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VIELFALT FÖRDERN UND BEWAHREN
Vorwort von Stadträtin Sandra Frauenberger

Vielfalt zu fördern und zu bewahren sowie das Zusammenleben in unserer 
gemeinsamen Stadt zu verbessern, ist das Ziel unserer umfassenden Bildungs-, 
Informations- und Beratungsmaßnahmen. Wien zeichnet sich seit jeher als 
besonders vielfältige Stadt und dem Bewusstsein aus, dass diese Vielfalt eine 
Chance ist, die es zu ergreifen gilt. Seit ihrer Gründung vor beinahe fünf Jahren, 
ist die gemeinnützigen Interface Wien GmbH eine unverzichtbare Partnerin auf 
diesem Weg und hat erheblich zur weiteren Professionalisierung der voraus-
blickenden und gestaltenden Integrations- und Diversitätspolitik der Stadt Wien 
beigetragen.

Wir wissen, dass die soziale und nicht die örtliche Herkunft für die Zukunft junger 
Menschen entscheidend ist. Gemeinsam mit Interface Wien arbeiten wir daher 
aus gutem Grund auf eine Gesellschaft hin, in der alle die Möglichkeit auf sozialen 
Aufstieg haben. Dabei spielen auch Sprachen eine wesentliche Rolle.

In Wien sind wir uns bewusst, dass eine gemeinsame Sprache eine wesentliche 
Grundlage für das Zusammenleben ist. Interface Wien unterstützt die Stadt bei 
der Umsetzung der erfolgreichen, von ExpertInnen anerkannten Wiener Spra-
choffensive, die allen die gleiche Chance geben soll, die deutsche Sprache zu 
erlernen. Darüber hinaus werden in Wien aber täglich über 250 verschiedene 
Sprachen gesprochen. In Wien erkennen wir das Potenzial dieser Sprachen-
vielfalt und möchten diese auch fördern. Für uns ist daher klar: Eine gemeinsame 
Sprache ist wichtig, das Beherrschen mehrerer Sprachen ist aber eine wertvolle 
Qualifi kation für jede einzelne Person und die Stadt insgesamt! In Wien geht es 
uns um kein „Entweder-Oder“ – wir wollen ein „Sowohl-als-Auch“ erreichen.

Leistbare, leicht zugängliche und qualitativ hochwertige Deutschkurse, die Inter-
face Wien anbietet, stellen einen wesentlichen Eckpunkt der Wiener Sprachof-
fensive und der Wiener Integrationspolitik dar. Dabei ist es mir ein besonderes 
Anliegen zu erwähnen, dass Sprachkurs nicht gleich Sprachkurs ist. Interface 
Wien bietet an die Lebenssituation der Menschen angepassten Angebote und un-
terstützt den Spracherwerb damit optimal. Egal ob Kindersprachkurse oder Mama 
lernt Deutsch, wir wollen allen die Möglichkeit geben, ihre Sprachkenntnisse und 
–fertigkeiten zu verbessern und den Menschen zu neuen Perspektiven verhelfen.
 
Neue Perspektiven schafft Interface Wien aber nicht nur mit Sprachkursen. Mit 
dem Frauen College, Leistungen im Rahmen von StartWien, der Elternbildung, 
Startbegleitung für Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, dem Mentoring für 
MigrantInnen und vielen mehr, reichen wir Menschen die Hand und helfen er-
folgreiche Integrationsbiografi en zu schreiben. Dafür möchte ich mich bei allen 
MitarbeiterInnen bedanken. Mit Ihrer Arbeit und Ihrem Engagement tragen Sie 
zu einer vielfältigen und lebenswerten Stadt bei, in der alle Menschen in Vielfalt 
respektvoll zusammen leben können. Ihr Einsatz hilft eine gemeinsame Zukunft 
zu bauen, eine Zukunftgetragen von einer klaren Haltung gegen Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit.  

Ihre Sandra Frauenberger
Wiener Integrationsstadträtin 

Sandra Frauenberger

Wiener Integrations-
stadträtin

Foto: 
Alexandra Kromus/PID
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EINLEITUNG

MARGIT WOLF

Position: 
Geschäftsführerin

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Studium Geschichte und 
Philosophie/Psychologie/
Pädagogik,
Lehrgänge Betriebswirt-
schaft, Personal- und 
Projektmanagement

Die gemeinnützige Interface Wien GmbH bietet Sprach-, Bildungs- und Beratungs-
angebote für Migrantinnen und Migranten. Im Jahr 2012 besuchten 7361 Personen 
die Angebote von Interface Wien. 2420 Kinder verbesserten ihre Deutschkenntnis-
se, 696 Jugendliche und junge Erwachsenen von 15 bis 21 Jahren besuchten die 
Programme Basisbildungskurse Deutsch als Zweitsprache und Jugend College 
mit integrierter Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung von der AnfängerInnenstu-
fe A1 bis zur Stufe B1. 955 Frauen strebten in den Kursen Frauen College und 
Mama lernt Deutsch nach Alphabetisierung und Grundbildung und 2025 Eltern be-
suchten die muttersprachlichen Bildungsveranstaltungen von Fit für die Schule in 
Kindergärten und Elternbildung in Vereinen und Schulen. 1265 neue KlientInnen 
wurden bei ihrem Integrationsprozess in die neue Heimat Österreich durch die 
Startbegleitung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte beraten und 
begleitet. Weiters arbeitete Interface Wien eng in den Maßnahmen Startcoaching 
1st und 2nd Level des StartWien-Programmes zusammen und führte das Projekt 
ZusammenLeben, ein Mentoringprojekt, mit dem Verein Grenzenlos weiter.

Die Arbeit von Interface Wien wurde 2012 gefördert von der Stadt Wien, Magis-
tratsabteilung 17 - Integration und Diversität, Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur, Arbeitsmarktservice Wien, Bundesministerium für Inneres und 
Europäischen Flüchtlingsfonds.

Die Arbeit von Interface Wien wird getragen von insgesamt 54 angestellten Mitar-
beiterInnen, im Jahresschnitt 127 freien DienstnehmerInnen monatlich und insge-
samt rund 144 WerkvertragsnehmerInnen. 37 der angestellten MitarbeiterInnen 
haben Migrationshintergrund, der Frauenanteil liegt bei 78 % und es werden bei 
Interface Wien 14 Muttersprachen gesprochen.

Seit 2009 wurden erstmals zwei Lehrlinge zum/zur Bürokaufmann/frau ausge-
bildet. Diese schlossen ihre Lehre 2012 erfolgreich ab und zwei neue Lehrlinge 
wurden aufgenommen. Im Rahmen ihrer sozialarbeiterischen Ausbildung oder 
Deutsch als Zweitsprachen-Ausbildung machten 23 Personen 2012 ein Praktikum 
bei Interface Wien.

Ich bedanke mich bei allen fördergebenden Stellen für die Möglichkeit unsere 
Arbeit durchführen zu können, bei unseren Kooperations- und NetzwerkpartnerIn-
nen für die unterstützende und kollegiale Zusammenarbeit und last but not least 
bei meinen MitarbeiterInnen für ihre qualitätvolle und engagierte Arbeit.
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VORWORT ZUM BERICHT

RADOSTIN KALOIANOV

Position: 
Grundlagen-, Informations- 
und Öffentlichkeitsarbeit

Bei Interface Wien:
seit 2005

Ausbildung:
Philosophie, Comparative 
European Social Studies

Mit dem vorliegenden Bericht über das Jahr 2012 bieten wir eine Darstellung un-
serer Arbeit der anderen Art. In den Vorjahren machten wir Sachberichte. Wir 
bleiben bei der Sachlichkeit, gehen aber auch darüber hinaus. Die Tätigkeits-
darstellungen der Abteilungen Jugendbildungswerkstatt, Eltern und Kinder und 
Startbegleitung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte werden mit 
konzisen Sachberichten über die wichtigsten Eckdaten, Aktivitäten und Neuent-
wicklungen durch die AbteilungsleiterInnen eingeleitet. 

Diese einleitenden Texte werden von Beiträgen gefolgt, die MitarbeiterInnen der 
jeweiligen Abteilung geschrieben haben. Für die KollegInnen bot dieser Weg der 
Berichterstattung die Möglichkeit sich mit einfallsreichen und ergreifenden Er-
fahrungsberichten, Interviews, Kurzgeschichten bis hin zu Fotoromanen kreativ 
zu betätigen. In ihren unterschiedlichen Beiträgen zeigt sich unsere Arbeit mit 
verschiedenen Gesichtern und aus verschiedenen Gesichtspunkten. Auf diese 
Weise wird auch die Darstellung unseres „Regelbetriebs“ personalisiert und eine 
Kostprobe des Engagements, der Kompetenz und Kreativität der MitarbeiterInnen 
von Interface Wien angeboten. 

Für die LeserInnen des Berichts kommt der Vorteil hinzu, die Tätigkeiten von 
Interface Wien durch InsiderInnen-Erfahrungen und InsiderInnen-Wissen kennen 
zu lernen und einen Einblick in die „Küche“ der tagtäglichen Arbeit zur Integration 
von MigrantInnen in ihrer Vielfalt - Jugendliche, Kinder, Frauen, Eltern, Drittstaats-
angehörige, Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte, EU-BürgerInnen in Wien zu 
bekommen.
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JUGENDBILDUNGSWERKSTATT - NEWSFLASH 2012

DARIJO PARENTA

Position: 
Abteilungsleiter 
Jugendbildungswerkstatt

Bei Interface Wien:
seit 2005

Ausbildung:
Studium für Landwirtschaft,
Lehrgang Projektmanage-
ment im Bildungs- und 
Wirtschaftsbereich

Für die Jugendbildungswerkstatt (JBW) von Interface Wien war 2012 ein sehr 
bewegtes Jahr, in dem viel Neues umgesetzt werden konnte:

Seit Jänner 2012 werden die Grundkurse der JBW als Basisbildungskurse weiter 
geführt. Diese Kurse sind durch die Bund-Länder-Initiative Erwachsenenbildung 
als Basisbildungskurse für Deutsch als Zweitsprache für den Zeitraum 2012-2014 
akkreditiert.

Die Basiskurse starteten mit einem neuen Curriculum im Bereich der A1 und A2 
Sprachausbildung. Die Grundlagen sind nach wie vor der Gemeinsame Europä-
ische Referenzrahmen für Sprachen (GERS) und das Sprache Plus Curriculum. 
Diese wurden mit den Einheiten zur Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) und Rechnen erweitert. Die Basiskurse sind für die TeilnehmerInnen 

kostenlos, die Gruppengröße beträgt pro Kurs maximal 10 
TeilnehmerInnen und die Zielgruppe hat sich von 15 bis 25 
Jahre auf 15 bis 21 Jahre verjüngt. Das Angebot pro Teilneh-
merIn sind maximal 400 Unterrichtseinheiten und die Kurse 
starten laufend nach Bedarf. Auf die individuelle Förderung 
der KursteilnehmerInnen mittels gezielter Fördermaßnah-
men kann noch intensiver eingegangen werden. Im Förder-
unterricht werden jene KursteilnehmerInnen unterstützt, 
die Lernschwächen aufweisen und Mühe haben, mit dem 
Rest der Gruppe mitzuhalten. Die meisten Jugendlichen, die 
den Förderunterricht besuchen, haben keine oder nur wenig 
Schulbildung vorzuweisen. Die Teilnehmerinnen benötigen 
daher besondere Unterstützung beim Lesen und Schreiben 
und bei der konkreten Sprachverwendung. Zusätzlich zum 
regulären Kursbesuch werden dafür 4 Unterrichtseinheiten 
pro Woche angeboten, in denen in Kleingruppen an indivi-
duellen Lernschwierigkeiten gearbeitet wird.

Der Lernclub ist ein Projekt der JBW in den 
Räumlichkeiten des Jugendzentrums im 5. Be-
zirk, das Anfang Februar 2012 gestartet wurde 
und fi x bis Ende des Jahres läuft. Der Lernclub 
fi ndet zweimal wöchentlich von 17-19 Uhr im Ju-
gendzentrum statt und soll ein freies Angebot für 
alle sein, die punktuell Hilfe brauchen oder konti-
nuierlich Unterstützung benötigen. Das Angebot 
für die KursteilnehmerInnen der JBW umfasst 
Nachhilfe in Deutsch, Lernhilfe und individuel-
le Förderung. Die Jugendlichen der JBW sollen 
außerdem ihre sozialen Kompetenzen erweitern 
und Kontakte mit anderen Jugendlichen knüp-
fen, die regelmäßig ins Jugendzentrum kom-
men. Ein Ziel ist es, dass so neue Freundschaf-
ten geschlossen werden, wobei es für unsere 
Jugendlichen besonders spannend ist, auch ös-
terreichische Jugendliche kennen zu lernen. 
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Das Angebot wurde von den Jugendlichen der 
JBW stark in Anspruch genommen, durchschnitt-
lich kamen jedes Mal ca. 25 Jugendliche in den 
Lernclub. Besonders positiv sind die Zusammen-
arbeit mit dem Team vom Jugendzentrum und die 
nette Atmosphäre sowie die gute Stimmung. Er-
freulich ist, dass unsere Jugendlichen auch die 
Angebote des Jugendzentrums für sich genutzt 
haben, wie z.B. Hip-Hop-Tanz, Töpfern, Mäd-
chenabend, Disco, usw.
 
Durch das Basisbildungs-Programm wurde es 
möglich, Team-Teaching noch intensiver als bis-
her anzubieten. Außer dem Team-Teaching mit 
DaZ-TrainerInnen und Sozial- bzw. Kreativbe-
gleitung, fand das Team-Teaching auch mit zwei 
DaZ-TrainerInnen statt. Bei der Kleingruppen-
arbeit oder sehr heterogenen Gruppen konnten 
die Jugendlichen durch diese Unterrichtsform besonders intensiv gefördert wer-
den. Im Bereich IKT fand das Team-Teaching mit einem/einer EDV-TrainerIn und 
einem/einer DaZ-TrainerIn statt.

Das Portfolio ist ein Lernbegleiter, der den Lernenden dabei hilft, die eigene 
Sprachlerngeschichte zu refl ektieren, aufzuzeichnen und Lernstrategien in den 
Fertigkeiten Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen zu entwickeln und zu ver-
bessern. Zu diesem Zweck sammeln die Jugendlichen ihre im Kurs entstandenen 
Arbeiten in einer eigenen Mappe und sollen anhand von Kann-Beschreibungen, 
die sich am Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmen orien-
tieren, auch selbst einschätzen, 
ob sie die Lernziele der jeweiligen 
Unterrichtseinheit erreicht haben. 
Sind die 400 Stunden absolviert, 
nehmen die KursteilnehmerInnen 
ihre Mappen mit nach Hause. Mit 
Hilfe des Portfolios soll den Jugend-
lichen ihr Lernfortschritt bewusst ge-
macht, die LernerInnenautonomie 
im Bereich Fremdsprachenerwerb 
gezielt gefördert und ihre Motivation 
zum Weiterlernen geweckt werden.

