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Editorial

Durch die voranschreitende politische und wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit der europäischen Staaten ist eine bewusste Spra-
chenpolitik unentbehrlich. Für Österreich hat die Erweiterung
der Europäischen Union die Konsequenz, dass unsere Minder-
heitensprachen, die jenseits der Grenze als Staatssprachen be-
stehen, zu EU-Amtssprachen werden. Hinzu kommt, dass viele
Menschen in unserem Land arbeiten und ausgebildet werden,
deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist. Diesen Veränderun-
gen müssen wir im Bildungsbereich mit konstruktiven Ideen
und Modellen begegnen.

Die Europäische Union sieht sich im Zuge ihrer Erweiterung
verpflichtet, die Vielfalt der Sprachen zu erhalten und neben
den großen westeuropäischen Sprachen auch weniger verbrei-
tete Sprachen zu fördern. Unterstützung bieten dabei nicht
nur die bewährten Programme SOKRATES und LEONARDO DA VINCI, son-
dern auch der 1997 von der Europäischen Kommission ins Le-
ben gerufene Wettbewerb „Europasiegel für innovative Spra-
chenprojekte“, an dem sich Österreich mit 29 weiteren Ländern
beteiligt und der jährlich ausgetragen wird. In Österreich konn-
ten bisher 77 von insgesamt 410 eingereichten Initiativen mit
dem Europasiegel ausgezeichnet werden, weil sie das Sprachen-
lernen und -lehren attraktiv und nachhaltig gestalteten und
auf aktuelle Herausforderungen wie z.B. auf die Einbindung
neuer Technologien Bezug nahmen.

2003 stand in Österreich der Themenschwerpunkt „Nachbar-,
Minderheiten- und Migrationssprachen: Motivations- und Sen-
sibilisierungsmaßnahmen zur Förderung der sprachlichen Viel-
falt“ im Mittelpunkt. In der vorliegenden Broschüre werden die
13 ausgezeichneten Initiativen dieses Jahres vorgestellt, die
eine ExpertInnenjury aus 68 Bewerbungen auswählte. Mit viel
Engagement und persönlichem Einsatz wurden diese Initiati-
ven von vorschulischen und kulturellen Einrichtungen, Schu-
len, der Lehrerausbildung und Institutionen der Erwachsenen-
bildung realisiert, wofür ich allen Beteiligten herzlich danke.

Sprachkenntnisse bieten Einblick in andere Kulturen und Sicht-
weisen und fördern die Kommunikationsbereitschaft. Ich lade
alle Akteure und Akteurinnen im Sprachenbereich herzlich ein,
sich auch weiterhin mit innovativen Projekten für eine Vertie-

fung des Sprachenangebotes
und eine Förderung der
sprachlichen Kompetenz un-
serer Bürgerinnen und Bürger
einzusetzen.

Elisabeth Gehrer
Bundesministerin für
Bildung, Wissenschaft
und Kultur
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Die Europäische Kommission veröffentlichte im Februar 2003
alle ausgezeichneten Projekte in einer Web-Datenbank auf
http://europa.eu.int/comm/education/language/label/
index.cfm, in der auch künftig prämierte Projekte als Best-
Practice-Modelle zugänglich gemacht werden.

Jedes Land führt den Wettbewerb selbstständig durch. Na-
tionale Jurys wählen die zu prämierenden Projekte nach
Kriterien aus, die sowohl auf europäischer Ebene vereinbart
wurden als auch nationale Schwerpunkte berücksichtigen.

Bisherige thematische Jahresschwerpunkte in
Österreich

1998 Pilotphase; kein spezifisches Thema; Innovationen
im Sprachenlernen und -lehren im Allgemeinen

1999 Sprache und Beruf

2000 Leben mit sprachlicher Vielfalt

2001 Wettbewerbspause, da das Europäische Jahr der Spra-
chen und eine österreichische Evaluation der Wett-
bewerbsjahre 1998-2000 durchgeführt wurden

2002 Wege zur Qualitätssicherung im Fremdsprachenun-
terricht

2003 Nachbar-, Minderheiten- und Migrationssprachen:
Motivations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur
Förderung der sprachlichen Vielfalt

Wer kann sich bewerben?

Um das Europasiegel können sich Personen und Institutio-
nen aus ganz Österreich und aus allen Bereichen (Schul-
und Vorschulbereich, LehrerInnenbildung, Universitäten und
Fachhochschulen, Erwachsenenbildung, Medien, Behörden,
Vereine) bewerben, die neue und viel versprechende Wege
zur Förderung des Sprachenlernens beschreiten oder unter-
stützen. Eine Einschränkung kann allerdings durch den jähr-
lich wechselnden Themenschwerpunkt erfolgen. So wird 2004
das Sprachenlernen für Erwachsene bzw. das berufsbeglei-
tende Sprachenlernen außerhalb des formalen Schulsystems
im Mittelpunkt stehen.

Eingereichte Projekte sollten bereits über das Planungssta-
dium hinaus fortgeschritten sein und über die allgemeinen Vor-
gaben von Lehrplänen oder die grundlegenden Zielstellungen
von Institutionen hinausgehen. Projekte mit rein kommerziel-
lem Interesse können nicht berücksichtigt werden.

1. ESIS – Europasiegel für innovative Sprachenprojekte

1 Auf http://europa.eu.int/comm/education/language/contact.html werden die Teilnehmerländer angeführt.

Wo findet man nähere Informationen und
Bewerbungsunterlagen?

Detaillierte Informationen zum Wettbewerb sind auf der
Website www.sprachen.ac.at/esis des Österreichischen Spra-
chen-Kompetenz-Zentrums abrufbar, das im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
den ESIS-Wettbewerb durchführt.

Ansprechpartnerinnen für BewerberInnen:
Carla Carnevale und Elisabeth Jantscher
Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum
Hans Sachs Gasse 3/I, 8010 Graz
E-Mail: carnevale@sprachen.ac.at,  jantscher@sprachen.ac.at
Tel: ++43(0)316/82 41 50
Fax: ++43(0)316/82 41 506

Was erhalten die Ausgezeichneten?

Die PreisträgerInnen erhalten

● ein gerahmtes Zertifikat,

● das Recht, das „Europasiegel für innovative Sprachen
projekte“ als Logo zu führen und

● eine finanzielle Anerkennung in der Höhe von E 750,--.

Die ausgezeichneten Sprachenprojekte werden über eine
Broschüre und das Internet der Öffentlichkeit vorgestellt,
die ProjektträgerInnen bei der Bekanntmachung ihrer Pro-
jekte unterstützt. Auf der ESIS-Website www.sprachen.ac.at/
esis finden sich die Projektdaten aller seit 1998 eingereich-
ten Projekte. Zusätzlich sind Kurzbeschreibungen der aus-
gezeichneten Initiativen abrufbar.

Die Aktion ESIS wurde 1997 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um Initiativen im Bereich des
Sprachenlernens auszuzeichnen, die innovativ sind, wichtige Impulse setzen und die Sprachkompetenz der Bürge-
rInnen fördern. Das Europasiegel kann für jedes Projekt vergeben werden, das sich mit dem Lehren und Lernen der
Sprachen der Teilnehmerländer befasst. Auf europäischer Ebene etablierte sich der Wettbewerb mit dem Begriff
„European Label“. Er wird mittlerweile in 30 europäischen Ländern1  durchgeführt.
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Im Durchführungsjahr 2003 stand der thematische Jahresschwerpunkt „Nachbar-, Minderheiten- und Migrations-
sprachen: Motivations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Förderung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt“
im Zentrum.

2. Durchführungsjahr 2003

Die Umsetzung des Jahresschwerpunkts war auf unterschied-
lichste Weise möglich, z.B. durch

● Maßnahmen, die ein fremdsprachenfreundliches Um-
feld schaffen und die Sprachen und Kulturen mehrspra-
chiger BürgerInnen aktiv einbeziehen,

● Maßnahmen, die Nachbar-, Minderheiten- und Migrati-
onsprachen und deren Kulturen im öffentlichen Leben
sichtbar und hörbar machen,

● Initiativen, die Menschen auch nach ihrer Schulzeit
ermutigen, Sprachen zu lernen,

● Initiativen, die Städte- und Schulpartnerschaften für
grenzüberschreitende Projekte nützen und andere Part-
nerorganisationen wie z.B. die Medien einbinden oder

● durch methodisch-didaktische und/oder organisatori-

sche Neuerungen ein flexibles Sprachenlernen ermögli-
chen (z.B. in Bezug auf den Lernort).

