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Vorwort 
 

„Die Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ (Wilhelm von Humboldt) 

Institutionelle Übergänge stellen für Kinder immer besondere Situationen dar. Die 
Transitionen vom Kindergarten in die Volksschule und darüber hinaus in die Sekundarstufe 
bedeuten für Kinder nicht nur eine räumliche Veränderung, sie müssen sich insbesonders sehr 
rasch auf neue Strukturen und Aufgaben einstellen. Zusätzlich zu den systembezogenen 
Veränderungen sind Kinder mit weiteren Herausforderungen im Zusammenhang mit ihrer 
individuellen Entwicklung – besonders auch im Spracherwerb – konfrontiert.  

„Eine effektive und optimale Förderung in Kindergarten und Schule fokussiert die permanente 
Diagnose des Sprachstands. Die anschließende, individuelle Sprachförderung begleitet 
systematisch und andauernd über den gesamten schulischen Bildungsweg hinweg. Die 
Fördermaßnahmen konzentrieren sich bestenfalls auf eine sprachliche Umgebung mit 
quantitativ und qualitativ hochwertigen Impulsen, Angeboten und Aufgabenformaten in den 
Zielsprachen.“ (Böttger 2016, S. 186) 

Eine durchgängige und effektive Sprachförderung über den gesamten Bildungsweg basiert auf 
der Harmonisierung an den Nahtstellen. Dies kann durch Kommunikation, ausreichend 
Information und Zusammenarbeit der Beteiligten erfolgreich umgesetzt werden. Wenn alle 
beteiligten Personen bereit sind zusammenzuarbeiten und eine Abstimmung ihrer am 
Standort umgesetzten Konzepte und Methoden vorzunehmen, werden Grundlagen für das 
erfolgreiche frühe, kontinuierliche Sprachenlernen bzw. eine qualitätsvolle sprachliche 
Entwicklung von zwei- bzw. mehrsprachigen Kindern gelegt.  

Der Prozess des kontinuierlichen zwei- und mehrsprachigen Spracherwerbes wird durch 
aufeinander abgestimmte Lernerfahrungen in den Bildungseinrichtungen wesentlich 
gefördert. Ein erfolgreicher zwei- bzw. mehrsprachiger durchgängiger Bildungsprozess basiert 
auf Motivation und Begeisterung. Um diese Voraussetzungen zu schaffen, ist es von großer 
Bedeutung, die Übergänge harmonisch zu gestalten. 

Der vorliegende Leitfaden bietet einen Überblick zum Sprachenlernen sowie Überlegungen 
bezüglich der Begleitung an den Übergängen im Zusammenhang mit einer kontinuierlichen 
Sprachentwicklung im Bereich der Zwei- und Mehrsprachigkeit. Es werden Perspektiven und 
Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt, die zum gemeinsamen Gestalten der Übergänge anregen 
sollen, damit „diese Brüche“ zumindest zu Nahtstellen werden können.  

Ziel dieser Handreichung ist es, Pädagog/inn/en in Kindergärten, Volksschulen und im Bereich 
der Sekundarstufe Einblicke in relevante Aspekte von Zwei- und Mehrsprachigkeit in Kärnten 
zu ermöglichen sowie Möglichkeiten einer kontinuierlichen Förderung von Zwei- und 
Mehrsprachigkeit aufzuzeigen. Jene, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sollen nicht nur 
zum Nachdenken angeregt werden, sondern vielmehr zum Austausch im Kollegium und vor 
allem zum kooperierenden pädagogischen Handeln. Letztlich sollen all diese Bemühungen in 
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einer qualitätsvollen durchgängigen zweisprachigen Bildung von Schülerinnen und Schülern 
an Schulen in Kärnten sichtbar werden.  

 

Um diese Handreichung einerseits informativ und andererseits praxistauglich zu gestalten, 
befinden sich jeweils nach den Kapiteln, die sich mit den Grundlagen beschäftigen,  

 Ideen für die praktische Umsetzung   

sowie 

Anregungen zum Reflektieren und Weiterbilden.   

 

Darüber hinaus sind im Anhang einige Checklisten und Vorlagen zu finden, die die 
Pädagog/inn/en bei ihren Entwicklungen für einen ganzheitlichen Sprachenunterricht und bei 
Kooperationsvorhaben unterstützen sollen.  
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Predgovor 
 

„Jezik je ključ v svet.“ (Wilhelm von Humboldt) 

Prehodi med ustanovami predstavljajo za otroke posebno situacijo. Tranzicije iz otroškega 
vrtca v ljudsko šolo in potem na sekundarno stopnjo pomenijo za otroke ne samo prostorsko 
spremembo, predvsem se morajo zelo hitro navaditi na nove strukture in naloge. Dodatno k 
spremembam glede sistema se soočajo otroci z nadaljnjimi izzivi v povezavi s svojim 
individualnim razvojem – posebej tudi pri pridobivanju jezika.  

„Učinkovito in optimalno pospeševanje v otroškem vrtcu in šoli se osredotoča na stalno 
diagnozo jezikovnega stanja. Naknadno, individualno jezikovno pospeševanje spremlja 
sistematsko in vseskozi celotno šolsko izobraževalno pot. Pospeševalni ukrepi se v najboljšem 
primeru koncentrirajo na jezikovno okolje s kvantitativno in kvalitativno odličnimi spodbudami, 
ponudbami in oblikami nalog v ciljnih jezikih.“ (Böttger 2016, str. 186) 

Kontinuirano in učinkovito jezikovno pospeševanje na celotni izobraževalni poti je osnovano 
na usklajevanju ob prehodih. To se lahko uspešno uresničuje s komuniciranjem, dovoljšnjo 
mero informacij in sodelovanjem sodelujočih. Če so vse udeležene osebe pripravljene 
sodelovati in opraviti uskladitev na svoji ustanovi uresničenih konceptov in metod, se položijo 
temelji za uspešno zgodnje, kontinuirano učenje jezika oz. kvalitetni jezikovni razvoj dvo- oz. 
večjezičnih otrok.  

Potek kontinuiranega dvo- in večjezičnega usvajanja jezikov se bistveno pospešuje z med seboj 
usklajenimi učnimi izkušnjami v izobraževalnih ustanovah. Osnova uspešnega dvo- in 
večjezičnega neprekinjenega izobraževalnega procesta sta motivacija in navdušenje. Da 
ustvarimo te pogoje, je zelo pomembno harmonično oblikovati prehode. 

Ta priročnik daje pregled o učenju jezika in razmišljanjih glede na spremljanje ob prehodih v 
povezavi s kontinuiranim razvojem jezikov na področju dvo- in večjezičnosti. Prikazujejo se 
perspektive in možnosti udejanjanja, ki naj spodbujajo skupno oblikovanje prehodov, tako da 
morejo „ti prelomi“ biti vsaj povezani s šivom.  

Cilj priročnika je, da omogoča pedagoginjam in pedagogom v otroških vrtcih, ljudskih šolah in 
na sekundarni stopnji vpogled v bistvene vidike dvo- in večjezičnosti na Koroškem ter nakazuje 
možnosti stalnega pospeševanja dvo- in večjezičnosti. Te, ki se ukvarjajo s temi temami, naj 
ne bi samo spodbudili k razmišljanju, temveč še bolj k izmenjavi v kolegiju in predvsem k 
sodelujočemu pedagoškemu delu. Končno naj bi se ves ta trud odražal v kvalitetni kontinuirani 
dvojezični izobrazbi učenk in učencev na koroških šolah.  
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Da bi priročnik po eni strani oblikovali informativno in po drugi strani čim bolj praktično, 
najdete po poglavjih, ki se ukvarjajo z osnovami,  

 ideje za prenos v prakso   

in 

spodbude za razmišljanje in nadaljnje izobraževanje.   

 

Poleg tega so v prilogi zbrane preglednice in predloge, ki naj podpirajo pedagoginje in 
pedagoge pri njihovem ustvarjanju za celostni jezikovni pouk in pri sodelovalnih projektih.  
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Zweisprachige Bildung im Hinblick auf den Geltungsbereich – ein 
kurzer Überblick
Das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten gewährleistet, dass Schüler/innen das Recht und 
die Möglichkeit haben, an Schulen im Geltungsbereich die zweite Landessprache zu erlernen. 
Dies ist nicht nur von großer individueller Bedeutung im Sinne der Identitätsentwicklung, 
vielmehr eröffnen sprachliche Kompetenzen in der slowenischen Sprache bedeutende 
Chancen in einer globalisierten Welt, als Ressource innerhalb des Alpen-Adria-Raumes und als 
Teil einer besseren Teilhabe an der Arbeitsgesellschaft insgesamt. 

Von jenen Schulanfängerinnen und Schulanfängern im Schuljahr 2018/19, die zum 
zweisprachigen Unterricht in Kärnten angemeldet waren, hatten 35 %, das entspricht in 
absoluten Zahlen 219 der 618 Schülerinnen und Schüler der 1. Schulstufe, einen 
zweisprachigen Kindergarten besucht (vgl. Endbericht 2018/19, S. 129).

An Volksschulen stiegen die Anmeldezahlen zum zweisprachigen Unterricht im 
Geltungsbereich in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich. Der prozentuelle Anteil der 
Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht im Schuljahr 2020/21 ist der Abbildung 1 zu 
entnehmen: 

Abbildung 1: Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht im SJ 2020/21 (Quelle: Interne Statistik der Abt. 
III/Minderheitenschulwesen der Bildungsdirektion Kärnten)

Im Hinblick auf die kontinuierlich sprachliche Entwicklung in der Volksgruppensprache 
zeigen die Zahlen in Abbildung 1 einen enormen Bruch. Die Anmeldungen zum 
zweisprachigen Unterricht in den Volksschulen von 54,17 % fallen in der 
Sekundarstufe I auf 20,75 % ab. 
Das Problem der mangelnden Kontinuität ergibt sich aus vielfältigen Gründen, u. a. aus 
den unterschiedlichen Auffassungen über die Ziele der zweisprachigen Bildung sowie 
darüber, wie diese Ziele erreicht werden können. Darüber hinaus wäre eine 
Abstimmung über sprachliche Schwerpunkte und Ansätze hilfreich, um eine 
durchgängige zweisprachige Entwicklung, auch im Übergang von der Volksschule in die 
Sekundarstufe, zu gewährleisten.

0

10

20

30

40

50

60

Volksschulen
Sekundarstufe I

Sekundarstufe II

54,17

20,75 25,07



9
Seite/stran 8 von/od 77 

 

Abbildungsverzeichnis / Sezman slik 

Abbildung 1: Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht im SJ  2020/21 ............................ 9 

slika 1: Prijave k dvojezičnemu pouku v ŠL 2020/21 ................................................................ 11 

Abbildung 2: Praxis des zweisprachigen Unterrichts im SJ 2020/21 ....................................... 15 

slika 2: Praksa dvojezičnega pouka v ŠL 2020/21..................................................................... 18 

Abbildung 3: Beziehungen sichern Sprachentwicklung ........................................................... 21 

slika 3: Odnosi zagotavljajo jezikovni razvoj ............................................................................ 25 

 

 
 
 

  

Seite/stran 9 von/od 77

Zweisprachige Bildung im Hinblick auf den Geltungsbereich – ein 
kurzer Überblick
Das Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten gewährleistet, dass Schüler/innen das Recht und 
die Möglichkeit haben, an Schulen im Geltungsbereich die zweite Landessprache zu erlernen. 
Dies ist nicht nur von großer individueller Bedeutung im Sinne der Identitätsentwicklung, 
vielmehr eröffnen sprachliche Kompetenzen in der slowenischen Sprache bedeutende 
Chancen in einer globalisierten Welt, als Ressource innerhalb des Alpen-Adria-Raumes und als 
Teil einer besseren Teilhabe an der Arbeitsgesellschaft insgesamt. 

Von jenen Schulanfängerinnen und Schulanfängern im Schuljahr 2018/19, die zum 
zweisprachigen Unterricht in Kärnten angemeldet waren, hatten 35 %, das entspricht in 
absoluten Zahlen 219 der 618 Schülerinnen und Schüler der 1. Schulstufe, einen 
zweisprachigen Kindergarten besucht (vgl. Endbericht 2018/19, S. 129).

An Volksschulen stiegen die Anmeldezahlen zum zweisprachigen Unterricht im 
Geltungsbereich in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich. Der prozentuelle Anteil der 
Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht im Schuljahr 2020/21 ist der Abbildung 1 zu 
entnehmen: 

Abbildung 1: Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht im SJ 2020/21 (Quelle: Interne Statistik der Abt. 
III/Minderheitenschulwesen der Bildungsdirektion Kärnten)

Im Hinblick auf die kontinuierlich sprachliche Entwicklung in der Volksgruppensprache 
zeigen die Zahlen in Abbildung 1 einen enormen Bruch. Die Anmeldungen zum 
zweisprachigen Unterricht in den Volksschulen von 54,17 % fallen in der 
Sekundarstufe I auf 20,75 % ab. 
Das Problem der mangelnden Kontinuität ergibt sich aus vielfältigen Gründen, u. a. aus 
den unterschiedlichen Auffassungen über die Ziele der zweisprachigen Bildung sowie 
darüber, wie diese Ziele erreicht werden können. Darüber hinaus wäre eine 
Abstimmung über sprachliche Schwerpunkte und Ansätze hilfreich, um eine 
durchgängige zweisprachige Entwicklung, auch im Übergang von der Volksschule in die 
Sekundarstufe, zu gewährleisten.

0

10

20

30

40

50

60

Volksschulen
Sekundarstufe I

Sekundarstufe II

54,17

20,75 25,07



 10
Seite/stran 10 von/od 77 

 

 
Anregungen für die Praxis: 

 
Folgende standortspezifischen Maßnahmen könnten zu mehr Kontinuität für eine 
gesicherte zwei-/mehrsprachige Entwicklung beitragen: 
 
o Regionale Vernetzung mit den Bildungsinstitutionen in der Region, um sich 

insgesamt gegenseitig zu stärken und um einen regelmäßigen 
Informationsaustausch sicherzustellen (z. B. Gründung eines „Stammtisches“) 

o Die Bildungsinstitutionen organisieren eine gemeinsame Teamentwicklung, um 
die Gelegenheit zu nützen, sich gegenseitig wertzuschätzen und Einblicke in die 
pädagogische Arbeit der jeweils anderen Bildungseinrichtungen zu erhalten. 

o Entwicklung eines mehrjährigen regionalen Sprachenkonzeptes: Die Leitungen 
übernehmen verbindlich die Verantwortung für die standortspezifische 
Umsetzung. Diese Konzepte sollten regelmäßig miteinander reflektiert und 
optimiert werden.  

o Institutionenübergreifende gemeinsame Elternarbeit bzw. 
Öffentlichkeitsarbeit durchführen (z. B. gemeinsamer Elternabend mit 
Vorträgen und moderierten Diskussionen; gemeinsame sprachliche Aktivitäten 
umsetzen, z. B. Sprachenateliers unter Einbezug der 
Eltern/Erziehungsberechtigten; gemeinsames Gestalten einer Broschüre für 
Eltern/Erziehungsberechtigte und weitere Stakeholder) 

 
 

Anregungen zum Reflektieren und Weiterbilden: 

o Ist Ihnen der BildungRahmenPlan der elementarpädagogischen Einrichtungen 
bzw. der Lehrplan des anderen Schultyps bekannt? (Siehe dazu: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/sb/bildungsrahmenplan.html  
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp.html) 

o Kennen Sie die Jahresberichte, welche die Entwicklung des 
Minderheitenschulwesens in Kärnten dokumentieren und hilfreiche 
Anregungen zu einem qualitätsvollen zweisprachigen Unterricht geben? (Siehe 
dazu: https://www.bildung-
ktn.gv.at/Minderheitenschulwesen/Jahresberichte.html) 

o Interessiert Sie das Thema „Vielfalt in Kärnten“ im Allgemeinen? (Siehe dazu: 
https://plattform-politische-bildung.at/wp-
content/uploads/2016/07/1_Vielfalt-im-Bundesland-und-darüber-hinaus.pdf) 
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Dvojezično izobraževanje glede na veljavnostno območje – kratek 
pregled
Manjšinski šolski zakon za Koroško zajamči, da imajo učenke in učenci pravico in možnost se 
naučiti drugega deželnega jezika. To ni samo velikega individualnega pomena v smislu razvojo 
identitete, temveč odpira z jezikovnimi kompetencami v slovenščini pomembne možnosti v 
globaliziranem svetu, kot resurs znotraj prostora Alpe-Jadran in kot del boljšega vključevanja 
v delovni družbi v celoti.

Od prvošolk in prvošolcev v šolskem letu 2018/19, ki so bili prijavljeni k dvojezičnemu pouku 
na Koroškem, je obiskovalo 35 %, kar odgovarja v absolutnih številkah 219 od 618 učenk in 
učencev na 1. šolski stopnji, dvojezičen otroški vrtec (prim. Endbericht 2018/19, str. 129).

Na ljudskih šolah je v preteklih treh desetletjih kontinuirano raslo število prijav k dvojezičnemu 
pouku na veljavnostnem območju. Po odstotkih je mogoče razbrati na sliki 1 delež prijav k 
dvojezičnemu pouku v šolskem letu 2020/21:

slika 2: Prijave k dvojezičnemu pouku v ŠL 2020/21 (vir: interna statistika odd. III/manjšinsko šolstvo 
Izobraževalne direkcije za Koroško)

Glede na kontinuirani jezikovni razvoj kažejo številke na sliki 1 zelo velik prelom. Prijave 
k dvojezičnemu pouku v ljudskih šolah v višini 54,17 % padejo na sekundarni stopnji I 
na 20,75 %. 
Problematika manjkajoče kontinuitete nastaja iz najrazličnejših vzrokov, mdr. zaradi 
različnega razumevanja ciljev dvojezične izobrazbe in poti, po kateri bi mogli doseči te 
cilje. Poleg tega bi bila ukladitev jezikovnih težišč in nastavkov v veliko pomoč, da bi 
zagotovili neprekinjen dvojezični razvoj, tudi na prehodu iz ljudske šole na sekundarno 
stopnjo.

0

10

20

30

40

50

60

ljudske šole
sekundarna stopnja

I sekundarna stopnja
II

54,17

20,75 25,07



11
Seite/stran 10 von/od 77 

 

 
Anregungen für die Praxis: 

 
Folgende standortspezifischen Maßnahmen könnten zu mehr Kontinuität für eine 
gesicherte zwei-/mehrsprachige Entwicklung beitragen: 
 
o Regionale Vernetzung mit den Bildungsinstitutionen in der Region, um sich 

insgesamt gegenseitig zu stärken und um einen regelmäßigen 
Informationsaustausch sicherzustellen (z. B. Gründung eines „Stammtisches“) 

o Die Bildungsinstitutionen organisieren eine gemeinsame Teamentwicklung, um 
die Gelegenheit zu nützen, sich gegenseitig wertzuschätzen und Einblicke in die 
pädagogische Arbeit der jeweils anderen Bildungseinrichtungen zu erhalten. 

o Entwicklung eines mehrjährigen regionalen Sprachenkonzeptes: Die Leitungen 
übernehmen verbindlich die Verantwortung für die standortspezifische 
Umsetzung. Diese Konzepte sollten regelmäßig miteinander reflektiert und 
optimiert werden.  

o Institutionenübergreifende gemeinsame Elternarbeit bzw. 
Öffentlichkeitsarbeit durchführen (z. B. gemeinsamer Elternabend mit 
Vorträgen und moderierten Diskussionen; gemeinsame sprachliche Aktivitäten 
umsetzen, z. B. Sprachenateliers unter Einbezug der 
Eltern/Erziehungsberechtigten; gemeinsames Gestalten einer Broschüre für 
Eltern/Erziehungsberechtigte und weitere Stakeholder) 

 
 

Anregungen zum Reflektieren und Weiterbilden: 

o Ist Ihnen der BildungRahmenPlan der elementarpädagogischen Einrichtungen 
bzw. der Lehrplan des anderen Schultyps bekannt? (Siehe dazu: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/sb/bildungsrahmenplan.html  
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp.html) 

o Kennen Sie die Jahresberichte, welche die Entwicklung des 
Minderheitenschulwesens in Kärnten dokumentieren und hilfreiche 
Anregungen zu einem qualitätsvollen zweisprachigen Unterricht geben? (Siehe 
dazu: https://www.bildung-
ktn.gv.at/Minderheitenschulwesen/Jahresberichte.html) 

o Interessiert Sie das Thema „Vielfalt in Kärnten“ im Allgemeinen? (Siehe dazu: 
https://plattform-politische-bildung.at/wp-
content/uploads/2016/07/1_Vielfalt-im-Bundesland-und-darüber-hinaus.pdf) 
 

  

 

Seite/stran 11 von/od 77

Dvojezično izobraževanje glede na veljavnostno območje – kratek 
pregled
Manjšinski šolski zakon za Koroško zajamči, da imajo učenke in učenci pravico in možnost se 
naučiti drugega deželnega jezika. To ni samo velikega individualnega pomena v smislu razvojo 
identitete, temveč odpira z jezikovnimi kompetencami v slovenščini pomembne možnosti v 
globaliziranem svetu, kot resurs znotraj prostora Alpe-Jadran in kot del boljšega vključevanja 
v delovni družbi v celoti.

Od prvošolk in prvošolcev v šolskem letu 2018/19, ki so bili prijavljeni k dvojezičnemu pouku 
na Koroškem, je obiskovalo 35 %, kar odgovarja v absolutnih številkah 219 od 618 učenk in 
učencev na 1. šolski stopnji, dvojezičen otroški vrtec (prim. Endbericht 2018/19, str. 129).

Na ljudskih šolah je v preteklih treh desetletjih kontinuirano raslo število prijav k dvojezičnemu 
pouku na veljavnostnem območju. Po odstotkih je mogoče razbrati na sliki 1 delež prijav k 
dvojezičnemu pouku v šolskem letu 2020/21:

slika 2: Prijave k dvojezičnemu pouku v ŠL 2020/21 (vir: interna statistika odd. III/manjšinsko šolstvo 
Izobraževalne direkcije za Koroško)

Glede na kontinuirani jezikovni razvoj kažejo številke na sliki 1 zelo velik prelom. Prijave 
k dvojezičnemu pouku v ljudskih šolah v višini 54,17 % padejo na sekundarni stopnji I 
na 20,75 %. 
Problematika manjkajoče kontinuitete nastaja iz najrazličnejših vzrokov, mdr. zaradi 
različnega razumevanja ciljev dvojezične izobrazbe in poti, po kateri bi mogli doseči te 
cilje. Poleg tega bi bila ukladitev jezikovnih težišč in nastavkov v veliko pomoč, da bi 
zagotovili neprekinjen dvojezični razvoj, tudi na prehodu iz ljudske šole na sekundarno 
stopnjo.

0

10

20

30

40

50

60

ljudske šole
sekundarna stopnja

I sekundarna stopnja
II

54,17

20,75 25,07



 12
Seite/stran 12 von/od 77 

 

 
Ideje za prenos v prakso: 

 
Navedeni za ustanovo specifični ukrepi bi mogli prispevati k večji kontinuiteti za 
zagotovljen dvo-/večjezični razvoj: 
 
o Regionalno povezovanje z izobraževalnimi ustanovami v regiji, da se v celoti 

krepimo med seboj in zagotovimo redno izmenjavanje izkušenj (npr. 
ustanovitev „stalnega omizja“) 

o Izobraževalne ustanove organizirajo skupno razvijanje tima, da izkoristijo 
priložnost medsebojnega cenjenja in spoznavajo pedagoško delo drugih 
izobraževalnih ustanov. 

o Razvoj večletnega regionalnega jezikovnega koncepta: Vodstva prevzemajo 
obvezno odgovornost za uresničitev na svojih ustanovah. O konceptih naj bi 
redno skupaj razmišljali in jih izboljševali.  

o Udejanjenje prekoustanovnega skupnega dela s starši oz. z javnostjo (npr. 
skupni večer staršev s predavanji in moderiranimi diskusijami; izvesti skupne 
jezikovne dejavnosti, npr. jezikovne ateljeje z vključevanjem staršev; skupno 
oblikovanje brošure za starše in druge ciljne skupine) 

 
 

Spodbude za razmišljanje in nadaljnje izobraževanje: 

o Ali poznate okvirni načrt izobraževanja na elementarnopedagoških ustanovah 
oz. učni načrt drugega šolskega tipa? (gl. o tem: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/sb/bildungsrahmenplan.html  
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp.html) 

o Ali poznate letna poročila, ki dokumentirajo razvoj manjšinskega šolstva na 
Koroškem in v katerih najdem koristne spodbude za kvalitetni dvojezični pouk? 
(gl. o tem: https://www.bildung-
ktn.gv.at/Minderheitenschulwesen/Jahresberichte.html) 

o Ali vas na splošno zanima tema „Raznolikost na Koroškem“? (gl. o tem: 
https://plattform-politische-bildung.at/wp-
content/uploads/2016/07/1_Vielfalt-im-Bundesland-und-darüber-hinaus.pdf) 
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Sprachliche Entwicklung und Bildung: Grundlegende Überlegungen 

Um Sprachen lernen zu können, bedarf es einiger Voraussetzungen. Das Erlernen einer 
Sprache ist ein Prozess, der vom Zusammenwirken neurobiologischer Voraussetzungen, 
kognitiver Reifung und sozialer Interaktionen gesteuert wird. Sprache ist daher ein 
vielschichtiges Konstrukt, wobei beim Spracherwerb zahlreiche Teilkompetenzen aufgebaut 
werden müssen, um das Ziel erreichen zu können. Sprache erfüllt einerseits eine sozial-
zwischenmenschliche und andererseits eine erkenntnisleitende, kognitive Funktion. Zur 
sozial-zwischenmenschlichen Funktion kann Sprache als Mittel der Kommunikation, welches 
Beziehungen gestaltet und gemeinsames Handeln bestimmt, gezählt werden. Betrachtet man 
Sprache in ihrer erkenntnisleitenden-kognitiven Funktion, zeigt sich Sprache als Mittel des 
Denkens, welches Erkenntnisse über die Welt, auch über den konkreten Kontext hinaus, liefert 
(vgl. Charlotte Bühler Institut 2016, S. 20f.). 

