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Editorial

Sprachen sind das Tor zur Welt und die Grundlage für beruf-
liche und persönliche Entfaltung. Die Beherrschung einer 
lebenden Fremdsprache ist somit in der heutigen Wissensge-
sellschaft beinahe schon zur Selbstverständlichkeit geworden 
und Mehrsprachigkeit wird in einem gemeinsamen Europa der 
Zukunft eine unabdingbare Rolle spielen. Diese sprachlichen 
Kompetenzen müssen schon in der Kindheit grundgelegt 
sowie kontinuierlich gefördert und gepflegt werden.

Der Wettbewerb „Europasiegel für innovative Sprachenprojek-
te“ stand 2006 ganz im Zeichen der Lehrerbildung. Gesucht 
wurden innovative und vorbildhafte Sprachenprojekte, die die 
fremdsprachliche und methodisch-didaktische Kompetenz von 
Sprachlehrerinnen und Sprachlehrern verbessern und damit 
die Qualität des Sprachunterrichts sichern. 31 Bewerbungen, 
vorwiegend von berufsbildenden Schulen, Pädagogischen 
Akademien und Instituten, Universitäten und Erwachsenen-
bildungseinrichtungen langten ein. Eine Fachjury zeichnete 
fünf dieser Initiativen mit dem Europasiegel für innovative 
Sprachenprojekte 2006 aus. Besonders erfreulich ist, dass auch 
in diesem Jahr Nachbar- und Minderheitensprachen sowie 
der Einsatz von Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache im 
Mittelpunkt stehen. In der vorliegenden Broschüre werden 
diese Initiativen näher vorgestellt. 

Sprachen zu beherrschen ist nicht primär eine Gabe, sondern 
auch das Ergebnis eines erfolgreich absolvierten persönlichen 
Bildungsweges. Kompetente Lehrende tragen in hohem Maße 
zu diesem Erfolg bei. Ich gratuliere daher den Siegern dieses 
Wettbewerbs, danke aber auch allen anderen Sprachlehrerin-
nen und Sprachlehrern für die engagierte Arbeit und wünsche 
weiterhin viel Erfolg.

Elisabeth Gehrer 
Bundesministerin für  
Bildung, Wissenschaft  
und Kultur

Inhaltsverzeichnis

1.  ESIS – Europasiegel für innovative  
Sprachenprojekte ............................4

2.  Durchführungsjahr 2006 .................5

3.  Auszeichnungen 2006 .....................6

3.1  Akademielehrgang Österreichische  
Gebärdensprache  .................................7

3.2  Akademielehrgang Deutsch als  
Zweitsprache/Deutsch als Fremd- 
sprache an allgemein bildenden  
höheren Schulen  .................................8

3.3  Dual Language Programme (DLP)  ...........9

3.4  www.italianoAscuola.at –  
zweisprachige Online-Plattform zum  
Austausch modularer Lehr- und  
Lerneinheiten für den  
Italienischunterricht an Schulen  .........10

3.5  DEAFVOC – Gebärdensprachen und  
europäische Schriftsprachen in  
der virtuellen Berufsausbildung  
von Gehörlosen  .................................11

4.  Förderung der Aus- und Fort- 
bildung von SprachlehrerInnen 
in Österreich 

  David Newby  ...........................................12

5.  Sprachenvielfalt und Mehrsprachig- 
keit am Beispiel Norwegens 

  Steinar Nybøle  ........................................15

6.  Maßnahmen zur Nachhaltigkeit  ....17

6.1  Mitwirken – Impulse setzen:  
SPIN-News  ........................................17

6.2  ESIS-Vernetzungstreffen  .....................17

6.3  Weiterführung des ESIS-Wettbewerbs  ...18



4

1. ESIS – Europasiegel für innovative Sprachenprojekte

1 Auf http://ec.europa.eu/education/policies/lang/awareness/contact_en.html werden die am ESIS-Wettbewerb teilnehmenden Länder angeführt.

2 Seit 2003 gibt es europäische Schwerpunktthemen, auf die sich die teilnehmenden Länder einigen.

Die Aktion ESIS wurde 1997 von der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um Initiativen im Bereich des 
Sprachenlernens auszuzeichnen, die die Sprachkompetenz fördern und wichtige Impulse für weitere zukunftsweisen-
de Projekte setzen. Das Europasiegel kann für Projekte vergeben werden, die sich mit dem Lehren und Lernen jener 
Sprachen befassen, die in den am Wettbewerb teilnehmenden Ländern von Bedeutung sind. Auf europäischer Ebene 
etablierte sich der mittlerweile in 30 Ländern1 durchgeführte Wettbewerb unter der Bezeichnung „European Label“. 

Die einzelnen Länder organisieren den Wettbewerb selbststän-
dig. Nationale Fachjurys wählen die zu prämierenden Projekte 
nach Kriterien aus, die sowohl auf europäischer Ebene verein-
bart wurden als auch nationale Schwerpunkte berücksichtigen. 
In Österreich führt das Österreichische Sprachen-Kompetenz-
Zentrum (ÖSZ) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur und der Sokrates Nationalagentur 
Österreich den ESIS-Wettbewerb durch. 

Auf der ESIS-Website http://www.sprachen.ac.at/esis werden 
alle seit 1998 in Österreich eingereichten Projekte aufgelistet 
und jene Projekte, die mit dem Europasiegel ausgezeichnet 
wurden, näher vorgestellt.

Die Europäische Kommission veröffentlicht alle seit 1999 
europaweit ausgezeichneten Projekte in einer Datenbank 
unter http://ec.europa.eu/education/language/label/in-
dex.cfm, die in allen Amtssprachen zugänglich und mit 
verschiedenen Suchoptionen ausgestattet ist (Jahr der 
Auszeichnung, Bildungssektor, thematische Schwerpunkte 
etc.). Diese Online-Datenbank bietet derzeit (Stand August 
2006) Informationen zu 925 Initiativen. Sie ist ein wichiges 
Instrument, das die Vernetzung und Zusammenarbeit auf eu-
ropäischer Ebene unterstützen soll und leistet bei der Suche 
nach ProjektpartnerInnen wertvolle Dienste. 

Bisherige thematische Jahresschwerpunkte in  
Österreich

2006 Wege zur Förderung der Aus- und Fortbildung von 
Lehrpersonen im Sprachenbereich

2005 Frühe Sensibilisierung für Mehrsprachigkeit als Basis 
für lebenslanges Sprachenlernen

2004 Sprachenlernen- und lehren in der Berufs- und Er-
wachsenenbildung

2003 Nachbar-, Minderheiten- und Migrationssprachen: 
Motivations- und Sensibilisierungsmaßnahmen zur 
Förderung der sprachlichen Vielfalt2

2002 Wege zur Qualitätssicherung im Fremdsprachenunter-
richt

2001 Wettbewerbspause, da das Europäische Jahr der 
Sprachen und eine österreichische Evaluation der 
Wettbewerbsjahre 1998-2000 durchgeführt wurden

2000 Leben mit sprachlicher Vielfalt

1999 Sprache und Beruf

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

Wer kann sich bewerben?

Personen und Institutionen aus ganz Österreich können sich 
um das Europasiegel bewerben, wenn sie neue und vielver-
sprechende Wege zur Förderung des Sprachenlernens gehen 
und die Schaffung eines sprachenfreundlichen Umfeldes auf 
nachahmenswerte Weise unterstützen; z.B. vorschulische 
Einrichtungen, Schulen, Einrichtungen der LehrerInnen- und 
Erwachsenenbildung, Universitäten und Fachhochschulen, 
Behörden, Städte und Gemeinden, Medien, Vereine …). Eine 
Einschränkung erfolgt durch den sich jährlich ändernden 
Themenschwerpunkt, der 2006 auf den Bereich der Lehre-
rInnenbildung fokussiert war.

Für eine Teilnahme am ESIS-Wettbewerb wird vorausgesetzt, 
dass eingereichte Projekte bereits über das Planungsstadi-
um hinaus fortgeschritten sind und über die allgemeinen 
Vorgaben der jeweiligen Lehrpläne oder die grundlegenden 
Zielstellungen von Institutionen hinausgehen. Projekte mit 
rein kommerziellem Interesse können nicht berücksichtigt 
werden. Für WiederbewerberInnen gilt, dass ihre Initiativen 
sich von den bisherigen Einreichungen unterscheiden bzw. 
sich in der Zwischenzeit weiter entwickelt haben sollten.

Wo findet man nähere Informationen und  
Bewerbungsunterlagen?

Detaillierte Informationen zum Wettbewerb in Österreich sind 
auf der Website des Österreichischen Sprachen-Kompetenz-
Zentrums unter http://www.sprachen.ac.at/esis abrufbar.

Kontakt: Dr. Carla Carnevale
Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum
Hans Sachs Gasse 3/I, 8010 Graz
E-Mail: carnevale@sprachen.ac.at 
Tel: ++43(0)316/82 41 50, Fax: ++43(0)316/82 41 50-6

Was erhalten die Ausgezeichneten?

Die PreisträgerInnen erhalten 

 ein gerahmtes Zertifikat,

 das Recht, das „Europasiegel für innovative Sprachen-
projekte“ als Logo mit entsprechender Jahreszahl zu 
führen sowie 

 eine finanzielle Anerkennung. 

Die ausgezeichneten Sprachenprojekte werden der Öffentlich-
keit über das Internet (www.sprachen.ac.at/esis) vorgestellt 
und über Presseaussendungen bekannt gemacht. Die bishe-
rigen ausgezeichneten Projekte wurden auch in jährlichen 
Broschüren präsentiert.
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2. Durchführungsjahr 2006

Die Umsetzung des Jahresschwerpunktes war auf unter-
schiedlichste Weise möglich, wie z.B. durch Maßnahmen, 
die 

 die Sprach- und Lehrkompetenz von (künftigen) 
Lehrenden verbessern (z.B. grenzüberschreitende 
Kooperationen; fachsprachliche Fortbildungsangebote, 
Einsatz von E-learning-Konzepten, Aufbau einer Mehr-
sprachenkompetenz),

 den Aufbau einer Mehrsprachigkeitsdidaktik fördern 
(z.B. methodisch-didaktische Konzepte, die nicht 
ausschließlich auf die Vermittlung einer Einzelsprache 
fokussieren, sondern Lehrende als ExpertInnen für 
Mehrsprachigkeit qualifizieren; Materialentwicklung, 
fachübergreifende Aus- oder Fortbildungskonzepte),

 den Einsatz einer Fremdsprache als Arbeitssprache im 
Unterricht fördern (z.B. Fächer übergreifende Unter-
richtskonzepte),

 den Einsatz weniger verbreiteter Sprachen fördern (z.B. 
Berücksichtigung der Herkunftssprachen der Lehrenden, 
Angebote zu Nachbar-, Minderheiten- und Migrations-
sprachen),

 international anerkannte Qualitätssicherungsinstru-
mente einbeziehen (z.B. Europäischer Referenzrahmen 
des Europarats, Europäisches Sprachenportfolio),

 den Aufbau von Netzwerken zur Verbesserung des 
Informationsaustausches und der Zusammenarbeit von 
Lehrenden zum Ziel haben (z.B. virtuelle Plattformen) 
und

 die europäische Dimension des Fremdsprachenunter-
richts bereits in der LehrerInnenausbildung veran-
kern.