Im Jahr 2012 wurden 113 Basisbil-
dungskurse Deutsch als Zweitspra-
che gestartet, davon wurden 98 
noch 2012 abgeschlossen. Insge-
samt wurden 1207 Kursplätze ver-
geben.
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Bis 31.12.2011 war das Al-
ter unserer Zielgruppe 15 
bis 25 Jahre. Ab 2012 15 
bis 21 Jahre. Alle Jugend-
lichen zwischen 21 und 25 
Jahren, die aufgrund ihres 
Kursbeginns nicht bis Ende 
des Jahres das Sprachni-
veau A2 erreichen konnten, 
konnten bei uns durch die 
so genannten Folgekurse 
2012 bis zum Sprachniveau 

A2 gelangen und die ÖSD-Prüfung ablegen. Kein Jugendlicher von 21 bis 25 
Jahre musste aufgrund der Umstellung seine/ihre Sprachausbildung bei uns 
abbrechen.

Insgesamt fanden 9 Folgekurse mit jeweils 15 KursteilnehmerInnen mit insgesamt 
136 Jugendlichen statt. 86 dieser Jugendlichen konnten die ÖSD-A2-Prüfung 
positiv absolvieren. 

Das ESF Projekt Jugend College 
(JC) wurde 2012 von der Stadt Wien 
– MA17-Integration und Diversität 
und vom AMS Wien weiter geführt. 
Die wesentlichsten Neuerungen sind, 
dass die Stunden des Angebots von 
350 auf 400 aufgestockt wurden und 
die Jugendlichen für den Kursbesuch 
die Deckung des Lebensunterhalts 
(DLU) vom AMS Wien bekommen. 
Die 400 Unterrichtseinheiten bein-
halten neben dem B1-Sprachkurs für 
zugewanderte Jugendliche zwischen 
15 und 21 Jahren auch Bildungs- 
und Berufsorientierungstraining, EDV 
- Training und proaktive Lehr- und 
Arbeitsstellensuche bzw. weiterfüh-
rende Schullaufbahnvermittlung. Das 
Angebot richtet sich ausschließlich 
an Jugendliche, die bereits über das 
Sprachniveau A2 verfügen und Zu-
gang zum Arbeitsmarkt haben. Das 
Projekt bietet eine Überbrückungs-

funktion, um die Lücke zwischen Basisbildungskursen und gezielten AMS-Ange-
boten oder dem Besuch weiterführender Bildungseinrichtungen zu schließen. 

Im Kalenderjahr 2012 wurden 15 Kurse á 400 Unterrichtseinheiten mit insgesamt 
219 TeilnehmerInnen gestartet. Davon wurden 10 Kurse abgeschlossen und je-
weils 6 Kurse liefen parallel. Es gab 11 Vormittags- und 4 Nachmittagskurse. 

Im Herbst 2012 wurden zwei B1-Abendkurse für neu zugewanderte SchülerIn-
nen, die eine weiterführende Schule besuchen, mit 15 Kursplätzen pro Kurs als 
Pilotversuch gestartet. Das Angebot wurde von Beginn an sehr stark angenom-
men. Ziel des Angebots ist es, neuzugewanderte Jugendliche in weiterführenden 
Schulen so rasch wie möglich zu sehr guten Sprachkenntnissen zu führen, damit 
sie rasch ihren gewählten Bildungsweg erfolgreich (weiter) folgen können.
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Auch im Kalenderjahr 2012 wurden wieder viele Projekte in den unterschiedlichs-
ten Bereichen verwirklicht. So fand die Theateraufführung „Sag mir, wer ich bin“ im 
April in der Brunnenpassage für und mit Jugendlichen der JBW statt. Die Teilnah-
me an dem Wiener Charta-Projekt brachte unsere Jugendlichen dazu, ihr persön-
liches demokratisches Mitspracherecht zu nutzen. Am anschließenden Charta-
Fest im Wiener Rathaus nahmen 60 Jugendliche aus unseren Kursen teil. Das 
Nachbarschaftsfest am Mozartplatz am 24. Mai zeigte deutlich, dass ein friedli-
ches Miteinander möglich ist. Im Dezember wurde von Jugendlichen und Mitar-
beiterInnen der JBW ein Charity-Punschstand vom Roten Kreuz betreut; der Erlös 
kam einer Familie in Not zugute. Nicht zu vergessen ist das Tanzprojekt, das in 
Zusammenarbeit mit dem MQ und dem Österreichischen Volksliedwerk stattfand 
und unsere teilnehmenden Jugendlichen begeisterte. 

Die Nachfrage an Sowieso Mehr! Deutschkursen für Schulkinder war auch 2012 
wieder sehr groß; die Kurse waren geteilt in Regel- und Sommerkurse. In der 
Regelschulzeit 2011/2012 (2. Schulsemester) fanden in 8 Wiener Gemeindebe-
zirken insgesamt 10 Sowieso Mehr! Deutschkurse mit begleitender Unterstützung 
in anderen Schulfächern mit insgesamt 150 TeilnehmerInnen statt. Im 1. Schulse-
mester 2012/2013 waren es 168 Kinder an 11 Kursstandorten in 9 Wiener Ge-
meindebezirken. Die Kurse mit je 48 Unterrichtseinheiten, 2 mal pro Woche 2 
Stunden nachmittags, fanden in Jugendeinrichtungen der Stadt Wien statt: Verein 
Zeit!Raum (Verein für soziokulturelle Arbeit), Kinderfreunde Leopoldstadt friends, 
Verein Multikulturelles Netzwerk, Wiener Jugendzentrum Jugendtreff Otto Probst 
Straße, VZA - Verein Zentrum Aichholzgasse, Wiener Jugendzentrum Jugend-
zone 16, Wiener Jugendzentrum Nautilus, Verein zur Förderung der Spielkultur, 
Wiener Jugendzentrum Rennbahnweg, Jugend- & Stadtteilzentrum come2gether

Bereits das 4. Jahr unterstützte das Projekt Sowieso! Dein Sommer. Dein Wien. 
Sprache lernen mit Spiel, Sport und Spaß Wiener Kinder zwischen 7 und 14 Jah-
ren während den Sommerferien beim Erlernen und Verbessern ihrer Deutsch-
kenntnisse sowie bei der Integration in das Leben in Wien. Das Angebot richtet 
sich an Kinder, mit genügendem oder nicht genügendem Lerner-
folg in Deutsch, außerordentliche SchülerInnen oder Kinder, die in 
den Sommermonaten neu nach Wien zuwanderten und ab Herbst 
die Schule besuchten. 

Bei dieser Maßnahme arbeiteten im Sommer 2012 die Stadt 
Wien - MA 17-Integration und Diversität, Interface Wien, ASKÖ – 
Landesverband WAT und Verein Zeit!Raum unter Einbindung der 
MA 56 – Städtische Schulverwaltung zusammen. 

Insgesamt fanden 67 Kurse statt. Bei den ersten beiden Terminen
gab es 52 Kurse mit 13 Klassen (Kurse) pro Schulstandort. Am 
dritten Termin gab es insgesamt 15 Kurse. Eine Klasse hatte 
maximal 15 Kinder. 

Insgesamt besuchten 894 Kinder das Programm. 499 Kinder be-
suchten auch das Nachmittagsangebot, 292 Kinder das Sportan-
gebot und 147 Kinder das kultur- und freizeitpädagogische Ange-
bot. Von den 894 Kindern waren 394 Mädchen und 500 Burschen. 
Die Altersverteilung war 57,38 % 7-10-Jährige und 42,62 % 11-14-
Jährige. Die Kinder sprachen 52 verschiedene Muttersprachen.

Jedes Kind erhielt bei erfolgreicher Teilnahme die Sowieso Mehr!-
Urkunde.

Sprache lernen mit Spiel, Sport und Spaß

hat erfolgreich im Sommer 2012
am Deutschkurs teilgenommen.

Sandra Frauenberger
Integrationsstadträtin

Wien, im Sommer 2012

Dein Sommer. Dein Wien.
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DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE-BASISBILDUNGSKURSE  

ROBERT MERTEN

Position: 
DaF/DaZ-Trainer

Bei Interface Wien:
seit 2009

Ausbildung:
Studium Vergleichende 
Literaturwissenschaft, 
Anglistik/Amerikanische 
Sprache und Literatur und 
Deutsch als Zweitsprache

8:40 
Ich logge mich in unser Personalzeiterfassungssystem ein. Ich brauche immer 
genug Zeit, um Materialien zu kopieren. Zwar habe ich schon genug vorbereitet. 
Aber ich muss kurz vor dem Unterricht kurzfristig trotzdem sicher sein, dass ich 
nicht doch noch eine feine Unterrichtsidee einbaue. Also zunächst ein Blick in die 
eigenen Ordner, die jeder von uns KursleiterInnen für sich angelegt haben. Diese 
Ordner wachsen ständig und werden somit – zumindest in meinem Fall – auch un-
übersichtlicher. Dann noch ein Blick in neu angeschaffte Lehrmaterialien. Denn in 
der Jugendbildungswerkstatt (JBW) bei Interface Wien haben wir im Unterschied 
zu anderen Sprachinstituten, die ich in meiner Kursleiterkarriere kennengelernt 
habe, eine wunderbare Materialiensammlung. Jetzt noch schnell zum Kopierer. 
Diese Kopiermaschine ist neu und ein High-End-Gerät, so dass das Kopieren eine 
wahre Freude ist. Obwohl es so schön ist zu kopieren, darf man nicht vergessen, 
zweiseitig zu kopieren. Denn das, was in der JBW bei ca. 20 Kursen gleichzeitig 
kopiert wird, ist ganz beträchtlich. In der Nähe des Kopierers haben wir daher Hin-
weise der Kursorganisation, die uns auch darauf hinweisen, wie viele Bäume für 
unsere Arbeit sterben müssen. Aber jede/r KursleiterIn weiß, dass ein Kursbuch, 
das alle KursteilnehmerInnen bekommen würden, einfach keine Alternative ist.

Denn in der Jugendbildungswerkstatt (JBW) bei Interface Wien 
haben wir im Unterschied zu anderen Sprachinstituten, die ich in 
meiner Kursleiterkarriere kennengelernt habe, eine wunderbare 
Materialiensammlung.

8:50
Ich bin fertig mit dem Kopieren, habe die Anwesenheitsliste unter dem Arm, die 
CDs und meine liebe Tasche mit Materialien in Klarsichtfolien, in denen selbst 
notierte Unterrichtsaktivitäten und andere unentbehrliche Nützlichkeiten enthalten 
sind, in der rechten Hand. Jetzt geht es extern in die Waaggasse. Das ist ein klei-
ner Spaziergang, der mir immer gut gefällt.

8:55
Ich bin im Kursraum und warte auf die SchülerInnen. Wir alle kennen das: Es 
gibt SchülerInnen, die immer pünktlich sind, so dass im Prinzip der Unterricht um 
Punkt 9:00 Uhr beginnen könnte. Aber der Rest trudelt so nach und nach ein. Die 
Schmerzgrenze liegt bei mir bei fünf Minuten nach neun. 

9:02
Ich beginne mit dem Unterricht. Zunächst einmal etwas zum Aufwärmen. Zur Zeit 
habe ich einen A2.1 Kurs, so dass sich vielfältige Möglichkeiten ergeben. Längst 
habe ich aufgegeben zu fragen: „Was hast du gestern gemacht?“, da das Perfekt 
schon geübt worden ist, denn die Antworten sind kurzweilig. Es muss etwas ande-
res sein, so wie z.B.: „Wie viel Liter Milch macht eine Kuh am Tag?“ Hier soll dann 
geschätzt werden. Gleichzeitig ergibt sich hier die Möglichkeit, Sätze zu bilden wie: 
„ Ich glaube, dass… .“ „Ich denke, dass … .“. Wer denkt, dass sich diese Aufwär-
mer auf Landwirtschaftliches beschränken, sieht sich getäuscht. Genauso kann es 
anstatt eines Aufwärmers einen Abwärmer am Ende des Unterrichts geben, der 
zum Thema hat: „Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt?“ Nicht nur dass-Sät-
ze stehen da grammatisch am Start, sondern auch ganz zeitgemäß im aktuellen 

Der Dativ macht mir 
immer wieder Freude. 
Je länger ich schon 
unterrichte, desto lieber 
wird mir der Dativ. Ich 
entdecke immer wieder 
neue Facetten. Das 
kann der Akkusativ nicht 
leisten. Er bietet nicht 
diese Tiefenschärfe und 
grammatische Schönheit 
wie der Dativ.
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DaZ-Diskurs die Mehrsprachigkeit. Der Begriff der Mehrsprachigkeit steht hoch im 
Kurs und bezieht sich meistens auf Individuen. An diesem Beispiel jedoch soll es 
genügen, die Mehrsprachigkeit am Beispiel von Ländern zu zeigen. Da ist dann 
unser Nachbar Schweiz mit mehreren offi ziellen Sprachen. Schließlich versuche 
ich meine Mission im Unterricht zu beenden mit der Gleichung: Land ≠ Sprache. 

9:15
Zeit für Grammatik. Der Dativ macht mir immer wieder Freude. Je länger ich schon 
unterrichte, desto lieber wird mir der Dativ. Ich entdecke immer wieder neue Facet-
ten. Das kann der Akkusativ nicht leisten. Er bietet nicht diese Tiefenschärfe und 
grammatische Schönheit wie der Dativ. Obwohl diese Grammatik in den vorigen 
Kursen verinnerlicht sein sollte, beginne ich als wiederholende Übung an der Tafel 
mit Beispielsätzen wie: „Ich schenke dir … .“ „Du schreibst deinem Freund … .“ „Er 
zeigt ihm … .“, etc. Deutlich wird hier, dass der Dativ hier einen weiteren Akkusativ 
benötigt. So habe ich dann den Dativ mit dem Akkusativ versöhnt. Nun sind die 
SchülerInnen an der Reihe. Da es sich im Moment um einen sehr lebhaften Kurs 
handelt, wende ich den Frontalunterricht an, der ja an sich nicht mehr en Vogue 
ist. Ich frage jede/n einzelne/n SchülerIn: „Was schenkst du mir?“ Und erwarte 
beispielsweise die Antwort: „ Ich schenke dir einen Kugelschreiber.“ Dann geht 
es weiter: „Was gibst du mir?“ – „Ich gebe dir mein Handy.“ So geht es weiter. Ich 
bemerke nebenher, dass plötzlich alle das Possessivpronomen „meinen“, „meine“ 
oder „mein“ benützen. Dann sagt eine Schülerin: „Ich gebe dir meinen Kaugum-
mi.“ Zufrieden stelle ich fest, dass der Satz grammatisch korrekt ist, aber inhaltlich 
… Ich kann es nicht lassen, darauf hinzuweisen, dass sie eigentlich meint, dass 
sie mir einen Kaugummi geben möchte, aber doch nicht ihren, den sie im Moment 
am Kauen ist. Ich mache diese Problematik öffentlich deutlich und da ich meinen 
Kurs und die entsprechende Schülerin nach ca. 263 Stunden gemeinsamen Un-
terrichts einschätzen kann, amüsieren sich alle köstlich.

9:25
Mittlerweile hat sich gruppendynamisch alles zusammengeschlossen, so dass ich 
mit ernstem Material aufwarten kann. Jetzt gibt es eine Dativ-Übung als Kopie. 
Es kehrt Ruhe, Einzelarbeit, PartnerInnenarbeit und Konzentration ein. Zusätzlich 
gibt es ein Grammatikschema. Während die SchülerInnen die Übung machen, 
gehe ich zu ihnen und erkläre ihnen das Schema, das sie bei der Übung anwen-
den können. Immer wieder freue ich mich über SchülerInnen, die währenddessen 
Fragen stellen. Erstaunlich ist, wie sie der Erklärung zuhö-
ren und der Logik des grammatischen Schemas folgen. Das 
sind die Grammatikfüchse.