68 Bewerbungen langten aus allen Bundesländern ein. Es
ist besonders erfreulich, dass trotz des heurigen Jahres-
schwerpunkts, bei dem in Österreich weniger häufig gelern-
te Sprachen im Mittelpunkt standen, sich viele unterschied-
liche Institutionen beworben haben. Besonders stark ver-
treten waren Vereine, während hingegen allgemein bildende
höhere Schulen und pädagogische Akademien weniger Be-
werbungen einreichten. Die Vermutung liegt nahe, dass Nach-
bar- und Minderheitensprachen an allgemein bildenden hö-
heren Schulen und in der LehrerInnenausbildung nicht so
häufig angeboten werden.

Bundesland VS HS AHS BS PI1 UNI+ EB2 DIV3

BMHS FH

B 7 1 - 1 3 - - 1 1

K 9 4 - - - - 1 1 3

NÖ 12 - 3 - 5 - 1 - 3

OÖ 4 - - - - - - - 4

S 6 - - - - - 1 1 4

STMK 7 1 3 - 2 - - - 1

T 4 - - - - - 1 - 3

V 1 - - - - - 1 -

W 18 2 - 2 2 1 4 3 4

Summe: 68 8 6 3 12 1 8 7 23

1 PI = Pädagogische Institute

2 EB = Erwachsenenbildung

3 DIV = Diverse Projektträger (z.B. kulturelle Vereine, Schulbehörden, Private, Vorschulbereich)

Aufteilung der Bewerbungen auf Bundesländer und Art der Organisation
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2 Grundlage der Projektbeschreibungen bilden die eingereichten Projektbeschreibungen sowie die Gutachten.

3 Laut § 1 Abs. 2 des Volksgruppengesetzes sind unter Volksgruppen „die in Teilen des Bundesgebietes wohnhaften und beheimateten Gruppen österreichischer
Staatsbürger mit nichtdeutscher Muttersprache und eigenem Volkstum“ zu verstehen. In Österreich bestehen folgende sechs autochthone Volksgruppen: Burgen-
landkroatische Volksgruppe, Slowenische Volksgruppe, Ungarische Volksgruppe, Tschechische Volksgruppe, Slowakische Volksgruppe und die Volksgruppe der
Roma. Nähere Informationen unter www.bka.gv.at.

3. Auszeichnungen 2003

Die feierliche Verleihung des Europasiegels fand am
3. Dezember 2003 im Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur statt. Ausgezeichnet wurden
13 Initiativen:

3.1 Vorschulische Einrichtungen

● Drei Projekte, die sich mit dem Fremdsprachenlernen
im Vorschulalter beschäftigen,

● zwei Volksschulprojekte, wobei eine Initiative Kroatisch,
die andere die Österreichische Gebärdensprache vermit-
telt,

● ein AHS-Projekt, das die Mehrsprachigkeit seiner Schü-
lerInnen mit nicht deutscher Erstsprache im Unterricht
berücksichtigt,

● eine Initiative einer berufsbildenden Schule, die sich
der Verbesserung der fachsprachlichen Kompetenz ih-
rer SchülerInnen mit nicht deutscher Erstsprache wid-
met,

● ein Pädagogisches Institut, das ein Sprachenzentrum
für die Nachbarsprachen Ungarisch, Tschechisch und
Slowakisch einrichtete,

● zwei Projekte im Bereich der Erwachsenenbildung, wo-
bei sich eine Initiative dem Ungarischen in Burgenland
widmet, mit der anderen ein Italienisch-Sprachkurs für
blinde Erwachsene konzipiert wurde, und schließlich

● drei Initiativen kultureller Einrichtungen: Die Kinder-
geschichte Die kleine Eule wurde durch ihre Publikati-
on im Internet in viele weitere Sprachen übersetzt und
führte zu Folgeaktivitäten; ein digitaler Sprachkurs für
Erwachsene entstand für die Volksgruppensprachen Bur-
genländischkroatisch, Ungarisch und Roman; eine Ra-
diosendung präsentiert täglich Kulturen, Sprachen und
Lebenswelten von MigrantInnen.

Im Folgenden werden diese 13 ausgezeichneten Initiativen2

näher vorgestellt.

Dreisprachigkeit ab dem 3. Lebensjahr

Der Sprachunterricht innerhalb der Vorschulerziehung ist in
Österreich für Volksgruppen3  nicht gesetzlich geregelt. Es ob-
liegt den Gemeinden, für eine zweisprachige Erziehung in den
Kindergärten zu sorgen. 1997 gründeten die Eltern der slowe-
nischen Volksgruppe gemeinsam mit der lokalen Vereinigung
Volilna skupnost / Wahlgemeinschaft Ferlach und dem slowe-
nischen Kulturverein Ferlach / SPD Borovlje einen privaten
zweisprachigen Kindergarten. Mit 20 Kindern wurde begon-
nen – heute beherbergt der Kindergarten 50 Kinder, zusätz-
lich wird ein Schülerhort für die Nachmittagsbetreuung ge-
führt. Der Kindergarten vermittelt seinen 3- bis 6-Jährigen
mit altersadäquater Methodik zusätzlich zur Mehrheitsspra-
che Deutsch die Sprachen Slowenisch und Englisch, die aus-
schließlich von Native Speakers unterrichtet werden. Die El-
tern der Kinder sind in das Projekt eingebunden und haben
ebenfalls die Möglichkeit, Slowenisch als Fremdsprache zu ler-
nen. Slowenischsprachige Vereinsmitglieder des Kindergartens
betreuen diese Eltern in Form eines Sprachen-Mentorings. So
werden Eltern und Kinder zum Spracherwerb motiviert. Durch
das Miteinbeziehen aller Eltern einerseits als Lernende und
andererseits als SprachmentorInnen wird das Interesse an der
slowenischen Sprache und Kultur geweckt. Das Projekt wurde
darüber hinaus vom Institut für interkulturelle Pädagogik der

Fortsetzung >
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Sprachwissenschaftlich unterstützte Förderung
der frühen Mehrsprachigkeit

Das Integrationshaus wurde 1995 in Wien gegründet und
bezieht seit Beginn seiner Arbeit Migrationssprachen aktiv
ein. Inhalt der prämierten Initiative ist die Förderung und
Begleitung des verbreiteten Einsatzes von Minderheitenspra-
chen in Kindergärten bzw. im Primarschulbereich, insbeson-
dere dort, wo diese Sprachen die Erstsprache der betreffen-
den Kinder sind. 1997 begann das Projektteam, sich mit ver-
schiedenen Kindergärten, Ausbildungs- und Fortbildungsein-
richtungen und Behörden in Wien und anderen Teilen Öster-
reichs zu vernetzen. Es folgte das dreijährige COMENIUS-Pro-
jekt „Bilingualer Unterricht im Vorschulalter“, dessen Ergeb-
nisse in Kooperation mit dem Institut für Sprachwissenschaft
der Universität Wien wissenschaftlich ausgewertet wurden.
Eine zentrale Rolle spielt die Aus- und Fortbildung von pä-
dagogischem Lehrpersonal in Kindergärten und Grundschu-
len. Die Einführung und Behandlung von Spracherwerbsfra-
gen aus einer psycholinguistischen Perspektive für Kinder-
gartenpädagogInnen und interessierte Eltern stellt dabei eine
Innovation dar. Sprachen, die zum Einsatz kommen, sind
Türkisch und Kroatisch als Betreuungssprachen, Deutsch als
Zweitsprache und Englisch als Fremdsprache. 2001 bis 2002
führte die Koordinatorin des Projektteams im Auftrag des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
das Projekt „VIS: Vorschulintegration durch Sprachenwissen“.
Auch dazu liegen bereits Ergebnisse und Empfehlungen vor.

Verein Projekt Integrationshaus
Engerthstraße 161-163, 1020 Wien
Tel: ++43(0)1/2123520 42
Fax: ++43(0)1/2123520 30
E-Mail: s.buttaroni@integrationshaus.at
Web: www.integrationshaus.at
Kontaktperson: Susanna Buttaroni

Universität Klagenfurt wissenschaftlich begleitet, so dass wis-
senschaftliche Grundlagen der frühkindlichen gleichzeitigen
Vermittlung von sozial akzeptierten (Deutsch, Englisch) und
sozial weniger prestigeträchtigen Sprachen (Slowenisch) er-
arbeitet werden konnten. Diese wissenschaftlichen Grundla-
gen wurden bereits allen mehrsprachigen Kindergärten und
Grundschulen zur Verfügung gestellt.