Primär wandte sich der ESIS-Wettbewerb 2006 an Projektträ-
gerInnen, die sich in ihren Aktivitäten nicht ausschließlich 
auf Verkehrssprachen bzw. in Österreich häufig gelernte 
Sprachen (wie z.B. Englisch) konzentrieren.

Übersicht der diesjährigen Bewerbungen nach  
Bundesländern und Trägerinstitutionen

Bei der Wettbewerbsdurchführung 2006 stand die Förderung 
der sprachlichen und methodisch-didaktischen Kompeten-
zen von SprachlehrerInnen im Mittelpunkt, so dass sich 
erwartungsgemäß bis auf wenige berufsbildende Schulen 
keine schulischen Einrichtungen bewarben. Es langten 31 
Bewerbungen aus allen Bundesländern ein. Pädagogische 
Akademien und Universitäten waren in stärkerem Maße 
vertreten, daneben auch Pädagogische Institute, Vereine, 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, eine Schulaufsichts-
behörde, eine LehrerInnen-Arbeitsgemeinschaft und eine 
Abteilung einer Landesregierung.

Im Wettbewerbsjahr 2006 wurde dazu aufgerufen, Spracheninitiativen zum Thema „Förderung der Aus- und Fort-
bildung von Lehrpersonen im Sprachenbereich“ einzureichen. 

Bundesland BMHS1 PA2 PI3 UNI4 EB5 DIV6

Burgenland 1 - - 1 - - -

Kärnten 3 - 1 - 2 - -

Niederösterreich 2 - - - - - 2

Oberösterreich 4 3 1 - - - -

Salzburg 2 - - - 2 - -

Steiermark 3 2 1 - - - -

Tirol 1 - - - 1 - -

Vorarlberg 2 - 1 1 - - -

Wien 13 - 2 2 2 4 3

Summe:   31 5 6 4 7 4 5
1 Berufsbildende Schulen
2 Pädagogische Akademien
3 Pädagogische Institute
4 Universitäten
5 Erwachsenenbildung
6 Diverse Projektträger (Vereine, Behörden, Einzelpersonen)
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3 Grundlage für die Kurzbeschreibungen bilden die Projektbeschreibungen der BewerberInnen sowie die Ergebnisse des Begutachtungsprozesses.

3. Auszeichnungen 2006

Im Wettbewerbsjahr 2006 wurden fünf Initiativen mit 
dem Europasiegel ausgezeichnet. Die ausgezeichneten 
Projekte werden an zwei Pädagogischen Akademien, 
einem Pädagogischen Institut und zwei Universitäten 
durchgeführt. 

 In zwei Initiativen steht die Österreichische Gebärden-
sprache im Mittelpunkt: in einem Akademielehrgang für 
Volksschul-, Hauptschul- und SonderschulpädagogInnen 
und in einem Leonardo da Vinci-Projekt, in dem der 
Sprachunterricht in der berufl ichen Ausbildung von 
Gehörlosen unter der Verwendung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien und die Entwicklung 
eines Rahmencurriculums für Gebärdensprache als 
Muttersprache und Zweitsprache Themen sind. 

 Ein Akademielehrgang bietet erstmals ein Fortbildung-
sangebot im Fach Deutsch als Zweitsprache / Deutsch 

als Fremdsprache speziell für Lehrende an allgemein 
bildenden höheren Schulen.

 Der Einsatz von Fremdsprachen als Arbeitssprachen ist 
Thema eines Akademielehrganges für Lehrende aller 
Schultypen, in dem zwar Englisch als Arbeitssprache im 
Zentrum steht, aber eine Ausweitung auf Nachbar- und 
Minderheitensprachen vorgesehen ist.

 Für das Unterrichtsfach Italienisch wurde in einer uni-
versitären Initiative in Kooperation mit einer berufs-
bildenden Schule eine Online-Plattform zum Austausch 
modularer Lehr- und Lerneinheiten aufgebaut, die sich 
sowohl an Lehrende als auch an Lehramtsstudierende 
und SchülerInnen wendet.

Im Folgenden werden diese fünf ausgezeichneten Initiativen  
näher vorgestellt.3

Eine Aktion der Europäischen Kommission 

Generaldirektion für Bildung und Kultur

Wettbewerb„Europasiegel              für

Sprachenprojekte“

innovative
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Um in Österreich an einer Gehörlosen- oder Schwerhöri-
genschule zu unterrichten, müssen LehrerInnen eine abge-
schlossene Ausbildung zum/zur Volks-, Haupt- oder Sonder-
schullehrerIn vorweisen. Die Spezialisierung als PädagogIn 
für Hörbehinderte ermöglicht ein bundesweiter zweijähriger 
Akademielehrgang für „Hörgeschädigtenpädagogik“, den 
LehrerInnen berufsbegleitend absolvieren können. In diesem 
Lehrgang wird eine Blocklehrveranstaltung zum Thema „Di-
daktische Zeichensysteme und Gebärdensprache“ angeboten, 
wobei Grundlagenkenntnisse der Gebärdensprache als lingu-
istisches System neben anderen Zeichensystemen vermittelt 
werden. Dies bedeutet, dass es für PädagogInnen somit 
kein Ausbildungsangebot gibt, das LehrerInnen befähigt, 
die Österreichische Gebärdensprache, die die Muttersprache 
vieler gehörloser Kinder ist, als Arbeitssprache im Unterricht 
zu verwenden.

Im Schuljahr 2002/03 startete daher an der Pädagogischen 
Akademie des Bundes in Wien – erstmals an einer Lehrer-
bildungsstätte in Österreich – eine einjährige umfassendere 
Weiterbildung in Österreichischer Gebärdensprache mit ei-
nem Grundkurs, der 6 Semesterwochenstunden umfasst. Der 
Akademielehrgang geht weit über die bisherigen Angebote 
hinaus und wurde in Abstimmung mit dem bundesweiten 
Akademielehrgang „Hörgeschädigtenpädagogik“, dem Päd-
agogischen Institut des Bundes Baden, in Kooperation mit 
dem Österreichischen Gehörlosenbund sowie in informeller 

Abstimmung mit dem Bundesinstitut für Gehörlosenbildung 
Wien konzipiert.

Nach diesem ersten Jahr wollten die KursteilnehmerInnen 
eine Fortsetzung des Lehrganges, um ihre Kenntnisse zu 
erweitern und zu vertiefen. So wurde ein Jahr später der 
Grundstufen-Lehrgang überarbeitet und ein Aufbaulehr-
gang konzipiert, der ebenfalls ein Jahr dauert. Da die 
Nachfrage der Teilnehmenden sehr groß ist und zwei Jahre 
Sprachausbildung für einen fachsprachlichen Unterricht 
nicht ausreichen, wird nun ein Konzept für ein drittes Jahr 
(Ausbaustufe) entwickelt, das voraussichtlich bis Juni 2007 
umgesetzt wird.

Im Rahmen des Lehrganges wird die Österreichische aber 
auch die Amerikanische Gebärdensprache vermittelt. The-
matische Schwerpunkte laut Studienplan sind neben der 
sprachlichen Ausbildung u.a. Institutionenkunde, d.h. 
Kennenlernen gehörlosenspezifischer österreichischer Be-
ratungseinrichtungen und Institutionen. Weitere Inhalte: 
Einführung in die verschiedenen didaktisch-methodischen 
Modelle, Grundlagen des kontrastiven Sprachunterrichts, 
Sprachdidaktik bei gehörlosen Kindern, Gehörlosenkultur 
und Kunst, Gehörlosentheater und Beispiele von gehörlosen 
KünstlerInnen.

Der Erwerb einer aktiven und passiven Kompetenz der Ös-
terreichischen Gebärdensprache, die eine Kommunikation 
über alltägliche Inhalte hinaus und eine Vermittlung von 
sach- und fachbezogenen Unterrichtsinhalten ermöglicht, 
ist eines der primären Bildungsziele. 

Seit Juli 2005 ist die Österreichische Gebärdensprache in 
Österreich eine gesetzlich anerkannte Minderheitensprache. 
Daher ist es umso wichtiger, in der Lehreraus- und weiter-
bildung zur Vermittlung dieser Sprache mit qualitätsvollen 
Bildungsangeboten zu reagieren. Der Akademielehrgang wird 
dieser Forderung bestens gerecht.

Pädagogische Akademie des Bundes in Wien
Ettenreichgasse 45a, A-1100 Wien
Tel.:+43-1-6029192, Fax:+43-1-6034139
E-Mail: office@sabinezeller.at
Kontaktpersonen: Sabine Zeller und Dr. Karl Rieder
Web: www1.pabw.at/de/fortbildung/akademielehr-
gaenge/gebaerdenspracheaufbaukurs

3.1 Akademielehrgang Österreichische Gebärdensprache

Auszeichnungen 2006
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3.2 Akademielehrgang „Deutsch als Zweitsprache / Deutsch als Fremd-
sprache an allgemein bildenden höheren Schulen“

Auszeichnungen 2006

Die Arbeitsgemeinschaft für GermanistInnen beim Stadt-
schulrat für Wien initiierte und konzipierte gemeinsam mit 
LehrerInnen allgemein bildender höherer Schulen (AHS) und 
Lehrenden des Lehrstuhls für Deutsch als Fremdsprache an 
der Universität Wien den Lehrgang für Deutsch als Zweit-
sprache/Fremdsprache. Es ist dies das ERSTE Fortbildungs-
angebot, das sich speziell an AHS-LehrerInnen richtet und 
als notwendige Reaktion auf bedeutsame Veränderungen der 
kulturellen und sprachlichen Zusammensetzung der Schüle-
rInnenpopulation an Wiener AHS, für die die AHS-Lehrkräfte 
nicht ausreichend ausgebildet sind, entstand. 