9:40
Jetzt werden die Lösungen vorgelesen. Auch wenn es mich 
manchmal stört, beim Vorlesen der Lösungen das Rich-
tig-Falsch-und-Korrigieren wiederzugeben, so lässt sich 
schlechterdings im Kursalltag auf solche Methoden nicht 
ganz verzichten. Ich kann schließlich nicht alles im Rahmen 
von Kleingruppenarbeit und Portfolioarbeit erledigen lassen. 
Doch klar ist, dass sich die SchülerInnen beim Einsetzen 
der Dativformen sowieso schon gegenseitig geholfen ha-
ben. Meine Aufgabe liegt dann darin, dass sie nicht einfach 
nur die Lösungen des/der NachbarIn abschreiben, sondern 
tatsächlich miteinander kommunizieren. 

9:50
Die SchülerInnnen und ich sind im Zentrum des Kursalltags angelangt. Dabei 
muss man bedenken, dass man als KursleiterIn mit den SchülerInnen eine in-

Die SchülerInnnen und 
ich sind im Zentrum 
des Kursalltags an-
gelangt. Dabei muss 
man bedenken, dass 
man als KursleiterIn mit 
den SchülerInnen eine 
intensive Beziehung hat. 
Anders als ein/e LehrerIn 
an einer Regelschule, ist 
man mit ihnen und sie 
sind mit dir viele Monate 
täglich für 2 bis 3 Stun-
den zusammen. Hinzu 
kommt, dass viele der 
SchülerInnen Freunde 
und Freundinnen fast 
nur im Kurs haben, so 
dass der Deutschkurs 
natürlich auch ein Ort 
des Austausches und 
des Kennenlernens ist. 
Die Kreativbegleitung 
und Sozialbegleitung der 
JBW unterstützt auch 
diese Aspekte.

Outdoor Aktivitäten
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tensive Beziehung hat. Anders als ein/e LehrerIn an einer Regelschule, ist man 
mit ihnen und sie sind mit dir viele Monate täglich für 2 bis 3 Stunden zusammen. 
Hinzu kommt, dass viele der SchülerInnen Freunde und Freundinnen fast nur im 
Kurs haben, so dass der Deutschkurs natürlich auch ein Ort des Austausches 
und des Kennenlernens ist. Die Kreativbegleitung und Sozialbegleitung der JBW 
unterstützt auch diese Aspekte. Es ist schön zu sehen, wie die jungen Leute mit-
einander immer besser kommunizieren, je länger sie gemeinsam den gleichen 
Kurs besuchen. Dennoch ist Vorsicht geboten: Manchmal gibt es Probleme in der 
Gruppe, die klein und leise beginnen und sich fast unauffällig im Kursgeschehen 
breitmachen. Hier ist es Aufgabe der/des Kursleiterin/Kursleiters rechtzeitig zu 
handeln. Doch durch unsere vielfältigen Angebote und Beratungsmöglichkeiten in 
der JBW kann meistens Problematisches dieser Art beigelegt werden.

10:10
Es ist Zeit, das Leseverstehen zu trainieren. Dies dient nicht nur als Vorbereitung 
für die A2-Prüfung des Österreichischen Sprachdiploms ÖSD, sondern soll als ler-
nende Tätigkeit selbstverständlich sein. Der eine oder die andere wird das Lesen 
in Deutsch als Freude entdecken. Allerdings ist die Textauswahl stets ein Prob-
lem. Ich denke an etwas mit Sport. Fußball ist immer gut. Und siehe da: In einem 
Kursbuch fi nde ich einen Text über eine deutsch-türkische Profi fußballspielerin 
und in einem anderen Kursbuch fi nde ich etwas über eine albanisch-deutsche 
Profi fußballspielerin. Welchen Text soll ich nehmen? Wer hat von den Lehrwerk-
sautorInnen beim anderen ein bisschen abgeschaut? Überdies sind diese Texte 
über Deutschland und nicht über Österreich. Überhaupt trifft das bekanntlich auf 
viele Kursbücher zu. Das Österreich, dass dann sprachlich und kulturell in den 
Kursbüchern, die aus Deutschland kommen, dargestellt wird, ist häufi g – so kann 
ich es als nativer Deutschländer sagen - verzerrt und touristisch überladen. Selbst 
ich habe schon hier und da wie meine anderen KollegInnen unsere Kursbücher 
korrigiert. Das Wort „Stuhl“ wird mit Schwung durchgestrichen und mit einem 
„Sessel“ ersetzt. Wenn ich unsicher bin, dann lasse ich lieber meine Finger da-
von. Soll ich meine geliebte „Frikadelle“ mit „Faschiertem Laibchen“ oder eher 
mit einem „Fleischlaberl“ ersetzen? Dies geht mir durch den Kopf, während die 
SchülerInnen den Text über die Profi fußballerin lesen. Dann noch 4 Minuten bis 
zur Pause. 

10:30 – 10:45  
Pause und Kontemplation des Lehrers

10:45 
In der Pause habe ich noch einmal in unserem Curriculum 
nachgeschaut. Auch das ist ein meilenweiter Unterschied 
zu vielen anderen Instituten. Man stelle sich vor: Wir haben 
unser eigenes Curriculum! Damit haben wir uns in der JBW 
mit vielen Beteiligten ein eigenes Geschenk gemacht. In Ein-
heit 4 der Kursstufe A2.1 steht unter anderem das Thema 
„Mülltrennung“. Ich habe viel vorkopiert und auch für dieses 
Thema. Na, dann mal los! Hier gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten der Vermittlung, sei es als Spiel oder als Gram-
matikübung. Denn wie schön kann man hier noch einmal 
das „Wohin gibst du …?“ mit dem Akkusativ wiederholen. 
Abschließend habe ich dann noch ein paar Fotos, die ich 
zeige wie etwa die Müllverbrennungsanlage. Mit Müll kann 

man auch Energie gewinnen! Wie auch immer die SchülerInnen zur Mülltrennung 
stehen – ich selbst bin kein Weltmeister darin – aber Batterien, bitte schön, nicht 
in den Haushaltsmüll! Und bitte! Ich unterstelle keine Unwissenheit! Wie aufmerk-
sam SchülerInnen ein solches Thema aufnehmen, hat sich dann einmal bei einer 

Überdies sind diese 
Texte über Deutschland 
und nicht über Öster-
reich. Überhaupt trifft 
das bekanntlich auf 
viele Kursbücher zu. Das 
Österreich, dass dann 
sprachlich und kulturell 
in den Kursbüchern, die 
aus Deutschland kom-
men, dargestellt wird, ist 
häufi g – so kann ich es 
als nativer Deutschlän-
der sagen - verzerrt und 
touristisch überladen.

Indoor Aktivitäten
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Exkursion gezeigt. Bei einem Stadtspaziergang esse ich meinen täglichen Apfel 
und den Rest werfe ich in einen Sackerl-Gackerl-Mülleimer. Die gibt es nur an 
manchen Stellen in der Stadt. Es sind Sackerl-Spender mit gleichzeitiger Entsor-
gung. Und schon hat ein Schüler das gesehen und sagt mit seinem schönsten 
Lächeln: „Das hast du falsch gemacht!“ Das sind die Momente der Erkenntnis und 
dem damit verbundenen sicheren Gefühl, dass ich den richtigen Beruf habe.

11:15
Als KursleiterIn ist man/frau sich bewusst, dass Deutsch nicht nur im Kurs gelernt 
wird. Denn wir unterrichten ja DaZ und nicht DaF. Dieser deutschen Zweitspra-
che begegnen die Jugendlichen täglich auch außerhalb des Kurses (davon gehe 
ich aus). Daher lohnt es sich allemal diese Situationen und Sprachhandlungen 
gemeinsam mit den SchülerInnen zu betrachten. Unser Curriculum geht entspre-
chend auch darauf ein, indem Themen unterrichtet werden sollen, die genau auf 
solche praktischen Sprachhandlungen eingehen, die dann „draußen“ stattfi nden. 
Hier verschränkt sich dann unser aller Arbeit mit dem Alltag der Jugendlichen, die 
sich außerhalb des Kurses in Wien zurechtfi nden und wohlfühlen sollen. So begin-
ne ich ein solches Thema zunächst ganz pragmatisch und frage: „Mit wem hast du 
gestern, über was, wo und wie lange Deutsch gesprochen?“ Mit dieser einzigen 
Frage kann man so mancher/m SchülerIn, der/die zwar gut reden können, aber 
nicht immer wollen, recht lange beschäftigen. Diese Frage ist aber auch geeignet 
für die Lernschwächeren und Leiseren, die das Sprechen unbedingt üben müs-
sen. Es geht ja nicht nur um das Sprechen in Deutsch an sich. Wichtig ist auch die 
damit verbundene Stärkung der Persönlichkeit und die Gewöhnung daran, sich 
gewissermaßen zu präsentieren. 

Jemand fragt mich, ob es heute Hausübung gibt. Normalerweise ist 
ein „Natürlich“ meinerseits der Standard. Aber ein Schüler antwortet 
für alle und mich eingeschlossen in der zweitwichtigsten Sprache 
Wiens: „Nema.“

11:42 
Der Vormittagskurs neigt sich dem unmittelbaren Ende zu. 
Alle haben heute schön mitgearbeitet und ich habe das si-
chere Gefühl, dass die SchülerInnen wieder einiges gelernt 
haben – grammatisch, sprachlich, kulturell und sozial unter-
einander. Jetzt schaue ich noch in meinen Kopierstapel und 
suche nach einer geeigneten Hausübung. Je länger ich im 
Stapel blättere und mir den Kopf zerbreche, was pädago-
gisch sinnvoll, was für den baldigen Abschlusstest absolut 
notwendig oder was einfach nur interessant sein könnte, 
desto leerer werden die Tische. Alle Kopien der SchülerIn-
nen verschwinden so schnell, wie sie aus der Tasche um 9 
in der Früh nie auf den Tisch kämen. Jemand fragt mich, ob 
es heute Hausübung gibt. Normalerweise ist ein „Natürlich“ 
meinerseits der Standard. Aber ein Schüler antwortet für alle 
und mich eingeschlossen in der zweitwichtigsten Sprache 
Wiens: „Nema.“

Bei einem Stadtspazier-
gang esse ich meinen 
täglichen Apfel und den 
Rest werfe ich in einen 
Sackerl-Gackerl-Müllei-
mer. Die gibt es nur an 
manchen Stellen in der 
Stadt. Es sind Sackerl-
Spender mit gleichzei-
tiger Entsorgung. Und 
schon hat ein Schüler 
das gesehen und sagt 
mit einem schönsten 
Lächeln: „Das hast du 
falsch gemacht!“ Das 
sind die Momente der Er-
kenntnis und dem damit 
verbundenen sicheren 
Gefühl, dass ich den rich-
tigen Beruf habe.

In die Geschichte eingehen!
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FÖRDERUNTERRICHT 2012

GABRIELE SIEBERT

Position: 
DaF/DaZ-Trainerin

Bei Interface Wien:
seit 2005

Ausbildung:
Pädagogische Akademie,
Traumapädagogik und 
Traumazentrierte Fach-
beratung

Bevor ich auf die Inhalte und Arbeitsmethoden im Förderunterricht eingehe, möchte 
ich Ihnen kurz den Zusammenhang zwischen Biografi e und Lernerfolg erläutern.

Jugendliche, die unsere Kurse besuchen, kommen mit voneinander sehr verschie-
denen Vorerfahrungen und Vorwissen in unser Land.

Nicht wenige stammen aus Krisen- und Kriegsgebieten (Afghanistan, Syrien, Kur-
distan, Somalia, Nigeria) und haben daher nur zwei, drei, vier Jahre eine Schule 
besucht, häufi g konnte das aufgrund von Kampfhandlungen, Erntezeiten, Verlet-
zungen, Krankheiten, zerstörten Schulen oder mangelnder Infrastruktur sogar nur 
unregelmäßig gelingen. Hinzu kommen vielfach kulturell bedingte Prägungen, tra-
ditionelle Rollenbilder, Gewalt in der Familie und/oder der Schule des Heimatlandes 
und traumatisierende Erfahrungen durch Flucht und Vertreibung. Notwendige Ent-
wicklungsphasen (z.B. frühkindliche Entwicklungsphasen, in denen die nonverbale 
Kommunikation Beziehungen sichert und der Erwerb der Muttersprache beginnt, 
Trotzalter, sensomotorische Entwicklungsphase, Pubertät uam.) konnten daher 
häufi g nicht begonnen, durchlaufen oder abgeschlossen werden. Somit kommt es 
zwangsläufi g zu Entwicklungsverzögerungen, die sich in den schulischen Leistun-
gen, im Sozialverhalten und in den Alltagskompetenzen (Pünktlichkeit, Umgang 
mit Schulsachen, Ordnung und Orientierung, Körpersprache, Beziehungsverhal-
ten, Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit etc.) niederschlägt. 

Andere kommen aus ehemaligen Krisengebieten, in denen sich zwar die politische 
Lage stabilisiert hat, es vor allem im ländlichen Raum an den Schulen vielfach 
noch an technischer Ausrüstung und an Unterrichtsmaterialien fehlt (z.B. Serbien, 
Kosovo, Rumänien). Daher sind diesen KursteilnehmerInnen häufi g weder selb-
ständiges Erarbeiten von Lerninhalten, Lernstrategien und vom Frontalunterricht 
abweichende Arbeitsformen bekannt noch in ausreichendem Maße eingeübt.

Wo ist meine
Familie? Leben alle
noch?

Ich war nur
zwei Jahre in
der Schule…

Ich kann nicht richtig
lesen…

Alle sind viel
schneller als ich…

Ich hab schon wieder
schlecht geträumt… Nie
kann ich richtig schlafen…

L oder R, A oder E, das
klingt doch alles gleich…

Ich kann mich
nicht
konzentrieren…

Ich kann die
Hausübung nicht
alleine machen…
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Viele unserer Jugendlichen leiden durch die unfreiwillige Emigration unter Heim-
weh und Trennungsschmerz. Großeltern und/oder ein Elternteil, Freunde, ein ge-
liebtes Haustier, die gewohnte Umgebung mussten zurückgelassen werden. Die 
Sorge um die im Krisengebiet zurückgelassenen oder um zum Teil sehr schwer 
erkrankte mitgewanderte Familienmitglieder verschärft die psychische Belastung. 
Zusätzlich dazu kommen zahlreiche Jugendliche mit durch ihre Vorerfahrungen 
bedingter Schulangst zu uns.

Unter all den genannten Umständen kann der Erwerb der deutschen Sprache ohne 
zusätzliche fachliche Begleitung nicht gelingen. Unsere Antwort darauf war im Jahr 
2012 die Einrichtung von Förderkursen und einer Lernbetreuung (Lernclub).

Die Förderkurse fanden jeweils von 12-12:50 Uhr (Mo, Di, Do, Fr) in der Jugendbil-
dungswerkstatt, Favoritenstrasse 8, im 4. Bezirk statt und der Lernclub (montags 
und dienstags von 17-19 Uhr) im  Jugendzentrum 5er-Haus, Grünwaldgasse 4, im 
5. Bezirk. Beide Maßnahmen werden aufgrund der großen Nachfrage seitens der 
Jugendlichen und des Bedarfs im Jahr 2013 weitergeführt.

