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INHALTSVERZEICHNIS

MARKTPLATZ DER SPRACHEN

Die „Metapher“ Markt steht für 
einen Ort, wo Menschen zusam-

menströmen, miteinander ins 
Gespräch kommen, die Lebens-
notwendigkeiten für ihren Alltag 

begutachten und erwerben; ein Ort 
der Kommunikation, der Lebendig-
keit und des Zueinanderkommens, 

ein Ort des Alltags.



EINLEITUNG

Die Europäische Union und der Europarat haben das Jahr 2001 zum Jahr der Sprachen
ausgerufen. Ziel dieses Jahres war, die sprachliche und kulturelle Vielfalt Europas bewusst 
zu machen, zur Mitwirkung einzuladen, zum Sprachenlernen zu motivieren, über das 
Lernen von Sprachen zu informieren, das positive Erleben von Mehrsprachigkeit zu 
fördern und zur Erhöhung der Mobilität innerhalb Europas beizutragen. Das Jahr ist 
sehr erfolgreich verlaufen; von vielen Seiten wurde der Wunsch geäußert, das Jahr der 
Sprachen möge eine Fortsetzung erfahren, um die oben genannten Ziele weiterzuverfolgen.

Einen Beitrag zum Erfolg des Jahres der Sprachen haben europaweit viele 
Sprachenprojekte geleistet. MARKTPLATZ DER SPRACHEN war ein von der Europäischen 
Kommission ausgewähltes und gefördertes Projekt, das vom Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur initiiert und kofinanziert wurde. Der MARKTPLATZ DER 

SPRACHEN fand in der Woche der Info-Tage zur Weiterbildung vom 17. – 22. September 
2001 statt. Er wurde an fünf wichtigen öffentlichen Plätzen in Graz, St. Pölten, Eisenstadt 
und Wien aufgebaut und durchgeführt. Die Intention des Projektes MARKTPLATZ DER 

SPRACHEN war, auf unkonventionelle, lustvolle und sinnliche Weise für das europäische 
Jahr der Sprachen und die oben bereits genannten Ziele zu werben. Das fröhliche und 
bunte Szenario eines Marktplatzes mit den ausladenden Ständen und den typischen 
Marktfiguren zog Passanten und Passantinnen an. SchauspielerInnen, SprachtrainerInnen, 
VertreterInnen von Erwachsenenbildungseinrichtungen, Verlagen etc. verhandelten 
gemeinsam mit dem interessierten Publikum das Thema Sprachen. 

Die vorliegende Dokumentation ist ein Versuch, das Ereignis mit all seinen Facetten fest
zu halten und die Zielsetzungen, die mit dem Projekt verfolgt wurden, aufzuzeigen:
Der einleitende Artikel stellt die dem Projekt zu Grunde liegenden sprachphilosophischen, 
lerntheoretischen und historischen Überlegungen dar und zeigt, wie daraus das Bild des 
Marktplatzes entstanden ist. Die Ereignisse am Marktplatz werden unter verschiedenen 
Gesichtspunkten beleuchtet und die Brauchbarkeit des Projektkonzeptes für zukünftige 
Informationskampagnen dargelegt. Eine Sprachtrainerin kommentiert aus ihrer Sicht 
den Marktplatz und beschreibt, wie die Gegebenheiten eines Platzes, das Wetter und die 
unterschiedlichen Publikumsschichten das Atmosphärische eines Events beeinflussen. Ein 
weiterer Beitrag setzt sich kritisch mit den organisatorischen und kommunikativen
Aspekten des Projektes auseinander. Schließlich kommt auch das Publikum zu 
Wort: geschulte InterviewerInnen führten Gespräche über Lernbiografien und die 
unterschiedlichsten Erfahrungen beim Sprachenlernen. Erkenntnisse aus den Gesprächen, 
wie z.B. Barrieren des Sprachenlernens werden einleitend dargelegt. Ein Pressespiegel, ein 
Literaturverzeichnis und eine Fotogalerie ergänzen die Dokumentation.

Allen beteiligten Personen, die durch ihr großes Engagement zum Erfolg des  
MARKTPLATZES DER SPRACHEN beigetragen haben, sei auf diesem Wege herzlich gedankt.

Die Herausgeberin
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MARKTPLATZ DER SPRACHEN
Christian Kloyber (Bundesinstitut für Erwachsenenbildung)

GRUNDLAGEN DES PROJEKTS

Der Europarat und die Europäische Union haben das Jahr 2001 zum Europäischen Jahr
der Sprachen deklariert. Als Ziel wurde festgelegt, dass allen „Bürgern und Bürgerinnen
die kulturelle und sprachliche Vielfalt Europas in ihrem ganzen Reichtum nahegebracht
werden“ soll. Vor allem gab die Europäische Union einen Auftrag an Institutionen
der Aus- und Weiterbildung, an Schule, Universität und Erwachsenenbildung, eine
„dynamische, aktive und sinnliche“ Aktion vorzuschlagen.

Diese Anregung wurde aufgenommen, um das Projekt MARKTPLATZ DER SPRACHEN 

vor dem Hintergrund der Überlegungen der österreichischen Erwachsenenbildung zu 
entwickeln.
Dadurch kam das Europäische Jahr der Sprachen 2001 auch den Absichten und den
Erfahrungen entgegen, Sprachen- und Fremdsprachenlernen so wie erwachsenengerechtes 
Lernen weiter zu fördern und im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern.

Schon 1999 entstanden die ersten Projektideen. Von Beginn an konzentrierten sich
diese Ideen auf die Voraussetzungen für erwachsenengerechtes Lernen. Es stellte sich
besonders die Frage, wie der öffentliche Raum zu einem wesentlichen Kriterium des
Projekts werden kann. Einen weiteren Bezugspunkt für das Konzept MARKTPLATZ DER

SPRACHEN machten die Erfahrungen des Arbeitsbereichs Sprachen am Bundesinstitut für
Erwachsenenbildung St. Wolfgang aus. Es sind dies vor allem Erfahrungen mit Aus- und 
Weiterbildungsprozessen, die unterschiedliche Ansätze des Selbstgesteuerten Lernens 
(offenes, autonomes Lernen) und der Tutoren- und Tutorinnenausbildung (Lernbegleiter/ 
Lernbegleiterin, facilitator, ...) gemeinsam haben. Verbunden mit dieser Aufgabe der 
Aus- und Weiterbildung ist das wachsende Interesse an authentischen Lernbiografien 
von Erwachsenen. Diese Lernbiografien können dem Lernenden selbst, aber auch den 
Organisationen und Institutionen der Erwachsenenbildung wertvolle Informationen liefern.
Sie bilden die Grundlage für die Unterstützung und Förderung des eigenverantwort-lichen 
Lernens. Andererseits lassen sich daraus Kriterien und Standards ermitteln, die den Erfolg 
von Bildungsprogrammen bewerten lassen.

Aktionsraum dieses Projekts war der öffentliche Raum. Ein dafür entwickeltes 
dynamisches und sinnliches Programm sollte Passanten und Passantinnen aktivieren und 
motivieren, sich mit dem Sprachenlernen auseinanderzusetzen. Auf diesen öffentlichen 
Plätzen wurde, koordiniert mit der lokalen Behörde und Bildungsanbietern, ein Marktplatz 
mit Ständen und einladenden Produkten aufgebaut. Schon in den ersten Planungsphasen 
wurde deutlich, dass die vorhandenen Besonderheiten dieser Orte mit einbezogen werden 
mussten: Auf den ausgewählten Plätzen kommen Menschen mit unterschiedlichen 
Sprachkompetenzen zusammen, und die Mehrsprachigkeit ist immer gegenwärtig. Es sind 
die Sprachen unserer Nachbarn, die Sprachen von Einwanderern und Asylanten, es sind 
die „großen europäischen Sprachen“, es sind auch die Sprachen von Minderheiten und 
Randgruppen.
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Gebärdensprache und Blindenschrift wurden auf dem MARKTPLATZ DER SPRACHEN zu
gleichberechtigten Sprachen, Zeichen- und Kommunikationssystemen. Die kommunikative 
und die soziale Kompetenz der Beteiligten konnte sich im öffentlichen Raum in Ansätzen 
entwickeln, und es war eine motivierende Erfahrung, so viele Talente zu entdecken, die 
diese Aktion als Anregung und Unterstützung für Zukünftiges empfanden.
Der öffentliche Raum ist ein schwieriger, aber auch ein besonders spannender Ort, um
Sprachenlernen zu thematisieren. Alle Beteiligten und Mitwirkenden zeigten einen 
sehr konstruktiven und positiven Zugang und waren geradezu überrascht, dass sich 
„Bildungsinstitutionen“ öffentliche Plätze auswählen, um Lernen zu thematisieren. Diese 
positive Überraschung zeigte sich besonders nach der ersten zweifelnden und zögernden 
Annäherung an den Marktplatz; denn es wurde keine politische Aktion durchgeführt, hier 
wurde nicht verkauft und geworben, es wurden keine Spenden gesammelt. Der öffentliche 
Raum wurde durch den Marktplatz um die Funktion bereichert, Sprachenlernen und 
Lernen an sich zum Thema zu machen.

Neben der Funktion des öffentlichen Raums für das Sprachenlernen und der
Sprachlerngeschichte der Menschen, die sich auf dem Marktplatz einfanden, war
ein besonderer und nicht minder interessanter Hintergrund für die Grundkonzeption
ausschlaggebend, und zwar die forschende Beschäftigung mit den Lebenswegen von
Exilanten und Exilantinnen. 1938 mussten sie ihre Heimat verlassen, und sie sahen sich 
damit konfrontiert, eine neue Kultur, eine fremde Sprache für den Aufbau einer neuen 
Identität zu verwenden. In einer höchst dramatischen Situation wurde die Fähigkeit 
zu Lernen in allen Dimensionen herausgefordert. Die Lern- und Lebensbiografien der 
Betroffenen zeigen, welche Bedeutung der Schaffung von Sprach- und Heimatraum 
zukam, vor allem in einer neuen Wirklichkeit als Ergebnis von Vertreibung und 
Verfolgung. Der Lernende wird hier zum Akteur des Lernens, und die Institution (Schule), 
der (Be)Lehrende oder die Methode (als Medium, Systematik und Anleitung) tritt zurück.

Der MARKTPLATZ DER SPRACHEN stellt die Zielgruppe in den Mittelpunkt. Institutionen,
Vereine und öffentliche Auftraggeber sind in einem nächsten Schritt aufgefordert, den
Lernbedarf mit dem Lernangebot zu überprüfen und zur Diskussion zu stellen.

Der MARKTPLATZ DER SPRACHEN ist als offenes und proaktives Konzept dem 
europäischen Auftrag verpflichtet, und mit Bedacht wurde auf wissenschaftliche, 
erwachsenenbildnerische und sprachphilosophische Überlegungen aufgebaut. Proaktiv 
wird als besondere Eigenschaft des erwachsenengerechten Lernens verstanden, wie es 
schon 1975 von Malcom Knowles 1 gefordert wurde. Proaktiv heißt, selbst Initiative zu 
ergreifen und das eigene Lernbedürfnis zu diagnostizieren, Lernziele zu formulieren, 
Ressourcen zu organisieren, passende Lernstrategien auszuwählen und den Lernprozess 
selbst zu evaluieren.

ERWACHSENENGERECHTES LERNEN FÖRDERN ...

Schon Sokrates und Plato sprachen von einer „angeborenen“ Selbstlernkompetenz, und
sie stellten den Begriff „selbst“ in direkten Zusammenhang mit Lernen und Lehren. 
Nach dem Ersten Weltkrieg kamen aus dem innovativen Wien der Zwanzigerjahre 
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theoretische und psychoanalytische Begründungen des Selbst und der Bedeutung der 
„Selbsterziehung“. Die Festschrift Selbsterziehung des Charakters 2, die 1930 für Alfred 
Adler von Leonhard Seif und Ladislaw Zilahi herausgegeben wurde, widmet diesem 
Thema gar 28 Beiträge. Im Zuge der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen 
nach dem Zweiten Weltkrieg rückten die etablierten Institutionen der Ausbildung und 
Lehre und damit die europäische autoritäre und „frontale“ Bildungstradition immer stärker 
in den Mittelpunkt der Kritik aus der sog. Dritten Welt und besonders aus Lateinamerika.
Im subtropischen Mexiko formulierte Ivan Illich sein Manifest der Entschulung der 
Bildung.
Der Brasilianer Paulo Freire schuf für Generationen von Erwachsenenbildnern die 
Grundlagen einer demokratisierenden Methodik (Bildung ist Befreiung). Immer wieder 
kamen aus Grenzbereichen der tradierten Bildungslandschaft, also auch von der 
Erwachsenenbildung, Forderungen nach einem Paradigmenwechsel, der den gesamten 
schulischen und institutionellen Bildungsbereich betreffen sollte und daher hauptsächlich 
nach „innen“, bis in die Institutionen der staatlichen und der gesellschaftlichen Bildung 
hinein wirken würde.
Die ersten Ansätze für einen derartigen Paradigmenwechsel sind seit Jahren bekannt 
und stehen in Zusammenhang mit der Entwicklung erwachsenengerechten Lernens. Ein 
konkretes Vorhaben, wie etwa der MARKTPLATZ DER SPRACHEN, bietet die Möglichkeit, 
durch die Beantwortung folgender Fragestellungen diese Entwicklung zu befördern:

• Wie wird man als Lerner/ Lernerin initiativ?
• Was bedeutet es, dem eigenen Lernen verantwortlich zu sein?
• Wie kann man Lernschwierigkeiten als Herausforderung annehmen?
• Wie verstärkt man Ausdauer und Geduld, wie lernt man Mehrdeutigkeit zu tolerieren?
• Welche Fähigkeiten muss ich als Lerner/ Lernerin entwickeln, um die eigenen
   Lernbedürfnisse festzustellen? Wie kann ich eine forschende und eine kritische Sicht
   einnehmen?

Der MARKTPLATZ DER SPRACHEN wurde somit auch zum Beobachtungs- und Reflexions-
raum. Die Möglichkeiten des Straßentheaters eigneten sich hervorragend für einen 
spielerischen und theatralischen Umgang mit den Mitteln der Sprache und der 
Darstellung. Mit der Gruppe Szene bunte Wähne wurde ein erfahrener Partner gefunden. 
Schauspielerinnen und Schauspieler, die als Marktfahrer und Schausteller agierten und 
selbst mehrere Sprachen beherrschen, boten durch Sprachspiel und durch Stilmittel 
des Absurden die Gelegenheit, über Sprache zu reflektieren. Sie hatten die Aufgabe 
übernommen, eine vermittelnde Brücke von den Passanten und Passantinnen zu den 
Sprachentrainern und -trainerinnen und zu den Beratern und Beraterinnen zu schlagen. 
Diese Experten und Expertinnen griffen dann auf die konkrete Situation zu und führten 
ein beratendes oder erklärendes Gespräch. Sprachunterricht wurde angeboten, es wurde 
erörtert, ob Vor- und Nachteile mit bestimmten Methoden und Lernkonzeptionen 
verknüpft sind, ob es auch möglich sei, eine Sprache autodidaktisch zu erlernen usw. Die 
Gebärdensprache als ein bislang vernachlässigter Bereich allgemeiner Sprachkompetenz 
wurde mit Hilfe der Schauspieler am MARKTPLATZ DER SPRACHEN thematisiert.

Das Konzept, eine kurze Sprachenlerneinheit am öffentlichen Platz anzubieten und zum 
Mitmachen anzuregen, stieß allerdings auf wenig Interesse. Lernen und besonders auch das 
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Sprachenlernen ist sehr stark an die schulische Erfahrung gebunden; es ist darum schon in 
den ersten Stunden klar geworden, dass Sprachenlerneinheiten hier nicht in traditioneller 
Weise angeboten werden können. Das Interesse der Beteiligten konzentrierte sich vielmehr 
auf die erkennende Betrachtung der eigenen Lerngeschichte (Lernbiografie).