Zu Beginn des Vorhabens erhob die AG der GermanistInnen 
in Zusammenarbeit mit dem Stadtschulrat für Wien den 
Ausbildungsstand der AHS-DeutschlehrerInnen in Hinblick 
auf Deutsch als Fremdsprache/Deutsch als Zweitsprache sowie 
deren Fortbildungswünsche. Aufgrund der Rückmeldungen 
entwickelte sich die Idee für die Konzeption eines Lehrgan-
ges, der den spezifischen Bedürfnissen von AHS-LehrerInnen 
gerecht wird. 

2005 wurde der dreisemestrige und 180 Gesamtstunden 
umfassende Akademielehrgang DaF/DaZ am Pädagogischen 
Institut der Stadt Wien eingeführt. Er wendet sich sowohl an 
unterrichtserfahrene Lehrende als auch an KollegInnen, die 
am Beginn ihrer Unterrichtstätigkeit stehen. Der Lehrgang 
bietet ein maßgeschneidertes Modell, das sich ganz an der 
beruflichen Praxis orientiert und Berufstätigen die Chance 
bietet, sich intensiv im Bereich Deutsch als Zweitsprache/
Deutsch als Fremdsprache weiterzubilden.

Bei der Konzeption und Durchführung des Lehrgangs ist 
besonders die Synthese von universitären Forschungsinhalten 
und schulischer Praxis hervorzuheben. So erfolgt z.B. das 
Team-Training durch Zweier- und Dreierteams, die sich aus 
universitären ExpertInnen und AHS-Lehrenden zusammen-

setzen. Eine Kooperation besteht auch mit verschiedenen 
schulischen und außerschulischen Einrichtungen, wie z.B. 
mit dem Referat für interkulturelles Lernen des Bildungsmi-
nisteriums, dem Österreich Institut, dem Integrationshaus 
Wien, dem Alphabetisierungszentrum der Volkshochschule 
Ottakring, der Caritas, der European Middle School Neustift-
gasse, dem Islamischen Gymnasium, der American Interna-
tional School u. a. Als Kooperationspartner fungieren auch 
Verlage für Deutsch als Fremdsprache sowie der Österreichi-
sche Verband für Deutsch als Fremdsprache (ÖDaF). Eine in 
Aufbau begriffene Lehrgangsplattform (Moodle am Server des 
Pädagogischen Institutes der Stadt Wien) soll eine weitere 
Vernetzung ermöglichen. 

Folgende Inhalte werden u.a. vermittelt: Spracherwerbsthe-
orien, Rolle der Herkunftssprachen, Sprachvergleich, Le-
benswelt von MigrantInnen, Interkulturelle Kommunikation, 
Arbeitsmodelle mit mehrsprachigen LernerInnengruppen. 
Der Lehrgang bietet eine Einführung in die theoretischen 
Grundlagen, der Schwerpunkt liegt jedoch auf der prakti-
schen Umsetzung in der Unterrichtsarbeit. 

Die AbsolventInnen werden als ExpertInnen für Mehrspra-
chigkeit mit Schwerpunkt Deutsch als Zweitsprache zu 
wichtigen MulitplikatorInnen in ihren Schulen und stehen 
SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen beratend zur Seite. 
Sie tragen damit zur Sensibilisierung für diese Thematik bei 
und initiieren auch Fächer übergreifende Kooperationen (z.B. 
Deutsch als Zweitsprache - Biologie). 

Nach dem Start des Lehrgangs im Februar 2005, der bei den 
TeilnehmerInnen wie auch bei den kooperierenden Institu-
tionen auf sehr positives Echo stieß, ist zu hoffen, dass er 
sich dauerhaft etabliert und auch die finanziellen Mittel 
dafür aufgebracht werden können.

Arbeitsgemeinschaft der GermanistInnen beim  
Stadtschulrat für Wien
Koordination: Mag. Anna Lasselsberger
Realgymnasium/Oberstufenrealgymnasium 15
Henriettenplatz 6, 1150 Wien
Tel. ++43(0)699/19578362
Fax: ++43(0)1/8936743-22
E-Mail: anna.lasselsberger@gmx.at
Web:  http://www.pi-wien.at/index.html 

Die TeilnehmerInnen des Akademielehrganges bei einer 
Gruppenarbeit
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Auszeichnungen 2006

An Wiener Schulen zeigt sich, dass der Einsatz einer Fremdspra-
che als Arbeitssprache – insbesondere Englisch als Arbeitsspra-
che – in zunehmendem Maße an Bedeutung gewinnt. Immer 
mehr Wiener LehrerInnen wollen die Sprachkenntnisse ihrer 
SchülerInnen durch ein vermehrtes Sprachenangebot in Form 
der Verwendung einer Fremdsprache als Arbeitssprache fördern, 
um der Herausforderung der Lissabon-Ziele4 gerecht zu werden. 
Für Wiener SchülerInnen könnte dies bedeuten, dass sie neben 
der deutschen Sprache Englisch als Lingua Franca anwenden 
(sowohl im Rahmen des herkömmlichen Fremdsprachenun-
terrichts als auch durch die Verwendung als Arbeitssprache in 
anderen Gegenständen) und eine dritte Fremdsprache so früh 
wie möglich erlernen können. Aus diesem Grund schien es 
unabdingbar, ein Weiterbildungskonzept für LehrerInnen der 
allgemeinen Pflichtschulen/Sekundarstufe I zu entwickeln, das 
diesen Erfordernissen entspricht.

Seit 2002 bietet das Pädagogische Institut der Stadt Wien 
mit dem Akademielehrgang Dual Language Programme (DLP) 
eine einjährige Weiterbildung für Lehrpersonen im Sprachen-
bereich (120 Gesamtstunden / 14 ECTS) an. Das Konzept des 
DLP wurde vom Europa Büro des Stadtschulrats für Wien in 
enger Kooperation mit dem Pädagogischen Institut der Stadt 
Wien entwickelt. Im DLP Akademielehrgang vermittelt man 
Grundtheorien für den Einsatz einer Sprache als Arbeitsspra-
che, Lehr-/Lernstrategien im DLP Unterricht, sprachliches 
Training, Fortbildung in den Bereichen Methodologie, Di-
daktik und Sprache sowie Materialienentwicklung. Folgende 
methodische Schwerpunkte sind zu nennen:
 Gruppenbezogenes Kontaktstudium in Form von Vorträ-

gen, Seminaren und Workshops
 Individuelle (fach- und situationsbezogene) Studienbe-

treuung in Form von Tutorials
 Aufgaben bezogenes Selbststudium
 Internet begleitendes Blended Learning (http://members.chel-

lo.at/master.horst.tschaikner  Passwort: Europabuero).

Die Studienerfolgskontrolle geschieht auf zwei Ebenen: Zum 
einen erproben die TeilnehmerInnen des Akademielehrgangs 

ihre entwickelten Materialien im eigenen Unterricht und füh-
ren ein Action Diary über ihre Erfahrungen im DLP-Unterricht. 
Bei regelmäßigen Treffen mit dem DLP-TrainerInnenteam und 
den anderen TeilnehmerInnen des Akademielehrgangs gibt es 
Möglichkeiten zum Austausch und zur Evaluation. Zum anderen 
haben die TeilnehmerInnen in einem zusammenfassenden As-
sessment-Verfahren, das von einer DLP-Kommission (bestehend 
aus VertreterInnen der Wiener Schulaufsicht, des Pädagogischen 
Instituts und den TrainerInnen des DLP-Akademielehrgangs) 
durchgeführt wird, die Möglichkeit , im Rahmen einer Unter-
richtsmitschau ihre Projekte in der Praxis umzusetzen und in 
einer abschließenden Besprechung mit der Kommission ihre 
erworbene DLP-Kompetenz unter Beweis zu stellen. 

Nachdem eine Lehrkraft den Akademielehrgang DLP erfolgreich 
absolviert hat, ist die Schule der Lehrkraft berechtigt, eine 
oder mehrere DLP-Klassen zu eröffnen, d.h. die Schule erhält 
durch die Bereitschaft zur Weiterbildung ihres Lehrpersonals 
ein verbessertes Image. Sie ist darüber hinaus berechtigt, 
das DLP-Gütesiegel zu führen, das allerdings an die Person 
des/der DLP-Lehrers/in gebunden ist. Der Akademielehrgang, 
war ursprünglich nur für Lehrkräfte des Pflichtschulbereichs 
konzipiert. Ab dem Schuljahr 2006/07 wird der Lehrgang in 
überarbeiteter Form als abteilungsübergreifender (APS/AHS) 
Akademielehrgang für LehrerInnen allgemein bildender höhe-
rer Schulen und kooperativer Mittelschulen angeboten. Dieser 
weiter entwickelte DLP-Akademielehrgang wird auch Lehre-
rInnen offen stehen, die nicht geprüfte EnglischlehrerInnen 
sind, aber über gute Englischkenntnisse verfügen. 

Ein weiteres Ziel ist es, alle bestehenden Modelle, in denen 
eine Fremdsprache als Arbeitssprache dient, nach den Kri-
terien des DLP einer Qualitätssteigerung zuzuführen. Dies 
umfasst in Wien Initiativen für weitere Fremdsprachen wie 
Französisch, Ungarisch, Kroatisch, Italienisch, Tschechisch, 
Slowakisch und Türkisch. Der Stadtschulrat für Wien plant 
die Entwicklung eines übergeordneten Konzepts für alle 
Initiativen an Wiener Schulen und Schultypen.