Viele unserer Jugendlichen leiden durch die unfreiwillige Emigrati-
on unter Heimweh und Trennungsschmerz. Großeltern und/oder ein 
Elternteil, Freunde, ein geliebtes Haustier, die gewohnte Umgebung 
mussten zurückgelassen werden.

Die Kurse haben keine limitierte Anzahl von Einheiten, sondern laufen über das 
gesamte Jahr. Stellt ein/e Kursleiterin fest, dass ein/e KursteilnehmerIn in einem 
oder auch in mehreren Bereichen (siehe weiter unten) zusätzliche Unterstützung 
braucht, klärt sie mit dem/der Jugendlichen bzw. dessen/deren Familie oder Be-
treuungsstelle ab, ob er/sie von 12-12:50 Uhr Zeit hat und bespricht im Anschluss 
daran mit mir die Aufnahme in die Maßnahme. Danach erfolgt eine Anmeldung, für 
die ein Erhebungsbogen ausgefüllt werden muss, in dem die besonderen Schwie-
rigkeiten des/der Jugendlichen erfragt werden und aufgrund dessen entschieden 
wird, ob der/die Jugendliche einen Förderkurs, eine Betreuung im Lernclub oder 
beides braucht. Die KursteilnehmerInnen können jederzeit quer einsteigen und 
werden gemäß ihres Sprachstandes individuell gefördert. Im Jahr 2012 wurden 64 
KursteilnehmerInnen von mir in den Förderkursen betreut.

Im Förderunterricht bekommen die Jugendlichen umfassende Unterstützung in:

 • Arbeit am Körperschema (Atmung, Muskelspannung, Gesicht, Mund- und 
  Rachenraum, Schultergürtel, Bauch und Rücken); Überprüfung der 
  Sehfähigkeit und der Hörfähigkeit; Auge-Hand-Koordination; Rechts-Links-
  Dominanz; kinesiologische Übungen; Lautbildung

 • Lesekompetenz 
  (Interpunktion, Intonation, Orientierung zwei- und dreidimensional)

 • Schreibkompetenz (Schreibfertigkeit, Schreibhaltung, Schreibwerkzeug, 
  Orthographie, Schreibtempo)

 • Hören und Sprechen (Lautdifferenzierung)

 • Arbeitstempo

 • Lernstrategien

Ahmad musste lernen, 
welche Muskeln er zur 
Bildung der unterschied-
lichen Vokale braucht 
und wie sie zu gebrau-
chen sind, er musste 
sich mit seiner Atmung 
auseinandersetzen und 
Freude am Experimen-
tieren entwickeln. Da in 
eine Fördergruppe jede/r 
KursteilnehmerInnen mit 
besonderen Schwierig-
keiten kommt, sinkt die 
Angst davor, Fehler zu 
machen, im Allgemeinen 
recht bald. Gemeinsam 
in der Gruppe gelang 
das Üben schon in der 
zweiten Einheit deut-
lich besser. Nach vier 
Wochen (jeweils 2 UE/
Woche) hatten sich die 
Aussprache und das Le-
sen deutlich gebessert.
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Durch die Arbeit in Kleingruppen können die KursteilnehmerInnen individuell 
gefördert werden. Nachfolgend sollen exemplarisch zwei Jugendliche mit ihren 
Lernschwierigkeiten beschrieben werden.

Xiao (Name wurde geändert), 
15 Jahre, China

Xiao wurde gleich nach der Geburt von der Mut-
ter getrennt. Zu ihr besteht kein Kontakt. Der 
Vater ist, als Xiao etwa 5 Jahre alt war, nach 
Österreich ausgewandert. Xiao wurde von den 
Großeltern aufgezogen und war, als er nach 
Österreich kam, 13 Jahre alt. Seine Großmutter 
verstarb zwei Jahre später, im Spätherbst 2012. 
Xiao kam in Wien in eine Hauptschule, wo er 
aufgrund der fehlenden Sprachkenntnisse dem 
Unterricht nicht folgen konnte. Die Schule emp-
fahl dem Vater im Laufe des zweiten Schuljah-
res, Xiao aus der Schule zu nehmen und zu 
einem Deutschkurs anzumelden. Als Xiao im 
Herbst 2012 zu uns kam, wirkte er stark ver-
schüchtert, zurückgezogen und desinteressiert. 
Der alleinerziehende Vater arbeitet in einem 
Restaurant, daher ist Xiao den ganzen Tag sich 
selbst überlassen. Er muss sich sein Essen 
selbst besorgen und sitzt den ganzen Tag am 
Computer. Xiao wirkte emotional stark vernach-
lässigt. Im Unterricht wurde seine mangelnde 
soziale Kompetenz beobachtet, immer wieder 
geriet er durch Missinterpretationen in Konfl ikt 

mit seinen MitschülerInnen. Im Förderunterricht wurde vorrangig auf eine emoti-
onale Stabilisierung und auf eine intensive Lautschulung gesetzt. Nach wenigen 
Einheiten begann Xiao, Laute zu differenzieren, so gelang nach und nach das 
Lesen und erste Erfolge im selektiven Hören (das Heraushören von Informationen 
aus einem Hörtext) stellten sich ein. Xiao zeigte erstmals Interesse am Unterricht. 
Mittlerweile nimmt Xiao zaghaft Kontakt zu MitschülerInnen auf, spricht aber noch 
nicht. Nach wie vor ist er sehr unsicher im Kontakt zu anderen, doch die Teilnah-
me am Lernclub tut ihm sichtlich gut, er kommt gern, nimmt am Lernangebot teil 
und ist auch im Deutschkurs pünktlicher geworden.

Ahmad (Name wurde geändert), 17 Jahre alt, Afghanistan

Jugendliche aus Afghanistan haben vor allem mit der Lautdifferenzierung der Vo-
kale ihre liebe Not. So ging es bei Ahmad vorrangig darum, ihm die Lautbildung 
näher zu bringen. Eine Herausforderung, da das Körperschema durch kulturell 
bedingte und traditionell geformte Muster stark geprägt und die Beziehung zum 
eigenen Körper vor allem bei männlichen Jugendlichen bisweilen stark beein-
trächtigt ist. Hinzu kommt eine natürliche, dem Jugendalter angemessene Scham-
grenze, die es zu respektieren gilt.

Wien kennen lernen
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AUSZÜGE AUS DEM TAGEBUCH EINER DAZ-LEHRERIN
Naila’s Tagebuch: Von gescheiten Interface‘lern umzingelt*

NAILA CHAARA

Position: 
DaF/DaZ-Trainerin

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Studium Biologie,
Studium Dolmetsch,
DaF/DaZ-Lehrgang

* In Anlehnung an den Titel 
des Kinder-  und Jugend-
buchs: Gregs Tagebuch: Von 
Idioten umzingelt, Jeff Kinney, 
Baumhaus Verlag, Frankfurt / 
Main: 2008

** Es handelt sich hier um eine 
Anfängergruppe, die vor ein 
paar Wochen nach Österreich 
gereist sind. Sie sind Jugend-
liche zwischen 15 und 19 und 
kommen aus folgenden Län-
dern: Griechenland, Rumänien, 
Indien, China, Dominikanische 
Republik und Serbien.

Montag, 14.10.2012

Es ist ein typischer Montag und er beginnt auch wie jeder andere Montag mit der 
typischen „Wie geht es Euch-Runde?“ und selbstverständlich mit der Extra-Frage 
am Montag: „ Wie war das Wochenende?“. Nach ca. 20 min nimmt der Kurs seinen 
normalen Lauf. Ich muss zugeben, dass diese K6** Gruppe eine außerordentlich 
motivierte und lernbegeisterte Gruppe ist. Die Schüler lernen mit allen Sinnen. Der 
Lernprozess bei jedem/r Einzelnen ist mit einem Saugprozess zu vergleichen! Es 
macht mir verdammt viel Spaß die sprachliche Entwicklung von jedem/r Einzelnen 
zu beobachten und zu genießen.

Um 10 Uhr hörten wir alle ein Klopfen an der Tür, neugierig blickten wir alle Rich-
tung Tür. Es war eine Kollegin, Susanne, sie überreichte mir ein Kuvert und sagte: 
„Post für dich, Naila!“ Ich bedankte mich überrascht und legte das Kuvert auf den 
Tisch. 

Ich wartete kurz bis sich alle KursteilnehmerInnen wieder mit dem Arbeitsblatt be-
schäftigten und öffnete dann den großen Briefumschlag. Groß war auch meine 
Überraschung! Was ich da fi nde war so schön, dass ich es unbedingt in mein 
Tagebuch aufnehmen mußte.

Herr XY 14. XXXgasse 11 Wien Mob.: 111111    Mail: XY@ZZZ.at

 
Interface Wien
Frau Naila Chaara
Leibnizgasse 1/4/5
A-1100 Wien
 

Gefunden  

Sehr geehrte Frau Chaara,

darf ich Sie ersuchen, die beiliegende Mappe Ihrer Schülerin Mamta aus Indien 
zukommen zu lassen.

Ich habe die Mappe am 31.08. in der Straßenbahn Linie 1 gefunden. 
Mamta wird die Mappe vermissen.

Liebe Mamta,
ich hoffe, Dir gefällt Wien und Du wirst ganz schnell sehr gut Deutsch lernen.
Willkommen in einer schönen Stadt.

Liebe Grüße
XY
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Ungeduldig setzte ich 
das um - und bei der 
ersten Unterbrechung 
von Giorgos, der mit Abel 
auf Griechisch plauderte, 
sagte ich mit einem fes-
ten Ton: Isichia parakalo! 
Es war auf einmal ruhig 
und ganz  ohne Zeitver-
zögerung; denn die vier 
Griechisch-Muttersprach-
ler haben meine Worte 
mit dem Herzen gehört: 
Das war die Wirkung der 
Muttersprache! 

Schon als ich den Brief las, merkte Mamta, dass es hier um ihre verlorene Mappe 
ging, da strahlten ihre Augen und meine auch. Eine so positive Erfahrung in der 
Fremde zu erleben, und das gleich am Anfang, wo man sich noch ganz fremd 
fühlt, prägt einen ein Leben lang positiv. Die glückliche Schülerin machte ihre rote 
Mappe stolz auf und fand alle ihre vermissten Unterlagen wieder. Wie gut, dass 
sie eine Info drinnen hatte, auf der der Name und die Adresse der Kursinstitution 
und der Kursleiterin standen.

Gleich bat ich meine Schülerin sich bei dem vorbildlichen Herren zu bedanken, 
sei es auf Deutsch oder auf Englisch, selber oder mit Unterstützung eines Ver-
wandten (Ich weiß, dass das in ihrem Fall ein Cousin ist ). Natürlich habe ich den 
guten Finder auch selber angerufen, nicht nur um zu danken, sondern als Zeichen 
eines zivilisierten und funktionierenden Zusammenlebens und als Zeichen einer 
erlebten Integration.

Das war ein echtes Highlight für alle LehrerInnen und InterfacelerInnen!

Also ein echter Glücksmoment!

Eine so positive Erfahrung in der Fremde zu erleben, und das gleich 
am Anfang, wo man sich noch ganz fremd fühlt, prägt einen ein 
Leben lang positiv.

Mittwoch, 14.11.2011 

Ich habe irgendwie gestern schlecht geschlafen und konnte 
meine spaßige Gruppe heute nicht mehr aushalten. Nach 
10 mal „Bitte Ruhe!“ und einige Male auf den Tisch hauen, 
habe ich die zündende Idee gefunden. Jeder sollte in seiner 
Muttersprache den Satz „Bitte Ruhe!“ schreiben und wenn 
jemand eine andere Schrift hat - dann einfach transkribie-
ren. Rasch bekam ich dieses Blatt:

Qinq bi zue (Chinesisch)  
Isichia parakalo (Griechisch) 
Kirpa chup kar jao (Punjabi)  
Silencio por favor (Spanisch)  
Tischina molim (Serbisch)  
Lineste va rog (Rumänisch)Deutsch lernen
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Ungeduldig setzte ich das um - und bei der ersten Unterbre-
chung von Giorgos, der mit Abel auf Griechisch plauderte, 
sagte ich mit einem festen Ton: "Isichia parakalo!" Es war 
auf einmal ruhig und das ganz ohne Zeitverzögerung, denn 
die vier Griechisch-Muttersprachler haben meine Worte 
mit dem Herzen gehört: Das war die Wirkung der Mutter-
sprache! Ich wartete also auf die nächste Möglichkeit und 
tatsächlich kam die Bestätigung, als ich "Tischina molim" 
artikuliert habe und die serbische Abteilung in der Gruppe 
damit stilllegte. Und so ging es mehrsprachig weiter bis 
11:40 Uhr.

Also ein anstrengender Tag! 

Ich kann nichts mehr schreiben! Bin soooo müde ;-(
Bis demnächst liebes Tagebuch!

Mittwoch, 21.11.2012

Als ich bei mir zu Hause die „Bitte Ruhe“- Geschichte mit den verschiedenen 
Sprachen erzählte und die von meinen SchülerInnen erstellte Liste zeigte, war 
meine Tochter (3. Klasse Volksschule) plötzlich Feuer und Flamme und wollte 
diese Zauberliste unbedingt haben. Ich fand es ganz toll, dass meine bilinguale 
Tochter sich für andere Sprachen interessiert und so bekam sie die berühmte 
Liste.

Am nächsten Tag erzählte mir meine 
Tochter stolz - schon beim Abholen vom 
Hort - wie sie Kevin, einen Burschen aus 
ihrer Klasse mit „Qinq bi zue!“ bändigen 
konnte, als er sie genervt hat. Er hat dann 
sofort aufgehört zu nerven und redete mit 
ihr auf Chinesisch weiter, sagte sie, und 
lächelte dabei listig und stolz. 

Das lustigste dabei ist, dass ihre Lehre-
rin diese Szene beobachtet  hat und ih-
rerseits geglaubt hat, dass meine Tochter 
Chinesisch kann.

Und so bekam ich von der Lehrerin per 
Mitteilungsheft eine Bitte um eine Kopie 
von der inzwischen GANZ berühmt ge-
wordenen „Bitte Ruhe!“ - Liste.

Fabelhaft, großartig und magisch ist die 
Wirkung der Muttersprache!

Also echte Wohlfühlmomente - auch 
die gibt es!

Gruppenarbeit in einem Kurs
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ÖSTERREICHISCHE SPRACHDIPLOMPRÜFUNGEN (ÖSD) BEI INTERFACE WIEN 

MARTIN LACROIX

Position: 
Sozial-, Bildungs- 
und Berufsberater,
ÖSD-Prüfungsvorsitzender

Bei Interface Wien:
seit 2006

Ausbildung:
Studium 
Rechtswissenschaften,
Lebens-, Ehe- und 
Familienbaratung,
DaF/DaZ-Lehrgang

Grundsätzlich sollen 
nur jene KandidatInnen 
antreten, die auch realis-
tische Erfolgsaussichten 
haben, um Frustration zu 
vermeiden. Sie bekom-
men in Einzelberatungs-
gesprächen konkrete In-
formationen, wo sie noch 
mehr Übung brauchen 
und es werden ihnen 
Lernhilfen gegeben.