Damit im Bereich der Zwei-/Mehrsprachigkeit die entsprechenden sprachlichen Kompetenzen 
(auch in der Volksgruppensprache) erreicht werden können, müssen entsprechende 
Anregungen im Umfeld vorliegen und eine Kontinuität in der sprachlichen Entwicklung 
gewährleistet sein, also auch an den Übergängen vom Kindergarten sowie von der Primarstufe 
in die Sekundarstufe.  

Eine durchgängige Sprachbildung meint in diesem Kontext, dass der Aufbau der sprachlichen 
Kompetenzen als zentrale Aufgabe in allen Abschnitten der Bildungsbiografie verstanden 
wird. „Der Blick auf eine durchgängige Förderung von sprachlichen Kompetenzen beim 
Gestalten von Übergängen ermöglicht positive Lernerfahrungen und trägt dazu bei, einen 
Ausbau der bereits erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten der Schüler/innen in diesem 
Bereich […] zu gewährleisten.“ (ÖSZ Praxisreihe 31, S. 15) 

Darüber hinaus hängt der Fortschritt in der sprachlichen Entwicklung von qualitätsvollen 
Sprachanregungen und dem Angebot an der jeweiligen Bildungseinrichtung ab. Als besonders 
wirkungsvolle Form des zweisprachigen Unterrichts gilt die Immersion.  

Unter Immersion wird in diesem Zusammenhang das „Eintauchen“ in eine Sprache 
verstanden, welche somit als Arbeits- und Umgangssprache dient. Die Sprache wird dabei 
durch Mimik und Gestik verstärkt, wobei Übersetzungen vermieden werden. Die 
Schüler/innen lernen die Sprache situationsbezogen und auf eine natürliche Art und Weise. 
Aus diesem Grund werden Immersionsmodelle auch als besonders nachhaltig beschrieben, 
weil sich die Motivation ohne Leistungsdruck ergibt. Es ist wissenschaftlich mehrfach 
nachgewiesen, dass sich durch den Einsatz von Immersionsmethoden ein deutlich höheres 
Sprachniveau erreichen lässt (vgl. FMKS 2012; Kubanek-German 2003; Schwaiger 2021; Skog-
Södersved 2008). „Mithilfe der Immersion wird eine funktionale Zweisprachigkeit erreicht und 
die Kinder kennen nicht nur ihre eigene Kultur, sondern lernen auch die der Zweitsprache 
kennen. Es scheint außerdem, als hätte der Immersionsunterricht überhaupt einen positiven 
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Spodbude za razmišljanje in nadaljnje izobraževanje: 

o Ali poznate okvirni načrt izobraževanja na elementarnopedagoških ustanovah 
oz. učni načrt drugega šolskega tipa? (gl. o tem: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/bef/sb/bildungsrahmenplan.html  
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulpraxis/lp.html) 

o Ali poznate letna poročila, ki dokumentirajo razvoj manjšinskega šolstva na 
Koroškem in v katerih najdem koristne spodbude za kvalitetni dvojezični pouk? 
(gl. o tem: https://www.bildung-
ktn.gv.at/Minderheitenschulwesen/Jahresberichte.html) 

o Ali vas na splošno zanima tema „Raznolikost na Koroškem“? (gl. o tem: 
https://plattform-politische-bildung.at/wp-
content/uploads/2016/07/1_Vielfalt-im-Bundesland-und-darüber-hinaus.pdf) 
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Sprachliche Entwicklung und Bildung: Grundlegende Überlegungen 

Um Sprachen lernen zu können, bedarf es einiger Voraussetzungen. Das Erlernen einer 
Sprache ist ein Prozess, der vom Zusammenwirken neurobiologischer Voraussetzungen, 
kognitiver Reifung und sozialer Interaktionen gesteuert wird. Sprache ist daher ein 
vielschichtiges Konstrukt, wobei beim Spracherwerb zahlreiche Teilkompetenzen aufgebaut 
werden müssen, um das Ziel erreichen zu können. Sprache erfüllt einerseits eine sozial-
zwischenmenschliche und andererseits eine erkenntnisleitende, kognitive Funktion. Zur 
sozial-zwischenmenschlichen Funktion kann Sprache als Mittel der Kommunikation, welches 
Beziehungen gestaltet und gemeinsames Handeln bestimmt, gezählt werden. Betrachtet man 
Sprache in ihrer erkenntnisleitenden-kognitiven Funktion, zeigt sich Sprache als Mittel des 
Denkens, welches Erkenntnisse über die Welt, auch über den konkreten Kontext hinaus, liefert 
(vgl. Charlotte Bühler Institut 2016, S. 20f.). 

Damit im Bereich der Zwei-/Mehrsprachigkeit die entsprechenden sprachlichen Kompetenzen 
(auch in der Volksgruppensprache) erreicht werden können, müssen entsprechende 
Anregungen im Umfeld vorliegen und eine Kontinuität in der sprachlichen Entwicklung 
gewährleistet sein, also auch an den Übergängen vom Kindergarten sowie von der Primarstufe 
in die Sekundarstufe.  

Eine durchgängige Sprachbildung meint in diesem Kontext, dass der Aufbau der sprachlichen 
Kompetenzen als zentrale Aufgabe in allen Abschnitten der Bildungsbiografie verstanden 
wird. „Der Blick auf eine durchgängige Förderung von sprachlichen Kompetenzen beim 
Gestalten von Übergängen ermöglicht positive Lernerfahrungen und trägt dazu bei, einen 
Ausbau der bereits erworbenen Fertigkeiten und Fähigkeiten der Schüler/innen in diesem 
Bereich […] zu gewährleisten.“ (ÖSZ Praxisreihe 31, S. 15) 

Darüber hinaus hängt der Fortschritt in der sprachlichen Entwicklung von qualitätsvollen 
Sprachanregungen und dem Angebot an der jeweiligen Bildungseinrichtung ab. Als besonders 
wirkungsvolle Form des zweisprachigen Unterrichts gilt die Immersion.  

Unter Immersion wird in diesem Zusammenhang das „Eintauchen“ in eine Sprache 
verstanden, welche somit als Arbeits- und Umgangssprache dient. Die Sprache wird dabei 
durch Mimik und Gestik verstärkt, wobei Übersetzungen vermieden werden. Die 
Schüler/innen lernen die Sprache situationsbezogen und auf eine natürliche Art und Weise. 
Aus diesem Grund werden Immersionsmodelle auch als besonders nachhaltig beschrieben, 
weil sich die Motivation ohne Leistungsdruck ergibt. Es ist wissenschaftlich mehrfach 
nachgewiesen, dass sich durch den Einsatz von Immersionsmethoden ein deutlich höheres 
Sprachniveau erreichen lässt (vgl. FMKS 2012; Kubanek-German 2003; Schwaiger 2021; Skog-
Södersved 2008). „Mithilfe der Immersion wird eine funktionale Zweisprachigkeit erreicht und 
die Kinder kennen nicht nur ihre eigene Kultur, sondern lernen auch die der Zweitsprache 
kennen. Es scheint außerdem, als hätte der Immersionsunterricht überhaupt einen positiven 
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Einfluss auf die Leistungen auch in anderen Fächern als in der Zweitsprache.“ (Skog-Södersved 
2008, S. 132) 

Auch die Hirnforschung zeigt, dass Immersionskonzepte besonders nachhaltig für zwei- und 
mehrsprachige Bildung sind. „Ist das Erlernen der zweiten Sprache intensiv und erfolgreich, 
sind sprachenrelevante neuronale Netzwerke dichter, besser vernetzt“ (Yang et al. 2015, zit. in 
Böttger 2016, S. 182). Dies gewährleistet somit eine schnellere 
Sprachverarbeitungsgeschwindigkeit, z. B. beim Wortschatzlernen (vgl. ebd.). Die 
Hirnforschung hat nachgewiesen, dass bei immersiven Sprachenangeboten die Entwicklung 
grauer Substanz im Gehirn, ähnlich wie bei bilingual Aufwachsenden, deutlich ersichtlich ist 
(vgl. Pliatsikas & Marinis 2013; Pliatsikas et al. 2014, zit. in Böttger 2016, S. 183).  

Um nachhaltige Sprachkenntnisse durch die Anmeldung zum zweisprachigen Unterricht bzw. 
die Teilnahme am Slowenisch-Unterricht zu erwirken, werden im Bereich des 
Minderheitenschulwesens schon seit mehreren Jahren Immersionskonzepte forciert und 
wissenschaftlich durch Prof. Dr. Vladimir Wakounig begleitet (siehe beispielsweise an der VS 
24 unter https://volksschule24.zweisprachig.at/uns_de oder an der VS St. Leonhard bei 
Siebenbrünn unter https://volksschule-st-leonhard3.webnode.com/zweisprachigkeit-
dvojezicnost/). 

Im Schuljahr 2020/21 ergibt sich an den zweisprachigen Schulen im Geltungsbereich des 
Minderheitenschulgesetzes folgendes Angebot an Modellen und Konzepten (vgl. Abb. 2):  

 

Seite/stran 15 von/od 77

Abbildung 3: Praxis des zweisprachigen Unterrichts im SJ 2020/21 (Quelle: Interne Statistik der 
Abt. III/Minderheitenschulwesen der Bildungsdirektion Kärnten)

Wie Abbildung 2 zeigt, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie der Sprachenwechsel in 
den zweisprachigen Klassen vollzogen wird. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass 
immersive Modelle, welche jeweils ein möglichst „intensives Sprachenbad“ (ausreichend 
Kontaktzeit) vorsehen, zu den besten Ergebnissen in der Sprachentwicklung führen. Dabei ist 
jedoch zu bedenken, dass nicht nur die Quantität an Sprachangeboten, sondern besonders die 
Qualität des Sprachunterrichts ausschlaggebend ist. Möglichkeiten, wie die Qualität gesteigert 
werden kann, werden in den nachfolgenden Anregungen für die Praxis sowie im nächsten 
Kapitel beschrieben. 

Ideen für die Praxis:

Folgende Überlegungen können darüber hinaus bei der Gestaltung des eigenen 
qualitätsvollen Sprachunterrichts hilfreich sein: 

1. Themen nach den Interessen der Lernenden wählen
2. Das Sprachniveau der Lernenden im Fokus haben und die Inhalte darauf 

abstimmen (ein zu hoch gelegtes Niveau wirkt demotivierend)
3. (Immersives) Sprachenlernen lebt von der Beziehungskultur und der 

Emotionalität.
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4. Sprachbewusstsein hilft dabei, Besonderheiten der zu erlernenden Sprache 
verständlich zu machen. 

5. Das kontinuierliche „Sprachenbad“ führt nach kurzer Zeit zu ersten Erfolgen 
und sollte daher in seiner Struktur (z. B. täglicher oder wöchentlicher 
Sprachenwechsel) eingehalten werden. Nachhaltige Erfolgserlebnisse 
entwickeln sich durch ausreichende Kontaktzeit mit der Sprache und 
qualitätsvollen Sprachangeboten.   

6. Neues wird immer auf Grundlage von bereits Bekanntem erlernt. Sind 
schon Kenntnisse innerhalb einer Sprachfamilie vorhanden, können andere 
Sprachen aus dieser Sprachfamilie wesentlich leichter und schneller erlernt 
werden.   

Anregungen zum Reflektieren und Weiterbilden: 

Sind Ihnen folgende Unterrichtsmittel bzw. Angebote bekannt? 
 

o Das regionale Sprachenportfolio Kajpataj bzw. RePort (siehe 
https://www.ph-
kaernten.ac.at/fileadmin/media/mehrsprachigkeit/KAJPATAJ.pdf) 

o Die Internetseite: www.sloviklik.at 
o Die Internetseite: www.franček.si 
o Die Unterrichtsmittel „Dobro jutro“ und „Tako je!“ (vgl. 

https://www.sloviklik.at/fileadmin/pdf/dobro_jutro.pdf) 
o Die Broschüre und die DVD „Die Zukunft ist mehrsprachig – Večjezičnost 

je bodočnost“ 
o Das Portal Slovene Learning Online (http://www.slonline.si) 
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Jezikovni razvoj in izobraževanje: Osnovna razmišljanja 

Da se moremo učiti jezikov, je potrebnih nekaj pogojev. Učenje jezika je proces, ki ga krmili 
skupno učinkovanje nevrobioloških pogojev, kognitivnega zorenja in socialnih interakcij. Jezik 
je torej mnogoplastna konstrukcija, pri čemer se morajo pri usvajanju jezika oblikovati številne 
delne kompetence, da moremo doseči cilj. Jezik opravlja po eni strani socialno-medčloveško 
in po drugi strani spoznavalno, kognitivno funkcijo. K socialno-medčloveški funkciji moremo 
šteti jezik kot sredstvo sporazumevanja, ki oblikuje odnose in določa skupno delovanje. Če si 
ogledamo jezik v njegovi spoznavalno-kognitivni funkciji, se kaže jezik kot sredstvo 
razmišljanja, ki posreduje spoznavanja o svetu, tudi preko konkretnega konteksta (prim. 
Charlotte Bühler Institut 2016, str. 20n.). 

Da moremo na področju dvo-/večjezičnosti doseči ustrezne jezikovne kompetence (tudi v 
jeziku narodne skupnosti), morajo biti na voljo ustrezne spodbude v okolju in mora biti 
zagotovljena kontinuiteta v jezikovnem razvoju, torej tudi na prehodih iz otroškega vrtca ter s 
primarne stopnje na sekundarno stopnjo.  

Kontinuirana jezikovna izobrazba pomeni v tej povezavi, da razumemo izgradnjo jezikovnih 
kompetenc kot središčno nalogo na vseh odsekih izobraževalne biografije. „Pogled na 
neprekinjeno pospeševanje jezikovnih kompetenc pri oblikovanju prehodov omogoča pozitivne 
učne izkušnje in prispeva k temu, da zagotovi […] izgradnjo že pridobljenih spretnosti in 
zmožnosti učenk in učencev na tem področju.“ (ÖSZ Praxisreihe 31, str. 15) 

Poleg tega je napredovanje v jezikovnem razvoju odvisno od kvalitetnih jezikovnih spodbud in 
ponudbe posamezne izobraževalne ustanove. Kot posebej učinkovita oblika dvojezičnega 
pouka velja imerzija.  

Pod imerzijo razumemo v tej povezavi „potopitev“ v jezik, ki tako služi kot jezik dela in 
pogovora. Jezik ojačita mimika in gestika, pri čemer se izogibamo prevodu. Učenke in učenci 
se učijo jezika glede na situacijo in na naraven način. Zaradi tega opisujejo imerzijske modele 
kot posebej trajnostne, ker nastaja motivacija brez kakega pritiska glede dosežkov. 
Znanstveno je večkratno dokazano, da je mogoče z uporabo imerzijskih metod doseči opazno 
višja jezikovna raven (prim. FMKS 2012; Kubanek-German 2003; Schwaiger 2021; Skog-
Södersved 2008). „S pomočjo imerzije dosegamo funkcionalno dvojezičnost in otroci ne 
poznajo le svojo kulturo, temveč spoznavajo tudi kulturo drugega jezika. Poleg tega kaže, 
Mithilfe der Immersion wird eine funktionale Zweisprachigkeit erreicht und die Kinder kennen 
nicht nur ihre eigene Kultur, sondern lernen auch die der Zweitsprache kennen. Es scheint 
außerdem, da imerzijski pouk nasploh pozitivno vpliva na delo tudi v drugih predmetih kot v 
drugem jeziku.“ (Skog-Södersved 2008, str. 132) 

Raziskave možganov kažejo, da so imerzijski koncepti posebej trajnostni v dvo- in večjezični 
izobrazbi. „Če je učenje drugega jezika intenzivno in uspešno, so za jezik pomembne nevronske 
mreže bolj goste, bolje povezane“ (Yang et al. 2015, cit. v Böttger 2016, str. 182). To torej 
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zagotavlja hitrejšo jezikovno predelavo, npr. pri učenju besedišča (prim. prav tam). Raziskave 
možganov so dokazale, da je pri imerzivnih jezikovnih ponudbah jasno viden razvoj sive 
substance v možganih, podobno kot pri bilingualno odraščajočih (prim. Pliatsikas & Marinis 
2013; Pliatsikas et al. 2014, cit. v Böttger 2016, str. 183). 

Da bi pridobili trajnostno jezikovno znanje s prijavo k dvojezičnemu pouku oz. udeležbo pri 
pouku slovenščine, se že vrsto let na področju manjšinskega šolstva pospešujejo imerzijski 
koncepti, ki jih znanstveno spremlja prof. dr. Vladimir Wakounig (gl. na primer na LŠ 24 pod 
https://volksschule24.zweisprachig.at/uns_de oder an der VS St. Leonhard bei Siebenbrünn 
unter https://volksschule-st-leonhard3.webnode.com/zweisprachigkeit-dvojezicnost/).

V šolskem letu 2020/21 je ponudba modelov in konceptov na dvojezičnih šolah na 
veljavnostnem območju manjšinskega šolskega zakona taka (prim. sl. 2): 

slika 4: Praksa dvojezičnega pouka v ŠL 2020/21 (vir: interna statistika odd. III/manjšinsko šolstvo 
Izobraževalne direkcije za Koroško)

Kot kaže slika 2, obstajajo razne možnosti, kako se odvija menjava jezika v dvojezičnih razredih. 
Načelno je treba upoštevati, da vodijo imerzivni modeli, ki predvidevajo čim bolj „intenzivno 
jezikovno kopel“ (dovolj kontaktnega časa), do najboljših rezultatov v jezikovnem razvoju. Pri 
tem pa je treba pomisliti na to, da ni samo merodajna kvantiteta jezikovnih ponudb, temveč 
da je posebej merodajna kvaliteta jezikovnega pouka. Možnosti, kako lahko povečamo 
kvaliteto, opisujemo v tukaj navedenih spodbudah za prakso in v naslednjem poglavju.
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Ideje za prenos v prakso: 

 
Naslednja razmišljanja so lahko dodatno v pomoč pri oblikovanju lastnega 
kvalitetnega jezikovnega pouka:  

 
1. Teme izbrati po interesih učečih se 
2. Biti pozoren na jezikovno ravan učečih se in tej prikrojiti vsebine (previsoko 

nastavljena ravan demotivira) 
3. (Immerzivno) učenje jezika živi od kulture odnosov in emocionalnosti.  
4. Jezikovno zavedanje pomaga pri tem, da bolje razumemo posebnosti jezika, 

ki se ga učimo. 
5. Kontinuirana „jezikovna kopel“ privede po kratkem času do prvih uspehov 

in naj bi se zato ohranjala v svoji strukturi (npr. dnevna ali tedenska menjava 
jezika). Trajnostno doživetje uspehov se razvija ob dovoljšnjem kontaktnem 
času z jezikom in kvalitetnimi jezikovnimi ponudbami.   

6. Novo se vedno naučimo na osnovi že znanega. Če so že dana znanja znotraj 
jezikovne skupine, se lahko bistveno lažje in hitreje naučimo drugih jezikov 
iz te jezikovne skupine.   

Spodbude za razmišljanje in nadaljnje izobraževanje: 

Ali poznate ta učna gradiva oz. ponudbe? 
 

o regionalni jezikovni portfelj Kajpataj oz. RePort (gl. https://www.ph-
kaernten.ac.at/fileadmin/media/mehrsprachigkeit/KAJPATAJ.pdf) 

o spletna stran: www.sloviklik.at 
o spletna stran: www.franček.si 
o učno gradivo „Dobro jutro“ in „Tako je!“ (prim. 

https://www.sloviklik.at/fileadmin/pdf/dobro_jutro.pdf) 
o brošura in DVD „Die Zukunft ist mehrsprachig – Večjezičnost je 

bodočnost“ 
o portal Slovene Learning Online (http://www.slonline.si)  
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Merkmale eines sprachförderlichen pädagogischen Umfeldes 

Die Entwicklung eines gemeinsamen sprachförderlichen und gehirngerechten 
pädagogischen Konzeptes innerhalb einer institutionsübergreifenden Kooperation 
gewährleistet, dass qualitätsvolle durchgängige Sprachbildung am Standort 
sichergestellt werden kann.   
Diesbezügliche standortspezifische Qualitätsinitiativen haben gezeigt, dass sich die 
sprachlichen Kompetenzen in der Volksgruppensprache bereits nach einem Semester 
deutlich erhöhten und das Interesse am zweisprachigen Unterricht bei den 
Eltern/Erziehungsberechtigten deutlich gestiegen ist (vgl. Endbericht, Projekt 
Kindergarten – Volksschule 2021). 
 
Gehirngerechtes Sprachenlernen folgt klaren Voraussetzungen und Prinzipien:  
 

 Sprachenlernen findet in Beziehung und Interaktion statt. 
 Emotionen sind bedeutend für die Rekonstruktion. 
 Lernen umfasst bewusste und unbewusste Prozesse.  
 Komplexes Lernen wird durch Herausforderungen gesteigert, durch Druck 

jedoch verringert. 
 Das Gehirn ist „sozial“. 
 Die Suche nach Sinn ist angeboren. 
 Die Suche nach Sinn geschieht durch Rekonstruktion. 
 Lernen umfasst sowohl fokussierte Aufmerksamkeit als auch periphere 

Wahrnehmung. 
 Es gibt mindestens zwei Gedächtnisfunktionen: das Archivieren von isolierten 

Fakten und Fähigkeiten sowie Reflexion von Erfahrungen. (vgl. Caine & Caine 
und Brand & Markowitsch 2009; Kraus 2008 in Böttger 2016) 
 

Folgt man diesen Prinzipien und berücksichtigt diese Voraussetzungen beim 
Sprachenlernen, dann bedeutet gehirngerechtes Sprachenlernen folgendes: 
 

 Berücksichtigung von Sprachlernerfahrungen; 
 Erfüllung von Bedürfnissen nach Empathie, sozialer Interaktion und 

kooperativen Beziehungen; 
 Wertschätzung des Sprachlernprozesses; 
 Involvierung von Motiven, Interessen, Zielen und Ideen der Lernenden; 
 Zulassen von angeborenen Kapazitäten zur Mustererkennung; 
 Begleitung durch positive Emotionen; 
 holistische und inhaltliche Realitätsbezogenheit; 

Seite/stran 21 von/od 77 
 

 Erfordernis einer hohen Aufmerksamkeitsspanne; 
 Unterstützung durch vielschichtige Kontexte (z. B. CLIL); 
 Notwendigkeit der Reflexion durch die Pädagog/inn/en und Lernenden; 
 Erfassung vielfacher Wege und Strategien des Erinnerns; 
 Anknüpfung an Bekanntem; 
 Berücksichtigung individueller Unterschiede in Bezug auf Talente, 

Lernentwicklung und Fähigkeiten; 
 hauptsächlich Selbst- statt Fremdsteuerung, intrinsische statt extrinsische 

Motivation, aktives statt passives Lernen; 
 Berücksichtigung einer unterstützenden, ermutigenden, anregenden 

spielerisch-experimentellen Atmosphäre (vgl. ebd.). 
 

Der sprachliche Lernprozess wird sowohl durch die Bedingungen als auch durch die 
Lernumgebung maßgeblich beeinflusst. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den 
Lernenden und Lehrpersonen ist beim Sprachenlernen von größter Bedeutung (vgl. Hattie 
2014). In einem emotional angenehmen Klima in den Klassen entwickeln Schüler/innen mehr 
Mut zum Experimentieren mit der Sprache, weil sie sich u. a. auf eine förderliche Fehlerkultur 
verlassen können. Das Beziehungslernen inkludiert außerdem Zugewandtheit, Achtsamkeit, 
Vertrauen und Anerkennung. Beziehungen sichern die Sprachentwicklung. Böttger (2016, S. 
155) stellt dies folgend dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine erfolgreiche Nutzung von Sprachlernstrategien ist altersabhängig. Schulanfänger/innen 
sind meist noch offener für intuitiv ganzheitliche Vorgehensweisen. Sie lernen Sprachen am 
besten, wenn die Lerngelegenheiten an konkrete reale Lebenssituationen geknüpft sind. 
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Abbildung 5: Beziehungen sichern Sprachentwicklung. (Quelle: Böttger 
2016, S. 155) 
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 Erfordernis einer hohen Aufmerksamkeitsspanne; 
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Formalisierte Lernformen eignen sich eher erst in der Sekundarstufe I (vgl. Charlotte Bühler 
Institut 2016). 

Um eine Vernetzung im Gehirn herzustellen, kommt es auf die Quantität und Qualität der 
Sprachbegegnung an. Je mehr Erinnerungen, Gefühle und Assoziationen mit einem Wort bzw. 
Ausdruck verbunden werden, desto leichter kann das Gehirn dieses abspeichern (vgl. 
Wissen.de). 

Eine wertschätzende Leistungskultur und transparente Organisationsstruktur tragen 
wesentlich zum Gelingen sprachlicher Lernprozesse bei. Divergierende Leistungs- und 
Organisationsstrukturen sollten daher dringend „entschärft“ werden. Durch 
institutionsübergreifende Kooperationen stellen sich Schüler/innen auf die unterschiedlichen 
Organisationsstrukturen ein und gewinnen einen ersten Einblick in die jeweilige 
Leistungskultur. Die transparente Darstellung der Erwartungen ist für wirkungsvolles Lernen 
eine optimale und notwendige Grundlage. Schüler/innen müssen die an sie gestellten 
Erwartungen und Forderungen einschätzen können, damit sie sich auf das Lernen 
konzentrieren können (vgl. Hattie 2014).  