LERNBIOGRAFIE, DIE EIGENE LERNGESCHICHTE

Kontroversen über Wirksamkeit und Erfolg von Bildungs- und Lernwegen zeigten ein 
großes Maß an Unzufriedenheit mit der eigenen Lerngeschichte: Das Vorhandensein guter 
Absichten etwa garantiere nicht den Lernerfolg, schlechte Ausführung und der Mangel an 
ausreichender Lernzeit behindere das Weitermachen.

Persönliche Schicksale und Lebenswege kamen am Marktplatz zur Sprache. Emigranten 
und Emigrantinnen aus dem Osten Europas, die in den letzten Jahrzehnten nach Österreich 
eingewandert sind, fühlten sich durch diese Aktion besonders angesprochen.

Es wurden zahlreiche Interviews zur Sprachbiografie geführt. Diese Gespräche sind der
lebendige und schriftlich erfasste Teil des Marktplatzes. Deutlich geht aus ihnen
hervor, wie das Erlernen und die Beschäftigung mit Fremdsprachen als stärkende und
stützende Erfahrung erkannt werden kann. In einen neuen Kontext gestellt sollte sich
Sprachenlehren und Sprachenlernen von Verpflichtung und Kontrolle lösen und als
bereichernde Kulturtechnik verstanden werden.

SPRACHENLERNEN IST KEINE SISYPHOSARBEIT!

Spätestens seit dem auch kontroversiell aufgenommenen Slogan des „Lebenslangen 
Lernens“, der im deutschen Sprachraum etwas abgeschwächt als „Lebensbegleitendes 
Lernen“ übersetzt wird, ist die Erwachsenenbildung aufgefordert, das Bild von „Lernen 
und Lehren“ als Bestandteil der menschlichen Fähigkeiten darzustellen, der auch ohne 
Zwang und Kontrolle, ohne Sanktionen, ohne „Lob und Tadel“ stattfindet. Sprachenlernen 
entzieht sich nicht dieser Erkenntnis. Wir alle sind - unabhängig von Schule, Institution 
und Staat - prinzipiell mit zwei grundlegenden Fähigkeiten ausgestattet: zu lehren und zu 
lernen. Die Befreiungspädagogik Lateinamerikas (Ivan Illich 3, Paulo Freire 4) beruft sich 
gerade auf dieses Prinzip. Fremdsprachenlernen sollte daher niemals als „Sisyphosarbeit“ 
erlebt werden, sondern als stärkender Teil unserer kulturellen Kompetenz, die uns mit den 
Menschen, ihren Nöten und Freuden, ihren Errungenschaften und Fragen verbindet.
Die Aufgabe des MARKTPLATZES DER SPRACHEN ist somit definiert. Die Beteiligten und
die angesprochenen Besucher und Besucherinnen sollten erfahren, dass positive und 
sinnliche Lernerfahrung möglich ist, dass Sprachenlernen auch bedeutet, sich mit der 
eigenen Lern- und Sprachgeschichte zu beschäftigen: Sie ist einer der Schlüssel, der 
Türen für neue Vorhaben und Ziele öffnet. Ein Ziel am MARKTPLATZ DER SPRACHEN 

ist daher, diese Sprachreflexion zu ermöglichen. Erste Schritte in diese Richtung der 
Selbsteinschätzung sind erfolgt ...
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... DER MARKTPLATZ DER SPRACHEN IST AUCH ORT FÜR SPRACHREFLEXION

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ lautet der Satz 5.6
aus dem siebenteiligen Tractatus 5. Dieses sprachphilosophische Zitat Ludwig 
Wittgensteins und seine Bedeutung für Literatur, Kunst und Wissenschaft ist bewiesen, 
seine Wirkung auf Lerntheorie und Erwachsenenbildung ist auch weiterhin zu entdecken.

Ludwig Wittgenstein ist wohl der österreichische Sprachphilosoph. Als seinen 
Gegenspieler könnte man den Sprachskeptiker und Literaten Fritz Mauthner 6 (Sprache ist 
Anthropotoxin, das „wahre Menschengift“) nennen. Im Gegensatz zur Sprachverzweiflung 
Mauthners, der durch Sprache ein Scheitern der Kultur annimmt, vertritt Wittgenstein 
vielmehr eine Tradition der konstruktiven Sprachreflexion. Somit formiert Wittgenstein 
einen direkten Bezug von Sprachreflexion und Bildungswirksamkeit (Lernen).

Es überrascht nicht, wenn die Beschäftigung mit unserer Kommunikation Zweifel 
an ihrer demokratisierenden und humanisierenden Wirkung aufkommen lässt (wie es 
Fritz Mauthner drastisch ausdrückt): Als Wissenschaftssprache entzieht sich der Sinn 
dem breiten Publikum und garantiert nur noch den Erfolg von Eliten, auf der anderen 
populistischen Seite entleert sich die Sprache ihrer sinnstiftenden Inhalte und manipuliert 
und entmenschlicht den Menschen. Dieses scheinbare Dilemma ist Inhalt und Aufgabe von 
Sprachkritik und Sprachreflexion. Bei allen Aktionen zur Förderung und Verbreitung des 
Fremdsprachenlernens ist dieser Bezug nach innen, diese Implikation des Lernenden mit 
dem Gegenstand und den Instrumenten des Lernens nicht außer Acht zu lassen.

Sprachenlernen verbindet zwei Dimensionen miteinander. Zum einen ist es die Form, 
der ja in allen Lehrwerken und Methoden eine zentrale Kompetenz eingeräumt wird. 
Zum anderen ist es die Dimension der mit Kultur, Ideologie, Geschichte und Wirtschaft 
verknüpften und verwobenen Inhalte und der Erfolg, der mit dieser Sprache erzielt wurde. 
Es gibt ohne Zweifel  „erfolgreiche“ und „erfolglose“ Sprachen. Als Erfolg wird fast 
immer nur der wirtschaftliche Reichtum verstanden, der in einer Sprache erwirtschaftet 
und beredet wird. „Erfolg“ muss aber viel unterschiedlicher und vielfältiger verstanden 
werden.
Sprachkritik und Sprachreflexion (auch im Sinne von Sprachspiel, wie später noch 
ausgeführt werden wird) sind die einzig geeigneten Methoden, diese Vielfalt am Leben zu 
halten. Eine wesentliche Technik der Kritik im philosophischen Sinne ist die Fremdheit 
als dichotome Instanz zur unreflektierten Vertrautheit. Die Auseinandersetzung mit dem 
Unvertrauten ist Lernen. Sprache verdeutlicht diesen Prozess und macht ihn für die 
Gesellschaft erkennbar.

Der MARKTPLATZ DER SPRACHEN ist darum vor allem auch ein Ort für Sprachreflexion.
Dies wird besonders dadurch gewährleistet, dass nicht nur die großen „erfolgreichen“
Sprachen beworben werden, wie Englisch, Spanisch, Französisch; sondern gerade 
auch die Nachbarsprachen Österreichs, Minderheiten- und Migrantensprachen, die 
Gebärdensprache und die Blindenschrift.

Thema am Marktplatz ist der Wert und die Bedeutung der Förderung von „kleinen“ 
Sprachen als Umsetzung des Prinzips von Pluralität und Eigenständigkeit.
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Thema am Marktplatz sind Elemente des Sprachspiels, wie sie von Wittgenstein 
verstanden wurden. Nach Auffassung Wittgensteins ist Sprechen nicht nur das Äußern 
von Sätzen, es ist ebensosehr eine Handlung. Die sprachliche Äußerung ist Bestandteil 
des umfassenden Sprachspiels, an dem alle teilnehmen, die an der Kommunikation ohne 
Übersetzung beteiligt sind. Das Sprachspiel ist ein Teil unserer Lebensform, d. h. Sprache 
ist nicht nur Mittel zur Kommunikation, sie ist konstitutiver Bestandteil unseres Lebens. 
Sie ist einer der wichtigsten Faktoren, die unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit, die uns 
umgibt, beeinflusst. Das Wort Spiel ist hier durchaus wörtlich zu nehmen. Bei seinem 
Versuch, den Charakter der Sprache zu analysieren, konstruiert Wittgenstein in den 
Philosophischen Untersuchungen deutlich die Analogie zum Spiel.

Die mehrsprachigen Schauspieler der Gruppe Szene bunte Wähne realisierten diesen 
spielerischen Zugang zum Thema. Zu den optischen Regeln des Spiels gehörte, eingedenk 
der Wittgensteinschen Vorgaben, ein eindeutiger Ort, der jedoch verfremdet wurde und 
dadurch erst den spielerischen Zugang für Passanten und Passantinnen vermittelte. 
Ein Marktplatz eben, wo es aber nichts zu kaufen, sondern viel zu hören, zu sehen, zu 
begreifen, zu kosten und zu bereden gab. Und dieser Marktplatz war wiederum in ein 
kulturelles und literarisches Konzept eingebunden, das weit über die enge und konkrete 
Situation vor Ort hinaus weisen konnte. Der Name „Marktplatz“ lehnt sich an eine 
literarische Vorlage an:

„MARKTPLATZ“ - DER NAME

Egon Erwin Kisch (1885-1948) veröffentlichte 1942 in Mexiko, im deutschsprachigen
Exilverlag El Libro Libre, seine autobiografische Reportage Marktplatz der Sensationen.
Prags Gassen und Plätze werden zur räumlichen Metapher der Biografie, die das
Leben und den selbst formulierten Auftrag „ein Leben lang zu lernen“ verdeutlichen.
Ausgangspunkt für Egon Erwin Kisch ist das räumliche Raster Prags (und Prag ist die
Welt, und die Welt ist ein „Marktplatz“). Im Laufe seines Lebens als deutschschreibender
Reporter und Schriftsteller, der natürlich auch in seiner „Muttersprache“ Deutsch, in
der „Heimatsprache“ Tschechisch und in den autodidaktisch erlernten Sprachen Englisch, 
Französisch und Spanisch kommunizierte, arbeitete Kisch mit der Sprache und immer mit 
mehreren Sprachen. Jiddisch sprach er ebenso, und im Prager Gymnasium (wo auch sein 
Freund Franz Kafka lernte) hatte er zudem Latein und Altgriechisch als Schulfächer. 
Seine Tagebücher sind spannende Lern- und Merkbücher: Sie zeigen Kisch auch als
Fremdsprachenlernenden.
Der Titel Marktplatz der Sensationen stand Pate für das Konzept MARKTPLATZ DER 

SPRACHEN.

„Mag es auch klingen wie eine Geschichte aus der Zeit der Romantiker, so muss doch
damit begonnen werden, dass der blinde Methodius in unserem Hof eine Art von Ballade 
singt. ...
Sein Name flößte mir Bewunderung ein, obwohl in Prag genug Knaben nach einem der
Slawenapostel Cyrill oder Methodius heißen. Der blinde Methodius ist Lehrling beim
Messerschmied Kokoschka in unserem Haus, aber er wohnt im Blindeninstitut und trägt
die dicke, dunkelgraue Anstaltskleidung mit den riesigen Hirschhornknöpfen.
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Frühmorgens fegt er den Laden des Herrn Kokoschka, putzt das Schaufenster und stellt
sich dann an sein „Velociped“, um die vielen breiten Scheren der Tuchhändler aus dem
Ledergässchen zu schärfen, manchmal auch Rasiermesser, Taschenmesser und 
Fleischermesser oder gar, wie schön, Sicheln und Sensen aus dem Eisenwarenladen des 
Herrn Lüftner. Es knirscht das Eisen, es sprüht der Stein, es singt der blinde Methodius, 
und es hören viele begeistert zu, darunter der künftige Schreiber dieses Buches.“ 7

Vor diesem literarischen Hintergrund wird auch verständlich, warum neben den 
Fremdsprachen auch die Blindenschrift als ein Element der Apperzeption von Sprache 
und Raum ausgewählt wurde. Dieser Programmpunkt wurde konsequenterweise Sprache 
erfühlen genannt.

DIE METHODE

Der Marktplatz soll dieses Bild verwirklichen helfen: Durch dieses Projekt entsteht ein Ort, 
wo kommunikative Kompetenz durch professionelle Schauspieler und Schauspielerinnen 
des Animations- und Straßentheaters mit den lernenden und reflektierenden Fähigkeiten 
der Sprachlehrenden und der Passanten und Passantinnen zusammentreffen.

Evaluation ist ein wichtiger Bestandteil des MARKTPLATZES DER SPRACHEN. Dazu wurden 
Interviews geführt und Gesprächsprotokolle aufgezeichnet und dokumentiert.

Sprache und Fremdsprachen sind in einem kontinuierlichen Prozess miteinander verstrickt, 
bei dem die Fähigkeit zur Balance gefragt ist. Es wurde dazu angeregt, die eigene Sprache 
als System, als Struktur, als Apperzeptionsapparat und Ausdrucksapparat zu erkennen und 
einen Weg zu finden, eine fremde Sprache zu verstehen. Durch die Handlungsorientiertheit 
der Sprache beinhaltet die eigene Sprache auch immer bereits die Strukturen der fremden 
Sprache. Die Fremdsprache ist in die „Muttersprache“ gleichsam eingebettet, und erst 
dadurch wird das Erlernen von anderen Sprachen prinzipiell ermöglicht: aus sich selbst 
heraus ermöglicht Sprache das Erlernen von Sprache.
Der MARKTPLATZ DER SPRACHEN ist modular vorbereitet. Kernpunkt des modularen 
Konzepts ist die Methode der Organisation und der Durchführung, die in der 
amerikanischen Fachliteratur für Erwachsenenbildung 8 als „NIA“ (Need and Interest 
Assessment) bekannt ist:

Die Vorteile einer sorgfältig durchgeführten Bedarfs- und Interessenserhebung sind
mannigfaltig:
• die Ergebnisse von Bedarfs- und Interessenserhebungen unterstützen potentielle
Lernende, indem sie auf Lernmöglichkeiten und Lernressourcen aufmerksam
machen.
• im Prozessablauf von Erhebungen und Beratungen wird öffentliche Aufmerksamkeit
für die Erwachsenenbildung geschaffen. Kommunen, Bund, Institutionen,
Verbände und gemeinnützige Vereine werden als „proaktive“ Organisationen
wahrgenommen. Organisationen also, die mit helfen, „selbst initiativ zu werden,
das eigene Lernbedürfnis zu diagnostizieren, Lernziele zu formulieren, Ressourcen
zu organisieren, passende Lernstrategien auszuwählen, den Lernprozess selbst zu
evaluieren ...“
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Mit dieser Methode wurden Informationen und Erkenntnisse über die Lernbereitschaft
ermittelt, die für Anbieter von Bildungsmaßnahmen, für Trainer und Trainerinnen von
großem Interesse sind. Damit bot der MARKTPLATZ DER SPRACHEN auch den Institutionen
eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln, die in weiterer Folge das eigene Angebot 
mittels eines Vergleiches mit den Erwartungen von Zielgruppen überprüfbar machen.
Erste und vor allem exemplarische Erfahrungen wurden gemacht, es ist jedoch kritisch
anzumerken, dass die angebotenen Möglichkeiten nur zu einem geringen Ausmaß genutzt 
wurden.

DER RAUM UND DER MENSCH

Es wurden Plätze in Wien, Eisenstadt, Graz und St. Pölten ausgewählt, an denen tagsüber 
möglichst viele Menschen präsent sind. Diese Plätze stehen als Metapher für Lebenswege 
und Verbindungen von Berufswelt und Freizeit; das abgeschlossene Zuhause steht 
dem öffentlichen Raum gegenüber, die Berufswelt dem wirtschaftlichen Raum. Die 
Zugehörigkeit der Menschen zu einer heimatlichen Kultur und die als Notwendigkeit der 
eigenen Abgrenzung zum Anderen empfundene Individualität werden auf den Plätzen des 
öffentlichen Raums zum untrennbaren Hintergrund des sozialen und des intellektuellen 
Geschehens. Diese Plätze wurden somit zu Schnittstellen von Kommunikation, wo ein 
bunter und sinnlicher Zugang für das Erlernen von Fremdsprachen geboten werden konnte.

