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Erfahrungen in anderen ländern tragen maßgeblich 
zum persönlichen Bildungs- und lebensweg bei. 
Zahlreiche Kindergärten, Schulen und Erwachsenen-
bildungseinrichtungen unterstützen lehrende und 
lernende dabei grenzüberschreitende Kontakte zu 
knüpfen. Bestehende Potenziale und mögliche Syn-
ergien sollen im gesamten Bildungsbereich verstärkt 
genutzt werden, um so die beruflichen, sozialen und 
kulturellen Chancen der Menschen in Österreich zu 
erweitern. 

Eng damit verbunden ist die österreichische lll-
Strategie, deren Ziel es ist, Benachteiligungen zu 
bekämpfen, Basisqualifikationen umfassend zu 
fördern, informell bzw. nicht-formal erworbene Fer-
tigkeiten und Kompetenzen anzuerkennen, Durch-
lässigkeit zwischen den einzelnen Bildungsebenen 
zu steigern und neue lehr- und lernmethoden zu 
entwickeln.

Mit dem europäischen Bildungsprogramm lebens-
langes lernen wird die lernmobilität erleichtert und 
die Öffnung der österreichischen Bildungslandschaft 
nach außen unterstützt.  Die Projektergebnisse flie-
ßen in das Bildungssystem ein und Erlerntes beein-
flusst die persönliche Bildungs- und Berufskarriere 
der teilnehmerinnen und teilnehmer. 

Qualitätssicherung bildet einen zentralen Stellen-
wert im gesamten Bildungsbereich, daher muss das 
Bildungssystem kontinuierlich modernisiert und 
verbessert werden. 

Der lifelong learning award zeichnet die besten 
Projekte, Produkte und herausragendes Engage-
ment aus und trägt so zur Qualitätssicherung bei. 
Der lifelong learning award unterstreicht den ho-
hen Standard der durchgeführten aktivitäten öster-
reichischer Schulen, hochschulen und Erwachsenen-
bildungseinrichtungen im EU-Bildungsprogramm. 

Ich danke allen Projektträger/innen, Schüler/innen, 
Pädagoginnen und Pädagogen sowie ausbildner/in-
nen für ihren Einsatz und ihr Engagement und wün-
sche weiterhin viel Erfolg!

Claudia Schmied
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur
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In einer hoch industrialisierten Wissensökonomie 
wie Österreich beruhen zwei Drittel des Wirtschafts-
wachstums auf qualitativen Veränderungen aus For-
schung, technologischem Wandel, Innovation, aus- 
und Weiterbildung. Genau deshalb und gerade jetzt 
muss sich Österreich positionieren und neue Ziele 
Richtung intelligenten und nachhaltigen Wachs-
tums setzen. 

Deswegen liegt mir der neue hochschulplan so am 
herzen: Wir müssen Österreich für die Zukunft stär-
ken, um auch in ein paar Jahren auf augenhöhe mit 
anderen Staaten zu arbeiten.

Dabei ist es essenziell, dass wir über unsere eigenen 
Grenzen hinausgehen, schauen, was in der Welt pas-
siert, wie es die anderen machen, was wir besser ma-
chen möchten, worauf wir uns spezialisieren wol-
len, und mit vielen neuen Ideen, Werkzeugen und 
Inspirationen zurück kommen, um mitzubauen am 
Forschungs- und Wissenschaftsstandort Österreich. 

Deshalb freue ich mich ganz besonders über alle 
Studierenden, Wissenschaftler/innen und Forscher/
innen, die ins ausland gehen, Beziehungen knüpfen, 
netzwerke schnüren, Know-how erwerben und of-
fen bleiben gegenüber neuem. Sie erweitern ihren 
eigenen horizont und bringen frischen Wind in die 
österreichische Bildungs-, Wissenschafts- und For-
schungslandschaft.

Die persönlichen und beruflichen Erfolgsgeschich-
ten, die sich im Programm für lebenslanges lernen 
ergeben haben, sind ein Gewinn. 

Den Botschafterinnen und Botschaftern und den 
teilnehmenden Personen an den Good-Practice-
Projekten gratuliere ich und danke für ihren Einsatz 
ganz besonders auch im hinblick auf eine Weiterent-
wicklung der österreichischen Forschungslandschaft 
und ein Fortschreiten Europas in Bildung, Wissen-
schaft und Forschung.