Zweisprachiger Kindergarten Ferlach/Borovlje
Postgasse 4
9170 Ferlach/Borovlje
Tel.: ++43(0)4227/3138 od. ++43(0)4227/3411
Fax: ++43(0)4227/3411 18
E-Mail: franz.wutti@aon.at
Kontaktperson: Roman Verdel

Von links: Elisabeth Murauer (Kindergärtnerin, Leiterin);
Susanna Buttaroni (Projektleiterin), Christa Lehner
(Kindergärtnerin), Suzana Milovanovic (Kindergärtnerin,
muttersprachliche Betreuerin für Serbisch, Kroatisch und
Bosnisch).
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Auszeichnungen 2003

3.2 Volksschulen

Zweisprachige Erziehung im Kindergarten

Im zweisprachigen Kindergarten des Slowenischen Schulver-
eins in Klagenfurt werden die Sprachen Slowenisch und
Deutsch kindgerecht und spielerisch in der Erziehungsarbeit
berücksichtigt und gefördert. Beide Sprachen werden im Ta-
gesablauf konsequent getrennt und in unterschiedlichen
Arbeitsphasen kontinuierlich und personenbezogen verwen-
det, wobei die Kinder die Möglichkeit der freien Sprachen-
wahl haben. Ziel dieses Konzepts ist der Aufbau einer Sprach-
kompetenz in zwei Sprachen sowie ein positives Erleben von
Mehrsprachigkeit. Begleitende Ausbildungs- und Fortbil-
dungskurse für ErzieherInnen, regelmäßig aktualisierte Lehr-
und Lernmaterialien, aber auch Hospitationsberichte tragen
zur Qualitätsoptimierung bei. Besonders positiv hervorzu-
heben sind die engen Kontakte zu Partnerinstitutionen in
den Nachbarländern Italien (Südtirol, Friaul) und Slowenien
und die wissenschaftliche Begleitung durch das Institut für
interkulturelle Pädagogik der Universität Klagenfurt. Ergeb-
nisse der Arbeit sind nicht nur die Erarbeitung eines sprach-
pädagogischen Konzepts, sondern auch die Herausgabe der
Arbeitsmappe Skozi leto als Arbeitsgrundlage für zweispra-
chige Kindergärten. Damit wird ein entscheidender Beitrag
zur zweisprachigen Erziehung unter Einbeziehung einer Nach-
bar- und Volksgruppensprache geleistet, die die Mehrspra-
chigkeit der Region fördert.

Slowenischer Schulverein /
Slovensko Šolsko Društvo
Mikschallee 4, 9020 Klagenfurt/Celovec
Tel: ++43(0)463/35651, Fax: ++43(0)463/35651 11
E-Mail: mladinski.dom@chello.at
Web: http://web.chello.at/

mladinskidom/slo/vrtec-slo.htm
Kontaktperson: Vida Obid

Oben von links: Pavla Krznar, Mili Kunc#ic# (Kindergarten-
leiterin), Miriam Strmenik und Margarethe Lausegger mit
einem Teil der Kinder auf dem Kindergartenhügel.

Offenes buntes kreatives Sprachenlernen

In der burgenländischen Volksschule Weiden bei Rechnitz
wird den Kindern die Möglichkeit geboten, Kroatisch zu ler-
nen. Dies erfolgt vor allem durch einen projektorientierten
und fächerübergreifenden Unterricht, in dem sich die Schü-
lerInnen mit der Kultur und Sprache ihrer Region auseinan-
der setzen. Kroatisch wird nicht nur als Muttersprache, son-
dern auch als Zweitsprache für deutschsprachige SchülerIn-
nen gefördert. Die Schule bindet darüber hinaus die Gemein-
de, örtliche Vereine und vor allem die Eltern mit ein – so
wurden z.B. Kroatischkurse für Eltern und Gemeindebedien-
stete organisiert. Die SchülerInnen präsentierten der Gemein-
de auch ihre Projektergebnisse: Das Kinderbuch Stefan blickt
zurück / Štefan gleda u prošlost, das Lied Kinder der Vlahija
/ Dica iz Vlahije, das auch in die Publikation des Volkslied-
werks und der Burgenländischen Landesregierung Lieder aus
unseren Dörfern – einst und jetzt aufgenommen wurde und
ein Jahreskalender / Godišnji kalendar. Weiters erstellten die
Kinder zur Schöpfung von Haydn deutsche und kroatische
Texte in Versform und brachten die Schöpfungsgeschichte
als Theaterstück zur Aufführung. Aus der intensiven Beschäf-
tigung mit der heimischen Pflanzenwelt entstand das Lö-
wenzahnmärchen/Krhic⁄. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass
das Ziel, die Kompetenzen in der Erst- bzw. Fremdsprache
Kroatisch zu fördern, erreicht wurde: Alle SchülerInnen be-
suchen den zweisprachigen Unterricht und sehr viele Schü-
lerInnen wechseln nach ihrem Austritt in das zweisprachige
Gymnasium in Oberwart oder in Kroatischklassen der Haupt-
schule. Darüber hinaus ergab eine Evaluation, dass auch den
Eltern Sprachenlernen wichtig ist und sie nun verstärkt be-
reit sind, im Alltagsleben Kroatisch zu sprechen.

Volksschule Weiden bei Rechnitz
7463 Weiden bei Rechnitz 64
Tel.: ++43(0)3355/2493
E-Mail: volksschule.weiden-rechnitz@utanet.at
Kontaktperson: Elfriede Arth

Aufführung des zweisprachigen Stücks
„Löwenzahnmärchen/Krhic ⁄“



10

....................................................................................................................................................
...
...
...
...
.. Auszeichnungen 2003

3.3 Allgemein bildende höhere Schulen

Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) in der
bilingualen Volksschulklasse

Nur 10% aller in Österreich gehörlos zur Welt gekommenen
Kinder haben gehörlose4  Eltern. 90% dieser Kinder haben
im Kindergarten und in der Schule erstmals Kontakt mit der
ÖGS. Gehörlose Kinder werden in Österreich nach dem Son-
derschullehrplan und ohne die ÖGS (weder als Unterrichts-
medium noch als Fach) unterrichtet. Als Resultat intensiver
Bemühungen einer Lehrerin und einiger Eltern wurde daher
im Frühjahr 2000 vom Wiener Stadtschulrat beschlossen, eine
erste bilinguale Klasse mit gehörlosen Kindern in Wien ein-
zurichten. Ein Novum dabei ist, dass nach dem regulären
Volksschullehrplan unterrichtet wird. Diese bilinguale Volks-
schulklasse ist die derzeit einzige in Österreich, in der eine
gehörlose und eine hörende Lehrerin sowie eine Dolmetsche-
rin die Kinder im Team Teaching zweisprachig unterrichten.
Gehörlose und hörende Kinder sind durch diese Unterrichts-
methode gleichberechtigt. Dabei wird nicht nur die österrei-
chische, sondern auch die amerikanische Gebärdensprache ein-
gebunden. Ziel des Projekts ist, die Kompetenz der gehörlo-
sen Kinder in beiden Sprachen zu fördern und eine Sensibili-
sierung für ÖGS bei den hörenden Kindern zu erreichen. Das
Projekt ist von großem sozialen Wert getragen und könnte im
Bemühen um gleiche Bildungschancen für gehörlose Kinder
beispielgebende Wirkung haben. Das Projekt wird auch wis-
senschaftlich begleitet – eine soziolinguistische Studie soll
bereits Ende 2003 vorliegen. Für mögliche weitere Verbesse-
rungen werden die Ergebnisse dieser Studie sowie die vorge-
sehene Evaluierung berücksichtigt.

Volksschule Georg-Bilgeristraße
Georg-Bilgeristraße 13, 1220 Wien
E-Mail: hjarmer@aon.at
Kontaktperson: Helene Jarmer

4 In den Bewerbungsunterlagen wird der Begriff „gehörlos“ bzw. „Gehörlosigkeit“ folgendermaßen definiert: Er wird dann verwendet, wenn gesprochene Sprache
auch mit Hörhilfen (Hörgeräten etc.) nicht ausreichend wahrgenommen und daher auch nicht reproduziert werden kann.

