul J-u-L-I-A seinen 
Schwerpunkt auf die Integration Jugendlicher und 
junger Erwachsener in den Arbeitsmarkt. In beiden 
Modulen erfolgt Fachsprachenunterricht in Deutsch 
als Zweitsprache nach methodisch-didaktischen 
CLIL-Grundsätzen: In der Basisbildung werden 
Grundbildungsinhalte, Mathematik, Umgang mit 
dem Computer und Basiskenntnisse der englischen 
Sprache vermittelt, im arbeitsmarktorientierten Mo-
dul werden durch den Einsatz einschlägiger Materi-
alien (z. B. fachspezifische Textsorten, Vokabular) 
Strategien im Umgang mit der Zweitsprache vermit-
telt, die auf die Bewältigung von anderen Textsorten 
und Sprachphänomenen transferierbar sind und so 
ein „Handwerkszeug“ im selbstständigen Erlernen 
der Zweitsprache darstellen. Gleichzeitig erwerben 
die TeilnehmerInnen durch Themenbearbeitung aus 
dem Bereich Arbeitswelt genau jenes Vokabular, das 
für ihre derzeitige Situation (Lehrstellensuche) von 
zentraler Bedeutung ist.

Das Projektnetzwerk Dynamo zeigt, dass Integrati-
on nicht mit dem Absolvieren eines Sprachkurses 
getan ist oder endet, sondern die Sprachförderung 
der Einbettung in ein breiteres, auch die sozialen, 
interkulturellen und beruflichen Qualifikationen 
umfassendes Förderangebot bedarf. Die Beratung 
und Begleitung der Jugendlichen, das Mentoring im 
Praktikum sowie die Verknüpfung der sprachlichen 
mit der politischen und beruflichen Bildung zeigen 
ein ganzheitliches Verständnis von Qualifizierung, 
wie es für die Integration von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund in die österreichische Gesell-
schaft vorbildlich ist.

Volkshochschule Ottakring /
Volkshochschule Rudolfsheim-Fünfhaus /
Verein Projekt Integrationshaus
Koordinationsstelle: Volkshochschule Ottakring
Ludo-Hartmann-Platz 7, 1160 Wien
++43(0)1-492 09 96-24 od. 0660-816 90 08 
john.evers@vhs-ottakring.ac.at  
www.jubiz.at/texte/Dynamo.pdf 
Kontakt: Mag. Dr. John EVERS

 Durch die aktuellen Entwicklungen auf dem Ar-
beitsmarkt sind Jugendliche – insbesondere jugend-
liche MigrantInnen – ohne schulische Basisqualifi-
kationen stark von Ausschluss und Benachteiligung 
bedroht. Das Netzwerk Dynamo verfolgt daher das 
Ziel, 15- bis 25-jährigen Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund Basisqualifikationen und Bildungs-
abschlüsse sowie Kenntnisse der deutschen Sprache 
zu vermitteln, um eine Integration in das Bildungs-
system und den Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Das Dynamo-Netzwerk besteht aus drei Projekten: 
•	 JUBIZ	–	Jugendbildungszentrum	(VHS	Ottakring)
•	 ISIS	 –	 Integration	 von	 SchülerInnen	 in	 Schulen	

(VHS Rudolfsheim-Fünfhaus) 
•	 Jugend,	Bildung	&	Arbeit	(Verein	Projekt	Integra-

tionshaus)

Täglich kommen rund 180 bis 200 Jugendliche in 
das JUBIZ an der VHS Ottakring, wo in vier Teams 
zu folgenden Bereichen gearbeitet wird: Beratung, 
Alphabetisierung & Basisbildung, Sprachförderung 
& Qualifikation (Hauptschulabschluss und KomFlex-
Lehrgang; seit Oktober 2009 Tages-Lehrgang für die 
Berufsreifeprüfung). Begleitend zu allen Lehrgängen 
werden die Jugendlichen von SozialarbeiterInnen 
betreut. Die Erfolgsquoten sprechen für sich: zwi-
schen 75% und 90% der Jugendlichen erreichen im 
JUBIZ das Bildungsziel, das sie sich gesteckt haben. 