Karlheinz töchterle
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
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2011 wird bereits zum vierten Mal der lifelong lear-
ning award verliehen. Die Broschüre bietet einen 
Überblick über die guten Ergebnisse und Produkte, 
die von österreichischen Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen in die tat umgesetzt werden. Vie-
le der Projekte leisten einen wichtigen Beitrag zur 
Chancengerechtigkeit und Inklusion. 

Zu den Meilensteinen zählen Produkte, die Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen bei der Inte-
gration im Berufsleben unterstützen, Projekte im 
Bereich der Bildungs- und Berufsberatung sowie 
Ergebnisse, die zur Entwicklung europaweiter trans-
parenter Qualifikationen beitragen – um nur einige 
zu nennen. 

Der zielgruppenspezifische Zugang im Programm 
für lebenslanges lernen hat sich in Österreich als 
sehr erfolgreich erwiesen. Diesen möchten wir auch 
in Zukunft weiter führen. 

Das nachfolgeprogramm, das 2014 startet, soll sich 
an den aktuellen herausforderungen in Europa ori-
entieren. Die nationalagentur lebenslanges lernen 
in der OeaD-Gmbh und ihre Stakeholder legen Wert 
auf grenzüberschreitende lern- und lehraufenthal-
te, wobei die hohe Qualität der erzielten Ergebnisse 
oberste Priorität genießt. Dies zeigt sich in einer 
engeren Bindung von Mobilität an lernergebnissen 
sowie deren Übertragbarkeit zur Gewährleistung 
von transparenz und Durchlässigkeit. 

Zur Steigerung von Qualität und nachhaltigkeit 
trägt der lifelong learning award bereits seit sei-
nem Bestehen bei. Das verdanken wir dem Einsatz 
der ausgezeichneten Personen und Einrichtungen, 
sie veranschaulichen die Wichtigkeit europäischer 
Zusammenarbeit. Danke!

Ernst Gesslbauer
leiter der nationalagentur lebenslanges lernen
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neben den Projekten, die für die beste Umsetzung 
des Programmgedankens ausgezeichnet werden, 
erhalten die besten Produkte und Ergebnisse, die im 
Rahmen von europäischen Kooperationen entwi-
ckelt worden sind, eine auszeichnung. Dabei steht 
die Eignung für die Zielgruppe sowie die Marktfähig-
keit dieser Produkte und Ergebnisse im Mittelpunkt. 

Das Programm für lebenslanges Lernen
Das EU-Bildungsprogramm deckt mit den Berei-
chen Comenius, Erasmus, leonardo da Vinci und 
Grundtvig den Schulbereich, den hochschulbereich, 
den beruflichen aus- und Weiterbildungsbereich 
und den Erwachsenenbildungsbereich ab und för-
dert Projekte, Partnerschaften, Studienaufenthalte, 
auslandspraktika und vieles mehr. Das Budgetvo-
lumen von rund sieben Milliarden Euro europaweit 
schafft jährlich für mehr als 13.000 österreichische 
Schülerinnen und Schüler, lehrerinnen und lehrer, 

Mit dem lifelong learning award werden jährlich 
>   Mobilitätsaktivitäten und besonderes Engage-

ment im Programm für lebenslanges lernen, 
>   Projekte, 
>   Produkte und Ergebnisse 
ausgezeichnet. Im Mittelpunkt steht die Qualität in 
der Planung und Durchführung.

anerkennung finden Personen, die durch das Pro-
gramm für lebenslanges lernen geförderte aus-
landsaufenthalte durchgeführt und/oder sich be-
sonders für das EU-Bildungsprogramm engagiert 
haben. hier werden die besten Erfolgsgeschichten 
gekürt. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 
die Botschafterinnen und Botschafter »ihres« Pro-
gramms und sind eingeladen, im kommenden Jahr 
an aktivitäten wie speziellen Veranstaltungen der 
nationalagentur teilzunehmen. 

Studierende, lehrende, Personen im Erwachsenen-
bildungsbereich sowie Personen in der beruflichen 
aus- und Weiterbildung die einzigartige Möglich-
keit, das Bildungssystem eines anderen europäischen 
landes vor Ort aus erster hand kennen zu lernen.