Pädagogisches Institut der Stadt Wien:  
Pflichtschulabteilung 
Burggasse 14-16, 1070 Wien, Tel.: ++43(0)1/5236222 
93231, Fax: ++43(0)1/5236222 9993200,  
E-Mail: r.beer@m56ssr.wien.at
Kontaktperson: Mag. Dr. Rudolf Beer
Web: http://www.pi-wien.at/themen/fremdspra-
chen/htm/fr_dlp.htm 

Europa Büro, Stadtschulrat für Wien
Auerspergstraße 15/42, 1080 Wien
Tel.: ++43(0)1/52525 77085, Fax: ++43(0)1/4034427
E-Mail: stuart.simpson@ssr-wien.gv.at
Kontaktperson: Stuart Simpson, D.A.
Web: http://www.europabuero.ssr-wien.at/

3.3 Dual Language Programme (DLP)

v.l.n.r. Stuart Simpson, DLP Projektkoordinator (Europa 
Büro); Rudolf Beer, Projektkoordinator (Pädagogisches 
Institut); Horst Tschaikner, DLP Trainer und Koordinator; 
Susanne Grübl, DLP Trainerin

4  Nähere Informationen zu den Lissabon Zielen unter http://ec.europa.eu/education/policies/2010/et_2010_de.html.
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3.4 www.italianoAscuola.at – Online-Plattform zum Austausch modularer 
Lehr- und Lerneinheiten für den Italienischunterricht an Schulen

Die zweisprachige Online-Plattform ist als Bindeglied 
zwischen universitärer Ausbildung von Fremdsprachen-
lehrerInnen und Schulpraxis konzipiert und dient dem 
Austausch von modularen Lehr- und Lerneinheiten für den 
Italienischunterricht an Schulen. Alle verfügbaren Mate-
rialien wurden von Lehramtsstudierenden der Universität 
Salzburg, Fachbereich Romanistik, im Rahmen ihrer fach-
didaktischen Ausbildung erstellt und sind Versuche, die in 
den Lehrveranstaltungen erarbeiteten methodisch-didak-
tischen Grundlagen praktisch umzusetzen. Die Materialien 
sind zum Sprachlernen und -lehren konzipiert und können 
nach Kategorien, nach AutorInnen und nach Text abgefragt 
werden. LernerInnenzentrierung, Handlungsorientierung, 
die Möglichkeit zur Selbstevaluation und die Integration 
(inter-)kulturell wichtiger Aspekte sind wesentliche Quali-
tätsmerkmale. Die Plattform soll zur Reflexion über sprachdi-
daktische Themen anregen und zum selbstverantwortlichen 
und lebensbegleitenden Lernen motivieren. Die technische 
Konzeption ist sowohl fachlich als auch institutionell über-
tragbar. Um Zugriff auf alle unter www.italianoAscuola.at 
abrufbaren Materialien zu erhalten ist eine Registrierung 
notwendig, die aber lediglich die Angabe des Namens und 
der E-Mail Adresse erfordert. 

Die Online-Plattform richtet sich zum einen an Lehramtsstu-
dierende des Fachbereichs Italienisch, an SchülerInnen und 
Studierende, die ihre Sprachkenntnisse durch autonomes 
Arbeiten und Lernen vertiefen möchten, zum anderen an 
praktizierende ItalienischlehrerInnen. Durch die Form des 
Content-Sharing, die drei unterschiedliche Usergruppen zu 
gleichwertigen, komplementären PartnerInnen zusammen-
fasst, werden Schlüsselqualifikationen aus dem Bereich der 
Selbst- und Sozialkompetenz gefördert. Contents können 
nach spezifischen Suchbegriffen aufgerufen und herunter 
geladen, Feedbacks den entsprechenden Contents zugeordnet 
und den AutorInnen als Email gesendet werden. Durch die 
flexible und zeitlich unbeschränkte Nutzungsmöglichkeit 
ist ein kontinuierliches Wachsen der Contents und der User-
gruppen möglich. Die Qualität der Contents wird durch den 

eingebauten Kontrollmechanismus der Freigabeanfrage an 
die AdministratorInnen kontrolliert. 

Der Praxisbezug der sprachdidaktischen Ausbildung wird 
verstärkt: Lehramtstudierende und FachdidaktikerInnen 
profitieren vom Feedback aus der Praxis. AbsolventInnen 
sind besser für unterschiedlichste Unterrichtssituationen 
gerüstet (autonome Lernphasen, Unterricht in Laptopklas-
sen, Erstellung von Zusatzmaterialien zu gängigen Lehr-
werken, Vermittlung von Italienisch als Wirtschaftssprache, 
Vermittlung (inter-)kultureller Besonderheiten …). Auch 
für praktizierende ItalienischlehrerInnen ergeben sich neue 
Möglichkeiten zur Weiterbildung und Mitgestaltung: Sie 
können aus einem Pool von fertigen Unterrichtsmaterialien 
auswählen und dadurch Zeit bei der Unterrichtsvorbereitung 
sparen. Darüber hinaus erhalten sie neue Impulse für ihren 
Unterricht, sind aber auch gefordert, Rückmeldungen be-
züglich der praktischen Effizienz zu geben, wodurch sie in 
einen didaktischen Reflexionsprozess  eingebunden werden. 
SchülerInnen und andere Italienischlernende haben kosten-
los Zugriff auf gut strukturierte und qualitativ hochwertige 
Lernmaterialien (Übungen und Handouts zu Wortschatz und 
wichtigen Grammatikkapiteln, auf Lehrbücher abgestimmte 
Lernhilfen, Lerneinheiten zu landes- und kulturkundlich 
relevanten Themen). 

Ein Mitgliederbereich ermöglicht die direkte Kommunikation 
unter den UserInnen. Derzeit (Stand August 2006) stehen 
225 umfangreiche Lernmodule, die von 86 AutorInnen hoch-
geladen wurden, zur Verfügung. Über 450 UserInnen aus 13 
Ländern sind registriert.

Die Plattform ist sehr professionell gestaltet. Die technische 
Realisierung erfolgte durch SchülerInnen des Jahrgangs 5BK 
der Bundeshandelsakademie Oberndorf (Schuljahr 2003/04) 
im Rahmen eines Maturaprojekts. Kennzeichnend und bei-
spielhaft ist vor allem ihre Vielschichtigkeit. Einerseits leistet 
die zweisprachige Plattform einen Beitrag zur theoretisch 
orientierten Ausbildung der Studierenden, anderseits zur prak-
tischen Umsetzung durch die Erstellung von Lehrmaterialien. 
Darüber hinaus werden durch kooperative Arbeit, autonomes 
Lernen und learning by doing wichtige innovative Trends des 
modernen Sprachunterrichts in hohem Maße gefördert.

Fachbereich Romanistik der Universität Salzburg: 
Fachdidaktik Italienisch
Akademiestraße 24, 5020 Salzburg
Tel: ++43(0)662/8044-4450
Fax: ++43(0)662/8044-4457
E-Mail: michaela.rueckl@sbg.ac.at
Kontaktperson: Mag. Dr. Michaela Rückl
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Sieben Projektpartner aus vier europäischen Ländern wirken 
an diesem vom Finnischen Gehörlosenbund koordinierten Le-
onardo da Vinci-Projekt mit. Ziel dieses dreijährigen Projekts 
(Projektende September 2006), an dem sich das österreichische 
Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehindertenkommuni-
kation an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt beteiligt, ist 
die Entwicklung des Sprachunterrichts im Rahmen der Berufs-
ausbildung von Gehörlosen. Dabei wurden Standardmodelle 
des Curriculums „Gebärdensprache als Muttersprache“ und des 
bilingualen Curriculums „Schriftsprache als Zweitsprache für 
Gehörlose“ konzipiert. 

Mit dem Projekt wenden sich die Projektbeteiligten an Leh-
rerInnen und gehörlose Studierende in der Berufsaus- und 
weiterbildung sowie an EntscheidungsträgerInnen für Curricula 
und Gehörlosenorganisationen, die sich für eine Verbesserung 
der Bildungssituation von Gehörlosen einsetzen. 

Zu Beginn recherchierte das Zentrum für Gebärdensprache 
und Hörbehindertenkommunikation zur aktuellen Situation 
der Berufsausbildung Gehörloser in Europa unter besonderer 
Berücksichtigung des Sprachunterrichts, ein Bericht liegt bereits 
vor. Die Situation in den verschiedenen Partnerländern unter-
scheidet sich erheblich und hängt vom jeweiligen rechtlichen 
Status der Gebärdensprache im Unterrichtswesen ab. Aufbauend 
auf diesen Rechercheergebnissen entwickelte man Pilotversio-
nen der Curricula, die 2005 in Schulen für Gehörlose getestet 
wurden. Begleitend dazu entstand auch Demo-Unterrichtsma-
terial in den Schrift- und Gebärdensprachen der Partnerländer. 
Die Endversionen der Lehrpläne sind bereits verfügbar. Diese 
sind auf SchülerInnen zugeschnitten, die in ihrer bisherigen 
schulischen Ausbildung noch nicht in „Gebärdensprache als 
Muttersprache“ unterrichtet wurden. Nähere Informationen und 
alle Projektergebnisse fi nden sich auf www.deafvoc.fi .

Um Lehrende für einen solchen Unterricht zu qualifi zieren, 
wurde ein Lehrtraining konzipiert, das einerseits Lehrende mit 
der Lehrplanarbeit vertraut macht und sie zur Adaption auf die 
unterschiedlichen nationalen Verhältnisse befähigt, anderer-
seits auch eine erste Evaluation dieser Lehrpläne erlaubt. Das 
Projekt schließt für den Sprachunterricht mit Gehörlosen eine 
wichtige Lücke im Bereich der Curricula, erhöht die Kompetenz 
der Lehrenden für einen bilingualen Unterricht unter Einsatz des 
Internet und stellt damit den Unterricht in einer anerkannten 
Minderheitensprache auf eine tragfähige Grundlage.

Zentrum für Gebärdensprache und Hörbehinder-
tenkommunikation an der Alpen-Adria Univer-
sität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt
Tel: ++43(0)463/2700-2821
Fax: ++43(0)463/2700-2899
Email: franz.dotter@uni-klu.ac.at; christine.
kulterer@uni-klu.ac.at 
Kontaktpersonen: Dr. Franz Dotter, Mag. Christine 
Kulterer
Web: www.uni-klu.ac.at/zgh 

3.5 DEAFVOC – Gebärdensprachen und europäische Schriftsprachen 
in der virtuellen Berufsausbildung von Gehörlosen

Projektteam am Zentrum für Gebärdensprache und Hörbe-
hindertenkommunikation an der Alpen-Adria Universität 
Klagenfurt
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4. Förderung der Aus- und Fortbildung von Sprach-
lehrerInnen in Österreich (David Newby)

Im Rahmen der ESIS-Verleihungsfeier 2006 widmete Univ. Prof. Dr. David Newby – Dozent für 
englische Sprachwissenschaft und Fachdidaktik am Institut für Anglistik der Karl-Franzens-
Universität Graz sowie Mitglied der ESIS-Auswahljury 2006 – seinen Vortrag dem Thema der 
Aus- und Fortbildung von SprachlehrerInnen.

Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, meine 
sehr geehrten Damen und Herren!

