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Schwerpunkt: Zur Internationalisierung des Schulwesens

Die Internationalisierung im Bildungsbereich bewirkte ein wachsendes öffentliches
Bewusstsein über die Notwendigkeit von tiefgreifenden Reformen und die Entwick-
lung vonModellen undProjekten für grenzüberschreitende europäische Bildung und
internationale Kooperationen von Schulen. In der Schwerpunktausgabe werden fol-
gende Themenaspekte und Entwicklungsprojekte dieses umfassenden Entwick-
lungsprozesses dargestellt:

Die Bologna-Erklärung und ihre Auswirkung auf das europäische Hochschul- und
Universitätssystem

Adelheid Berghammer stellt die Ziele, Fördermaßnahmen und Instrumente zur Ver-
wirklichung „eines gemeinsamen europäischenHochschulraumes“ in 29 Staaten vor.
Die Autorin und Koordinatorin des Schwerpunktes erläutert das „European Credit
Transfer System“, das der Sicherstellung von Leistungen der Studierenden im euro-
päischen Hochschulraum dient.

Internationalisierung im Bildungsbereich

„Die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen der 90er
Jahre in Europa und speziell im zentraleuropäischen Raum stellten für Österreich
eine große Herausforderung und gleichzeitig einen historischen Wendepunkt dar.
Sie sind ursächlich für ein wachsendes öffentliches Bewusstsein über die Notwen-
digkeit von tiefgreifenden Reformschritten im Bildungswesen. Bis zu diesem Zeit-
punkt war das österreichische Bildungssystem im hohen Maße in den nationalen
historischen Kontext eingebettet und ideologisch gebundene Denkweisen bestimm-
ten die Debatten über die Rolle der Schulen und den traditionellen Bildungsauftrag“,
schreibt Anton Dobart einleitend in seiner umfassenden Studie.

Der Autor charakterisiert die historischen und gesellschaftspolitischen Entwick-
lungsprozesse in ihren Auswirkungen, zeigt die Herausforderungen des Problembe-
reichs „Migration und Bildung“ auf und verweist auf die Bedeutung internationaler
Vergleichsstudien (TIMSS, PISA) für eine evidenzbasierte Bildungspolitik, durch die
einer in Österreich vorherrschenden ideologisch festgefahrenen Bildungspolitik suk-
zessive argumentativer Boden entzogen wird. In diesem Kompendium der Interna-
tionalisierung des Bildungswesens werden die laufenden und zukünftigen Aktivitä-
ten und Innovationen im Bildungsbereich präsentiert, die es ermöglichen sollen, auf
die kommenden globalen, ökonomischen, sozialen und ökologischen Herausforde-
rungen besser vorbereitet zu sein.



● räumlich durch einen für die Fremdsprachendidaktik speziell adaptierten Unter-
richtsraum, durch einen Arbeitsraum für externe Lehrende sowie durch ein Sekre-
tariat, das die administrativen Belange regelt
Auf curricularer Ebene ist IMoF österreichweit – und auch im gesamten deutsch-

sprachigen Raum – immer noch der einzige Anbieter, dessen AbsolventInnen über
eine sprachenübergreifende Ausbildung und eine adäquate Qualifizierung in theo-
retischen und praktischen Kenntnissen des kommunikativen Sprachentestens ver-
fügen. Auf institutioneller Ebene sindmittlerweile auch an anderen österreichischen
Universitäten Fremdsprachendidaktikzentren entstanden bzw. im Entstehen begrif-
fen. Bis dato sind diese allerdings einzelsprachlich ausgerichtet. Auf personeller
Ebene spiegelt das Innsbrucker Modell die nach wie vor prekäre Situation der öster-
reichischen Fachdidaktik für schulische Fremdsprachenfächer wider, für die es auch
im 21. Jahrhundert noch nicht gelungen ist, Lehrstühle und Professuren einzurichten,
um fremdsprachendidaktische Forschung zu etablieren und adäquat abzusichern.
Den eindeutigen Stärken auf curricularer Ebene stehen also die allgemeinen Schwä-
chen der universitären Fachdidaktiken im personellen und institutionellen Bereich
gegenüber. Diese können nur von den politisch für das Bildungssystem Verantwort-
lichen und den Universitäten gelöst werden.