Das Kursjahr 2012 war für die TeilnehmerInnen bei Interface Wien wieder ein er-
folgreiches Prüfungsjahr. Die Möglichkeit, nach einer Kursmaßnahme auch eine 
offi ziell anerkannte, internationale Prüfung des ÖSD abzulegen, wird weiter stark 
in Anspruch genommen. Die Zahl der Prüfungsantritte seit 2009 ist stetig ange-
stiegen, nämlich von 126 auf 558 Antritte 2012. Von diesen waren 463 Prüfungen 
sowohl schriftlich als auch mündlich positiv!

Die Prüfungen sind für viele unserer KursteilnehmerInnen von großer Bedeutung; 
sei es, dass sie diese benötigen, um einen (unbefristeten) Aufenthaltstitel zu erlan-
gen, sei es, weil sie die Österreichische Staatsbürgerschaft anstreben, und dafür 
einen anerkannten Sprachnachweis benötigen, sei es weil sie ein Diplom brau-
chen, dass sie ihren Bewerbungsunterlagen beilegen wollen, um ihre Deutsch-
kenntnisse dokumentieren zu können, weil sich dadurch ihre Chancen auf einen 
Einstieg in einen (Lehr)beruf erhöhen, oder weil sie ihre Kinder in ihrer schulischen 
Ausbildung besser unterstützen möchten – es gibt viele Gründe, aus denen bei 
uns Prüfungen abgelegt werden.

In den Abteilungen Jugendbildungswerkstatt (JBW) und Eltern und Kinder (EKi) 
können KandidatInnen regulär nach erfolgreichem Absolvieren eines Kurses zu 
Prüfungen antreten. Die Prüfungsgebühren lagen 2012 zwischen € 39.- (Niveau 
A2) und € 50.- (Niveau B2), die an den ÖSD zu entrichten waren. Beim erstmali-
gen Antritt werden die Prüfungsgebühren von Interface Wien getragen. Wer eine 
Prüfung wiederholen muss, oder wer nicht direkt nach dem Kurs antritt, sondern 
sich erst später entschließt, eine Prüfung absolvieren zu wollen, trägt seine/ihre 
Prüfungsgebühr selbst. KandidatInnen der Abteilung Startbegleitung für asyl- und 
subsidiär Schutzberechtigung (SfA), die bei uns keinen Deutschkurs absolviert ha-
ben, müssen an einer Probeprüfung teilnehmen und sind SelbstzahlerInnen.

Die Zahl der Prüfungsantritte seit 2009 ist stetig angestiegen, näm-
lich von 126 auf 558 Antritte 2012. Von diesen waren 463 Prüfungen 
sowohl schriftlich als auch mündlich positiv!

Insgesamt gibt es im Jahr bei Interface Wien fünf Prüfungstermine, und zwar je-
weils in den Monaten Feber, April, Juni, September und November. Zu allen fünf 
Terminen fi nden Prüfungen der Abteilung JBW statt, im Juni legen zusätzlich die 
Kandidatinnen der Abteilung EKi ihre Prüfungen ab.

Die Vorbereitungs- und die Nachbereitungsarbeiten für einen Prüfungstermin dau-
ern jeweils etwa einen Monat. Vor den Prüfungen müssen alle KandidatInnen zum 
Prüfungsablauf informiert werden und für alle KandidatInnen, die nicht direkt nach 
einem Kurs antreten können, fi nden in der JBW so genannte Probeprüfungen für 
alle Niveaus von A2 bis B2 statt, die die reale Prüfungssituation simulieren. Die 
Probeprüfung dient den KandidatInnen zur Übung und ist für den Prüfungsvorsit-
zenden Entscheidungsgrundlage, wer zur Prüfung antreten kann. 

Alle Frauen, die im Rahmen der Basisbildungskurse Mama lernt Deutsch und 
Frauen College zur Prüfung antreten, erhalten vor der Prüfung einen 30-stündigen 
Prüfungsvorbereitungskurs. Jene Kandidatinnen der Abteilung EKi, die außerhalb 
des EKi-Prüfungstermins im Juni antreten wollen, können zu den anderen Termi-
nen an einer Probeprüfung der JBW teilnehmen.
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Dass wir mit unseren 
Kursdesigns – unter-
schiedlich nach Zielgrup-
pe - und vorbereitenden 
Angeboten auf eine 
erfolgreiche Prüfung auf 
dem richtigen Weg sind, 
zeigt die große Anzahl an 
bestandenen Prüfungen 
im Vergleich zu den 
Prüfungsantritten.

Grundsätzlich sollen nur jene KandidatInnen antreten, die auch realistische 
Erfolgsaussichten haben, um Frustration zu vermeiden. Sie bekommen in Einzel-
beratungsgesprächen konkrete Informationen, wo sie noch mehr Übung brauchen 
und es werden ihnen Lernhilfen gegeben. 

Die Organisation eines Prüfungstermins ist vom Aufwand her durchaus vergleich-
bar mit der Organisation eines kompletten Kurses: Räume müssen organisiert, pro 
Prüfungsdurchgang zwei PrüferInnen koordiniert, die KandidatInnen über Termine 
informiert werden. Für die Prüfungen selbst werden unsere Räume dann komplett 
umgestellt. Entsprechend den Vorgaben der Prüfungsordnung des ÖSD müssen 
die Tische beim schriftlichen Teil der Prüfung in einem Abstand von mindestens 
50 cm in alle Richtungen aufgestellt werden, um zu gewährleisten, dass alle Kan-
didatInnen alleine arbeiten – was bedingt, dass in einem Kursraum nur deutlich 
weniger KandidatInnen untergebracht werden können als bei einem Deutschkurs 
– was wiederum die Anzahl der notwendigen Prüfungstermine erhöht. In der Re-
gel erstreckt sich ein Prüfungstermin über zwei Wochen. In der ersten Woche 
fi nden die schriftlichen, in der zweiten Woche die mündlichen Prüfungen statt. In 
diesen zwei Wochen kommt es an so manchem Prüfungstag vor, dass von 10 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends in bis zu vier Räumen parallel durchgeprüft wird.

Bei den mündlichen A2-Prüfungen treten die KandidatInnen einzeln an und sind 
jeweils von einem Team von zwei PrüferInnen zu prüfen. Bei durchschnittlich über 
100 KandidatInnen pro Prüfungstermin macht dies den großen Zeitaufwand nach-
vollziehbar. 

Für die Prüfungswochen muss somit der komplette Kursbetrieb der JBW umge-
stellt werden, da die Deutschkurse, die normalerweise in den Kursräumen stattfi n-
den, ausweichen müssen. Von Sozial- und Kreativbegleitung werden eigene Ex-
kursionen geplant, teilweise werden Ausweichquartiere für die Kurse organisiert, 
damit diese nicht allzu oft ausfallen müssen – die KursleiterInnen werden ja auch 
als PrüferInnen eingesetzt und können dementsprechend in den zwei Prüfungs-
wochen weniger unterrichten.

Nach den Prüfungen sind noch etliche adminis-
trative Aufgaben zu verrichten. So sind Prüfun-
gensergebnisse stichprobenartig vom Vorsit-
zenden zu überprüfen, alle Ergebnisse in bis zu 
vier verschiedene Datenbanken bzw. Übersich-
ten genau einzutragen: Interface Wien-Daten-
bank, ÖSD-Ergebnislisten, Basisbildungkurs-
Datenbank, interne statistische Aufstellung, 
Diplome sind auszustellen. 

Die KursleiterInnen erhalten Rückmeldung über 
das Abschneiden der von ihnen vorbereiteten 
KandidatInnen, indem auch ihnen die Ergebnis-
se übermittelt werden.

Dass wir mit unseren Kursdesigns – unter-
schiedlich nach Zielgruppe - und vorbereiten-
den Angeboten auf eine erfolgreiche Prüfung 
auf dem richtigen Weg sind, zeigt die große An-
zahl an bestandenen Prüfungen im Vergleich 
zu den Prüfungsantritten.

Unsere Gruppendynamik ist nicht zu toppen
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VON DAZ ZU SOZ - EIN ERFAHRUNGSBERICHT

JELICA KLARIĆ

Position: 
Sozial-, Bildungs- 
und Berufsberaterin,
DaF/DaZ-Trainerin

Bei Interface Wien:
seit 2005

Ausbildung:
Studium Pädagogik,
DaF/DaZ-Lehrgang

Als langjährige Deutschlehrerin in der Jugendbildungswerkstatt habe ich viele Ju-
gendliche aus den unterschiedlichsten Ländern von A1 bis A2 begleitet; manche 
nur einige Wochen, andere ein halbes Jahr lang oder länger. Manche haben die 
Lerninhalte wie ein Schwamm aufgesaugt, andere standen noch sichtlich unter 
Kulturschock und waren nur wenig aufnahmefähig. Die Arbeit mit den Jugend-
lichen ist nicht immer einfach, denn man darf sie sich nicht wie leere Gefäße vor-
stellen, die ganz einfach mit Wissen zu befüllen sind. Sie bringen alle ihre Erfah-
rungen, ihre Geschichte mit und manche sind auch schon randvoll mit Erlebnissen 
gefüllt, die sie beim Lernen blockieren.

Die große Herausforderung ist es, einen Deutschkurs so zu gestalten, dass so-
wohl Jugendliche mit hohem Bildungsstand als auch bildungsferne SchülerInnen 
gleichermaßen von ihm profi tieren können und der für die einen weder eine per-
manente Unterforderung noch für die anderen eine Überforderung darstellt. Eine 
der schönsten Erfahrungen im Unterricht ist es, wenn SchülerInnen, die sich beim 
Lernen sehr schwer tun und denen die Verzweifl ung oft ins Gesicht geschrieben 
steht, weil sie das Erlernen der deutschen Sprache als ein Ding der Unmöglichkeit 
erachten, ganz plötzlich „das Licht aufgeht“. Das, was ihnen zuvor als schier unlo-
gisch erschien, ergibt nun einen Sinn und sie sind in der Lage mit der deutschen 
Sprache zu arbeiten und sie sich zu eigen zu machen.

Zu den schwierigsten Erfahrungen im Unterricht zählen die Situationen, in denen 
die Jugendlichen „aufmachen“ und aus ihrem Leben zu berichten beginnen und 
ich sie dabei unterbrechen muss, um wieder zum Akkusativ oder einem anderen 
grammatikalischen Inhalt zurückzukehren, weil der Zeitplan drängt. Interessanter-
weise sind es meist ganz alltägliche Themen, die sie bewegen ihre Geschichten 

mit der Gruppe zu teilen. Dabei kommen oft dra-
matische und bewegende Erlebnisse zu Tage, 
die deutlich machen, dass die Jugendlichen 
weitaus mehr und andere Bedürfnisse haben, 
als nur die deutsche Sprache zu erwerben. Vor 
dem Hintergrund meiner pädagogischen Ausbil-
dung mit dem Schwerpunkt Psychoanalytische 
Pädagogik ist es in diesen Situationen nicht 
leicht der Grammatik Vorrang zu geben.

Deshalb bin ich sehr froh, dass sich die Mög-
lichkeit für mich ergeben hat, auch Sozialbe-
gleitung anzubieten, da ich dort ansetzen kann, 
wofür im Unterricht kein Platz ist. 

Im Rahmen der Sozialbegleitung wird auch 
Gruppenbegleitung angeboten, bei der soziale 
Inhalte spielerisch aufbereitet werden, um den 
SchülerInnen einen sicheren Rahmen anzubie-
ten, in dem sie Themen wie „Meine Migrations-
erfahrung“ oder „Sexualität“, aber auch weniger 

Wien kennen lernen



JUGENDBILDUNGSWERKSTATT  -  Interface Wien Jahresbericht 2012 25

Brisantes besprechen können. In der Einzelberatung können kon-
krete Fragen oder Unsicherheiten in Bezug auf den Ausbildungs-
weg oder andere persönliche Angelegenheiten geklärt werden. 
Diejenigen, die zu schüchtern sind, um die Beratungsstunde in 
Anspruch zu nehmen, oder sich mit bestimmten Lebensaspekten 
noch gar nicht auseinander gesetzt haben, um Fragen diesbe-
züglich stellen zu können, können mittels der Anamnesegesprä-
che erfasst werden. Es soll möglichst jede/r Jugendliche/r einen 
ungefähren Ausbildungsplan haben und seine nächsten Schritte 
kennen, wenn er Interface Wien verlässt – sei es eine weitere 
Kursmaßnahme, ein Schulbesuch, eine Berufsorientierung oder 
bereits der Einstieg ins Berufsleben.

Es soll möglichst jede/r Jugendliche/r einen ungefähren Ausbil-
dungsplan haben und seine nächsten Schritte kennen, wenn er 
Interface Wien verlässt – sei es eine weitere Kursmaßnahme, ein 
Schulbesuch, eine Berufsorientierung oder bereits der Einstieg ins 
Berufsleben.

Ganz besonders freue ich mich, wenn ich ehemaligen SchülerInnen auf der Stra-
ße begegne, die nun fl ießend Deutsch sprechen, sich in einer Ausbildungseinrich-
tung befi nden, emotional und sozial gefestigt wirken und dass meine KollegInnen 
und ich einen kleinen Beitrag dazu leisten konnten.

Zu den schwierigsten Er-
fahrungen im Unterricht 
zählen die Situationen, in 
denen die Jugendlichen 
„aufmachen“ und aus 
ihrem Leben zu berich-
ten beginnen und ich 
sie dabei unterbrechen 
muss, um wieder zum 
Akkusativ oder einem an-
deren grammatikalischen 
Inhalt zurückzukehren, 
weil der Zeitplan drängt. 
Interessanterweise sind 
es meist ganz alltägliche 
Themen, die sie bewe-
gen ihre Geschichten mit 
der Gruppe zu teilen. Da-
bei kommen oft drama-
tische und bewegende 
Erlebnisse zu Tage, die 
deutlich machen, dass 
die Jugendlichen weitaus 
mehr und andere Be-
dürfnisse haben, als nur 
die deutsche Sprache zu 
erwerben. 

JBW 2012 - Jugendliche nach Aufenthaltsstatus
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175; 25%
22; 3% 16; 2%

Familienangehörige/r
Niederlassungsbewilligung
Asylberechtigung
Subsidiäre Schutzberechtigung
Sonstige

Daueraufenthalt-Familienangehörige/r
Rot-Weiss-Rot Karte
EU-Bürger/in
Unbekannt
Aufenthaltsbewilligung

Themen der Einzelberatungen 
der Sozial-, Bildungs- und Berufsberatung 2011

Bildung und Beruf; 707

Soziale Themen; 38
Gesundheit ; 3 Wohnen; 14

Sonstiges; 1
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DAS MÄRCHEN VOM TEAMTEACHING IN DER GRUPPE K3

MAGDALENA SEKULSKA

Position: 
DaF/DaZ-Trainerin

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Studium Germanistik

Das Teamteaching, das in der fortgeschrittenen Gruppe K3 (Niveau A2.2.) einge-
setzt wurde, dauerte zwei Monate lang. Patrizia Schiano (DaZ-Trainerin) und ich 
arbeiteten drei Mal pro Woche gemeinsam, den Rest der Woche arbeitete ich mit 
der Gruppe alleine. Am Kurs nahmen 10 Jugendliche teil.

