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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
„Sprachen sind das Tor zur Welt!“ – finden auch die Kinder der Europaschule. Seit dem 
Schuljahr 2008/08 ist im österreichischen Bildungssystem viel von Innovation und Kreativität 
die Rede. Im Schulrat und in den Klassenräten beschäftigten sich auch unsere Kinder mit 
diesem Thema und kamen auf viele gute Ideen, was sie gerne im Bildungssystem anders 
hätten und/oder was sie sich von unserer Schule wünschen.  
Einer dieser Wünsche war und ist ein „Sprachenkarussell“ - was folglich im September 2009 
auch eingerichtet wurde und seither bestens läuft (zusätzlich zu den ohnehin bereits 
verstärkten Sprachangeboten der Europaschule in den Bereichen Englisch und Italienisch). 
An unserer Schule werden viele verschiedene Sprachen gesprochen – nicht nur unsere 
SchülerInnen und ihre Eltern bringen diesen Sprachschatz mit in die Schule, auch die 
LehrerInnen der Europaschule sprechen viele verschiedene Mutter-, Zweit- und 
Fremdsprachen. Dieser Sprachschatz wird nun für die Kinder aller Klassen aktiviert und 
nutzbar gemacht: jedes Kind wählt sich im September in einen Sprachkurs ein, der 
regelmäßig einmal in der Woche im Rahmen der normalen Gesamtunterrichtszeit stattfindet. 
Im Sprachkurs wird die neue Sprache ein Jahr lang beschnuppert und ihre Grundzüge kennen 
gelernt. Unterrichtet wird in den Sprachkursen sowohl von LehrerInnen der Europaschule, die 
eine andere Muttersprache als Deutsch sprechen, als auch von KollegInnen mit besonderes 
Qualifikationen in verschiedenen Fremdsprachen, und nicht zuletzt von Müttern, die als 
Native SpeakerInnen gemeinsam mit den LehrerInnen die Sprachkurse gestalten.  
Dies ist kein Muttersprachenunterricht: d.h. die Kinder besuchen Kurse, in denen sie eine 
neue Sprache lernen, nicht die Muttersprache vertiefen (das geschieht ja im 
Muttersprachenunterricht ohnehin). Kinder, die Deutsch gerade erst zu lernen begonnen 
haben, besuchen in dieser Zeit einen Deutschkurs, d.h. Deutsch als Fremdsprache ist ebenfalls 
ein Bestandteil des Sprachenkarussells.  
Die Kurse werden auf Basis moderner Fremdsprachendidaktik abgehalten (d.h. für einige 
Sprachen ist da noch einiges an Material zu entwickeln) und werden zumeist in Kooperation 
von einer der jeweiligen Sprache kundigen Lehrerin und einer Native Speakerin (Mutter) 
umgesetzt.  
Angeboten werden derzeit Sprachkurse in Arabisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, 
Chinesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Persisch, Polnisch, Romanese, 
Russisch Spanisch, Ungarisch und Türkisch. Für die Kurse in Arabisch und Chinesisch 
konnten wir dank Unterstützung von "Vielfalter" SprachlursleiterInnen von extern zukaufen.  
Bei Projekten - wie z.B. unserem Literaturprojekt - haben die verschiedenen Sprachen 



wiederum einen besonderen Stellenwert: Literatur aus verschiedenen Regionen und 
Originalsprachen/Sprachgruppen (Märchen, Sagen, etc.) wurden zwei Wochen lang in 
klassenübergreifenden Workshops für alle Kinder der Schule vorgestellt und anschließend in 
den spezifischen Sprachkarussellgruppen vertieft. Auch Lesungen mit 
KinderliteraturautorInnen, die in einer anderen Sprache als Deutsch schreiben, wurden 
veranstaltet. 
Am Ende des Schuljahres stellen die Kinder einander an einem "Sprachentag" ihre neu 
beschnupperte Sprache, deren wesentliche Grundzüge und deren kulturellen Hintergrund vor.  
Im folgenden Schuljahr können die Kinder sich zwecks Diversifizierung in eine neue Sprache 
einwählen, bei besonderem Interesse aber auch zusätzlich einen aufbauenden Kurs in der 
Sprache, die sie im nun laufenden Schuljahr beschnuppert haben, besuchen. 

Ziel/e des Projekts  
.) Nutzen des Sprachenpotentials unseres Schulklientels 
.) Diversifizierung des Fremdsprachenangebots (neben dem herkömmlichen Sprachenangebot 
Englisch und Italienisch nun auch Arabisch, BKS, Chinesisch, Französisch, Niederländisch, 
Persisch, Polnisch, Romanese, Russisch, Spanisch, Türkisch und Ungarisch) 
.) Erwerb von grundlegenden Sprachkenntnissen in den genannten Sprachen 
.) Erwerb metasprachlicher Kompetenzen 
.) sprachliche Förderung aller Kinder entsprechend ihren Interessen und Bedürfnissen 
.) Hebung des Sozialstatus der verschiedenen MigrantInnensprachen und ihrer SprecherInnen 
durch institutionelle Einbindung in unsere Schule  

Zielgruppe/n  
alle Kinder unserer Schule und betreffs oben formulierter Ziele auch deren Eltern und die 
KollegInnen an unserer Schule (bezüglich Offenheit, Interesse, Hebung des Sozialprestiges 
von MigrantInnensprachen, etc.)  

Erfolge und Besonderes  
Die Kinder besuchen die Sprachkurse nun seit September 2009 und sind alle durchwegs 
begeistert! Erste Kenntnisse wurden bereits erworben und bei allen Kindern ist insgesamt das 
Interesse an Sprachen deutlich gestiegen. Kinder, die die jeweiligen Zielsprachen der 
verschiedenen Sprachkurse bereits sprechen, werden in den Klassen von den LernerInnen der 
Sprachen als ExpertInnen anerkannt und ihre sprachlichen Ressourcen treten viel mehr ans 
Licht als früher. Damit steigt auch der Status der SpecherInnen der verschiedenen 
MigrantInnensprachen. Dass sprachliche Diversität insgesamt einen größeren Stellenwert bei 
den Kindern bekommen hat, ist nicht zuletzt daran erkennbar, wie motiviert sie einander von 
ihren Lernzuwächsen berichten und wie oft Sprache und Sprachvergleich auch ein Thema 
zwischen den Kindern in ihrer Freizeit geworden ist.  

Zeitrahmen  
Anfang: September 2009 
Laufzeit: bis auf Weiteres; die Kinder wählen sich jedes Schuljahr in eine neue Sprache ein  

Partner  
Mütter der Kinder der Europaschule - native SpeakerInnen in den Sprachkursen 
externe ExpertInnen für Arabisch und Chinesisch 
finanzielle Unterstützung durch "Vielfalter" und "Interkulturalität und Mehrsprachigkeit - eine 
Chance"  

Evaluierung  



Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
interne Prozessevaluation durch regelmäßige Rückmeldungen der Kinder in den Klassenräten 
und im Schulrat, 
sowie durch regelmäßiges Feedback von seiten der Eltern und der KollegInnen in 
Konferenzen, in der Steuergruppe, bei Elternabenden und im Kulturcafé 
externe Evaluierung durch Teilnahme an Wettbewerbung - z.B. bekamen wir im Dezember 
2010 für das Sprachenkarussell den UN-Dekadenpreis für Bildung für nachhaltige 
Entwicklung verliehen  

 