Curricularer Rahmen und seine Grenzen

Der curriculare Gesamtrahmen für die fremdsprachendidaktische Ausbildung sieht
insgesamt 10 Semesterwochenstunden vor. Diese sind in 3 Modulen gefasst: Ein-
gangs-, Mittel- und Abschlussmodul, wobei ersteres dem ersten Studienabschnitt
und die beiden weiteren Module dem zweiten Studienabschnitt zuzurechnen sind.
Das Eingangsmodul vermittelt Prinzipien und Theorien des Fremdsprachenunter-
richts und umfasst insgesamt 3 Semesterstunden, von denen 2 dem sprachenüber-
greifenden umbrella-Kurs „Einführung in die Didaktik des Fremdsprachenunter-
richts“ gewidmet sind und 1 Stunde den „sprachspezifischen Begleitworkshops“ der
jeweiligen Fremdsprache; das Mittelmodul bietet in insgesamt 4 Semesterstunden
überwiegend sprachspezifische, aber auchmehrsprachigkeitsdidaktische Kurse; das
Abschlussmodul bezieht sich auf die Theorien undPrinzipien des Testens undBewer-
tens im Fremdsprachenunterricht und besteht aus einem 1-stündigen sprachen-
übergreifenden umbrella-Kurs „Testen und Bewerten“, der von je 2-stündigen sprach-
spezifischen Praktika begleitet wird. Damit entspricht das Ausbildungsmodell von
IMoF über weite Strecken einem Experten-Novizen-Paradigma der kognitionspsy-
chologisch ausgerichteten Expertiseforschung, das eine Entwicklung vom Anfänger
zum Experten über die Stufen Fakten- und Beispielwissen zu Handlungsroutinen
postuliert (vgl. Reinhold 2004, S. 425): IMoF vermittelt insbesondere im Eingangs-
modul Faktenwissen, verbunden mit ersten Verweisen auf Beispielwissen. Das Mit-
telmodul steht vermehrt im Zeichen des Beispielwissens mit gelegentlichen Bezü-
gen zu Faktenwissen und im Abschlussmodul bezieht sich der umbrella-Kurs „Testen
und Bewerten“ wiederum auf Faktenwissen, das in den Begleitpraktika zu konkre-
tem Beispielwissen, verbunden mit ersten Handlungsroutinen, wird.

Die Aneignung expliziter Handlungsroutinen sollte in der LehrerInnenausbildung
idealerweise in der Phase des schulpraktischen Teils der universitären Ausbildung in
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Die universitäre Fremdsprachendidaktik in Österreich gewinnt seit kurzem deutlich
an Profil und ist, wenn auch zeitverzögert1, auf dem Weg, sich innerhalb der Lehr-
amtsausbildung als eigenständige akademische Disziplin zu etablieren. Das Inns-
brucker Modell der Fremdsprachendidaktik, IMoF, darf in diesem verspätet einge-
setzten Professionalisierungsprozess für sich eine Vorreiterrolle in vielerlei Hinsicht
in Anspruch nehmen.

IMoF wurde 2000 konzipiert und setzt seit 2002 eine sprachenübergreifende und
mehrsprachigkeitsdidaktischen Ansätzen verpflichtete universitäre Ausbildung für
zukünftige FremdsprachenlehrerInnen der Unterrichtsfächer Englisch, Französisch,
Italienisch, Latein2, Russisch und Spanisch um. Basis dafür bietet die wissenschaft-
lich gut untermauerte These, dass dem Unterricht jeder Fremdsprache gleiche Prin-
zipien und Theorien zu Grunde liegen. IMoF vermittelt diese sowohl für die Bereiche
des Lernens und Lehrens von Sprachen als auch für das Testen, Bewerten und Über-
prüfen von Sprachkenntnissen. Eine Vernetzung dieser Prinzipien und Theorien mit
dem Unterricht der Einzelsprachen und der schulischen Praxis gelingt IMoF durch
die modulare Verbindung von sprachenübergreifenden umbrella-Kursen, an denen
zukünftige LehrerInnen der genannten Fremdsprachen gemeinsam teilnehmen, mit
einzelsprachlich organisierten Begleitworkshops. Damit durchbricht IMoF das über-
holte „Normalitätskonstrukt Einsprachigkeit“ und bahnt den Weg für einen immer
stärker geforderten mehrsprachigen Fremdsprachenunterricht. Einen Gutteil seiner
Innovationskraft bezieht IMoF dabei aus der Kooperation einzelphilologischer
FremdsprachendidaktikerInnen und der Zusammenarbeit dieser mit in der Schul-
praxis tätigen FremdsprachenlehrerInnen. Für sein Konzept wurde IMoF 2002 mit
dem Europasiegel für innovative Sprachenprojekte ausgezeichnet.

