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1.  IMoF – Das ‚Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik’ 

Der vorliegende Aufsatz stellt das ‚Innsbrucker Modell der Fremdsprachendi-
daktik‘ (IMoF) vor und beleuchtet insbesondere inhaltliche und organisatorische 
Aspekte dieses multilingualen Ausbildungsmodells. Zudem wird auf Zusam-
menhänge zwischen IMoF und dem aktuellen Fremdsprachencurriculum in Ös-
terreich hingewiesen. Ein knapper Ausblick auf die Perspektive von Studieren-
den soll schließlich erste Einblicke in Rezeptionswirkungen dieses Modells ge-
währen. Anzumerken gilt, dass hier auf eine stärkere Einbettung in die Mehr-
sprachigkeitsforschung und Mehrsprachigkeitsdidaktik bewusst verzichtet wird 
(vgl. hierzu u.a. Hinger 2007). 

1.1.  Entstehung 

Die sprachenübergreifende Fremdsprachendidaktikausbildung an der Universität 
Innsbruck basiert auf der Erfahrung, dass insbesondere in den Einführungslehr-
veranstaltungen, und hier wiederum v.a. am Institut für Romanistik, nahezu 
identische Inhalte geboten wurden, ohne dass jedoch eine Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrenden oder Studierenden dieser Sprachen bestanden hätte. Besonders 
augenfällig wurde dies im Fall von Studierenden, die zwei romanische Fremd-
sprachen belegten und die fachdidaktische Einführungslehrveranstaltungen in 
beiden Sprachen zu absolvieren hatten. Aber auch für Studierende, die eine ro-
manische Fremdsprache mit Englisch kombinierten, drängte sich die Frage nach 
dem Sinn eines zweimaligen Besuchs von einführenden Didaktiklehrveranstal-
tungen nahezu gleichen Inhalts auf. Thematische Überschneidungen und der da-
raus resultierende Zeit- und Ressourcenverlust ließen eine sprachenübergreifen-
de Kooperation als weitaus sinnvoller als die bislang praktizierte monolinguale 
Ausbildung erscheinen.  
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Im Rahmen der Erarbeitung der neuen Lehramtsstudienpläne entstand daher 
auf Initiative des Romanistikinstituts1 im Jahr 2000 das ‚Innsbrucker Modell der 
Fremdsprachendidaktik‘. Die Fachdidaktikverantwortlichen an den drei Fremd-
sprachenphilologien der Universität Innsbruck (Anglistik, Romanistik, Slawis-
tik) entwarfen in Kooperation mit externen Lehrbeauftragten ein für alle leben-
den Fremdsprachen gemeinsames Ausbildungsmodell. Im Zuge der Vorstellung 
dieses Modells in der zuständigen Lehramtsstudienkommission wurde die Ko-
operation in Teilbereichen um Latein erweitert. Der Studienplan trat schließlich 
im Studienjahr 2001/2002 in Kraft; die ersten Lehrveranstaltungen nach dem 
neuen Konzept fanden im Wintersemester 2002/2003 statt. 

1.2.  Konzept 

Das Ausbildungskonzept des ‚Innsbrucker Modells der Fremdsprachendidaktik’ 
integriert die Prinzipien und Theorien des Lehrens und Lernens sowie des Tes-
tens und Bewertens, die dem Unterricht aller Fremdsprachen zugrunde liegen2, 
in gemeinsame, sprachenübergreifende Kurse. Dadurch werden inhaltliche Ge-
meinsamkeiten gebündelt und Überschneidungen, insbesondere für Studierende 
von zwei Fremdsprachenfächern, vermieden, wobei gleichzeitig die aus der Zu-
sammenarbeit gewonnenen Synergien für eine den Ansätzen der Mehrsprachig-
keitsdidaktik verpflichtete Ausbildung genutzt werden.3 Ausgangspunkt dabei 
                                                
1  Dass dieser Schritt gerade von der Romanistik gesetzt wurde, liegt im Prinzip an der ge-

nuin mehrsprachigen Ausrichtung eines Romanistikinstituts. Verwundern müsste vielmehr, 
dass Ähnliches nicht häufiger geschieht. Mit Meißner (2001, 114) kann konstatiert werden, 
dass „die universitäre Ausbildung, selbst die der mehrsprachigen Philologien (wie Roma-
nistik und Slawistik), es bislang übersehen [hat], Mehrsprachigkeit in Hinblick auf die pra-
xisbezogene Ausbildung von Französisch-, Italienisch-, Portugiesisch-, Spanisch- oder 
Russischlehrer zu reflektieren“. 

2  Wie dies auf Latein zutrifft, ist eine offene Frage, die im ‚Innsbrucker Modell der Fremd-
sprachendidaktik’ ebenso kontroversiell wie in der Fachliteratur diskutiert wird (vgl. u.a. 
Meißner 2003, Töchterle 2004).  