Die Plätze mussten bestimmte Kriterien verkehrstechnischer und infrastruktureller Art 
erfüllen. Sie sollten Transferraum zwischen unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln 
sein, also z.B. Kreuzungspunkt von U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn, Bus oder Bahn; die 
Anzahl der Verbindungen zwischen Peripherie und Zentrum, die Frequenz der Passanten 
und Passantinnen waren ebenso wichtig für die Platzsuche wie die Infrastruktur des Platzes 
selbst (Geschäfte, öffentlicher Raum, Banken, etc.) und seine Ausweichmöglichkeiten je 
nach Wetterlage (überdachte Fläche, zugänglicher Raum usw.).

Fußgänger und Fußgängerinnen und Publikum wurden eingeladen, kurz teilzunehmen. Sie 
wurden gebeten, über ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Lernen zu sprechen; auf Vor- 
und Nachteile von Fremdsprachenkenntnissen wurde gesondert eingegangen. Anbieter von 
Fremdsprachenkursen, Verlage, Vereine und Verbände hatten Gelegenheit, ihr Programm 
vorzulegen. Die Abteilung Erwachsenenbildung des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur trat in diesem Kontext als Koordinationsstelle auf.

Das Konzept MARKTPLATZ DER SPRACHEN verweist dadurch erneut auf die soziale 
Dimension des Lernens, wobei der ganze Mensch und seine kommunikative Kompetenz 
gefordert ist. Lernen ist nicht ausschließlich Wissensmanagement, in dessen Kontext 
die „Halbwertszeit des Wissens“ ein nicht zu übersehendes Kriterium darstellt: das wird 
besonders beim Sprachenlernen offensichtlich und nachvollziehbar. Der MARKTPLATZ DER 

SPRACHEN konnte somit auch der Ort dieser syntaktischen Umkehrung sein, die zum ersten 
Mal vom österreichischen Schriftsteller und vertriebenen Intellektuellen Hermann Broch 
(1886-1951) mit Vehemenz formuliert wurde:
SUM ERGO COGITO - „Ich bin, also denke ich“ (statt „Ich denke, also bin ich“). Der 
Mensch steht im Zentrum und nicht (nur) sein „abstraktes“ Wissen. 9
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Sprachenlernen ist für jeden möglich, unabhängig von Vorbildung, kultureller und 
sozialer Zugehörigkeit. Seit Jahrtausenden gehört das Erlernen von Sprachen zu einer 
der grundlegenden Fähigkeiten des Menschen. Nicht zuletzt gab der MARKTPLATZ DER 

SPRACHEN auch den Hinweis, dass Sprachkompetenz für Erfolg im privaten und vor allem
auch im beruflichen Leben von großer Bedeutung ist. Sprache ist keine Ware am 
MARKTPLATZ DER SPRACHEN, vielmehr handelt es sich um die Energie, die Kultur und 
Austausch, Wirtschaft und Handel, Verständnis und Verständigung, Toleranz und 
Solidarität erst ermöglicht.

RESÜMEE

Die Veranstaltung war von der Konzeption her nicht als klassische Sprachenmesse
geplant. Vielmehr wurden innovative Elemente eingesetzt, die eine besondere Qualität
der Mehrsprachigkeit und der Lernreflexion dem Publikum näher bringen sollten, indem
alle Dimensionen der Wahrnehmung (Hören, Sehen, Sprechen, Berühren und Fühlen,
Schmecken, Riechen, „Erahnen“ ...) angesprochen wurden. Über die sinnliche Metapher
Marktplatz entstanden Gespräche mit Passanten und Passantinnen. Nach dem ersten
Erstaunen, dass hier nicht Produkte verkauft werden, sondern über Sprachenlernen geredet
wird, ergaben sich unterschiedlich lange und intensive Gespräche. Sie alle hatten 
mehrere Gemeinsamkeiten: Die Atmosphäre war entspannt und partnerschaftlich 
offen. Es ging nicht darum, zu überzeugen, etwas unbedingt verkaufen zu müssen, zu 
belehren oder ein bestimmtes Produkt zu bewerben. Im Gegenteil, die angesprochenen 
Personen erzählten über ihr Lernen, von den Sprachen, die sie erlernt hatten, die sie 
beherrschen oder in Zukunft erlernen wollten. Die Sprachentrainer und -trainerinnen 
waren oft Zuhörende und nicht in erster Linie und ausschließlich Auskunftgebende und 
Anlaufstelle für Informationssuchende. Natürlich waren die Sprachenlehrenden bemüht, 
in „ihren“ Sprachen zu sprechen. Hier traten oft die Schauspieler und Schauspielerinnen 
als Vermittler auf, indem sie die Passanten und Passantinnen „auffingen“,  schon in einer 
bestimmten Fremdsprache (Englisch, Französisch, Spanisch ...) anredeten und dann an 
die jeweiligen Sprachentrainer und -trainerinnen der beteiligten Institutionen „weiter 
reichten“.

Am MARKTPLATZ DER SPRACHEN war die Offenheit für unterschiedliche Situationen und 
Menschen ein zentrales Element des Erfolgs. In besonders angenehmer Atmosphäre 
entwickelten sich die Abläufe am Marktplatz; zwischen 9 Uhr morgens und 18 Uhr 
abends entstand ein bewegtes Bild, das von kleinen Gesprächsgruppen und neugierigen 
Fragen bestimmt war. Die fast authentischen Marktstände waren nach wenigen Stunden 
Bestandteil der Plätze in Graz, Eisenstadt, St. Pölten und Wien.
Menschen mit besonderen Bedürfnissen, die offensichtlich vereinsamt sind, kamen 
immer wieder vorbei und wollten sich den Schauspielern und Schauspielerinnen und den 
beteiligten Personen mitteilen. Zuweilen kam es dadurch zu berührenden Augenblicken, 
wenn etwa ein alter Herr selbst geschriebene Gedichte vortrug, Schüler und Schülerinnen 
über ihre Lernschwierigkeiten erzählten und plötzlich persönliche Lebensgeschichten ein 
Teil des Geschehens am MARKTPLATZ DER SPRACHEN wurden.

Positive und negative Erfahrungen mit dem Sprachenlernen wurden beschrieben, und
immer wieder wurde das Problem thematisiert, zu wenig Zeit für Sprachkurse aufbringen 
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zu können, obwohl der Wunsch „zu lernen“ vorhanden sei. Diese Spannung zwischen dem 
Bedürfnis nach regelmäßigem und systematischem Lernen und dem Nichteinhaltenkönnen 
solcher Vorsätze und Wünsche ist offensichtlich einer der wichtigsten Gründe für den 
Mangel an  Motivation. Ansatzweise wurde erkennbar, dass ein Bedarf an flexiblen und 
neueren Lernformen besteht, dass aber Lernzeiten und Lernort noch meistens an starre 
Strukturen gebunden sind, die eher behindernd als fördernd wirken. Es zeigte sich auch, 
dass „informelles Lernen“ sehr oft nicht als „Lernen“ anerkannt und daher auch das 
Potential dieser offenen Lernformen nicht genutzt wird. 
Gerade hier liegt eine große Aufgabe verborgen, die mit der Aktion MARKTPLATZ 

DER SPRACHEN ins „rechte Licht“ gerückt wurde. In der jeweiligen Region, vor Ort 
im öffentlichen Raum und koordiniert mit den lokalen Behörden, Institutionen und 
verantwortlichen Personen sollten bewusst und strukturiert Zugänge zu Bildung und 
Lernen eröffnet werden, die über alle Dimensionen der Wahrnehmung aufgenommen 
werden können. Ein „Marktstand“, wie er auf dem MARKTPLATZ DER SPRACHEN erprobt 
wurde, kann ein besonders geeignetes Instrument dafür sein, auch informelles Lernen 
zu vermitteln und zu fördern. Auf der anderen Seite bietet dieser Lernort eine besondere 
Gelegenheit, mehr über das Lernen selbst, aber auch über die Bedürfnisse und Interessen 
der Personen zu erfahren. Diese Erfahrungen sind von grundlegender Bedeutung für 
Bildungsplanung und Förderung.
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ORGANISATION UND KOMMUNIKATION
Raimund Bahr

AUSGANGSSITUATION

Das Projekt MARKTPLATZ DER SPRACHEN war in mehrerer Hinsicht eine Herausforderung:
(1) Mehrere in Österreich fest verankerte und im Grunde am Erwachsenenbildungsmarkt
konkurrierende Institutionen sollten miteinander im selben Projekt arbeiten.
(2) Die sogenannten großen Institutionen (WIFI, bfi, VHS) sollten mit den kleinen 
Nonprofit Organisationen (Integrationshaus, Lefö, ÖIE) zusammengebracht werden.
(3) Auf dem Marktplatz selbst sollte eine Vermittlung zwischen dem Lehrangebot der
Institutionen und den Lernbedürfnissen des Publikums stattfinden.

HERANGEHENSWEISE

Das Planungsteam hat sich angesichts der oben genannten Sachlage für eine dezentrale 
Arbeitsweise entschieden, da dies die beste Garantie für die optimale Umsetzung der 
Projektinhalte zu sein schien. Erst dadurch konnte ein Ausgleich in den Interessenslagen 
der Projektträger, der Institutionen, der Sprachtrainer und -trainerinnen und des 
Straßenpublikums möglich gemacht werden.

Raimund Bahr fungierte dabei als zentraler Umschlagplatz aller Informationen. In den
Institutionen wurden Ansprechpartner und -partnerinnen herausgefiltert, die zu den 
einzelnen Treffen eingeladen wurden und mit denen die weitere Vorgangsweise 
abgestimmt wurde. Dieses Einbinden der Institutionen bei der Trainer- und 
Trainerinnensuche hatte den einsichtigen Grund, dass sie am besten über die 
Möglichkeiten und Kompetenzen ihrer Leute informiert sind.

Die Projektmitarbeiter und -mitarbeiterinnen trafen sich in regelmäßigen Abständen 
zu Koordinierungsgesprächen und zur Feinabstimmung der Projektziele und deren 
Umsetzung. Nachdem diese Vorarbeiten abgeschlossen waren, wurden die Kompetenzen 
unter den vier Personen des Kernteams aufgeteilt, für die jede der beteiligten Personen 
selbst verantwortlich war. Als einzige Einschränkung galt, jeder weitere Schritt, 
der vom ursprünglichen Konzept abweichen würde, sollte mit dem Projektträger 
abgestimmt werden. Anschließend lud das Projektteam Vertreter und Vertreterinnen 
aus den verschiedensten Institutionen der Erwachsenenbildung zu einer großen Runde 
ein und präsentierte die Ziele und Vorgehensweise. Diese wurden den Bedürfnissen 
der Organisationen und ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angepasst und nach 
eingehender Debatte modifiziert. Nach einer längeren Phase der Umsetzung (ca. zwei 
Monate) traf man sich erneut in einer großen Runde, um eine Endabstimmung
durchzuführen und die Widersprüche, die während dieses Prozesses aufgetaucht waren, in 
die letzte Phase des Projektes, in die Veranstaltung selbst, einfließen zu lassen.

Ein wesentliches Element dieser dezentralen Arbeitsweise war das hohe Maß an 
Kommunikation zwischen den Entscheidungsträgern und -trägerinnen im Kernteam 
bzw. zwischen der Organisationsdrehscheibe (Raimund Bahr) und den von außen 
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her eingebundenen Organisationen und Personen. In verschiedenen Teilschritten hat 
dieses Konzept auch voll gegriffen, gerade weil die das Projekt tragenden Gruppen: 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (bm:bwk), Bundesinstitut für 
Erwachsenenbildung (BIfEB), Alfred Adler Forum und Szene Bunte Wähne keine direkten 
Konkurrenten auf dem Weiterbildungsmarkt darstellen. Das bm:bwk (Regina Rosc, Abt. 
Erwachsenenbildung) als Finanzier, strategischer Rückhalt und Hauptverantwortlicher 
konnte die Institutionen schon allein durch seine Präsenz an einen Tisch bringen. Das 
Bundesinstitut für Erwachsenenbildung (Christian Kloyber) brachte sein langjähriges 
Know how im Bereich des Sprachenlernens in das Projekt ein. Raimund Bahr konnte 
mit seiner Kompetenz in Fragen der Organisationsentwicklung jene Funktion einer 
Drehscheibe zwischen Kernteam und Erweiterungsteam erfüllen, die für eine dezentrale 
Arbeitsweise unerlässlich ist. Die Szene Bunte Wähne (Stephan Rabl) brachte mit 
ihrer multilingualen Theatergruppe Kompetenz im künstlerischen Bereich und in der 
Organisation von Straßenevents ein. 

Jede Gruppe und Person konnte somit nicht nur auf unterschiedliche Kompetenzen bei
dem jeweils anderen zurückgreifen, sondern das Gesamtteam war auf Grund der fehlenden 
Konkurrenz auch in der Lage, gegenüber außenstehenden Institutionen kompakt und relativ 
widerspruchsfrei aufzutreten und so eine hohe Identifikationsbasis mit diesen eingeladenen 
Organisationen herzustellen. Generell gilt für alle Gruppen außerhalb des Projektteams: 
Je größer die Zahl der Personen in einer Institution ist, die an der Abwicklung mitreden, 
desto schwieriger wird die Zusammenarbeit. Dort, wo nur ein Ansprechpartner (bfi) die 
kommunikative Funktion als Drehscheibe übernahm, funktionierte die Zusammenarbeit 
bestens. Je undurchsichtiger die Organisationskompetenzen und -strukturen bei den 
Partnerinstitutionen (z.B. Verband Wiener Volksbildung) waren, desto komplizierter und 
schwieriger gestaltete sich die Koordinierung und desto gefährdeter war die Veranstaltung 
vor Ort.

PROJEKTSITUATION BEI DER VERANSTALTUNG

(1) Erwachsenenbildung ist ein Bildungsprozess, der nur selten im öffentlichen Raum
(Straße, Platz) durchgeführt wird. Trainer und Trainerinnen sind im allgemeinen gewohnt, 
ihre Sprachen in einem geschlossenen Seminarraum zu unterrichten. Straßengeräusche wie 
Wind, Autolärm und lästige Nebenerscheinungen des Alltags, wie gestreßte und hektische 
Passanten und Passantinnen, fallen normalerweise nicht an. Es war also notwendig, für die 
Anforderungen des Projektes Sprachtrainer und -trainerinnen auszuwählen, die in der Lage 
waren, auf die Passanten und Passantinnen zuzugehen, sie in ein Gespräch zu verwickeln, 
um sie für das eigentliche Anliegen zu öffnen und ihnen Lust auf Sprache zu machen.
(2) Durch die Projektmitarbeit der Theatergruppe Szene Bunte Wähne war es notwendig, 
die ausgewählten Sprachtrainer und -trainerinnen mit der Gruppe in Kontakt zu 
bringen und einen Interessensausgleich zwischen ihnen und den Schauspielern und 
Schauspielerinnen herzustellen.

Dass die Veranstaltung zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen konnte und das 
Publikum mit den Zielen nicht nur konfrontiert wurde, sondern auch Lust auf Sprache 
geweckt werden konnte, ist der hohen Professionalität aller am Prozeß beteiligten Personen 
und Gruppen zu verdanken.
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PROJEKT „MARKTPLATZ“ - BERICHT
Ingrid Howanietz (Sprachtrainerin/ bfi)

Der MARKTPLATZ DER SPRACHEN weist darauf hin, dass Sprachkompetenz für Erfolg im
privaten und beruflichen Leben von großer Bedeutung ist. Sprache ist dabei keine
Ware, sondern jene Energie, die kulturellen Austausch, Wirtschaft, Verständigung
und Toleranz ermöglicht.