Das Projekt ISIS an der VHS Rudolfsheim-Fünfhaus 
hat als vorrangiges Ziel, den Lernerfolg von Schüle-
rInnen aus berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen mit dem Schwerpunkt 1. und 2. Klassen 
durch individuelles Lernchoaching in Kleingruppen 
zu fördern. Der Fokus liegt vor allem auf der Förde-
rung der sprachlichen Kompetenzen in Deutsch und 
Englisch, aber auch auf den wirtschaftlichen Fächern 
(Betriebswirtschaftslehre und Rechnungswesen). Da-
neben werden den TeilnehmerInnen auch Lerntech-
niken und -strategien, z. B. Lernzielformulierung, 
Erstellung von Lerntagebüchern und Reflexion des 
Lernprozesses vermittelt. Durch die Vernetzung mit 
Bildungs- und Sozialeinrichtungen in Wien ist eine 
Vermittlung von und zu ISIS möglich. Der Bedarf 
an zusätzlicher Unterstützung zeigt sich anhand 
der aktuellen Wiener Schulstatistik, nach der 40% 
der berufsbildenden mittleren Schulen und 22% der 
berufsbildenden höheren Schulen von SchülerInnen 
mit einer anderen Erstsprache als Deutsch besucht 
werden.

Das Projekt Jugend, Bildung & Arbeit des Vereins 
Projekt Integrationshaus bietet – komplementär 

2.2
Dynamo – Netzwerk zur Vermittlung von Basisqualifikationen und Bildungsabschlüs-
sen für Jugendliche sowie zur Integration in Bildungssystem und Arbeitsmarkt
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Verein Projekt Integrationshaus
Engerthstraße 163, 1020 Wien
++43(0)1/212 35 20-11 od. 0699-1 212 35 20
a.eraslan-weninger@integrationshaus.at  
www.integrationshaus.at
Kontakt: DSA Andrea Eraslan-Weninger MSc

 Das Sprachen- und Qualifikationsportfolio des Ver-
eins Projekt Integrationshaus entstand im Rahmen 
des EQUAL-Projekts „qualifikation stärkt“, welches 
zum Ziel hatte, die Situation von MigrantInnen am 
Arbeitsmarkt zu verbessern. Auf nationaler Ebene 
waren Bildungsinstitutionen, MigrantInnenvereine 
und arbeitsmarktpolitische Akteu-
rInnen eingebunden, auf transnatio-
naler Ebene Partnerorganisationen aus 
Deutschland und den Niederlanden. 
Das SQuP wurde für arbeitssuchende 
Flüchtlinge und MigrantInnen entwi-
ckelt, speziell für jene, die in Öster-
reich von Dequalifikation betroffen 
oder bedroht sind. Es soll einerseits 
berufliche Qualifikationen und Schlüs-
selkompetenzen sichtbar machen, an-
derseits die Deutschkenntnisse für 
Sprachhandlungen im beruflichen 
Kontext weiterentwickeln.
 Das SQuP besteht aus einer Sammlung von Ar-
beitsblättern, die mittels offener Fragen und Check-
listen die BenutzerInnen zur Reflexion über die ei-
gene Lern-, Sprach- und Arbeitsgeschichte und die 
daraus erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen 
anregt, um daraus Ziele für den beruflichen Einstieg 
zu entwickeln. Das SQuP liegt mittlerweile in acht 
Sprachen übersetzt vor. Die Arbeitsblätter sowie ein 
begleitendes Handbuch in den jeweiligen Sprachen 
sind auf der Homepage des Integrationshauses un-
ter www.integrationshaus.at/de/ih/index.shtml?28 
abrufbar. Das SQuP ist das erste Instrument, das 