Struktureller Rahmen und seine Grenzen

Strukturell gesehen ist das Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik vierfach
verankert:
● curricular in einem Lehramtsstudienplan, der die Fachdidaktikausbildung der

Unterrichtsfächer Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch
gemeinsam fasst

● institutionell im Zentrum für Didaktik der Sprachen, ZeDiS, das als bislang virtu-
elle Einheit dem Dekanat der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen Fakultät an
der Universität Innsbruck untersteht

● personell durch Fachdidaktikverantwortliche, die sowohl den Einzelphilologien
als auch ZeDiS zugeordnet sind, durch externe Lehrbeauftragte, die entweder
als LehrerInnen in der konkreten Schulpraxis stehen oder als ForscherInnen an
anderen Universitäten und Hochschulen tätig sind, und durch TutorInnen und
StudienassistentInnen
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sprachenlehrerInnen, die zeigen, dass bereits in der ersten Phase der Ausbildung
berufliche Selbstkonzepte festgelegt werden, die später nur noch schwer veränder-
bar sind. Eine lediglich in der Einzelphilologie stattfindende Ausbildungwürde daher
weiterhin die eigeneWahrnehmung als Französisch-, Spanisch- oder Englischlehre-
rIn verstärken und diemonolinguale Praxis im Fremdsprachenunterricht selbst dann
weiter festschreiben, wenn Verfahren der Mehrsprachigkeitsdidaktik vermittelt
werden: „Englisch- oder Französischlehrer (würden vermutlich) in der Regel (wei-
terhin tun), wozu sie ,ausschließlich‘ ausgebildet sind, nämlich Englisch oder Fran-
zösisch anhand von ausschließlich amerikanischen oder britischen bzw. französi-
schen Inhalten zu unterrichten.“ (Meißner 2001, S. 115) Ein sprachenübergreifendes
Unterrichten und die Mehrsprachigkeitsdidaktik fordern hingegen gerade die „Akti-
vierung des ,Zwischen-Sprachen-und-Kulturen-Gemeinsamen‘“ (ebd.). IMoF setzt
dies in den gemeinsamen, sprachenübergreifenden Kursen um, denn diese erlauben
es quasi in Echtzeit, Erfahrungen und Einsichten des Französischstudenten jenen
der Englischstudentin gegenüberzustellen, diese gemeinsam zu analysieren und auf
der Basis von Forschungsergebnissen zu diskutieren. Dass es dieser Ausbildung
offenbar tatsächlich gelingt, Einzelsprachen verhaftete definierte Selbstkonzepte zu
durchbrechen, zeigen folgende Aussagen von Studierenden: „Diese Art von Lehrver-
anstaltung war eine völlig neue Erfahrung für mich, da Mehrsprachigkeit und
Zusammenhalt der Sprachen bis jetzt noch in keiner Univeranstaltung, die ich
besucht habe, dermaßen thematisiert wurde. Normalerweise kocht jeder sein eige-
nes Süppchen.“ „Ich möchte den LV-Leitern zu einem gelungenen Projekt gratulie-
ren und abschließend darauf hinweisen, dass es anfangs einiger Zeit bedarf, bis man
mit dieser neuartigen LV-Formwarmwird. Einmal entzündet, reicht der Schein auch
bis außerhalb der Uni, dennMehrsprachigkeit ist keine uniintern gezüchtete Utopie.
Ich glaube daran.“ „Auch die Lehrveranstaltung(seinheit) zum Thema Mehrspra-
chigkeit3 hat mich angeregt, über dieses Thema genauer nachzudenken. Ich glaube,
dass man sich durch Einbezug mehrerer Sprachen in den Unterricht viel Zeit beim
Lehren und Erlernen einer neuen Sprache sparen kann.“4