PROJEKTVERLAUF

Am 9. Mai 2001 fanden am Wiener Stephansplatz, in Kooperation mit dem 
ORF, Veranstaltungen verschiedener Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
(bfi, Blindeninstitut, WIFI, Szene Bunte Wähne) statt. In drei Einheiten zu je 20 
Minuten wurden eine EU-Sprache (Französisch), eine Sprache aus den Ländern der 
Mitgliedswerber (Ungarisch) und die Blindensprache dem Publikum im simulierten 
Sprachunterricht nahe gebracht.

UNTERRICHTSEINHEIT IN FRANZÖSISCH

Französisch wird als spielerisches Einsteigen in die Sprache präsentiert.
Entlang einer Wäscheleine, die von zwei Passanten gehalten wird, werden die Zahlen 
von 1-12 (auf A5 Karten als Ziffern abgebildet) in den Farben bleu blanc rouge mit 
Wäscheklammern derselben Farben von Mitwirkenden montiert. Es werden jeweils 
drei Zahlen, 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9, 10-11-12, gemeinsam wiederholt. Aus einem Korb 
werden in schneller Abfolge insgesamt zwölf „typisch französische“ Objekte (baguette, 
tricolore, bouteille de vin rouge, la Tour Eiffel, fromage, poésie, croissant, ...) in die Höhe 
gehalten. Das Publikum nennt sie bei ihrem französischen Namen, der Trainer hilft dabei. 
Abschließend werden alle neuen Wörter nochmals wiederholt, und es wird eruiert, wie 
viele es gewesen sein könnten.

VORGANGSWEISE BEIM VORBEREITEN DER SIMULIERTEN UNTERRICHTSEINHEIT

Die Herausforderung bestand darin, eine Unterrichtseinheit ohne Zuhilfenahme 
traditioneller Unterrichtsmittel (Tische, flip chart, Tafel, Papier, Bleistift, ...) zu gestalten. 
Die Unterrichtseinheit sollte unterhaltsam, einprägsam und treffend sein. Durch das 
Verwenden der Farben der französischen Fahne (blau, weiß, rot), eines Dreiklangs 
von jeweils zusammengehörigen Lautbildern (un, deux, trois; vin, fromage, baguette) 
verbunden mit Gegenständen, die alle Sinne ansprechen - Sehen, Hören, Berühren, 
Sprechen - sollte eine entspannte, fröhliche Atmosphäre erzeugt werden, die (beabsichtigt) 
im Widerspruch zu oftmals negativen Erinnerungsbildern aus der Schulzeit steht.
Das Wetter (strahlend, sonnig, leicht windig), die Passanten und Passantinnen und 
zugleich Mitwirkenden (neugierig, motiviert, kommunikativ) und das Glück der Stunde 
trugen gemeinsam dazu bei, dass die Simulation sehr gut aufgenommen wurde und im 
Herbst Fortsetzung finden sollte.
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WIEN, AM 20. SEPTEMBER 2001

Am 20. September, einem strahlend blauen Herbsttag, fanden wir uns um 10.00 Uhr auf
der Freyung ein. Zunächst eilten einige wenige Passanten und Passantinnen (vielleicht zur 
Arbeit verspätet) an uns vorbei, auch Touristen und Touristinnen mischten sich darunter. 
Ganz wenige schlenderten und nahmen sich Zeit, um die phantastisch dekorierten 
Marktstände zu beäugen. Es wurde wärmer, auch die Passanten und Passantinnen 
schienen mehr Zeit zu haben. Sie ließen sich auf ein kurzes Gespräch ein, und die Sache 
kam ins Laufen.
Grundsätzlich sind, abgesehen von den Touristen und Touristinnen, zwei Gruppen von 
Personen zu unterscheiden:
(1) Diejenigen, die mit Sprache wenig bis gar nichts zu tun haben (wollen) und sich nur 
schwer in ein längeres Gespräch über das Erlernen von Sprachen verwickeln lassen. 
Meistens sind dies ältere Personen, die wahrscheinlich selten ins Ausland reisen oder 
nicht an kulturellem Austausch interessiert sind.
(2) Diejenigen, die sich konkret für eine/ mehrere Sprache/n interessieren und schon 
ganz genau wissen, was sie erlernen wollen. Mit ihnen ist es ein Leichtes, Erfahrungen 
auszutauschen oder zu einem Kurs/ Institut zu raten.
Insgesamt ist zum Marktplatz Freyung zu sagen, dass diese Personengruppe eher als
Laufkundschaft denn als Stammpublikum einzustufen wäre. Trotzdem haben sich einige
interessante Gespräche ergeben, und es konnten auch konkrete Kursvorschläge an den
Mann/die Frau gebracht werden.

WIEN, AM 21. SEPTEMBER 2001

An einem noch schöneren Herbsttag fanden wir uns wieder um 10.00 Uhr, diesmal bei 
der U-Bahn - Station Floridsdorf - ein. Das diesmal gebotene Bild war ein ganz anderes 
als das am vorhergehenden Tag. Die Passanten und Passantinnen haben Zeit, nehmen 
sich Zeit, suchen Zerstreuung, selbst wenn sie mit Sprache/n noch nicht oft konfrontiert 
worden sind. Insgesamt ist die Atmosphäre wärmer, herzlicher, auch von einfacherem 
Gemüt.

Hier kann man nicht unbedingt von 2 Personengruppen sprechen, obwohl auch völlig
Uninteressierte und ziemlich Interessierte angesprochen worden sind. Die Unterschiede
verwischen sich meiner Einschätzung nach. Die Gespräche in Floridsdorf dauerten meist
länger, Prospekte, auch sämtliche anderen Utensilien (Kulis, Zuckerl, Luftballons, ...)
gingen weg wie die warmen Semmeln.

Zusammenfassend glaube ich, dass der MARKTPLATZ DER SPRACHEN in Floridsdorf einen 
bleibenderen Eindruck hinterlassen haben dürfte als der auf der Freyung.
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LERNBIOGRAFIEN - EINLEITUNG
Christian Kloyber

Der MARKTPLATZ DER SPRACHEN gab Gelegenheit, Passanten und Passantinnen 
anzusprechen und sie zu ihren Erfahrungen zu befragen. Unser Interesse galt den 
Lernerfahrungen. Diese Erörterung von Lernbiografien im öffentlichen Raum stellt 
sicher ein Novum dar; uns steht dadurch ein innovatives Werkzeug zur Verfügung, 
Lernen und selbst gesteuertes Lernen beim Lerner, bei der Lernerin selbst bewusst zu 
machen.
Die Ausgangsfragestellung sollte möglichst einfach formuliert Neugierde und 
Gesprächsbereitschaft hervorrufen. Folgenden vier Fragestellungen galt das Interesse:
(1) Wann wird Lernen erstmals wahrgenommen (reflektiert), was wird als stärkend und
      motivierend erkannt, wo liegen die Behinderungen des Lernens?
(2) Wie steht es mit den positiven und behindernden Erfahrungen beim Sprachenlernen, 
      beginnend bei der Schulzeit?
(3) Welche familiären, biografischen Erfahrungen gibt es mit Fremdsprachen, wie 
      prägen sie den Zugang Erwachsener zum Lernen?
(4) Welche Sprache(n) würden sie erlernen wollen (oder verbessern), wenn sie jetzt 
      dazu Gelegenheit hätten?

In Graz, St. Pölten, Eisenstadt und Wien wurden über 25 Gespräche geführt, die jeweils 
fast 30 Minuten dauerten. Diese Gespräche wurden aufgezeichnet und transkribiert, 
die fünfzehn  aussagekräftigsten sind in dieser Dokumentation abgedruckt. Natürlich 
wurde das Einverständnis der Interviewpartner und -partnerinnen eingeholt. Die 
Gesprächspartner und -partnerinnen bleiben anonym, erfasst wurden das Alter 
(Zugehörigkeit zu einer Altersgruppe bis 15, bis 25, bis 45, bis 65 und über 65 Jahre) 
und das Geschlecht.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass vor allem die Schule als Lernort in 
Erinnerung bleibt und Lernen fast immer mit einer schulähnlichen Umgebung und 
Organisationsform in Zusammenhang gebracht wird. Lernprozesse sind auf den ersten 
erinnernden Blick Schulprozesse (oder Schulungsprozesse). Fast alle Erfahrungen in der 
Schule als der Ort und die Zeit des Lernens sind nicht nur positiv, und wir neigen zu der 
Zusammenfassung, dass die Lernmotivation von einem gegensätzlichem (dichotomen) 
Erfahrungswissen geprägt ist:
Lernen, auch das Erlernen von Sprachen, wird mit einem Lernort verbunden und einer 
stark organisierten und systematisierten Organisationsform: die Schule, der Kursort, der 
Kurs. Dem gegenüber steht die negative Lernerfahrung (Angst vor der Prüfung als die 
bittere Konsequenz des Lernens). Auf der einen Seite stützt und unterstützt ein klarer 
Lernort und eine gute Organisation das Lernen, auf der anderen Seite behindert die 
Zuordnung zu schulischem Lernen Lernerfolge.

Befreiend wird von allen Interviewpartnern und -partnerinnen empfunden, wenn 
hauptsächlich informelles Lernen (von Jugendlichen und Erwachsenen) beschrieben 
wird. Als informelles Lernen gilt, wenn folgende Elemente zusammentreffen: keine 
Verknüpfung von Prüfung mit Lernen, der/ die Lernende behält die Kontrolle über die 
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Konsequenz der Überprüfung des Erfolgs, aus dem Belehrenden wird ein Förderer und 
Begleiter, Lernorte und Lernzeiten werden zunehmend selbstbestimmter, die Ergebnisse 
des Sprachenlernens lassen sich bald und konkret authentisch einsetzen. 

Lernmedien können durch neue Medien ergänzt werden, doch von grundlegender 
Bedeutung sind für die Lernenden die klassischen gedruckten Medien (Buch, Lexikon, 
Wörterbuch). Mobilität, Reisen und das Zusammenarbeiten in anderen Sprachen 
motiviert am stärksten. Auf der anderen Seite wird der Mangel an Zeit als die größte 
Behinderung des Lernens von Fremdsprachen empfunden. Neben Arbeitszeit und 
Freizeit, neben Zeit für Familie und Unterhaltung, sollte Zeit für Weiterbildung 
und Lernen (einschließlich des informellen Lernens) von Institutionen und in der 
Arbeitswelt gefördert werden und auch in der breiten Öffentlichkeit Anerkennung 
finden.

Zum Lernen von Fremdsprachen gehört auch das Sprechen über das Lernen und der
Erfahrungsaustausch mit anderen Lernenden. Diese Erkenntnis wird in Gesprächen 
immer wieder  als besonderer Gewinn am MARKTPLATZ DER SPRACHEN hervorgehoben. 
Lernen und Lernreflexion sind Beweise für die notwendige soziale Kompetenz als 
Schlüssel zur erfolgreichen Verwirklichung von Lernvorhaben. Im Mittelpunkt der 
Bewerbung des Lernens sollten weniger didaktisches und methodisches Werkzeug und 
kognitive Fähigkeiten (Stichwort Wissensgesellschaft) stehen, sondern die sozialen und 
kulturellen Fähigkeiten und Möglichkeiten für die individuelle Verbesserung. Eine der 
Schlüsselerfahrungen am MARKTPLATZ DER SPRACHEN ist, mit dem Lernen das eigene 
Leben positiv erleben und beobachten zu können.

Aus dem MARKTPLATZ DER SPRACHEN könnte damit auch ein Marktplatz des Lernens
werden, wo soziale und kulturelle Fähigkeiten angesprochen werden, die das Lernen 
unterstützen und fördern.
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LERNBIOGRAFIEN - INTERVIEWS VOR ORT
Konzept: Christian Kloyber
Interviewerin: Bernadette Keiper

INTERVIEW 1 - ALTER ZWISCHEN 15-25 JAHRE, MÄNNLICH

Interviewerin: Wenn du zurückdenkst, die Schulzeit ist ja noch gar nicht so lange
bei dir her, welche Lernerfahrungen nimmst du als sehr positiv mit, oder was ist sehr
negativ?
Befragter: Von der Schule her?
I: Ja, aber auch vom Studium her!
B: Ist alles positiv, würde ich sagen.
I: Alles positiv, wirklich wahr? Und welche Sprachen hast du gelernt?
B: Italienisch und Englisch.
I: Spannend! Das heißt, Italienisch und Englisch kannst du beides fließend sprechen?
B: (lacht)
I: Verstehen? Das schon, oder?
B: Ja, schon.
I: Wie schaut´s mit dem Sprechen aus?
B: Sagen wir mal so, ich schlag mich durch, geht schon.
I: Hast du schon mal Sprachaufenthalte gehabt?
B: Ja, in Florenz war ich.
I: Das ist ja super! Hast du vielleicht auch jemanden in deinem Verwandten- oder
Freundeskreis, der mehrsprachig aufgewachsen ist?
B: Ja, meine Schwester. Die war fünf Jahre in Amerika bei unserer Tante.
I: Also ist die Tante aus Amerika?
B: Nein, nein, die ist eigentlich schon Deutsche, aber sie hat sich relativ schnell
selbstständig gemacht.
I: Würdest du in irgendeiner Sprache gerne deine Kenntnisse verbessern? Oder gibt es
eine Sprache, die du neu lernen willst?
B: Ja, Italienisch verbessern, und sonst eben Spanisch.
I: Ja, aber wenn du schon in Florenz warst, war das sicher nicht schlecht.
B: Ja, es ist die einzige Stadt, wo du die Leute verstehst!! (lacht)
I: Aha! Ja, in Triest wird´s dann wahrscheinlich schon schwieriger!
B: Ja, in Südtirol verstehst du gar nix, und in Sizilien unten überhaupt nichts mehr!!
I: Naja, die Südtiroler sprechen ja Deutsch auch ein bissi verwortackelt ...
B: Ja, ja, schon.
I: Gut! Gibt es irgendeine neue Sprache, wo du sagst, die würde mich interessieren?
B: Spanisch.
I: Ja, da geht´s mir genauso. Und wie würdest du es lernen wollen? Würdest du
ins Internet gehen oder ein Selbststudium machen oder schauen, dass du in eine
Sprachschule kommst?
B: Nein, nein.
I: Nicht wirklich, gell, warum würdest du sagen nein?
B: Dafür bin ich nicht geeignet, ich kann das nicht.
I: Von der Disziplin her?
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B: Nein, das würde ich nicht sagen, aber ich muss das einmal hören, ich muss das
einmal sehen ...
I: Also du musst in Natura dort sein und das erleben?
B: Ja, ich bin ein visueller Typ, kein auditiver.
I: Das heißt, ein Selbststudium würde für dich nicht in Frage kommen. Wie schaut´s mit
einer Sprachschule aus? Oder würdest du versuchen, ins Ausland zu gehen?
B: Auf jeden Fall!
I: Also was machst du jetzt studienmäßig?
B: Etwas Technisches.
I: Verstehe, also nichts mit Sprachen.
B: Nein, aber Spanisch werde ich nächstes Jahr machen.
I: Und wenn du jetzt generell deine Haltung zu Sprachen definieren müsstest, was
würdest du sagen, sind Sprachen wichtig?
B: Also ich würde sagen, einfacher wär´s, wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen
würden! Aber die romanischen Sprachen sind die schönsten Sprachen.
I: Ja? Englisch nicht so?
B: Nein, wirklich net!
I: Also generell sind Sprachen wichtig, und du bist nicht negativ beeinflusst, weil
manche doch sagen, die Schule hat ihnen die Freude daran verdorben...?
B: Ja, bis auf meine Deutschlehrerin bin ich zufrieden.
Eine Mitarbeiterin auf dem MARKTPLATZ DER SPRACHEN kommt hinzu und diskutiert mit
dem Befragten, dass Englisch vielleicht nicht ganz so schön ist wie die romanischen
Sprachen, es aber für die weltweite Verständigung, im Job und für die Computerwelt
wichtiger ist.
I: Gut, dann bedanke ich mich herzlich!