3  Da für alle Studierenden das Gesamtstundenausmaß der Fachdidaktikausbildung zu absol-
vieren ist, wählen die Studierenden von zwei Fremdsprachen Kurse über insgesamt 3 Se-
mesterwochenstunden (entspricht dem Ausmaß der sprachenübergreifenden umbrella-Kur-
se, siehe weiter im Text) aus dem jeweiligen sprachspezifischen Mittelmodul, um die nur 
einmal zu besuchenden umbrella-Kurse zu kompensieren. So ergibt sich der positive Ne-
beneffekt, dass diese Studierenden dadurch gleichzeitig ihre sprachspezifische Didaktik-
ausbildung vertiefen können. 
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ist die zwar banal anmutende, aber dennoch gültige These, dass Lerner/innen 
nur „einen Kopf haben, der mehrere Sprachen und Kulturen kennen, erlernen 
oder kennen lernen muss“ (Meißner 2001, 118), sich aber das Gros der – zu-
meist einsprachig ausgebildeten – Fremdsprachenlehrer/innen so verhält, als wä-
ren ihre Lerner/innen ebenfalls einsprachig bzw. als würden sie mit jeder neuen 
Fremdsprache gerade ihre erste Fremdsprache erlernen.  

Das ‚Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik‘ umfasst insgesamt 10 
Semesterwochenstunden, die in drei Module gegliedert sind: 
 Eingangsmodul (3 Semesterwochenstunden): 

Sprachenübergreifende Lehrveranstaltung ‚Einführung in die Didaktik des 
Fremdsprachenunterrichts’ (2 Semesterwochenstunden) mit 

  ‚Sprachspezifischen Begleitworkshops‘ (1 Semesterwochenstunde) 
 Mittelmodul (4 Semesterwochenstunden):  
  Sprach- und institutsspezifische Lehrveranstaltungen 
 Abschlussmodul (3 Semesterwochenstunden): 

Sprachenübergreifende Lehrveranstaltung ‚Testen und Bewerten‘ (1 Se-
mesterwochenstunde) mit ‚Sprachspezifischen Korrektur- und Bewer-
tungspraktika‘ (2 Semesterwochenstunden) 

Die beiden sprachenübergreifenden Lehrveranstaltungen, ‚Einführung in die Di-
daktik des Fremdsprachenunterrichts‘ und ‚Testen und Bewerten‘, sind als the-
orie- und forschungsgeleitete umbrella-Kurse konzipiert. Sie vermitteln dem 
Unterricht aller Fremdsprachen zugrunde liegende Prinzipien und Theorien und 
werden von sprachspezifischen Begleitworkshops ergänzt. Durch diese Kombi-
nation von theoriegeleiteten sprachenübergreifenden Kursen mit sprachspezifi-
schen Begleitworkshops wird insgesamt eine dreifache Vernetzung erreicht: 
zum ersten die Vernetzung der sprachenübergreifenden Inhalte in den theorie- 
und forschungsgeleiteten umbrella-Kursen, zum zweiten eine Vernetzung von 
Theorie und Praxis, indem die Inhalte der umbrella-Kurse in den sprachspezifi-
schen Begleitworkshops auf die Schulpraxis bezogen werden, und zum dritten 
eine Vernetzung zwischen Universität und Schule durch eine Differenzierung in 
der Leitung der Kurse: denn während die umbrella-Kurse in erster Linie von 
Universitätsangehörigen durchgeführt werden, sind in den sprachspezifischen 
Begleitworkshops v.a. Lehrer/innen, die in der aktuellen Schulpraxis stehen, 
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tätig. Durch diese Kooperation von Lehrenden an der Universität und an der 
Schule ergibt sich sowohl eine Professionalisierung der beteiligten schulischen 
Fremdsprachenlehrer/innen als auch ein enger und zuvor nicht gewährleisteter 
Austausch zwischen Theorie und Praxis. Die dreifache Vernetzung erzeugt zu-
dem Synergien, die bei der Konzipierung nicht mitbedacht wurden (s. unten). 

Inhaltlich vermitteln Eingangs- und Abschlussmodul grundlegende Prinzipien 
und Theorien des Lehrens und Lernens sowie des Testens und Bewertens4 von 
Fremdsprachen, wie sie einem handlungsorientierten, schüler/innen/zentrierten 
und kommunikativen Fremdsprachenunterricht zugrunde liegen, und stützen 
sich auf Ergebnisse der Spracherwerbs-, Sprachlehr-, Sprachlern- und Sprach-
testforschung. Als weitere Bezugspunkte dienen der Gemeinsame Europäische 
Referenzrahmen für Sprachen und die Gesamtsprachencurricula der österreichi-
schen Sekundarstufe I und II.  

Modellbildend sind zudem, sowohl für die Universitätsausbildung als auch 
für den späteren schulischen Fremdsprachenunterricht der Auszubildenden, fol-
gende Prinzipien:  

- Das Einbeziehen der im IMoF vertretenen Sprachen Englisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Latein, Russisch und Spanisch im Rahmen von Übungen 
und Arbeitsaufgaben in den umbrella-Kursen. Die Studierenden lernen so 
selbst immer wieder die Anwendung verschiedener Sprachen in konkreten 
Unterrichtssituationen kennen und werden sich der Gültigkeit der vermit-
telten Prinzipien für den Unterricht aller Fremdsprachen bewusst. 