Das Thema des diesjährigen ESIS-Wettbewerbs war „Wege 
zur Förderung der Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen 
im Sprachenbereich“. Viele Wege führen nach Rom, ebenso 
viele Wege führen auch zum Erwerb von Kompetenzen, die 
für den sehr komplex gewordenen Lehrberuf notwendig 
sind. Die im Rahmen des ESIS-Wettbewerbs eingereichten 
Projekte machen diese unterschiedlichen Wege sehr gut 
sichtbar. Sie befassen sich nicht nur mit verschiedenen 
Sprachen – neben Italienisch und Englisch finden sich 
Deutsch als Zweitsprache und Gebärdensprache in den 
prämierten Projekten wieder –, sondern berücksichtigen 
wichtige Aspekte des kulturellen Umfeldes, in den jede Form 
des Sprachenlernens eingebettet sein muss. Die Tatsache, 
dass Projekte von Einrichtungen der Kindergartenpädagogik 
bis zu universitären Instituten eingereicht wurden, zeugt 
vom regen Interesse an innovativer Sprachendidaktik, das 
in den einzelnen Bildungssparten herrscht. 

Die Bandbreite der Bewerbungen spiegelt nicht nur die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt in der Gesellschaft wi-
der, sondern auch die sehr unterschiedlichen didaktischen 
Ansätze des Sprachunterrichts. Waren es in vergangenen 
Jahrzehnten klar definierbare Methoden, die den Kern der 
LehrerInnenbildungscurricula bildeten, so prägen einen 
modernen Sprachunterricht von heute eine Reihe sehr 
unterschiedlicher Ansätze und theoretischer Richtungen. 
Schlüsselwörter wie „kommunikativer Unterricht“, „Autono-
mie des Lernenden“, „Fremdspracherwerb“, „interkulturelle 
Kompetenz“, „Lernen lernen“, „Lernstile und Lernstrate-
gien“ zeugen von einer immer länger werdenden Liste von 
Begriffen und Theorien, die die Basis des Sprachunterrichts 
bilden und mit denen LehrerInnen gut vertraut sein müssen. 
Die Sprachendidaktik des neuen Millenniums wird weniger 
von Methoden bestimmt, sondern von unterschiedlichen 
Theorien und Prinzipien gelenkt. Die Tage sind vorbei 
– wenn es sie überhaupt gab –, in denen man sich im 
Rahmen eines kurzen Ausbildungskurses für den Fremd-
sprachenunterricht methodisches Rüstzeug holen konnte. 
Der von Henry Widdowson formulierte Ausdruck principled 
eclecticism weist auf diese neue didaktische Betrachtungs-
weise hin. So bezeichnet man auch die LehrerInnenbildung 
im englischsprachigen Raum nicht mehr als teacher training 
sondern als teacher education. 

Obwohl eine Vielzahl theoretischer Ansätze das Lernen 
und Lehren einer Fremdsprache bereichert, hat diese 

Komplexität bisweilen auch seine Schattenseiten. Aus der 
Perspektive der Lehrpersonen kann sie allzu leicht als 
Beweis für die immer drückendere Last der Lehraufgaben, 
mit denen Lehrende heutzutage konfrontiert sind, gese-
hen werden. Für LehrerbildnerInnen, zu dessen Kreis die 
PreisträgerInnen – und auch ich – gehören, bedeutet dieser 
Zwiespalt eine große Herausforderung. Schließlich ist es 
unsere Aufgabe, in der LehrerInnenbildung Maßnahmen 
zu setzen, die zukünftige und praktizierende Lehrpersonen 
mit Kompetenzen ausrüsten sollen, die der pädagogischen 
und methodisch-didaktischen Vielschichtigkeit gerecht 
werden und die zur Professionalität ihres Berufs beitragen. 
Wenn sich heutzutage der Lehrberuf eines hohen Grads an 
Professionalität erfreut, so muss dies umso mehr für die 
LehrerInnenausbildung gelten. 

Vielschichtigkeit der Fremdsprachendidaktik

Mit dem Wort „LehrerInnenbildung“ assoziiert man in 
erster Linie die Ausbildung im tertiären Bereich – also an 
Universitäten und Pädagogischen Akademien bzw. Pädago-
gischen Hochschulen. Daher war die ESIS-Auswahljury über 
die relativ geringe Anzahl der Bewerbungen aus diesem 
Bereich überrascht, obwohl man mit dem diesjährigen The-
menschwerpunkt eben diese Institutionen im besonderen 
ansprechen wollte. Daraus aber den Schluss zu ziehen, 
dass an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen 
wenig Interesse für Innovation besteht, wäre gänzlich 
falsch. Ich glaube sagen zu können, dass innerhalb der 
Universitäten die Fremdsprachendidaktik gewissermaßen 
als Aushängeschild gesehen wird. SprachdidaktikerInnen 
an österreichischen Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen genießen einen sehr guten Ruf. Darüber 
hinaus sind sie in der LehrerInnenweiterbildung sowohl 
innerhalb als auch außerhalb Österreichs intensiv tätig; 
als SchulbuchautorInnen und KonsulentenInnen erfüllen 
sie wichtige Aufgaben, die weit über ihre Tätigkeit als 
LehrInnenbildnerInnen hinausgehen. Dennoch muss leider 
festgestellt werden, dass vor allem im Bereich der Lehr- 
und Lernforschung die vorhandene Expertise nicht immer 
zur Geltung kommt. Die Gründe dafür liegen aber nicht 
im Mangel an Kompetenz sondern eher in der Kultur, vor 
allem der Universitäten, an denen im Gegensatz zu anderen 
europäischen Ländern die Fachdidaktik nur langsam als 
wissenschaftliche Disziplin akzeptiert wird. Dementspre-
chend beschränkt sind die derzeitigen Möglichkeiten zur 
fremdsprachdidaktischen Forschung, was sich auch in der 
geringen Anzahl von ESIS-Bewerbungen aus diesem Bereich 
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widerspiegelt. Mit Spannung erwarten universitäre Fachdi-
daktikerInnen die angekündigte und für das Diplomstudium 
schon eingeführte Umstellung auf das Bakkalaureat-Magis-
ter System und hoffen auf die Möglichkeit, im Rahmen eines 
Bakkalaureat-Magister Studiums ihre vorhandene Expertise 
einbringen zu können, um ein maßgeschneidertes Lehre-
rerInnenausbildungscurriculum  mitzugestalten, in dem 
sowohl theoretische Aspekte der Fremdsprachendidaktik 
als auch die praxisorientierte Ausbildung ausgebaut und 
optimiert werden. Noch wünschenswerter wäre es, wenn 
diese Umstellung von einem Umdenken und einer Umstruk-
turierung vorhandener Ressourcen in Richtung Fachdidaktik 
innerhalb der Universitäten begleitet würde, damit die 
Lehramtsausbildung der Komplexität und Vielschichtigkeit 
des Sprachlehrberufs gerecht werden kann.

Eine das Berufsleben begleitende LehrerInnen-
bildung

Im Fremdsprachunterricht wurde in den letzten Jahren 
häufig der Begriff „lebenslanges“ bzw. „lebensbegleitendes 
Lernen“ propagiert. Eine Fremdsprache wird an einer Bil-
dungsstätte immer nur teilweise erworben. Folglich müssen 
im Rahmen des Unterrichts nicht nur sprachliche Kompe-
tenzen sondern auch Lernkompetenzen vermittelt werden, 
damit Lernende auch außerhalb oder nach Abschluss der 
Schulzeit ihre Fremdsprachenkenntnisse ausbauen, bzw. 
sich weitere Fremdsprachen aneignen können. Das Wort 
„lebensbegleitend“ ist natürlich im gleichen Maße für das 
Lehren einer Fremdsprache relevant, nicht nur für das Ler-
nen. Wie man sprichwörtlich „nie auslernt“ so „lernt man 
Lehren nie aus“. Daher ist es wichtig, die tertiäre LehrerIn-
nenausbildung nicht als eine in sich geschlossene Qualifi-
kation sondern als Sprungbrett ins Berufsleben zu sehen. 
Eine wichtige Rolle der LehrerInnenausbildung liegt darin, 
Lehramtsstudierenden nicht nur Kenntnisse über Didaktik 
und Methodik zu vermitteln, sondern ihnen ein Bewusstsein 
für das zu geben, was sie noch nicht wissen und vor allem 
Offenheit und Neugierde, sich für Unbekanntes zu interes-
sieren. Wie auch bei vielen anderen Berufen fließen ständig 
neue Erkenntnisse in die Fremdsprachendidaktik ein, die 
alteingesessene Praktiken in Frage stellen. Was meine eigene 
Lehrerausbildung betrifft – hätte ich mich auf die Erkennt-
nisse meiner renommierten und damals sehr innovativen 
AusbildnerInnen für den Rest meines Berufsleben verlassen 
und mich nach Abschluss meines Studiums auf deren Lor-
beeren ausgeruht, so gäbe es in meinem Unterricht keinen 
kommunikativen Ansatz, keine LernerInnenzentriertheit, 
keinen fertigkeitsorientierten Unterricht. Für mich und für 
alle KollegInnen im Lehrberuf ist die Weiterbildung ein un-
verzichtbarer Bestandteil unseres Metiers. Diese Feststellung 
soll aber nicht unbedingt bzw. nicht nur als Plädoyer für 
verpflichtende Fortbildungsseminare gesehen werden, denn 
Weiterbildung hat viele Facetten. Sie besteht nicht nur aus 
Seminaren von ExpertInnen an Pädagogischen Instituten, 
auch wenn diese eine wichtige Rolle spielen können, son-
dern setzt eine aktive Auseinandersetzung mit innovativen 

Ideen voraus, z.B. in Form von Aktionsforschung, also von 
kleinen an Schulen und von LehrerInnen durchgeführten 
Projekten, die sich mit einer klar definierten Problematik 
befassen. Hier dienen viele der für den ESIS-Wettbewerb 
eingereichten Projekte als musterhafte Beispiele.