Der Lifelong Learning Award
>   veranschaulicht die hohe Qualität vieler Projek-

te, Produkte und auslandsaufenthalte im Pro-
gramm für lebenslanges lernen in Österreich,

>   gibt Projektträgern sowie Entscheidungsträ-
gerinnen und -trägern einen anreiz, sich weiter 
mit Qualitätsansprüchen zu befassen,

>   anerkennt die leistung österreichischer Projekt-
trägerinnen und -träger und vermittelt sie einer 
breiteren Öffentlichkeit,

>   weckt das Interesse potenzieller neuer antrag-
       stellerinnen und -steller am Programm,
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>   bindet Entscheidungsträgerinnen und -träger 
auf nationaler und regionaler Ebene in die  
Informationsarbeit für das EU-Bildungs-
programm ein.

Teilnahme
>   Institutionen, die Projektpartnerschaften, Mo-

bilitätsaktivitäten und Mobilitätsprojekte 
durchgeführt haben,

>   Einzelpersonen, die an einer Mobilitätsaktivi-
tät in Comenius, Erasmus, leonardo da Vinci 
und Grundtvig teilgenommen oder sonstige 
aktivitäten zur Erreichung der Ziele des EU-
Bildungsprogramms durchgeführt haben

>   Produkte und Ergebnisse, die im Rahmen des
Programms für lebenslanges lernen oder eines 
seiner Vorgängerprogramme entwickelt 
worden sind.

Auswahlverfahren
Die Kriterien zur Qualitätsbewertung beruhen auf 
folgenden Indikatoren:
>   Innovation
>   Ergebnisse und nutzen
>   Projektmanagement
>   nachhaltigkeit

a.  auswahlverfahren Projekte: 
Eine externe Jury bewertete die eingereichten Pro-
jekte/Mobilitätsaktivitäten und wählte die besten 
als Gewinner. Grundlage für die Bewertung war das 
eingereichte Bewerbungsformular und die Erfüllung 
der Qualitätskriterien.
 
b.  auswahlverfahren lifelong learning-Botschafte-
rinnen und -Botschafter:
Die Bewerbungen der Botschafterinnen und Bot-
schafter wurden von der nationalagentur bewertet 
und ausgewählt. Grundlage für die Bewertung wa-

ren das Bewerbungsformular bzw. das Motivations-
schreiben. 

c.  Produkte und Ergebnisse: 
Die eingereichten Produkte und Ergebnisse wurden 
von einer externen Jury bewertet und ausgewählt. 
Bewertungsgrundlage waren das eingereichte Be-
werbungsformular und die Erfüllung der Qualitäts-
kriterien. 

In dieser Broschüre werden die vier Botschafterin-
nen und Botschafter, die zwölf besten Projekte und 
die drei erfolgreichsten Produkte und Ergebnisse 
vorgestellt.
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Comenius
//   Cornelia hackl

Erasmus
//   Stefan Ossmann

leonardo da Vinci
//   Günther Prommer

Grundtvig
//   Robert Streibel

Botschafter und

Botschafterinnen
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Comenius-Botschafterin

Arbeitgeber 
Landesschulrat für Tirol

Betreut 
Schülerinnen & Schüler, lehrerinnen & lehrer und 
bildungspolitische Entscheidungsträger/innen 

Langjährige EU-Promotorin 
Seit über 11 Jahren übt hackl im landesschulrat 
für tirol die tätigkeit als EU-Promotorin für alle 
Schultypen aus. Der Zuständigkeitsbereich umfasst 
sämtliche  Bildungsprogramme im Rahmen des Pro-
gramms für lebenslanges lernen.