die Erhebung von Sprachkompetenzen und beruf-
lichen Kompetenzen kombiniert und aufeinander 
abstimmt. Es steht in der Reihe von Sprachenport-
folios und Kompetenzbilanzierungssystemen (wie 
z. B. das Schweizer Qualifikationshandbuch) und 
verbindet sie miteinander. Qualifikationen, die auf 
dem Arbeitsmarkt eine wesentliche Rolle spielen – 
wie z. B. „Schlüsselkompetenzen“, werden für die 
MigrantInnen in ihre Erfahrungswelt übertragbar. 
Das Sprechen spielt bei der Arbeit mit dem SQuP 
eine entscheidende Rolle. Die BenutzerInnen ent-
decken dabei nicht nur den Arbeitsmarkt und sich 
selbst in Bezug zu diesem, sondern entwickeln meta-

sprachliche Kenntnisse, um darüber 
zu reflektieren. Das Bereitstellen der 
Materialien in den Erstsprachen der 
MigrantInnen hat eine das Verstehen 
entlastende Funktion. Der Gebrauch 
der Erstsprache gibt die Möglichkeit 
von Komplexität und Tiefe, wofür 
das Deutsche oftmals nicht ausrei-
cht. Das SQuP ist für den Einsatz in 
Berufsorientierungskursen des AMS, 
Deutschkursen, die eine Orientie-
rung am Arbeitsmarkt unterstützen 
wollen, Berufs- und Bildungsbera-
tung konzipiert. Es kann aber auch 

ohne Begleitung von interessierten Personen bear-
beitet werden. Es ist durch die klare Struktur und 
das begleitende Handbuch hervorragend von ande-
ren Organisationen, die mit der Zielgruppe Migran-
tInnen arbeiten, einsetzbar und wird auch bereits 
vielfach verwendet. Aufgrund der Einbindung der 
Erstsprache(n) der BenutzerInnen und der Überset-
zung des SQuP in die acht häufigsten europäischen 
MigrantInnensprachen fördert das Projekt die Aner-
kennung der sprachlichen wie auch kulturellen Viel-
falt Europas.

2.3
Sprachen & Qualifikationsportfolio (SQuP)

Niederösterreichische Landesakademie:
NÖ Sprach-Kompetenzzentrum
Franz Mairstraße 47, 2232 Deutsch-Wagram
++43(0)2247 51 933
reinel@sprachkompetenz.at
www.sprachkompetenz.at  
Kontakt: Dipl.-Übers. (FH) Therese Reinel

 Durch die Grenze Österreichs zu Tschechien wer-
den niederösterreichische RettungssanitäterInnen 
häufig mit tschechischen Verletzten konfrontiert. 
Gerade in einer Notfallsituation, in der Personen 
verletzt sind und unter Schock stehen, ist eine ein-
fache Kommunikation in der Muttersprache für den/
die Verletzte/n angenehmer bzw. je nach Schwere-
grad des Schocks sogar erforderlich. Auch bei grenz-
überschreitenden Einsätzen im Katastrophen- und 
Übungsfall (z. B. Marchhochwässer) ist die Sprach-
kompetenz entscheidend, um eine funktionierende 
Zusammenarbeit zu gewährleisten. Aufbauend auf 
diesen Erfahrungen und der Tatsache, dass nieder-
österreichische RettungssanitäterInnen großes Inte-
resse an einer Tschechisch-Ausbildung bekundeten, 
entwickelte das NÖ Sprach-Kompetenzzentrum in 
Zusammenarbeit mit dem NÖ Roten Kreuz ein Kurs-
konzept, dass auf die Bedürfnisse von Rettungssa-
nitäterInnen im Grenzraum abgestimmt wurde und 
einen Tschechisch-Fachsprachkurs sowie – im An-
schluss daran – informelle und autonome Lernange-
bote beinhaltet.
 Der Fachsprachkurs umfasst 30 Unterrichtsein-
heiten bei einer MindestteilnehmerInnen-Zahl von 10 
bis max. 15 Personen. Für den Fachsprachkurs wurde 
ein eigenes Lehrbuch entwickelt. Inhalt: Einführung 
in die tschechische Sprache (Schrift und Ausspra-
che), kurzer allgemein-sprachlicher Teil (Vorstel-
len, Small-Talk), fachsprachlicher Teil (Vorstellung 
beim Patienten/bei der Patientin, Abfrage der Be-
schwerden, Körperteile und Organe, Information an 