Ein weiterer wesentlicher Aspekt für jeden Sprachunterricht ist das Sprachvorbild. Im 
schulischen Kontext sind die Lehrpersonen solche sprachlichen Vorbilder mit großer 
Verantwortung. Um zu verhindern, dass sich im Alltag Routinen einschleichen, die einer 
optimalen Förderung der Sprachkompetenzen der Schüler/innen im Wege stehen, kann es 
hilfreich sein, die Lehrer/innensprache bewusst zu reflektieren. Im Anhang befindet sich eine 
Checkliste, die dabei unterstützen kann, sprachbewusster zu unterrichten. (siehe Anhang: 
Checkliste: Lehrperson als sprachliches Vorbild) 

 

Anregungen für die Praxis: 

Am Ende dieses Kapitels finden Sie Checklisten, die Ihnen beim Einschätzen des 
pädagogischen Umfeldes nützlich sein könnten:  

 In einer pädagogischen Konferenz könnte die Hälfte des Kollegiums die 
Checkliste aus der eigenen Sicht als Lehrperson, die zweite Hälfte des 
Kollegiums aus der Sicht der Schüler/innen bearbeiten: Werten Sie die 
Ergebnisse gemeinsam aus. Wo finden sich bzw. werden Übereinstimmungen 
sichtbar, wo nicht? Welche Maßnahmen könnten davon abgeleitet werden? 

 Wenn auch die kooperierende Schule die Checklisten auf die beschriebene 
Weise bearbeitet, kann durch eine gemeinsame Diskussion standortspezifisch 
ein optimales durchgängiges Umfeld für eine zwei- bzw. mehrsprachige Bildung 
geschaffen werden.  

 Die Ergebnisse sollten auch nach außen kommuniziert werden. Nicht nur 
Schüler/innen wissen derartige Bemühungen zur Schaffung optimaler 
Lernbedingungen zu schätzen, sondern auch die 
Eltern/Erziehungsberechtigten.  

Seite/stran 23 von/od 77 
 

 Zwischendurch könnten die Schüler/innen die Checkliste bearbeiten und mit 
der Lehrperson darüber diskutieren, wie der Sprechanteil in der Zielsprache der 
Schüler/innen erhöht werden könnte. 

 

Anregungen zum Reflektieren und Weiterbilden: 

 Das Gedächtnis ist jene kognitive Funktion im Gehirn, die am meisten 
beansprucht wird. Die Gedächtnisleistung hängt von Faktoren ab, wie z. B. 
emotionaler Stimmung, Status der Konzentration und Grad der Motivation. Das 
Einspeichern und Abrufen geschieht über Assoziationen. Ihr Gedächtnis 
beeinflusst maßgeblich Ihr Lehrer/innenhandeln. Haben Sie schon einmal über 
Ihre eigene Sprachenbiographie nachgedacht? Wenn Sie Ihre eigene 
Sprachenbiographie reflektieren wollen, folgen Sie diesem Link: 
http://userpage.fu-berlin.de/elc/portfolio/de/pdf/ESP_ELC_Biografie.pdf 

 Jeder Mensch hat seine eigene Bildungsgeschichte. Unter nachfolgendem Link 
finden Sie eine Anleitung, sich einen Überblick über den Verlauf Ihrer 
Erfahrungen und die damit verbundenen prägenden Einflüsse und 
Wendepunkte zu verschaffen. Wenn Sie diese Fragen mit Fokus auf Ihre 
sprachlichen Erfahrungen betrachten, werden Sie einiges über Ihre Beziehung 
zur Volksgruppensprache erfahren: https://www.methodenwuerfel.ch/wp-
content/uploads/2015/08/Leittext_Bidlungsbiographie_Lernstile.pdf 
(Der Link mit Tippfehler stimmt.) 
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Značilnosti jezik pospešujočega pedagoškega okolja 

Razvoj skupnega pedagoškega koncepta, ki pospešuje jezik in ustreza razvoju 
možganov, v sodelovanju med ustanovami zagotavlja, da je mogoče zagotoviti 
kvalitetno kontinuirano jezikovno izobraževanje na lokaciji.   
Take krajevnospecifične kvalitetne iniciative so pokazale, da so se znatno povišale 
jezikovne zmožnosti v jeziku narodne skupnosti že po enem semetru in da je med starši 
znatno naraslo zanimanje za dvojezični pouk (prim. Endbericht, Projekt Kindergarten – 
Volksschule 2021). 
 
Možganom primerno učenje jezika sledi jasnim pogojem in načelom:  
 

 Učenje jezika se odvija v odnosu in interakciji. 
 Čustva so pomembna za rekonstrukcijo. 
 Učenje poteka zavedno in nezavedno.  
 Kompleksno učenje se stopnjuje z izzivi, s pritiskom pa se zmanjšuje. 
 Možgani so „socialni“. 
 Iskanje smisla je prirojeno. 
 Iskanje smisla se dogaja z rekonstruiranjem. 
 Učenje obsega tako osredinjeno pozornost kakor tudi obrobno zaznavanje. 
 Obstajata vsaj dve funkciji spomina: arhiviranje osamljenih dejstev in 

zmogljivosti ter refleksija izkušenj. (prim. Caine & Caine in Brand & 
Markowitsch 2009; Kraus 2008 v Böttger 2016) 
 

Če sledimo tem načelom in upoštevamo te pogoje pri učenju jezikov, potem pomeni 
možganom primerno učenje jezikov to: 
 

 upoštevanje izkušenj z učenjem jezika; 
 izpolnitev želja po čustvenem vživljanju, socialni interakciji in sodelovalnih 

odnosih; 
 pohvala za proces učenja jezika; 
 vključevanje motivov, interesov, ciljev in idej učečih se; 
 dovoljevanje prirojenih zmogljivosti pri spoznavanju vzorcev; 
 spremljanje s pozitivnimi čustvi; 
 celovito in vsebinsko nanašanje na realnost; 
 zahteva po širokem razponu pozornosti; 
 podpora z mnogoplastnimi sobesedili (npr. CLIL); 
 potreba po refleksiji pedagoginj in pedagogov ter učečih se; 
 uporaba mnogih poti in strategij spominjanja; 
 navezovanje na poznano; 
 upoštevanje individualnih razlik glede na talente, učni razvoj in zmogljivosti; 
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 večinoma lastni nadzor namesto zunanjega, notranja motivacija nemesto 
zunanje, aktivno učenje namesto pasivnega; 

 upoštevanje podpirajočega, opogumljajočega, spodbudnega igrivo-
eksperimentalnega ozračja (prim. prav tam). 

 

Na potek učenja jezika bistveno vplivajo tako odnosi kakor tudi učno okolje. Zaupljiv odnos 
med učečimi se in učitelji/cami je pri učenju jezikov največjega pomena (prim. Hattie 2014). V 
čustveno prijaznem ozračju v razredih ravijajo učenke in učenci več poguma za 
eksperimentiranje z jezikom, ker se morejo mdr. zanesti na pospešujočo kulturo napak. Učenje 
z odnosom vključuje poleg tega pozornost, čuječnost, zaupanje in pohvao. Böttger (2016, str. 
155) predstavlja to takole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešna uporaba strategij učenja jezika je odvisna od starosti. Šolarke začetnice in šolarji 
začetniki so večinoma še bolj odprti za intuitivne celostne metode. Jezikov se učijo najbolje, 
če so učne priložnosti vezane na konkretne realne življenjske položaje. Formalizirane učne 
oblike so šele bolj primerne na sekundarni stopnji I (prim. Charlotte Bühler Institut 2016). 

Da ustvarimo povezave v možganih, je odvisno od kvantitete in kvalitete srečanja z jezikom. 
Čim več spominov, čustev in asociacij povezujemo s kako besedo oz. izrazom, tem lažje si jo 
oz. ga lahko zapomnijo možgani (prim. Wissen.de). 

Pohvalna kultura dela in dosežkov in jasna organizacijska struktura bistveno prispevata k 
uspešnim jezikovnim učnim procesom. Razhajajoče se strukture dela in organizacije naj bi 
torej nujno „razrahljali“. S sodelovanjem med ustanovami se pripravijo učenke in učenci na 
različne organizacijske strukture in pridobijo prve vtise o vsakokratni delovni kulturi. 
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slika 6: Odnosi zagotavljajo jezikovni razvoj. (vir: Böttger 2016, str. 155) 



25
Seite/stran 24 von/od 77 

 

Značilnosti jezik pospešujočega pedagoškega okolja 

Razvoj skupnega pedagoškega koncepta, ki pospešuje jezik in ustreza razvoju 
možganov, v sodelovanju med ustanovami zagotavlja, da je mogoče zagotoviti 
kvalitetno kontinuirano jezikovno izobraževanje na lokaciji.   
Take krajevnospecifične kvalitetne iniciative so pokazale, da so se znatno povišale 
jezikovne zmožnosti v jeziku narodne skupnosti že po enem semetru in da je med starši 
znatno naraslo zanimanje za dvojezični pouk (prim. Endbericht, Projekt Kindergarten – 
Volksschule 2021). 
 
Možganom primerno učenje jezika sledi jasnim pogojem in načelom:  
 

 Učenje jezika se odvija v odnosu in interakciji. 
 Čustva so pomembna za rekonstrukcijo. 
 Učenje poteka zavedno in nezavedno.  
 Kompleksno učenje se stopnjuje z izzivi, s pritiskom pa se zmanjšuje. 
 Možgani so „socialni“. 
 Iskanje smisla je prirojeno. 
 Iskanje smisla se dogaja z rekonstruiranjem. 
 Učenje obsega tako osredinjeno pozornost kakor tudi obrobno zaznavanje. 
 Obstajata vsaj dve funkciji spomina: arhiviranje osamljenih dejstev in 

zmogljivosti ter refleksija izkušenj. (prim. Caine & Caine in Brand & 
Markowitsch 2009; Kraus 2008 v Böttger 2016) 
 

Če sledimo tem načelom in upoštevamo te pogoje pri učenju jezikov, potem pomeni 
možganom primerno učenje jezikov to: 
 

 upoštevanje izkušenj z učenjem jezika; 
 izpolnitev želja po čustvenem vživljanju, socialni interakciji in sodelovalnih 

odnosih; 
 pohvala za proces učenja jezika; 
 vključevanje motivov, interesov, ciljev in idej učečih se; 
 dovoljevanje prirojenih zmogljivosti pri spoznavanju vzorcev; 
 spremljanje s pozitivnimi čustvi; 
 celovito in vsebinsko nanašanje na realnost; 
 zahteva po širokem razponu pozornosti; 
 podpora z mnogoplastnimi sobesedili (npr. CLIL); 
 potreba po refleksiji pedagoginj in pedagogov ter učečih se; 
 uporaba mnogih poti in strategij spominjanja; 
 navezovanje na poznano; 
 upoštevanje individualnih razlik glede na talente, učni razvoj in zmogljivosti; 

Seite/stran 25 von/od 77 
 

 večinoma lastni nadzor namesto zunanjega, notranja motivacija nemesto 
zunanje, aktivno učenje namesto pasivnega; 

 upoštevanje podpirajočega, opogumljajočega, spodbudnega igrivo-
eksperimentalnega ozračja (prim. prav tam). 

 

Na potek učenja jezika bistveno vplivajo tako odnosi kakor tudi učno okolje. Zaupljiv odnos 
med učečimi se in učitelji/cami je pri učenju jezikov največjega pomena (prim. Hattie 2014). V 
čustveno prijaznem ozračju v razredih ravijajo učenke in učenci več poguma za 
eksperimentiranje z jezikom, ker se morejo mdr. zanesti na pospešujočo kulturo napak. Učenje 
z odnosom vključuje poleg tega pozornost, čuječnost, zaupanje in pohvao. Böttger (2016, str. 
155) predstavlja to takole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspešna uporaba strategij učenja jezika je odvisna od starosti. Šolarke začetnice in šolarji 
začetniki so večinoma še bolj odprti za intuitivne celostne metode. Jezikov se učijo najbolje, 
če so učne priložnosti vezane na konkretne realne življenjske položaje. Formalizirane učne 
oblike so šele bolj primerne na sekundarni stopnji I (prim. Charlotte Bühler Institut 2016). 

Da ustvarimo povezave v možganih, je odvisno od kvantitete in kvalitete srečanja z jezikom. 
Čim več spominov, čustev in asociacij povezujemo s kako besedo oz. izrazom, tem lažje si jo 
oz. ga lahko zapomnijo možgani (prim. Wissen.de). 

Pohvalna kultura dela in dosežkov in jasna organizacijska struktura bistveno prispevata k 
uspešnim jezikovnim učnim procesom. Razhajajoče se strukture dela in organizacije naj bi 
torej nujno „razrahljali“. S sodelovanjem med ustanovami se pripravijo učenke in učenci na 
različne organizacijske strukture in pridobijo prve vtise o vsakokratni delovni kulturi. 

uspešno jezikovno 
izobraževanje 

Flexibilität, Resilienz, 
Kreativität 

odnos do sebe in do drugega 

instituciona
-lizirano 
učenje 
jezikov 

učenje 
jezikov v 
družini 

sovsebno 
učenje 
jezikov 

avtodidak-
tično učen-
je jezikov 

stik, pohvala, odziv, varnost, sodelovanje, delo 

slika 6: Odnosi zagotavljajo jezikovni razvoj. (vir: Böttger 2016, str. 155) 



 26
Seite/stran 26 von/od 77 

 

Transparenten prikaz pričakovanj je za učinkovito učenje najboljša in potrebna osnova. 
Učenke in učenci morajo znati oceniti, kaj se od njih pričakuje in zahteva, da se lahko 
osredotočajo na učenje (prim. Hattie 2014).  

Nadaljnji bistveni vidik za vsak jezikovni pouk je jezikovni vzor. V šolskem okolju so učiteljice 
in učitelji taki jezikovni vzori z veliko odgovornostjo. Da preprečimo v vsakdanjiku nastanek 
rutin, ki ovirajo optimalno pospeševanje jezikovnih kompetenc učenk in učencev, je lahko v 
pomoč, da zavedno razmišljamo o učiteljičinem oz. učiteljevem jeziku. V prilogi najdete 
kontrolni seznam, ki vas lahko podpira pri tem, da poučujete jezikovno bolj zavedno. (gl. 
prilogo: Kontrolni seznam: Učitelj/ica kot jezikovni vzor) 

 

Ideje za prenos v prakso: 

Ob koncu poglavja najdete kontrolne sezname, ki vam lahko pomagajo pri ocenitvi 
pedagoškega okolja:  

 Na pedagoški konferenci bi lahko polovica učiteljskega zbora izpolnila kontrolni 
seznam z vidika učiteljice/učitelja, druga polovica pa z vidika učenk in učencev: 
Skupaj ovrednotite rezultate. Kje najdete oz. odkrivate ujemanje, kje ne?  Kako 
bi na osnovi tega ukrepali? 

 Če obdela tudi sodelujoča šola kontrolne sezname kakor zgoraj opisano, potem 
je mogoče po skupni razpravi ustvariti za kraj specifično optimalno 
neprekinjeno okolje za dvo- oz. večjezično izobraževanje.  

 Rezultate naj bi komunicirali tudi navzven. Takega truda za ustvarjanje 
optimalnih pogojev za učenje ne znajo ceniti samo učenke in učenci, temveč 
tudi starši/vzgojne upravičenke in upravičenci.  

 Vmes bi mogli učenke in učenci obdelati kontrolni seznam in razpravljati z 
učiteljico/učiteljem o tem, kako bi lahko povečali delež učenk in učencev pri 
govorjenju v ciljnjem jeziku. 

 

Spodbude za razmišljanje in nadaljnje izobraževanje: 

 Spomin je tista kognitivna funkcija v možganih, ki se najbolj uporablja. 
Zmogljivost spominjanja je odvisna od dejavnikov, kakor npr. čustveno 
razpoloženje, stanje koncentracije in stopnja motivacije. Shranjevanje in 
odpoklic se odvijata preko asociacij. Vaš spomin vpliva odločilno na vaše 
delovanje kot učitelj/ica. Ali ste že kdaj sami razmišljali o svoji jezikovni 
biografiji? Če želite razmišljati o svoji lastni jezikovni biografiji, sledite tej 
povezavi: http://userpage.fu-
berlin.de/elc/portfolio/de/pdf/ESP_ELC_Biografie.pdf 

 Vsak človek ima svojo lastno izobraževalno zgodbo. Z naslednjo povezavo 
najdete navodilo, kako si ustvarite pregled o poteku svojih izkušenj in z njimi 
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povezanimi zaznamujočimi vplivi in prelomnicami. Če si okgedate ta vprašanja 
s težiščem na vaših jezikovnih izkušnjah, potem boste odkrili marsikaj o svojem 
odnosu do jezika narodne skupnosti: https://www.methodenwuerfel.ch/wp-
content/uploads/2015/08/Leittext_Bidlungsbiographie_Lernstile.pdf 
(povezava s tipkovno napako je pravilna) 
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je mogoče po skupni razpravi ustvariti za kraj specifično optimalno 
neprekinjeno okolje za dvo- oz. večjezično izobraževanje.  

 Rezultate naj bi komunicirali tudi navzven. Takega truda za ustvarjanje 
optimalnih pogojev za učenje ne znajo ceniti samo učenke in učenci, temveč 
tudi starši/vzgojne upravičenke in upravičenci.  

 Vmes bi mogli učenke in učenci obdelati kontrolni seznam in razpravljati z 
učiteljico/učiteljem o tem, kako bi lahko povečali delež učenk in učencev pri 
govorjenju v ciljnjem jeziku. 

 

Spodbude za razmišljanje in nadaljnje izobraževanje: 

 Spomin je tista kognitivna funkcija v možganih, ki se najbolj uporablja. 
Zmogljivost spominjanja je odvisna od dejavnikov, kakor npr. čustveno 
razpoloženje, stanje koncentracije in stopnja motivacije. Shranjevanje in 
odpoklic se odvijata preko asociacij. Vaš spomin vpliva odločilno na vaše 
delovanje kot učitelj/ica. Ali ste že kdaj sami razmišljali o svoji jezikovni 
biografiji? Če želite razmišljati o svoji lastni jezikovni biografiji, sledite tej 
povezavi: http://userpage.fu-
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povezanimi zaznamujočimi vplivi in prelomnicami. Če si okgedate ta vprašanja 
s težiščem na vaših jezikovnih izkušnjah, potem boste odkrili marsikaj o svojem 
odnosu do jezika narodne skupnosti: https://www.methodenwuerfel.ch/wp-
content/uploads/2015/08/Leittext_Bidlungsbiographie_Lernstile.pdf 
(povezava s tipkovno napako je pravilna) 
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Checkliste für Lehrpersonen: 

Denken Sie an Ihre letzte Einheit im Sprachunterricht: 
 

1. Wie hoch schätzen Sie Ihren Sprechanteil ein? 

 

2. Wie hoch war der Sprechanteil der Schüler/innen? 

 
 

3. Wie viel Zeit betrug die echte Lernzeit der Schüler/innen (z. B. durch 
Sprachspiele, Wortschatztraining, Rollenspiele, kreative Schreibanlässe usw.)?  

 
 

4. In welchem Verhältnis standen die Modalitäten Sprachverstehen, 
Sprachproduktion und Sprachreflexion? 

 
 

5. Inwiefern konnten Sie mit Ihren Schüler/inne/n eine förderliche 
Beziehungskultur pflegen? 

 
 

6. Welche Sprachanlässe wurden von Ihren Schüler/inne/n mit Freude genutzt? 

 
 

7. Wie verlief die Kommunikation unter den Schüler/inne/n, z. B. in Rollenspielen, 
Dialogen usw.? Woran könnte dies liegen, dass es so verlief? 

 
 

8. In welchen Phasen bzw. in welcher konkreten Situation des Unterrichts 
konnten Sie einen Lernfortschritt Ihrer Schüler/innen erkennen?  

 
 

9. Welche Formen der indirekten Korrektur kamen zur Anwendung (z. B. 
Vervollständigung der Antwort, Umformung, Anleitung durch ein Sprachgerüst, 
korrektives Feedback usw.)? 

 
 

10. Was ist Ihnen noch aufgefallen? 
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Kontrolni seznam za učitelj/ic/e: 

Pomislite na svojo lastno učno enoto jezikovnega pouka: 
 

1. Kolikšen je bil po vaši oceni vaš govorni delež? 

 

2. Kolikšen je bil govorni delež učenk in učencev? 

 
 

3. Koliko časa je obsegal dejanski učni čas učenk in učencev (npr. z jezikovnimi 
igrami, treningom besedja, igrami z vlogami, kreativnimi spodbudami za 
pisanje itd.)?  

 
 

4. V katerem razmerju so bili načini razumevanje jezika, jezikovna produkcija in 
razmišljanje o jeziku? 

 
 

5. Kolik oste mogli s svojimi učenkami in učenci oblikovati pospešujočo kulturo v 
odnosu? 

 
 

6. Katere jezikovne pobude so učenke in učenci uporabljali z veseljem? 

 
 

7. Kako je potekalo sporazumevanje med učenkami in učenci, npr. v igrah z 
vlogami, dialogih itd.? Kaj je lahko vzrok, da je tako petekalo? 

 
 

8. V katerih fazah oz. v kateri konkretni situaciji med poukom ste mogli opaziti 
učni napredek učenk in učencev?  

 
 

9. Katere oblike posrednega popravljanja ste uporabljali (npr. dopolnitev 
odgovora, preoblikovanje, navodilo z jezikovnim ogrodjem, popravljalno 
povratno sporočilo itd.)? 

 
 

10. Kaj ste še opazili? 
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Checkliste für Lehrpersonen: 

Denken Sie an Ihre letzte Einheit im Sprachunterricht: 
 

1. Wie hoch schätzen Sie Ihren Sprechanteil ein? 

 

2. Wie hoch war der Sprechanteil der Schüler/innen? 

 
 

3. Wie viel Zeit betrug die echte Lernzeit der Schüler/innen (z. B. durch 
Sprachspiele, Wortschatztraining, Rollenspiele, kreative Schreibanlässe usw.)?  

 
 

4. In welchem Verhältnis standen die Modalitäten Sprachverstehen, 
Sprachproduktion und Sprachreflexion? 

 
 

5. Inwiefern konnten Sie mit Ihren Schüler/inne/n eine förderliche 
Beziehungskultur pflegen? 

 
 

6. Welche Sprachanlässe wurden von Ihren Schüler/inne/n mit Freude genutzt? 

 
 

7. Wie verlief die Kommunikation unter den Schüler/inne/n, z. B. in Rollenspielen, 
Dialogen usw.? Woran könnte dies liegen, dass es so verlief? 

 
 

8. In welchen Phasen bzw. in welcher konkreten Situation des Unterrichts 
konnten Sie einen Lernfortschritt Ihrer Schüler/innen erkennen?  

 
 

9. Welche Formen der indirekten Korrektur kamen zur Anwendung (z. B. 
Vervollständigung der Antwort, Umformung, Anleitung durch ein Sprachgerüst, 
korrektives Feedback usw.)? 

 
 

10. Was ist Ihnen noch aufgefallen? 
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Kontrolni seznam za učitelj/ic/e: 

Pomislite na svojo lastno učno enoto jezikovnega pouka: 
 

1. Kolikšen je bil po vaši oceni vaš govorni delež? 

 

2. Kolikšen je bil govorni delež učenk in učencev? 

 
 

3. Koliko časa je obsegal dejanski učni čas učenk in učencev (npr. z jezikovnimi 
igrami, treningom besedja, igrami z vlogami, kreativnimi spodbudami za 
pisanje itd.)?  

 
 

4. V katerem razmerju so bili načini razumevanje jezika, jezikovna produkcija in 
razmišljanje o jeziku? 

 
 

5. Kolik oste mogli s svojimi učenkami in učenci oblikovati pospešujočo kulturo v 
odnosu? 

 
 

6. Katere jezikovne pobude so učenke in učenci uporabljali z veseljem? 

 
 

7. Kako je potekalo sporazumevanje med učenkami in učenci, npr. v igrah z 
vlogami, dialogih itd.? Kaj je lahko vzrok, da je tako petekalo? 

 
 

8. V katerih fazah oz. v kateri konkretni situaciji med poukom ste mogli opaziti 
učni napredek učenk in učencev?  

 
 

9. Katere oblike posrednega popravljanja ste uporabljali (npr. dopolnitev 
odgovora, preoblikovanje, navodilo z jezikovnim ogrodjem, popravljalno 
povratno sporočilo itd.)? 

 
 

10. Kaj ste še opazili? 
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 Checkliste für Lehrpersonen in der Rolle der Schüler/innen bzw. für 
Schüler/innen: 

Denke an deine letzte Einheit im Sprachunterricht: 
1. Wie hoch schätzt du den Sprechanteil deiner Lehrerin/deines Lehrers ein? 

 

2. Was schätzt du, wie viele Minuten von der Unterrichtsstunde hast du in der zu 
erlernenden Sprache gesprochen? 

 
3. Wie viel Zeit betrug deiner Einschätzung nach die echte Lernzeit, in der ihr zum 

Beispiel Sprachspiele, Wortschatztraining oder Rollenspiele durchgeführt habt 
oder etwas geschrieben habt, bei dem du deine eigenen Ideen einbringen 
konntest?  

 
 

4. A) Wie viel Zeit habt ihr ungefähr damit verbracht, die Sprache zu verstehen (z. 
B. Hörübungen)?  
 
B) Wie viel Zeit habt ihr dafür verwendet, über das Gelernte zu sprechen (z. B. 
über die neuen Wörter oder die Grammatik)?   