Bilingualer Unterricht (Österreichische Gebärdensprache/
Deutsch) in der Volksschule Georg-Bilgeristraße 13, Wien

Wir sprechen zehn Sprachen

Das Projekt einer Klasse des Wiener Realgymnasiums Dra-
schestraße hatte zum Ziel, sich mit den Sprachen der Mit-
schülerInnen mit nichtdeutscher Herkunftssprache eingehen-
der zu beschäftigen, um die Mehrsprachigkeit an der Schule
sichtbar zu machen. Abgesehen vom kognitiven Gewinn des
Projekts erfüllte es auch einen sozialen Zweck, nämlich zu
zeigen, warum manchmal belachte Fehler auftreten und
welchen Stellenwert Interkulturalität im Rahmen von Kom-
munikation einnimmt. Als Einstieg gestalteten die Schüle-
rInnen bunte Schilder, auf denen alle in der Klasse gespro-
chenen Sprachen auf Deutsch und in der jeweiligen Sprache
und Schrift geschrieben und unter dem Titel Wir sprechen
zehn Sprachen in der 1c im Schulhaus ausgestellt wurden.
Im Anschluss daran schilderten die SchülerInnen ihre Be-
ziehung zu ihren eigenen Sprachen, z.B. wann und wie oft
sie ihre Sprachen in welcher Form verwenden. In Minisprach-
kursen für Mandarin, Afrikaans, Polnisch, Slowakisch, Taga-
log und Türkisch wurden SchülerInnen zu Lehrenden und
die Inhalte dieses Sprachenschnupperns in multilingualen
Wörterbüchern festgehalten. Als Projektabschluss wurde Peter
Bichsels Erzählung Ein Tisch ist ein Tisch gelesen und im
Anschluss daran erfanden die Kinder nach dem Muster der
Geschichte ihre eigene Lexis, nach der sie Wörterverzeich-
nisse anlegten und Dialoge verfassten. Die Aufmerksamkeit
gegenüber fremden Sprachen und Schriften konnte erhöht
und damit ein Beitrag zur Toleranz geleistet werden. Eine
Fortführung ähnlicher Projekte ist in der gesamten Unter-
stufe vorgesehen.

GRG Wien – Vienna Bilingual Schooling
Draschestraße 90-92, 1230 Wien
Tel: ++43(0)1/6174266, Fax: ++43(0)1/6174266-19
E-Mail: srb@council.net
Web: www.grg23vbs.ac.at
Kontaktperson: Susanne Reif-Breitwieser

Die am Projekt beteiligten Kinder des GRG Wien mit ihren
ProfessorInnen Susanne Reif-Breitwieser und John Feltham.
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3.4 Berufsbildende Schulen

Schulversuch zur Förderung und Entwicklung der
Fachsprache bei SchülerInnen mit nicht deutscher
Muttersprache & A European Cooperation as to the
Aims of Language Teaching and Learning

Die Schulen des bfi Wien führten zwei Projekte durch: 1) Der
Schulversuch zur Förderung und Entwicklung der Fachsprache
bei SchülerInnen mit nicht deutscher Muttersprache der er-
sten Klassen der Handelsakademie und der Handelsschule
der Schulen des bfi Wien basiert auf dem Ziel, interkulturel-
le Kompetenz zu vermitteln, die eine Grundlage für erfolg-
reiche Kommunikation und Verhandlungstechnik bildet. Ein
umfangreiches LehrerInnenteam (Karl Pleyl, Evelyn Mager,
Ingeborg Draxler, Claudia Zekl und weitere KollegInnen)
unterstützt gemeinsam mit den BegleitlehrerInnen
Kemal Cindi und Gordana Ilic-Markovic die SchülerInnen da-
bei, Fachtermini in verschiedenen Gegenständen auch in ihren
Herkunftssprachen zu lernen. Das Projekt trifft damit auf
einen konkreten Bedarf: Viele Einwandererkinder lernen ihre
Erstsprache nicht mehr perfekt oder bleiben auf einem ge-
wissen Niveau stehen, so dass sie die Fachsprache(n) nicht
mehr beherrschen. 2) Die Initiative A European Cooperation
as to the Aims of Language Teaching and Learning kann als
didaktische Teilumsetzung des erstgenannten Projekts gese-
hen werden. Ausgehend von fachsprachlichen Originaltex-
ten in Englisch werden von den SchülerInnen mehrsprachi-
ge Wörterbücher und Übungen erstellt. Das Projekt bietet
einen Weg, wie über das Erlernen der Fremdsprache Englisch
auch eine kontrastive Auseinandersetzung mit dem Wort-
schatz der eigenen Muttersprache – hier in erster Linie Bos-
nisch, Kroatisch, Serbisch und Türkisch – stattfinden kann.

Schulen des bfi Wien
Margaretenstraße 65, 1050 Wien
Tel: ++43(0)1/5879650, Fax: ++43(0)1/5864777
E-Mail: claudiazekl@aon.at
Web: www.schulenbfi.at
Kontaktperson: Claudia Zekl

SchülerInnen der Schulen des bfi Wien gemeinsam mit ihren
ProjektpartnerInnen bei einem Treffen in Wien

3.5 Pädagogische Institute

CERNET-Sprachenzentrum am
Pädagogischen Institut des Bundes in Wien

Aufbauend auf der Infrastruktur des Informations- und Fort-
bildungszentrums für Fremdsprachenunterricht (IFU) am Pä-
dagogischen Institut des Bundes in Wien wurde mit Unter-
stützung des Stadtschulrates für Wien ein spezielles Koopera-
tionsvorhaben im Rahmen des EU-geförderten CERNET-Pro-
jekts (Central European Regional Network für Education Trans-
fer) begonnen, das im Wesentlichen auf die sprachliche För-
derung der Nachbarsprachen abzielt. Das CERNET-Sprachen-
zentrum bietet eine grenzüberschreitende Möglichkeit für Leh-
rerInnen aller Schultypen (in den Gebieten um Wien, Brno,
Bratislava und Györ), Kommunikationsfähigkeit und interkul-
turelles Verständnis in der Grenzregion zu fördern. Es ist of-
fen für Bildungsfachleute verschiedener Institutionen, die eine
Basiskompetenz in einer Nachbarsprache erwerben wollen. Di-
daktische Materialien aus den beteiligten Ländern werden in
einer Bibliothek bereitgestellt. Die bisher erreichten Ergeb-
nisse bestätigen den Erfolg dieser Einrichtung: Seit vier Jah-
ren werden Sprachkurse für Ungarisch, Slowakisch und Tsche-
chisch angeboten, an denen bereits mehr als 200 LehrerInnen
teilnahmen. 2003 wurden am CERNET-Sprachenzentrum erst-
mals Prüfungen unter Einbeziehung von PrüferInnen aus den
Partnerregionen durchgeführt, die sich am Europäischen Re-
ferenzrahmen orientierten. Eine Online Library mit mehrspra-
chiger Benutzeroberfläche wurde aufgebaut, in der bereits
4000 Bücher erfasst sind.

Europa Büro des Stadtschulrates für Wien
Auerspergstraße 15/22, 1080 Wien
Tel: ++43(0)1/52525 77084, Fax: ++43(0)1/4034427
E-Mail: stuart.simpson@cernet.at
Web: www.cernet.at
Kontaktperson: Stuart Simpson

Von links: Anton Prochazka, IFU der Pädagogischen Akademie
des Bundes in Wien und Stuart Simpson, Europabüro des
Stadtschulrates für Wien
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3.6 Einrichtungen der  Erwachsenenbildung

Ungarisch Plus – Sprachinitiative der
Volkshochschule der Burgenländischen Ungarn

Die Spracheninitiative der Volkshochschule der Burgenlän-
dischen Ungarn hat zum Ziel, die ungarische Sprache im
Burgenland nicht nur als Nachbarsprache, sondern auch als
Volksgruppensprache wahrnehmbar zu machen. Durch Ko-
operationen mit Schulen (z.B. Vorbereitungskurse für Kin-
der für die Aufnahme in das Zweisprachige Bundesgymnasi-
um Oberwart) und durch Austauschaktivitäten wie die „Freie
Sommeruniversität der Volkshochschule der Burgenländischen
Ungarn“ wird das Sprachenlernen nicht nur bei Erwachse-
nen, sondern auch bei Kindern und Jugendlichen gefördert.
Die „Freie Sommeruniversität“ in Siget in der Wart bietet
ungarischsprachigen StudentInnen aus der Ukraine, Slowa-
kei, Rumänien, Serbien, Montenegro und Kroatien die Mög-
lichkeit, mit der Jugend Burgenlands zusammenzutreffen –
gemeinsame Arbeitssprache ist dabei Ungarisch. In den
Sprachkursen werden ungarischsprachige TeilnehmerInnen
als MitbetreuerInnen eingesetzt, womit das vorhandene Po-
tenzial der Region auf konstruktive Weise genutzt wird. Hinzu
kommen Exkursionen, Vorträge und Seminare zur Erweite-
rung der praktischen Sprachkenntnisse und der Kulturkom-
petenz. Das breite Veranstaltungsangebot ist eine Neuerung
in der Konzeption von Kursen in der Erwachsenenbildung,
speziell in der Ausrichtung auf eine Nachbar- und Minder-
heitensprache.