Da die Gruppe sehr heterogen in Bezug auf Lese- und Schreibfähigkeit war, er-
wies sich Teamteaching als optimale Herangehensweise, mit der wir auf die un-
terschiedlichen Bedürfnisse der TeilnehmerInnen eingehen konnten. Die Gruppe 
wiederum erwies sich als perfektes Publikum für das Teamteaching: man konnte 
die TeilnehmerInnen in 2 Gruppen teilen, von denen jede sich mit anderen Schwer-
punkten beschäftigte. Die Teilung erfolgte immer in der dritten Einheit und war für 
alle Beteiligten von Nutzen, denn es war möglich, auf die Interessenschwerpunkte 
jedes und jeder einzelnen Teilnehmers/in persönlich einzugehen.

Und jetzt das Märchen:

Es war einmal eine Gruppe von Menschen, die kamen aus den ferns-
ten Königreichen über sieben Berge und sieben Täler auf der Suche 
nach Glück. Ihre Beine trugen sie so schnell und so sicher durch die 
dunkelsten Wälder, dass selbst die reißendsten Wölfe ihnen nichts 
anhaben konnten. Ihre Herzen waren aus so purem Golde, dass so-
gar die Sonne selbst vor Neid erblasste. Dennoch lastete auf ihnen 
ein Fluch, der nicht und nicht schwinden wollte. Es war der Fluch 
der bösen Hexe GrammaTik und ihres schwarzen Katers VokaBular. 
GrammaTik und VokaBular lauerten in ihrem bösen, kalten, dunklen 
Wald an der Grenze unseres Königreiches, auf dass ihnen ein Ein-
dringling in die Fänge komme, dann sprachen sie:

Willst du irgendetwas fragen,
Wollen andre dir was sagen,
Wirst du nichts davon verstehen.
Und immer nur alleine gehen.

Die armen Menschen von K3 versuchten mit allen Kräften, sich von diesem Fluch 
zu lösen, doch was immer sie auch tun wollten, der Fluch hinderte sie daran. 
Nichts was man ihnen sagte, vermochten sie zu verstehen, nichts was sie sagen 
wollten, konnten sie artikulieren, und nichts was sie schreiben wollten, konnten sie 
zu Papiere bringen. Sie irrten durch dunkle Wälder und tiefe, tiefe Täler und waren 
vom Fluche schon so müde, dass ihre Beine sie nicht mehr trugen und ihre Hände 
nichts mehr zu schaffen im Stande waren.

Da plötzlich erschien wie aus dem Nichts die Sprachfee Magda und sagte:

Kasus, Zeitform und Artikel
Wortschatz und Modalpartikel -
Das Zaubertischlein ist gedeckt,
Eure Sprache wird perfekt.

Da die Gruppe sehr hete-
rogen in Bezug auf Lese- 
und Schreibfähigkeit 
war, erwies sich Team-
teaching als optimale He-
rangehensweise, mit der 
wir auf die unterschied-
lichen Bedürfnisse der 
TeilnehmerInnen einge-
hen konnten. Die Gruppe 
wiederum erwies sich als 
perfektes Publikum für 
das Teamteaching: man 
konnte die TeilnehmerIn-
nen in 2 Gruppen teilen, 
von denen jede sich mit 
anderen Schwerpunkten 
beschäftigte. 

JBW 2012 - Jugendliche in Österreich seit ...

weniger als 2 Jahren; 568

3 bis 5 Jahren; 122

länger als 5 Jahren ; 5
unbekannt; 1
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Die böse Hexe GrammaTik und ihr schwarzer Kater VokaBular platzten vor Wut, 
als sie von der Sprachfee hörten. GrammaTik wurde ganz grün im Gesicht und 
sprang wild auf einem Bein. „Die Menschen von K3 wagen es, sich meinem Fluch 
entgegen zu stellen? Immer sollen sie müde sein und keine Freude am Lernen 
haben!

“VokaBular fauchte „Miau, miau, so sei´s, genau!“

Die Sprachfee Magda erschrak so sehr über das Ausmaß des Fluches, dass sie 
die Zauberglocke läutete, bis aus dem benachbarten Zauberwalde die Sprachfee 
Patrizia als Verstärkung herbeikam. 
 
Gemeinsam sprachen sie:

Wir sind Magda und Patrizia -
Als Team für unsre Gruppe da!
Alle werden schreiben, lesen
Hexe, schleich dich mit dem Besen.

Und so zogen die beiden los im Kampf gegen 
die böse Hexe GrammaTik und ihren schwar-
zen Kater VokaBular. Magda kämpfte für das 
Gute in ihrem Wortschatz-Zauberwald. Patrizia 
kämpfte für das Gute in ihrem Satzbau-Zauber-
wald.

Da plötzlich verzogen sich am Horizont der 
Sprache die Wolken und die Sonne kam zum 
Vorschein. Die Hexe GrammaTik und ihr 
schwarzer Kater VokaBular konnten ihren Fluch 
nicht aufrecht erhalten und stampften wild vor 
Wut schnaufend zurück in ihren bösen, kalten, 
dunklen Wald.

Die Gruppe K3 aber sprach, las und schrieb nach Herzenslust und soviel ich als 
Lehrerin weiß, leben sie sehr gut und traten bei der ÖSD-Sprachprüfung an, die 
im Februar stattfand.

Aufgaben kreativ erledigen
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SOWIESO MEHR! 
Deutschkurse während des Schulsemesters mit Unterstützung in anderen Fächern für Kinder von 11 bis 14 Jahren

ZEYNEP SAGUN

Position: 
DaF/DaZ-Trainerin

Bei Interface Wien:
seit 2010

Ausbildung:
Studium der Inter-
nationalen Entwicklung,
DaF/DaZ-Lehrgang

An vier Nachmittagen in der Woche unterrichte ich im Rahmen des Projektes 
Sowieso Mehr! Mit eine/m/r BegleitlehrerIn habe ich zwei Gruppen mit jeweils 15 
SchülerInnen. 

Diese Kurse stellen in meinen Augen eine wesentliche Ergänzung zum Schulun-
terricht dar, da die Kinder hier die Erfahrung machen, dass es anderen ähnlich wie 
ihnen selbst ergeht. Hier gibt es Raum und Zeit um Deutsch in bewältigbaren Ein-
heiten zu lernen und bei Schwierigkeiten in anderen Fächern zu helfen. Viele der 
neuzugewanderten Kinder fühlen sich in der Anfangszeit permanent überfordert 
und empfi nden das Deutschlernen als besonders große Hürde. Viel Verständnis 
und Geduld sind wichtige Begleiter im Unterricht, um ein angstfreies Lernen zu 
ermöglichen. 

Das Teamteaching ist ein großer Vorteil der Sowieso Mehr! Kurse. Dadurch wird 
ermöglicht auf individuelle Schwächen einzugehen. Bei schwierigeren Themen ist 
es möglich die Gruppe zu teilen und somit kleine Gruppen zu bilden, welche sich 
sehr positiv auf den Lernprozess auswirken. Zudem gibt es zwei verschiedene 
Ansprechpersonen für die Anliegen der SchülerInnen. 

Viele der neuzugewanderten Kinder fühlen sich in der Anfangszeit 
permanent überfordert und empfi nden das Deutschlernen als be-
sonders große Hürde. Viel Verständnis und Geduld sind wichtige 
Begleiter im Unterricht, um ein angstfreies Lernen zu ermöglichen.
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SOWIESO MEHR - Sommerdeutschkurse 2012 - 
KursteilnehmerInnen nach Muttersprache 
(die größten 5 Sprachgruppen bei insgesamt 52 Sprachen) 
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SchülerInnen bei der Sowieso Mehr-Urkundenverleihung im Wiener Rathaus

Aus meiner Erfahrung bringen die meisten Kinder eine große Motivation und Dis-
ziplin auf, um Deutsch zu lernen. Als Sprachtrainerin bereitet es mir Freude die 
Lernfortschritte und vor allem die Freude beim Deutschlernen der Kinder zu beo-
bachten. Viele von ihnen fi nden Freunde und Gleichgesinnte in diesen Kursen. Es 
ist bewundernswert zu sehen, wie Schüler aus unterschiedlichen Ländern mit noch 
geringen Deutschkenntnissen es schaffen, miteinander zu kommunizieren und 
neue Freunde fi nden. Die Sowieso Mehr! Kurse leisten hier besonders wichtige 
Arbeit und sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Integrationsarbeit in Wien. 



30 JUGENDBILDUNGSWERKSTATT  -  Interface Wien Jahresbericht 2012

LERNEN IN DER SOMMERHITZE 
Auszüge aus der Reportage von Güler Alkan, 15.8.2012, daStandard.at

GÜLER ALKAN

Journalistin, 
Der Standard
daStandard.at 

Es sind zwar Sommer-
ferien, aber im Schulge-
bäude herrscht dennoch 
reger Betrieb. Einige 
Kinder spielen zu Mittag 
im Schulhof Fußball, es 
ist gerade große Pause, 
danach geht es wieder 
ins Klassenzimmer. In 
den sonst im Sommer 
leerstehenden Klassen 
der Volksschule Ortner-
gasse drücken Kinder 
aus ganz Wien auch in 
den Ferien die Schul-
bank, um ihre Deutsch-
kenntnisse aufzubessern.

Wer diesen Sommer vormittags an der Volksschule Ortnergasse im fünfzehnten 
Wiener Gemeindebezirk vorbeigeht, wird sich darüber wundern, dass das Schultor 
nicht geschlossen ist und Kinderstimmen zu hören sind. Es sind zwar Sommerfe-
rien, aber im Schulgebäude herrscht dennoch reger Betrieb. Einige Kinder spielen 
zu Mittag im Schulhof Fußball, es ist gerade große Pause, danach geht es wieder 
ins Klassenzimmer. In den sonst im Sommer leerstehenden Klassen der Volks-
schule Ortnergasse drücken Kinder aus ganz Wien auch in den Ferien die Schul-
bank, um ihre Deutschkenntnisse aufzubessern.

Im dritten Stock sitzen vierzehn Kinder im Alter von elf bis vierzehn Jahren in ei-
ner Klasse. Schulbankreihen versucht man hier vergebens, stattdessen sind die 
Tische so ausgerichtet, dass sich die Kinder in einem großen Kreis gegenübersit-
zen. Auch die Lehrerin, Patricia Löwy, sitzt inmitten der Schüler. Frontalunterricht 
gibt es hier keinen.

Für Löwy ist der kommunikative Ansatz beim Sprachenlernen zentral. "Es ist wich-
tig, dass sie sich trauen Deutsch zu sprechen", so die Lehrerin. Am Anfang tas-
tete sich daher mit Gruppenspielen an die Kinder an. Auch die Grammatikregeln 
werden ganz simpel und ohne Druck wiederholt. "Im regulären Deutsch-Unterricht 
wird immer noch vorausgesetzt, dass die Kinder gleich gut Deutsch können. Da 
gibt es keine Zeit Grammatikregeln zu wiederholen", erzählt Löwy. 

In ihrer Sommerklasse werden daher die drei Grundkompetenzen Schreiben, Le-
sen und Sprechen gefördert. Die Kinder, die schon länger in Österreich leben oder 
hier aufgewachsen sind, haben weniger Probleme mit dem Sprechen, sondern 
mehr mit der Groß- und Kleinschreibung und der Grammatik.  

Dialoge und Gruppenspiele 

Resultate bringt der zweiwöchige Sprachkurs laut Löwy auf jeden Fall. "Es ist fas-
zinierend, dass viele schon so gut Deutsch sprechen", sagt sie. Haben sich viele 
der Kinder anfangs nicht getraut, auf Deutsch zu sprechen, sind sie nach den 
zwei Wochen schon viel selbstbewusster im Umgang mit der deutschen Sprache. 
Noémi aus Ungarn zum Beispiel erzählt stolz, dass sie viele neue Wörter im Kurs 
gelernt hat. Und Sara, die in Österreich geboren ist und deren Eltern aus Ägypten 
und Polen kommen, traut sich mittlerweile auch in der Gruppe zu sprechen.

"Ich lerne Deutsch, weil ich gut Deutsch sprechen muss und eine gute Note in 
der Schule haben will", sagt Kenny. Sie kommt aus Nigeria und ist seit achtzehn 
Monaten in Österreich.

Die unterschiedlichen Herkunftsländer, von Afghanistan bis Polen, und Erstspra-
chen der Kinder beziehungsweise deren Eltern werden hier nicht als Manko ge-
sehen. "Mir gefällt es sehr, dass ich hier Kinder aus anderen Ländern treffe und 
mit ihnen kommuniziere", sagt die 14-jährige Amélie aus den USA, der schon im 
Elternhaus Deutsch beigebracht wurde, und die diesen Herbst in Österreich in die 
Schule gehen wird.

GASTBEITRAG
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"Mir gefällt es sehr, 
dass ich hier Kinder aus 
anderen Ländern treffe 
und mit ihnen kommuni-
ziere", sagt die 14-jährige 
Amélie aus den USA, 
der schon im Elternhaus 
Deutsch beigebracht 
wurde, und die diesen 
Herbst in Österreich in 
die Schule gehen wird.

Die meisten Kinder in der Gruppe besuchen den Deutschkurs als Vorbereitung 
für den Schuleintritt in Österreich. … Zielgruppe sind SchülerInnen im Alter von 
sieben bis vierzehn Jahren, die erst vor kurzem nach Wien zugewandert sind und 
keine Benotung im Unterrichtsfach Deutsch erhalten haben, aber auch diejeni-
gen, die im Schulzeugnis mit einem Vierer oder Fünfer benotet wurden. 

Haben sich viele der Kinder anfangs nicht getraut, auf Deutsch zu 
sprechen, sind sie nach den zwei Wochen schon viel selbstbewuss-
ter im Umgang mit der deutschen Sprache.

Am Nachmittag Sport oder Kultur 

Die Kurse fi nden im Zweiwochentakt statt, die Eltern können sich für die Ganz-
tags- oder Halbtagsvariante entscheiden. Je nach Variante kostet der zweiwöchige 
Intensivkurs dreißig oder sechzig Euro. Beim Ganztagsangebot gibt es neben dem 
Deutschkurs am Vormittag auch ein reichhaltiges Nachmittagsprogramm, das je 
nach Interessen der Kinder Sport- oder kulturelle Freizeitangebote beinhaltet. 

"Wir bieten Sprachkurse in Verbindung mit einer Nachmit-
tagsbetreuung an. Die Kinder können Schwimmen lernen 
oder Wien kennen lernen. Auch die Kinder, die schon län-
ger hier sind, lernen dabei die Stadt von neuem kennen 
und erzählen begeistert ihren Eltern, was man in Wien in 
der Freizeit so alles unternehmen kann", erzählt Romana 
M. vom Verein "Zeit!Raum", der für die sozialpädagogische 
Betreuung der Kinder zuständig ist. Dabei wird Wert darauf 
gelegt, dass die Kinder auch beim Sport- oder Nachmittags-
programm spielerisch ihre Deutschkenntnisse verbessern. 
Am Ende des Kurses bekommen die Kinder eine Urkunde. 
Manche hängen nach dem ersten Anfängerkurs noch einmal 
zwei Wochen an und kommen dann in eine Klasse für Kin-
der mit fortgeschritteneren Deutschkenntnissen kommen.