Schnittstellen in der LehrerInnenbildung

In den letzten Jahren hat Österreich – wie viele andere eu-
ropäische Länder – im Sprachensektor sehr stark von seiner 
Mitgliedschaft in der Europäischen Union und im Europarat 
profitiert. Die Auseinandersetzung mit innovativen theore-
tischen Strömungen, zum Beispiel in Zusammenhang mit 
dem Europäischen Referenzrahmen und dem Europäischen 
Sprachenportfolio, die Möglichkeit mit Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Lern- und Lehrkulturen im Rahmen 
Länder übergreifende Projekte zu kooperieren, das alles hat 
auch in Österreich zu einer Erweiterung der didaktischen 
Perspektive geführt. Da wir beim Thema Brücken bauen 
und Grenzen nieder reißen sind, erhebt sich aber die Frage, 
wie die Kooperation in der LehrerInnenbildung innerhalb 
Österreichs aussieht? Nach außen scheint die Kooperation 
immer besser zu funktionieren. Wie funktioniert sie nach 
innen? Meine Benotung der Situation wäre „nicht zufrieden 
stellend“. Unser Bildungssystem wie auch unsere Aus- und 
Weiterbildung ist – wie ein österreichischer Politiker un-
längst treffend anmerkte – von „scharfen Schnittstellen“ 
geprägt. Dies betrifft nicht nur „vertikale Schnittstellen“ 
wie z.B. zwischen Schule und universitärer LehrerInnenaus-
bildung, sondern vor allem „horizontale Schnittstellen“ wie 
z.B. zwischen Universitäten und Pädagogischen Hochschu-
len. Als Referent in der Fortbildung passiert es mir nicht 
selten, dass ich an einem Tag ein Weiterbildungsseminar 
über ein bestimmtes Thema für AHS-LehrerInnen halte 
und am nächsten Tag ein Seminar über dasselbe Thema 
für HS-LehrerInnen. Dabei werden die gleichen Inhalte 
vermittelt, es werden ähnliche Fragen gestellt, es wird 
eine ähnliche Problematik behandelt usw. Wie schade, dass 
ich zwar als Referent von den verschiedenen Perspektiven 
profitieren kann, die LehrerInnen selbst aber nicht. Wie 
leid tut es mir, dass die Fragen, die an einem Tag von AHS-
Lehrerinnen an HS-LehrerInnen gestellt werden, und am 
nächsten Tag von HS-LehrerInnen an AHS-Lehrerinnen, 
nur über meine indirekte Vermittlung beantwortet werden. 
Wie schön wäre es, könnten diese harten Schnittstellen 
beseitigt oder zumindest weicher gemacht werden. Es ist 
mir natürlich klar, dass man die bildungspolitische Kirche 
gewissermaßen im Dorf lassen muss. Es muss aber Wege 
geben, sich von diesem Schubladendenken zu befreien. 
Gemeinsame LehrerInnenweiterbildungskurse für verschie-
dene Schultypen anzubieten, wäre z.B. ein Weg aus dieser 
Schnittstellenproblematik. Ein anderer Weg, und einer, 
den ich kurz schildern möchte, betrifft nicht Strukturen, 
sondern Inhalte und Kompetenzen: Seit 2004 habe ich 
die große Ehre, ein Projekt zu leiten, das im Auftrag des 
Europäischen Fremdsprachenzentrums des Europarats ent-
steht, und das sich zum Ziel gesetzt hat, ein so genanntes 
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„European Portfolio for Student Teachers of Languages“ zu 
erstellen. In diesem Portfolio sollen didaktische Fertigkeiten 
und auf Wissen und Werten basierende Kernkompetenzen 
aufgelistet werden. Analog zum „Europäischen Sprachen-
portfolio“ werden die Kompetenzen in Form von „Ich-kann 
Deskriptoren“ ausgedrückt. Anders als im Sprachenpolfolio 
handelt es sich hier aber nicht um sprachliche, sondern 
um didaktische Kompetenzen. Das Portfolio soll vor allem 
für Studierende während ihrer Ausbildung als Mittel zur 
Reflektion und Selbsteinschätzung eingesetzt werden. Das 
Portfolio wurde von einer ExpertInnengruppe aus Groß-
britannien, Norwegen, Polen, Armenien und Österreich 
erstellt. Es ist unser Wunsch, dass es unter anderem als 
Sprungbrett zur Vergleichbarkeit und auch zur Evaluierung 
der LehrerInnenausbildung in ganz Europa dienen soll. Was 
Österreich betrifft, so könnte es einen Prozess des Dialo-
ges zwischen verschiedenen Ausbildungsstätten einleiten, 
der bis jetzt wenig stattfindet. In diesem Zusammenhang 
freut es mich berichten zu können, dass Ende November 
eine Tagung für LehrerbildnerInnen an Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen aus ganz Österreich am Euro-
päischen Fremdsprachenzentrum in Graz stattfinden wird, 
die sich, ausgehend vom „Student Teacher Portfolio“, mit 
den Ausbildungsprogrammen auseinandersetzen wird. Die 
Tagung wird vom Europäischen Fremdsprachenzentrum des 
Europarats in Graz in Kooperation mit dem Verein Europä-
isches Fremdsprachenzentrum und dem Österreichischen 
Sprachen-Komeptenz-Zentrum veranstaltet.

Abschließend möchte ich eines der diesjährigen ausge-
zeichneten Projekte aufgreifen, das – wie es mir scheint 
– die Kernaussagen meiner Ausführungen auf sehr treffen-
de Weise illustriert. Es ist dies das von der Fachdidaktik 
Italienisch im Fachbereich Romanistik der Universität 
Salzburg eingereichte Projekt „Online-Plattform zum Aus-

tausch modularer Lehr- und Lerneinheiten im Italienisch-
unterricht für Schulen“. Dieses Projekt zeigt nicht nur in 
seiner umfassenden Konzeption die Vielschichtigkeit des 
modernen Sprachenunterrichts, sondern weicht durch sein 
„Contentsharing“-Modell viele harte Schnittstellen auf. 
Hier werden Aus- und Weiterbildung in eine harmonische 
Einheit gebracht; hier ziehen SchülerInnen, Studierende, 
LehrerausbildnerInnen und praktizierende LehrerInnen an 
einem gemeinsamen, durch klare Ziele definierten Strang. 
Hier wird das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in 
einem „Learning by Doing“-Verfahren sehr einleuchtend 
vermittelt. Die Involvierten dieses Projekts haben ein hohes 
Maß an Eigeninitiative und Einsatz gezeigt, und liefern 
dabei nicht nur ein hochkarätiges Produkt sondern leiten 
einen sehr fruchtbaren Prozess der Kooperation zwischen 
mehreren vertikalen Schnittstellen ein. Es muss aber be-
tont werden, dass diese aufwändige Arbeit weit über das 
hinausgeht, was man von Studierenden, LehrerInnenaus-
bildnerInnen und LehrerInnen im Normalfall erwarten kann. 
Ich möchte daher meine Schlussbemerkungen in Form eines 
kurzen Plädoyers an die EntscheidungsträgerInnen im Be-
reich der LehrerInnenbildung richten. Die Wege zur Förde-
rung der Aus- und Fortbildung werden immer länger, immer 
komplexer, manchmal immer steiniger. Um den Zielen eines 
modernen Sprachunterrichts Rechnung zu tragen, reichen 
heutzutage Wegweiser und einfache Straßenpläne nicht aus, 
sondern es bedarf eines ausgeklügelten Navigationssystems, 
das ein bildungspolitisches Konzept liefert, in dem die the-
oretische Vielschichtigkeit der Sprachendidaktik, die Kom-
plexität des Lehrberufs, die Möglichkeiten zur kooperativen 
Arbeit und, last not least, die lebensbegleitende Natur der 
LehrerInnenbildung berücksichtigt wird. Die didaktische 
Expertise ist in Österreich durchaus vorhanden. Es wäre 
an der Zeit, auch das didaktische „Straßennetz“ sowie die 
dafür notwendigen Ressourcen zu überdenken.
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5.  Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit am Beispiel 
Norwegens (Steinar Nybøle)

Im Vergleich zu vielen anderen Staaten Europas ist in Norwe-
gen – bis auf die nördlichen Gebiete – Immigration ein recht 
modernes Phänomen. Erst nach dem Ölboom in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auch Norwegen Zielland 
für MigrantInnen. Die größten Gruppen der EinwanderInnen 
sprechen Urdu, Somalisch, Kurdisch, Arabisch, Vietname-
sisch, Albanisch und Türkisch – Sprachen und Kulturen, die 
NorwegerInnen recht fremd sind. Der Kontakt mit anderen 
Sprachen und Kulturen ist jedoch seit Jahrhunderten ein 
wesentlicher Bestandteil der norwegischen Kultur und Ge-
schichte. Bereits die Seefahrer der vergangenen Jahrhunderte 
brachten im Zuge ihrer Reisen aus der Fremde neue Impulse 
nach Hause mit. 

Die 4,5 Mio. NorwegerInnen von heute kommunizieren mit 
ihren schwedischen und dänischen NachbarInnen ohne 
größere Probleme, da die Sprachen so ähnlich sind, dass in 
einer schwedisch-dänisch-norwegischen Kommunikations-
situation jeder seine Muttersprache sprechen kann, ohne 
dass die Kommunikation wesentlich beeinträchtigt wird. 
Man bezeichnet diese Art von Kommunikation häufig als 
Semi-Kommunikation. Eine andere Kommunikationssituation 
findet sich an der Grenze zu Finnland und Russland. Sowohl 
Finnisch als auch Russisch unterscheiden sich wesentlich 
vom Norwegischen – eine Semi-Kommunikation ist hier nicht 
möglich. Jedoch zeigen sich deutliche Spuren einer auf der 
Basis einer solchen Kommunikationssituation entstandenen 
Pidgin-Sprache, nämlich das „Russenorsk“ (Russisch-Norwe-
gisch). Dabei handelt es sich um eine minimalisierte Sprache 
aus norwegischen und russischen Elementen, die vor allem im 
Kreise norwegischer und russischer Handelsleute und Fischer 
im 18. und 19. Jahrhundert verwendet wurde, jedoch nach 
der russischen Revolution 1917 ausstarb. 

Im 19. Jahrhundert war die nördliche Region Norwegens von 
einer großen sprachlichen und kulturellen Vielfalt geprägt. 
Russisch sprechende aber auch finnisch und „kvenisch“ 
sprechende Gruppen (eine aus dem Finnischen stammende 
Sprache) wanderten in diese Region ein. Hinzu kamen die 
Norwegisch sprechende Bevölkerung und die lappische 
Urbevölkerung, die „Sami“, deren Sprache und Kultur zwar 
mit Finnisch und „Kvenisch“ verwandt ist, jedoch sich von 
diesen deutlich unterscheidet. 

Als Norwegen sich 1905 aus der Union mit Schweden löste, 
war es dem neuen selbstständigen Staat zunächst wichtig, 
alles Fremde zu minimieren. Beispielsweise war es in Schulen 
verboten, Finnisch (dazu wurde damals auch „Kvenisch“ 
gerechnet) und Lappisch zu sprechen. Das Verbot galt nicht 

nur im Klassenzimmer, sondern auch am Schulhof! Bis 1964 
durften nur „NorwegerInnen“ Neuland in den nördlichsten 
Regionen kaufen. Öffentliche Gebäude wie Kirchen wurden 
im norwegischen nationalromantischen Stil gebaut, um die 
Präsenz  des Norwegischen zu betonen. Die staatlich ver-
ordnete „Vernorwegisierung“ führte dazu, dass viele ihrer 
Muttersprache beraubt wurden, und dadurch ihre kulturelle 
Identität verloren – eines der schwärzesten Kapitel in der 
norwegischen Geschichte.