 
 

5. War in dieser Einheit/Stunde eine angenehme Stimmung in deiner Klasse? 
Woran hast du das gemerkt? 

 
6. Wie oft hast du in der zu erlernenden Sprache gesprochen und wie kam es 

dazu?  
 
 

7. Habt ihr in Partner- oder Gruppenarbeit die Sprache geübt, z. B. in 
Rollenspielen, Dialogen usw.? Was hat dir Spaß gemacht? 

 
 

8. In welcher Situation hast du gemerkt, dass du nun die Sprache schon besser 
kannst?  

 
 

9. Wenn du einen Fehler beim Sprechen oder Schreiben gemacht hast, wie wurde 
dieser von deiner Lehrerin/von deinem Lehrer korrigiert?  

 
10. Was ist noch aufgefallen? 
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Kontrolni seznam za učitelj/ic/e v vlogi učenk in učencev: 
 
Pomisli na zadnjo uro jezikovnega pouka: 

1. Koliko časa je po tvojem vtisu govoril/a učitelj/ica? 

 

2. Kaj misliš, koliko minut v tej uri si ti govoril_ v jeziku, ki se ga učiš? 
 

3. Kako dolgo si se po tvojem vtisu zares učila, ko ste npr. igrali jezikovne igre, 
trenirali besede ali igrali različne vloge ali kaj pisali, kjer si lahko napisal/a nekaj 
po svojih idejah?  

 
 

4. A) Koliko časa ste uporabili za to, da bi jezik razumeli (npr. slušne vaje)?  
 
B) Koliko časa ste uporabili za to, da bi se pogovorili o tem, kar ste se učili (npr. 
o novih besedah ali o slovnici)?   

 
 

5. Ali je bila v tej enoti/uri prijazna klima v tvojem razredu? Kako si to opazil/a? 
 
 

6. Kolikokrat si govoril/a v jeziku, ki se ga učiš, in kako je prišlo do tega?  
 
 

7. Ali ste vadili s partnerico/partnerjem ali v skupini, npr. pri igri z vlogami, 
pogovorih itd.? Ali ti je to bilo v veselje? 

 
 

8. V kateri situaciji si opazil/a, da zdaj lahko jezik že bolje znaš?  
 
 

9. Če si naredil/a napako pri govorjenju ali pisanju, kako jo je tvoj/a učitelj/ica 
popravil/a?  
 

10. Kaj si še opazil/a?  
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 Checkliste für Lehrpersonen in der Rolle der Schüler/innen bzw. für 
Schüler/innen: 

Denke an deine letzte Einheit im Sprachunterricht: 
1. Wie hoch schätzt du den Sprechanteil deiner Lehrerin/deines Lehrers ein? 

 

2. Was schätzt du, wie viele Minuten von der Unterrichtsstunde hast du in der zu 
erlernenden Sprache gesprochen? 

 
3. Wie viel Zeit betrug deiner Einschätzung nach die echte Lernzeit, in der ihr zum 

Beispiel Sprachspiele, Wortschatztraining oder Rollenspiele durchgeführt habt 
oder etwas geschrieben habt, bei dem du deine eigenen Ideen einbringen 
konntest?  

 
 

4. A) Wie viel Zeit habt ihr ungefähr damit verbracht, die Sprache zu verstehen (z. 
B. Hörübungen)?  
 
B) Wie viel Zeit habt ihr dafür verwendet, über das Gelernte zu sprechen (z. B. 
über die neuen Wörter oder die Grammatik)?   

 
 

5. War in dieser Einheit/Stunde eine angenehme Stimmung in deiner Klasse? 
Woran hast du das gemerkt? 

 
6. Wie oft hast du in der zu erlernenden Sprache gesprochen und wie kam es 

dazu?  
 
 

7. Habt ihr in Partner- oder Gruppenarbeit die Sprache geübt, z. B. in 
Rollenspielen, Dialogen usw.? Was hat dir Spaß gemacht? 

 
 

8. In welcher Situation hast du gemerkt, dass du nun die Sprache schon besser 
kannst?  

 
 

9. Wenn du einen Fehler beim Sprechen oder Schreiben gemacht hast, wie wurde 
dieser von deiner Lehrerin/von deinem Lehrer korrigiert?  

 
10. Was ist noch aufgefallen? 
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Kontrolni seznam za učitelj/ic/e v vlogi učenk in učencev: 
 
Pomisli na zadnjo uro jezikovnega pouka: 

1. Koliko časa je po tvojem vtisu govoril/a učitelj/ica? 

 

2. Kaj misliš, koliko minut v tej uri si ti govoril_ v jeziku, ki se ga učiš? 
 

3. Kako dolgo si se po tvojem vtisu zares učila, ko ste npr. igrali jezikovne igre, 
trenirali besede ali igrali različne vloge ali kaj pisali, kjer si lahko napisal/a nekaj 
po svojih idejah?  

 
 

4. A) Koliko časa ste uporabili za to, da bi jezik razumeli (npr. slušne vaje)?  
 
B) Koliko časa ste uporabili za to, da bi se pogovorili o tem, kar ste se učili (npr. 
o novih besedah ali o slovnici)?   

 
 

5. Ali je bila v tej enoti/uri prijazna klima v tvojem razredu? Kako si to opazil/a? 
 
 

6. Kolikokrat si govoril/a v jeziku, ki se ga učiš, in kako je prišlo do tega?  
 
 

7. Ali ste vadili s partnerico/partnerjem ali v skupini, npr. pri igri z vlogami, 
pogovorih itd.? Ali ti je to bilo v veselje? 

 
 

8. V kateri situaciji si opazil/a, da zdaj lahko jezik že bolje znaš?  
 
 

9. Če si naredil/a napako pri govorjenju ali pisanju, kako jo je tvoj/a učitelj/ica 
popravil/a?  
 

10. Kaj si še opazil/a?  
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Praxisbeispiele: Sprache „leben“ und kooperieren 
 

Wie Menschen mit konkreten Situationen im Leben umgehen, hängt mit der eigenen 
Selbstwirksamkeitserwartung zusammen. Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung 
betrachtet die persönliche Einschätzung der eigenen Kompetenzen, unterschiedliche 
Lebenssituationen meistern zu können. Diese Überzeugung bestimmt darüber, wie man sich 
in konkreten Situationen fühlt, und steuert die Gedanken und Handlungen. Selbstwirksamkeit 
bezieht sich laut Bandura also auf die Überzeugung, dass bestimmte Aufgaben oder 
Herausforderungen erfolgreich geschafft werden können (vgl. Psychomeda).  

Um eine Sprache aktiv anzuwenden, bedarf es somit eines Selbstwirksamkeitskonzeptes 
(siehe Bandura), welches von der Überzeugung geprägt ist, dies zu schaffen. Darüber hinaus 
beeinflusst auch die Motivation das Lernen der Schüler/innen. Nicht nur Hattie (2014; Zierer 
2016) zeigt den großen Einfluss der Motivation auf, sondern auch Deci und Ryan mit ihrer 
Selbstbestimmungstheorie. „Dementsprechend ist nicht die Höhe der Motivation 
ausschlaggebend, sondern die Qualität. Und diese ist dann am besten, wenn der Lernprozess 
erstens durch Selbstbestimmung, zweitens durch lohnende Ziele und drittens durch soziale 
Einbindung, insbesondere durch Rückmeldung von anderen, gekennzeichnet ist.“ (Zierer 2016, 
S. 51) Damit also Schüler/innen den Mut zum Sprechen in beiden Unterrichtssprachen 
entwickeln, muss sowohl auf ihr Selbsterwartungskonzept als auch die Qualität ihrer 
Motivation eingegangen werden. Diese beiden bedeutenden Aspekte können durch die 
Berücksichtigung der Prinzipien eines gehirngerechten Sprachunterrichts (vgl. Kapitel: 
Merkmale eines sprachförderlichen Unterrichts) und der Anwendung entsprechender 
Methoden enorm beeinflusst werden.  

Um am Übergang eine durchgängige Sprachbildung zu unterstützen, ist es der Ausgangspunkt 
am Beginn der Sekundarstufe, an das Vorwissen der Schüler/innen anzuschließen. Mit dem 
bewussten Fokus auf das Vorwissen wird ein kontinuierlicher Leistungszuwachs ermöglicht. 
„Dabei gilt es, die Motivation und Freude an der Sprache zu erhalten, grundlegende und 
ausbaufähige Strategien für den Spracherwerb zu vermitteln und die Lernenden zu befähigen, 
den Lernprozess in zunehmendem Maße selbständig und verantwortungsbewusst zu 
gestalten.“ (Kulmhofer, Paßler, Schlocker 2018, S. 15) Um den Mut und die Freude an der 
Sprache am Übergang in die Sekundarstufe zu erhalten, ist der Einsatz von Materialien, 
Methoden und Arbeitsformen, welche den Schüler/inne/n bereits aus der Volksschule 
bekannt sind, empfehlenswert (vgl. ebd.). 

Die nachfolgend beschriebenen Methoden1 zielen darauf ab, Hör-, Sprech- und Schreibanlässe 
zu schaffen, um die kreative Anwendung der Sprache zu fördern und darüber hinaus Ideen für 
eine Kooperation zwischen Volksschulen und Sekundarstufe I zu liefern. Außerdem gibt es am 
Ende der Beschreibung der Methoden an einigen Stellen Tipps, wie diese Methoden in der 
Kooperation zwischen Schulen verwendet werden könnten. 

                                                       
1 Die Methodenbeschreibung erfolgte unter Zuhilfenahme der im Literaturverzeichnis dazu explizit angeführten 
Quellen. 

Seite/stran 33 von/od 77 
 

Praktični primeri: Jezik „živeti“ in sodelovati 
 

Kako se znajdejo ljudje v konkretnih življenjskih situacijah, je povezano s pričakovanjem 
samoučinkovitosti. Koncept pričakovane samoučinkovitost obravnava osebno ocenitev lastnih 
kompetenc glede obvladovanja različnih življenjskih položajev. To prepričanje odloča o tem, 
kako se počutimo v konkretni situaciji in vodi naše misli in dejanja. Samoučinkovitost se torej 
nanaša na prepričanje, da lahko določene naloge ali izzive uspešno opravim (prim. 
Psychomeda).  

Da torej aktivno uporabljam kak jezik, je torej potreben koncept samoučinkovitosti (gl. 
Bandura), ki ga zaznamuje prepričanje, da to zmorem. Poleg tega vpliva tudi motivacija na 
učenje učenk in učencev. Ne samo Hattie (2014; Zierer 2016) prikazuje velik vpliv motivacije, 
temveč tudi Deci in Ryan s teorijo samodoločenosti. „Potemtakem ni merodajna višina 
motivacije, temveč kvaliteta. In ta je tedaj najboljša, če označujejo učni proces prvič 
samodoločenost, drugič cilji, ki se izplačajo, in tretjič socialna vključitev, predvsem s povratnim 
sporočilom drugih.“ (prim. Zierer 2016, str. 51) Da torej razvijejo učenke in učenci pogum 
govoriti v obeh učnih jezikih, se je treba lotiti tako njihovega koncepta samopričakovanja kakor 
tudi kvalitete njihove motivacije. Na oba pomembna vidika lahko močno vplivamo z 
upoštevanjem načel možganom primernega jezikovnega pouka (prim. poglavje: Značilnosti 
jezikovnopospešujočega pouka).  

Da bi podprli na prehodu kontinuirano jezikovno izobraževanje, je izhodišče na začetku 
sekundarne stopnje, da se naveže na predznanje učenk in učencev. Z zavednim pogledom na 
predznanje omogočamo kontinuirano rast znanja. „Pri tem velja ohraniti motivacijo za jezik in 
veselje nad jim, posredovati osnovne in nadgradljive strategije za pridobivanje jezika in 
usposobiti učečega se, da v vedno večji meri samostojno in samoodgovorno oblikuje proses 
učenja.“ (prim. Kulmhofer, Paßler, Schlocker 2018, str. 15) Da ohranimo pogum in veselje nad 
jezikom na prehodu v sekundarno stopnjo, je priporočljivo uporabljati gradivo, metode in 
oblike dela, ki so učenkam in učencem že poznane iz ljudske šole (prim. prav tam). 

Na naslednjih straneh opisane metode2 merijo na ustvarjanje pobud za poslušanje, govorjenje 
in pisanje, da pospešujemo kreativno rabo jezika in preko tega posredujemo ideje za 
sodelovanje med ljudskimi šolami in sekundarno stopnjo I. Poleg tega najdete na koncu opisa 
metod na nekaterih mestih nasvete, kako bi lahko uporabljali te metode v sodelovanju med 
šolami.  

                                                       
2 Opis metod smo opravili s pomočjo za to eksplicitno navedenih virov v seznamu literature. 
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Praxisbeispiele: Sprache „leben“ und kooperieren 
 

Wie Menschen mit konkreten Situationen im Leben umgehen, hängt mit der eigenen 
Selbstwirksamkeitserwartung zusammen. Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartung 
betrachtet die persönliche Einschätzung der eigenen Kompetenzen, unterschiedliche 
Lebenssituationen meistern zu können. Diese Überzeugung bestimmt darüber, wie man sich 
in konkreten Situationen fühlt, und steuert die Gedanken und Handlungen. Selbstwirksamkeit 
bezieht sich laut Bandura also auf die Überzeugung, dass bestimmte Aufgaben oder 
Herausforderungen erfolgreich geschafft werden können (vgl. Psychomeda).  

Um eine Sprache aktiv anzuwenden, bedarf es somit eines Selbstwirksamkeitskonzeptes 
(siehe Bandura), welches von der Überzeugung geprägt ist, dies zu schaffen. Darüber hinaus 
beeinflusst auch die Motivation das Lernen der Schüler/innen. Nicht nur Hattie (2014; Zierer 
2016) zeigt den großen Einfluss der Motivation auf, sondern auch Deci und Ryan mit ihrer 
Selbstbestimmungstheorie. „Dementsprechend ist nicht die Höhe der Motivation 
ausschlaggebend, sondern die Qualität. Und diese ist dann am besten, wenn der Lernprozess 
erstens durch Selbstbestimmung, zweitens durch lohnende Ziele und drittens durch soziale 
Einbindung, insbesondere durch Rückmeldung von anderen, gekennzeichnet ist.“ (Zierer 2016, 
S. 51) Damit also Schüler/innen den Mut zum Sprechen in beiden Unterrichtssprachen 
entwickeln, muss sowohl auf ihr Selbsterwartungskonzept als auch die Qualität ihrer 
Motivation eingegangen werden. Diese beiden bedeutenden Aspekte können durch die 
Berücksichtigung der Prinzipien eines gehirngerechten Sprachunterrichts (vgl. Kapitel: 
Merkmale eines sprachförderlichen Unterrichts) und der Anwendung entsprechender 
Methoden enorm beeinflusst werden.  

Um am Übergang eine durchgängige Sprachbildung zu unterstützen, ist es der Ausgangspunkt 
am Beginn der Sekundarstufe, an das Vorwissen der Schüler/innen anzuschließen. Mit dem 
bewussten Fokus auf das Vorwissen wird ein kontinuierlicher Leistungszuwachs ermöglicht. 
„Dabei gilt es, die Motivation und Freude an der Sprache zu erhalten, grundlegende und 
ausbaufähige Strategien für den Spracherwerb zu vermitteln und die Lernenden zu befähigen, 
den Lernprozess in zunehmendem Maße selbständig und verantwortungsbewusst zu 
gestalten.“ (Kulmhofer, Paßler, Schlocker 2018, S. 15) Um den Mut und die Freude an der 
Sprache am Übergang in die Sekundarstufe zu erhalten, ist der Einsatz von Materialien, 
Methoden und Arbeitsformen, welche den Schüler/inne/n bereits aus der Volksschule 
bekannt sind, empfehlenswert (vgl. ebd.). 

Die nachfolgend beschriebenen Methoden1 zielen darauf ab, Hör-, Sprech- und Schreibanlässe 
zu schaffen, um die kreative Anwendung der Sprache zu fördern und darüber hinaus Ideen für 
eine Kooperation zwischen Volksschulen und Sekundarstufe I zu liefern. Außerdem gibt es am 
Ende der Beschreibung der Methoden an einigen Stellen Tipps, wie diese Methoden in der 
Kooperation zwischen Schulen verwendet werden könnten. 

                                                       
1 Die Methodenbeschreibung erfolgte unter Zuhilfenahme der im Literaturverzeichnis dazu explizit angeführten 
Quellen. 
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Praktični primeri: Jezik „živeti“ in sodelovati 
 

Kako se znajdejo ljudje v konkretnih življenjskih situacijah, je povezano s pričakovanjem 
samoučinkovitosti. Koncept pričakovane samoučinkovitost obravnava osebno ocenitev lastnih 
kompetenc glede obvladovanja različnih življenjskih položajev. To prepričanje odloča o tem, 
kako se počutimo v konkretni situaciji in vodi naše misli in dejanja. Samoučinkovitost se torej 
nanaša na prepričanje, da lahko določene naloge ali izzive uspešno opravim (prim. 
Psychomeda).  

Da torej aktivno uporabljam kak jezik, je torej potreben koncept samoučinkovitosti (gl. 
Bandura), ki ga zaznamuje prepričanje, da to zmorem. Poleg tega vpliva tudi motivacija na 
učenje učenk in učencev. Ne samo Hattie (2014; Zierer 2016) prikazuje velik vpliv motivacije, 
temveč tudi Deci in Ryan s teorijo samodoločenosti. „Potemtakem ni merodajna višina 
motivacije, temveč kvaliteta. In ta je tedaj najboljša, če označujejo učni proces prvič 
samodoločenost, drugič cilji, ki se izplačajo, in tretjič socialna vključitev, predvsem s povratnim 
sporočilom drugih.“ (prim. Zierer 2016, str. 51) Da torej razvijejo učenke in učenci pogum 
govoriti v obeh učnih jezikih, se je treba lotiti tako njihovega koncepta samopričakovanja kakor 
tudi kvalitete njihove motivacije. Na oba pomembna vidika lahko močno vplivamo z 
upoštevanjem načel možganom primernega jezikovnega pouka (prim. poglavje: Značilnosti 
jezikovnopospešujočega pouka).  

Da bi podprli na prehodu kontinuirano jezikovno izobraževanje, je izhodišče na začetku 
sekundarne stopnje, da se naveže na predznanje učenk in učencev. Z zavednim pogledom na 
predznanje omogočamo kontinuirano rast znanja. „Pri tem velja ohraniti motivacijo za jezik in 
veselje nad jim, posredovati osnovne in nadgradljive strategije za pridobivanje jezika in 
usposobiti učečega se, da v vedno večji meri samostojno in samoodgovorno oblikuje proses 
učenja.“ (prim. Kulmhofer, Paßler, Schlocker 2018, str. 15) Da ohranimo pogum in veselje nad 
jezikom na prehodu v sekundarno stopnjo, je priporočljivo uporabljati gradivo, metode in 
oblike dela, ki so učenkam in učencem že poznane iz ljudske šole (prim. prav tam). 

Na naslednjih straneh opisane metode2 merijo na ustvarjanje pobud za poslušanje, govorjenje 
in pisanje, da pospešujemo kreativno rabo jezika in preko tega posredujemo ideje za 
sodelovanje med ljudskimi šolami in sekundarno stopnjo I. Poleg tega najdete na koncu opisa 
metod na nekaterih mestih nasvete, kako bi lahko uporabljali te metode v sodelovanju med 
šolami.  

                                                       
2 Opis metod smo opravili s pomočjo za to eksplicitno navedenih virov v seznamu literature. 
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Placemat  
 

Bei dieser Methode benötigt man eine Vorlage. Die Methode dient dazu, kooperative 
Arbeitsabläufe zu strukturieren und Ergebnisse verschiedener Schüler/innen 
zusammenzuführen. Es werden damit also gleichzeitig individuelle Ergebnisse als auch 
Gruppenergebnisse sichtbar. Die Methode kann dazu verwendet werden, das Vorwissen 
abzufragen oder auch den Lernstand (z. B. als Lernzielkontrolle) eines Themas zu eruieren. 

 

Ablauf: 

Die Schüler/innen werden in Gruppen eingeteilt. 

Jede Gruppe erhält eine Vorlage der Placemat (übersetzt „Tischdeckchen“). Die Placemat ist 
in die Mitte eines Tisches zu legen, die Schüler/innen sitzen verteilt herum, sodass jede/r ein 
„Eckfeld“ der Placemat vor sich liegen hat. Jede/r Schüler/in schreibt nun in dieser 
Stillarbeitsphase leise nach dem vorgegebenen Thema seinen Kommentar in das vor ihr/ihm 
liegende Eckfeld. Anschließend wird das Blatt gedreht, sodass jede/r Schüler/in die nächste 
Ecke erhält. Wenn jede/r Schüler/in in jeder Ecke seine Gedanken geschrieben hat, werden 
die Schreibgespräche ausgewertet. Dazu fasst die gesamte Gruppe ihre Ergebnisse zusammen 
und schreibt die gewonnenen Erkenntnisse in das mittlere Feld.  

Die Placemats kann man sammeln und für weitere Unterrichtsimpulse heranziehen. 

Variation: Zuerst schreibt jede/r Teilnehmer/in nur im vor sich liegenden Feld die Gedanken 
auf. Die Placemat wird dann gedreht, es wird nichts ergänzt, sondern lediglich die 
Kommentare der anderen Schüler/innen gelesen. In der Lesephase sind ausschließlich kurze 
Verständnisfragen erlaubt, denn danach folgt die Diskussion und das Sammeln wie auch 
Formulieren des Ergebnisses für das mittlere Feld.  

Tipp für die Kooperation: Die Placemats werden zwischen den kooperierenden Schulen 
ausgetauscht. Die Schüler/innen der kooperierenden Schule ergänzen diese. Bei einer 
Kooperationsveranstaltung könnten die Schüler/innen der beiden Institutionen, welche die 
jeweilige Placemat bearbeitet haben, über das Thema eine abschließende Diskussion führen 
und die Ergebnisse präsentieren.  
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Placemat  
 

Pri tej metodi potrebujemo predlogo. Metoda služi temu, da strukturiramo sodelovalne 
delovne poteke in združujemo rezultate različnih učenk in učencev. Tako se torej vidijo 
istočasno individualni kakor tudi skupinski rezultati. Metodo lahko uporabljamo za to, da 
povprašujemo po predznanju ali izvemo za učno stanje (npr. kot preverjanje učnih ciljev) o 
kaki temi. 

 

Potek: 

Učenke in učence razdelimo v skupine. 

Vsaka skupina dobi placemat predlogo (prevedeno „pogrinjek“). Predlogo položimo na sredo 
mize, učenke in učenci sedijo tako razporejeni okrog mize, da ima vsak/a eno „kotno polje“ 
placemata pred seboj. Vsaka učenka/vsak učenec napiše v tej fazi tihega dela svoj komentar o 
dani temi v polje, ki je pred njo/njim. Nato se vrti list tako naprej, da dobi vsaka učenka/vsak 
učenec naslednji kot. Potem ko je vsaka učenka/vsak učenec v vsakem kotu napisal svoje misli, 
se ovrednotijo ti pisni pogovori. Za to povzame celotna skupina rezultate in napiše pridobljena 
spoznanja v polje v sredini.  

Placemate lahko zberemo in uporabljamo za nadaljnje učne pobude. 

Variacija: Najprej napiše vsaka udeleženka/vsak udeleženec svoje misli samo v polje pred 
seboj. Placemat se potem zasuče, nič se ne dodaja, preberemo le komentarje drugih učenk in 
učencev. V bralni fazi so dovoljena samo vprašanja glede razumevanja, kajti nato sledi 
razprava in zbiranje ter tudi oblikovanje rezultata za polje v sredini.  

Nasvet za sodelovanje: Placemate izmenjavamo med sodelujočimi šolami. Učenke in učenci 
sodelujoče šole jih dopolnijo. Pri kooperacijski prireditvi lahko opravijo učenke in učenci obeh 
ustanov, ki so obdelali placemate, zaključno diskusijo o temi in predstavijo rezultate. 
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Placemat  
 

Bei dieser Methode benötigt man eine Vorlage. Die Methode dient dazu, kooperative 
Arbeitsabläufe zu strukturieren und Ergebnisse verschiedener Schüler/innen 
zusammenzuführen. Es werden damit also gleichzeitig individuelle Ergebnisse als auch 
Gruppenergebnisse sichtbar. Die Methode kann dazu verwendet werden, das Vorwissen 
abzufragen oder auch den Lernstand (z. B. als Lernzielkontrolle) eines Themas zu eruieren. 

 

Ablauf: 

Die Schüler/innen werden in Gruppen eingeteilt. 

Jede Gruppe erhält eine Vorlage der Placemat (übersetzt „Tischdeckchen“). Die Placemat ist 
in die Mitte eines Tisches zu legen, die Schüler/innen sitzen verteilt herum, sodass jede/r ein 
„Eckfeld“ der Placemat vor sich liegen hat. Jede/r Schüler/in schreibt nun in dieser 
Stillarbeitsphase leise nach dem vorgegebenen Thema seinen Kommentar in das vor ihr/ihm 
liegende Eckfeld. Anschließend wird das Blatt gedreht, sodass jede/r Schüler/in die nächste 
Ecke erhält. Wenn jede/r Schüler/in in jeder Ecke seine Gedanken geschrieben hat, werden 
die Schreibgespräche ausgewertet. Dazu fasst die gesamte Gruppe ihre Ergebnisse zusammen 
und schreibt die gewonnenen Erkenntnisse in das mittlere Feld.  

Die Placemats kann man sammeln und für weitere Unterrichtsimpulse heranziehen. 