INTERVIEW 2 - ALTERSGRUPPE 45-65 JAHRE, WEIBLICH

Interviewerin: Wenn Sie zurückdenken an Ihre Schulzeit, was sind für Sie positive
Erfahrungen im Zusammenhang mit Lernen und Sprachen lernen?
Befragte: Wenig Positives.
I: Womit hing das zusammen? Mit Lehrern?
B: Mit Lehrern, die nicht sehr kompetent unterrichtet haben und die von der eigenen
Sprachausbildung zu wenig mitgebracht haben.
I: Verstehe. Das heißt, es scheiterte praktisch an den Lehrern, und Sie bringen keine
positiven Erfahrungen im Bezug auf die Lehrer mit. Würden Sie jetzt aber sagen, ich
würde irgendeine Sprache, die ich gelernt habe, gerne verbessern, sie besser sprechen
können?
B: Das habe ich ja gemacht. In drei Sprachen, das geht aber nur, wenn man den richtigen
Lehrer findet oder eben im Ausland sich befindet.
I: Ja? Und das haben Sie auch gemacht?
B: Ja, freilich!
I: Und mit welchen Sprachen?
B: Englisch, Französisch, Italienisch und ein kleines bisschen Spanisch.
I: Spanisch auch? Ja, das ist eine schöne Sprache. Würden Sie sagen, vom Klang her,
mich interessieren eher romanische Sprachen oder eher Englisch?
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B: Romanische Sprachen, weil das Romanische kommt uns oder kommt mir 
eher entgegen, das Englische ist einfach wichtig, weil einfach alle wichtigen 
wissenschaftlichen, literarischen Dinge in Englisch in der Hauptsache gebracht werden.
I: Das ist sicher richtig. Er gibt ja aber auch diese Kunstsprachen. Halten Sie das für
eine positive Sache?
B: Nein, eher nicht, weil eine Sprache muss ja wachsen und mit der Sprache verbindet
man ja auch eine gewisse Bevölkerungsgruppe.
I: Es gibt ja ein Zitat von Wittgenstein, der sagt, „Die Grenzen meiner Sprache sind die
Grenzen meiner Welt“. Wie würden Sie auf dieses Zitat reagieren?
B: Ja, das finde ich richtig, denn je besser man eine Sprache beherrscht, desto besser
kann man mit den anderen Nationen kommunizieren, nicht!
I: Ja! Das heißt, würden Sie auch nur ins Ausland wollen um eine Sprache zu lernen,
oder würden Sie auch ein Selbststudium begrüßen – ich weiß nicht, wie Sie zum Internet
stehen? ...
B: Sicher! Das ist ja auch eine optimale Möglichkeit, sich zumindest einmal 
vorzubereiten.
Das Ausland hilft einem dann nur bei der Anwendung der Sprache, der
selbstverständlichen Anwendung.
I: Um noch einmal zurückzukehren zu Ihrer Schulzeit. Haben Sie da alle drei Sprachen
schon gelernt?
B: Ja, also einmal Französisch und Englisch, ich hab dann später in der Berufsbildenden
Schule Spanisch gehabt, aber Italienisch habe ich überhaupt außerhalb der Schule
gelernt.
I: Und wenn Sie jetzt anschauen, was kann ich in Italienisch, Englisch, Französisch,
würden Sie sagen, dass Sie in Italienisch gleich weit gekommen sind (oder sogar weiter)
als in der Schule mit Lehrer?
B: Ja, es ist ein Frage, wie weit man die Sprachen im täglichen Leben anwendet. Wenn
man also wenig spricht und wenig liest, dann geht ein gewisser Wortschatz verloren.
Man versteht es dann zwar, aber man kann dann nicht spontan sprechen, nicht, und es
hält sich bei mir die Waage, weil ich immer in gewissen Gruppen versuche, die Sprachen
lebendig zu halten.
I: Unternehmen Sie auch Reisen in die jeweiligen Länder?
B: Ja, mach ich auch.
I: Das ist schön. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch!

INTERVIEW 3 - BIS 45 JAHRE, WEIBLICH

Interviewerin: Wenn Sie zurückdenken an Ihre Schulzeit, was ist Ihnen an Erinnerungen
geblieben? An positiven wie auch an negativen?
Befragte: An positiven ist mir eigentlich relativ wenig geblieben, an negativen, dass
wir eigentlich unsere englische Sprache zu wenig gepflogen haben, das ist sehr 
vernachlässigt
worden, und die Allgemeinbildung auch.
I: Das heißt, Sie würden Ihren Sprachunterricht als nicht wirklich gut definieren.
B: Ja, absolut.
I: Gibt es irgend etwas, allgemein im Bezug auf Lernerfahrung, wo Sie sagen, das
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möchte ich verdrängen? Was Sie besser machen möchten oder wo Sie für Ihre Kinder
etwas Besseres finden möchten?
B: Da fällt mir im Moment eigentlich nichts ein.
I: Nicht. Ja, haben Sie außer Englisch noch eine Sprache in der Schule gelernt? Oder
würden Sie Ihre Englischkenntnisse gerne auf einen besseren Standard bringen?
B: Ja, hab ich auch gemacht, ja.
I: Und wie haben Sie das gemacht?
B: Volkshochschule.
I: Und das war in Ordnung für Sie.
B: Ja, ja.
I: Können Sie jetzt sagen, ich spreche Englisch gut, ich verstehe es, lese, schreibe, ...
B: Nein, ich verstehe ein bisschen, immerhin, aber nicht gut. Also mir kommt vor, was
man in der Schule nicht lernt, kann man später nur sehr schwer aufholen.
I: Schon, also glauben Sie, dass man als Kind die besten Voraussetzungen hat? Es heißt
ja auch, alle Babies lallen gleich, ...
B: Ja! Ja, ich bewundere ja auch alle Kinder, die zweisprachig aufwachsen!
I: Ja? Kennen Sie da jemanden?
B: Ja, also in der Klasse von meinem Sohn ist jemand, ...
I: Ja? Und welche Sprachen spricht er?
B: Englisch, ich glaub auch Ungarisch.
I: Ja, das ist sicher super.
B: Ja, und in Italien, in Südtirol haben sie einen Vorteil, da sind ja alle zweisprachig.
I: Ja, wobei man es sicher nicht verallgemeinern kann, ich kenne ein Beispiel, wo das
Kind zu stottern begonnen hat, als es zweisprachig erzogen wurde. Wenn man es aber
kann, ist es sicher von Vorteil. Wenn Sie eine Sprache von Grund auf neu lernen würden,
welche wäre das?
B: Italienisch.
I: Warum gerade Italienisch?
B: Weil mir die Sprache gut gefällt.
I: Dort zieht´s also das Herz hin. Würden Sie versuchen, die Sprache im Land zu
lernen?
B: Ja. Ja.
I: Und andere Möglichkeiten?
B: Das ist immer so mühsam, weil eine Stunde in der Woche oder zwei sind einfach
zu wenig. Aber wenn man dort ist, lernt man leichter und schneller, man wird einfach
hinein geworfen.
I: Das heißt, Sie halten weniger etwas von Internet, Selbststudien, ...
B: Ja, also mit Selbststudien, ich halte eigentlich nichts davon, weil ich einfach die
Disziplin nicht hab, mich da hinzusetzen, weil immer irgendwas dazwischenkommt.
Wenn man irgendwo hingehen muss, dann ist das was anderes, oder wenn man gleich für
zwei, drei Wochen weg ist, aber es ist sonst immer das Gleiche. Am Abend dann ist man
müde, oder es ist wirklich irgendwas, gell, es kommt so viel dazwischen! Und eine oder
eineinhalb Stunden, so wie es angeboten wird, das genügt nicht, aber es fehlt auch mit
Familie die Zeit, zu sagen, ich geh jetzt die ganze Woche, jeden Abend!
I: Ja, es spielt die finanzielle Seite aber sicher auch eine Rolle, weil die Sprachkurse, die
angeboten werden, nicht billig sind!
B: Ja, das auch.
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I: Gibt es sonst noch etwas allgemein zum Thema Sprachen, das Sie gerne anmerken
würden? Wie gefällt Ihnen unser Markt?
B: Ja, lieb, das ist ganz lieb.
I: Gut, also herzlichen Dank!

INTERVIEW 4 - ALTER BIS 15 JAHRE, WEIBLICH

Interviewerin: Also, Julia. Findest du Sprachen wichtig?
Befragte: Ja!
I: Und sprichst du selbst schon Sprachen? In welche Klasse gehst du denn?
B: Vierte.
I: In die vierte. Und hast du da schon Sprachunterricht?
B: Englisch.
I: Und was lernt ihr in Englisch denn?
B: Hmm, so die Zahlen.
I: Also kannst du schon zählen? Zähl einmal bis zehn, ok?
B: Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
I: Ja das hört sich ja schon spitze an! Das heißt, ihr lernt die Zahlen, und lernt ihr auch
schon richtig zu sprechen?
B: Wörter eher.
I: Sag einmal ein paar Sachen, die du schon kannst.
B: Dog, hmmmm ...
I: Shoes, socks?
B: Ja.
I: Also ihr lernt nicht wirklich zu kommunizieren, sondern eher Vokabel zum Aufbauen.
Lernst du gerne Vokabel oder ist das noch in spielerischer Form bei euch?
B: Eher in spielerischer Form.
I: Kennst du irgendwen von deinen Freunden, der zweisprachig aufgewachsen ist, wo
die Mutter zum Beispiel Engländerin ist und der Vater Franzose?
B: Nein.
Ein Klassenkollege der Befragten schaltet sich in das Gespräch ein.
Befragter2: Ich kenn so jemanden! Also nicht konkret, sondern mein Vater hat sechs
Jahre in Holland gelebt und fünf Jahre in Deutschland.
I: Ja dann kann er ja Holländisch sicher schon ziemlich gut!
B2: Ja!
I: Und gefällt ihm die Sprache? Kann er sie auch im Alltag anwenden?
B2: Manchmal schon, ja.
I (zu B1): Und hast du schon eine andere Sprache neben Englisch in der Schule?
B: Ja, bei den Freigegenständen hab ich auch Italienisch.
I: Italienisch! In der Volksschule schon, ja da schau her! Und was lernst du da?
B: Ja, auch so die Zahlen.
I: Auch so die Zahlen, dann zähl einmal auf Italienisch für mich.
B: Bis zehn?
I: Ja, bis zehn, wie du magst!
B: Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci.
I: Na, das ist ja ganz toll! Applaus bitte! Glaubst du, dass das gut ist, dass man in der
Volksschule schon Englisch lernt?
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B: Ja!
I: Und bist du auch zufrieden, dass du Italienisch gewählt hast als Freifach?
B: Jaaaaa!
I: Wenn du dir jetzt überlegst, welche Sprachen du später gerne können würdest, was
wär denn das alles?
B: Ja, Italienisch und Französisch.
I: Und Englisch? Also drei Sprachen. Reizt dich auch so was wie Russisch?
B: Nein. Eher Französisch, weil die Sprache sehr schön ist.
I: Kennst du jemanden, der Französisch spricht?
B: Nein. Aber ich war schon einmal in den Osterferien vier Tage in Paris.
I: Ja? Und glaubst du auch, dass es wichtig ist, dass man in das Land fährt, wo man
die Sprache lernt?
B: Ja, ich find schon, dass man es in diesem Land leichter lernt.
I: Und womit kann das zusammenhängen?
B: Ja, dass man zum Beispiel, wenn man etwas zum Essen holen geht, dass man dann
fragt wie das heißt, und dann geht man hin, und dann merkt man sich´s automatisch,
wenn man´s öfter hört!
I: Das ist eine super Meinung von dir! Wenn du an die erste und zweite Klasse
zurückdenkst, gibt es da irgend etwas, das du am liebsten vergessen würdest?
B: Eigentlich nicht.
I: Nicht, das heißt, du hast liebe Lehrer und alles passt.
B: Ja!
I: Gibt´s etwas, das dir besonders gefällt?
B: Ja, Werken, Basteln und Zeichnen.
I: Also Englisch gehört dann nicht zu den Lieblingsfächern?
B: Nein, das mag ich nicht so gern. Weil´s schon schwer ist. Italienisch gefällt mir auf
jeden Fall besser als Englisch.
I: Ist da die Lehrerin lieber oder ist dir einfach so die Sprache lieber?
B: Die Sprache mag ich lieber. Die Lehrerinnen sind beide nett.
I: Ok, dann passt ja alles! Dann wünsch ich dir noch viel Spaß beim Sprachen lernen,
und danke für das Gespräch!

INTERVIEW 5 - ALTER 25-45 JAHRE, WEIBLICH

Interviewerin: Darf ich fragen, welche Sprachen haben Sie gelernt in der Schule?
Befragte: Englisch.
I: Und ist das eine positive Erinnerung, wenn Sie an Ihre Lehrer, an das Fach allgemein
zurückdenken?
B: Ja, eigentlich schon.
I: Können Sie Englisch sprechen und verstehen, lesen, schreiben?
B: Eher wenig. Ich hab´s nie mehr gebraucht.
I: Nie mehr? Würden Sie sagen, ich möchte es verbessern?
B: Ja, eventuell schon.
I: Und wie würden Sie das machen?
B: Jetzt hab ich die Möglichkeit, mit den Kindern wieder mitzulernen.
I: Auch eine Möglichkeit! Wenn Sie diese Möglichkeit nicht hätten, halten Sie viel
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davon, das via Internet oder durch ein Selbststudium zu machen? Oder würden Sie an
eine Sprachschule oder ins Ausland gehen?
B: Eher in eine Sprachschule.
I: Glauben Sie, dass Aufenthalte im Ausland etwas bringen?
B: Ja, eigentlich schon, weil man lernt dann die richtige Aussprache, und ich glaub 
schon, dass das was bringt.
I: Hatten Sie schon einmal einen Aufenthalt im Ausland?
B: Bezüglich Sprachen?
I: Ja, um eine Sprache zu lernen.
B: Nein.
I: Wenn Sie sagen würden, ich möchte eine Sprache von Grund auf neu lernen, welche
wäre das?
B: Spanisch.
I: Das sagen komischerweise viele. Warum Spanisch?
B: Ach so? (lacht) Ja, weil mir die Sprache gefällt.
I: Auch das Lebensgefühl in Spanien?
B: Ja, die Mentalität, mhm!
I: Kennen Sie vielleicht jemanden, der zweisprachig aufgewachsen ist?
B: Persönlich nicht. Von meiner Tochter die Freundin schon, das ist natürlich ganz toll,
wenn man da in der Familie zwei, drei Sprachen kann!
I: Wissen Sie, welche Sprachen das waren?
B: Ich glaub das war... nein, kann ich gar net sagen, jetzt.
I: Aber Sie würden Ihre Kinder, wenn Sie einen ausländischen Freund hätten, 
zweisprachig
erziehen? Oder hätten Sie Angst, dass sie das nicht packen?
B: Nein, auf jeden Fall! Also Kinder sind da sehr offen und lernen auch sehr schnell,
also auf jeden Fall.
I: Glauben Sie, dass man sich nach der Schule in einer Sprache noch merkbar verbessern
kann?
B: Ja, ich glaub schon, wenn das Interesse da ist, auf jeden Fall!
I: Ich danke herzlich für das Gespräch!