Steckbrief
>   Ist Comenius- & etwinning-Promotorin 
>   War durch das Programm für lebenslanges ler-
       nen schon oft im ausland, zuletzt in Prag, Sevilla 
       und Genua 

Statement
»Der Enthusiasmus und die Motivation ein Projekt 
zu organisieren steigt ungemein und ‚schwappt‘ 
sozusagen auf einen über … Das Knüpfen interna-
tionaler Kontakte ist natürlich sehr wichtig. nicht 
außer acht lassen darf man die nationalen Kontak-
te, die auf internationalen Konferenzen geknüpft 
und im täglichen Berufsleben implementiert wer-
den. Man profitiert gegenseitig von den Ideen, aus-
führungen und vieles mehr, indem man sich immer 
wieder austauscht. Zum teil entstehen auch Freund-
schagten fürs leben.« 



Persönliche und berufliche Erfolge
hackl konnte im Rahmen zahlreicher auslandsauf-
enthalte und durch ihre arbeit als EU-Promotorin 
ihre Sprachkenntnisse erweitern, neue technologi-
en kennen lernen, Projektbeispiele erfahren und da-
durch mehr Möglichkeiten und Ideen erhalten, dies 
auch zu promoten. 
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Eindrücke
Die internationalen Kontakte erleichtern die Part-
ner- und Ideensuche für ein Projekt. Sehr oft werden 
schon direkt vor Ort Projektideen ausgearbeitet.

an den auslandsaufenthalten gefällt hackl beson-
ders, dass es sehr leicht ist, internationale Kontakte 
in ungezwungener atmosphäre aufzubauen. »Die 
diversen Konferenzen oder Workshops lassen sehr 
leicht ähnliche oder gleiche Interessen erkennen und 
erleichtern es ins Gespräch zu kommen«, so hackl.  
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Erasmus-Botschafter 

Entsendende Einrichtung
Universität Wien, Büro für Internationale 
Beziehungen

Aufnehmende Einrichtung 
Babes-Bolyai Universität, Cluj napoca (RO) 

Aufenthaltsdauer
5 Monate

Steckbrief
>   Studierte Publizistik- und Kommunikationswis-

senschaft an der Uni Wien
>   Machte direkt nach dem Erasmus-aufenthalt ein 

Redaktionspraktikum  
>   absolvierte auch ein Joint-Study-Semester an der 

Universität Melbourne (aU) 

Statement
»Die namensgebung stammt von einem nieder-
ländischen Gelehrten; die Programm-homepage 
beschreibt es als ‚EuRopean action Scheme for the 
Mobility of University Students‘ – für mich stand 
und steht ERaSMUS für Erfahrung, Richtigstellung, 
abenteuer, Spaß, Mehrwert und Support.« 



Persönliche und berufliche Erfolge
nach seiner Rückkehr leitete Ossmann zunächst ein 
Fachtutorium am Institut für Publizistik- und Kom-
munikationswissenschaft und übernahm später die 
Projektleitung aller Fachtutorien. Danach verbrach-
te Ossmann sein Joint-Studies-Semester an der Uni-
versität Melbourne/australien. Seit seiner Rückkehr 
leitet er das Buddy-Projekt Integration fremdspra-
chiger Studierender am Institut für Publizistik. laut 
Ossmann kamen ihm bei all diesen tätigkeiten die in 
Rumänien gemachten Erfahrungen zugute.
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Eindrücke 
als genugtuend hat Ossmann empfunden, dass sich 
keines der Klischees, die das Bild von Rumänien nach 
der Wende geprägt haben, bewahrheitet hat: »Ich 
wurde weder beraubt noch bestohlen, habe keine 
angeketteten Kinder in Kranken- oder Waisenhäu-
sern gesehen, wurde nicht von Bettlern attackiert, 
musste nie in einer langen Reihe um Brot anstehen 
und wurde auch nie von Polizei oder Securitate in-
haftiert oder zusammengeschlagen«, erklärt Oss-
mann. Was er in einem halben Jahr erlebt hat, sei ein 

kulturell und historisch reiches land, das nach vielen 
Jahrzehnten Isolation wieder den Weg einschlage, 
den es für Jahrhunderte innehatte: Einen Platz im 
gemeinsamen Europa. 
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leonardo da Vinci-Botschafter

Entsendende Einrichtung
Klub der Köche Kärntens (KKK)

Auslandsaufenthalte in  
Frankreich, Großbritannien, Irland, Island, Italien, 
den niederlanden, Slowenien und Spanien  