Verwendung unterschiedlicher Fremdsprachen

Durch das Einbeziehen der vertretenen Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch,
Latein, Russisch und Spanisch als Zielsprachen für bestimmte Übungen und Arbeits-
aufgaben in den umbrella-Kursen erleben die Studierenden selbst immer wieder die
Anwendung verschiedener Sprachen in konkreten Unterrichtssituationen und
werden sich der Gültigkeit der vermittelten Prinzipien für den Unterricht aller
Fremdsprachen bewusst.

Englisch als Arbeitssprache

Das Einsetzen von Englisch als Arbeitssprache in einigen ausgewählten Einheiten
der umbrella-Kurse erlaubt es Studierenden, konkrete Erfahrungen mit bilingualen
Sach-Fachunterricht im Studium zu machen.

Zielsprache als Unterrichtssprache

Die Verwendung der jeweiligen Zielsprache als sprachliches Medium im Unterricht
in den sprachspezifischen Begleitworkshops erweitert den Beitrag zu bilingualem
Unterrichten.
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den so genannten Fachpraktika erfolgen. Dieser Bereich ist an der Universität Inns-
bruck aber bedauerlicherweise nicht bei IMoF angesiedelt, sondern Teil der allge-
mein-pädagogischen Ausbildung. Hier ist es trotz erster Versuche bislang noch zu
keiner adäquaten Kooperation zwischen Fachdidaktik und Allgemeiner Didaktik
gekommen, was die allenorts bestehende Fragmentierung der Ausbildung zukünf-
tiger LehrerInnen bestätigt. Ebenso wenig besteht bis dato eine tragfähige Zusam-
menarbeit zwischen der universitären Fremdsprachendidaktikausbildung und der
zweiten Ausbildungsphase, dem Unterrichtspraktikum. Gerade ihm unterliegt
jedoch letztlich die Umstrukturierung von fachdidaktischem Fakten- und Beispiel-
wissen in tatsächliche Handlungsroutinen (vgl. Reinhold 2004). Eine wünschens-
werte Kooperation zwischen Fremdsprachendidaktik und allgemeiner Didaktik
sowie zwischen universitärer LehrerInnenausbildung und postgradualem Unter-
richtspraktikum im Sinne einer sinnvollen Kontinuität und gegenseitigen Bezug-
nahme der Trias Faktenwissen/Beispielwissen/Handlungsroutinen gilt es noch zu
etablieren. Die Fachdidaktik könnte hier eine Integrationsrolle übernehmen und
diese Schnittstellen in einen längst überfälligen Dialog einbinden (vgl. Klafki 1994).

Inhaltlicher Rahmen

Inhaltlich orientieren sich Eingangs- und Abschlussmodul bei der Vermittlung der
grundlegenden Prinzipien und Theorien des Lehrens und Lernens sowie des Testens
und Bewertens von Fremdsprachen an den Prämissen eines handlungsorientierten,
schülerInnenzentrierten und kommunikativen Fremdsprachenunterrichts in einer
mehrsprachigen Gesellschaft. IMoF verfolgt damit innovative, an der Spracher-
werbs-, Sprachlehr- und Sprachlern- und der Sprachtestforschung ausgerichtete
Inhalte, wie sie auch der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen
beschreibt. Das, in der österreichischen AHS seit 2004 implementierte, schulische
Gesamtsprachencurriculum bestätigt mittlerweile – insbesondere durch seine For-
derung eines kommunikativen und handlungsorientierten Fremdsprachenunter-
richts, seine mehrsprachigkeitsdidaktischen Verweise und seinen deutlichen GERS-
Bezug – die Erfordernisse der Ausbildungsprinzipien von IMoF für die schulische
Praxis. Zudem richtet dieses Gesamtsprachencurriculum auch die zu erreichenden
Lernziele in allen Fremdsprachenfächern an den Kompetenzniveaus des GERS aus
und fordert damit GERS-konforme Prüfungsformate und Aufgabenstellungen, um
Sprachkenntnisse im kommunikativ-handlungsorientierten Paradigma adäquat zu
bewerten.