INTERVIEW 6 - ALTER 45-65 JAHRE, WEIBLICH

Interviewerin: Darf ich fragen, welche Sprachen Sie in der Schule gelernt haben?
Befragte: Seinerzeit Englisch.
I: Und würden Sie sagen, es ist eine positive Lernerfahrung, die ich mitnehme?
B: Nein! Also Schulenglisch absolut nicht.
I: Würden Sie sagen, das ist auch heute noch so, oder hat sich da viel geändert?
B: Heute nicht mehr, es hat sich sehr gebessert. Natürlich! Das ist ja vierzig, fünfzig
Jahre her!
I: Sicherlich. Haben Sie nachher studiert?
B: Ich hab das Gymnasium gemacht, hab eben sehr früh geheiratet und war jahrelang in
Australien. Und dadurch ist mein Englisch verbessert und immer noch aktuell.
I: Aha!
B: Mit dem Schulenglisch konnte ich in Australien absolut nichts anfangen.
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I: Wirklich!? Das heißt, Sie mussten dann Ihr Englisch komplett umwürfeln?
B: Ja, ja! Mein Mann und ich dachten, das ist Chinesisch, weil das Australisch ist ja sehr
slang-bezogen, und wir sind eigentlich ins kalte Wasser gesprungen, dadurch, dass wir
also vom ersten Tag an Konversationsenglisch lernen mussten! Ich kann zum Beispiel
nicht sehr gut Wirtschaftsenglisch, nur Bruchteile.
I: Aber Sie verstehen, lesen, schreiben und sprechen Englisch?
B: Kein Problem, ja.
I: Wenn Sie jetzt irgendeine Sprache noch dazulernen würden, welche wäre das?
Sprechen Sie noch eine andere Sprache?
B: Italienisch, ein bissi.
I: Und wie haben Sie sich das angeeignet?
B: Angeeignet ... Urlaube, Bekannte, ...
I: Und was halten Sie von den Optionen Internet, Selbststudien und Sprachkurse?
B: Sprachkurse schon, aber übers Internet, ich weiß nicht, ich hab nicht so begeisterten
Zugang. Sehen Sie, wenn ich mit Leuten kommunizieren kann und ich hab einen
Professor vor mir, gefällt mir das nach wie vor besser, als ich sitz allein vor dem
Computer.
I: Es ist sicher motivierender. Man hat ja dann auch Leute, mit denen man sprechen
kann.
B: Ja, also mir würde das besser gefallen.
I: Kennen Sie vielleicht jemanden, der sogar mehrsprachig aufgewachsen ist?
B: Naja, meine Tochter, Deutsch-Englisch, ... dann im Freundeskreis Französisch-
Deutsch, und Englisch eben dazu, ja, das Nötigste, und einige mit Italienisch auch.
I: Sind das durchwegs positive Erfahrungen, oder sagen manche auch, es ist schon
schwierig, die Kinder so zu erziehen?
B: Nein. Für Kinder ist das das Beste, wenn Sie die Möglichkeit kriegen, man sollte
das sehr pflegen.
I: Welche Sprache würden sie gerne neu lernen oder verbessern?
B: Italienisch. Also die Sprache gefällt mir, romanische Sprachen gefallen mir sehr!
Wir waren jetzt auch gerade in Spanien, also für mich und meinen Mann persönlich
klingt das Meterinäre (die Dame meint wahrscheinlich das Mediterrane) einfach nach
mehr Lebensgefühl als die harten slawischen Sprachen, also das ist meine persönliche
Meinung.
I: Wie schaut´s mit Englisch aus?
B: Englisch ist immer schon geläufig, Englisch ist okay!
I: Und es ist ja auch die Umgangssprache, wenn man nur auf die Wirtschaft schaut! Gibt
es irgend etwas, was Sie vergessen möchten aus Ihrer Ausbildungszeit?
B: Das kann ich adhoc nicht sagen. Naja, also ich hab grad meine Ausbildung 
fertiggemacht, zur Buchhändlerin, und ich bin zu früh nach Australien, hab zu früh
geheiratet, mit knapp achtzehn, und ich hätte mehr machen sollen. Also die Ausbildung
zur Sekretärin hab ich abgebrochen, Steno, Maschinschreiben, aber ich hätte mehr
Möglichkeiten gehabt. Ich würde nicht mehr so früh heiraten. Das ist eben der Grund
gewesen, dass meine Ausbildung eben nicht so ... im Bezug auf meine ehemaligen
Schulfreundinnen, ... die haben´s weiter gebracht! Aber wenn man so jung ist, da hilft
gar nichts. Da will man seinen Weg gehen! Und nachher mit zwei Kindern ist keine
Zeit!
I: Danke schön.
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INTERVIEW 7 - ALTERSGRUPPE 45-65, WEIBLICH

Interviewerin: If you think of your experiences with the learning of languages and
learning on the whole, what are positive and negative aspects?
Befragte: Which languages?
I: Well, which languages do you speak?
B: I am from Thailand. I speak Thai. English is my second language and German is
the third.
I: I see. Are there any languages you learnt later on – apart from German?
B: No, I don´t think so.
I: So you speak those three languages. Are you able to understand, speak and write
them?
B: Yes, yes. But of course, German is a very complicated language. I cannot be perfect
in it.
I: Yeah, that´s true. But did you like the learning of it?
B: I must say, that it depends on your situation. If you come here as a student, you can
concentrate on the learning, but if you come as a refugee or as a housewife or something,
you have to concentrate on many things, like the new weather, the new mentality, and
how to survive here, how to rent a room here, how to put the kids in the school, so you
have many things in your head, and less joy with the language.
I: So what was the reason for your coming to Austria?
B: I married an Austrian.
I: Oh! So your children, they have German as a mother tongue as well?
B: Yes, we speak three languages at home! I try to speak Thai with my daughter, so
when we go back home that she wouldn´t have any problem, and I speak English with
my husband, and I speak German with my mother-in-law. Surely complicated! The kids
learn automatically, so it´s important that the mother talks a lot to her children. And the
relationship between mother and child has to be a good one.
I: What would you like to forget about your time at school?
B: I think, a language is no knowledge, it is a skill, you have to have fun with it. If
you enjoy the teacher you learn fast, if you are bored, it´s hardly possible. So it depends
very much on the teacher!
I: Would you like to learn or improve any languages?
B: I want to improve German, of course!
I: Are you working on it?
B: Not really. The older you get, the more difficult it gets! I learnt English as a mother
tongue, but in German I have to learn the sex of every word, and I think it is impossible
to remember all!
I: I understand that! When I learnt French I had to learn the sex of every word, too,
and it´s hard!
B: Yes, my daughter is learning French as well. And next year she starts off with Latin.
And I feel sorry for her, because she is only fourteen and there are five languages, and
that´s crazy! Latin, she will never use it, but it is a lot of stress!
I: How would you like to learn a new language? Would you go into the world wide web
or would you stick to language courses, go to school, visit the country, ...?
B: I think it depends on the motivation, too. If you have a boyfriend who is French
you want to learn French because you want to communicate with him. There are people
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who learn Arabic, because their husband is Arabic! Or you have business with China,
then you learn Chinese!
I: That´s the best thing you can do! Thank you!

INTERVIEW 8 - ALTERSGRUPPE 25-45, WEIBLICH

Interviewerin: Please, think back to your school time. What were positive and negative
experiences?
Befragte: Most of my experiences were negative.
I: Really?
B: Yes, you know, all this learning and rehearsing. I liked the day best, when I stopped
with school.
I: So you´d like to forget anything about school.
B: Yes, I would love to.
I: Which languages did you learn at school?
B: I learned some German, English, French, and Italian.
I: That´s much! But you didn´t sound very enthusiastic, but didn´t you like to learn it?
B: Yes, languages I loved! But I prefer to forget about the teachers.
I: If you tried to improve your languages – well, would you?
B: Yes, yes!
I: Ok, and how would you do that?
B: I travelled to all these countries, to see all those people there, spoke the languages
I learned.
I: This is an important thing to do. Do you know people who had two mother tongues,
or who have two mother tongues?
B: Well, only slangs. But two mother tongues, no!
I: Which language would you like to learn? If you had to ...
B: Portuguese! I would love to learn some Portuguese. I´ve been to Portugal and I 
couldn´t
understand a word of Portuguese, so I´d like to learn the language.
I: How would you try to learn it? Would you try to get into a course?
B: Yes, a course would be nice.
I: And then again, travel to the country?
B: Yes. Then travel again to the country to see if I could understand the people there.
I: What do you think about studying all alone, at home?
B: Nothing. I need a group of people. If I´m alone, I try not to do anything, but if there is
a group of people doing the same thing, I can learn it!
I: So you wouldn´t try to study with the world wide web?
B: No, I´ve tried, but I need to listen to people, speaking it, live, you see.
I: You´ve been to several countries. Would you say that languages are an important
part of our society?
B: Yes. Definitely.
I: Is there anything else you would like to say about languages, on the whole?
B: Yes, it would be better, perhaps, if during the school time languages like, I don´t
know ... Turkish, languages that other pupils speak already, would be on the whole
educated to those who don´t know them.
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I: So you would try to teach extraordinary languages?
B: Extraordinary languages already spoken, but of people who live amongst us.
I: But the pupils in the class should like the language they learn, and if there are pupils
in the class who don´t want to learn Turkish that´s a problem then.
B: But if there are Turkish pupils in the class it would be good for them, too, to learn
the language!
I: I thank you for the interview! It was great, to talk to you!

INTERVIEW 9 - ALTERSGRUPPE 25-45 JAHRE, WEIBLICH

Interviewerin: Denk zurück an deine Schulzeit, was ist eine positive Erfahrung, etwas,
an das du gerne zurückdenkst?
Befragte: Die Freunde, vielleicht. Die Turnlehrer waren mir immer sehr sympathisch,
die Deutschlehrer auch, ...
I: Gibt es irgend etwas, das du gerne verdrängen oder vergessen möchtest?
B: Fällt mir jetzt nicht ein, gibt´s sicher was, aber ich hab´s so gut verdrängt!! Vielleicht
schlechte Noten einmal.
I: Aber nichts Gravierendes. Welche Sprachen hast du gelernt in der Schule?
B: Englisch, Italienisch, Deutsch.
I: Ist es so, dass du ein gewisses Niveau hast, sprechen kannst, und alles verstehst?
B: Deutsch schon!
I: Englisch, Italienisch?
B: Ist ziemlich liegengeblieben.
I: Was hältst du von Auslandsaufenthalten zwecks Sprachtraining?
B: Nicht sehr viel, weil ich lieber in Österreich bin.
I: Also würdest du nicht sagen, ich will Spanisch lernen, ich hüpf ins kalte Wasser und
geh ein Jahr hinüber?
B: Nein.
I: Das ist aber sicher nur für dich gesprochen. Würdest du allgemein sagen, es ist eine
gute Sache?
B: Ja.
I: Kennst du jemanden, der zweisprachig aufgewachsen ist?
B: Ich glaube nicht.
I: Und was hältst du davon?
B: Nicht schlecht, oder?
I: Ich glaub auch, wenn man bei den Französischvokabeln sitzt, wünscht man sich das
sicher manchmal! Gibt es eine Sprache, wo du deine Kenntnisse verbessern möchtest?
B: Ja, schon. In Italienisch zum Beispiel.
I: Würdest du jetzt entscheiden, ich lern eine neue Sprache, welche Sprache wäre das?
B: Griechisch vielleicht! Weil Griechenland ein schönes Land ist, die Sprache klingt
auch nicht schlecht.
I: Und wie würdest du Griechisch lernen?
B: Möglichst einfach!
I: Naja, würdest du in eine Schule gehen, zu Hause ein Selbststudium machen, einen
Kurs machen, ...
B: Ich glaub, ich würd einen Kurs machen.
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I: Würdest du auch ins Internet gehen?
B: Ja, zumindest um Informationen rauszuholen, ob ich dann mit dem Computer lernen
würde, ich weiß nicht.
I: Na gut, ich sag Danke für das Gespräch!

INTERVIEW 10 - ALTERSGRUPPE 25-45, MÄNNLICH

Interviewerin: Denk mal zurück an deine Schulzeit, welche Sprachen hast du da
gelernt?
Befragter: Arabisch.
I: Wo bist du denn aufgewachsen?
B: Im Irak.
I: Ist da die Volksschule mit unserer zu vergleichen, zuerst lernt man die Muttersprache
und dann kommt eine zweite Sprache dazu?
B: Ja, Englisch.
I: Verstehst und sprichst du Englisch gleich gut?
B: Ja.
I: Welche Sprachen sprichst du sonst noch?
B: Italienisch, Arabisch, Deutsch.
I: Wow! Gibt es etwas aus deiner Schul- oder Studienzeit, eine Lernerfahrung, die
besonders positiv ist?
B: Ich würde sagen, all das, was ich gelernt habe, habe ich irgendwann mal gebraucht
und verwendet.
I: Gibt es auch etwas, was du gerne vergessen würdest?
B: Nein, gar nichts! Dann würd ich meine Identität verlieren!
I: Was würdest du sagen, was ist die beste Möglichkeit, eine neue Sprache zu lernen?
B: Eine ganz neue ... das Land zu besuchen.
I: Also hast du das auch gemacht? Hast du hier Deutsch gelernt?
B: Ich war hier, habe Deutsch gelernt, ich war in Italien und hab Italienisch gelernt. Ich
war im Irak und habe Arabisch gelernt!
I: Über längere Zeitspannen hinweg?
B: Ja, in Italien war ich ca. anderthalb Jahre, in Österreich bin ich seit zweiundzwanzig
Jahren und im Irak war ich vierzehn Jahre. Es ist auch nicht nur die Sprache, die Worte,
sondern auch die Mentalität, die man mitbekommt! Den Sprachwitz, den man mitkriegt,
sonst spricht man eine tote Sprache!
I: Es gibt von Wittgenstein ein Zitat, er sagt „Die Grenzen meiner Sprache sind die
Grenzen meiner Welt“, was sagst du zu diesem Ausspruch?
B: Das stimmt, ja, ganz klar.
I: Ja, was hältst du von Sprachkursen, Sprachschulen? Oder bist du generell nur für
Auslandsaufenthalte, um Sprachen zu erlernen?
B: Ahm ... Sprachkurse, wenn, dann nur von Native Speakers, und Lehrer, ich kann da
keine objektive Meinung abgeben. Es ist sicherlich sehr gut, aber nicht das Ultimative.
I: Das bestimmt nicht! Wenn du sagst, ich lerne eine neue Sprache, welche würdest
du lernen?
B: Puh, ... vielleicht Japanisch! Das ist eine schöne Sprache, die gefällt mir!
I: Und auch da würdest du einfach hinfahren und ins kalte Wasser springen?
B: Ja, würd ich machen, auf jeden Fall.
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I: Kennst du jemanden, der mehrsprachig aufgewachsen ist?
B: Ja, viele! Großteils Arabisch-Deutsch, Arabisch-Englisch, Arabisch-Französisch.
I: Da profitiert man ja sicher auch sehr, wenn man es von klein auf lernt.
B: Ja! Es ist ein Leichtes! Wobei, ein Problem entsteht, keine einzige Sprache perfekt zu
beherrschen, was mir passiert ist. Ich kann zwar Arabisch fühlen, sprechen, denken, das
passiert mir auch im Deutschen, aber keine Sprache beherrsch ich perfekt.
I: Verstehe. Das heißt, es gibt Dinge, die du in einer Sprache nicht so sagen kannst, als
wäre es deine Muttersprache.
B: Ja. Wobei, es sind beides meine Muttersprachen und meine Vatersprachen, aber keine
beherrsche ich perfekt. Ich stehe aber absolut positiv gegenüber Mehrsprachigkeit.
I: Dann danke ich dir herzlich fürs Gespräch!
B: Bitte gerne! Ciao.