Steckbrief
>   Ist Fachvorstand an der Fachschule der höheren

Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe 
St. Veit an der Glan

>   hat bereits in seiner Jugend als Koch die Welt 
bereist und war auf der Kanalinsel Guernsey (UK), 
in der französischen Schweiz (Ch) und arbeitete 
auf einem hochsee-Kreuzfahrtschiff
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Statement
»Eine ehemalige Begünstigte lernte im Zuge ihres 
Praktikums die Besonderheiten der italienischen 
Kultur besonders zu schätzen. Sie wiederholte ihre 
Praktika in Italien und begann dort auch ein Studi-
um. als Dank für meine Vermittlung lädt sie mich zu 
ihrer hochzeit ein. Ohne das leonardo-Projekt hätte 
sie nämlich ihre große liebe und die liebe zu Italien 
niemals kennen gelernt.«

Persönliche und berufliche Erfolge
Im laufe der Jahre profitierten rund 900 Schüler/
innen, lehrlinge, ausbildner/innen durch die von 
Prommer organisierten Projekte; beteiligt waren 
geschätzte 100 Partner aus Österreich, Slowenien, 
Irland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Island, 
holland, Spanien, Ungarn, Polen, litauen, tschechi-
en, Malta und Deutschland. 

Eindrücke 
Der Einfluss der Projektteilnahme hatte zusätzlich zu 
den verbesserten Fremdsprachenkenntnissen und 
zu beruflichen Vorteilen durch den auslandsaufent-
halt auch  einen gewaltigen positiven Einfluss auf 
die Persönlichkeitsbildung der teilnehmer/innen, 
der sowohl von den Eltern, den lehrer/innen und 
von den teilnehmer/innen selbst bestätigt wurde. 
Somit hat das Projekt wesentlich dazu beigetragen, 
die Begünstigten zu überzeugten »European Citi-
zens« zu machen.
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Grundtvig-Botschafter

Entsendende Einrichtung
Volkshochschule Hietzing, Wien 

Auslandsaufenthalte 
Zahlreiche auslandsaufenthalte in ganz Europa

Steckbrief
>   Ist Direktor der VhS hietzing 
>   absolvierte bereits zahlreiche auslands-

aufenthalte
>   Organisierte viele Grundtvig-Partnerschaften
>   letztes Projekt: Beware Fanaticism! the 

Fanaticism Indicator test
>   aktuelles Project aRtforms
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Statement
Das leben ist ein Projekt. Zwischen historie und li-
teratur, zwischen Bildung und Politik, zwischen hei-
mat und Exil, zwischen Gedenken und Erinnern.

Persönliche und berufliche Erfolge
Der historiker und Publizist Robert Streibel ist seit 
mehr als 20 Jahren in der Erwachsenenbildung 
tätig. als leiter der VhS hietzing ist es ihm ein 
besonderes anliegen, seine europäischen Projekt-
aktivitäten auch in das Kursprogramm der Volks-
hochschule zu integrieren. Mit unkonventionellen 
Ideen versucht die VhS hietzing Interesse für Kultur 
und Europa zu wecken. Für das laufende Projekt 
„aRtforms“ wurden selbst Fische zum Sprechen 
gebracht – seit mehr als einem Jahr begleiten die 
sprechenden Fische Rosi & Paul die aktivitäten in 
der VhS und das Weltgeschehen mit ihren Kom-
mentaren (http://www.vhs.at/rosiundpaul.html).

neben seinem Engagement in der grenzüberschrei-
tenden Erwachsenenbildung versteht es Robert 
Streibel sein Publikum für europäische angelegen-
heiten zu begeistern. In seinen Forschungspro-
jekten beschäftigte er sich u.a. mit den themen 
nationalsozialismus, Judentum und Exil und der 
Frage der Erinnerungskultur.

