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In diesem Lehrgang lernen Sie vielfältige Interventionen und Werkzeu-
ge für die verschiedenen Coaching-Phasen kennen und anwenden. 
Damit sind Sie in der Lage, nach anerkannten Gütekriterien einen Coa-
ching-Prozess methodisch aufzusetzen und durchzuführen. 

Kostenlose Info-Veranstaltung: 
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Lehrgangsstart: 22.3.2012
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Studie: Der finanziell
enge Weg zum Doktor
Jeder zweite Doktorand be-
kommt weder ein Gehalt noch
bezieht er Beihilfen. Das geht
aus einer Studie des European
Council of Doctoral Candidates
and Junior Researchers hervor.
7561 Studierende aus zwölf eu-
ropäischen Nationen wurden
dabei befragt, 610 Antworten
stammen von österreichischen
Doktoratsanwärtern. 30,7 Pro-
zent von ihnen gaben an, ihre
Lebenskosten „zu einem hohen
Grad“ mit den ihnen zur Verfü-
gung stehenden Geldmitteln
decken zu können. Zum Ver-
gleich: In den Niederlanden
sind 45,8 Prozent in der selben
Situation, in Spanien nur 9,3
Prozent. www.eurodoc.net

Vortrag: Ein Rätsel?
Unsere Entscheidungen
Warum haben wir lieber die
Kaffeemaschine gekauft, für die
ein grauhaariger Hollywood-
Schauspieler Werbung macht
und nicht die vom Diskonter?
Harald Kindermann, Professor
an der Fachhochschule Ober-
österreich, setzt sich auf Basis
neurowissenschaftlicher Er-
kenntnisse intensiv mit der Er-
klärung des menschlichen Ent-
scheidungsverhaltens ausei-
nander. Zuletzt in seinem Buch
„Warum wir tun, was wir tun“.
Am 17. November um 18 Uhr
hält er am Campus Steyr einen
Vortrag zu diesem Thema – mit
anschließender Diskussions-
möglichkeit. www.fh-ooe.ac.at

Messe: Für Arbeitende
mit Lust auf Studium
Wer damit liebäugelt, berufsbe-
gleitend zu studieren, hat viele
Fragen im Kopf: Welche Stu-
dienrichtung fördert meine be-
rufliche Entwicklung? Wie be-
komme ich Job und Studium
unter einen Hut? Erhalte ich
Förderungen? Bei der Messe
„Karrieresprung“ der FHWien
am 11. November ab 15 Uhr
können Interessierte diese und
andere drängende Fragen an
Studierende und Absolventen
der FHWien-Studiengänge
richten. Nähere Informationen
und Anmeldung unter:
www.fh-wien.ac.at/karrieresprung
Fremdsprachen. Mehrsprachigkeit wird in Österreich zunehmend gefördert. Wie sieht das Angebot in
den diversen Sparten aus? VON SILVIA SCHLERETH

Hello teacher, do you speak „Bili“?

Von ersten Französischvoka-

beln beim Memory-Spiel im Kin-
dergarten und später die Möglich-
keit zur Geschichtematura in Eng-
lisch bis zum bilingualen Studium:
„In Österreich wird Spracherwerb
und -training auf nahezu allen
Ausbildungsebenen gefördert“, er-
zählt Gunther Abuja, Vorsitzender
des Österreichischen Sprachen-
Kompetenz-Zentrums. Der Trend
zu bilingualen Ausbildungswegen
steigt.

Fit für „Bili“-Unterricht
„Was die sprachliche Ausbildung
an Schulen betrifft“, so Abuja,
„kann man in Österreich mit Stolz
sagen, dass es praktisch in jeder
Schule auf Initiative von Lehrern
möglich ist, einen bilingualen Un-
terricht – und sei es auch nur pha-
senweise – anzubieten.“ Von die-
ser Möglichkeit machen bereits
viele Gebrauch. Denn die Nachfra-
ge seitens der Eltern und Schüler
nach zweisprachigem Unterricht
ist hoch. Bei der Ausbildung des
bilingualen Lehrerpersonals gibt
es bislang allerdings kein einheit-
liches Programm oder gesetzliche
Vorgaben. Abuja ergänzt: „Wir ge-
hen davon aus, dass die Lehrer, die
in zwei Fächern unterrichten dür-
fen, sowohl die sprachliche Fach-
didaktik als auch die Sachfachdi-
daktik beherrschen. Wenn beides
zusammenspielt, kann man guten
bilingualen Unterricht halten.“

Ausgewählte Pädagogische
Hochschulen und Universitäten
bieten dennoch spezifische Zerti-
fikate und Fortbildungen an, um
Lehrer auf den sogenannten „Bili-
Unterricht“ vorzubereiten. Am In-
stitut für Geographie der Universi-
tät Innsbruck zum Beispiel kann
seit dem Wintersemester 2009/
2010 die Ausbildung zum Zertifikat
„Bilinguale Geografie und Wirt-
schaftskunde“ absolviert werden.
Die Universität möchte damit Stu-
dierende und bereits im Beruf ste-
henden Lehrer beim Erwerb spe-
zieller Qualifikationen unterstüt-
zen. „Die Ausbildung legt den Fo-
kus auf Spracherwerb und sach-
relevante Kompetenzen in der
Fremdsprache“, erklärt Lars Keller,
Professor für Geografie an der Uni
Innsbruck und Mitinitiator des
„Bilingualen Zertifikates“. „Es geht
darum, sich wirtschaftskundliche
Themen herauszunehmen und so
aufzuarbeiten, dass auch aus
sprachlicher Sicht ein sinnvoller
Unterricht für unterschiedliche Al-
tersgruppen gestaltet wird.“ Für
die Weiterbildung und den Erfah-
rungsaustausch von Pädagogen in
Sachen Sprachunterricht hat das
Österreichische Sprachen-Kompe-
tenz-Zentrum das Spracheninno-
vationsnetzwerk Spin eingerichtet.
Hier finden Lehrer konkrete Im-
pulse und Unterstützung bei der
Umsetzung innovativer Sprach-
projekte. Spin wurde 2010 mit dem
Europäischen Sprachinnovations-
siegel ausgezeichnet.