INTERVIEW 11 - ALTERSGRUPPE 15-25 JAHRE, WEIBLICH

Interviewerin: Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, ... du lachst? ... Was machst
du momentan? - ...
Befragte: Also im Moment warte ich darauf, an der Uni zu inskribieren.
I: Ach so! Was hast du dann vor zu inskribieren?
B: Anglistik und Amerikanistik, und über das Zweitfach bin ich mir noch nicht so sicher,
entweder Religion oder das Fächerbündel PPP.
I: Aber eine Sprache hast du schon mal dabei, das heißt, du bist sprachlich interessiert?
Welche Sprachen hast du denn in der Schule gelernt?
B: Englisch, Französisch, und in der Unterstufe hab ich Latein gehabt.
I: Latein! Wie ist es dir damit gegangen? War das dein Lieblingsfach?
B: Nein, also ich wär in Latein fast durchgefallen, deshalb hab ich dann die Klasse
gewechselt.
I: Oh! Verstehe, und in der neuen Klasse ging´s dir dann besser?
B: Vom Lernen her schon!
I: Hast du bemerkt, dass von der Kompetenz der Lehrer dann ein Unterschied bemerkbar
war?
B: (lacht) Oh ja! Also, man muss schon sagen, in den Sprachenfächern war ein sehr
deutlicher Unterschied.
I: Zum Guten?
B: Zum Schlechten, vom Gymnasium zum BORG, aber Mathematik und die Lernfächer
haben sich sehr verbessert.
I: Gibt´s irgendeine Erfahrung, die du vergessen möchtest?
B: In der Schule?
I: Ja, ganz allgemein!
B: (erstaunlich offenherzig) Ja, wie alle behauptet haben, ich sei drogensüchtig, obwohl
ich´s gar nicht war!
I: Oh!! Das ist ja ein heftiger Vorwurf! Wie kam´s denn dazu?
B: Keine Ahnung! Ich war zu weiß!
I: Ok, gut, du warst also nicht drogensüchtig, dann sind wir froh, und du würdest also
diese Erfahrung verständlicherweise gerne vergessen. Wie sieht´s denn aus, kennst du
jemanden, der mehrsprachig aufgewachsen ist?
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B: Ja! Meine Bekannte, da ist der Vater Ungar und die Mutter Österreicherin, und die
wurden zuhause Deutsch und Ungarisch aufgezogen.
I: Und kommt deiner Bekannten das zugute?
B: Ja, kommt ihr zugute!
I: Und gibt´s eine Sprache, in der du deine Kenntnisse verbessern möchtest?
B: Ja, also Englisch möchte ich schon verbessern, aber da bin ich eh recht gut, und
Französisch würd ich gern weiter machen.
I: Würdest du Kurse besuchen, ins Ausland gehen? Oder wie würdest du das machen?
B: Ja, also ins Ausland möchte ich auf jeden Fall, einmal nach Frankreich für ein halbes
Jahr.
I: Und hast du da schon etwas in Aussicht?
B: Nein, jetzt noch nicht. Jetzt im ersten Jahr konzentriere ich mich einmal auf das
Studium, danach vielleicht. Oder vielleicht würd ich auf der Volkshochschule einen
Kurs belegen! Ich habe es zwar schon in der Schule gehabt, aber noch einmal einen
Beginnerkurs, um alles neu zu lernen.
I: Das kann sicher nie schaden! Wenn du dich hier und jetzt entscheiden müsstest, eine
neue Sprache zu lernen, welche wäre das?
B: Entweder Spanisch oder Italienisch.
I: Warum? Sind romanische Sprachen dir naheliegender?
B: Einfach, weil ich schon einmal nach Spanien wollte, und Spanisch gehört jetzt auch
zu den Weltsprachen und macht Englisch Konkurrenz, und ich glaub, das ist sicher gut,
wenn man das kann! Und Italienisch ist einfach eine wunderschöne Sprache, gefällt
mir sehr gut.
I: Warst du schon einmal länger in Italien, zwecks Sprachaufenthalt?
B: Nein, nur Urlaub.
I: Und da hast du wahrscheinlich ein paar Wörter aufgeschnappt?
B: Ja, also man schnappt irrsinnig schnell etwas auf.
I: Du hast vorhin erzählt, du bist in Englisch gut, kam das durch einen guten Lehrer?
B: Ja, also in der Unterstufe hab ich einen sehr guten Lehrer gehabt, bei dem ich viel
gelernt hab, obwohl ich sehr schlecht war in Englisch, muss ich zugeben, ...
I: Dann war ja die Unterstufe nicht so ganz das Non plus Ultra?
B: Auch, mei, ich hab´s ganz lustig gefunden, muss ich zugeben. Aber es war halt,
man ist ein bissi unreif, und so weiter und so fort, zumindest hab ich dann einen
Sprachaufenthalt in England gehabt, in Westgate on Sea, in Kent, im Ursuline-College,
und hab dort auch jemanden kennengelernt, ...
I: Ohhhh! Einen Engländer?
B: Ja, einen Engländer, und mit dem bin ich auch bis jetzt zusammen.
I: Noch immer? Tolle Romanze! Ja nicht schlecht, das bringt dir dann sicher auch viel,
wenn du mit ihm sprichst!
B: Ja, ich hab zwar einen ordentlichen Slang ...
I: Das schadet nie! Dann dank ich dir herzlich fürs Gespräch!

INTERVIEW 12 - ALTERSGRUPPE 25-45 JAHRE, MÄNNLICH

Interviewerin: Wenn Sie bitte an Ihre Schulzeit zurückdenken, was sind da Erfahrungen,
ganz allgemein und im Bezug auf Lernen, die Sie für sehr positiv halten?
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Befragter: Ganz allgemein, also gar nicht bezüglich Sprachen? Ja, die Schulzeit war,
naja, ich hab sie als nicht besonders positiv erlebt, eine Zeit, wo das Lernen immer so
war, dass man unter Druck gelernt hat. Ich hab zuerst Volksschule gemacht, dann AHS
mit Matura, und muss aber sagen, dass das immer ein gespanntes Verhältnis zwischen
Lehrern und Schülern war und dass mir das Lernen keinen Spaß bereitet hat.
I: Das heißt, dass Sie Lernen aus Ihrem Erinnerungskalender streichen würden?
B: Lernen auf diese Art und Weise, ja.
I: Und welche Art von Lernen würden Sie als besser empfinden?
B: Das ist eh in letzter Zeit stärker im Kommen, projektbezogenes Lernen, ein Lernen
im Team, das würde ich als wesentlich erfolgreicher sehen, als das, was ich damals
erlebt habe, ja!
I: Welche Sprachen haben Sie in der Schule gelernt?
B: Latein, ...
I: Oh, Latein!
B: Naja, also es war nicht so schlimm, also die Sprache nicht, das Lernen schon! Ah,
Englisch hab ich gelernt, das ist das, was ich in der Schule gelernt hab.
I: Hat Ihnen dieses Schulenglisch nachher noch genützt? Oder haben Sie etwas 
verbessern
müssen daran? Bzw. wie sprechen Sie denn Englisch?
B: Jämmerlich!! Aber bei Auslandsreisen hab ich´s gebraucht, aber beruflich nur soweit,
dass ich halt mal einen Artikel lesen musste, aber mit einer Korrespondenz war das sehr
schwierig, mit dem, was ich bis jetzt in Englisch gelernt hab.
I: Haben Sie das Bedürfnis, Ihr Englisch zu verbessern?
B: Das Bedürfnis schon, die Zeit nicht!
I: Wie würden sie das angehen? Mit Selbststudium, oder würden Sie sogar nach
England oder Amerika gehen?
B: Ja, das Gescheiteste ist sicher ein Auslandsaufenthalt. Hab ich aber noch nie
gemacht.
I: Wenn Sie hier und jetzt entscheiden müssten, eine ganz neue Sprache zu lernen,
welche wäre das?
B: Ja eher so Spanisch, Portugiesisch, oder auch eine slawische Sprache.
I: Haben Sie da Beziehungen hin?
B: Es gefällt mir vom Klang her, und auch von der Art und Weise, wie man es
anwenden kann, in Südamerika usw., und Slawisch einfach aufgrund des Nahbereiches
zu Österreich, Kroatien, Slowenien, Slowakei.
I: Es gibt ja von Wittgenstein ein Zitat: „Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen
meiner Welt.“ Wenn Sie das für sich definieren müßten, würde das für Sie zutreffen?
B: Nein, also ich glaub, dass das sehr reduktionistisch ist, ich glaub, dass es andere
Sprachen gibt, ich glaube, er hat das ja in Form einer gesprochenen Sprache gemeint,
einer Schriftsprache, aber es gibt schon andere Möglichkeiten, die man in ein Weltbild
einbauen kann. Gefühlsebenen, die man wirklich jetzt nicht mehr ausdrücken kann.
I: Haben Sie nach der Matura sich selbst noch eine Sprache angeeignet?
B: Ich hab einen Französischkurs gemacht, einen Anfängerkurs, aber ich bin danach
nicht weitergekommen.
I: Woran hat´s gehapert?
B: Ich denke, an der Zeit!
I: Schade! Trotzdem Danke für das Gespräch!



38

INTERVIEW 13 - ALTERSGRUPPE 25-45 JAHRE, MÄNNLICH

Interviewerin: Wenn du dich zurückerinnerst an deine Schulzeit, was sind da positive
Erinnerungen?
Befragter: Positive Erinnerungen an die Schulzeit?
I: Oder auch an die Ausbildungszeit im Allgemeinen!
B: Ja, ich bin gern in die Schule gegangen, wegen der anderen Kinder, aber wegen dem
Lernen eigentlich weniger. Das Lernen hat mich erst interessiert, nachdem die Schule
vorbei war!
I: Und womit kann das zusammenhängen?
B: Das hat sicher damit zu tun, dass mich überhaupt nicht interessiert hat, was die mir
beigebracht haben. Es hat ein paar Fächer gegeben, die haben mich total interessiert,
wie Philosophie, aber der Großteil war einfach so nichtssagend, hatte mit Welt draußen
nichts zu tun, und man kann ja auch nichts damit anfangen! Zum Beispiel Mathematik!
I: Ja, es fehlt sicher auch die praktische Anwendung.
B: Genau, ja, also wir haben viele Rechenbeispiele gemacht, und man hat nicht gewußt,
wofür rechnet man das dann letztlich eigentlich. Aber die Schulzeit, ich hab keine
schlechten Erinnerungen an die Schulzeit, auch nicht an die Lehrer! Es hat gute und
schlechte Lehrer gegeben, mit dem einen hat man sich besser verstanden, mit dem
anderen schlechter, man hat auch nicht gewußt, warum das so war, die Schulzeit selbst,
man war immer unter Leuten, es war angenehm!
I: Ja, ja, der Groll verdampft dann auch, oder?
B: Ja, Groll hab ich überhaupt keinen auf die Schule! Ich bin sehr früh in den 
Kindergarten gekommen, das war normal für mich, immer unter anderen Gleichaltrigen 
zu sein. Auf Lehrer hab ich teilweise einen Groll gehabt! Auf die Schule an sich 
eigentlich nicht! Ich konnte ja auch gehen, wenn´s mich nicht gefreut hat, dann konnte 
man ja gehen und das ignorieren!
I: Und welche Sprachen hast du in der Schule gelernt?
B: Englisch und Latein.
I: Hast du dieses Englisch noch gebraucht, später?
B: Ja, auf Reisen hauptsächlich. Und beim Studium, beim Lesen von Texten kann
man Schulenglisch schon verwenden, überall bei den Forschungssachen kann man mit
Englisch dann schon relativ weit kommen. Aber wenn man dann länger nicht spricht,
ich hab auch neun Englischlehrerinnen in neun Schuljahren gehabt, das ist natürlich
auch schwierig, aber für den Alltag reicht´s allemal. Und ich merk auch, wieviel ich
tatsächlich noch kann, obwohl ich´s eigentlich seit Jahrzehnten, kann man schon sagen,
nicht mehr spreche!
I: Würdest du sagen, ich wage einen Anlauf und will mein Englisch verbessern?
B: Englisch eigentlich nicht, weil ich´s so in der Form ja nicht brauch, andere Sprachen
schon. Also ich hab auch immer wieder Anläufe gemacht, Sprachen zu lernen.
I: Und welche Sprachen?
B: Spanisch hab ich lernen müssen, weil ich ein Forschungsprojekt gehabt hab, ich hab
einmal Japanisch angefangen, Norwegisch hab ich angefangen, aber das hat sich alles
auf der Uni abgespielt, es läuft sich alles nach einem Jahr tot, wenn das nicht gepflegt
wird. Japanisch ist einfach eine extrem komplizierte Sprache. Wenn man auf der Uni ist,
ist das einfach interessant. In Kurse gehen, das ist nicht Meines. Also das Einzige, was
noch interessant wäre, in ein Land fahren und dort leben, aber das ist halt auch ...
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I: Und glaubst du, dass Auslandsaufenthalte eine gute Möglichkeit sind, eine Sprache
zu lernen?
B: Auf jeden Fall! Also ich hab in Spanisch einen Kurs gemacht, bin dann ins Land
gefahren drei Monate, man lernt die Sprache relativ schnell. Ich würd´ sagen Japanisch,
da muss man Japanisch schon vorher können, weil es sich ganz anders anhört, es ist
anders aufgebaut, also so eine Sprache im Land ohne Kurs zu lernen, ist schwieriger,
glaub ich. Während, in Spanisch, man hat doch das Italienische, das Französische, es
klingt uns leichter. Spanisch und Italienisch lernt man einfach leichter.
I: Was würdest du sagen, hat Mehrsprachigkeit nur Vorteile? Kennst du jemanden, der
zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen ist?
B: Also, ich kenn Kinder in meiner Umgebung, die zweisprachig aufgewachsen sind,
negative Aspekte kann das nicht haben. Also, ich hab zumindest keine gesehen. Weil
wenn ich zum Beispiel eine romanische Sprache kann, lern ich alle anderen leichter.
I: Ich hab mich gerade vorher mit einem Herrn unterhalten, der ein halber Araber ist,
er hat gemeint, es tut ihm leid, weil er mit Deutsch und Arabisch aufgewachsen ist,
aber keine Sprache perfekt kann. Kann das ein Nachteil sein, oder sagst du, was kann
man schon perfekt?
B: Ich glaub auch, dass ich Deutsch nicht perfekt kann, man kann Sprachen in dem
Sinne nicht perfekt lernen, man kann eine Sprache, man kann bestimmte Dinge in
der Sprache nicht, ja, das ist bei der Muttersprache genauso, wenn man sie auch
unbewusst verwendet, wie bei einer Zweitsprache. Die Chance, dass man eine Sprache
nur annähernd perfekt lernt, ist bei Zweisprachigkeit größer, als überhaupt eine perfekt
zu können!
I: Wenn du entscheiden müsstest, jetzt eine Sprache neu zu lernen, welche würdest
du da lernen?
B: Das kommt darauf an, also wenn es nach meinen Bedürfnissen ginge, etwas was
leicht ist, weil ich die Geduld nicht hab, aber wenn ich es beruflich brauch, Russisch,
Japanisch, oder eine südost-asiatische Sprache, bzw. eine slawische, wegen dem 
Ostblock, rein vom Interesse her würden mich nordische Sprachen oder eine 
Indianersprache interessieren. Eine nord- oder südamerikanische, weil mich das immer 
interessiert und fasziniert hat. Aber es hängt sicher auch von dem Bereich ab, von dem 
man kommt.
I: Und wie würdest du das angehen? Hinfahren, Internet, Selbststudien, Sprachkurse?
B: Sprachkurse würd ich nicht machen, weil meine Erfahrungen mit Sprachkursen sind
durchwegs negativ. Weil entweder die Sprachlehrer meiner Meinung nach zu schlecht
ausgebildet sind, also ich würde wahrscheinlich im Land einen Kurs machen. Wenn
man eine Indianersprache lernen will, ist das natürlich schwierig, weil sozusagen, man
muss suchen, wo das gesprochen wird, aber wenn ich eine Durchschnittssprache lernen
wollte, Russisch zum Beispiel, dann würd ich mir den Grundstock der Sprache in einem
Kurs aneignen, und dann sofort ins Land fahren. Da lernt man es am schnellsten. Aber
die Grundstruktur würde ich in einem zwanzig- oder dreißigstündigen Intensivkurs
machen.
I: Abschließend vielleicht noch: Wittgenstein hat gesagt „Die Grenzen meiner Sprache
sind die Grenzen meiner Welt“, wie würdest du das für dich auslegen? Trifft das zu?
Oder sagst du, es stimmt nicht?
B: Ich weiß, was Wittgenstein damit meint, aber ich würd das jetzt im Alltag nicht so
sehen, aber, sicher, man kann die Welt nicht beobachten ohne Sprache, aber man kann
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die Welt auch nicht erkennen, ohne die Sprache. Aber das würde ja bedeuten, dass Leute,
die nicht sprechen, die stumm sind, die Welt nicht erkennen können! Er hat das 
philosophisch gemeint, philosophisch würde ich ihm zustimmen, aber sprachtechnisch 
würde ich meinen, dass das nicht so ist, weil ich kann auch ohne zu sprechen beobachten, 
und mit mir selbst reden. Ich kann nur nicht kommunizieren! Aber erkennen kann ich sie
schon. Aber philosophisch gesehen hat er sicher Recht.
I: Und wenn du dir vorstellst, es gibt keine Sprache in der Welt, du kannst ja dann
Gedanken und Gefühle auch in deinem Kopf nicht in Worte fassen.
B: Dann gibt´s mich nicht. Das ist ja das, was er philosophisch sagen will, wenn es keine
Sprache gibt, gibt es uns nicht, aber es ist ja eine Fiktion, es wird immer Sprache geben,
irgendeine Form von Kommunikation wird es immer geben. Aber ich hab das jetzt so
aufgefasst, wenn ich mehr Sprachen kann als meine eigene. Weil meine eigene sprech
ich immer, weil sonst gibt´s mich nicht. Aber es stimmt schon, die Welterkennung
ist durch die Mehrsprachigkeit leichter möglich, weil ich mich mir anderen Kulturen
verständigen kann. Wenn ich immer nur mit meiner Kultur kommunizieren kann, werde
ich schneller an meine Grenzen stoßen. Schon richtig, aber in meiner Sprache werd
ich so schnell nicht an meine Grenzen stoßen, weil auch wenn ich sie nicht perfekt
beherrsche kann ich mich mit allen Leuten unterhalten, wenn ich das will, aber ohne
Sprache ist die Welt nicht denkbar.
I: Vielen Dank!