Insgesamt sind folgende inhaltlichen Grundlagen von IMoF sowohl für die Aus-
bildung an der Universität als auch für den späteren Unterricht der zukünftigen
FremdsprachenlehrerInnen an der Schule als modellbildend anzusehen:

Mehrsprachiges Selbstkonzept von LehrerInnen

IMoF gelingt es durch die sprachenübergreifenden umbrella-Kurse im Eingangs- und
Abschlussmodul, das berufliche Selbstkonzept von LehrerInnen als ausschließliche
ExpertInnen ihres eigenen Faches zu durchbrechen. Meißner (2001, S. 112) verweist
in diesem Zusammenhang auf Forschungen zu subjektiven Theorien von Fremd-
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den so genannten Fachpraktika erfolgen. Dieser Bereich ist an der Universität Inns-
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miteinbezogen, erhalten sie auch im Unterricht selbst ein stärkeres Gewicht. Zudem
setzt kommunikatives Testen auf Transparenz und Objektivität in der Bewertung
und gewährleistet damit eine Vergleichbarkeit von Schulnoten und Abschlüssen. So
wie beim Bezug aufmehrsprachige Didaktikansätze gelingt es IMoF auch im Bereich
des kommunikativen Testens und Bewertens, zeitgemäße und forschungsgeleitete
Inhalte zu vermitteln, die Studierende dazu befähigen, den neuen Herausforderun-
gen ihres Berufs gewachsen zu sein.

Resümee

Inhaltlich und konzeptuell setzt IMoF insgesamt Postulate und zukunftsweisende
Perspektiven für den Fremdsprachenunterricht und die FremdsprachenlehrerInnen-
bildung (vgl. Kelly et al. 2004) seit Jahren erfolgreich um. Es gewährleistet bereits in
der forschungsbasierten Ausbildung eine Sensibilisierung für sprachenübergrei-
fende und mehrsprachige Phänomene der Fremdsprachendidaktik und ermöglicht
einen sprachenübergreifenden Austausch zwischen zukünftigen Fremdsprachen-
lehrerInnen. Zudem macht es deutlich, dass dem Unterricht aller Fremdsprachen
gemeinsame Theorien und Prinzipien zu Grunde liegen und vermittelt Inhalte des
kommunikativen Sprachentestens. Durch seine sprachenübergreifende Kooperation
wirkt IMoF der allgemein beklagten Fragmentierung und Schwäche der fachdidak-
tischen Ausbildung innerhalb des Lehramtsstudiums entgegen. Die institutionelle
und personelle Schwäche der Fachdidaktiken an österreichischen Universitäten
setzen aber auch dem Innsbrucker Modell Grenzen, die sich u. a. in einer kaum zu
gewährleistenden Nachwuchsförderung im Forschungsbereich schmerzlich zeigen.
Ebenso harrt eine gelungene Kooperation zwischen den 4 Säulen der Lehramtsaus-
bildung – Fach, Fachdidaktik, AllgemeineDidaktik und Pädagogik, Schulpraxis – noch
einer Lösung, bei der einer institutionell verankerten Fachdidaktik die Rolle eines,
sachlich begründbaren Katalysators zukommen könnte.

ANMERKUNGEN

1 Fachdidaktikabteilungen und -lehrstühlewurden beispielsweise in der früheren BRDund
DDR in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts an den Universitäten etabliert, in
Frankreich und der Schweiz in den 80er und in Nordeuropa in den 90er Jahren (Hericks
et al. 2004, S. 738).

2 Das Unterrichtsfach Latein wirkt in modifizierter Weise mit (vgl. die entsprechenden
curricularen Bestimmungen). Eine Kurzdarstellung zu IMoF bieten Hinger et al. (2008).

3 Die Studierende bezieht sich damit auf eine Einheit im Eingangsmodul, in der u. a. auch
die eigene Sprachlernbiographie reflektiert wird.

4 Eine ausführliche Darstellung zum Mehrsprachigkeitskonzept und der Perspektive von
Studierenden findet sich in Hinger (2007) und Hinger/Unterrainer (2008). Unterrainer
bearbeitet derzeit in ihrer Doktorarbeit eine Analyse der IMoF-Kurse aus Sicht der Stu-
dierenden.