den Patienten/die Patientin über die Behandlung). 
Je nach Thema werden „echte“ Lerngegenstände 
(Ausrüstung) direkt in den Unterricht einbezogen. 
Durch Rollenspiele, z. B. direkt am Krankenwagen, 
trainieren die KursteilnehmerInnen reale Kommuni-
kationssituationen. Die eingesetzten Sprachtraine-
rInnen erhalten eine Einführung in das Lernkonzept 
und in den fachlichen Hintergrund. Wichtiger Be-
standteil des Fachsprachkurses ist die Exkursion zur 
jeweils benachbarten Dienststelle des tschechischen 
Rettungsdienstes in Vorbereitung auf das begleitete 
informelle Lernen. Nach Abschluss des Fachsprach-
kurses können sich RettungssanitäterInnen mit den 
tschechischen KollegInnen in den geübten Kommu-
nikationssituationen verständigen. Um die erworbe-
nen Sprachkenntnisse zu festigen und zu erhalten, 
organisiert das NÖ Sprach-Kompetenzzentrum für 
die AbsolventenInnen des Fachsprachkurses Tandem-
Lernpartnerschaften mit tschechischen Rettungssa-
nitäterInnen, die per E-Mail oder Chats (ICQ) rea-
lisiert werden. TeilnehmerInnen am Fachsprachkurs 
können sich für den monatlichen Newsletter regis-
trieren, der Übungen und Dialoge zur Wiederholung 
und Festigung beinhaltet. Die Initiative fördert die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit und leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung. 
Das Konzept lässt sich sehr gut auf andere Berufs-
gruppen übertragen. 

2.4
Erste Hilfe auf Tschechisch – Tschechisch für den Rettungsdienst
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Landeskrankenhaus Villach
Nikolaigasse 43, 9500 Villach
++43(0)4242 208-3988 od. 0664-8193 197
wolfgang.deutz@lkh-vil.or.at
www.lkh-vil.or.at
Kontakt: Dr. Wolfgang DEUTZ

 Durch die zentrale Lage im Alpen-Adria-Raum 
verzeichnet das LKH Villach einen großen Zustrom 
von PatientInnen aus den Nachbarländern Italien 
und Slowenien. An die 3.000 fremdländische Pati-
entInnen werden jährlich behandelt, die großteils 
aus den genannten Ländern kommen. Da der grenz-
überschreitenden Gesundheitsversor-
gung keine ungerechtfertigten Hinder-
nisse entgegenstehen dürfen, wurde 
u. a. ein Notfallabkommen zwischen 
Kärnten und den beiden italienischen 
Regionen Friaul-Julisch Venetien und 
Veneto geschlossen. Zur schnellstmög-
lichen Versorgung werden bei Notfäl-
len in Grenznähe die PatientInnen 
in jenes nächstgelegene Kranken-
haus gebracht, welches medizinisch 
gesehen die beste Lösung wäre. Die 
Überwindung von sprachlichen Kom-
munikationsschwierigkeiten zwischen 
PatientInnen und dem Krankenhauspersonal sowie 
interkulturelle Kompetenzen spielen dabei eine 
entscheidende Rolle. Zur Sicherstellung einer opti-
malen Patientenversorgung sowie zur Verbesserung 
der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung 
entstand ein Netzwerk von Krankenanstalten zur 
Stärkung der interkulturellen Kooperation und der 
sprachlichen Kompetenzen. Gemeinsam mit italie-
nischen und slowenischen Krankenhäusern aus Fri-
aul-Julisch Venetien, Veneto und den slowenischen 
Grenzregionen wurden Partnerschaften zum Mitar-
beiterInnenaustausch eingegangen, bei denen die 
Nachbarsprachen Italienisch und Slowenisch im Zen-