Variation: Zuerst schreibt jede/r Teilnehmer/in nur im vor sich liegenden Feld die Gedanken 
auf. Die Placemat wird dann gedreht, es wird nichts ergänzt, sondern lediglich die 
Kommentare der anderen Schüler/innen gelesen. In der Lesephase sind ausschließlich kurze 
Verständnisfragen erlaubt, denn danach folgt die Diskussion und das Sammeln wie auch 
Formulieren des Ergebnisses für das mittlere Feld.  

Tipp für die Kooperation: Die Placemats werden zwischen den kooperierenden Schulen 
ausgetauscht. Die Schüler/innen der kooperierenden Schule ergänzen diese. Bei einer 
Kooperationsveranstaltung könnten die Schüler/innen der beiden Institutionen, welche die 
jeweilige Placemat bearbeitet haben, über das Thema eine abschließende Diskussion führen 
und die Ergebnisse präsentieren.  
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Placemat  
 

Pri tej metodi potrebujemo predlogo. Metoda služi temu, da strukturiramo sodelovalne 
delovne poteke in združujemo rezultate različnih učenk in učencev. Tako se torej vidijo 
istočasno individualni kakor tudi skupinski rezultati. Metodo lahko uporabljamo za to, da 
povprašujemo po predznanju ali izvemo za učno stanje (npr. kot preverjanje učnih ciljev) o 
kaki temi. 

 

Potek: 

Učenke in učence razdelimo v skupine. 

Vsaka skupina dobi placemat predlogo (prevedeno „pogrinjek“). Predlogo položimo na sredo 
mize, učenke in učenci sedijo tako razporejeni okrog mize, da ima vsak/a eno „kotno polje“ 
placemata pred seboj. Vsaka učenka/vsak učenec napiše v tej fazi tihega dela svoj komentar o 
dani temi v polje, ki je pred njo/njim. Nato se vrti list tako naprej, da dobi vsaka učenka/vsak 
učenec naslednji kot. Potem ko je vsaka učenka/vsak učenec v vsakem kotu napisal svoje misli, 
se ovrednotijo ti pisni pogovori. Za to povzame celotna skupina rezultate in napiše pridobljena 
spoznanja v polje v sredini.  

Placemate lahko zberemo in uporabljamo za nadaljnje učne pobude. 

Variacija: Najprej napiše vsaka udeleženka/vsak udeleženec svoje misli samo v polje pred 
seboj. Placemat se potem zasuče, nič se ne dodaja, preberemo le komentarje drugih učenk in 
učencev. V bralni fazi so dovoljena samo vprašanja glede razumevanja, kajti nato sledi 
razprava in zbiranje ter tudi oblikovanje rezultata za polje v sredini.  

Nasvet za sodelovanje: Placemate izmenjavamo med sodelujočimi šolami. Učenke in učenci 
sodelujoče šole jih dopolnijo. Pri kooperacijski prireditvi lahko opravijo učenke in učenci obeh 
ustanov, ki so obdelali placemate, zaključno diskusijo o temi in predstavijo rezultate. 
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Briefe schreiben  
 

Die zwischenmenschliche Verständigung hat sich fast ausschließlich auf die virtuellen 
Möglichkeiten verlagert. Vielleicht ist gerade deshalb das Schreiben eines Briefes für 
Schüler/innen in der heutigen Zeit reizvoll. Es kann die Gestaltung, Form und die 
kommunikative Funktion eines Briefes pädagogisch genutzt werden (vgl. Reich o. J.).  
 
Möglichkeiten und Themen für einen Briefkontakt:  
 

 Beschreibe deine Schule. 
 Erzähle deiner besten Freundin/deinem besten Freund von einem 

besonderen Erlebnis (z. B. mit einem Tier, aus den Ferien, aus dem 
Urlaub, ein Gruselerlebnis …). 

 Beschreibe im Brief ein Tier, ohne dessen Namen zu nennen – der/die 
Empfänger/in soll im Antwortbrief die Vermutung mitteilen, welches 
Tier beschrieben wurde und ein eigenes Tierrätsel aufschreiben. 

 Beschreibe eine Fantasiefigur – der/die Empfänger/in soll anhand der 
Beschreibung die Fantasiefigur aufzeichnen und in Form einer eigenen 
Beschreibung einer Fantasiefigur antworten. (Auch die Faschingszeit 
bietet dazu einen optimalen Anlass.). 

 Erkläre deiner Brieffreundin/deinem Brieffreund, wie du ein 
bestimmtes Fest (z. B. Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Namenstag 
…) feierst.  

 Beschreibe dein Zimmer – der/die Empfänger/in kann nach der 
Beschreibung aufzeichnen, wie dein Zimmer aussieht. Vergleicht in 
einem weiteren Briefwechsel die Zeichnungen.  

Variation: Im regelmäßigen Briefkontakt könnten Themen aus dem Bereich 
Sachunterricht bzw. Biologie/Geografie als Rätsel gegenseitig zugeschickt werden. Die 
Antwortbriefe enthalten dann die Vermutung der Lösung und wieder ein neues Rätsel.  

Im Bereich Physik und Chemie könnten die Schüler/innen Versuchsanleitungen selbst 
formulieren. Diese könnten dann jeweils von der kooperierenden Klasse durchgeführt 
werden. Da dies für Schüler/innen eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, sollte 
zunächst mit einer gemeinsamen Beschreibung begonnen werden, die von der 
gesamten Klasse erarbeitet wird. Am ehesten erfolgreich wird dies sein, wenn die 
Lehrperson Scaffolds3 für die Erarbeitung anbietet.  

Wenn diese Anleitungen von der Lehrperson gesammelt werden, dann haben die 
kooperierenden Schulen bereits nach kurzer Zeit sehr viele Beschreibungen.  

                                                       
3 Unter Scaffolding wird nach Josef Leisen die Unterstützung mit Methoden-Werkzeugen verstanden, z. B. 
Wortlisten, Satzbaukästen, Satzanfänge usw.  
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Tipp für die Kooperation:  

Der erste Briefkontakt zwischen den Schüler/inne/n der kooperierenden Schulen 
könnte eine Personenbeschreibung sein. Bei einem Kooperationstreffen könnten die 
Schüler/innen mit der jeweiligen Beschreibung herausfinden, wer die/der 
entsprechende Brieffreund/in ist.  
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Briefe schreiben  
 

Die zwischenmenschliche Verständigung hat sich fast ausschließlich auf die virtuellen 
Möglichkeiten verlagert. Vielleicht ist gerade deshalb das Schreiben eines Briefes für 
Schüler/innen in der heutigen Zeit reizvoll. Es kann die Gestaltung, Form und die 
kommunikative Funktion eines Briefes pädagogisch genutzt werden (vgl. Reich o. J.).  
 
Möglichkeiten und Themen für einen Briefkontakt:  
 

 Beschreibe deine Schule. 
 Erzähle deiner besten Freundin/deinem besten Freund von einem 

besonderen Erlebnis (z. B. mit einem Tier, aus den Ferien, aus dem 
Urlaub, ein Gruselerlebnis …). 

 Beschreibe im Brief ein Tier, ohne dessen Namen zu nennen – der/die 
Empfänger/in soll im Antwortbrief die Vermutung mitteilen, welches 
Tier beschrieben wurde und ein eigenes Tierrätsel aufschreiben. 

 Beschreibe eine Fantasiefigur – der/die Empfänger/in soll anhand der 
Beschreibung die Fantasiefigur aufzeichnen und in Form einer eigenen 
Beschreibung einer Fantasiefigur antworten. (Auch die Faschingszeit 
bietet dazu einen optimalen Anlass.). 

 Erkläre deiner Brieffreundin/deinem Brieffreund, wie du ein 
bestimmtes Fest (z. B. Geburtstag, Weihnachten, Ostern, Namenstag 
…) feierst.  

 Beschreibe dein Zimmer – der/die Empfänger/in kann nach der 
Beschreibung aufzeichnen, wie dein Zimmer aussieht. Vergleicht in 
einem weiteren Briefwechsel die Zeichnungen.  

Variation: Im regelmäßigen Briefkontakt könnten Themen aus dem Bereich 
Sachunterricht bzw. Biologie/Geografie als Rätsel gegenseitig zugeschickt werden. Die 
Antwortbriefe enthalten dann die Vermutung der Lösung und wieder ein neues Rätsel.  

Im Bereich Physik und Chemie könnten die Schüler/innen Versuchsanleitungen selbst 
formulieren. Diese könnten dann jeweils von der kooperierenden Klasse durchgeführt 
werden. Da dies für Schüler/innen eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, sollte 
zunächst mit einer gemeinsamen Beschreibung begonnen werden, die von der 
gesamten Klasse erarbeitet wird. Am ehesten erfolgreich wird dies sein, wenn die 
Lehrperson Scaffolds3 für die Erarbeitung anbietet.  

Wenn diese Anleitungen von der Lehrperson gesammelt werden, dann haben die 
kooperierenden Schulen bereits nach kurzer Zeit sehr viele Beschreibungen.  

                                                       
3 Unter Scaffolding wird nach Josef Leisen die Unterstützung mit Methoden-Werkzeugen verstanden, z. B. 
Wortlisten, Satzbaukästen, Satzanfänge usw.  
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Tipp für die Kooperation:  

Der erste Briefkontakt zwischen den Schüler/inne/n der kooperierenden Schulen 
könnte eine Personenbeschreibung sein. Bei einem Kooperationstreffen könnten die 
Schüler/innen mit der jeweiligen Beschreibung herausfinden, wer die/der 
entsprechende Brieffreund/in ist.  
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 Pisanje pisem 
 

Medčloveško sporazumevanje se je skoraj izključno preneslo na virtualne možnosti. 
Morda je v današnjem času prav zaradi tega za učenke in učence vabljivo, da napišejo 
pismo. Oblikovanje, oblika in sporazumevalna funkcija pisma se lahko pedagoško 
izkoristijo. (prim. Reich b. l.)  
 
 
Možnosti in teme za pisemske stike:  
 

 Opiši svojo šolo. 
 Pripoveduj najboljši prijateljici/najboljšemu prijatelju o posebnem 

doživetju (npr. z živaljo, iz počitnic, z dopusta, grozljivo doživetje …). 
 Opiši v pismu žival, ne da bi jo poimenoval/a – prejemnica/prejemnik 

naj ti v pisemskem odgovoru sporoči svojo domnevo, katero žival si 
opisal/a in sam/a napiše uganko o živali. 

 Opiši fantazijski lik – prejemnica/prejemnik naj po tvojem opisu nariše 
ta fantazijski lik in odgovori z lastnim opisom fantazijskega lika. (Tudi v 
pustnem času je za to odlična priložnost.). 

 Razloži pisemski prijateljici/pisemskemu prijatelju, kako praznuješ 
določen praznik (npr. rojstni dan, božič, veliko noč, god …).  

 Opiši svojo sobo – prejemnica/prejemnik lahko po tvojem opisu nariše, 
kako izgleda tvoja soba. Primerjajta risbe v nadaljnjh pismih.  

 

Variacija: V rednem pisemskem stiku bi si lahko izmenjavali teme s področja stvarnega 
pouka oz. biologije/geografije kot uganke. Pisemski odgovori potem vsebujejo 
domnevno rešitev in spet novo uganko.  

Na področju fizike in kemije bi lahko učenke in učenci sami oblikovali navodila za 
poskuse. Sodelujoči razred bi poskuse potem izvedel po teh navodilih. Ker je to za 
učenke in učence zahtevna naloga, naj bi najprej začeli s skupnim opisom, ki ga pripravi 
ves razred. Verjetno najbolj uspešno bo, če učitelj/ica pripravi pomoč za pisanje navodil 
– odranje/scaffolding4.  

Če učiteljica/učitelj zbere ta navodila, potem imata sodelujoči šoli kar kmalu zelo veliko 
takih opisov.  

 

                                                       
4 S pojmom Scaffolding (po slovensko: odranje) označuje Josef Leisen podporo z metodnim orodjem, npr. 
seznami besed, stavčne sestavljanke, začetki stavkov itd.  
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Nasvet za sodelovanje:  

Prvi pisemski stik med učenkami in učenci bi lahko bil opis osebe. Pri kooperacijskem 
srečanju bi potem učenke in učenci po tem opisu poiskali svojo pisemsko 
prijateljico/svojega pisemskega prijatelja.  
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Karikaturen, Comics 
 

Karikaturen und Comics bieten sich speziell im Sprachenunterricht optimal an, einen 
Stundeneinstieg lustig zu gestalten. Darüber hinaus bieten sie immer einen Sprechanlass.   

Comics sind eine Abfolge von Bildern, die einen Vorgang oder eine Geschichte erzählen. Sie 
sorgen im Unterricht für eine willkommene Abwechslung beim Lesen (oder Verfassen von 
Texten). Mit ihnen können komplexe Zusammenhänge verdeutlicht werden und 
Schüler/innen werden eher motiviert, da viele von ihnen gerne und auch in ihrer Freizeit 
Comics lesen. 

In Comics wird Humor sichtbar, Inhalte werden zugespitzt und prägnant vermittelt, man kann 
Kernbotschaften deutlicher hervortreten lassen. Auch für die Vermittlung von Grammatik sind 
sie bestens geeignet. Im Internet gibt es verschiedene Comic-Generatoren, mit denen man 
recht leicht Comics erstellen kann. 

Um die Schüler/innen in die Comic-Sprache einzuführen, gilt es, Prinzipien des 
sprachbewussten Unterrichts zu berücksichtigen. Dabei geht es darum, diese spezifische 
Textsorte Schritt für Schritt zu erlernen und mit geeigneten Methoden zu unterstützen. Zum 
Beispiel: 

 Wortlisten 
 Wortgeländer 
 Sprech- und Denkblasen 
 gestufte Lernhilfen 
 Fragemuster 
 Satzmuster 
 Textpuzzle 
 Satzbaukasten 
 Lückentext und Lückenbilder 

Um möglichst effizient Comics zu gestalten, bietet es sich an, einen Comic-Generator zu 
benutzen. Comic Life ist ein sehr einfacher Comic Generator, der schon für Schüler/innen ab 
der 4. Klasse Volksschule einsetzbar ist. Bei dem deutschen Programm Comic Life kann der/die 
Nutzer/in aus Vorlagen wählen oder einen Comic mit eigenem Design erstellen. Das 
Programm kann 30 Tage gratis ausprobiert werden, danach verlangt der Anbieter eine Gebühr 
(https://www.comiclife.eu/Comic-Life.html#sthash.Dv6YPcD7.dpbs).  

Bei einer Kooperation zwischen einer Volksschulklasse und einer Klasse in der Sekundarstufe 
I könnten die Volksschüler/innen beispielsweise die Zeichnungen auf Papier erstellen und die 
sprachlich bereits versierteren Sekundarstufenschüler/innen den Text dazu schreiben. 

Wenn es über ein Schuljahr verteilt mehrmals zu einem Austausch von Comic-Arbeiten 
kommt, werden die einzelnen Comics in einem Comic-Buch am Ende des Schuljahres 
gesammelt. Bei einer Präsentation werden einerseits die Arbeiten der kooperierenden 
Schüler/innen wertgeschätzt und andererseits Öffentlichkeitsarbeit geleistet.  
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Karikature, stripi 
 

Karikature in stripi so odlična ponudba posebno za jezikovni pouk, s katero lahko oblikujemo 
zabaven začetek ure. Poleg tega so vedno tudi pobuda za govorjenje.   

Stripi so zaporedje slik, ki pripovedujejo postopek ali zgodbo. Pri pouku poskrbijo za 
dobrodošlo spremembo pri branju (ali pisnem sporočanju). Z njimi je mogoče objasniti 
zapletene povezave in učenke in učenci so prej motivirani, ker jih kar dosti radi in tudi v svojem 
prostem času bere stripe. 

V stripih se kaže humor, vsebine se posredujejo zgoščeno in jedrnato, jedrna sporočila je 
mogoče jasneje predstaviti. Tudi za posredovanje slovnice so odlična oblika. Na spletu so 
različni stripovski generatorji, s katerimi je mogoče kar enostavno ustvariti stripe. 

Da uvedemo učenke in učence v jezik stripov, velja upoštevati načela jezikovnozavednega 
pouka. Pri tem gre za to, da se naučimo te posebne besedilne vrste korak za korakom in to 
podpremo s primernimi metodami. Na primer: 

 seznami besed 
 besedna ograja/vrsta besed 
 govorni oblački in miselni mehurčki 
 stopničasta učna pomoč 
 modeli za vprašanja 
 modeli za stavke 
 besedilna sestavljanka 
 komplet stavčnih členov 
 besedilo z luknjami in slike z luknjami 

Da bi čim bolj učinkovito oblikovali stripe, se ponuja možnost uporabljati generator stripov. 
Comic Life je zelo enostaven stripovski generator, ki ga je mogoče dati na voljo že učenkam in 
učencem od 4. razreda ljudske šole. Pri nemškem programu Comic Life lahko 
uporabnica/uporabnik izbere izmed predlog ali ustvari strip z lastnim dizajnom. Program je 
mogoče preiskusiti brezplačno za 30 dni, potem zahteva ponudnik pristojbino 
(https://www.comiclife.eu/Comic-Life.html#sthash.Dv6YPcD7.dpbs).  

Pri sodelovanju ljudskošolskega razreda z razredom sekundarne stopnje I bi mogli ljudskošolke 
in ljudskošolci na primer ustvariti risbe na papirju in jezikovno bolj izkušene učenke in učenci 
sekundarne stopnje napisati besedilo k tem risbam. 

Če pride porazdeljeno na šolsko leto večkrat do izmenjave stripovskih stvaritev, zberemo ob 
koncu šolskega leta posamezne stripe v stripovski knjigi. Pri predstavitvi pohvalimo po eni 
strani dela sodelujočih učenk in učencev in po drugi strani stopamo v stik z javnostjo.   
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Sprachenateliers 
 

Für die sprachliche Förderung an einzelnen Standorten und vor allem für Kooperationen 
zwischen Bildungsinstitutionen eignen sich Sprachenateliers besonders gut. Es können je nach 
Anzahl der Teilnehmer/innen unterschiedliche Sprachenangebote für die Sprachenateliers 
vorbereitet werden. Mit vier Ateliers kann man einen Vormittag für bis zu 80 Schüler/innen 
gut organisieren. 

Welche Sprachen neben den Unterrichtssprachen angeboten werden können, richtet sich 
nach den Sprachkenntnissen der Ateliersleiter/innen. Die Sprachenateliers bieten sich 
hervorragend dafür an, Eltern/Erziehungsberechtigte miteinzubeziehen und die Vielfalt ihrer 
Sprachen wertzuschätzen. Auch Eltern/Erziehungsberechtigte sind durchaus bereit 
zwischendurch im Laufe eines Schuljahres ein Sprachenatelier zu leiten, in dem sie ihre eigene 
Sprache freudvoll an die Schüler/innen weitergeben. 

Organisatorisch ist zu berücksichtigen, dass bei Durchführung von Sprachenateliers die 
Chance geboten wird, neben den sprachlichen Kompetenzen auch die sozialen Fähigkeiten zu 
fördern, indem die Schüler/innen ihren gewohnten, vertrauten Klassenverband verlassen und 
den Vormittag in zufällig zusammengestellten Gruppen verbringen. In dieser neuen 
Gemeinschaft ergeben sich über das gemeinsame Sprachenlernen viele Möglichkeiten 
interkulturelle und soziale Erfahrungen zu sammeln.  

Um den Vormittag mit den Sprachenateliers abwechslungsreich zu gestalten, sollten die 
einzelnen Sprachangebote auf unterschiedlichen methodisch-didaktischen Konzepten 
basieren, das Sprachenlernen sollte auf jeden Fall immersiv und ganzheitlich erfolgen. Es 
wirken kognitive mit affektiven Aspekten zusammen, um möglichst alle unterschiedlichen 
Lerntypen anzusprechen und um die Schüler/innen zu unterschiedlichen sprachlichen 
Interaktionen zu ermutigen. 

Wenn am Morgen der Atelierstag mit gemeinsamen rhythmischen Übungen beginnt, bevor 
die Schüler/innen in die einzelnen Gruppen gelost bzw. eingeteilt werden, entsteht ein Gefühl 
der Gemeinschaft. Auch der Abschluss erfolgt im Plenum, um die Schüler/innen wieder in ihre 
Klassenverbände zu entlassen und die neuen Erfahrungen und sprachlichen Fortschritte „zu 
feiern“. Für den gemeinsamen Abschluss eignen sich besonders mehrsprachige Lieder sehr 
gut.  

Werden Sprachenateliers als schulübergreifende Veranstaltung mit Einbezug der 
Eltern/Erziehungsberechtigten angeboten, müssen die Rahmenbedingungen und der Ablauf 
genau besprochen werden. Im Anhang befinden sich ein Entwurf eines diesbezüglichen 
Besprechungsprotokolls und eine Skizze eines Ablaufplans als Vorlagen (siehe Vorlage 
„Besprechung Sprachenateliers“). 
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Jezikovni ateljeji 
 

Za jezikovno pospeševanje na posameznih lokacijah in predvsem za sodelovanje med 
izobraževalnimi ustanovami so posebej primerni jezikovni ateljeji. Glede na število udeleženk 
in udeležencev je mogoče pripraviti različne jezikovne ponudbe za jezikovne ateljeje. S štirimi 
ateljeji lahko dobro organiziramo dopoldan za do 80 učenk in učencev. 

Katere jezike lahko ponudimo poleg učnih jezikov, se ravna po jezikovnem znanju vodij 
ateljeja. Jezikovni ateljeji so zelo primerni za to, da vključujemo starše in tako ovrednotimo 
raznolikost njihovih jezikov. Tudi starši so vsekakor pripravljeni, da vmes med šolskim letom 
vodijo jezikovni atelje, v katerem lahko posredujejo učenkam in učencem svoj jezik na zabaven 
in vesel način. 

Organizacijsko velja upoštevati, da se ponuja pri izpeljavi jezikovnih ateljejev možnost, da 
pospešujemo poleg jezikovnih kompetenc tudi socialne zmožnosti, ko učenke in učenci 
zapustijo svojo navadno, poznano razredno skupnost in preživijo dopoldan s slučajno 
sestavljenimi skupinami. V tej novi skupnosti nastane prek skupnega učenja jezikov mnogo 
možnosti nabiranja medkulturnih in socialnih izkušenj.  

Da oblikujemo dopoldan z jezikovnimi ateljeji čim bolj pestro, naj sledijo posamezne jezikovne 
ponudbe različnim metodično-didaktičnim konceptom, učenje jezikov naj vsekakor poteka 
imerzivno in celostno. Součinkujejo spoznavni in čustveni vidiki, da bi nagovorili po možnosti 
vse različne tipe učenja in opogumili učenke in učence za raznolike jezikovne interakcije. 

Če se zjutraj začenja ateljejski dan s skupnimi ritmičnimi vajami, preden so učenke in učenci 
izžrebani oz. dodeljeni posameznim skupinam, nastane občutek skupnosti. Tudi zaključek 
opravimo v plenumu, da potem odpustimo učenke in učence v njihove razredne skupnosti, da 
„praznujejo“ nove izkušnje in napredke v jezikih. Za skupni zaključek so zelo primerne 
večjezične pesmi.  

Če ponujamo jezikovne ateljeje kot prekošolsko prireditev z vključitvijo staršev, se je treba 
natančno dogovoriti o okvirnih pogojih in poteku. V prilogi sta načrt takega pogovornega 
zapisnika in urnik poteka kot predlogi (gl. predlogo „Pogovor o jezikovnih ateljejih“). 
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Sprachenateliers 
 

Für die sprachliche Förderung an einzelnen Standorten und vor allem für Kooperationen 
zwischen Bildungsinstitutionen eignen sich Sprachenateliers besonders gut. Es können je nach 
Anzahl der Teilnehmer/innen unterschiedliche Sprachenangebote für die Sprachenateliers 
vorbereitet werden. Mit vier Ateliers kann man einen Vormittag für bis zu 80 Schüler/innen 
gut organisieren. 

Welche Sprachen neben den Unterrichtssprachen angeboten werden können, richtet sich 
nach den Sprachkenntnissen der Ateliersleiter/innen. Die Sprachenateliers bieten sich 
hervorragend dafür an, Eltern/Erziehungsberechtigte miteinzubeziehen und die Vielfalt ihrer 
Sprachen wertzuschätzen. Auch Eltern/Erziehungsberechtigte sind durchaus bereit 
zwischendurch im Laufe eines Schuljahres ein Sprachenatelier zu leiten, in dem sie ihre eigene 
Sprache freudvoll an die Schüler/innen weitergeben. 

Organisatorisch ist zu berücksichtigen, dass bei Durchführung von Sprachenateliers die 
Chance geboten wird, neben den sprachlichen Kompetenzen auch die sozialen Fähigkeiten zu 
fördern, indem die Schüler/innen ihren gewohnten, vertrauten Klassenverband verlassen und 
den Vormittag in zufällig zusammengestellten Gruppen verbringen. In dieser neuen 
Gemeinschaft ergeben sich über das gemeinsame Sprachenlernen viele Möglichkeiten 
interkulturelle und soziale Erfahrungen zu sammeln.  

Um den Vormittag mit den Sprachenateliers abwechslungsreich zu gestalten, sollten die 
einzelnen Sprachangebote auf unterschiedlichen methodisch-didaktischen Konzepten 
basieren, das Sprachenlernen sollte auf jeden Fall immersiv und ganzheitlich erfolgen. Es 
wirken kognitive mit affektiven Aspekten zusammen, um möglichst alle unterschiedlichen 
Lerntypen anzusprechen und um die Schüler/innen zu unterschiedlichen sprachlichen 
Interaktionen zu ermutigen. 