Im Sommer vormittags für zwei oder mehrere Wochen in der 
Schule zu hocken, scheint den Kindern nicht viel auszuma-
chen. Ganz im Gegenteil. In Patricia Löwys kleiner Gruppe 
haben sich in den zwei Wochen auch innige Freundschaf-
ten entwickelt. Die Kinder stecken die Köpfe auch in den 
Pausen oder beim nachmittaglichen Sport- oder Kulturpro-
gramm zusammen, tuscheln und tauschen Geheimnisse 
aus oder helfen sich gegenseitig, wenn die Sitznachbarin 
oder der Sitznachbar Fehler beim Schreiben oder Sprechen 
macht.

foto: güler alkan
Patricia Löwy übt mit ihrer Gruppe Einkaufsdialoge.

foto: güler alkan
Sprache lernen und neue Freunschaften schließen.

foto: güler alkan
Nachmittagsprogramm für die Gruppe der der Sieben-
bis Zehnjährigen im Auer-Welsbach-Park.

Lernen in der Sommerhitze
REPORTAGE |  GÜLER ALKAN, 15. August 2012, 11:23

In Wien können Kinder auch im Sommer ihre
Deutschkenntnisse verbessern. Ein Augenschein aus
der Volksschule Ortnergasse

Wer diesen Sommer vormittags an der Volksschule
Ortnergasse im fünfzehnten Wiener Gemeindebezirk
vorbeigeht, wird sich darüber wundern, dass das Schultor
nicht geschlossen ist und Kinderstimmen zu hören sind.
Es sind zwar Sommerferien, aber im Schulgebäude
herrscht dennoch reger Betrieb. Einige Kinder spielen zu
Mittag im Schulhof Fußball, es ist gerade große Pause,
danach geht es wieder ins Klassenzimmer. In den sonst
im Sommer leerstehenden Klassen der Volksschule
Ortnergasse drücken Kinder aus ganz Wien auch in den
Ferien die Schulbank, um ihre Deutschkenntnisse
aufzubessern.

Kommunikativer Ansatz

Im dritten Stock sitzen vierzehn Kinder im Alter von elf bis
vierzehn Jahren in einer Klasse. Schulbankreihen
versucht man hier vergebens, stattdessen sind die
Tische so ausgerichtet, dass sich die Kinder in einem
großen Kreis gegenübersitzen. Auch die Lehrerin,
Patricia Löwy, die während des Schuljahres eigentlich
Englisch und Biologie an einer Neuen Mittelschule in
Wien-Hietzing unterrichtet und während des Studiums
eine Ausbildung zur DaF-Trainerin (Deutsch als
Fremdspracheabsolviert hat, sitzt inmitten der Schüler.
Frontalunterricht gibt es hier keinen.

Für Löwy ist der kommunikative Ansatz beim
Sprachenlernen zentral. "Es ist wichtig, dass sie sich
trauen Deutsch zu sprechen", so die Lehrerin. Am Anfang
tastete sich daher mit Gruppenspielen an die Kinder an.
Auch die Grammatikregeln werden ganz simpel und ohne
Druck wiederholt. "Im regulären Deutsch-Unterricht wird
immer noch vorausgesetzt, dass die Kinder gleich gut
Deutsch können. Da gibt es keine Zeit Grammatikregeln
zu wiederholen", erzählt Löwy.

In ihrer Sommerklasse werden daher die drei
Grundkompetenzen Schreiben, Lesen und Sprechen
gefördert. Die Kinder, die schon länger in Österreich
leben oder hier aufgewachsen sind, haben weniger
Probleme mit dem Sprechen, sondern mehr mit der Groß-
und Kleinschreibung und der Grammatik. Löwy gibt daher
auch Hausaufgaben auf, um etwaige Fehler beim
Schreiben zu erkennen und in Zukunft zu vermeiden.

Dialoge und Gruppenspiele

›daStandard.at Bildung

Lernen in der Sommerhitze - daStandard.at › Bildung http://dastandard.at/1343744864930/Lernen-in-der-Sommerhitze

1 von 3 19.09.2012 13:38



32 ELTERN UND KINDER  -  Interface Wien Jahresbericht 2012

ABTEILUNG ELTERN UND KINDER

EMINE DANACI-BATUR

Position: 
Abteilungsleiterin 
Eltern und Kinder

Bei Interface Wien:
seit 2006

Ausbildung:
Studium Philosophie 
mit Fächerkombination 
Pädagogik, Psychologie, 
Soziologie, DaF/DaZ-
Lehrgang

Die Abteilung Eltern und Kinder (EKi) unterstützt Frauen, Eltern und Kinder im Alter 
von 6 bis 11 Jahren durch muttersprachliche Bildungsangebote, Sprachkurse mit 
integrierter Basis- und Allgemeinbildung und Lernhilfe für Kinder. Mit den Kurs-
leiterInnen und NetzwerkpartnerInnen aller Projekte wie beispielsweise Schuldi-
rektorInnen, KindergartenleiterInnen, Obfrauen von Vereinen fi nden regelmäßige 
Refl exionstreffen und -gespräche statt, um die Projekte entsprechend den Bedürf-
nissen der Zielgruppe zu adaptieren.

Die Angebote im Einzelnen sind:

• Elternbildung

• Lernhilfe. Indirekter Spracherwerb durch Festigung des Regelschulstoffes

• Fit für die Schule. Coaching für Eltern von Kindern mit nichtdeutscher 
 Muttersprache vor dem Schuleintritt

• Mama lernt Deutsch

• Frauen College. Basisbildung als Brücke zur dauerhaften Integration in den 
 Regelarbeitsmarkt.

Elternbildung 

Die muttersprachlichen Elternbildungsveranstaltungen werden in Form von Work-
shops und vertiefenden Bildungsmodulen angeboten und haben das Ziel, Eltern 
in ihrer Erziehungs- und Handlungskompetenz zu stärken. Sie fi nden in MigrantIn-
nenvereinen und Schulen statt.

Impulsthemen sind z.B. „Bildung gegen Armut und Arbeitslosigkeit“, „Wie geht es 
Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in den Wiener Pfl ichtschulen und wel-
che Bildungschancen haben sie?“, „Berufsvorstellungen und ihre Verwirklichung“, 
„Das österreichische Schul- und Bildungssystem“, „Kommunikation zwischen 
Eltern und Schule“, etc.

Für Eltern, die sich mit einem Thema intensiver auseinandersetzen möchten, gibt 
es die Möglichkeit von Gruppenarbeit im Rahmen vertiefender Bildungsmodule. 

EKi 2012 -  Maßnahmen für Eltern und Kinder
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Die vertiefenden Bildungsmodule beinhalten folgende Themenschwerpunkte:

• Was kann Kindern helfen, sich optimal zu entwickeln?

• Beweggründe kindlichen Verhaltens

• ( Über-)Leben als Eltern

• Regeln, Grenzen und Konfl ikte

• Gelingende Freizeitbeschäftigung

• Wie kann ich mein Kind unterstützen, 
 damit es auch Krisen und Belastungen 
 meistern kann?

2012 wurden in 22 Vereinen und 8 Schulen 70 Veranstaltungen angeboten, davon 
10 als Podiumsdiskussionen, an denen insgesamt 1760 Personen teilgenommen 
haben. 

Lernhilfe. Indirekter Spracherwerb durch 
Festigung des Regelschulstoffes

Das Hauptziel des Projekts Lernhilfe besteht 
darin, durch verstärktes Empowerment die 
Potentiale und Kompetenzen lernschwacher 
Kinder zu aktivieren, um die eigenständige 
Steuerung und Organisation ihrer Lernpro-
zesse zu unterstützen und ihre Sprachkom-
petenz nach den Prinzipien des Zweitspra-
chenwachstums schrittweise nachhaltig zu 
festigen und zu erweitern. Durch die ver-
schiedenen Übungen zur Motivation und 
Festigung der schulischen Inhalte und durch 
das zusätzliche Training von Lernmethoden 
werden die Kinder darin bestärkt, ihre schu-
lischen Aufgaben selbstständig zu bewälti-
gen. 

Im Jahr 2012 wurden an 31 Schulstandorten 
112 Lernhilfegruppen organisiert. Im SS/2012 
wurden insgesamt 537 und im WS/2012 671 
Kinder mit Lernschwierigkeiten aus sozio-
ökonomisch schwachen Familien durch das 
Angebot unterstützt.

Fit für die Schule. Coaching für Eltern von 
Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache 
vor dem Schuleintritt.

Interface Wien bietet im Rahmen von Fit für 
die Schule muttersprachliche Elternbildungs-
veranstaltungen für Eltern, deren Kinder vor 
dem Schulantritt stehen an und zeigt ihnen 
Möglichkeiten wie sie sich und ihre Kinder 
auf die Herausforderungen der Schule (bes-
ser) vorbereiten können. 
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Das Projekt Fit für die Schule umfasst drei 
muttersprachliche Module zu folgenden The-
men:

•  „Das österreichische Schul- und 
 Bildungssystem“,

• „Methoden der Kindergartenpädagogik   
 und Bildungsziele des Kindergartens“

• „Kinder brauchen Regeln und Grenzen“ 

Das Projekt trägt dazu bei den Teilhabe- und 
Handlungsspielraum für die Eltern zu erwei-
tern, die Bildungsinstitutionen bei ihrer Arbeit 
zu unterstützen und die Kinder in ihrer Bil-
dungslaufbahn zu fördern. 

Bei Veranstaltungen werden je nach Ziel-
gruppe ReferentInnen eingesetzt, die im mut-
tersprachlichen Niveau Albanisch, Arabisch 
oder Türkisch können. Alle ReferentInnen 

beherrschen auch die deutsche Sprache perfekt. Die ReferentInnen kommen 
großteils aus dem pädagogischen Bereich. Im Jahr 2012 nahmen insgesamt 265 
Eltern an 51 muttersprachlichen Veranstaltungen teil.

Fit für die Schule trägt dazu bei den Teilhabe- und Handlungs-
spielraum für die Eltern zu erweitern, die Bildungsinstitutionen bei 
ihrer Arbeit zu unterstützen und die Kinder in ihrer Bildungslaufbahn 
zu fördern. 

Mama lernt Deutsch

Das Projekt Mama lernt Deutsch ist seit Jänner 2012 im Rahmen der Bund-Län-
der-Initiative Erwachsenenbildung als Basisbildungskurs für Frauen, die ein Kind 
in einer Schule oder in einem Kindergarten haben, akkreditiert. Durch den Über-
gang in die Basisbildung haben Veränderungen im Projekt stattgefunden. Zu den 
bisherigen Schwerpunkten Sprache, Orientierung in Wien und „Lernen lernen“ 
kamen Rechnen und Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) dazu. 

Das projektbezogene Curriculum zu Mama lernt Deutsch gliedert sich weiterhin 
grundsätzlich in fünf Kernthemen:

• Einander kennen lernen

• Wohnen in Wien

• Kindergarten, Schulalltag, Bildung, Beruf

• Gesundheit

• Feste, Feiern, soziale Kontakte

Im Rahmen der Kurse fi nden regelmäßig Exkursionen und Workshops statt. Für 
die heterogenen Gruppen und für Gruppen mit Alphabetisierungsbedarf wird 
Teamteaching angeboten. Der Erfahrungswert bei Bedarf an Teamteaching liegt 
bei ca. 25% der Maßnahme.

Zu Beginn der Maßnah-
me wird mit den Teilneh-
merinnen eine Einstiegs-
beratung durchgeführt 
und während des Kurses 
Lern- bzw. Bildungsbe-
ratung angeboten. Um 
den Lernfortschritt der 
Teilnehmerinnen sicht-
bar zu machen, wird der 
Lernforschritt in regel-
mäßigen Abständen 
dreimal in einem Kurs-
jahr dokumentiert. Die 
Teilnehmerinnen führen 
auch Teilnehmerinnen-
portfolios. Am Ende der 
Maßnahme stehen den 
Teilnehmerinnen je nach 
Bedarf Zusatzmodule zu 
Rechnen, IKT und ÖSD-
Prüfungsvorbereitung zur 
Verfügung. 
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* Die zwei Lernhilfegruppen der 6. Schulstufe fanden auf Ansuchen der Schuldirektorin 
ausnahmsweise im Wintersemester 2012/13 statt.
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Zu Beginn der Maßnahme wird mit den Teil-
nehmerinnen eine Einstiegsberatung durch-
geführt und während des Kurses Lern- bzw. 
Bildungsberatung angeboten. Um den Lern-
fortschritt der Teilnehmerinnen sichtbar zu 
machen, wird der Lernforschritt in regelmä-
ßigen Abständen dreimal in einem Kursjahr 
dokumentiert. Die Teilnehmerinnen führen 
auch Teilnehmerinnenportfolios. Am Ende 
der Maßnahme stehen den Teilnehmerinnen 
je nach Bedarf Zusatzmodule zu Rechnen, 
IKT und ÖSD-Prüfungsvorbereitung zur 
Verfügung. 

23 Kurse, die im Oktober 2011 begonnen 
hatten, wurden ab Jänner 2012 als Basis-
bildungskurse im Rahmen der Initiative Er-
wachsenenbildung weitergeführt. Im Okto-
ber 2012 ist das neue Kursjahr 2012/2013 
mit 23 Kursen gestartet. Von Jänner 2012 
bis Dezember 2012 haben insgesamt 501 Frauen an den von Interface Wien 
angebotenen Mama lernt Deutsch Kursen teilgenommen. 

Zusatzmodule, ÖSD Prüfungsvorbereitungskurse und Prüfungen

Am Ende des Kursjahres 2011/2012 haben sich insgesamt 78 Frauen in 9 Vor-
bereitungskursen mit je 30 Unterrichtseinheiten auf die ÖSD Prüfung vorbereitet. 
Ergebnisse der ÖSD Prüfungen: von den 70 Frauen, die angetreten sind, haben 
60 bestanden. 

Frauen College. 
Basisbildung als Brücke zur dauerhaften Integration in den Regelarbeitsmarkt

Das Projekt Frauen College bietet bildungsbenachteiligten Frauen mit oder ohne 
Schulbildung eine Basisallgemeinbildung. Das Projekt schafft für die Absolven-
tinnen  notwendige Voraussetzungen in den Regelarbeits-
markt oder zum Einstieg in aus- und weiterbildende Maß-
nahmen wie zum Programm des Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds (WAFF/NOVA) oder den Vorbereitungs-
lehrgang für den Hauptschulabschluss in der VHS polycol-
lege. Eine der Besonderheiten des Projektes ist die Alpha-
betisierung in der Muttersprache. Frauen College wird als 
Good Practice auf der Europäischen Website für Integration
(http://ec.europa.eu/ewsi/de/practice/details.cfm?ID_
ITEMS=19674) angeführt.

Die von 2010 bis Ende 2011 als ESF Projekt durchgeführ-
te Maßnahme Frauen College. Basisbildung als Brücke zur 
dauerhaften Integration in den Regelarbeitsmarkt wurde 
den Bedürfnissen einer erweiterten Zielgruppe entspre-
chend 2012 sowohl didaktisch als auch organisatorisch re-
organisiert.
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Die Basisbildungsmaßnahme folgt nun einem modularen 
Aufbau mit 6 Niveaustufen:

• Modul 1: Frauen College Alpha1

• Modul 2: Frauen College Alpha 2

• Modul 3: Frauen College Basis 1

• Modul 4: Frauen College Basis 2

• Modul 5: Frauen College Aufbau 1

• Modul 6: Frauen College Aufbau 2

Zur Sicherung eines gleich bleibenden Qualitätsstandards 
der Unterrichtsinhalte wird das von einem PädagogInnen-
team entwickelte Lehrwerk Frauen College verwendet. Das 
Lehrwerk wird basierend auf die Erfahrungen und Rückmel-
dungen der Kursleiterinnen regelmäßig ergänzt. 