Aus heutiger Sicht ist es verwunderlich, dass man diese 
Zwangsassimilation so lange und so konsequent durchfüh-
ren konnte, ohne auf eine starke Protestwelle zu stoßen. 
Ein möglicher Grund könnte in der Tatsache liegen, dass 
die majoritätssprachlichen NorwegerInnen mit ihrer eigenen 
Sprache beschäftigt waren: Nach dem II. Weltkrieg gab es 
Bestrebungen, die beiden offiziellen norwegischen Schrift-
sprachen „bokmål“ und „nynorsk“ zu einer gemeinsamen 
Schriftsprache zu vereinigen („samnorsk“). Der „Sprach-
kampf“, der auch eine latent vorhandene Auseinanderset-
zung zwischen Land und (Haupt)-Stadt widerspiegelte, und 
der noch heute – wenn auch in gelinderter Form – spürbar 
ist, war ausgebrochen. Weder eine Verschmelzung der 
beiden noch eine Entwicklung zu einer High- und Low-
Variante resultierte daraus. Beide Sprachen sind heute 
gleichgestellt, obwohl nur etwas 10-15% der Bevölkerung 
„nynorsk“ verwenden. Alle majoritätssprachlichen Norwe-
gerInnen lernen heute beide Schriftsprachen in der Schule, 
wobei eine als Hauptsprache (Norwegisch I) und die zweite 
als Nebensprache (Norwegisch II) definiert werden. Der 
Schulerhalter, d.h. die Gemeinde entscheidet, welche der 
beiden Sprachen die Hauptsprache in ihrer Gemeinde sein 
soll. Alle in Norwegen verwendeten Schulbücher und auch 
ausgewählte Unterrichtsmaterialien müssen in beiden 
Sprachen vorliegen. 

Seit den 70er Jahren bemüht man sich in Norwegen, die 
sprachlichen und kulturellen Minderheiten anzuerkennen 
und die Minderheitensprachen auch entsprechend zu för-
dern. Heute hat Norwegen zwei offizielle Landessprachen: 
Norwegisch und die Sprache der Sami (Lappisch), die 
gleichzeitig eine regionale Minoritätssprache ist. Seit 1989 
besteht das Parlament der Sami (Lappen), dessen Aufgaben 
in einem eigenen Gesetz festgelegt sind. Als weitere „na-
tionale Minoritätssprachen“ gelten die Sprache der Roma 
und die des romani Volkes („Tater“). 2005 erhielt auch 
„Kvenisch“ den Status einer anerkannten Minoritätssprache. 
Auf kommunaler Ebene sind daher bis zu drei Sprachen 
gleichgestellt. 

Assoc. Prof. Dr. Steinar Nybøle vom Norwegian Centre for Foreign Languages in Education 
(Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen) in Halden, www.fremmedspraksenteret.
no, nahm als ausländischer Beobachter am Auswahlprozess der österreichischen ESIS-Fachjury 
2006 teil und berichtet im Folgenden über die Sprachensituation in Norwegen, die sich durch 
Migrationsbewegungen in den letzten Jahren verändert hat.
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Die norwegische Gebärdensprache (NGS) ist als Minderheiten-
sprache ebenfalls gesetzlich anerkannt. Dies ist besonders 
positiv hervorzuheben, da derzeit Gebärdensprachen in nur 
sieben europäischen Ländern gesetzliche Anerkennung fin-
den.5 In Norwegen wurden in der Bildungspolitik diesbezüg-
lich vorbildhafte Maßnahmen gesetzt: So haben z.B. Eltern 
gehörloser Kinder das Recht auf 40 Wochen kostenlosen 
Unterricht und Training in Norwegischer Gebärdensprache 
(ohne Verdienstentgang).6

Alle SchülerInnen lernen bereits ab der ersten Grundschul-
klasse Englisch. Das Niveau in dieser Sprache ist in Norwegen 
recht gut, vor allem im mündlichen Bereich. Fragt man aber 
die SchülerInnen selbst, wo sie ihr Englisch gelernt haben, 
antworten die meisten: „Im Fernsehen!“ Die Medien spielen 
bei der Vermittlung von Fremdsprachen in Norwegen eine 
wichtige Rolle, denn ausländische Filme und Berichte werden 
nicht synchronisiert, sondern mit Untertiteln versehen. Da 
mehr englischsprachige TV-Formate gesendet werden, hat 
dies eine enorm positive Wirkung auf die Englischkenntnisse 
der Bevölkerung. Ab dem 13. Lebensjahr (8. Schulstufe) kann 
eine zweite Fremdsprache gewählt werden. Meist sind dies 
die Sprachen Deutsch, Französisch, Spanisch oder Russisch. 
Leider werden von den Medien in diesen Sprachen eher 
selten Beiträge oder Filme gesendet. Festzustellen ist aber 
auch, dass sehr oft in Kommunikationssituationen, in denen 
eine der genannten Fremdsprachen hätte verwendet werden 
können, letztendlich doch auf die lingua franca Englisch 
zurückgegriffen wird, was sich auf die Verbreitung und 
den Status der zweiten Fremdsprache nicht gerade positiv 
auswirkt. In vielen Kreisen, auch in der Wirtschaft, scheint 
man die Vorstellung zu haben, dass Englisch ausreichend 
sei. Mit der Zielsetzung, alle Fremdsprachen in der Schule 
zu fördern, wurde 2005 nach österreichischem Vorbild7 das 
Nationale Zentrum für Fremdsprachen in der Ausbildung 
gegründet (www.fremmedspraksenteret.no). 

Ethnische und sprachliche Minoritäten, die nicht zu den 
oben genannten „nationalen Minoritäten“ gehören, gewin-
nen in Norwegen immer mehr an Bedeutung. Gemeint sind 
jene Bevölkerungsgruppen, die nicht in Norwegen geboren 
sind und/oder zu Hause eine andere Sprache als Norwegisch 
sprechen. Hat man diese Gruppe und ihre Mehrsprachigkeit 
bis vor kurzem eher als Problem gesehen, sieht man nun ihre 
Sprachen und Kulturen als wichtige Ressourcen, die es zu nut-
zen gilt und die auch im Schulunterricht berücksichtigt wer-
den sollen. Durch den Strategie- und Handlungsplan sollen 
die positiven Aspekte der Mehrsprachigkeit hervorgehoben 
und Migrationssprachen gefördert werden. SchülerInnen mit 
minoritätssprachlichem Hintergrund haben ein Anrecht auf 
Unterricht in ihrer Muttersprache (L1), auf zweisprachigen 
Fachunterricht (L1 und Norwegisch) und auf eine besondere 

Förderung in Norwegisch als Zweitsprache. Dadurch sollen 
die gesamtschulischen Leistungen verbessert und ihre zu-
künftigen beruflichen Chancen optimiert werden. Auch die 
Eltern sollen bei der Vermittlung sprachlicher und kultureller 
Inhalte ihrer Herkunftsländer in den Unterricht einbezogen 
werden und ihre Kenntnisse als Ressource genützt werden. 
Der Umgang mit sprachlich und kulturell heterogenen Schü-
lergruppen erfordert aber auch neue Unterrichtskonzepte, 
um den Anforderungen einer multikulturellen Lehr- und 
Lerngemeinschaft gerecht zu werden. 2004 wurde daher vom 
norwegischen Bildungsministerium das Nationale Zentrum 
für multikulturelle Ausbildung in Oslo (http://www.hio.
no/content/view/full/456) eröffnet. Zu seinen wichtigsten 
Aufgaben gehören die Kompetenzförderung und Implemen-
tierung interkultureller Prinzipien auf allen Stufen des nor-
wegischen Bildungssystems. Als eine weitere Maßnahme des 
Bildungsministeriums wurde ein ambitiöser Strategie- und 
Handlungsplan mit dem Titel „Equal education in practice 
– strategy for better learning and greater participation by lan-
guage minorities in day-care-centres, schools and education, 
2004 – 2009“ verabschiedet.8

Zurzeit werden Lehrbücher für Türkisch, Somalisch und Urdu 
erarbeitet, jedoch nicht ausschließlich für Native Speakers, 
sondern auch für SchülerInnen mit majoritätssprachlichem 
Hintergrund, die eine dieser Sprachen als zweite Fremdspra-
che wählen können. Damit wird ein deutliches Signal von 
Seiten der Bildungspolitik gesetzt: die Beherrschung einer 
so genannten Minoritätssprache ist ebenso anerkannt wie 
die Beherrschung einer traditionellen zweiten Fremdsprache 
(Deutsch, Französisch, Spanisch und Russisch). Aus migra-
tionspolitischer Sicht ist diese Statusveränderung sicherlich 
ein kluger Schritt. Man muss jedoch ab jetzt an den Schulen 
mit einer stärkeren Konkurrenz zwischen den Fremdsprachen 
rechnen. Aufgrund der erhöhten Anzahl von wählbaren 
Sprachen werden die traditionellen Fremdsprachen, zu denen 
auch Deutsch gehört, Einbußen verzeichnen. Hoffen wir, dass 
in Zukunft Mehrsprachigkeit nicht mehr als Gottesstrafe für 
den menschlichen Hochmut angesehen wird!

5 Vgl. im folgenden http://www.bizeps.or.at/news.php?nr=2300. 

6 Nähere Informationen erteilt der Norwegische Gehörlosenbund / Norwegian Deaf Association / Norges Doveforbund. Kontakt: paal.richard.peterson@doveforbundet.no. 

7 In Österreich wurde 2003 vom Bildungsministerium das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum als Fachinstitut für Innovationen im Sprachenbereich 
gegründet. Es ging aus dem ehemaligen Zentrum für Schulentwicklung/Bereich Fremdsprachen hervor. Näheres unter www.sprachen.ac.at. 

8 Der Strategieplan ist unter http://odin.dep.no/kd/english/doc/plans/045071-140003/dok-bn.html als Download verfügbar.

Abb: Der Turm zu Babel. 
Quelle:http://www.graz03.at/servlet/ 
s l s/To rnado/web/2003/content/ 
7EACEBDAC1E2A6AEC1256B0B0033AE1F 
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Mit den prämierten Projekten aus dem ESIS-Wettbewerb 
wurde in Österreich die Grundlage für den Aufbau des Spra-
cheninnovationsnetzwerks – kurz SPIN genannt – geschaffen. 
Aus dem ursprünglichen Ziel, die Vorbildwirkung der ESIS-
Prämierten auf andere ausstrahlen zu lassen und damit Inno-
vationstätigkeit anzuregen, entstand mit SPIN das Anliegen, 
Innovationsmanagement über ESIS hinausgehend zu fördern 
und einen umfassenderen Beitrag zur Schulentwicklung zu 
leisten. Erfahrungsaustausch und Vernetzung sind zentrale 
Anliegen von SPIN. 