Spitzenreiter: Englisch
Bis heute bleibt die sprachliche
Ausbildung von Akademikern an
der Universität stark den philo-
logischen Fachbereichen überlas-
sen. An allen größeren Universi-
täten in Österreich wurden daher
zum Ausgleich Sprachzentren ein-
gerichtet, die zertifizierte und teils
kostenpflichtige Sprachkurse nicht
nur für Studenten anbieten. Bilin-
gual aufgebaute Studiengänge fin-
den sich, wenn überhaupt, in den
sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fächern der großen
Universitäten Wien, Graz, Linz,
Klagenfurt und Innsbruck.

Überwiegend handelt es sich
dabei um zweisprachige Master-
programme, deren Kurse abwech-
selnd in englischer und deutscher
Sprache geführt werden. Andere
Fremdsprachen werden in diesen
Programmen kaum geführt. Die
Uni Wien bietet mit dem Master-
Studiengang „Creole“ im Fach So-
cial and Cultural Anthropology ein
bilinguales und interkulturelles
Projekt an, das mit sechs Universi-
täten in Europa durch Austausch-
programme kooperiert. An den ös-
terreichischen Fachhochschulen
gehört eine lebende Fremdsprache
in allen Fächern zum Pflichtpro-
gramm.

Dabei dominiert Englisch, vor
Spanisch oder Französisch. Die
FHS Burgenland bietet die Mög-
lichkeit, sich im Rahmen eines
Wirtschaftsstudiums fachlich und
sprachlich auf den Raum Mittel-
Ost-Europa zu spezifizieren. Zu-
sammenfassend zeigt sich, dass es
vor allem die privaten Hochschul-
einrichtungen in Kufstein und
Krems oder das Management Cen-
ter Innsbruck sind, die sich in Sa-
chen bilingualem Studienangebot
hierzulande besonders hervorhe-
ben.

Sprachkompetenzen und Beruf
Auch im nichtakademischen, be-
trieblichen Umfeld sind Sprach-
qualifikationen immer mehr ge-
fragt. Mitarbeiter, die Fremdspra-
chen beherrschen, sind für inter-
national tätige Unternehmen so
wichtig wie noch nie: Die EU-weite
ELAN-Studie aus dem Jahr 2007
hat gezeigt, dass mangelnde
Fremdsprachenkenntnisse euro-
päische Unternehmen jährlich
Millionen kosten, da ein Großteil
der europäischen Wirtschaft auf
dem Export basiert.

Sprachliche Weiterbildung im
Beruf findet laut einer Studie des
Instituts für Bildungsforschung der
Wirtschaft (IBW), zu 80 Prozent in
externen Einrichtungen statt. Die
gängigsten Anbieter von Sprach-
kursen in der Erwachsenenbildung
Österreichs sind die Volkshoch-
schulen (VHS), das Wirtschafts-
förderungsinstitut der Wirtschafts-
kammer (Wifi) und das Berufs-
förderungsintitut (BFI). Allein an
den VHS in Wien werden über 60
Fremdsprachenkurse angeboten.

Ein praxisorientiertes Pro-
gramm in Sachen Sprachförderung
bei Nichtakademikern bietet auch
der Verein für Internationalen
Fachkräfteaustausch (IFA). Presse-
sprecherin Sabine Hofstätter: „Wir
ermöglichen jährlich rund 500
Fachrkäften, Lehrlingen und Schü-
lern aus berufsbildenden Schulen
ein Praktikum im Ausland. Weiters
fördert IFA den Erfahrungsaus-
tausch von Ausbildern im Aus-
land.“ Die Praktikumsplätze wer-
den österreichweit für alle Be-
rufssparten ausgeschrieben. „IFA
organisiert die Reise und die Un-
terkunft, sucht einen geeigneten
Praktikumsplatz, bietet einen be-
gleitenden Sprachkurs an und
stellt die notwendigen Fördermit-
tel zur Verfügung“, so Hofstätter.
Ob an Ausbildungsstätten oder in Unternehmen: Mehrsprachigkeit ist gefragt, viele Wege führen dorthin. [iStock/Abel Mitja Verela]
Links und Termine

I „Sprachen & Beruf“, die zehnte
Konferenz für Fremdsprachen und
Business-Kommunikation in der
internationalen Wirtschaft, findet
vom 26. bis 28. Oktober 2011 in
Berlin statt. Teilnahmekosten 400
Euro: www.sprachen-beruf.com
I Das ÖSZ ist ein Fachinstitut für
Innovationen im Sprachenlernen
und -lehren mit Sitz in Graz:
www.oesz.at
I Die Uni Innsbruck bietet ein
Zertifikat für „Bilinguale Geografie
und Wirtschaftskunde“:
www.uibk.ac.at
I Das Institut für Bildungs-
forschung der Wirtschaft betreibt
Forschung und Entwicklung an den
Schnittstellen Bildung, Wirtschaft
und Qualifikation: www.ibw.at
I Der Verein für Internationalen
Fachkräfteaustausch fördert die
Mobilität von Fachkräften:
www.ifa.or.at