INTERVIEW 14 - ALTERSGRUPPE 15-25 JAHRE, MÄNNLICH

Interviewerin: Denk bitte mal an deine Schulzeit oder an dein Studium, was sind
allgemein deine Lernerfahrungen, sowohl positive als auch negative.
Befragter: Naja, das Negative ist vielleicht, dass man in einer HTL keine humanistische
Ausbildung erhält. Ich hab eben eine HTL hinter mir, und in dem Bereich würd´
ich den Religionsunterricht und den Deutschunterricht nicht gerade als eine intensive
humanistische Ausbildung sehen.
I: Außer Deutsch hattest du wahrscheinlich noch Englisch?
B: Ja, und ich hab dann noch Französisch freiwillig dazugemacht, einfach zum 
Ausgleich.
I: Hast du im Nachhinein deine Kenntnisse noch verbessert?
B: Nein, in Französisch nicht, aber ich hab´ dann auf der Uni mit Spanisch angefangen
und war dann ein Jahr in Spanien.
I: Das ist ja spitze! Das heißt, du siehst Auslandsaufenthalte als etwas Positives.
B: Nicht nur positiv, ich würde es fast als verpflichtend einführen.
I: Ist sicher kein Nachteil! Meinst du, man sollte den Sprung ins kalte Wasser einfach
wagen?
B: Ja, ich glaube, großteils haben die Leute einfach Angst, die heimatlichen Gefielde
zu verlassen, die gewohnte Umgebung zu verlassen. Ich würd das auch in den höheren
Schulen mit Pflichtexkursionen, zweiwöchigen oder dreiwöchigen, einführen, oder
sogar ein Monat im Sommer organisiert anbieten! Einmal in England oder Schottland,
um das Englisch zu perfektionieren, Französisch in Frankreich oder Kanada, oder
bleiben wir einmal in Europa (lacht). Wär auch schon ausreichend, wäre aber sinnhaft!
I: Das ist sicher sinnvoll, das glaub ich auch! Du kannst gut Französisch?
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B: Nein, da hab ich den Großteil wieder vergessen. Das war halt damals. Ich hab´s
nicht mehr gebraucht.
I: Dein Englisch, Spanisch, brauchst du das noch?
B: Also, ich mach fast jedes zweite Semester einen Englischkurs an der Uni, für mich
selbst, und Spanisch brauch ich hauptsächlich deshalb, weil ich andauernd in Spanien
bin oder sonst in Spanisch-sprachigen Ländern unterwegs bin! Das Fernweh treibt mich
einfach, das ist vielleicht auch ein positiver Aspekt, wenn man eine Sprache beherrscht.
I: Sicher, wenn man es kann, will man es auch anbringen.
B: Ja, man verliert auch die Scheu, dass man ins Ausland geht, sollte man versuchen!
I: Kennst du jemanden, der zwei- oder mehrsprachig aufgewachsen ist?
B: Ja, ich kenn eine Person, die ist zweisprachig aufgewachsen, Mutter Kanadierin,
der Vater Österreicher, also Englisch-Deutsch perfekt, die war auch in Spanien und
kann jetzt Spanisch auch noch, dann Genueser und Südtiroler, die haben sowieso einen
Vorteil, ... ansonsten komm´ ich aus einer Gegend, die in dieser Beziehung noch etwas
rückständig ist, naja, das südliche Burgenland ist nicht gerade die Top-Adresse in
Österreich.
I: Gibt´s eine Sprache, die du schon beherrschst, die du perfektionieren oder verbessern
willst?
B: Naja, das ist so eine Sache, das Perfektionieren setzt immer diese ganzen Zeugnisse
voraus, und die öffentlichen Prüfungen, und Zeit und Geld.
I: Würdest du einen Sprachkurs oder ein Selbststudium zu Hause befürworten?
B: Also ein Selbststudium ist nichts Positives, oder einen Sprachkurs überhaupt in
Österreich zu machen, ist vielleicht für den Anfang genau das Richtige, aber die Sprache
perfektionieren heißt, du musst ins Land gehen und die Sprache gesprochen hören und
mit den Leuten auf der Sprache reden. Weil dann verstehst du nämlich auch einen
Spanier, der einen Sprachfehler hat! Zuhause lernst du die Theorie, die Grundlage!
I: Wenn du dich hier und jetzt entscheiden müsstest, ich lerne eine neue Sprache, für
welche würdest du dich da entscheiden?
B: Italienisch.
I: Warum das?
B: Weil ich im Herbst schon angefangen hab mit Italienisch. Vor einem Jahr. Das
war auch sehr spannend, weil die Sprachen Italienisch und Spanisch haben sehr viel
gemeinsam, und ich habe in Spanien viele Italiener kennengelernt; und da hab´ ich
gemerkt, dass ich mir auch mit Italienisch nicht schwertue. Wenn man in der Romanistik
Grundlagen hat, kann man diese Sprachen auch leichter lernen.
I: Hast du festgestellt, dass man weit kommt, wenn man mit einem Spanier Italienisch
spricht, und umgekehrt?
B: Das ist überhaupt kein Problem! Es kommt natürlich auch auf die Person an, mit
der man sich unterhält, das hab ich in Spanien gemacht, und jetzt auch in Italien! Mit
ein paar Brocken Italienisch kann man sich sehr gut verständigen. Es ist ein Großteil
der Grammatik auch sehr ähnlich, aber es gibt halt geringfügige Ausnahmen, die man
dann so herausfiltert.
I: Noch eine abschließende Frage: Kennst du das Zitat von Wittgenstein „Die Grenzen
meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt“? Das ist von ihm philosophisch
gemeint, aber wie ist deine Meinung dazu?
B: Ja, das Zitat würde ich sehr unterstützen, das ist absolut richtig, weil je mehr
Sprachen du kennst, desto weiter öffnet sich dein Horizont. Jetzt nicht auf die Grenzen
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spezifisch gesehen, die Grenzen zwischen Ländern, sondern die Grenzen deines Geistes!
Absolut!
I: Super! Dann vielen herzlichen Dank!

INTERVIEW 15 - ALTERSGRUPPE 15-25 JAHRE, MÄNNLICH

Interviewerin: Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, was sind da positive und
negative Erfahrungen, die du mitnimmst? Ganz allgemein gehalten, nicht unbedingt auf
Sprachen bezogen, möglicherweise auch im Studium?
Befragter: Was mir in der Schule besonders gefallen hat ... Keine Ahnung, die Schule
hat mir nicht besonders gefallen!
I: Okay, gibt´s etwas, das du gerne vergessen würdest?
B: Auch nicht.
I: Gut, super, welche Sprachen hast du in der Schule gelernt?
B: Englisch, Latein.
I: Brauchst du eine der beiden noch?
B: Ja, Englisch.
I: Und inwiefern?
B: Ja, im Studium halt, oder was weiß ich!
I: Was studierst du, wenn ich fragen darf?
B: Germanistik, Philosophie.
I: Und sprichst du Englisch, verstehst und schreibst du es, hält sich das die Waage, oder
verstehst du mehr als du sprechen kannst?
B: Ich verstehe mehr als ich sprechen kann.
I: Kennst du irgend jemanden, der zweisprachig aufgewachsen ist?
B: Ja.
I: Und wen?
B: Ja den Harald.
I: Also ein Freund von dir. Und der kann welche Sprachen?
B: Italienisch, Deutsch.
I: Aha, ein Südtiroler?
B: Ja, die Mutter ist aus Südtirol, und sie sind da in Graz.
I: Ist das für ihn sehr positiv?
B: Ja, auf jeden Fall!
I: Würdest du sagen, ja, mein Englisch möchte ich intensivieren, verbessern?
B: Auf jeden Fall!
I: Und wie würdest du das angehen?
B: Naja, ich würd schauen, ob ich das auf der Uni nebenher mach.
I: Wenn du dich jetzt und hier entscheiden müsstest, eine neue Sprache zu lernen,
welche wäre das?
B: Außer Englisch? Italienisch oder Französisch.
I: Wie würdest du das machen? Würdest du zu Schulen gehen, in Sprachkurse, ein
Selbststudium machen, ins Ausland gehen?
B: Ich würd auf die Uni gehen.
I: Und was hältst du von Internet und Selbststudien?
B: Gar nix, weil ich hab das nicht.
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I: Und wenn du es hättest, würdest du die Möglichkeit wahrnehmen?
B: Nein. Weil ich ein absoluter Internetgegner bin.
I: Auch zu Suchzwecken? Auch nicht positiv?
B: Nein.
I: Verstehe! Vielleicht kennst du das Zitat von Wittgenstein, „Die Grenzen meiner
Sprache sind die Grenzen meiner Welt“? Trifft das für dich zu?
B: Der Wittgenstein hat den Tractatus Logico Philosophicus ...
I: Genau! Sehr gut!
B: ... er hat das selbst widerlegt, und ist irgendwie nicht der Meinung, das das so ist.
I: Ja, und was ist deine Meinung dazu??
B: Ja, wenn Wittgenstein selber das sagt, dass es nicht so ist, dann bin ich natürlich
auch der Meinung!
I: Ach so!! Keine eigene Meinung, oder wie??
B: Nein, nachdem ich Philosophie studiere, und jemand sozusagen selber sagt, dass
es falsch ist, ...
I: Na gut, aber er hat es ja einmal behauptet! Er hat den Tractat erst widerlegt, als er
sein zweites Werk geschrieben hat!
B: Genau.
I: Jedenfalls trifft es also für dich, wie auch für Wittgenstein in seiner zweiten Phase,
nicht zu. Okay, gibt´s sonst noch was zum Thema Sprachen, das du anmerken möchtest?
B: Mm.
I: Okay, dann dank ich für das Gespräch!
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LINKLISTE - EIN AUSWAHL
Christian Kloyber (BIfEb)

ALLGEMEINES
*) Sprachlehrzentrum der Universität Göttingen
 http://www.gwdg.de/~slzsek/links.htm
*) Zentrale Einrichtung für Fremdsprachenlehre und Sprecherziehung
 Weender Landstraße 2
 D-37073 Göttingen
 Tel. 0551/39-5484; Fax. 0551/39-5835; E-Mail:slzsek@gwdg.de 
*) Sprachkurse für Portugiesisch, Englisch, Spanisch und Französisch
 http://www.weblinguas.com.br

NEUE MEDIEN UND FREMDSPRACHENUNTERRICHT
*) Links zu Computer im Sprachunterricht: z.B. CALL, E-Mail, Autonomes Lernen, 

Fernstudium, Internet Übungen, Sprachtests: http://www.uv.es/~holzinge/comp.html

SELTENER GELERNTE SPRACHEN
*) Liste von Organisationen, die sich mit Sprachen beschäftigen
 http://carla.acad.umn.edu/LCTL/orgs.html
*) Links zu LCTL (Less Commonly Taught Languages)
 http://carla.acad.umn.edu/LCTL/lctl.html
*) Verschiedenes der Gesellschaft für bedrohte Sprachen
 http://www.uni-koeln.de/gbs/d_bull-3.html
*) Informationen zu EBLUL (European Bureau for Lesser Used Languages)
 http://www.eblul.org/

AUTORENPROGRAMME/ÜBUNGSGENERATOREN
*)  Autorenprogramm für Sprachlehrer
 http://www.bz.nuernberg.de/neue_medien/klea/kleamain.html
*) Übungsgeneratoren: Hot Potatoes und QUIA
 http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/
 http://www.quia.com/

EUROPÄISCHES JAHR DER SPRACHEN 2001
*) Europäisches Sprachenjahr 2001
 Startseite: http://www.learn-line.nrw.de/angebote/2001ejs/
 weiterführende Links: http://culture.coe.fr/lang/index.htm

PROJEKTE
*) Berufsbegleitende Multimedia-Qualifizierung
 http://www.3mtq.de
*) Projekt „Entwicklung multimedialer korpusbasierender Lehrmodule für 
 Sprachausbildung
 http://www.modulang.uni-saarland.de
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*) Multimediales und vernetztes Lernen – Studienplatz Sprachen
 http://www.call.tu-dresden.de
*) PortaLingua: Curriculare Bausteine der Sprach- und Kommunikationswissenschaft
 http://www.portalingua.uni-essen.de
*) Online-Unterricht in der Wissenschaftssprache Deutsch
 http://werkstadt.daf.uni-muenchen.de

SELBSTEVALUATION
*) Europäisches Sprachenportfolio
 http://www.sprachenportfolio.ch
 http://www.language-learning.net/DE/tips_new.htm
*) International WHERE+HOW
 “Language-Learning.net”
 Am Hofgarten 9
 53113 Bonn; Germany
 Tel.: +49 – 228 – 20119-0; Fax: +49 – 228 – 20119-44
 E-Mail unter: info@language-learning.net
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Abb.1: Einer von sechs Marktständen

Abb. 2: Beratungsgespräch
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Abb.3: Marktszene

Abb. 4: Marktszene
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Abb. 5: Beratungsgespräch

Abb. 6: Marktszene
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Abb. 7: Schauspieler in Aktion

Abb. 8: Ein eisiger Morgen
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Abb. 9: VHS-Sprachscheuche

Abb. 10: Informationstische
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Abb. 11: Beratungsgespräch

Abb. 12: Marktszene
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Abb. 13: Marktszene

Abb. 14: Marktszene
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Abb. 15: Schauspielerin in Aktion

Abb. 16: Marktszene
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Abb. 17: Marktszene

Abb. 18: Marktszene