Wenn am Morgen der Atelierstag mit gemeinsamen rhythmischen Übungen beginnt, bevor 
die Schüler/innen in die einzelnen Gruppen gelost bzw. eingeteilt werden, entsteht ein Gefühl 
der Gemeinschaft. Auch der Abschluss erfolgt im Plenum, um die Schüler/innen wieder in ihre 
Klassenverbände zu entlassen und die neuen Erfahrungen und sprachlichen Fortschritte „zu 
feiern“. Für den gemeinsamen Abschluss eignen sich besonders mehrsprachige Lieder sehr 
gut.  

Werden Sprachenateliers als schulübergreifende Veranstaltung mit Einbezug der 
Eltern/Erziehungsberechtigten angeboten, müssen die Rahmenbedingungen und der Ablauf 
genau besprochen werden. Im Anhang befinden sich ein Entwurf eines diesbezüglichen 
Besprechungsprotokolls und eine Skizze eines Ablaufplans als Vorlagen (siehe Vorlage 
„Besprechung Sprachenateliers“). 
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Jezikovni ateljeji 
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ponudbe različnim metodično-didaktičnim konceptom, učenje jezikov naj vsekakor poteka 
imerzivno in celostno. Součinkujejo spoznavni in čustveni vidiki, da bi nagovorili po možnosti 
vse različne tipe učenja in opogumili učenke in učence za raznolike jezikovne interakcije. 

Če se zjutraj začenja ateljejski dan s skupnimi ritmičnimi vajami, preden so učenke in učenci 
izžrebani oz. dodeljeni posameznim skupinam, nastane občutek skupnosti. Tudi zaključek 
opravimo v plenumu, da potem odpustimo učenke in učence v njihove razredne skupnosti, da 
„praznujejo“ nove izkušnje in napredke v jezikih. Za skupni zaključek so zelo primerne 
večjezične pesmi.  

Če ponujamo jezikovne ateljeje kot prekošolsko prireditev z vključitvijo staršev, se je treba 
natančno dogovoriti o okvirnih pogojih in poteku. V prilogi sta načrt takega pogovornega 
zapisnika in urnik poteka kot predlogi (gl. predlogo „Pogovor o jezikovnih ateljejih“). 
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Digitales Lernen im zweisprachigen Unterricht 
 

Digitale Lernmöglichkeiten bieten sich besonders gut für die Harmonisierung der Nahtstelle 
an. Digitale Werkzeuge bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten für den täglichen Schulalltag. 
Für den zwei- und mehrsprachigen Unterricht bieten sie Wege zum gemeinsamen Arbeiten, 
interaktiven Üben oder zum Kommunizieren. Auch zum Gestalten von Lernmaterialien gibt es 
digitale Angebote.  

Dennoch ist darauf zu achten, wer hinter den angebotenen digitalen Werkzeugen steht. 
Anschließend werden Werkzeuge angeführt, welche möglichst intuitiv bedient werden 
können und somit ein effizientes Arbeiten ermöglichen.  

1. Sloviklik ist eine Internetseite mit Übungen, Spielen und Lesetexten in slowenischer 
Sprache. Die Seite kann kostenlos genutzt werden, es ist lediglich eine Registrierung 
notwendig (wenn man auf der Hitliste aufscheinen möchte). Beim Üben werden die 
Punkte mitgezählt, welche erreicht werden. In jedem Schuljahr beginnt die 
Punktzählung von vorne (siehe www.sloviklik.at). 
 

2. Ein besonders ansprechendes Angebot für digitales Lernen der slowenischen Sprache 
bietet die Seite mala sova. Diese Seite bietet zu vielen verschiedenen Themen 
Wortschatzaufbau und Übungsformate, die kindgerecht und ansprechend gestaltet 
sind (siehe http://mala.sova.at/). 
 

3. Das digitale Angebot zur bewährten Zeitschrift Mladi rod bietet eine Vielzahl an 
ansprechenden Übungsmöglichkeiten. Die Übungen können auch als Ergänzung zur 
Zeitschrift eingesetzt werden. Die Arbeitsblätter sind auf die unterschiedlichen 
Kompetenzniveaus abgestimmt und eignen sich somit gut für den Einsatz zur 
Individualisierung und Differenzierung im Slowenisch-Unterricht (siehe 
https://www.mladirod.at/). 
 

4. „Quizlet ist ein digitales Karteikartenlernset, das mehrere Modi zum Üben und 
Wiederholen bietet. Es gibt einen Lernmodus, interaktive Schaubilder und ̀ Quizlet live´, 
bei dem die Schüler/innen in Teams gegeneinander antreten können. Basis ist ein 
Karteikartenset, auf dem, wie bei analogen Karteikarten, auf der Vorder- und Rückseite 
Informationen stehen. Dies kann ein Wort, ein Text oder auch ein Bild sein.“ (Höfler 
2018, S. 30). Eine hilfreiche Funktion ist die Evaluation. Wird ein Karteikastensatz 
gelernt, erhält man eine Auswertung, welche Elemente beherrscht werden und welche 
noch zu üben sind. Es gibt folgende Möglichkeiten zum Üben: 

 Lernmodus 
 Karteikartenmodus 
 Schreibmodus 
 Hörmodus 
 Test 
 Zuordnungsübung 
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 Interaktives Spiel 
 Quizlet live (hier müssen mindestens vier Personen teilnehmen, um in 

Zweierteams gegeneinander anzutreten) 
 

Eine Anmeldung ist erforderlich, wenn man selbst Karteikarten erstellen und den 
vollen Umfang von Quizlet nutzen möchte. Die auf „öffentlich“ gesetzten 
Karteikartensets können auch ohne Anmeldung genutzt werden. Hat man sich die App 
installiert, kann man sich ein Karteikartenset herunterladen und dieses dann auch 
offline bearbeiten. Grundfunktionen sind kostenfrei, will man darüber hinaus 
Zusatzfunktionen nutzen, muss man dafür zahlen (vgl. ebd.). Der Zugang ist unter 
www.quizlet.com zu finden.  

5. Eine weitere nichtkommerzielle Plattform zur Unterstützung von Lehr- und Lernprozessen 
findet man unter https://learningapps.org/. Die Verwendung von LearningApps.org ist für 
Bildungszwecke kostenlos. Das Erstellen, Speichern und Verwalten eigener Lernbausteine 
bedingt die Verwendung eines eigenen Benutzer/innenkontos. Lehrpersonen können 
spezielle Konten für Schüler/innen erstellen oder bestehende in Schüler/innenkonten 
über eine Klassen-Einladung umwandeln. Schüler/innenkonten werden durch die 
Lehrperson verwaltet. Die Lehrkraft hat Einblick in die Aktivitäten und die erstellten 
Lernbausteine der ihr zugeordneten Schüler/innenkonten. Lehrpersonen können die von 
Schüler/innenkonten erstellten Lernbausteine überarbeiten und einer ganzen Klasse zur 
Verfügung stellen. Werden Schüler/innenkonten von mehreren Lehrpersonen gleichzeitig 
verwaltet, haben alle Lehrpersonen die gleichen Befugnisse. Alle erstellten Lernbausteine 
auf LearningApps.org sind standardmäßig privat und können damit nicht von anderen 
Nutzer/inne/n der Plattform abgerufen werden (ausgenommen Lehrpersonen bei 
Schüler/innenkonten). Die Autorin bzw. der Autor eines Lernbausteins kann den Weblink 
kommunizieren oder den Einbettungscode verwenden, um die App einer bestimmten 
Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Auf Wunsch kann die Autorin bzw. der Autor eines 
Lernbausteins diesen auf LearningApps.org veröffentlichen. Mit dem Veröffentlichen von 
Lernbausteinen auf LearningApps.org sind Autor/inn/en damit einverstanden, dass andere 
Nutzer/innen ihre Lernbausteine frei verwenden, kopieren und adaptieren können (siehe 
https://learningapps.org/). 

 

Anregung für die Praxis: 

Wenn digitale Werkzeuge bereits im Volksschulunterricht eingesetzt werden, kann in 
der Sekundarstufe sehr gut darauf aufgebaut werden.  

Darüber hinaus sind digitale Werkzeuge auch für die Kooperation gut geeignet. Beispielsweise 
könnten Schüler/innen der Sekundarstufe I bei Quizlet Karteikarten für Volksschüler/innen 
erstellen. Dies hätte den Vorteil, dass die Sekundarstufenschüler/innen ihre Sprachkenntnisse 
anwenden und die Volksschüler/innen mit den erstellten Materialien die Sprache üben 
könnten.  
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Digitalno učenje v dvojezičnem pouku 
 

Digitalne možnosti učenja so posebej primerne za usklajevanje ob prehodu. Digitalna orodja 
ponujajo mnoge možnosti za šolski vsakdanjik. Za dvo- in večjezični pouk ponujajo poti za 
skupno delo, interaktivne vaje ali za sporazumevanje. Tudi za oblikovanje učnih gradiv so 
digitalne ponudbe.  

Kljub temu je treba paziti na to, kdo stoji za temi ponujenimi digitalnimi orodji. V tem poglavju 
navajamo orodja, ki jih je mogoče uporabljati čim bolj intuitivno in ki tako omogočajo 
učinkovito delo.  

1. Sloviklik je internetna stran z vajami, igrami in besedili za branje v slovenščini. Stran se 
lahko uporablja brezplačno, potrebna je le registracija (če želimo biti uvrščeni na 
lestvici dosežkov). Pri vaji se štejejo točke, ki jih dosegamo. Z vsakim šolskim letom se 
štejejo točke na novo (gl. www.sloviklik.at). 
 

2. Posebno zanimivo ponudbo za digitalno učenje slovenščine predstavlja stran mala 
sova. Na strani najdete za mnoge različne teme sezname besed in vrste vaj, ki so 
oblikovanje otrokom primerno in privlačno (gl. http://mala.sova.at/). 
 

3. Digitalna ponudba k ustaljeni šolski reviji Mladi rod obsega veliko število privlačnih 
možnosti za vajo. Vaje lahko uporabljamo tudi kot dodatek k reviji. Delovni listi so 
pripravljeni za različne kompetenčne ravni in so tako zelo primerni za individualizacijo 
in diferenciacijo v pouku slovenščine (gl. https://www.mladirod.at/). 
 

4. „Quizlet je digitalni komplet kartotečnih listov, ki obsega več načinov za vajo in 
ponavljanje. Obstajajo učni modus, interaktivne slike in `Quizlet live´, v katerem lahko 
učenke in učenci tekmujejo med seboj. Osnova je komplet kartotečnih listov, na katerih 
so, kakor pri analognih kartotekah, na sprednji in zadnji strani informacije. To je lahko 
beseda, besedilo ali pa tudi slika.“ (prim. Höfler 2018, str. 30). Zelo koristna funkcija je 
evalvacija. Če se učimo paket kartotečnih listov, dobimo oceno, katere elemente že 
obvladamo in katere moramo še vaditi. Vadimo lahko na naslednje načine: 

 modus učenja 
 modus kartotečnih listov 
 modus pisanja 
 modus poslušanja 
 test 
 vaja dodeljevanja 
 interaktivna igra 
 Quizlet live (tu morajo sodelovati vsaj štiri osebe, da lahko tekmujejo v 

parih) 
 

Prijava je potrebna, če želimo sami izdelati kartotečne liste in koristiti celotni obseg 
programa Quizlet. Javno dostopni kompleti kartotečnih listov se lahko uporabljajo tudi 
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brez prijave. Če smo naložili aplikacijo, je mogoče naložiti komplet kartotečnih listov 
na računalnik in se potem obdeluje nepovezano. Osnovne funkcije so brezplačne, če 
želimo koristiti nadaljnje funkcije, je treba za to plačati (gl. prav tam). Dostop je na 
spletni strani www.quizlet.com.  

5. Nadaljnja nedonosna platforma za podporo učenja in poučevanja je 
https://learningapps.org/. Uporaba LearningApps.org v izobraževalne namene je 
brezplačna. Priprava, shranitev in upravljanje lastnega učnega gradiva zahteva uporabo 
lastnega uporabniškega računa. Učiteljice in učitelji lahko pripravijo posebne račune za 
učenke in učence ali spremenijo že obstoječe račune učenk in učencev preko vabila 
razredu. Račune učenk in učencev upravlja učitelj/ica, ki ima vpogled v aktivnosti in 
pripravljeno učno gradivo njej/njemu dodeljenih računov učenk in učencev. Učitelji/ce 
lahko preoblikujejo učno gradivo, ki so ga obdelali učenke in učenci, in ga dajo na voljo 
celemu razredu. Če upravlja račune učenk in učencev več učiteljic in učiteljev, potem imajo 
vse učiteljice in učitelji iste pravice. Vse oblikovanjo učno gradivo na LearningApps.org je 
standardizirano zasebno in ga ne more uporabljati nobena druga uporabnica/noben drug 
uporabnik platforme (izjema so le učitelji/ce pri računih učenk in učencev). Avtorica oz. 
avtor učnega gradiva lahko posreduje spletno povezavo ali uporablja kodo, da daje 
aplikacijo na voljo določeni ciljni skupini. Po želji lahko avtorica oz. avtor učnega gradiva 
le-to objavi na LearningApps.org. Z objavo učnega gradiva na LearningApps.org se strinjajo  
avtorice oz. avtorji, da lahko druge uporabnice in uporabniki prosto uporabljajo, kopirajo 
in prirejajo njihovo učno gradivo (gl. https://learningapps.org/). 

 

Ideje za prenos v prakso: 

Če se digitalna orodja že uporabljajo v pouku v ljudski šoli, potem je to zelo dobro 
mogoče nadgraditi na sekundarni stopnji.  

Poleg tega so digitalna orodja primerna za sodelovanje. Učenke in učenci sekundarne 
stopnje I bi na primer lahko pripravili kartotečne liste za ljudskošolske učenke in učence. Pri 
tem bi bila prednost, da uporabljajo učenke in učenci sekundarne stopnje svoje jezikovno 
zanje in da ljudskošolske učenke in učenci s pripravljenim gradivom vadijo jezik.  
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Digitalno učenje v dvojezičnem pouku 
 

Digitalne možnosti učenja so posebej primerne za usklajevanje ob prehodu. Digitalna orodja 
ponujajo mnoge možnosti za šolski vsakdanjik. Za dvo- in večjezični pouk ponujajo poti za 
skupno delo, interaktivne vaje ali za sporazumevanje. Tudi za oblikovanje učnih gradiv so 
digitalne ponudbe.  

Kljub temu je treba paziti na to, kdo stoji za temi ponujenimi digitalnimi orodji. V tem poglavju 
navajamo orodja, ki jih je mogoče uporabljati čim bolj intuitivno in ki tako omogočajo 
učinkovito delo.  
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lahko uporablja brezplačno, potrebna je le registracija (če želimo biti uvrščeni na 
lestvici dosežkov). Pri vaji se štejejo točke, ki jih dosegamo. Z vsakim šolskim letom se 
štejejo točke na novo (gl. www.sloviklik.at). 
 

2. Posebno zanimivo ponudbo za digitalno učenje slovenščine predstavlja stran mala 
sova. Na strani najdete za mnoge različne teme sezname besed in vrste vaj, ki so 
oblikovanje otrokom primerno in privlačno (gl. http://mala.sova.at/). 
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so, kakor pri analognih kartotekah, na sprednji in zadnji strani informacije. To je lahko 
beseda, besedilo ali pa tudi slika.“ (prim. Höfler 2018, str. 30). Zelo koristna funkcija je 
evalvacija. Če se učimo paket kartotečnih listov, dobimo oceno, katere elemente že 
obvladamo in katere moramo še vaditi. Vadimo lahko na naslednje načine: 

 modus učenja 
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 modus poslušanja 
 test 
 vaja dodeljevanja 
 interaktivna igra 
 Quizlet live (tu morajo sodelovati vsaj štiri osebe, da lahko tekmujejo v 

parih) 
 

Prijava je potrebna, če želimo sami izdelati kartotečne liste in koristiti celotni obseg 
programa Quizlet. Javno dostopni kompleti kartotečnih listov se lahko uporabljajo tudi 
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brez prijave. Če smo naložili aplikacijo, je mogoče naložiti komplet kartotečnih listov 
na računalnik in se potem obdeluje nepovezano. Osnovne funkcije so brezplačne, če 
želimo koristiti nadaljnje funkcije, je treba za to plačati (gl. prav tam). Dostop je na 
spletni strani www.quizlet.com.  

5. Nadaljnja nedonosna platforma za podporo učenja in poučevanja je 
https://learningapps.org/. Uporaba LearningApps.org v izobraževalne namene je 
brezplačna. Priprava, shranitev in upravljanje lastnega učnega gradiva zahteva uporabo 
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vse učiteljice in učitelji iste pravice. Vse oblikovanjo učno gradivo na LearningApps.org je 
standardizirano zasebno in ga ne more uporabljati nobena druga uporabnica/noben drug 
uporabnik platforme (izjema so le učitelji/ce pri računih učenk in učencev). Avtorica oz. 
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le-to objavi na LearningApps.org. Z objavo učnega gradiva na LearningApps.org se strinjajo  
avtorice oz. avtorji, da lahko druge uporabnice in uporabniki prosto uporabljajo, kopirajo 
in prirejajo njihovo učno gradivo (gl. https://learningapps.org/). 

 

Ideje za prenos v prakso: 

Če se digitalna orodja že uporabljajo v pouku v ljudski šoli, potem je to zelo dobro 
mogoče nadgraditi na sekundarni stopnji.  

Poleg tega so digitalna orodja primerna za sodelovanje. Učenke in učenci sekundarne 
stopnje I bi na primer lahko pripravili kartotečne liste za ljudskošolske učenke in učence. Pri 
tem bi bila prednost, da uporabljajo učenke in učenci sekundarne stopnje svoje jezikovno 
zanje in da ljudskošolske učenke in učenci s pripravljenim gradivom vadijo jezik.  
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Weitere Methoden, welche für die Sprachförderung besonders geeignet sind 
 

 Kugellager 
 Interview  
 Reportage 
 Rätsel 
 Rollenspiele 
 „Dingsda“ (vgl. Kinder erklären Begriffe unter 

https://www.youtube.com/watch?v=7xhVWGXaBd4)  
 Einsatz von Karteikarten 
 Blitzlicht 
 Wortgeländer 
 Textpuzzle 
 Stille Post 
 Schaufensterbummel 
 Tandembogen 
 Materialboxen 
 Gruppenpuzzle 
 Vier-Eck-Gespräche 
 Lautlesetandem  
 Bilddiktat 
 Reziprokes Lesen (Fünf-Schritt-Lesemethode) 
 Wörterbingo 
 Satzbaukästen 
 Tabuwörter 

 

Die genauen Beschreibungen der einzelnen Methoden sind unter den Quellenangaben in der 
Literaturliste zu finden.  

 

 

Anregung für die Praxis: 

All diese angeführten Methoden können bei Treffen zwischen den Schüler/inne/n der 
kooperierenden Schulen Anwendung finden, um den Sprechanteil zu erhöhen. Die 

Methoden können aber auch für virtuelle bzw. schriftliche Kooperationen zwischen den 
Schüler/inne/n sowie für den regulären zweisprachigen Unterricht im Schulalltag eingesetzt 
werden.   
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Nadaljnje metode, ki so posebej primerne za pospeševanje jezikovnega znanja 
 

 kroglični ležaj 
 intervju  
 reportaža 
 uganke 
 igre z vlogami 
 ugibanje (prim. otroci razlagajo pojme – 

https://www.youtube.com/watch?v=7xhVWGXaBd4)  
 uporaba kartotečnih listkov 
 bliskavica 
 besedna ograja 
 besedilna sestavljanka 
 „Tiha pošta“ 
 sprehod mimo izložb 
 stolpci v parih 
 škatle z materialom 
 skupinska sestavljanka 
 pogovori v štirih kotih 
 glasno branje v parih  
 slikovni narek 
 recipročno branje (metoda branja v petih korakih) 
 besedni bingo 
 stavčni kompleti 
 tabujske besede 

 

Natančne opise posameznih metod najdete pri navedbi virov na seznamu literature.  

 

 

Ideje za prenos v prakso: 

Vse navedene metode je mogoče uporabljati pri srečanju učenk in učencev 
sodelujočih šol, da se poveča delež govorjenja. Metode pa lahko tudi uporabljamo za 

virtualne oz. pisne kooperacije učenk in učencev in za redni dvojezični pouk v šolskem 
vsakdanjiku.   
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Anregungen speziell für den Anfangsunterricht in der Sekundarstufe  
 

Während der zweisprachige Unterricht in der Volksschule den Prinzipien des 
ganzheitlichen Spracherwerbs folgt, wird dieser Ansatz in der Sekundarstufe durch 
bewusstes, systematisches Lernen in verschiedenen Bereichen, wie z. B. Wortschatz, 
Grammatik, Redemittel, Orthografie, ergänzt. Dies bedarf der Vermittlung spezieller Lern- 
und Arbeitstechniken und des gezielten Einsatzes der bereits vorhandenen 
Methodenkompetenz, welche die Schüler/innen aus der Volksschule mitbringen (vgl. 
Kulmhofer, Paßler, Schlocker 2018, S. 15). In Anlehnung an die angeführten Autorinnen, 
dienen die nachfolgenden methodisch-didaktischen Anregungen einer Harmonisierung im 
Anfangsunterricht. 

 Bereits bekannte Lieder und Gedichte ausbauen und für die Erarbeitung weiterer 
Einsichten in die Sprache nutzen (z. B. „Tri majhne žabice“, siehe unter 
https://www.youtube.com/watch?v=UCROVKx3xo4 und im Anhang). Dieses Lied 
bietet eine große Palette an Möglichkeiten für die Erarbeitung der Grammatik, wie 
z. B. das Üben der Einzahl, Zweizahl, Mehrzahl. Darüber hinaus können die im Lied 
genannten Tiere ausgetauscht werden, damit auch die männlichen und sächlichen 
Formen eingeübt werden. 

 Leistungsstärkere Schüler/innen bzw. jene mit mehr Vorkenntnissen werden als 
„Sprachassistent/inn/en“ eingesetzt. Sie könnten Aufgaben übernehmen, wie z. B. 
anderen bei Lückentexten zu helfen, einfache Bilddiktate anzusagen, Reime 
vorzusprechen, bereits bekannte Kurzgeschichten vorzulesen oder Anweisungen 
zu geben. Sie könnten auch im Anfangsunterricht die Realgegenstände der Klasse 
bzw. der Schule mehrsprachig beschriften oder den Stundenplan mehrsprachig 
erstellen.  

 Bereits bekannte und erarbeitete Kinderbücher aus der Volksschule sollten 
verwendet, der Inhalt wiederholt und ausgebaut werden.  

 In Gruppen- und Partnerarbeiten können bereits bekannte Themen wiederholt 
werden. Die Schüler/innen müssen dazu die nötigen Wörter und Redemittel 
beherrschen. Leistungsstärkere Schüler/innen könnten vor der konkreten 
Kooperationsarbeit die Übung demonstrieren, sodass die Arbeits- und Spieltechnik 
vertraut sind. Darüber hinaus sind visuelle Unterstützungen anzubieten, um an die 
Redemittel zu erinnern.  

 Nutzen von bereits bekannten digitalen Werkzeugen, z. B. sloviklik, quizlet, mala 
sova. 

 Sollten bei einer Kooperation „Themenboxen“ erarbeitet worden sein, so bieten 
diese eine sehr gute Grundlage für den Anfangsunterricht. Den Schüler/inne/n sind 
die darin enthaltenen Materialien und Themen bereits vertraut, Vorwissen ist 
vorhanden, auf welches gezielt aufgebaut werden kann.  
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Anregungen zum Reflektieren und Weiterbilden: 

Studienergebnisse zeigen, dass Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit die Kreativität und 
Reflexivität  fördert (siehe dazu 

https://www.goethe.de/de/spr/mag/lld/20492229.html). Darüber hinaus ist nachgewiesen, 
dass Bilingualität positive Wirkung auf die Performanz in der Schule zeigt. „Das Ausblenden 
von Störeinflüssen durch erhöhte Konzentrationsleistungen ist deutlich beobachtbar. Im Alter 
von 5 bis 14 Jahren sind solche Kinder mit früh erworbener Bilingualität (vor dem 3. Lebensjahr) 
bezüglich auch sprachlicher Antwortreaktionen schneller als Monolinguale.“ (Böttger 2016, S. 
180)  

Weitere Studienergebnisse zeigen, dass die Kreativität der Schüler/innen im Laufe der 5. 
Schulstufe signifikant abnimmt. Es wird vermutet, dass Schüler/innen durch die 
systembezogenen Veränderungen und den Wechsel der Methodik und Didaktik in der Weise 
gefordert sind, dass die Kreativität sinkt (vgl. eigene laufende Forschung, voraussichtlicher 
Abschluss mit Veröffentlichung: 4. Quartal 2022). Die systematische Nutzung der individuellen 
sprachlichen Ressourcen der einzelnen Schüler/innen müssen in die Planungen aller 
sprachlichen Lernkontexte und Unterrichtssituationen miteinbezogen werden. 
Defizitorientiertes Lernen, insbesondere die Ausrichtung sprachlicher Übungen auf das 
Vermeiden von Fehlern, verhindert sprachliche Kreativität (vgl. Böttger 2016).  