Volkshochschule der Burgenländischen Ungarn
Hauptplatz 3-5, 7400 Oberwart
Tel: ++43(0)676/3752773
Fax: ++43(0)3352/3452511
E-Mail: somogyi@web.de
Kontaktperson: Attila Somogyi

Exkursion im Juni 2003 nach Esztergom/Ungarn mit
KursteilnehmerInnen zur Verbesserung der Sprach- und
Kulturkompetenz

Italiano per tutti i sensi –
Italienisch für alle Sinne

Die Fortbildungsmaßnahme Italiano per tutti i sensi wurde
für die gemeinnützige Einrichtung „Haus der Sinne“ in Inns-
bruck konzipiert. Das „Haus der Sinne“ ist eine Installation,
die von BesucherInnen völlig im Dunkeln durchwandert wird.
Dabei soll ein nicht sichtbares und trotzdem wahrnehmba-
res Tirol vermittelt werden. Die FührerInnen, die die Besu-
cherInnen durch diese Installation begleiten, sind blind. Da
durch verstärkte Werbemaßnahmen seitens des Tourismus-
verbandes Innsbruck mit einer erhöhten Zahl an italieni-
schen BesucherInnen gerechnet werden kann, wurde für
diese blinden guides eine Fortbildung in der Sprache Italie-
nisch notwendig. Kaleidoscoop konzipierte für diese spezi-
elle Zielgruppe einen Italienischkurs, in dem in kompakter
und praxisnaher Form sprachliche Kompetenzen vermittelt
werden, um eine einstündige Führung mit italienischen Be-
sucherInnen problemlos bewältigen zu können. Der Kurs
wurde eigens für Nicht-Sehende konzipiert (nicht adaptiert),
das Material trägt den Bedürfnissen sehbehinderter und blin-
der Menschen Rechnung. Es ist das erste Projekt in Öster-
reich, das Sprach- und Kulturunterricht für Italienisch mit
der Arbeitspraxis einer speziellen Zielgruppe eng miteinan-
der verknüpft.

Sprachendienstleistungen Kaleidoscoop
Aldranserstraße 3, 6072 Lans
Tel: ++43(0)699/10767982
Fax: ++43(0)512/377459
E-Mail: info@luciagabrielli.com
Kontaktperson: Sandra Lucia Gabrielli

Lucia Gabrielli, Leiterin von
Sprachendienstleistungen
Kaleidoscoop
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3.7 Kulturelle Einrichtungen und Medien

Digitale Mehrsprachigkeit

Auf Initiative des Kroatischen Kultur- und Dokumentations-
zentrums wurde die ARGE Volksgruppen Burgenland gegrün-
det, die sich aus Erwachsenenbildungseinrichtungen der drei
burgenländischen Volksgruppen (KroatInnen, UngarInnen,
Roma) sowie anderen Volksgruppenvereinen zusammensetzt.
Mit Unterstützung des Landes wurde die Produktion eines di-
gitalen Sprachkurses für alle drei Volksgruppensprachen be-
gonnen. Die ersten 12 Lektionen sind bereits erstellt und be-
finden sich in der Erprobungsphase. Der Sprachkurs besteht
aus einer Kombibox mit je einer CD für jede Sprache und rich-
tet sich an EinsteigerInnen. Er vermittelt Wortschatz und
Strukturen für Alltagssituationen und enthält neben den üb-
lichen Sprachübungen auch Grammatikübungen und Elemen-
te der Selbstkontrolle wie z.B. Rätsel und Lückentexte. Der
Sprachkurs kann sowohl in Kursen der Erwachsenenbildung
als auch als Selbstlernkurs eingesetzt werden. Die Erarbei-
tung solch modernen Unterrichtsmaterials für die drei öster-
reichischen Volksgruppensprachen Kroatisch, Ungarisch und
Roman kann auch jenseits der österreichischen Grenzen ein-
gesetzt werden und stellt einen wichtigen Schritt zur zeitge-
rechten Vermittlung dieser Sprachen dar – für das Burgen-
land-Roman ist es überhaupt der erste digitale Sprachkurs.

Ein zweites Projekt dieser Einrichtung, das ebenfalls innova-
tiven Charakter besitzt, ist die Erstellung eines digitalen Schul-
buchs für den Geschichtsunterricht für die Schulen der Min-
derheiten in Burgenland (KroatInnen, UngarInnen) und in
Ungarn (KroatInnen, Deutschsprachige). Damit soll eine ge-
meinsame Darstellung des pannonischen Raumes für 8- bis
14-Jährige auf beiden Seiten der Grenze vermittelt werden.
Wichtige Schritte wurden bereits gesetzt: Eine Arbeitsgruppe,
die sich aus VertreterInnen der Partnerländer zusammensetzt,
ist etabliert, vergleicht die Lehrpläne und legt danach die
Inhalte fest. PädagogInnen gestalten die Unterrichtseinhei-
ten für die Kapitel des Buches. Die fachliche Betreuung der
Entwicklungsarbeit wird durch österreichische und ungarische
Historiker sichergestellt. Das Schulbuch soll ab 2005 sowohl
in Ungarn als auch in Burgenland in allen Schulen verwendet
werden, wobei für die jeweiligen Volksgruppen entsprechen-
de Fassungen in ihren eigenen Sprachen zur Verfügung ste-
hen sollen (Printversion und CD-ROM).

Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum
(Sektion Z2: Zentrum für Zwei[t]sprachpädagogik)
J. Permayerstraße 9/3
7000 Eisenstadt
Tel: ++43(0)664/6124710 od. ++43(0)2682/68398
Fax: ++43(0)2682/68398-7
E-Mail: hkdc@croates.at
Kontaktperson: Martin Ivancsics

Arbeitsgruppe (LehrerInnen und HistorikerInnen aus
Österreich und Ungarn) zur Erstellung des regionen-
übergreifenden Schulbuchs
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Literatur ohne Grenzen – Eine kleine Eule fliegt
um die Welt

Die Bücherei der Stadt Lienz stellte die Geschichte Die klei-
ne Eule der österreichischen Autorin Lene Mayer-Skumanz
mit Illustrationen des italienischen Künstlers Salvatore Scia-
scia ins Internet, so dass sie als Grußbotschaft verschickt
werden kann. Mittlerweile ist die Geschichte in 25 Sprachen
online verfügbar. Die Übersetzungen sind ein „Geschenk“
von Menschen aus 55 Nationen, die als „Kulturbotschafte-
rInnen“ die Sprachenvielfalt in der Region Osttirol ins Be-
wusstsein rücken. Als Plattform wurde der Verein „Weltbüro
Lienz“ gegründet, der künftig durch den Verkauf der Kleine-
Eule-Übersetzungen Bildungsprojekte in Kooperation mit der
UNICEF u.a. aufbauen wird. Die Bücherei Lienz und das Welt-
büro vermitteln darüber hinaus MigrantInnen als Vortragen-
de für Sprachkurse in Wirtschaftskreisen und für kulturelle
Begegnungen in Schulen. Für die Zukunft wünschen sich
die ProjektbetreiberInnen viele weitere Übersetzungen – Zu-
sagen gibt es bereits für Romanes, Burgenlandkroatisch, Gä-
lisch, Portugiesisch, Arabisch u.a. Hörbücher sowie eine CD,
die die Geschichte in allen verfügbaren Sprachen enthält
und über die begleitenden Projekte Auskunft gibt, würden
die Ergebnisse sichern und verbreiten helfen.
An diesem Projekt beeindruckt vor allem, dass engagierte
Personen Multikulturalität und Mehrsprachigkeit als Wissens-
ressource nutzen und in einen positiven Bezug zur eigenen
Kultur bringen.