- Das Einsetzen von Englisch als Arbeitssprache in ausgewählten Einheiten 
der umbrella-Kurse. Die Studierenden erleben so konkret bilingualen 
Sach-Fachunterricht. 

- Das Einsetzen der jeweiligen Zielsprache als Unterrichtssprache in den 
sprachspezifischen Begleitworkshops als Beitrag zu bilingualem Unter-
richt. 

                                                
4  Auch wenn Meißner (2001) zuzustimmen ist, dass eine Didaktik der Mehrsprachigkeit 

konsequenterweise auch neue Schwerpunkte bei der Leistungsbewertung zu setzen hat, ist 
darauf hinzuweisen, dass es Beurteilungsformen, die Mehrsprachigkeit berücksichtigen, 
erst zu entwickeln gilt. Zu den Inhalten der Lehrveranstaltung s. Hinger et al. 2002, 2005, 
Hinger 2007. 
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- Das Nutzen der universitätsinternen e-learning-Plattform (e-campus), auf 
der sämtliche Arbeitsunterlagen für die Studierenden im Sinne einer För-
derung der Lernerautonomie bereitgestellt werden.  

1.3.  Organisation 

Wie bereits erwähnt, geht das ‚Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik‘ 
auch organisatorisch neue Wege. Hier sollen zwei Aspekte, das team teaching 
und die sprachenübergreifende Kursorganisation, näher betrachtet werden. 

1.3.1.  Team teaching 

Team teaching als wesentliches Merkmal des ‚Innsbrucker Modells der Fremd-
sprachendidaktik‘ erfolgt v.a. in den umbrella- und Begleitkursen des Eingangs- 
und Abschlussmoduls anhand der gemeinsamen Planung, Reflexion und Evalu-
ierung durch alle involvierten Lehrenden. Die Durchführung der umbrella-Kurse 
findet teilweise im Team, teilweise im Einzelunterricht statt. Die Begleitwork-
shops werden hingegen jeweils von einem/einer Leiter/in betreut. Zudem sind in 
den Einheiten der sprachenübergreifenden Lehrveranstaltungen, die im Einzel-
unterricht durchgeführt werden, oft ein oder mehrere Teammitglieder anwesend, 
die sowohl die Rolle eines/r aktiven Teilnehmers/in, der/die mit spontanen Äu-
ßerungen ins Unterrichtsgeschehen eingreift, als auch eines/r teilnehmenden 
Beobachters/in, der/die im Anschluss an den Unterricht peer-Feedback übermit-
telt, einnehmen.  

Auch wenn für team teaching im Fremdsprachenunterricht bisher nur spär-
liche Forschungsergebnisse vorliegen, soll doch versucht werden, das ‚Innsbru-
cker Modell‘ darin zu verorten. Ausgehend von der Sandholtzschen Definition 
von team teaching, die folgende drei Arten dieser Unterrichtsform unterscheidet: 
„(1) two or more teachers loosely sharing responsibilities; (2) team planning, but 
individual instruction; and (3) joint planning, instruction, and evaluation of 
learning experiences“ (Sandholtz 2000, zit. in: Perry & Stewart 2005, 564), pos-
tulieren Perry und Stewart (2005) ein Kooperationskontinuum für team tea-
ching, an dessen unterem Pol eine gemeinsame Planung, aber getrennte Durch-
führung von Unterricht steht und dessen oberer Pol durch „courses that are co-
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planned, co-taught and evaluated by a pair or group of teachers“ (Perry & 
Stewart 2005, 564) gekennzeichnet ist. Auf diesem Kooperationskontinuum sind 
die Lehrveranstaltungen des Eingangs- und Abschlussmoduls des ‚Innsbrucker 
Modells der Fremdsprachendidaktik‘ aufgrund der gemeinsamen Planung, Eva-
luierung und teilweise gemeinsamen Durchführung der Lehre jedenfalls dem 
stark kooperativen Pol zuzuordnen.  

Team teaching bedeutet im ‚Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik’ 
nun wiederum für Studierende und Lehrende nicht ganz dasselbe. Studierende 
erfahren durch die Umsetzung der Kurse im Team eine funktionierende Zusam-
menarbeit von Lehrenden unterschiedlicher Einzelsprachen und können so im 
Laufe ihres Studiums verschiedene Varianten von team teaching selbst erleben. 
Im Sinne eines Lernens am Modell kann dabei darauf vertraut werden, dass die-
ses Unterrichtsverfahren seine Vorbildwirkung für eine Kooperation zwischen 
Sprachlehrer/innen im späteren Schulalltag entfalten wird. 