Um kreative Potenziale der Schüler/innen auch in der Sekundarstufe bestmöglich zu erhalten 
und zu fördern, sollte dieses Anliegen bewusst im Kollegium bzw. innerhalb der Kooperation 
zwischen den Lehrkräften der Volksschule und jenen der Sekundarstufe I diskutiert werden. 
Eine grundlegende Frage könnte in diesem Zusammenhang folgend lauten: 

Wie kann an den spielerisch und lustbetonten Lernangeboten des 
Volksschulunterrichts im Anfangsunterricht der Sekundarstufe I optimal angeschlossen 
werden, um unter Einbindung von Kreativitätsförderung zum kognitiv 
anspruchsvolleren und systematischeren Lernen mit zunehmender Schriftlichkeit zu 
gelangen? 
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Ideje posebej za pouk začetnic in začetnikov na sekundarni stopnji  
 

Medtem ko sledi dvojezični pouk v ljudski šoli načelom celostnega usvajanja jezika, se 
dopolnjuje ta pristop na sekundarni stopnji z zavestnim, sistematičnim učenjem na 
različnih področjih, kakor npr. besedje, slovnica, govorna sredstva, pravopis. To zahteva 
posredovanje posebnih učnih in delovnih tehnik in usmerjene rabe že danih metodnih 
kompetenc, ki jih prinesejo učenke in učenci iz ljudske šole (prim. Kulmhofer, Paßler, 
Schlocker 2018, str. 15). Naslednje metodično-didatkične metode, ki sledijo navedenim 
avtoricam, služijo usklajevanju začetniškega pouka. 

 Nadgraditi že znane pesmi in jih uporabiti za obdelavo nadaljnjega spoznavanja 
jezika (npr. „Tri majhne žabice“, gl. 
https://www.youtube.com/watch?v=UCROVKx3xo4 und im Anhang). Pesem 
ponuja široko paleto možnosti ukvarjanja s slovnico, kot npr. vaje za ednino, 
dvojino, množino. Poleg tega lahko zamenjamo v pesmi navedene živali, da vadimo 
tudi moške in srednje oblike. 

 Bolj spretne učenke in učenci oz. taki z več predznanja delujejo kot „jezikovne 
asistentke/jezikovni asistenti“. Mogli bi prevzeti naloge, kot npr. pomagati drugim 
pri izpolnjevanju besedil z luknjami, narekovanju enostavnih slikovnih narekov, 
izgovarjanju rim, prebiranju poznanih kratkih zgodb drugim ali dajanju navodil. V 
začetniškem pouku bi lahko večjezično zapisali predmete razreda oz. šole ali 
pripravili večjezičen urnik.  

 Uporabili naj bi znane in predelane otroške knjige iz ljudske šole, ponovili njihovo 
vsebino in jih nadgradili.  

 Pri skupinskem in partnerskem delu je mogoče ponoviti že znane teme. Učenke in 
učenci morajo za to zanti potrebne besede in besedna sredstva. Bolj spretne 
učenke in učenci bi mogli pred konkretnim sodelovalnim delom prikazati vajo, tako 
da sta znana delovna tehnika in potek igre. Poleg tega naj bi bila na voljo vizualna 
podpora, da se spomnimo govornih sredstev.  

 Uporaba že znanih digitalnih orodij, npr. sloviklik, quizlet, mala sova). 
 Če so med sodelovanjem nastale „tematske škatle“, potem so le-te zelo dobra 

podlaga za začetniški pouk. Učenke in učenci že poznajo gradivo in temo, ki je je v 
njih, predznanje je dano, ki ga lahko usmerjeno razširimo.  
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Spodbude za razmišljanje in nadaljnje izobraževanje: 

Rezultati raziskav kažejo, da pospešuje večjezičnost kreativnost in refleksivnost (gl.  
https://www.goethe.de/de/spr/mag/lld/20492229.html). Poleg tega je dokazano, da 

dvojezičnost pozitivno učinkuje na učinkovitost v šoli. „Jasno je mogoče opazovati, da se manj 
menijo za moteče vplive zaradi večjih koncentracijskih zmožnosti. V starosti 5. do 14. let so taki 
otroci z zgodaj pridobljeno dvojezičnostjo (pred 3. življenjskim letom) glede tudi jezikovnih 
odgovornih reakciji hitrejši od enojezičnih.“ (Böttger 2016, str. 180)  

Raziskave kažejo, da vidno pojema ustvarjalnost učenk in učencev v času 5. šolske stopnje. 
Domnevno zahtevajo sistemsko pogojene spremembe in zamenjava metodike in didaktike od 
učenk in učencev toliko, da pojema ustvarjalnost (prim. lastno raziskovanje, predvidoma 
zaključeno z objavo: 4. kvartal 2022). Sistematska uporaba individualnih jezikovnih resursov 
posameznih učenk in učencev mora biti del načrtovanja vseh jezikovnih učnih okolij in učnih 
položajev. Učenje, naravnano na primanjkljaje, predvsem usmeritev jezikovnih vaj na 
izogibanje napakam, preprečuje jezikovno ustvarjalnost (prim. Böttger 2016).  

Da bi čim bolje ohranili in pospeševali ustvarjalne zmožnosti učenk in učencev tudi na 
sekundarni stopnji, naj bi o tej tematiki zavestno razpravljali v kolegiju oz. med kooperacijo z 
učiteljicami in učitelji ljudske šole in le-temi na sekundarni stopnji I. Načelno vprašanje bi se 
lahko v tej povezavi glasilo: 

Kako lahko navežemo na igrive in zabavne učne ponudbe ljudskošolskega pouka pri 
začetnicah in začetnikih, da pridemo z vključevanjem pospeševanja ustvarjalnosti do 
spoznavno bolj zahtevnega in bolj sistematičnega učenja, pri katerem vedno več 
pišemo? 
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Ideje posebej za pouk začetnic in začetnikov na sekundarni stopnji  
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Begabung, berufliche Zufriedenheit und Lebensglück  
 

Die demografische Entwicklung in Österreich ist von einem anhaltenden 
Bevölkerungswachstum geprägt. Dies führt dazu, dass es zu einer erhöhten Bildungsnachfrage 
im gesamten Schulwesen kommt. Die künftige Entwicklung ist allerdings von regionalen 
Unterschieden geprägt. Kärnten stellt das demografische Gegenbeispiel zu Wien dar. In 
Kärnten war im Jahr 1990 die Bevölkerung im schulpflichtigen Alter um 31 % höher als 2017. 
Es wird davon ausgegangen, dass bis ins Jahr 2030 die Bevölkerungsanzahl der Schulpflichtigen 
im Vergleich zu 2017 auf konstantem Niveau bleibt. Von 2030 bis 2050 soll diese Altersgruppe 
in Kärnten erneut zu sinken beginnen (minus 10 Prozentpunkte). Über den gesamten Zeitraum 
von 1990 bis 2050 entspricht das einer Reduktion um 41 Prozentpunkte oder rund 19.000 
Personen (vgl. Nationaler Bildungsbericht 2018). 

Hinsichtlich der Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht zeigen sich andere Tendenzen. 
Während die Anzahl der Schulpflichtigen in Kärnten während der letzten drei Jahrzehnte 
deutlich sank, stiegen die Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht im Bereich des 
Minderheitenschulwesens enorm an.  

„Das Datenmaterial zeigt, dass die Anmeldezahlen zum zweisprachigen Unterricht im örtlichen 
Geltungsbereich des Minderheiten-Schulgesetzes in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich 
gestiegen sind. Prozentuell kann ein Anstieg von 19,37 % im Schuljahr 1988/89 auf 45,16 % im 
Schuljahr 2018/19 verzeichnet werden.“ (Das Minderheitenschulwesen 2019, S. 59) 

Neben dem Gesamtniveau erreichter Abschlüsse und erworbener Kompetenzen ist das 
Ausmaß an Chancengerechtigkeit ein wichtiger Indikator für die Qualität eines Schulsystems. 
Die Bildung der Eltern ist ein entscheidender Faktor für den Kompetenzerwerb der Kinder. 
Dies gilt für alle Kompetenzbereiche und alle Altersgruppen (vgl. Nationaler Bildungsbericht 
2018).  

Ein weiterer entscheidender Faktor für den weiteren Bildungsverlauf liegt in der Struktur des 
Bildungssystems. Je früher die Aufteilung auf unterschiedliche Bildungswege erfolgt, desto 
stärker greift die soziale Benachteiligung. Alle mehrgliedrigen Schulsysteme stehen unter dem 
Zwang, Schüler/innen in frühem Alter auf Schulformen mit unterschiedlichem 
Anspruchsniveau und verschiedenen Schwerpunkten zu verteilen. Dies geschieht im 
österreichischen und deutschen Schulsystem überwiegend nach der vierten Schulstufe, also 
durchschnittlich bei Zehnjährigen. Diese „Übergangsauslese“ ist für 
Eltern/Erziehungsberechtigte sowie Lehrkräfte extrem belastend. Die frühe Selektion stellt 
eine biografisch besonders einschneidende Entscheidung für die Schüler/innen dar. Auch die 
Schüler/innen selbst stehen deshalb in der vierten Schulstufe unter massivem Druck, die 
entsprechenden Leistungen vorzuweisen, um den „richtigen“ Bildungsweg einschlagen zu 
können (vgl. Tillmann 2017).  

Dennoch gilt es zu bedenken, dass eine Entscheidung für eine Mittelschule nicht bedeutet, 
keine Matura machen zu können. Die Schüler/innen stehen nach den nächsten vier 
Schuljahren, also am Ende der achten Schulstufe, wieder vor der Entscheidung, wie der 
weitere Bildungsweg verlaufen soll. Aus diesem Grund sind Argumente wie „mein Kind soll es 

Seite/stran 57 von/od 77 
 

einmal besser haben“ als Entscheidungsgrundlage für den – unter allen Umständen 
eingeforderten – Eintritt in ein Gymnasium bereits nach der vierten Schulstufe nicht haltbar. 
Schüler/innen, die tatsächlich von ihrer Veranlagung her die optimalen Voraussetzungen für 
eine humanistische Schulausbildung mitbringen, können auch noch nach der 8. Schulstufe in 
eine gymnasiale Ausbildung eintreten. Bis dahin sollten Schüler/innen die Zeit bekommen, 
sich selbst und ihre Begabungen besser kennenzulernen. Dazu bieten sich die 
unterschiedlichen Schulen mit ihren Schwerpunkten bestens an.  

Um eine Selektion am Ende der vierten Schulstufe auf Basis der Begabungen zu ermöglichen, 
ist es notwendig, dass Eltern/Erziehungsberechtigte und Schüler/innen bereits in der 
Volksschule bzw. in der elementarpädagogischen Einrichtung die Möglichkeit bekommen, sich 
ihrer Begabungen bewusst zu werden.  

„Eine der zentralen Lebensentscheidungen, die man als Menschen zu treffen hat, ist die 
Berufswahl. Denn der spätere berufliche Erfolg, die berufliche Zufriedenheit und womöglich 
auch das Lebensglück hängen entscheidend davon ab, dass man die richtige Wahl trifft.“ 
(Neubauer 2018, S. 9) 

Darüber hinaus haben viele erkannt, dass mit dem Wandel von Industrie- zu 
Informationsgesellschaften eine positive wirtschaftliche Entwicklung im globalen Wettbewerb 
nur dann möglich ist, wenn man die Ressourcen der Menschen effizient nutzt. Potenzielle 
Lehrlinge werden in der Begabungsdebatte viel zu wenig beachtet. Die Entwicklung, dass 
möglichst viele junge Menschen eine akademische Karriere einschlagen (sollen), führt dazu, 
dass nicht-akademische Bildungswege und Traditionen massiv abgewertet werden und auch 
der Wert eines akademischen Abschlusses sinkt. Die Folge davon ist, dass die 
Akademiker/innenarbeitslosigkeit stark zunimmt und gleichzeitig ein Mangel an qualifizierten 
Fachkräften im handwerklichen Gewerbe vorherrscht. Das international anerkannte 
Erfolgsmodell der Lehre erhält in Österreich nicht den Stellenwert, den es international 
genießt (vgl. ebd.).  

Das Lebensglück eines Menschen ist in den meisten Fällen eng mit beruflicher Zufriedenheit 
verknüpft. Ein erfüllendes und erfolgreiches berufliches Leben gelingt dann am besten, wenn 
man es schafft, im gewählten Beruf seine persönlichen Talente zum Einsatz zu bringen, etwas 
zu machen, was zur eigenen Persönlichkeit passt und dabei die eigenen Interessen zu 
verfolgen. Leider kommt eine diesbezügliche Fehlpassung sehr häufig vor. Ein Grund dafür 
könnte darin liegen, dass viele Menschen nicht wissen, wo ihre Stärken und Begabungen sowie 
Talente liegen. Begabung wird erst durch kontinuierliches Lernen, Training und Üben zum 
Talent. In diesem Sinne kann Talent als manifestierte Begabung bezeichnet werden (vgl. ebd.). 

Aus diesem Grund ist es von sehr großer Bedeutung, dass Schüler/innen bereits in der 
Volksschule durch ein breites Angebot ihre Begabungen erkennen können, welche in der 
weiteren Schullaufbahn trainiert, vertieft und geübt werden. Durch das Erkennen von 
Begabungen bereits in der Volksschule könnte der Druck bezüglich der Schulwahl nach der 
vierten Schulstufe enorm reduziert werden. Eltern/Erziehungsberechtigte und Schüler/innen 
würden sich auf dieser Grundlage der Begabung an den angebotenen Schwerpunkten der 
Schulen der Sekundarstufe I orientieren und wären den Druck (beinahe) los, unter allen 
Umständen den Eintritt ins Gymnasium schaffen zu müssen.  
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sich selbst und ihre Begabungen besser kennenzulernen. Dazu bieten sich die 
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möglichst viele junge Menschen eine akademische Karriere einschlagen (sollen), führt dazu, 
dass nicht-akademische Bildungswege und Traditionen massiv abgewertet werden und auch 
der Wert eines akademischen Abschlusses sinkt. Die Folge davon ist, dass die 
Akademiker/innenarbeitslosigkeit stark zunimmt und gleichzeitig ein Mangel an qualifizierten 
Fachkräften im handwerklichen Gewerbe vorherrscht. Das international anerkannte 
Erfolgsmodell der Lehre erhält in Österreich nicht den Stellenwert, den es international 
genießt (vgl. ebd.).  

Das Lebensglück eines Menschen ist in den meisten Fällen eng mit beruflicher Zufriedenheit 
verknüpft. Ein erfüllendes und erfolgreiches berufliches Leben gelingt dann am besten, wenn 
man es schafft, im gewählten Beruf seine persönlichen Talente zum Einsatz zu bringen, etwas 
zu machen, was zur eigenen Persönlichkeit passt und dabei die eigenen Interessen zu 
verfolgen. Leider kommt eine diesbezügliche Fehlpassung sehr häufig vor. Ein Grund dafür 
könnte darin liegen, dass viele Menschen nicht wissen, wo ihre Stärken und Begabungen sowie 
Talente liegen. Begabung wird erst durch kontinuierliches Lernen, Training und Üben zum 
Talent. In diesem Sinne kann Talent als manifestierte Begabung bezeichnet werden (vgl. ebd.). 

Aus diesem Grund ist es von sehr großer Bedeutung, dass Schüler/innen bereits in der 
Volksschule durch ein breites Angebot ihre Begabungen erkennen können, welche in der 
weiteren Schullaufbahn trainiert, vertieft und geübt werden. Durch das Erkennen von 
Begabungen bereits in der Volksschule könnte der Druck bezüglich der Schulwahl nach der 
vierten Schulstufe enorm reduziert werden. Eltern/Erziehungsberechtigte und Schüler/innen 
würden sich auf dieser Grundlage der Begabung an den angebotenen Schwerpunkten der 
Schulen der Sekundarstufe I orientieren und wären den Druck (beinahe) los, unter allen 
Umständen den Eintritt ins Gymnasium schaffen zu müssen.  
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Im Zusammenhang mit einer durchgängigen zwei- bzw. mehrsprachigen Bildung ist dieser 
Aspekt auch von großer Bedeutung. Einerseits spielt eine kontinuierliche zwei- und 
mehrsprachige Entwicklung für die Identitätsbildung der jungen Menschen eine bedeutende 
Rolle und somit auch für das individuelle Lebensglück. Andererseits bedarf es einer 
Durchgängigkeit im Sprachenlernen, um entsprechende Kompetenzen entwickeln zu können. 
Aus diesem Grund bildet nach der Volksschule eine entsprechende Entscheidung für eine 
Schule, in der Schüler/innen in ihren sprachlichen Begabungen besonders gefördert werden, 
die beste Grundlage für den weiteren Bildungs- bzw. Berufsweg.  

 

Anregungen für die Praxis: 

 Lehrer/innen auf der vierten Schulstufe sind mit der Herausforderung konfrontiert, 
Empfehlungen für den weiteren Bildungsweg formulieren zu müssen. Hilfreich 
könnten bei diesbezüglichen Beratungsgesprächen Informationen zu Berufen sein, die 
am Arbeitsmarkt besonders nachgefragt sind. Besonders nachgefragt werden 
Lehrabschlüsse. 60 % der Betriebe mit spürbarem Fachkräftemangel hatten in den 
letzten Jahren zunehmend Schwierigkeiten bei der Suche nach Mitarbeiter/inne/n mit 
Lehrabschlüssen. Die Lage hat sich durch den (vor allem demographisch bedingten) 
Rückgang der Lehrlinge in den letzten Jahren zusätzlich verschärft. Dies liegt aber 
keineswegs an einer mangelnden Ausbildungsbereitschaft der österreichischen 
Betriebe. Rund die Hälfte der Betriebe hat in einer Umfrage der WKO 
(Wirtschaftskammer Österreich) angegeben, gerne mehr Lehrlinge auszubilden, wenn 
sie dafür ausreichend geeignete und interessierte Jugendliche finden würden. Unter 
jenen Betrieben, die grundsätzlich Lehrlinge ausbilden, wollten sogar 46 % sicher und 
27 % vielleicht mehr Lehrlinge ausbilden (vgl. WKO 2018). Wenn den 
Eltern/Erziehungsberechtigten der Wert eines Berufes, der zukunftsfähig ist, bewusst 
wird, verzichten sie eher darauf, Druck auf das Kind und die Schule auszuüben, die 
Schullaufbahn unbedingt in einer AHS-Unterstufe fortsetzen zu müssen.  

 Eine Aufklärung darüber, dass Begabung, Interesse sowie Persönlichkeit und Charakter 
für die Berufswahl von größter Bedeutung sind, kann bereits bei der ersten 
Laufbahnentscheidung nach der vierten Schulstufe richtungsweisend sein. Der 
Begabung eine Chance zu geben, hat sich auf lange Sicht immer bezahlt gemacht, um 
ein zufriedenes, glückliches Leben führen zu können. Vor allem die Begabungen 
bestimmen letztlich den beruflichen Erfolg. Interesse und Persönlichkeit sind zwar 
wichtig bei der Berufswahl, aber wirken sich nicht in dem Maße auf beruflichen Erfolg 
und Zufriedenheit aus, wie es bei der Orientierung an der Begabung der Fall ist (vgl. 
Neubauer 2018). 

 Bei einer Kooperation zwischen den Institutionen (Kindergarten – Volksschule – 
Sekundarstufe I) könnte der Fokus auf die Begabungsdiagnostik und -förderung gelegt 
werden. Mit einem umfassenden Konzept könnte eine durchgehende Bildung unter 
besonderer Berücksichtigung der individuellen Begabungen gut gelingen.  
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Anregungen zum Reflektieren und Weiterbilden: 

 
 Worin liegen Ihre ganz speziellen Begabungen? Unter folgendem Link finden Sie die 

Möglichkeit, sich einen Eindruck von Ihren Begabungen zu verschaffen. Dazu ist 
anzuführen, inwiefern den angegebenen Aussagen zugestimmt wird. Es gibt keine 
falschen oder richtigen Antworten. Die Treffsicherheit der Auswertung ist damit 
verbunden, wie ehrlich die Bearbeitung erfolgt. Dieser Selbsttest wird von Univ.-Prof. 
Dr. Aljoscha Neubauer zur Verfügung gestellt und ist unter folgendem Link abzurufen:  
 
Begabung: https://aljoschaneubauer.files.wordpress.com/2018/03/talente.pdf 
 

 Außerdem werden Selbsttests zur Persönlichkeit und zu den Interessen zur Verfügung 
gestellt: 
 
Persönlichkeit: 
https://aljoschaneubauer.files.wordpress.com/2018/03/persoenlichkeit.pdf 
 
Interessen: https://aljoschaneubauer.files.wordpress.com/2018/03/interessen.pdf 
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Nadarjenost, zadovoljnost v poklicu in življenjska sreča  
 

Demografski razvoj v Avstriji označuje stalna rast prebivalstva. To povzroča, da prihaja v 
celotnem šolstvu do večjega povpraševanja po izobraževanju. A razvoj v prihodnosti 
zaznamujejo regionalne razlike. Koroška predstavlja demografsko nasprotje dunaju. Na 
Koroškem je bilo v letu 1990 delež prebivalstva v starosti šolske obveznosti za 31 % višji kakor 
2017. Izhajajo iz tega, da bo delež šoloobveznega prebivalstva do leta 2030 ostal v primerjavi 
z 2017 na nespremenjeni ravni. Od 2030 do 2050 naj bi ta starostna skupina na Koroškem 
ponovno začela upadati (10 odstotkov manj). To odgovarja za celotno časovno obdobje od 
1990 do 2050 zmanjšanju za 41 odstotkov ali ok. 19.000 oseb (prim. državno poročilo o 
izobraževanju – Nationaler Bildungsbericht 2018). 

Glede prijav k dvojezičnemu pouku se opaža drugačen razvoj. Medtem ko se je znatno znižalo 
število šoloobveznih na Koroškem v preteklih treh desetletjih, so prijave k dvojezičnemu 
pouku na področju manjšinskega šolstva močno narasle.  

„Podatki kažejo, da je število prijav na veljavnostnem območju manjšinskega šolskega zakona 
v preteklin treh desetletjih stalno raslo. V odstotkih je mogoče zapisati porast od 19,37 % v 
šolskem letu 1988/89 na 45,16 % v šolskem letu 2018/19.“ (prim. Das 
Minderheitenschulwesen 2019, str. 59) 

Poleg skupne ravni doseženih zaključkov in pridobljenih kompetenc je mera enakih možnosti 
odločilen kazalnik kakovosti nekega šolskega sistema. Izobrazba staršev je odločilen dejavnik 
za pridobivanje kompeten pri otrocih. To velja za vsa kompetenčna področa in vse starostne 
skupine (prim. državno poročilo o izobraževanju – Nationaler Bildungsbericht 2018).  

Nadaljnji odločilni dejavnik za nadaljevanje izobraževanja je struktura izobraževalnega 
sistema. Čim prej se zgodi razdelitev na različne izobraževalne poti, tem bolj se kaže socialno 
zapostavljanje. Vsi bolj razčlenjeni izobraževalni sistemi so primorani, da razdelijo učenke in 
učence v zgodnji starosti na oblike šolanja z različnimi zahtevnostnimi nivoji in drugačnimi 
težišči. To se zgodi v avstrijskem in nemškem šolstvu predvsem po četrti šolski stopnji, torej 
pri povprečno desetletnih. Ta „izbor na prehodu“ je tako za starše kakor učiteljice in učitelje 
obremenjujoč. Zgodnja selekcija predstavlja biografsko zelo odločilno zarezo za učenke in 
učence. Tudi učenke in učenci sami so zato na četrti šolski stopnji pod močnim pritiskom, da 
dosežejo ustrezne norme za nadaljevanje izobraževanja na „pravilni“ poti (prim. Tillmann 
2017).  

Kljub temu velja pomisliti na to, da bi odločitev za srednjo šolo onomogočila opravljanje 
mature. Učenke in učenci so po nadaljnjih štirih letih, torej na koncu osme šolske stopnje, spet 
pred odločitvijo, kako naj poteka nadaljnja izobraževalna pot. Zaradi tega niso utemeljitve kot 
„moj otrok naj bo kasneje na boljšem“, ki so podlaga odločitve za – pod vsemi pogoji zahtevani 
– prestop na gimnazijo že po četrti šolski stopnji, neovrgljive. Učenke in učenci, ki dejansko 
razpolagajo z najboljšimi pogoji za humanistično šolsko izobrazbo, lahko tudi še po 8. šolski 
stopnji prestopijo v gimnazijsko izobraževanje. Do tedaj naj bi učenke in učenci dobili čas, da 
bolje spoznajo sebe in svoje nadarjenosti. Za to se najbolje ponujajo šole s svojimi težišči.  

Seite/stran 61 von/od 77 
 

Da bi omogočili selekcijo na koncu četrte šolske stopnje na osnovi nadarjenosti, je potrebno, 
da dobijo starši ter učenke in učenci že v ljudski šoli oz. na elementarnopedagoški ustanovi 
možnost, da se zavedajo svojih nadarjenosti.  

„Ena osrednjih življenjskih odločitev, ki jih moramo opraviti kot ljudje, je izbira poklica. Kajti 
kasnejši uspeh v poklicu, zadovoljnost z njim in morebiti tudi življenjska sreča so odločilno 
odvisni od tega, da izberemo pravilno.“ (prim. Neubauer 2018, str. 9) 

Poleg tega so mnogi spoznali, da je s spremembo industrijske v informacijsko družbo mogoč 
pozitiven gospodarski razvoj v globalnem tekmovanju samo tedaj, če učinkovito koristimo 
resurse ljudi. Pri razpravi o nadarjenosti smo veliko premalo pozorni na potencialne vajence. 
Razvoj, da naj bi čim več mladih ljudi ubralo akademsko karierno pot, privede do tega, da se 
močno razvrednotijo neakademske izobraževalne poti in tradicije in da izgublja vrednost tudi 
akademski zaključek. Posledica je, da se močno poviša brezposelnost akademičark in 
akademikov in obenem vlada pomanjkanje kvalificiranih strokovnih moči v rokodelski obrti. 
Mednarodno priznani uspešni model vajeništva v Avstriji ni tako priznan, kakor bi to zaslužilo 
po mednarodnem priznavanju (prim. prav tam).  