Bücherei der Stadt Lienz
Muchargasse 4, 9900 Lienz
Tel.: ++43(0)4852/63972 od. ++43(0)4852/62013
E-Mail: ziegler-duregger@aon.at
Web: www.kleine-eule.net und www.weltbuero.at
Kontaktpersonen:
Elisabeth Ziegler-Duregger
Jeanette Schneider für den Verein „Weltbüro Lienz“
(Tel. ++43(0)4876/8522)

Integrationsradio

Auf der Frequenz 107.5 MHZ kann durch eine Initiative der
Radiofabrik Salzburg täglich eine Stunde fremdsprachiges
Programm gehört werden. Diese Radioschiene bietet Migran-
tInnen und mehrsprachigen Menschen die Möglichkeit, ihre
Anliegen medial zu vermitteln und durch das Integrations-
radio die kulturelle und sprachliche Vielfalt in Salzburg hör-
bar zu machen. Die kulturelle Selbstdarstellung und Doku-
mentation der MigrantInnenszene in Österreich/Salzburg und
die Kombination von muttersprachlicher bzw. zweisprachi-
ger Moderation und attraktiv aufbereiteter kultureller In-
formation (z.B. Musik) bewirkt eine Sensibilisierung für die
sprachliche und kulturelle Vielfalt Österreichs. Durch die
Möglichkeit, verschiedene Migrationssprachen im Radio zu
hören und sie so präsent und eventuell prestigeträchtiger
zu machen, wird auch das Interesse für diese Sprachen ge-
fördert. Das Engagement der fremdsprachigen ModeratorIn-
nen, sich buchstäblich Gehör zu verschaffen und die positi-
ven Aspekte der Zuwanderung in der Öffentlichkeit stärker
bewusst zu machen, trifft den Jahresschwerpunkt bestens.

Radiofabrik – Freier Rundfunk Salzburg
Mühlbacherhofweg 5
5020 Salzburg
Tel: ++43(0)662/842961
Fax: ++43(0)662/848784 13
E-Mail: office@radiofabrik
Web: www.radiofabrik.at
Kontaktperson: Roswitha Ratzinger

Die Radiofabrik bietet Raum für Menschen jeglicher Sprachen,
Kulturen, Generationen
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4. In der Vielfalt einander verstehen

Im Rahmen der ESIS-Verleihungsfeier 2003 widmete Thomas Ogris – Landesschulinspektor
des Landesschulrates für Kärnten, zuständig für das zweisprachige Schulwesen und Mitglied
der ESIS-Auswahljury – seinen Vortrag In der Vielfalt einander verstehen nicht nur dem
diesjährigen Jahresschwerpunkt, sondern wies vor allem auch auf die Funktion von Mehr-
sprachigkeit als friedenssicherndes Moment und den hohen Stellenwert von Interkulturali-
tät hin. Im Folgenden wird eine gekürzte Version des Vortrags wiedergegeben.

Babylonische Sprachverwirrung und das Pfingst-
wunder

Europa wird durch die sich erweiternde Europäische Union
eine immer vielfältigere Gemeinschaft, in der nicht nur
sprachliche Vielfalt, sondern auch kulturelle Eigenheiten und
Gemeinsamkeiten gefördert werden und Menschen in Frie-
den miteinander leben sollten. Kapital, Konzerne und poli-
tische Macht allein werden eine nachhaltige Einigkeit nur
schwer zu Stande bringen. Die biblische Spannung zwischen
dem Turmbau zu Babel und dem Pfingstwunder bleibt erhal-
ten: Ein bis zum Himmel reichendes Gebäude sollte Men-
schen mit einer gemeinsamen Sprache zu unbegrenzter Macht
führen, doch eine totale Sprachverwirrung zerstreute sie über
die gesamte Erde: „[ … ] verwirren wir dort ihre Sprache,
sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht.” [Gen
11, 7]. Viel später ereignete sich nach einem mächtigen Sturm
das Pfingstwunder, das Hoffnung brachte: „Alle wurden mit
dem heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Spra-
chen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.” [Apg 2, 4-6].

Leidvolle Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt,
dass ein friedliches Zusammenleben noch nicht gewährleis-
tet ist, wenn die Menschen ein und dieselbe Sprache spre-
chen und eigentlich einander verstehen sollten. Zum wirkli-
chen Verstehen gehören auch gegenseitige Achtung und
Verständnis. Die europäische Einigung sollte die Menschen
aus der Falle des nationalstaatlichen Denkens des 19. Jahr-
hunderts befreien und Sprache nicht mehr zum Kampfob-
jekt nationaler Ambitionen werden lassen. Der Wille zur Ver-
ständigung sollte daher heute Grenzen in Verbindungslini-
en verwandeln und Begegnung und Austausch fördern.

Begegnung mit Sprachen

Das Sprachenlernen beschränkt sich nicht allein auf den schu-
lischen Unterricht. Sprache wird bereits vom noch ungebo-
renen Kind im Mutterleib wahrgenommen, das Sprachenler-
nen in der Familie fortgesetzt. Bei veränderten Lebensbe-
dingungen übernehmen oft neben den Eltern die Großeltern
einen nicht unwesentlichen Teil der Verantwortung für die
sprachliche Entwicklung des Kindes. Erziehung und Bildung
liegen aber heute in hohem Maße in den Händen von vor-
schulischen Erziehungs- und Betreuungseinrichtungen und

Schulen. Auch die Medien beeinflussen ebenso wie Freun-
dInnen, NachbarInnen, Vereine, Jugendzirkel u.a. die sprach-
liche Entwicklung junger Menschen.

Die deutsche Zeitschrift „Der Spiegel“ veröffentlichte einen
Artikel1  darüber, wie Sprachenlernen das Gehirn verändert.
Innerhalb von Sekunden wird das Gedächtnis mit einer un-
geheuren Menge an Sinneseindrücken und Erlebnissen kon-
frontiert, wobei es lediglich einen kleinen Teil aus dieser
Menge auswählt und mit sprachlichen Symbolen und Begrif-
fen versieht. Eine gigantische Leistung vollbringen die etwa
100 Milliarden Nervenzellen, die über mehr als 100 Billionen
Verknüpfungen bzw. Synapsen miteinander verbunden sind.
In der Kindheit wird ein völlig neuer und einmaliger Schalt-
plan entwickelt, der mit den Jahren gestärkt wird. Ein drei-
jähriges Kind nimmt täglich bis zu dreißig neue Wörter durch
das Netzwerk seines Gehirns auf. ExpertInnen empfehlen,
die Synapsen frühzeitig und vielfältig zu beanspruchen: Wer
zweisprachig aufwächst, verknüpft seine Nervenzellen so,
dass er beide Sprachen auch in spontaner Verwendung bis
ins hohe Alter beherrscht. Bekannt ist der Witz über jene
junge Dame, die aus ihrem slowenischsprachigen Heimat-
dorf ausgewandert war und meinte, die Herkunftssprache
nicht mehr zu können; als sie eines Tages auf einen Rechen
tritt und von dessen Stiel am Kopf getroffen wird, verflucht
sie ihn spontan auf Slowenisch.

Im Alter von drei bis sieben Jahren häuft das Gehirn un-
glaublich viel Wissen an – freilich versteht das Kind nicht
die (abstrakten) Regeln der Sprachstruktur. Doch es kann
sie anwenden – es kann sprechen. ExpertInnen meinen (theo-
retisch) zu wissen, wie ein Kind Sprachen (er-)lernt. In der
Realität ist die Sache aber komplex und verworren. Einfache
Rezepte und Gebrauchsanleitungen versagen. Dazu sei fol-
gender Text in italienischer Sprache mit der Überschrift ANTI-
DIDATTICA (Antididaktik) von Dietmar Larcher zitiert:

“»Insegnami a baciare«, disse Romeo voglioso e in
modo appassionato. E Giulietta lo fece. Con espressio-
ne seria prese infatti in mano la bacchetta e, rifacen-
dosi ad antichissime immagini, cominciò a spiegare la
storia del bacio.”2

(»Lehre mich das Küssen«, sagte Romeo begehrlich
und voller Leidenschaft, und Julia tat es. Mit ernst-

1 Vgl. Der Spiegel (27/2002), S. 68-80.

2 Diese Textpassage wurde von Dietmar Larcher (Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Klagenfurt) im Rahmen eines Vortrags zum Thema „kommu-
nikativer Spracherwerb“ während einer LehrerInnen-Fortbildungsveranstaltung zitiert.
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haftem Gesichtsausdruck nahm sie den Zeigestab zur
Hand und begann auf althergebrachte Art und Weise
die Geschichte des Küssens zu erklären.)