Für die beteiligten Lehrenden bedeutet team teaching, besonderes Engage-
ment und Motivation für die Zusammenarbeit zu zeigen und offen für die Heran-
gehensweisen ihrer Teamkolleg/inn/en zu sein. Darüber hinaus verlangt die Ko-
operation im Team auch Offenheit für Konflikte und die Bereitschaft, gemein-
sam kreative Lösungen zu finden, sich und anderen Fehler einzugestehen, Feed-
back zu formulieren und anzunehmen sowie gegenseitiges Vertrauen zu entwi-
ckeln, oder, mit anderen Worten, die Risikobereitschaft und die Rückschläge, 
die jeder Innovation inne wohnen, im Team zu teilen, zu bearbeiten und zu be-
wältigen (vgl. u.a. Buckley 2000, Perry & Stewart 2005). Diese enge Koopera-
tion trägt schließlich dazu bei, „critical friendship“ (Farrell 2001) unter den 
Teammitgliedern zu entwickeln und bietet Möglichkeiten zu inhaltlicher Aus-
einandersetzung, zum Erfahrungsaustausch und zur Fachdiskussion, führt zu in-
tern organisierten peer-Fortbildungen und bietet Einsichten und komplexe Lern-
möglichkeiten, die eine Lehrperson ohne Teamkooperation nicht in dieser Quali-
tät erfahren kann. All dies erfordert aber auch die Investition von erheblich mehr 
Zeit als es die Durchführung von Kursen ohne unterstützendes Team verlangen 
würde und dies gilt es finanziell entsprechend zu honorieren (s. unten). 
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1.3.2.  Einzelphilologische versus philologienübergreifende Kursorganisa-
tion  

Analog zu Perry und Stewarts Kooperationskontinuum könnte nun auch die ein-
zelphilologische bzw. philologienübergreifende Organisation der Ausbildung 
von Fremdsprachenlehrer/innen als Kontinuum gesehen werden, an dessen logi-
schem unteren Pol eine monolingual organisierte Ausbildung in sprachlich ho-
mogenen Gruppen stünde und dessen entgegengesetzter Pol durch eine spra-
chenübergreifende Ausbildung in sprachlich heterogenen Gruppen gekennzeich-
net wäre. 

Am unteren Pol würden demnach z.B. im Rahmen des Anglistikstudiums zu-
künftige Englischlehrer/innen für einen sprachenübergreifenden und mehrspra-
chigen Fremdsprachenunterricht ausgebildet, indem ihnen fremdsprachenunter-
richtliche und mehrsprachendidaktische Prinzipien, Theorien, Lehr-, Lern- und 
Testverfahren in einer sprachlich homogenen Gruppe von Englischstudierenden 
vermittelt werden. Am gegenüberliegenden Pol hingegen müssten gemeinsame 
Kurse für Lehramtsstudierende aller an einer Universität angebotenen Fremd-
sprachenphilologien in sprachlich heterogenen Gruppen stehen, in denen die ge-
nannten Prinzipien, Theorien, Lehr-, Lern- und Testverfahren umgesetzt werden. 
Im ‚Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik‘ entsprechen nun die spra-
chenübergreifenden umbrella-Kurse der letztgenannten Variante und siedeln 
sich somit am oberen Pol des einzelphilologisch-philologieübergreifenden Orga-
nisationskontinuums an. Die Begleitworkshops zu den umbrella-Kursen und die 
Lehrveranstaltungen des Mittelmoduls hingegen sind weitgehend einzelsprach-
lich organisiert und liegen entsprechend näher am monolingualen Pol.  

In diesem Zusammenhang erscheint es wichtig darauf hinzuweisen, dass die 
Kursorganisation wesentlichen Einfluss auf die Einstellungen der Auszubilden-
den zu ihrem Berufsbild und damit auch zu einem monolingualen bzw. mehr-
sprachigen Fremdsprachenunterricht hat. Denn obwohl die Durchführung 
sprachhomogener Kurse organisatorisch erheblich einfacher ist, gelingt es durch 
diese monolinguale Organisationsform nicht, Erkenntnisse über das berufliche 
Selbstkonzept von Lehrer/innen als ausschließliche Expert/inn/en ihres Faches 
zu durchbrechen. Sie fühlen sich vielmehr weiter dem, ohnehin vorherrschen-
den, „Normalitätskonstrukt Einsprachigkeit“ verpflichtet. Demgegenüber zeigen 
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laut Meißner (2001, 112) aber „Forschungen zu den Subjektiven Theorien von 
Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrern, [dass bereits] in der ersten Phase der 
Ausbildung berufliche Selbstkonzepte fest[gelegt werden]“. Eine lediglich der 
Einzelphilologie verhaftete Ausbildung verstärkt daher weiterhin die eigene 
Wahrnehmung als Französisch-, Spanisch- oder Englischlehrer/in und schreibt 
die monolinguale Praxis im Fremdsprachenunterricht selbst dann weiter fest, 
wenn Verfahren der Mehrsprachigkeitsdidaktik vermittelt werden. Sprachen-
übergreifendes Unterrichten und Mehrsprachigkeitsdidaktik fordern hingegen 
gerade die „Aktivierung des ‚Zwischen-Sprachen-und-Kulturen-Gemeinsamen‘“ 
(ebd.). In der Ausbildung ermöglichen dies wohl am adäquatesten gemeinsame, 
sprachenübergreifende Kurse, die es gleichsam in Echtzeit erlauben, Erfahrun-
gen und Einsichten des Französischstudenten jenen der Englischstudentin ge-
genüberzustellen, diese gemeinsam zu analysieren und auf der Basis von For-
schungsergebnissen zu diskutieren. Mit den sprachenübergreifenden umbrella-
Kursen und der kooperativen Planung und Evaluierung des Eingangs- und Ab-
schlussmoduls setzt das ‚Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik’ auf 
diesen innovativen, multilingualen Weg der Fremdsprachenlehrer/innenausbil-
dung. 