5 Verwiesen sei auch darauf, dass dies den Lehrenden von IMoF die Möglichkeit bietet,
durch Offenheit, durch die Bereitschaft zu Konflikten und zur gegenseitigen Annahme
von Feedback sowie durch Lösungsorientierung eine „critical friendship“ (Farrell 2001) als
tragfähige Basis der Zusammenarbeit zu entwickeln.
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Team teaching

Die sprachenübergreifenden Kurse werden durchwegs im team teaching von Fach-
didaktikexpertInnen der Einzelphilologien durchgeführt und verstärken dadurch
den sprachenübergreifenden und mehrsprachigen Ansatz. Das Konzept des team-
teaching ist durch gemeinsame Planung, Durchführung und Evaluierung der Kurse
im Eingangs- und Abschlussmodul gekennzeichnet und ordnet sich so am oberen
Ende des von Perry/Stewart (2005) postulierten unterrichtlichen Kooperations-
kontinuums ein. Durch seine Modellwirkung soll es Studierende auch dazu anregen,
im später von ihnen in der Schule durchgeführten Fremdsprachenunterricht auf
vermehrte Kooperation mit KollegInnen der eigenen Sprache und anderer Sprachen
zu setzen und Fremdsprachenunterricht durch die Zusammenarbeit in
Sprach(en)teams zu einem mehrsprachigen Unterfangen zu machen5.

e-learning

Das Nutzen der universitätsinternen e-learning-Plattform (e-campus), auf der sämt-
liche Arbeitsunterlagen für die Studierenden bereitgestellt werden, fördert die
LernerInnenautonomie und den Umgang mit modernen Informationstechnologien
entscheidend.

Kommunikatives Testen und Bewerten

Hervorzuheben ist schlussendlich auch die inhaltliche Ausrichtung des Abschluss-
moduls, denn die darin vermittelte Thematik des Testens, Bewertens und Überprü-
fens von Sprachkenntnissen gehört nach wie vor nicht zu den „Lieblingsthemen in
der fremdsprachendidaktischen Forschung und Lehre“ (Quetz 2008, S. 8). IMoF hin-
gegen bietet seinen Studierenden eine qualifizierte Ausbildung im kommunikativen
Sprachentesten, wie sie u. a. im GERS vertreten wird, und ist damit eines der weni-
gen Ausbildungsmodelle, das diesen Themenbereich adäquat einbezieht. Die Beur-
teilung und Überprüfung von SchülerInnenleistungen ist ja unbestreitbar integraler
Bestandteil der beruflichen Tätigkeit von LehrerInnen und „ohne eine grundlegende
wissenschaftliche Ausbildung nicht möglich“ (Thaler 2008, S. 10). Bedenkt man, dass
LehrerInnen „die meiste Arbeitszeit außerhalb der Schule mit Korrekturen“ (Quetz
2008, S. 5) und dem Erstellen von Tests und Prüfungen verbringen, kann man Quetz
nur zustimmen, wenn er, an LehrerInnen gerichtet, meint: „Da müssen Sie fachlich
auf der Höhe sein.“