Eindrücke 
Streibel ist überzeugter Europäer und hat bereits an 
zahlreichen EU-Projekten teilgenommen. als Direk-
tor der VhS hietzing lässt er den europäischen Ge-
danken in seiner arbeit aufleben und gibt ihn an die 
Kursteilnehmer/innen weiter. 
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Die besten Projekte 
im Programm für lebenslanges Lernen

Comenius
//   Brückenbauen in Centrope – Zwischen a, SK, CZ und Pl

//   ePhilosophy with Children
//   Our Common Culture, history and traditions

Erasmus
//   BEaM – Building European Identity through Spirit, Sense and Meaning

//   Erasmus-Studierendenmobilität 2009/2010
//   Supercritical Fluids – Green Solvents in Chemical Engineering 

leonardo da Vinci
//   Gemeinsam arbeiten – Grenzen überwinden

//   Stress on Farms in Europe – a Comparison
//   VP3 – Vocational Professionalisation by Practising
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Brückenbauen in Centrope – Zwischen A, SK, CZ und PL
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Partnereinrichtungen
Fachoberschule holic (SK)
handelsakademie hodonin (CZ)
höhere technische lehranstalt Gorlice (Pl)

Comenius-Schulpartnerschaft

Teilnehmende österreichische Institution 
(Koordinator)
BHAK/BHAS Gänserndorf
hans-Kudlich-Gasse 30
2230 Gänserndorf
www.hakgaenserndorf.ac.at

Kontakt
Vera lindtner



die teilprojekte im heimatland aus und nutzten die 
Plattform etwinning zum austausch.

Während der gegenseitigen Besuche wurden in 
Gruppenarbeit die Ergebnisse miteinander vergli-
chen und ein Gesamtvergleich wurde ausgearbei-
tet. Durch die Zusammenarbeit lernten die Schü-
lerinnen und Schüler, sich zu verständigen und ihre 
Ideen auszutauschen. Eine Schülergruppe erstellte 
eine Website, auf der die Ergebnisse dokumentiert 
wurden. Eine andere Gruppe fotografierte und film-
te sämtliche Projektaktivitäten. aus dieser Fülle an 
Dokumentationsmaterial erstellten die Schülerin-
nen und Schüler einen Film. Durch die gemeinsame 
Durchführung von IKt-Projekten im Bereich Web-
design und Filmschnitt, für welche die Österreicher/
innen die Gesamtverantwortung trugen, hatte die 
Schulpartnerschaft eine positive auswirkung auf 
ihre IKt-Kompetenz und ihre Motivation. 
Die grenznahen Standorte der Partnerschulen er-
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Zusammenfassung
Ziel der Schulpartnerschaft war es, den Schülerinnen 
und Schülern die Möglichkeit zu geben, Brücken zu 
bauen, Schülerinnen und Schüler aus den unmittel-
baren nachbarstaaten kennen zu lernen und sich 
interkulturell auszutauschen. Die Schulpartner kom-
men aus den vier ländern, die in der Europäischen 
Union die Europa-Region Mitte – Centrope bilden.
18 Jahre nach Fall des Eisernen Vorhangs und dem 
Fall der Schengen-Grenze 2007 sollte es den Schüle-
rinnen und Schülern ermöglicht werden, über »den 
tellerrand« ihres Bezirks hinaus zu schauen – dieses 
Ziel wurde erreicht! 

thema waren die wirtschaftliche Entwicklung und 
der Status Quo in den Partnerländern sowie die wirt-
schaftliche Weiterentwicklung zur Europa Region 
Mitte – Centrope. Die Partnerschulen arbeiteten in 
Form von fächerübergreifendem Projektunterricht 

möglichten insgesamt sechs Besuche, so dass die 
Comenius-Schulpartnerschaft ein voller Erfolg wur-
de und die Zusammenarbeit zwischen den Schulen 
auch weiter bestehen bleibt. 

Projektnummer: 2008-1-at1-COM06-00006 1
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Comenius-Schulpartnerschaft

Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
BG/BRG Pestalozzi Graz
Pestalozzistrasse 5
8010 Graz
www.pestalozzi.at

Kontakt
Daniela G. Camhy
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Zusammenfassung
Mit Unterstützung der Gruppe »Vernetztes ler-
nen« der technischen Universität Graz wurde eine 
Plattform für »Praktische Philosophie mit Kindern« 
eingerichtet. Ziel war, dass Kinder aus verschiede-
nen ländern durch das Philosophieren einen ge-
meinsamen Vergleich über themen wie Sprache, 
Denken, toleranz, Kultur, Zeit, Freundschaft, Kin-
derrechte und interkulturellen Dialog entwickelten. 
Dabei wurden nicht nur ihre Sprachfähigkeiten und 
-fertigkeiten gefördert, auch die unterschiedliche 
Bedeutung von Begriffen im kulturellen Kontext 
wurde deutlich. Die anwendung von IKt-Fertigkei-
ten war sehr wichtig für die verbale und schriftliche 
Kommunikation.