Zu Beginn der Maßnahme wird mit jeder Teilnehmerin eine Einstiegsberatung 
durchgeführt und während des Kurses Lern- bzw. Bildungsberatung angeboten. 
Die Teilnehmerinnen führen Teilnehmerinnenportfolios und der Lernfortschritt der 
Teilnehmerinnen wird regelmäßig dokumentiert. Am Ende der Maßnahme stehen 
den Teilnehmerinnen je nach Bedarf Zusatzmodule zum Rechnen, IKT und ÖSD 
Prüfungsvorbereitung zur Verfügung. 

6 Frauen College Kurse, die im Oktober 2011 noch im Rahmen von ESF Finanzie-
rung gestartet wurden, wurden ab Jänner 2012 nach dem neuen Frauen College 
Konzept fortgesetzt. Von Jänner 2012 bis Juni 2012 haben insgesamt 20 Frauen 
College Kurse stattgefunden. Seit September 2012 ist das Projekt im Rahmen 
der Initiative Erwachsenenbildung als Basisbildungskurse akkreditiert. Im Oktober 
2012 hat das neue Kursjahr 2012/2013 mit 22 Kursen begonnen.

Im Jahr 2012 haben insgesamt 454 Frauen am Projekt Frauen College teilgenom-
men.

Zusatzmodule, ÖSD Prüfungsvorbereitungskurse ÖSD Prüfungen

Am Ende des Kursjahres 2011/2012 haben sich insgesamt 25 Frauen in 2 Vor-
bereitungskursen mit je 30 Unterrichtseinheiten auf die ÖSD Prüfung vorbereitet 
und 17 Frauen haben die Prüfung bestanden. 

Weiterbildung für die Kursleiterinnen

Im Februar 2012 wurde für die Kursleiterinnen des Projektes Frauen College eine 
interne Weiterbildung zum Thema Alphabetisierung in der Muttersprache angebo-
ten. An dieser Weiterbildung haben jene Kursleiterinnen teilgenommen, die einen 
Alphabetisierungskurs leiten.

Im Oktober 2012 hat für die Basisbildungstrainerinnen des Projektes Frauen 
College eine 2-tägige projektbezogene interne Weiterbildung im Ausmaß von 15 
Unterrichtseinheiten stattgefunden. Inhalte dieser Weiterbildung waren metho-
disch-didaktische Ideen für die Planung, Arbeitsformen, Lernzielkontrolle, „Lernen 
lernen“, Informationen und Arbeitshinweise zu den einzelnen Unterrichtsgegen-
ständen.

Frauen College - Keksebacken Frauen Café

Von Jänner 2012 bis 
Juni 2012 haben insge-
samt 20 Frauen College 
Kurse stattgefunden. Seit 
September 2012 ist das 
Projekt im Rahmen der 
Initiative Erwachsenenbil-
dung als Basisbildungs-
kurse akkreditiert. 

Im Oktober 2012 hat das 
neue Kursjahr 2012/2013 
mit 22 Kursen begonnen.
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Mama lernt Deutsch - Im Sisi Museum

Kooperationen

Seit Oktober 2012 kooperiert die Abteilung Eltern und Kinder im 21.Bezirk mit 
Wohnpartner und Verein Juvivo. Teilnehmerinnen des Frauen College treffen sich 
im Rahmen von „Mädchen- und Frauen Cafe“, das von Jugendtreff Juvivo.21 an-
geboten wird, mit den Bewohnerinnen des Gemeindebaus Karl Seitz Hof und Um-
gebung. Verein Juvivo und Wohnpartner vermitteln auch Teilnehmerinnen für die 
Projekte Mama lernt Deutsch und Frauen College. 

Mit den Büchereien Wien lief die bestehende Kooperation auch 2012 weiter. In 3 
Büchereien, in Bücherei XI, Hauptbücherei und Bücherei Engerthstraße, fi nden 
Frauen College Kurse statt.

Nach der Beendigung des Modul 6 gehen die Teilnehmerin-
nen zum WAFF und es wird ihnen eine Kompetenzenbilanz 
angeboten, damit sie eine ihnen entsprechende Weiterbil-
dungsmaßnahme nutzen.

Im Frühjahr 2012 haben mit VHS polycollege Gespräche 
stattgefunden, um in Kooperation den interessierten Teil-
nehmerinnen von Frauen College die Möglichkeit eines 
Hauptschulabschlusses zu geben. Bei diesem Gespräch 
fand auch ein Austausch darüber statt, wie die Teilnehmerin-
nen auf den Vorbereitungslehrgang für den Hauptschulab-
schluss optimal vorbereitet werden können. Ab Herbst 2013 
erhalten interessierte Frauen auch die Möglichkeit, bei der 
VHS polycollege in den Vorbereitungslehrgang für den 
Hauptschulabschluss einzusteigen.
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LERNHILFE

HAMIDE ERSAN

Position: 
Projektleiterin Lernhilfe

Bei Interface Wien:
seit 2008

Ausbildung:
Studium Betriebs- und 
Sozialwissenschaften

Heutzutage brauchen immer mehr Kinder Unterstützung von außen, um mit dem 
Leistungsdruck der Schule mitzuhalten. Gerade hier kommen Kinder aus sozio-
ökonomisch schwachen Familien zu kurz, weil oft die fi nanziellen und zeitlichen 
Ressourcen der Eltern nicht gegeben sind. 

Das Projekt Lernhilfe. Indirekter Spracherwerb durch Festigung des Regelschul-
stoffes bietet eine Unterstützung für Kinder mit Lernunsicherheiten und Lern-
schwierigkeiten im vertrauten Umfeld Schule und fördert dadurch die Stärken 
und Kompetenzen der Kinder. Somit ermöglichen wir diesen Kindern die eigen-
ständige Organisation und Steuerung ihrer Lernprozesse selbst zu gestalten. Da 
die Sprachkompetenz eine wichtige Rolle beim Schulerfolg der Kinder spielt, ist 
unser Hauptziel, die Sprachkompetenz der Kinder schrittweise nachhaltig zu för-
dern und zu erweitern. Natürlich werden auch die Maßnahmen zur Steigerung der 
Konzentrations- und Merkfähigkeit sowie die Motivation und die Vermittlung von 
Lernstrategien nicht außer Acht gelassen. 

Hinzuzufügen ist, dass bei bisherigen Refl exionen mit SchuldirektorInnen hervor-
gehoben wurde, dass die Lernhilfe eine Säule für die Kinder geworden ist, wo 
sie viel für den Unterricht profi tieren und Zusätzliches lernen und Lernhilfe eine 
zusätzliche Säule geworden ist, die sie nicht mehr „wegdenken“ möchten.

Die Lernhilfe läuft in den heterogenen Lernhilfegruppen sehr differenziert ab. Die 
Schüler und Schülerinnen von der ersten bis zur vierten Schulstufe kommen zu-
sammen und der/die Lernhilfetrainer/in arbeitet mit den Kindern in Einzel- und 
Gruppenarbeit. Insbesondere nach der Erledigung der Hausübungen werden mit 
gruppendynamischen sowie mit lern- bzw. sprachfördernden Spielen die Kinder 
zum gemeinsamen Lernen motiviert. Dies fördert gezielt den indirekten Erwerb 
an Sprache und die Erweiterung des Wortschatzes. Dabei lernen die Kinder auch 
aufeinander Rücksicht zu nehmen und ihre Grenzen einzuschätzen und dement-
sprechend zu handeln. 

Die Lernhilfegruppe der VS Kirchenplatz, 1230 Wien unter der Leitung von Lern-
hilfetrainerin Eva Keindl, hat im Sommersemester eine eigene Zeitung über ihren 
Kurs gestaltet. Die Zeitung beinhaltet viele Fotos, eine Personenbeschreibung 
der Lernhilfetrainerin und Statements von den Kindern zur Lernhilfe sowie von 
den Kindern erfundene Fantasiegeschichten und Rätselaufgaben. Sie zeigt die 
Potenziale und Kreativität der SchülerInnen. 
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G., 3.A

„Ich gehe in die Lernhilfe, weil ich die Lernhilfe mag und die Eva auch. 
Wir spielen dort, es ist lustig. Und wir gehen in den Park.“

Das sagen die anderen Kinder über sie:
G. ist 10 Jahre alt, sie trägt eine Brille. Sie ist sehr sportlich, sehr offen für alles. 
Sie ist sehr groß, sehr nett und eine gute Freundin. Sie spielt gerne.

A., 4.B

„Ich gehe in die Lernhilfe, weil, wenn ich Schwierigkeiten habe, hilft Eva mir. 
In der Lernhilfe macht es sehr Spaß.“

Das sagen die anderen Kinder über sie:
A. ist nett, kann schön zeichnen. Sie spricht Persisch und Afghanisch. Sie ist 
sehr fl eißig, rechnet sehr schnell, schreibt sehr schön und schnell. Sie ist fröhlich 
und freundlich, hat lange Haare. Sie hat ein sehr gutes Herz und Verständnis für 
Jeden.

M., 3.B

„Ich gehe in die Lernhilfe, damit ich meine Hausübung gut und ohne Fehler 
machen kann.“

Das sagen die anderen Kinder über sie:
Sie ist nett und klein, hat schöne Augen, sie hat ein gutes Herz, ist sehr fl eißig 
und sie ist sehr freundlich. Sie trägt schönen Schmuck und ist nie böse. Sie hat 
gute Freunde. Sie kann sehr schön und gut schreiben, zeichnen und rechnen.

A., 4.B

„Ich gehe in die Lernhilfe, weil mein Vater es will. Und manchmal kenne ich mich 
nicht bei den Hausübungen aus. Die Aufgaben in der Schule werden immer 
schwieriger. Daher brauche ich Hilfe. Mein Vater kann mir nicht helfen, weil er 
arbeiten geht. Meine Mutter kann mir auch nicht helfen, weil sie nicht Deutsch 
versteht. Und ich habe auch keine großen Geschwister. Deshalb muss ich in die 
Lernhilfe gehen.“

Das sagen die anderen Kinder über sie:
Sie ist nett, eine gute Freundin. Sie kommt aus Pakistan, ist sehr fl eißig, lernt gut, 
redet nicht viel und macht alles alleine.

Lernhilfegruppe VS Kirchenplatz, 1230 Wien:
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LERNHILFE AN DER VOLKSSCHULE 
Atzgersdorf Kirchenplatz 2-3 im 23. Wiener Gemeindebezirk Liesing

ELISABETH 
WALDEGG-LINDL

Klassenlehrerin und 
Kontaktperson für die 
Lernhilfe an der Volks-
schule Atzgersdorf 
Kirchenplatz 2-3

Seit nunmehr 5 Jahren und damit seit Bestehen des Angebotes der nachmittägli-
chen Betreuung für SchülerInnen von der gemeinnützigen GmbH Interface Wien, 
beteiligt sich die Volksschule Atzgersdorf an diesem Projekt. Gleich von Anfang an 
waren Leitung, LehrerInnen, Eltern und auch Kinder sehr daran interessiert. 

Das sehr sozial ausgerichtete Projekt ist vor allem für unseren Schulstandort mit 
besonders vielen fi nanziell schwächer gestellten Familien sehr interessant und so 
starteten zu Beginn im 1.Semester 4 Kurse. In weiterer Folge musste jedoch auf 6 
Kurse pro Semester erweitert werden, da die Nachfrage seitens der Elternschaft 
anstieg. Sogar Eltern von Kindern aus Schulen der Umgebung fragten an, ob 
auch ihre Kinder die nachmittägliche Betreuung nützen könnten. Die Lernhilfe ist 
jedoch nur SchülerInnen der eigenen Schule vorbehalten.

Die Auswahl der Lernhilfebetreuerinnen erfolgt durch Frau Hamide Ersan bei 
Interface Wien, die für unseren Schulstandort immer sehr qualifi zierte Pädagogin-
nen ausgewählt hat. Bei Erkrankung oder anderer Verhinderung einer Lernhilfe-
betreuerin werden automatisch Ersatzbetreuerinnen gestellt, sodass die Kinder 
immer zu den festgesetzten Stunden versorgt waren und sind. Dies ist für die 
SchülerInnen sehr wichtig, da sie immer wissen, dass jemand für sie Zeit hat, 
dadurch fühlen sich die Kinder nie allein gelassen.

Die Lernhilfebetreuerinnen bemühten und bemühen sich sehr um die ihnen anver-
trauten Kinder, die größtenteils aus dem Bereich der SchülerInnen mit nicht deut-
scher Muttersprache stammen. Aber auch deutschsprachige SchülerInnen nützen 
diese Hilfestellung zur besseren Bewältigung ihrer Hausaufgaben. Außerdem hilft 
den Kindern das von den Lernhilfebetreuerinnen selbstständig entwickelte zusätz-
liche Übungsprogramm sehr beim Festigen und Vertiefen der Lerninhalte. 

Die SchülerInnen gestalten unter Anleitung der Betreuerinnen auch selbstständig 
Zeitungen, entwickeln Choreographien zu Tänzen, die sie dann selbst auch vor-
tanzen, machen kleine Büchlein mit selbst geschriebenen Geschichten, erarbei-
ten Plakate über Sachthemen passend zu aktuellen Themen aus der Umwelt der 
SchülerInnen bzw. zum Unterrichtsstoff und dürfen dies nicht nur ihren Kollegen 
und Kolleginnen im Lernhilfekurs präsentieren, sondern alles auch am Ende des 
Schuljahres der Schulleitung, den LehrerInnen und vor allem ihren Eltern, zei-
gen. 

Durch die zusätzlichen Übungen am Nachmittag wird Selbstvertrauen und Selbst-
wertgefühl der Kinder gesteigert und rasch stellen sich im täglichen Unterricht 
Erfolge ein. 

Deshalb besuchen alle TeilnehmerInnen der Kurse die Lernhilfe sehr gerne. 

GASTBEITRAG
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Seitens der Lehrerschaft gibt es ebenfalls sehr positive Rückmeldungen – die 
Hausaufgaben sind ordentlich erledigt, die Leseübungen sind geübt, etc. – der 
Schulalltag für die Kinder ist somit geordnet und verläuft ruhig und harmonisch. 
Die dadurch gewährleistete Ruhe und Harmonie trägt für alle beteiligten Personen 
sehr zu einem guten Miteinander und positivem Schulklima bei. Die Eltern sind 
zufrieden, wenn das Kind in der Schule Erfolge erzielt und sich dadurch rundum 
wohl fühlt.

Abschließend bleibt nur zu sagen, dass alle an der Volksschule Atzgersdorf ar-
beitenden Personen sehr zufrieden mit dem Angebot und der Durchführung der 
Lernhilfe sind, niemand diese Möglichkeit der zusätzlichen Hilfe für unsere Schü-
lerInnen missen wollte und die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den 
LehrerInnen perfekt funktioniert. Ein großes Lob und Danke an das Team von 
Interface Wien – bitte weiter so. 

Erfundene Unsinngeschichte von Kindern