Im deutschsprachigen Raum wird dem aber erst seit kurzem, u. a. auf Grund der
Einführung der Bildungsstandards und der damit einhergehenden Outputorientie-
rung im Schulsystem, mehr Bedeutung beigemessen. In der internationalen For-
schung wird jedoch bereits seit langem darauf verwiesen, dass kommunikativ aus-
gerichtete Sprachentests einen positiven Effekt auf den Unterricht selbst ausüben.
Denn „die über viele Jahrzehnte tradierte Einseitigkeit bei der Auswahl der Prü-
fungsbereiche (Grammatik, Wortschatz) sowie Prüfmethoden (Lückentext, Über-
setzung)“ (Thaler 2008, S. 8) misst, trotz eines kommunikativen und handlungs-
orientierten Fremdsprachenunterrichts, den genannten Bereichen ein zu deutliches
Übergewicht bei und vernachlässigt die Überprüfung der Fertigkeiten Hören, Spre-
chen, Lesen und Schreiben. Werden diese aber adäquat in Schularbeiten und Tests
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Die Universität Salzburg bildet seit 1962 SprachenlehrerInnen für Deutsch, Englisch,
Französisch, Griechisch, Italienisch, Latein, Russisch und Spanisch aus. Auch ein Aus-
bildungsmodul für Deutsch als Fremdsprache wird angeboten. Basis der Ausbildung
ist eine forschungsgestützte Lehre in den Bereichen Fachwissenschaft, Fachdidak-
tik, Pädagogik und Schulpraxis. Durch die Änderungen der Studienpläne für Lehr-
amtsstudien im Rahmen des Inkrafttretens des UG 2002 wurden sowohl die fach-
didaktische als auch die pädagogische und schulpraktische Ausbildung aufgewertet.
Die Verbindung von Forschung und Lehre, eine Stärke der universitären Ausbildung,
muss aber noch weiter ausgebaut werden. Auch die Grundlagen für eine stärkere
Praxisbetreuung (z. B. an Kooperationsschulen und Einrichtungen der Erwachse-
nenbildung) müssen erst geschaffen werden. Die AbsolventInnen unterrichten vor
allem an mittleren und höheren Schulen sowie in der Erwachsenenbildung in Salz-
burg, Oberösterreich und im angrenzenden Bayern.

Der Entwicklungsplan für die Jahre 2009 bis 2012 hebt die traditionell große
Bedeutung der Lehramtsstudien für die Universität Salzburg besonders hervor. Sie
sollen weiterhin ein wesentlicher Teil des universitären Ausbildungsangebots sein.
Initiativen zur Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung der Lehramtsstudien
sollen entsprechend der (inter-)nationalen und der europäischen Entwicklungen
ausgebaut werden. Angestrebt werden vor allem die Weiterentwicklung der
Curricula unter Stärkung der fachdidaktischen Ausbildung, der Ausbau von Koope-
rationen und Partnerschaften mit Landesschulräten und Schulen sowie die Inten-
sivierung der Zusammenarbeit mit qualifizierten MentorInnen für die Schul-
praktika. Die Universität Salzburg möchte sich in Zukunft auch stärker in der
LehrerInnenweiterbildung engagieren und mehr Veranstaltungen für die LehrerIn-
nenbildung sowie fachübergreifende Lehrveranstaltungen und Ringvorlesungen
anbieten.

Initiativen der Arbeitsgruppe Didaktik des Fremdsprachenunterrichts
am Fachbereich Romanistik

Diese setzen in informellem Rahmen bereits Ziele um, die sich die Universität Salz-
burg in inhaltlicher, didaktischer und organisatorischer Hinsicht für die zukünftige
Gestaltung der Lehramtsstudien gesetzt hat. Sie wurde 2005 von Fremdsprachendi-
daktikerInnen, FremdsprachenlehrerInnen sowie Kultur- und Literaturwissenschaf-
terInnen des Fachbereichs Romanistik Salzburg gegründet. In der Zwischenzeit
arbeiten 17 KollegInnen aus den Studienzweigen Französisch, Italienisch und
Spanisch mit. Auch die Fachbereiche Slawistik und Anglistik sowie das universitäre
Sprachenzentrum sind im Bereich Fachdidaktik vertreten.1 Die folgenden Beispiele
illustrieren die konkrete Umsetzung der oben angeführten Ziele.
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„Die Neue Mittelschule“

• Für eine neue Kultur des Lehrens und
Lernens: die Modellversuche zur Neuen
Mittelschule

• Pädagogische Konzeption, gesetzliche
Grundlagen und schulpolitische
Perspektiven

• Lehrerqualifikation, Standorte, Modell-
regionen und projektbegleitende
Evaluierung

•Schule im Zeichen von Integration,
Chancengleichheit und Individualisierung

Internationalisierung im Schulwesen

•Kompetenzmodelle für grenz-
überschreitende Bildungskarrieren

• Lehren und Lernen im Kontext
einer vernetztenWelt

SprachenlehrerInnen 2009

• Zur Ausbildung von Sprachen-
lehrerInnen im europäischen Raum

• Perspektiven der Fort- undWeiter-
bildung im Sprachlehrbereich
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