Im austausch per Weblog konnten die Kinder direkt 
auf andere Meinungen reagieren, ihre eigenen Ge-
danken reflektieren und lernen, ihre Ideen auszudrü-
cken, während sie gleichzeitig andere Menschen und 

deren Kultur respektierten. Das erlangte Bewusstsein 
wurde durch motivierende Begegnungen und lern-
wege gefördert. Das Projekt zeigt, wie sich neue 
Medien sinnvoll in den Unterricht implementieren 
lassen.

Die Ergebnisse des Comenius-Projekts sind eine 
Website (http://ephil.tugraz.at/), eine DVD, eine 

Zeitung und ein Buch mit Good Practice-Beispielen. 
auch die lehrenden stellten ein verändertes Ver-
halten an ihren Schützlingen fest – nachhaltigkeit 
und nutzen waren keine Schlagworte mehr. Die 
Schülerinnen und Schüler entwickelten kritisches 
Denken, lernten zu hinterfragen, zu begründen und 
zu argumentieren. Die Klassen- und Schulgemein-
schaft wurde durch wachsende Wertschätzung und 
tolerantem Umgang andersdenkenden gegenüber, 
gestärkt. Die Partnereinrichtungen ergänzten sich 
und profitierten voneinander durch die unterschied-
lichen, reichhaltigen Erfahrungen in theorie und 
Praxis. Projektergebnisse wurden bei treffen in Ös-
terreich, Spanien, Italien und Korea präsentiert und 
die Erfahrungen bei lehrerfortbildungen an Päda-
gogischen hochschulen und in diversen Seminaren 
und Workshops in Bildungshäusern weitergegeben. 
Dadurch entstand auch ein nutzen für Personen, die 
nicht direkt am Projekt beteiligt waren.

Projektnummer: 2008-1-at1-COM06-00018 1
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Comenius-Schulpartnerschaft

Teilnehmende österreichische Institution 
(Partner)
Europaschule Linz  |  Praxisvolksschule 
der Pädagogischen hochschule OÖ
lederergasse 35
4020 linz
www.europaschule-linz.at

Kontakt
Susanne hofstätter

Partnereinrichtungen
Kirkonkylän koulu, turku (FI)
Circolo Didattico 10, Crotone (It)
Stare Skoszewy Primary School, lodz (Pl)
thomas Ellis School, holyhead (UK)
Pyrgos Primary School, lemesos (Koordinator, CY)
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Zusammenfassung
Erstmals sollten auch Kinder im Grundschulalter die 
Möglichkeit erhalten, an austauschbesuchen teil-
zunehmen und anschließend in ihrem Umfeld die 
»Europäische Idee« zu verbreiten. Insgesamt fand 
ein sechsmaliger Schüleraustausch mit Kindern aus 
den Partnerschulen statt. aus der außergewöhnli-
chen Zusammenarbeit entstanden unter anderem 
rege Brieffreundschaften aller beteiligten Kinder, 
gemeinsame Filmproduktionen, ein internationales 
Kinderkochbuch, ein Buch über berühmte Persön-
lichkeiten jedes landes, ein Buch über die kindge-
mäße Kurzfassung der Geschichte jedes landes, ein 
Bildkalender, DVDs mit folkloristischen tänzen und 
liedern der Kinder, Fotobücher und ein gemeinsa-
mer selbst produzierter Europa-Song »We are Child-
ren of Europe« samt Videoclip in den Sprachen aller 
Partnerländer.
 

Besonders interessant für lehrer/innen und Schü-
ler/innen waren die Besuche der Partnerschulen, 
die einen Einblick in unterschiedliche Schulsysteme 
ermöglichten und immer mit regem austausch ein-
hergingen. Bei der abschlussveranstaltung an der 
Ph OÖ präsentierte sich das Projekt mit einigen Bei-
trägen und ausländische Delegationen stellten ihre 
heimat vor. alle teilnehmenden Kinder (im alter 
von 8 bis 12 Jahren) erlebten erstmals die englische 
Sprache als völkerverbindend und absolut notwen-
dig und gaben sich große Mühe, miteinander zu 
kommunizieren. Die Kinder haben die Vorteile des 
Erlernens einer Fremdsprache selbst erlebt.