1.4.  Synergieeffekte 

Neben den bereits genannten inhaltlichen und organisatorischen Synergien führ-
te IMoF zu einer ursprünglich nicht vorgesehenen Zusammenarbeit im Bereich 
von Forschung und Fortbildung, aber auch zu budgetären Synergieeffekten.  

So verfassten Teammitglieder bisher zahlreiche Fachartikel zu Inhalten des 
Modells und stellten IMoF auf nationalen und internationalen Tagungen vor. 
Im Bereich der Weiterbildung ermöglicht die seit kurzem bestehende Koopera-
tion mit der Schulbehörde die Durchführung von multilingualen Fortbildungsse-
minaren für Fremdsprachenlehrer/innen. Mit diesem Schritt soll u.a. auch der 
immer wieder beklagten Kluft zwischen universitärer Ausbildung und Schulpra-
xis entgegengewirkt und die Schnittstelle Universität/Schule optimiert werden. 
Nicht zuletzt soll versucht werden, die Skepsis, zu der Lehrende neigen, „weil 
sie im anderen Sprachfach den Konkurrenten um Lernerkontingente erkennen 
[und] andere Sprachen … als Störenfriede im Lehr-Lernprozess der ‚einen’ 
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Sprache [empfinden]“ (Meißner 2001, 115f), zu hinterfragen und zu über-
winden. 

Was die budgetären Synergieeffekte betrifft, so münden die aufgezeigten in-
haltlichen Synergien, die zu organisatorischen Neustrukturierungen in der Lehre 
führen und insgesamt eine geringere Anzahl von Kursen erfordern, nur über 
einen längeren Berechnungszeitraum in finanzielle Einsparungsmaßnahmen. 
Das erzielte Einsparungspotential wird allerdings zur adäquaten Finanzierung 
der neuen Organisationsform verwendet, indem die kooperative Planung, Durch-
führung und Evaluierung der Kurse entsprechend entlohnt werden.5 Damit kann 
und soll der Befürchtung, dass „wissenschaftstheoretische Fiktionen … für eine 
rein fiskalisch motivierte Strukturpolitik instrumentalisiert werden“ (Zydatiß 
1998, 219), entgegengewirkt werden. Denn nur wenn eine sprachenübergreifen-
de Fremdsprachendidaktik den Verdacht, ein verdecktes Sparmodell für univer-
sitäre Budgetsanierung zu sein, entkräften kann, werden entsprechende Modelle 
Vorbildwirkung entfalten. 

2.  Das schulische Fremdsprachencurriculum in Österreich und IMoF 

Ein Bekenntnis zu sprachenübergreifendem Unterricht und zur Mehrspra-
chigkeitsdidaktik ist in Österreich erstmals in einem Gesamtsprachencurricu-
lum6 gelungen. Dieses alle modernen Fremdsprachen umfassende Curriculum ist 
im Schuljahr 2004/2005 für die Oberstufe der österreichischen Allgemeinbilden-
den Höheren Schulen (AHS) 2004/2005 in Kraft getreten. Seit dem Schuljahr 
2006/2007 ist ein entsprechendes Curriculum auch für die Unterstufe (Sekundar-
stufe I) gültig. Dieses Gesamtsprachencurriculum verweist explizit auf die Rele-
vanz der Ergebnisse der Tertiärsprachenforschung für den Fremdsprachenunter-
richt und fordert Elemente der Mehrsprachigkeitsdidaktik ein. Konsequenterwei-
se fehlen im Lehrplan auch jedwede sprachspezifischen Inhalte. Vielmehr be-
zieht sich der gesamte Lehrplan ganzheitlich auf das Fremdsprachenlernen und -

                                                
5  Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass das ‚Innsbrucker Modell der Fremdspra-

chendidaktik‘ von der ‚ARGE Qualitätssicherung in der Lehre’ der Universität Innsbruck 
als innovatives Lehrmodell eine Anschubfinanzierung erhielt. 

6  Eine gute Einführung in die Thematik Gesamtsprachencurriculum findet sich bei Hufeisen 
und Lutjeharms (2003). 
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lehren und definiert die Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts u.a. wie folgt: 
„den Schülerinnen und Schülern ein breites Spektrum an Sprachlernstrategien 
für den weiteren selbstständigen Spracherwerb im Sinne des lebensbegleitenden 
autonomen Sprachenlernens zu erschließen“ (vgl. Oberstufenlehrplan). In die-
sem Sinne sind auch die umzusetzenden didaktischen Grundsätze und die zu er-
reichenden linguistischen Kompetenzen sprachenübergreifend definiert. Punkte 
wie „fächerübergreifende Aktivitäten“ und „reflektierender Sprachenvergleich“ 
verweisen zudem explizit auf Prinzipien der Mehrsprachigkeitsdidaktik und 
verlangen insbesondere vom Unterricht nach der ersten Fremdsprache „das Zu-
rückgreifen auf bereits vorhandene Fremdsprachenkompetenzen als besonderen 
lernstrategischen Vorteil bewusst zu machen und konsequent zu nutzen (Tertiär-
spracheneffekt).“ Auch die zu erreichenden Sprachniveaus für die jeweiligen 
Schulstufen bzw. Lernjahre verstärken das sprachenübergreifende Prinzip dieses 
Curriculums und werden, unterschieden nach erster und zweiter lebender 
Fremdsprache, ausschließlich anhand der standardisierten Kompetenzniveaus 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens festgelegt. 