Das Erklären von Regeln und Gesetzmäßigkeiten geschieht
im Sprachunterricht mitunter wie in diesem Fall beim Küs-
sen – das Küssen lernt man möglicherweise trotzdem schnel-
ler, weil man zur Praxis verführt wird ... Auch eine Sprache
sollte durch learning by doing erworben werden.

Stellenwert der Sprachen

Das gesellschaftliche Ansehen von Sprachen differiert je nach
wirtschaftlichem, politischem und kulturellem Einfluss sei-
ner SprecherInnen. Man spricht von Weltsprachen, Verkehrs-
sprachen, Staatssprachen, Landessprachen, mehr oder weni-
ger verbreiteten Sprachen, wirtschaftlich und kulturell star-
ken oder schwachen Sprachen, Regionalsprachen mit oder
ohne sprachlichem Hinterland, von den Sprachen autochtho-
ner und neuer Minderheiten oder von Migrationssprachen.
So entsteht eine Hierarchie der Sprachen und ihrer Spreche-
rInnen und ihr Stellenwert wird in hohem Maße von gesell-
schaftlicher Akzeptanz oder Ablehnung bestimmt. Bei den
Sprachen wird das Fremde betont. Man spricht zwar längst
nicht mehr von Fremdenverkehr, sondern von Tourismus und
aus Fremdenzimmern sind Gästezimmer geworden. Fremd-
sprachen aber sind geblieben. Hier ist scheinbar auch der
erwachsene Mensch geneigt, wie ein Kind zu fremdeln. Oder
ist es das Fremde in uns, das Schwierigkeiten macht und das
wir – bewusst oder unbewusst – abzuwehren versuchen?

Die Migrationsbewegung der vergangenen Jahrzehnte führ-
te in Millionen von Fällen zu einem Sprachwechsel; die Fa-
miliennamen verraten es. Kultur und Identität sind viel-
schichtig. Die Assimilation ist ein elementares Menschen-
recht, wenn sie auf einer freien Entscheidung beruht. Die
erzwungene Anpassung oder gar das Untergehen in einer
gesichtslosen Masse ist jedoch keine gleichwertige und gleich-
berechtigte interkulturelle Begegnung. In Österreich liegt
das sprachliche Schicksal der etwa 110.000 Kinder mit einer
anderen Erstsprache als Deutsch auch in unserer Hand, denn
Begegnung heißt aufeinander zuzugehen und bereits erwor-
bene sprachliche Kompetenzen zu berücksichtigen.

Ich werde einige Worte in meiner Erstsprache, einer österrei-
chischen Volksgruppensprache, in meine Ausführungen ein-
fließen lassen. Meine Intimsprache ist Slowenisch. Ist es auch
meine Muttersprache? Mit Begriffen wie Muttersprache und
Vaterland bin ich vorsichtig geworden: Meine Mutter ist näm-
lich eine Ukrainerin. Sie wurde 1941 fünfzehnjährig als Ost-
arbeiterin nach Kärnten verschleppt. Zur selben Zeit war ihr
späterer Gatte, mein Vater, gezwungen, als Soldat in der fer-
nen Ukraine sein Vaterland zu verteidigen. Zu Hause wie-
derum mussten seine Eltern und Geschwister die Verwen-
dung ihrer Sprache unter Strafandrohung meiden und wur-
den vom selben Vaterland ärgsten Repressalien ausgesetzt.
Diese Sprache hört sich so an:

“Spoštovani!
Slovenšcina je moj prvi jezik. Za mnoge ljudi na Koro-
škem je to del domovine, ki jo ljubimo, ravno tako kot
z#itna polja, cvetoce travnike, zelene planine in skal-
nato gorovje. Navdušujemo se zanjo v besedilih in jo
opevamo v pesmih. Tega košcka domovine ne bi radi
izgubili, prav tako kot piše pesnik Anton Kuchling:
Pustite mi to veselje, da ljubim svoj narod!”
(Meine Sprache ist Teil meiner Heimat, die ich nicht
verlieren möchte, ebenso wie der Dichter Anton Kuch-
ling, der in seinen Versen fleht: Lasst mir die Freude,
mein Volk zu lieben!)

Zweisprachiger Unterricht

Als Schulaufsichtsbeamter für die zweisprachige Erziehung
und Bildung im Geltungsbereich des Minderheiten-Schulge-
setzes für Kärnten bin ich in einem speziellen Sektor der
österreichischen Bildungslandschaft tätig. (Einen solchen gibt
es auch im Burgenland.) Daneben betreue ich den mutter-
sprachlichen Unterricht für Kinder mit einer anderen Erst-
sprache als Deutsch. Beides trifft sich mit dem Jahresschwer-
punkt „Nachbar-, Minderheiten- und Migrationssprachen:
Motivations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur Förderung
der sprachlichen und kulturellen Vielfalt“. Daher seien ein
paar spezielle Anmerkungen gestattet:

Der ein- und zweisprachige Unterricht hat auf Grund der
gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen einen Stan-
dard erreicht, der national und international herzeigbar ist.
Die Grundidee ist die Integration, nicht die Trennung. Die
Erziehungsberechtigten entscheiden für ihr Kind über die
Annahme oder Nichtannahme der zweisprachigen Erziehung.
Die ethnische Zugehörigkeit oder ein Bekenntnis lässt sich
davon nicht ableiten. Der Staat gibt für dieses spezielle Bil-
dungsangebot viel Geld aus und sollte eigentlich das Inter-
esse haben, dass es angenommen wird. Politische Nebenge-
räusche und negative Begleitmusik führen aber dazu, dass
das Erlernen und die öffentliche Verwendung der zweiten
Landessprache verschiedentlich als Ärgernis empfunden wird.
Dabei könnte die auf die Kulturtradition des Landes und auf
die Nachbarschaft ausgerichtete Zwei- und Mehrsprachigkeit
neue Perspektiven für die Zukunft eröffnen.

Einzigartige Bildungs- und Entwicklungschancen in einem
Bereich, wo drei Sprachenfamilien, der germanische, der ro-
manische und der slawische Kulturkreis einander berühren,
sollte man nützen. Meine Vision von sprachlicher Vielfalt ver-
knüpft sich mit der Geschichte: Im 15. Jahrhundert berichte-
te Paolo Santonino darüber, dass in Südkärnten Deutsche und
SlowenInnen leben und alle zweisprachig seien. Jeder verste-
he jeden, ohne von sich selbst etwas aufgeben zu müssen.

Wer Slowenisch spricht, kann sich auch mit SprecherInnen
anderer slawischer Sprachen verständigen. Die Handlungs-
fähigkeit in einer slawischen Sprache wird in Zukunft mög-
licherweise gefragt sein, denn der gesellschaftliche und wirt-
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schaftliche Austausch wird sich in Richtung Süden und Osten
verstärken. Ohne Englisch, das sich als europäische Verkehrs-
sprache durchgesetzt hat, geht es ohnehin nicht.

Ein regionales Bildungskonzept, das auf dem bereits vor-
handenen bi- und plurilingualen Bildungsangebot aufbaut,
sollte die Erfordernisse der Zeit berücksichtigen und den Blick
auf die Nachbarschaft jenseits der Grenzen, die es eigentlich
schon gar nicht mehr gibt, öffnen. Angehörige der sloweni-
schen Volksgruppe bekommen in der Schule weiterhin die
Unterstützung für die Erhaltung und Festigung ihrer Identi-
tät. Damit wird jene Zweisprachigkeit erhalten, die diese
Region Jahrhunderte lang geprägt hat.