trum stehen. Insbesondere durch das Qualitätssiche-
rungssystem der Joint Commission wurden Prozesse 
eingeführt, um Hindernisse wie Sprachbarrieren und 
kulturelle Unterschiede bei der Aufnahme und Be-
handlung von PatientInnen zu reduzieren.
 In Zusammenarbeit mit SprachexpertInnen und 
SprachtrainerInnen wurden hausinterne 12- bis 
14-wöchige Sprachkurse für Italienisch, Slowenisch 
sowie für Deutsch als Fremdsprache (für Mitarbei-
terInnen mit nicht deutscher Muttersprache) ge-
schaffen und eigene Skripten und CDs entwickelt, 
deren Inhalte speziell auf Gesundheitsberufe abge-
stimmt wurden und deren Leistungsstufen sich am 

Gemeinsamen europäischen Referenz-
rahmen für Sprachen (GERS) orien-
tieren. Zusätzlich werden Kurse für 
die Sprachen Englisch und Kroatisch 
angeboten. Die Zusammenarbeit mit 
native speakers und die Einführung 
von innovativen Lehrmethoden – 
wie z. B. Tandemlernen, Lernpartner-
schaften und der Einsatz neuer Me-
dien, wie z. B. Skype – zeugen von 
einer zeitgemäßen Sprachenvermitt-
lung. Darüber hinaus entwickelte 
man Seminare zur Stärkung der in-
terkulturellen Kompetenz. Für die 

PatientInnen wurde ein mehrsprachiges Leitsystem 
eingeführt, das eine verbesserte Orientierung im 
Krankenhaus ermöglicht. Informationsbroschüren 
in mehreren Sprachen und multilinguale Aufnah-
meformulare sind Teil des Regelbetriebs geworden. 
Es stehen sowohl hausinterne DolmetscherInnen 
als auch mehrsprachiges medizinisches Personal zur 
Verfügung. Zur Qualitätssicherung werden das Spra-
chenlernen und die TrainerInnen laufend evaluiert 
und Verbesserungsangebote entwickelt. Das Konzept 
fördert damit die Mehrsprachigkeit in seiner Regi-
on und ist bestens auf andere Krankenanstalten in 
Grenzregionen übertragbar.

2.5
Programm „Sprache für Gesundheit – Gesundheit ohne Grenzen“

Sprachinstitut des Bundesheeres: 
Landesverteidigungsakademie des
Österreichischen Bundesheeres
Stiftgasse 2a, 1070 Wien
++43(0)699-19418831
wolfgang.zecha@bmlvs.gv.at
oder lvak.sib.6@bmlvs.gv.at 
Kontakt: Dr. Wolfgang ZECHA, MSc

 Das Sprachinstitut des Bundesheeres (SIB) hat den 
Auftrag, die sprachliche Interoperabilität von An-
gehörigen des Bundesheeres und des Bundesmini-
steriums für Landesverteidigung und Sport (BMLVS) 
sicherzustellen. Um die Aufgabenerfüllung bei bi- 
und multilateralen Kooperationsvorhaben, Truppen-
kontakten, internationalen Katastropheneinsätzen 
sowie friedenserhaltenden und -schaffenden Einsät-
zen im Rahmen der Vereinten Nationen, der Organi-
sation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE), der Europäischen Union und des NATO-Pro-
gramms „Partnerschaft für den Frieden“ sicherzu-
stellen, plant, steuert und führt das SIB Sprachaus-
bildungs- und Sprachmittlungsaktivitäten durch.
 Das SIB-Sprachenangebot wird seinen unter-
schiedlichen Zielgruppen gerecht – Bundesheeran-
gehörige mit und ohne Matura sowie mit Migrati-
onshintergrund, Zivilpersonal, Botschaftspersonal/
Militärattachés – und führt dazu, dass ein beeindru-
ckendes Spektrum an Sprachen über Englisch hinaus 
angeboten wird. In Sprachkursen ist die militärische 
Fachterminologie integraler Bestandteil, während 
fachsprachliche Inhalte und internationale Füh-
rungsabläufe in Seminaren vermittelt werden. Die 
Leitlinie aller Lehrveranstaltungen ist die Vermitt-
lung interkultureller Kompetenz.
 Die Orientierung der Sprachangebote richtet sich 
neben der NATO-Norm STANAG 6001 auch nach den 