Auch wenn abzuwarten bleibt, wie sich die Umsetzung des Gesamtsprachen-
curriculums tatsächlich vollzieht,  bedeutet das Gesamtsprachencurriculum für 
das ‚Innsbrucker Modell der Fremdsprachendidaktik‘ eine Bestätigung seiner 
Ausbildungsprinzipien.  

3.  IMoF aus der Perspektive von Studierenden 

Im Folgenden wird einerseits aufgezeigt, wie sich die einzelnen Sprachen im 
Ausbildungsmodell verteilen. Andererseits werden Aussagen von Studierenden 
zu ausgewählten Bereichen des ‚Innsbrucker Modells der Fremdsprachendidak-
tik‘ vorgestellt. 

3.1.  Fremdsprachenfächer der Studierenden 

Das relative Verhältnis der einzelnen Sprachen zueinander wird an den letzten 
beiden Studienjahren (2005-2007) verdeutlicht. Vorweg gilt es hier darauf hin-
zuweisen, dass das Lehramtsstudium kombinationspflichtig ist und die Studie-
renden folglich zwei Unterrichts- bzw. Studienfächer absolvieren. 
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Von 2005 bis 2007 haben insgesamt 160 Studierende, mit, wie bereits gesagt, 
je zwei Studienrichtungen – von denen eine auch keine Fremdsprache sein kann 
– das Ausbildungsmodell durchlaufen. Davon haben insgesamt 28% das Unter-
richtsfach Englisch, 12% das Unterrichtsfach Französisch, 11% das Unterrichts-
fach Spanisch, 9% das Unterrichtsfach Italienisch, 2% das Unterrichtsfach La-
tein und 1% das Unterrichtsfach Russisch sowie 37% weitere, nicht näher defi-
nierte, Unterrichtsfächer belegt (vgl. Tabelle 1).  

Tabelle 1: Studierende 2005 bis 2007 

28%

12% 11%
9%

2% 1%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

En
gli

sc
h

Fr
an

zö
sis

ch

Sp
an

isc
h

Ita
lie

nis
ch

La
tei

n

Rus
sis

ch

so
ns

tig
e 

 
Differenziert man zwischen erstem und zweitem Studienfach, so ergibt sich fol-
gendes Resultat: als erste Studienrichtung erweist sich Englisch mit 48% als ein-
deutig stärkstes Fach, gefolgt von den romanischen Sprachen mit insgesamt 
37%, wovon 16% auf Französisch, 11% auf Italienisch und 10% auf Spanisch 
fallen, während Latein, mit 5%, und Russisch, mit 1%, deutlich dahinter liegen. 
Ein nicht-sprachliches Fach belegen lediglich 9% der Studierenden als erste Stu-
dienrichtung (Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Studierende 2005 bis 2007 Erste Studienrichtung 
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Als zweite Studienrichtung erweisen sich die romanischen Sprachen als Spitzen-
reiter unter den Fremdsprachen: Spanisch liegt hier mit 13% vor Französisch 
(9%) und Italienisch (6%). Insgesamt belegen demnach 28% der Studierenden 
eine romanische Sprache als zweites Studienfach. Englisch wird von nur 9% als 
zweite Studienrichtung gewählt und Russisch von 2%. Latein wird von keinem/r 
Studierenden als zweite Studienrichtung absolviert. Auffallend ist, dass ins-
gesamt 61% keine Fremdsprache als zweite Studienrichtung wählen (Tabelle 3). 

Tabelle 3: Studierende 2005 bis 2007 Zweite Studienrichtung 
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Wird der Faktor Geschlecht in die Analyse miteinbezogen, so zeigt sich, dass 
insgesamt 83% aller Studierenden Frauen sind. Damit bestätigt sich die allge-
meine Tendenz, dass das Fremdsprachenstudium überwiegend von Frauen be-
legt wird. Wird danach differenziert, ob Studierende eine oder zwei Fremdspra-
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chen studieren, so fällt auf, dass deutlich mehr weibliche Studierende zwei 
Fremdsprachen belegen: 94% weibliche Studierende stehen 6% männlichen Stu-
dierenden gegenüber. Zwar ist der Frauenanteil bei Studierenden, die nur eine 
Fremdsprache belegen, ebenfalls deutlich höher als der Anteil männlicher Stu-
dierender, die Differenz fällt aber mit 79% Frauen gegenüber 21% Männern 
doch geringer aus (Tabelle 4). 

Tabelle 4: Faktor Geschlecht 
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Unterrichtsfach Englisch 
vom Großteil der Studierenden als erste Studienrichtung und die romanischen 
Sprachen überwiegend als zweite Studienrichtung gewählt werden, wohingegen 
sich für Russisch und Latein nur wenige Studierende entscheiden. Insgesamt ist 
das Lehramtsstudium Fremdsprachen ein Frauenstudium, wobei der Anteil 
weiblicher Studierender, die zwei Fremdsprachen studieren, besonders hoch ist. 