Die in diesem Beitrag reflektierten Gedanken und Anregun-
gen ergaben sich bei der Durchsicht der ESIS-Bewerbungen
und der prämierten Projekte. Die diesjährigen PreisträgerIn-
nen des Europasiegels realisierten intelligente und kreative
Maßnahmen, welche die österreichischen Nachbar-, Minder-
heiten- und Migrationsprachen fördern und setzten zum Teil
bahnbrechende Innovationen, wie z.B. die Einführung einer
ersten bilingual geführten Volksschulklasse für ÖGS und
Deutsch, oder die erstmalige Erstellung eines digitalen
Sprachkurses für das Burgenland-Roman. Sehr erfreulich ist,
dass sich drei der ausgezeichneten Maßnahmen mit dem
Sprachenlernen im vorschulischen Bereich beschäftigen,
wobei auch die Mehrsprachigkeit von Kindern mit nicht deut-
scher Muttersprache Berücksichtigung findet. Ebenfalls den
Kulturen und Sprachen von MigrantInnen widmet sich ein
Salzburger Radiosender, der eine eigene Tagessendung schuf.
Um die Förderung der Nachbarsprachen Ungarisch, Tsche-
chisch und Slowakisch in der LehrerInnenfortbildung be-
müht sich ein Pädagogisches Institut, das ein Sprachenzen-
trum einrichtete, das Sprachkurse und Fortbildungen für
Lehrende und Bildungsfachleute anbietet. Mit vier ausge-
zeichneten schulischen Projekten (zwei Volksschulen, eine
AHS und eine berufsbildende Schule) wird auch der österrei-
chischen Lehrplanbestimmung Rechnung getragen:

„Im Rahmen der Auseinandersetzung mit dem jeweils
anderen Kulturgut sind insbesondere Aspekte wie Le-
bensgewohnheiten, Sprache, Brauchtum, Texte, Tradi-
tion, Liedgut usw. aufzugreifen. Interkulturelles Ler-
nen beschränkt sich nicht bloß darauf, andere Kultu-
ren kennenzulernen. Vielmehr geht es um das gemein-
same Lernen und das Begreifen, Erleben und Mitge-
stalten kultureller Werte. Aber es geht auch darum,
Interesse und Neugier an kulturellen Unterschieden
zu wecken, um nicht nur kulturelle Einheit, sondern
auch Vielfalt als wertvoll erfahrbar zu machen.“3

Der Lehrplan ist nicht nur Legitimation; er ist ein Auftrag.
Das Lernen von Sprachen, das nicht losgelöst von Kultur
stattfinden kann, bedingt eine intensive interkulturelle Be-
gegnung und dient somit der Friedenserziehung auf beste
Weise. Eine solche haben das Europa und die Welt von heute
und morgen bitter nötig.

3 Lehrplan der Volksschule, Teil 1: Allgemeines Bildungsziel. (Stand: Juni 2003) unter www.bmbwk.gv.at/medien/3912_VSLP1TBildungsziel.pdf.

ExpertInnen der ESIS-Jury 2003 beim Auswahlprozess
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5. Ausblick 2004

SPIN – eine Maßnahme zur Nachhaltigkeit in
Österreich

In Österreich ist es gelungen, dem ESIS-Wettbewerb zu rela-
tiv großer Bekanntheit zu verhelfen und das Europasiegel
für innovative Sprachenprojekte zu etablieren. Was aber bis-
her erst ansatzweise verwirklicht werden konnte, ist die Vor-
bildwirkung der Prämierten auf andere. Die in den einzel-
nen Durchführungsjahren als richtungsweisend beurteilten
ausgezeichneten Projekte sollen daher als „Inspirationsquel-
le“ für andere nutzbar gemacht werden. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist vom Österreichischen Sprachen-Kompetenz-
Zentrum (ÖSpK) der Aufbau einer Vernetzungs- und Unter-
stützungsstruktur in Planung. Damit sollen andere Einrich-
tungen motiviert werden, Innovationen aufzugreifen, den
individuellen Bedürfnissen anzupassen und im eigenen Be-
reich umzusetzen.

SPIN – das SPrachenInnovationsNetzwerk am ÖSpK – ist als
Vernetzungs- und Unterstützungsstruktur für die Entwick-
lung, Durchführung und Evaluation von Innovationen im
Sprachenbereich zu verstehen. Das SPrachenInnovations-
Netzwerk am ÖSpK soll

● Information/Wissen über Innovationen im Bereich des
Sprachenlernens zur Verfügung stellen,

● Instrumente zur Entwicklung, Durchführung und Eva-
luation von Innovationsmaßnahmen anbieten und

● die Vernetzung und Zusammenarbeit auf nationaler und
europäischer Ebene unterstützen.

Die Grundlage für SPIN bildet der Datenpool der ausgezeich-
neten ESIS-Projekte, der sukzessiv durch weitere beispielge-
bende Maßnahmen erweitert werden soll. Für den schuli-
schen Bereich ist auch die Erfassung von Schulversuchen
und autonomen Schwerpunkten vorgesehen. Mit SPIN soll
Innovationsmanagement über ESIS hinausgehend gefördert
und damit auch ein umfassender Beitrag zur Schulentwick-
lung geleistet werden. Profitieren würden langfristig alle mit
Fremdsprachen befassten Bildungseinrichtungen sowie im
Sprachenlernen engagierte Einzelpersonen in Österreich.

Jahresschwerpunkt 2004

2004 wird das Thema „Sprachenlernen für Erwachsene und/
oder berufsorientiertes Sprachenlernen“ im Mittelpunkt ste-
hen. Initiativen werden gesucht, welche die sprachliche Kom-
petenz und Weiterbildung von Erwachsenen und im berufs-
bildenden Bereich fördern.

Eine Umsetzung des Jahresschwerpunktes ist auf unterschied-
lichste Weise möglich. Wesentlich ist, dass Projekte

● verschiedene Aspekte des Sprachenlernens (Lernende,
Lehrende, Methoden und Materialien) umfassen,

● im Bereich des Sprachenlernens und -lehrens quantita-
tive und/oder qualitative Verbesserungen bringen,

● die Motivation steigern,

● originell und kreativ sind,

● eine europäische Dimension haben und

● vorbildhaft und auf andere Kontexte übertragbar sind.

Die Ausschreibung des nächsten ESIS-Wettbewerbs erfolgt im
Jänner 2004. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur hofft, dass neuerlich verschiedenste Institutionen
die Gelegenheit nützen und Projekte einreichen. Bewerbungs-
unterlagen werden ab Jänner unter www.sprachen.ac.at/esis
verfügbar sein.
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Der 1997 von der Europäischen Kommission ins Leben geru-
fene Wettbewerb „Europasiegel für innovative Sprachenpro-
jekte“ – kurz ESIS genannt – richtet sich an Organisationen
und Personen, die innovative und beispielgebende Projekte
im Bereich des Lehrens und Lernens von Sprachen umset-
zen. Der Wettbewerb wird in Österreich vom Bundesministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur jährlich durchge-
führt. Um das Europasiegel können sich vorschulische Ein-
richtungen, Schulen, Universitäten und Fachhochschulen,
pädagogische Akademien und Institute, Erwachsenenbil-
dungseinrichtungen, Vereine, Behörden u.a. bewerben.

In der vorliegenden Broschüre werden die ausgezeichneten
Projekte des ESIS-Wettbewerbs 2003 näher vorgestellt, der
mit dem Themenschwerpunkt „Nachbar-, Minderheiten- und
Migrationssprachen: Motivations- und Sensibilisierungsmaß-
nahmen zur Förderung der sprachlichen Vielfalt“ ausgetra-
gen wurde. Diese vorbildlichen Initiativen sollen als Best-
Practice-Modelle auch andere Einrichtungen zur Umsetzung
innovativer Maßnahmen und zur Mitwirkung am ESIS-Wett-
bewerb anregen.

The European Label for innovative projects is a Europe-wide
initiative which has taken place annually since 1997. Its aim
is to encourage and support new developments in language
teaching and learning. Applications can be submitted by in-
stitutions and individuals at all stages of language educati-
on and training, from pre-school through to further and hig-
her education, adult education centres and cultural organi-
sations. The European Label is coordinated by the European
Commission, but managed on a decentralised basis. In Au-
stria, the European Label is organised by the Ministry of Edu-
cation, Science and Culture.

The priority theme of the 2003 European Label campaign in
Austria was “Neighbouring, minority and migrant langua-
ges: Motivation and awareness-raising initiatives to promote
linguistic diversity”. This brochure has been compiled to dis-
seminate information about the award-winning projects to a
wider audience. By providing details of innovative schemes,
the publication hopes to promote best practice and to encou-
rage other institutions and organisations to participate in
the competition.

Detaillierte Informationen zum
ESIS-Wettbewerb:

www.sprachen.ac.at/esis