Kompetenzniveaus des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GERS). Jährlich ab-
solvieren durchschnittlich 1.200 bis 1.500 Personen 
an ca. 30 Standorten dezentrale Sprachkurse. Das 
sind ca. 7% des Bundesheeres, woraus sich ergibt, 
dass etwa 70% des Personals in den letzten 10 Jah-
ren von dezentralen Sprachausbildungsmaßnahmen 
erfasst wurden. Die Sprachausbildung an der Heeres-
unteroffiziersakademie absolvieren jährlich ca. 250 
Absolventen, die nahezu alle mit dem GERS-Niveau 
B1.2 abschließen. Durch diese Sprachausbildungs-
maßnahmen und das höhere Einstiegsniveau konnte 
in den letzten Jahren das sprachliche Niveau der Of-
fiziere in Englisch von B2 auf C1 bzw. C1.2 angeho-
ben und ein Schwerpunkt auf die berufsspezifische 
fachsprachliche Ausbildung gelegt werden.
 Im Jahr 2007 wurde mit einer gezielten Deutsch-
Schulung der Unteroffiziersanwärter mit Migrations-
hintergrund begonnen. Erste Prüfungsergebnisse 
zeigen den Erfolg dieser Maßnahme. Im Ausbil-
dungsjahr 2008/2009 startete man bei den Studie-
renden der Militärakademie mit der verpflichtenden 
Ausbildung in einer zweiten Fremdsprache. Das SIB 
trägt somit wesentlich zu einer Verbesserung der be-
ruflichen Qualifikationen seines Personals bei.

2.6
Sprachliche Bildung für die Arbeitswelt im Sprachinstitut des Bundesheeres
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3. Nachhaltigkeit

Detaillierte Informationen zum ESIS-Wettbewerb:
www.oesz.at/esis

Das ÖSZ richtete vor sechs Jahren das 
SPrachenInnovations-Netzwerk SPIN 
(www.oesz.at/spin) ein. Durch dieses 
Netzwerk soll u. a. die Vorbildwirkung 
ESIS-prämierter Schulprojekte auf an-
dere Schulen ausstrahlen und Innova-
tionstätigkeit angeregt werden. SPIN 
fördert den Erfahrungsaustausch zwi-
schen LehrerInnen und bietet konkrete 
Hilfestellung bei der Konzipierung und 
Umsetzung von innovativen Sprachenprojekten. 
Die Landesschulräte Steiermark, Burgenland und 
Kärnten unterstützen dieses Netzwerk. Eine Mitwir-
kung weiterer Schulbehörden als Netzwerkpartner 
wird angestrebt, um SPIN auch in anderen Bundes-
ländern zu implementieren. 

Im Rahmen von SPIN-Messen und SPIN-Innovati-
onswerkstätten erhalten LehrerInnen Impulse und 
Ideen für die Durchführung von Sprachenprojekten 
und lernen innovative Projekte von KollegInnen nä-
her kennen. Neben der Möglichkeit des Erfahrungs-
austausches bieten diese Veranstaltungen auch Wei-
terbildungsmodule für die Bereiche Management 
von Sprachenprojekten, Qualitätssicherung, Spra-
chenportfolio, Bildungsstandards, Interkulturelles 
Lernen, blended learning, u. a. Die eigenen Projekte 
der teilnehmenden LehrerInnen finden dabei Be-
rücksichtigung. Bisher nahmen mehr als 500 Päda-
gogInnen an SPIN-Veranstaltungen teil. Die Rück-
meldungen zeigen, dass die in den Veranstaltungen 
angebotene Mischung aus Erfahrungsaustausch, Ver-
netzungsmöglichkeit, Workshops und Referaten sehr 
gut angenommen wird.