3.2.  Beispiele von schriftlichen Feedbacks der Studierenden 

Im Folgenden werden Aussagen von Studierenden beleuchtet, die sich auf drei 
Bereiche des ‚Innsbrucker Modells der Fremdsprachendidaktik’ beziehen: team 
teaching, Mehrsprachigkeit und Theorie-Praxis-Vernetzung. Die vorgestellten 
Äußerungen stammen aus schriftlichen Arbeiten, die die Studierenden für die 
Lehrveranstaltung ‚Einführung in die Didaktik des Fremdsprachenunterrichts’ 
im Rahmen der Arbeitsaufgabe „Brief an das Team: kritisches und konstruktives 
Feedback an die Lehrveranstaltungsleiter/innen“ zu verfassen hatten. Sie bezie-
hen sich auf den Zeitraum 2004/2005. 
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Innerhalb des team teaching Konzepts können nach einer ersten Durchsicht7 
Faktoren wie Abwechslung, Motivation und Erfahrungsaustausch unterschieden 
werden. Einige Studierende betonen auch die mit dem team teaching einherge-
hende Qualitätsverbesserung des Unterrichts und meinen z.B.: 

Durch die Präsenz von zwei Lehrpersonen bekam der Unterricht eine vollkommen an-
dere Dynamik. Die gegenseitigen Ergänzungen und Kritiken sorgten neben Abwechs-
lung auch für das Gefühl[,] einen qualitativ besseren Kurs zu besuchen, da jeder seine 
Stärken und individuellen Sichtweisen einbrachte. 

Diese Aussage belegt, dass Studierende die Chance zu einer lebendigen Ausein-
andersetzung über ein Thema durch die Anwesenheit mehrerer Lehrender und 
kontroverse Debatten als positiv empfinden und begrüßen. Auf den bereits hier 
angeführten Faktor der Abwechslung verweisen auch folgende Aussagen: 

Abwechslungsreich fand ich den ständigen Wechsel der Lehrveranstaltungsleiter-
[/innen], da es interessant war[,] ihre unterschiedlichen Unterrichtsformen und -metho-
den zu erfahren. 

Dadurch, dass mehrere Lehrpersonen die Lehrveranstaltung gehalten haben, kam auch 
nie Eintönigkeit in der Unterrichtsweise auf, da jeder von Ihnen seine eigene Art und 
Methoden hat. 

Dass diese Abwechslung sich ebenfalls auf die Motivation positiv auswirkt, be-
legt ein weiterer Auszug: 

Während der Einführungseinheit … war ich schon neugierig auf die Tatsache, dass 
nicht jede Einheit von derselben Lehrperson gestaltet wird. Für mich war diese Art des 
Teamteachings, sowie auch jene, dass zwei Lehrpersonen einige Einheiten miteinander 
durchgeführt haben, sehr motivierend, da der Semesterverlauf dadurch – somit nicht nur 
durch die Themen – Abwechslung erfahren hat und vor allem verschiedene Stundenge-
staltungen und Reaktionen von Seiten der Lehrenden aufgezeigt hat. 

Auch die gute Kooperation der Lehrenden untereinander und die didaktische 
Vielfalt, die das team teaching bietet, werden angesprochen: 

Diese Lehrveranstaltung ist nach meinem didaktischen Ermessen eine der Besten [sic] 
[,] die ich bis jetzt in meinen 6 Studiensemestern besucht habe. Hauptgrund dafür ist das 
perfekte Zusammenspiel von 4 Lehrveranstaltungsleiter[/inne]n und einer Tutorin. Die 
Chance[,] jede Stunde einem anderen Vortragenden zuzuhören und dessen didaktischen 

                                                
7  In ihrem Dissertationsprojekt wird Eva Unterrainer eine umfassende, qualitativ ausgerich-

tete Analyse der schriftlichen Feedbacks von Studierenden vorlegen. Zur Sichtweise von 
IMoF bei Lateinstudierenden vgl. Kofler (2006). 
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Stundenaufbau zu verfolgen[,] ist zweifelsohne ein Vorteil, den sonst kaum eine Lehr-
veranstaltung besitzt. 

Damit zeigen die Studierenden, dass sie das Potential des team teaching als be-
reichernd erleben und es schätzen, quasi in situ unterschiedliche Unterrichtsstile 
und didaktische Umsetzungsstrategien erleben und miteinander vergleichen zu 
können. Und auch wenn im folgenden Zitat der Gedanke des bilingualen Unter-
richts vielleicht nicht ganz exakt verstanden wird, zeigt es doch, dass sowohl das 
Prinzip des team teaching als auch die sprachenübergreifende Kursorganisation 
Möglichkeiten des Erfahrungsaustausches zwischen Studierenden eröffnet, die 
monolingualen Kursen verschlossen bleiben: 

Besonders gut hat mir die Idee des team-teaching und des bilingualen Unterrichts gefal-
len. Da an diesem Unterricht Professor[/inn]en und Student[/inn]en der Romanistik, An-
glistik und Slawistik zusammengearbeitet haben, bestand so die Möglichkeit, unter-
einander Erfahrungen und Wissen auszutauschen. 