Življenjska sreča človeka je v največ primerih tesno povezana z zadovoljnostjo v poklicu. 
Zadovoljivo in uspešno poklicno življenje uspeva tedaj, če nam uspe uporabiti v poklicu svoje 
osebne nadarjenosti, delati nekaj, kar ustreza naši osebnosti in pri tem slediti lastnim 
interesom. Žal se glede tega mnogokrat zgodi, da pride do neusklajenosti. Vzrok za to bi lahko 
bil v tem, da mnogi ljudje ne vedo, kje so njihove močne strani in nadarjenosti ter talenti. 
Nadarjenost se razvije šele s stalnim učenjem, treniranjem in vajo v talent. V tem smislu je 
mogoče označiti talent kot uresničeno nadarjenost (prim. prav tam). 

Zaradi tega je zelo velikega pomena, da morejo učenke in učenci že v ljudski šoli na osnovi 
široke ponudbe spoznati svoje nadarjenosti, ki se potem na nadaljnji šolski poti trenirajo, 
poglabljajo in vadijo. S spoznavanjem nadarjenosti že v ljudski šoli bi lahko močno zmanjšali 
pritisk glede na izbiro šole po četrti šolski stopnji. Starši/vzgojne upravičenke in upravičenci in 
učenke in učenci bi se na tej podlagi nadarjenosti ravnali po ponujenih težiščih šol na 
sekundarni stopnji I in bi se (skoraj) znebili pritiska, da morajo pod vsemi pogoji doseči vstop 
na gimnazijo.  

V povezavi s kontinuirano dvo- oz. večjezično izobrazbo je ta vidik tudi zelo pomemben. Po eni 
strani igra kontinuiran dvo- in večjezični razvoj pomembno vlogo za oblikovanje identitete 
mladih ljudi in s tem tudi za individualno življenjsko srečo. Po drugi strani pa je potrebna 
kontinuiteta pri učenju jezika, da lahko razvijemo ustrezne kompetence. Zaradi tega je po 
ljudski šoli ustrezna odločitev za šolo, ki posebej pospešuje jezikovne nadarjenosti učenk in 
učencev, najboljšo osnovo za nadaljnjo izobraževalno oz. poklicno pot .  

 

Ideje za prenos v prakso: 

 Učiteljice in učitelji na četrti šolski stopnji se soočajo s tem, da morajo oblikovati 
priporočila za nadaljnjo izobraževalno pot. Pri takih posvetovalnih pogovorih bi mogle 
biti v pomoč informacije o poklicih, po katerih je na delovnih trgih posebno 
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povpraševanje. Posebej se povprašuje po zaključenem vajeništvu. 60 % podjetij z 
občutnim pomanjkanjem strokovnih moči je imelo v preteklih letih vedno več težav pri 
iskanju sodelavk in sodelavcev z zaključenim vajeništvom. Položaj je v zadnjih letih 
dodatno zaostrilo (predvsem demografsko pogojeno) nazadovanje števila vajenk in 
vajencev. Temu pa nikakor ni vzrok, da avstrijska podjetja ne bi bila pripravljena 
izobraževati vajenke in vajence. Okoli polovica podjetij je navedla v povpraševanju 
avstrijske gospodarske zbornice, da bi radi izobraževali več vajenk in vajencev, če bi za 
to našli dovolj primernih in zainteresiranih mladih. Med podjetji, ki načelno 
izobražujejo vajenke in vajence, je želelo celo 46 % prav gotovo in 27 % morebiti 
izobraževati več vajenk in vajencev (prim. WKO 2018). Če se starši/vzgojne upravičenke 
in upravičenci zavedajo vrednosti poklica, ki ima prihodnost, prej opustijo izvajati 
pritisk na otroka in šolo, da mora šolsko pot nujno nadaljevati na niži stopnji gimnazije.  

 Razlaga o tem, da so nadarjenost, zanimanje ter osebnost in značaj odločilnega 
pomena za izbiro poklica, more usmeriti že prvo odločitev o poti po četrti šolski stopnji. 
Da damo nadarjenosti priložnost, se je na dolgi rok vedno obrestovalo pri oblikovanju 
zadovoljnega, srečnega življenja. Predvsem določajo končno nadarjenosti uspeh v 
poklicu. Interes in osebnost sta sicer pri izbiri poklica pomembna, a ne vplivajo v tej 
meri na poklicni uspeh in zadovoljnost, kakor to velja za orientacijo po nadarjenosti 
(prim. Neubauer 2018). 

 Pri sodelovanju med ustanovami (otroški vrtec – ljudska šola – sekundarna stopnja I) 
bi se lahko osredotočili na ugotavljanje in pospeševanje nadarjenosti. Z obsežnim 
načrtom bi moglo dobro uspeti kontinuirano izobraževanje s posebnim upoštevanjem 
individualnih nadarjenosti.  

 
 

 
Spodbude za razmišljanje in nadaljnje izobraževanje: 

 
 Za kaj ste vi posebej nadarjeni? Z naslednjo povezavo najdete možnost, da si oblikujete 

vtis o svojih nadarjenostih. Pri tem je treba navesti, koliko se strinjate z navedenimi 
izjavami. Ni napačnih ali pravilnih odgovorov. Natančnost interpretacije je povezna s 
tem, kako odkrita je obdelava. Samotestiranje daje na voljo univ. prof. dr. Aljoscha 
Neubauer in ga najdete pod tem naslovom:  
 
nadarjenost: https://aljoschaneubauer.files.wordpress.com/2018/03/talente.pdf 
 

 Poleg tega so na voljo samotestiranja o osebnosti in o interesih: 
 
osebnost: 
https://aljoschaneubauer.files.wordpress.com/2018/03/persoenlichkeit.pdf 
 
interesi: https://aljoschaneubauer.files.wordpress.com/2018/03/interessen.pdf 
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Zum Abschluss 
 

Um kontinuierliche Bildungsprozesse über die Nahtstellen hinweg zu gewährleisten, ist eine 
Annäherung von Kindergarten und Schule im Primar- sowie Sekundarbereich in ihrer 
pädagogischen Orientierung, z. B. hinsichtlich Bildungsverständnis, pädagogischer Haltung 
oder Begrifflichkeiten, anzustreben. Um eine Verbesserung der Kontinuität der kindlichen 
Bildungsprozesse am Übergang zu gewährleisten, ist der fachliche Austausch von 
Pädagog/inn/en beider Institutionen über Bildungs- und Lehrpläne zu forcieren, der durch 
gemeinsame Aus-, Fort- und Weiterbildung erreicht werden kann.  

Inhaltlich gilt es Themen, Materialien, Methoden und Rituale ‒ speziell die zwei- bzw. 
mehrsprachige Bildung betreffend ‒ zwischen den Institutionen regelmäßig auszutauschen 
sowie sowohl auf den Aufbau von Lernstrategien und die Begleitung sozial-emotionalen 
Lernens als auch auf die individualisierte Umsetzung der Curricula zu fokussieren. Das System 
Schule ist gefordert, in der Schuleingangsphase von alters- und schulstufenbezogenen 
Leistungsanforderungen Abstand zu nehmen und Bildungsdialoge mit Schüler/inne/n und 
Eltern/Erziehungsberechtigten über Lehr- und Lernziele, insbesondere auch den 
zweisprachigen Unterricht betreffend, zu etablieren.  

Darüber hinaus gelten gemeinsam entwickelte Kriterien- und Kompetenzkataloge als 
wertvolle Hilfsmittel, mehr Transparenz in die durchgängige zweisprachige Bildung zu bringen. 
Diese Transparenz ist nicht nur für die Pädagog/inn/en eine Erleichterung für die Gestaltung 
der Lehr- und Lerngelegenheiten im pädagogischen Alltag, sondern auch für 
Eltern/Erziehungsberechtigte ist eine transparente Darstellung der Erwartungen eine große 
Unterstützung bei der Entscheidungsfindung hinsichtlich der Schulwahl.  

Durchgängige zweisprachige Bildung gelingt, wenn die Fähigkeiten der Kinder zum 
Sprachenlernen nicht unterschätzt werden. „Die Voraussetzung ist immer die gleiche: Wird 
wie beim natürlichen Spracherwerb die eigene sprachliche Hypothesenbildung beispielsweise 
mit Blick auf grammatikalische Strukturen und Wortschatz mit anschließender Adaption an 
korrekte Muster gefördert, nicht zu viel schon aufbereitet vorgegeben und das natürliche 
Imitationspotenzial genützt, geschieht Sprachenlernen fast mühelos.“ (Böttger, Sambanis 
2017, S. 93)  

Dieser Leitfaden entfaltet dann seine Wirkung, wenn Pädaog/inn/en auf Grund der 
Anregungen 

 einen weiteren Einblick in die durchgängige zwei- und mehrsprachige Bildung 
bekommen, 

 mehr Verständnis für alle Bildungsinstitutionen (Kindergarten, Volksschule, 
Sekundarstufe) entwickeln, 

 Ideen für die Gestaltung von wirkungsvollen sprachlichen Lerngelegenheiten finden, 
 Möglichkeiten für Kooperationen zur Förderung der durchgängigen sprachlichen 

Bildung innerhalb des eigenen Wirkungskreises erkennen, 
 Begabungsförderung als wichtigen Baustein in Bildungsprozessen verstehen, 
 Motivation und Mut zur Zusammenarbeit und Kooperation finden, 
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 sich selbst durch Reflexionsmöglichkeiten besser kennenlernen, 
 Lust bekommen, die vorgestellten Methoden auszuprobieren, 
 durchgängige sprachliche Bildung als Grundlage für den Erwerb von nachhaltigen 

sprachlichen Kompetenzen in der Volksgruppensprache erkennen. 
 

 
 

Samo s srcem se dobro vidi, bistveno je očem nevidno.  
Antoine de Saint-Exupéry 

 

Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. 
(Ludwig Wittgenstein) 

 

Več jezikov znaš, več veljaš 
 

Die drei wichtigsten Prinzipien für effektives (Sprachen)Lernen sind: 
Einstellung, Gewohnheiten und Community.  

(Nasos Papadopoulos)  
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Zum Abschluss / Za zaključek 
 

Da bi zagotovili kontinuirano izobraževanje preko prehodov, je treba stremeti po približevanju 
med otroškim vrtcem in šolo na primarnem ter sekundarnem področju v njihovi pedagoški 
usmerjenosti, npr. glede razumevanja izobrazbe, pedagoške drže in pojmovnosti. Da 
zagotovimo neprekinjene izobraževalne procese otrok, je treba povečati strokovno izmenjavo 
pedagoginj in pedagogov o izobraževalnih in učnih načrtih, ki bi jo mogli uresničiti s skupnim 
usposabljanjem, nadaljnjim usposabljanjem in nadaljnjim izobraževanjem.  

Vsebinsko velja redno izmenjavati teme, gradiva, metode in rituale – posebno v zvezi z dvo- in 
večjezično izobrazbo – ter se osredotočiti na pridobivanje učnih strategij in spremljanje 
socialno-emocionalnega učenja kakor tudi individualizirano izvajanje kurikulov. Sistem šole je 
izzvan, da se odpove v fazi vstopa v šolo zahtevati dosežke glede na starost in šolsko stopnjo 
in uveljavi izobraževalne dialoge z učenkami in učenci ter starši/vzgojnimi upravičenkami in 
upravičenci o ciljih pouka in učenja, posebej še tudi v zvezi z dvojezičnim poukom.  

Poleg tega veljajo skupaj razviti seznami meril in kompetenc kot dragoceno pomagalo, ki 
omogoča več transparentnosti kontinuirane dvojezične izobrazbe. Ta transparentnost ni samo 
olajšava za pedagoginje in pedagoge pri oblikovanju možnosti za poučevanje in učenje v 
pedagoškem vsakdanjiku, transparenten prikaz pričakovanj je tudi za starše/vzgojen 
upravičenke in upravičence velika podpora pri odločanju glede na izbiro šole.  

Kontinuirana dvojezična izobrazba uspe, če ne podcenjujemo sposobnosti otrok za učenje 
jezikov. „Pogoj je vedno isti: Če se kakor pri naravnem usvajanju jezika pospešuje lastno 
oblikovanje jezikovnih domnev na primer s pogledom na slovnične strukture in besedje s 
prilagoditvijo pravilnim modelom v nadaljevanju, se ne daje preveč že pripravljeno na voljo in 
izkorišča naravna zmožnost posnemanja, potem poteka učenje jezikov skoraj brez truda.“ 
(Böttger, Sambanis 2017, str. 93)  

Priročnik bo učinkovit tedaj, če pedagoginje in pedagogi zaradi spodbud 

 pridobijo nadaljnji vpogled v kontinuirano dvo- in večjezično izobraževanje, 
 razvijejo več razumevanja za vse izobraževalne ustanove (otroški vrtec, ljudsko šolo, 

sekundarno stopnjo), 
 odkrijejo ideje za oblikovanje učinkovitih priložnosti za jezikovno učenje, 
 spoznajo možnosti za sodelovanje pri pospeševanju kontinuirane jezikovne izobrazbe 

znotraj svojega področja delovanja, 
 razumejo pospeševanje nadarjenosti kot pomemben element v izobraževalnih 

procesih, 
 odkrijejo motivacijo in pogum za sodelovanje in kooperacijo, 
 bolje spoznajo same in sami sebe z možnosti razmišljanja, 
 si želijo preizkusiti predstavljene metode, 
 spoznajo kontinuirano jezikovno izobrazbo kot osnovo za pridobivanje trajnostnih 

jezikovnih kompetenc v jeziku narodne skupnosti. 
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Samo s srcem se dobro vidi, bistveno je očem nevidno.  
Antoine de Saint-Exupéry 
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Die drei wichtigsten Prinzipien für effektives (Sprachen)Lernen sind: 
Einstellung, Gewohnheiten und Community.  

(Nasos Papadopoulos) 
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Anhang 
Checkliste: Lehrperson als sprachliches Vorbild (in Anlehnung an Fornol, Wildemann, 
Rathmann 2016, 1b) 

 

 1* 2 3 4 
Meine Lautstärke ist angemessen.     
Ich achte auf meine Wortwahl. 
Z. B. „Jeder nimmt ein Arbeitsblatt.“ NICHT: „Jeder nimmt einen Zettel.“ 

    

Ich setze bewusst Mimik und Gestik als unterstützende 
nonverbale Kommunikationsmittel ein. 

    

Ich gliedere meine Anweisungen in kurze, prägnante 
Aussagesätze. 
Z. B. „Nimm das Ergebnis der Rechnung. Schreibe die Zahl in das Kästchen links. 
Addiere sie mit der anderen Zahl!“ NICHT: „Die Zahl, die du als Ergebnis erhältst, 
wird in das Kästchen links geschrieben und mit der anderen Zahl addiert.“ 

    

Ich verzichte auf mehrere Anweisungen in einem Satz. 
Z. B. „Nimm zuerst die Schere. (Sprechpause) Schneide dann die Vorlage aus. 
(Sprechpause) Klebe die Vorlage auf den Karton.“  

    

Ich formuliere die Anweisungen in der Reihenfolge, in der die 
Schüler/innen sie durchführen sollen. 
Z. B. „Notiere die HÜ. Danach packe deine Sachen ein.“ NICHT „Du kannst jetzt 
deine Sachen einpacken. Vorher musst du aber noch die HÜ notieren.“ 

    

Ich formuliere offene Fragen. Dabei beziehe ich auch 
Sprachhandlungen ein. 
Z. B. „Warum …?“ „Wieso …?“ „Kannst du uns bitte erklären, wie …“ „Erzähl uns 
doch bitte, was du beobachtet/erkannt hast!“ NICHT „Ist das so richtig?“ „Ist dein 
Radiergummi im Wasser gesunken?“ 

    

Ich lasse die Schüler/innen ausreden.     
Ich warte, nachdem ich eine Frage gestellt habe, und gebe den 
Schüler/inne/n Zeit zum Überlegen. 

    

Ich gebe den Schüler/inne/n Zeit für eine Selbstkorrektur.     
Ich setze bei großen sprachlichen Herausforderungen 
Modellierungstechniken ein.  
Z. B. modellhaftes Sprechen, Alternativfragen („Ist das Mädchen wütend oder ist es 
enttäuscht?“), Erweiterungen (S: „In der vierten ist auch noch eins.“ L: „Genau, in 
der vierten Zeile ist auch noch ein Reimwort.“), korrektives Feedback (S: „Auf dem 
Bild ist EINE Hund.“ L: „Richtig, auf dem Bild ist EIN Hund.“) 

    

 

*1 = immer; 2 = meistens; 3 = kaum; 4 = nie  
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Prilogi 
Kontrolni seznam: Učitelj/ica kot jezikovni vzor (po Fornol, Wildemann, Rathmann 2016, 1b) 

 

 1* 2 3 4 
Moja glasnost je primerna.     
Pazim na izbiro besed. 
npr. „Vsak/a vzame delovni list.“ NAMESTO: „Vsak/a vzame list.“ 

    

Zavestno uporabljam obrazno mimiko in kretnje kot podporna 
nebesedna sporazumevalna sredstva. 

    

Svoja navodila členim v kratke, jedrnate izpovedi. 
npr. „Vzemi rezultat računa. Napiši število v okvir na levi. Seštej to število z drugim 
številom.“ NAMESTO: „Število, ki ga dobiš kot rezultat, se zapiše v okvir na levi in 
se sešteje z drugim številom.“ 

    

Ne povem več navodil v enem stavku. 
npr. „Vzemi najprej škarje. (premor) Potem izreži predlogo. (premor) Prilepi 
predlogo na karton.“  

    

Navodila dajem v tem vrstnem redu, po katerem naj jih učenke 
in učenci opravijo. 
npr. „Zapiši si domačo nalogo. Potem pospravi stvari.“ NAMESTO „Zdaj lahko 
pospraviš stvari. Prej pa si moraš še zapisati domačo nalogo.“ 

    

Oblikujem odprta vprašanja. Pri tem navedem tudi govorna 
dejanja. 
npr. „Zakaj …?“ „Čemu …?“ „Ali nam lahko razložiš, kako …“ „Pripoveduj nam, 
prosim, kaj si opazil/a / spoznal/a.“ NAMESTO „Ali je tako pravilno?“ „Ali se je 
tvoja radirka v vodi potopila?“ 

    

Učenkam in učencem pustim povedati do konca.     
Potem ko sem kaj vprašal/a, počakam in pustim učenkam in 
učencem čas za razmišljanje. 

    

Učenkam in učencem dam čas, da sami popravijo.     
Ob večjih jezikovnih izzivih uporabljam tehnike oblikovanja.  
npr. vzorčno govorjenje, alternativna vprašanja („Ali je deklica jezna ali je 
razočarana?“), razširitve (U: „V četrti je tudi še ena beseda.“ Učit: „Točno, v četrti 
vrstici je tudi še ena beseda, ki se rima.“), popravljalno povratno sporočilo (U: „Na 
sliki vidim PES.“ U: „Prav, na sliki vidiš PSA.“) 

    

 

*1 = vedno; 2 = večinoma; 3 = komaj; 4 = nikoli  
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Anhang 
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Vorlage „Besprechung Sprachenateliers“ 

 

Besprechungsprotokoll Datum: 
 
 

Ort der Besprechung: 

Anwesende Personen:   
 
 
 

Ziel der Kooperation: Durchgängige sprachliche Bildung, Harmonisierung der 
Nahtstelle, Wertschätzung der Mehrsprachigkeit, 
Elternarbeit … 
 
 

Wann werden die 
Sprachenateliers 
stattfinden: 

 

Welche Klassen werden 
teilnehmen? 

 

Begleitpersonen: Gruppe 1: 
 

Gruppe 2: 

Gruppe 3: 
 

Gruppe 4: 

Sprachenangebote, Raum 
und Name der 
Atelierleiter/innen: 
 
 

Sprache: 
 
Leiter/in: 
 
Raum: 
 

Sprache: 
 
Leiter/in: 
 
Raum: 

Sprache: 
 
Leiter/in: 
 
Raum: 
 

Sprache: 
 
Leiter/in: 
 
Raum:  

Ersatzprogramm:   
 

Wo finden die Eröffnung 
und der Abschluss statt? 

Eröffnung: 
 
Abschluss: 

Wo können die 
Schüler/innen ihre Pause 
verbringen? 
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Welche nächsten Schritte 
sind nötig?  

Wer? Bis wann? 

Vorstellung des Projektes 
bei den Konferenzen 

  

Einverständniserklärungen 
einholen 

  

Entwurf eines Folders  
 

 

Ausstellen der 
Namensetiketten 

  

Entwurf einer „Schatzkarte“ 
für die Orientierung 

  

Erstellen eines genauen 
Ablaufplanes 

  

Ausstellen von Urkunden  
 

 

Erstellen und Verteilen von 
Einladungen 

  

Vorbereiten des Warm-ups 
für die Eröffnung 

  

Vorbereiten eines 
gemeinsames 
Abschlussliedes  

  

Vorbereiten der Ausstattung 
(Laptop, Beamer für die 
Eröffnung) bzw. der Räume 

  

Was noch?  
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Vorlage „Besprechung Sprachenateliers“ 

 

Besprechungsprotokoll Datum: 
 
 

Ort der Besprechung: 

Anwesende Personen:   
 
 
 

Ziel der Kooperation: Durchgängige sprachliche Bildung, Harmonisierung der 
Nahtstelle, Wertschätzung der Mehrsprachigkeit, 
Elternarbeit … 
 
 

Wann werden die 
Sprachenateliers 
stattfinden: 

 

Welche Klassen werden 
teilnehmen? 

 

Begleitpersonen: Gruppe 1: 
 

Gruppe 2: 

Gruppe 3: 
 

Gruppe 4: 

Sprachenangebote, Raum 
und Name der 
Atelierleiter/innen: 
 
 

Sprache: 
 
Leiter/in: 
 
Raum: 
 

Sprache: 
 
Leiter/in: 
 
Raum: 

Sprache: 
 
Leiter/in: 
 
Raum: 
 

Sprache: 
 
Leiter/in: 
 
Raum:  

Ersatzprogramm:   
 

Wo finden die Eröffnung 
und der Abschluss statt? 

Eröffnung: 
 
Abschluss: 

Wo können die 
Schüler/innen ihre Pause 
verbringen? 
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Ablaufplan: 
08.05 – 08.20 Uhr:  Eintreffen der Schüler/innen 

 Austeilen der Namensetiketten und der Unterlagen 
 Begrüßung und Eröffnung 
 Einführung in die „Schatzkarte“ (Wo befinden sich 

die Ateliers?) 
 Warm-up  
 Einteilung der Gruppen 
 Wechsel in das jeweils erste Atelier 

08.20 – 08.50 Uhr 1. Runde Atelier 

08.50 – 08.55 Uhr Wechsel in das nächste Atelier 

08.55 – 09.25 Uhr 2. Runde Atelier 

09.25 – 09.55 Uhr Pause: ev. bleiben die Schüler/innen im Raum des 2. 

Ateliers 

09.55 – 10.00 Uhr Wechsel in das nächste Atelier 

10.00 – 10.30 Uhr 3. Runde Atelier 

10.30 – 10.35 Uhr Wechsel in das 4. Atelier 

10.35 – 11.05 Uhr 4. Runde Atelier 

11.05 – 11.10 Uhr Wechsel zum Sammelplatz 

11.10 – 11.30 Uhr Abschluss  
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Predloga za „pogovor o jezikovnih ateljejih“ 

zapisnik datum: 
 
 

kraj pogovora: 

navzoči:   
 
 
 

cilj sodelovanja: kontinuirano jezikovno izobraževanje, usklajevanje na 
prehodu, spoštovanje večjezičnosti, delo s starši … 
 

dan in čas jezikovnih 
ateljejev: 

 

Kateri razredi bodo 
sodelovali? 

 

spremstvo: skupina 1: 
 

skupina 2: 

skupina 3: 
 

skupina 4: 

jezikovna ponudba, prostor 
in ime vodje ateljeja: 
 
 

jezik: 
 
vodja: 
 
prostor: 
 

jezik: 
 
vodja: 
 
prostor: 
 

jezik: 
 
vodja: 
 
prostor: 
 

jezik: 
 
vodja: 
 
prostor: 
 

nadomestni program:   
 

Kje bosta odprtje in 
zaključek? 

odprtje: 
 
zaključek: 
 

Kje so lahko učenke in 
učenci med odmorom? 
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 76
Seite/stran 76 von/od 77 

 

Kaj je treba še opraviti?  Kdo? Do kdaj? 
predstavitev projekta pri 
konferencah 

  

pridobiti privoljenja   
osnutek zgibanke  

 
 

priprava nalepk z imeni   
osnutek „zemljevida“ za 
orientacijo 

  

priprava natančnega urnika   
priprava potrdil  

 
 

priprava in razdelitev vabil   
priprava „ogrevanja“ pri 
odprtju 

  

priprava skupne zaključne 
pesmi  

  

priprava opreme (prenosnik, 
projektor za odprte) oz. 
prostorov 

  

Kaj še?  
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Urnik: 
08.05 – 08.20:   prihod učenk in učencev 

 razdelitev nalepk z imeni in podlag 
 pozdrav in odprtje 
 predstavitev „zemljevida“ (Kje so ateljeji?) 
 „ogrevanje“ 
 razdelitev v skupine 
 odhod v prvi atelje posamezne skupine 

08.20 – 08.50: 1. krog ateljejev 

08.50 – 08.55:  menjava v naslednji atelje 

08.55 – 09.25:  2. krog ateljejev 

09.25 – 09.55: odmor: ev. ostanejo učenke in učenci po skupinah v 

prostoru drugega ateljeja  

09.55 – 10.00:  menjava v naslednji atelje 

10.00 – 10.30:  3. krog ateljejev 

10.30 – 10.35:  menjava v naslednji atelje 

10.35 – 11.05:  4. krog ateljejev 

11.05 – 11.10:  prihod na zbirališče 

11.10 – 11.30:  zaključek  
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