In der ersten SPIN-
Innovationsmesse 
im Mai 2006, die am 
Pädagogischen Ins-
titut des Bundes in 
Steiermark stattfand, 
hatten LehrerInnen 
die Möglichkeit sich 
auszutauschen und 
Anregungen für die 
eigene Arbeit – auch 
für die Entwicklung 
von neuen SPIN-Pro-

jekten – zu holen. In dieser Projektmesse stellten die Koor-
dinatorInnen von 9 SPIN-Projekten ihre Initiativen näher vor. 
Darüber hinaus wurden Fortbildungsworkshops zu aktuellen 
Themen des Sprachunterrichts angeboten. Die Rückmel-
dungen zur Veranstaltung zeigen, dass diese Mischung aus 
Erfahrungsaustausch, Vernetzungsmöglichkeiten, Workshops 
und Referaten sehr gut angenommen wurde und dass weitere 
Veranstaltungen zum Thema gewünscht werden. Gemäß dem 
Motto von SPIN „Mitwirken – Impulse setzen“ möchten wir 
auch weiterhin LehrerInnen ermuntern, sich an SPIN zu 
beteiligen und sich bei Interesse an die jeweiligen Schul-
artenvertreterInnen oder an das Österreichische Sprachen-
Kompetenz-Zentrum (spin@sprachen.ac.at) zu wenden. 

6. Maßnahmen zur Nachhaltigkeit

6.1 Mitwirken – Impulse setzen: 
SPIN-News

6.2 ESIS-Vernetzungstreffen im 
Mai 2006

Zehn Vertreterinnen von sieben mit dem Europasiegel für 
innovative Sprachenprojekte ausgezeichneten Schulen aus 
fünf Bundesländern nahmen die Gelegenheit wahr, sich über 
ihre Erfahrungen seit der ESIS-Prämierung auszutauschen. 
Die Vertreterinnen sind an folgenden Schulen tätig: Europa-
Volksschule Vorgartenstraße Wien, Volksschule Neuhofen/
Krems (OÖ), Theodor Körner Volksschule 10 Klagenfurt, Volks-
schule Lieboch (Stmk), Volksschule Weiden/Rechnitz (Bgld), 
Gymnasium/Realgymnasium Wien 23 (Vienna Bilingual 
Schooling) und der Berufsschule Steyr 2. Sie berichteten über 
ihre gegenwärtige Spracharbeit und wie sich ihre Projekte 
weiter entwickelten. Dabei wurde auch festgehalten, welche 
Themen im Sprachunterricht u.a. als innovativ gelten:

 Wege/Methoden zum Aufbau einer Mehrsprachenkompetenz 
und zur Diversifizierung des Sprachenangebots, besonders 
Angebote zu weniger häufig gelernten Sprachen

 Interkulturelles Lernen bzw. die Vermittlung von kultu-
rellen Inhalten parallel zur Vermittlung von sprachlichen 
Inhalten

 Einsatz einer Fremdsprache als Arbeitssprache UND 
bilingualer Unterricht: Modelle, die andere Sprachen 
als Englisch einbeziehen oder durchgehende Konzepte 
bilingualen Unterrichts anbieten.

 Kontakte mit SprecherInnen der Zielsprache: Native 
Speaker, Kontakte im Rahmen von Austauschprojekten 
und Auslandsaufenthalten, Kontakte mittels neuer Tech-
nologien

 Frühbeginn: der frühe Kontakt mit einer zweiten lebenden 
Fremdsprache in der Sekundarstufe I

 Einbeziehung des Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmens für Sprachen und kontinuierliches Arbeiten mit 
dem Europäischen Sprachenportfolio

 Zusammenarbeit der Lehrenden an einer Schule (Klassen 
übergreifend, team teaching)

 Vernetzung mit anderen Einrichtungen – Öffnung der 
Schule nach außen (Gemeinde, andere Bildungseinrich-
tungen in der Region)

Die Anliegen der Teilnehmerinnen lassen sich in folgende 
Punkte zusammenfassen:

Lehrerbildung

 Konzepte des bilingualen Unterrichts und metasprach-
liche Kompetenzen sollen bereits in der LehrerInnen-
ausbildung vermittelt werden.

 Interkulturelles Lernen und Mehrsprachigkeitskonzepte 
sollten ebenfalls in der Lehrerausbildung verankert 
werden – vor allem für den AHS-Bereich fehlen hier 
noch Angebote.
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9 Informationen zum Aktionsplan 2004-2006 zur Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt der Europäischen Kommission finden Sie auf  
www.sprachen.ac.at --> Arbeitsbereich EU.

10 Die Österreichischen Prioritäten des Aktionsplans sind ebenfalls auf www.sprachen.ac.at--> Arbeitsbereich EU als Download verfügbar.

 Für den Grundschulbereich wird eine Verknüpfung des 
bilingualen Unterrichts mit dem Konzept der Reform-
pädagogik empfohlen.

Organisation und Rechtsfragen

 Abstimmung des Sprachenangebots an der Schnittstelle 
Grundschule / Sekundarbereich. SchülerInnen sollten 
die in der Grundschule gelernten Sprachen auch in einer 
weiterführenden Schule wählen können.

 Sprachenklassen sollten auch mit weniger als 20 Schü-
lerInnen eröffnet werden können.

 Die Situation der Native Speaker-Lehrkräfte ist zu 
verbessern – ein einheitlicher rechtlicher Status sollte 
bundesweit gelten.

Der Wunsch nach einem neuerlichen Treffen bestätigte 
dem Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum, wie 
wichtig es ist, engagierten LehrerInnen die Möglichkeit zur 
Vernetzung und zum Austausch zu geben. Auch künftig wird 
das ÖSZ im Rahmen solcher Vernetzungstreffen versuchen, 
engagierte PädagogInnen für eine Mitwirkung am Sprachen-
innovationsnetzwerk SPIN zu gewinnen.

6.3 Weiterführung des ESIS-Wett-
bewerbs

Um Innovationen im Sprachenbereich weiterhin zu unter-
stützen und ausgezeichnete Initiativen als Best Practice-
Modelle bekannt zu machen, wird in Österreich auch 2007 
ein ESIS-Wettbewerb durchgeführt. Der von der Europäischen 
Kommission vorgegebene Themenschwerpunkt 2007 rückt die 
Förderung der Diversifizierung des Sprachenangebots ins Zen-
trum, um das Lehren und Lernen einer größeren Bandbreite 
von Sprachen zu unterstützen und die bestehende sprachliche 
und kulturelle Vielfalt zu berücksichtigen. Die Ausschreibung 
des Wettbewerbs erfolgt Anfang 2007. Auch die Bewerbungs-
unterlagen werden ab Jänner 2007 auf der ÖSZ-Homepage 
unter www.sprachen.ac.at/esis verfügbar sein.

Im Aktionsplan 2004-2006 zur Förderung des Sprachenler-
nens und der Sprachenvielfalt der Europäischen Kommission9 

nimmt ESIS (European Label) eine wichtige Rolle ein. Der 
Wettbewerb trägt auch in Österreich maßgeblich zur Quali-
tätssicherung des Sprachunterrichts bei und unterstützt die 
sprachenpolitischen Ziele.10
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Detaillierte Informationen zum ESIS-Wettbewerb:

http://www.sprachen.ac.at/esis
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Der von der Europäischen Kommission 1997 ins Leben 
gerufene Wettbewerb „Europasiegel für innovative Spra-
chenprojekte“ (European Label) – in Österreich kurz ESIS 
genannt – richtet sich an Organisationen und Personen, 
die innovative und beispielgebende Projekte im Bereich des 
Lehrens und Lernens von Sprachen umsetzen. In Österreich 
führt das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum im 
Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur und der Sokrates Nationalagentur Österreich den 
ESIS-Wettbewerb durch. Um das Europasiegel können sich 
vorschulische Einrichtungen, Schulen, Universitäten und 
Fachhochschulen, Pädagogische Akademien und Institute, 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, Vereine, Behörden u.a. 
bewerben.

In der vorliegenden Broschüre werden die fünf Projekte näher 
vorgestellt, die zum Themenschwerpunkt „Wege zur Förde-
rung der Aus- und Fortbildung von Personen im Sprachlehr-
bereich“ des ESIS-Wettbewerbs 2006 mit dem Europasiegel 
für innovative Sprachenprojekte ausgezeichnet wurden. Die 
prämierten Initiativen dokumentieren eindrucksvoll, wie 
die sprachliche und methodisch-didaktische Kompetenz von 
Lehrenden erhöht werden kann. Im Mittelpunkt der Projekte 
stehen dabei die Sprachen Deutsch als Zweitsprache, Englisch 
als Arbeitssprache, Italienisch sowie die Österreichische 
Gebärdensprache. Die prämierten Initiativen sollen als Best 
Practice-Modelle auch andere Einrichtungen zu ähnlichen 
Initiativen motivieren und zur Mitwirkung am ESIS-Wett-
bewerb anregen.

The European Label for Innovative Language Projects is a 
Europewide 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 sub-
mitted by institutions and individuals at all stages of language 
education and training, from pre-school through to further 
and higher education, adult education centres and cultural 
organisations. The European Label is coordinated by the Eu-
ropean Commission, but managed on a decentralised basis. 
In Austria, the European Label is organised by the Ministry 
of Education, Science and Culture.

In this brochure, the fi ve Austrian projects that were awarded 
the European Label for Innovative Language Projects are 
introduced in greater detail: in 2006, the competition’s tar-
geted priority was “Ways of promoting initial and in-service 
training of teachers of a foreign language“. The prize-winning 
initiatives demonstrate convincingly how linguistic and  di-
dactic competence can be improved in persons who provide 
language teaching. Subject-wise, the projects address the 
following languages: German as a second language; English 
as a Medium of Instuction (CLIL); Italian; and the Austrian 
Sign Language. The prize-winning initiatives will (it is hoped) 
encourage other institutions to launch similar initiatives, and 
to participate in future European Label competitions.

Initiativen motivieren und zur Mitwirkung am ESIS-Wett-
bewerb anregen.
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