Diese Chance für sprachenübergreifende Erfahrungen wird im nächsten Aus-
schnitt ebenfalls deutlich: 

Ich fand es interessant, dass alle Sprachstudent[/inn]en eine gemeinsame Vorlesung be-
sucht haben. So lernt man auch Leute kennen, die andere Fächer studieren und man 
erfährt mehr über die verschiedenen Studienrichtungen. 

Dass offenbar sprachenübergreifender und mehrsprachiger Unterricht auch an 
einer philologischen Fakultät nicht Eingang in das Regelstudium gefunden hat, 
zeigt das folgende Zitat. Hervorzuheben ist hier zudem, dass Lehre scheinbar – 
immer noch – als zutiefst individuelle Tätigkeit eines/r Lehrenden verstanden 
und entsprechend umgesetzt wird: 

Diese Art von Lehrveranstaltung war eine völlig neue Erfahrung für mich, da Mehrspra-
chigkeit und Zusammenhalt der Sprachen bis jetzt noch in keiner Univeranstaltung, die 
ich besucht habe, dermaßen thematisiert wurde. Normalerweise kocht jeder sein eigenes 
Süppchen, es geht darum Student[/inn]en zu werben … 

Die folgenden Ausschnitte belegen, dass Mehrsprachigkeit noch -?- nicht in das 
Bewusstsein von zukünftigen Fremdsprachenlehrer/innen gedrungen ist. Zu-
nächst zeigt sich, wie notwendig es ist, Mehrsprachigkeit als wesentlichen Fak-
tor des Spracherwerbs/Sprachenlernens wahrzunehmen und damit auch auf den 
Fremdsprachenunterricht selbst transferierbar zu machen: 
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Auch die Lehrveranstaltung[seinheit] zum Thema Mehrsprachigkeit 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. 

Der folgende Ausschnitt belegt schließlich, dass es doch einer gewissen Zeit der 
Gewöhnung bedarf, bis ein neues Konzept auch angenommen wird. Ist es al-
lerdings einmal akzeptiert, weil es als einsichtig und nachvollziehbar empfunden 
wird, so scheint es in der Lage zu sein, Begeisterung zu wecken:  

Ich möchte den LV-Leiter[/inne]n zu einem gelungenen Projekt gratulieren und ab-
schließend darauf hinweisen, dass es anfangs einiger Zeit bedarf, bis man mit dieser 
neuartigen LV-Form warm wird. Einmal entzündet reicht der Schein auch bis außerhalb 
der Uni, denn Mehrsprachigkeit ist keine uniintern gezüchtete Utopie. Ich glaube daran. 

Das abschließende Zitat zeigt, wie die Vernetzung von Theorie und Praxis gese-
hen wird. Es bekräftigt die These, dass eine theorie- und damit forschungsge-
leitete Praxis Basis eines modernen Fremdsprachenunterrichts sein sollte: 

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich diese Lehrveranstaltung als sehr sinnvoll 
erachte. Durch den parallel besuchten Begleitworkshop bekamen die theoretischen 
Grundlagen und Inhalte Ihres Kurses einen konkreten Bezug zur Praxis. Diese 
Kombination erachte ich als zielführend und interessant – denn Theorie ohne Praxis 
wird so wie Praxis ohne Theorie ein stets wackliges und unvollkommenes Bild ergeben. 
Erst durch die Zusammenarbeit beider Bereiche kann eine gute Fremdsprachendidaktik 
zu Stande kommen. 

4.  Fazit 

Insgesamt fügt sich das Konzept des ‚Innsbrucker Modells der Fremdsprachen-
didaktik‘ in einen EU-weiten Mehrsprachigkeitskontext und setzt Postulate und 
zukunftsweisende Perspektiven für den Fremdsprachenunterricht und die 
Fremdsprachenlehrer/innenbildung (vgl. Kelly et al. 2004) seit Jahren erfolg-
reich um. Es gewährleistet bereits in der Ausbildung eine Sensibilisierung für 
sprachenübergreifende und mehrsprachige Phänomene der Fremdsprachendi-
daktik und ermöglicht darüber hinaus einen sprachenübergreifenden Austausch 
zwischen zukünftigen Fremdsprachenlehrer/innen. Zudem macht es deutlich, 
dass dem Unterricht aller Fremdsprachen gemeinsame Theorien und Prinzipien 
zugrunde liegen. Auf dieser Basis gelingt es, Einsichten für mehrsprachigkeits-
didaktische Lern- und Lehrverfahren zu gewinnen und diese in Kooperation mit 
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Studierenden aller Fremdsprachenfächer für den späteren Fremdsprachenunter-
richt an der Schule nutzbar zu machen, wie abschließend folgende Aussage einer 
Studierenden belegt: 

Ich möchte Ihnen zu dieser Lehrveranstaltung gratulieren und mich bei Ihnen bedanken. 
Ich denke, dass Sie sich mit dem von Ihnen entwickelten Konzept den Herausforder-
ungen der Zukunft gestellt haben. 
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