SPIN-Schreibwerkstätte 2010
Schreibarbeiten im Sprachprojekt: „Im 
Schulalltag ist zu wenig Zeit dafür?!“

Am 2. und 3. März 2010 findet die näch-
ste SPIN-Innovationswerkstätte zum 
Thema „Schreiben im Projekt“ statt.

Inhalt: Ideen entwickeln, Projektan-
träge formulieren, Briefe an mögliche 

SponsorInnen schreiben, ein Projekthandbuch aus-
arbeiten und im Laufe des Projekts mehrfach ak-
tualisieren, Zwischenberichte erstellen, abschlie-
ßende Präsentation, Projektbericht, PR-Texte für 
Zeitungen und Jahresbericht, einen Kurztext für 
die Schul-Homepage und schließlich ein Resümee 
(z. B. für die SPIN-Datenbank) verfassen. Jedes Pro-
jekt braucht viel Schreibarbeit – und im Schulalltag 
ist wenig Zeit dafür! ExpertInnen-Tipps und Tricks, 
die das Schreiben im Projekt erleichtern.

Ort: Pädagogische Hochschule Steiermark
Ortweinplatz 1, 8010 Graz
Veranstalter: PH Steiermark

Nähere Information unter:
www.oesz.at – „Aktuelles“

Kontakt:
Dr. Michaela Haller, haller@oesz.at

3.1 SPIN-Events

Um Spracheninnovationen weiterhin zu unterstützen, 
wird die Aktion ESIS fortgesetzt. Nähere Details zum 
neuen Durchführungsjahr sind ab Jänner 2010 unter 
www.oesz.at/esis abrufbar. Thema des ESIS-Wettbe-
werbs 2010: Language learning in the community 
/ Sprachenlernen in der Gemeinschaft. ESIS trägt 
in Österreich maßgeblich zur Qualitätssicherung und 

Weiterentwicklung des Sprachunterrichts bei und 
unterstützt damit die Ziele der Europäischen Union 
und des Europarats: den Menschen neben ihrer Mut-
tersprache den Erwerb weiterer Sprachen zu ermög-
lichen und die sprachliche Vielfalt unserer Gesell-
schaft in der Aus-, Fort- und Weiterbildung stärker 
zu berücksichtigen.

3.2 ESIS-Wettbewerb 2010
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Der von der Europäischen Kommission 1997 ins Leben 
gerufene Wettbewerb European Language Label – in Ös-
terreich „Europasiegel für innovative Sprachenprojekte“ 
(ESIS) – richtet sich an Organisationen und Personen, die 
innovative und Beispiel gebende Projekte im Bereich des 
Lehrens und Lernens von Sprachen umsetzen . 

Das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum führt 
den ESIS-Wettbewerb im Auftrag des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Kultur und der Nationalagentur 
Lebenslanges Lernen in Kooperation mit dem Bundesmi-
nisterium für Wissenschaft und Forschung durch . 

Um das Europasiegel können sich Personen und Instituti-
onen aus ganz Österreich bewerben: Kindergärten, Schu-
len, Behörden, Pädagogische Hochschulen, Universitäten 
und Fachhochschulen, Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung, Vereine, Medien, Landesregierungen, Städte und 
Gemeinden .

In der vorliegenden Broschüre werden die im Durchfüh-
rungsjahr 2009 prämierten sechs Projekte näher vor-
gestellt, die zum Thema „Sprachliche Bildung für die 
Arbeitswelt“ mit dem Europasiegel für innovative Spra-
chenprojekte ausgezeichnet wurden . Preisträger-Insti-
tutionen sind eine Schule, zwei Volkshochschulen mit 
einem Verein in einem Netzwerkprojekt, eine Landesaka-
demie, eine Bildungseinrichtung des Bundesheeres sowie 
ein Landeskrankenhaus . Die Initiativen dokumentieren 
eindrucksvoll, wie sozialer Zusammenhalt und interkul-
turelle Kompetenz durch sprachliche Bildung gefördert 
werden . Als best-practice-Modelle sollen diese Initiativen 
auch andere Einrichtungen zu ähnlichen Maßnahmen und 
zur Mitwirkung am ESIS-Wettbewerb motivieren .