Es wurde versucht, allen Kindern – auch mit Migrati-
onshintergrund oder aus schwierigen sozialen Ver-
hältnissen – die Chance zu geben, ins ausland mitzu-
fahren, was durch die Finanzierung aus EU-Mitteln 
möglich war. Besonders diese Kinder verstanden es, 
im nachhinein die »Europäische Idee« zu verbreiten 

und ihren Familien und Freunden und Freundinnen 
die völkerverbindenden Erfahrungen in den Gast-
familien und Gastschulen nahezubringen. Für alle 
teilnehmenden Kinder haben fremde Kulturen alles 
Beängstigende verloren, im Gegenteil: alles Fremde 
ist interessant geworden und will erforscht werden!

Projektnummer: llP/at- 130/022/08
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BEAM – Building European Identity through Spirit, Sense and Meaning
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Erasmus-Intensivprogramm

Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
Pädagogische Hochschule Kärnten | 
Viktor Frankl Hochschule
hubertusstraße 1
9020 Klagenfurt
www.ph-kaernten.ac.at

Kontakt
Pia-Maria Rabensteiner

Partnereinrichtungen

haute Ecole Blaise Pascal Catégorie 
pédagogique (BE)

Professionshøjskole University College Syd (DK)

University of Winchester (UK)

tampereen Yliopisto (FI)

national and Kapodistrian University of athens (GR)

national University of Galway (IR)

latvijas Universitate Pedagogijas un Psihologijas 
Fakultate (lt) 

høgskolen i nord-trøndelag (nO)

University Budapest, Faculty of Elementary
& nursery School teachers training (hU)

Univerza v ljubljani (SI)



33

D
IE

 B
ES

tE
n

ER
a

SM
U

S

Zusammenfassung
Ziel des Erasmus-Intensivprogramms (IP) war es, zu 
einer nachhaltigen europäischen Dimension der Bil-
dung beizutragen. Zu den »BEaM-Zielen« gehörten 
unter anderem autobiografisches lernen, Politische 
Bildung, Reformpädagogik, IKt und Outdoor-Päd-
agogik. Inhalte wurden verknüpft, was seinen aus-
gangspunkt im autobiografischen lernen nahm. 
Eigene Werte, haltungen und handlungen wurden 
hinterfragt, reflektiert, verändert oder beibehalten. 
aufbauend auf grundlegendem Verständnis von 
demokratischem handeln, dem »Demokratie-ler-
nen« als teilbereich der Politischen Bildung, wurden 
Fragen zu Werten, Kinder- und Menschenrechten, 
Interkulturellem und Globalem lernen sowie zur 
Umsetzung reformpädagogischer Modelle nachge-
gangen. 

Durchgeführt wurden hospitationen an zwei bi-
lingualen Schulen, der Unterricht wurde von den 
Studierenden in der Muttersprache abgehalten. Die 
notwendige Wissensvermittlung (Fachdidaktik/
Fachwissenschaft, »neue lernkultur«, kindorientier-
tes und sinnzentriertes arbeiten) fand in Seminaren, 
Vorlesungen und Kleingruppenarbeiten statt. Dies 
beinhaltete Schulsystem- und Curriculavergleiche, 
Differenzierungs- und Individualisierungsmöglich-
keiten, Seminare zum Wert der Sprache(n), zum ler-
nen lernen, teambildenden Maßnahmen und vieles 
mehr.  

Die im laufe des IP-aufenthalts erstellten lehr- und 
lernmaterialien wurden auf methodisch-didakti-
sche anwendbarkeit untersucht; wissenschaftliche 
texte im Zusammenhang mit dem IP wurden in  
pädagogischen Fachzeitschriften publiziert. Die Er-
gebnisse der begleitenden Forschung wurden bei 
internationalen Konferenzen präsentiert. Resultate 

des arbeitstreffens können in die modularisierten 
Curricula der einzelnen Partneruniversitäten aufge-
nommen werden. 

Projektnummern:  
llP/at-230/24/10  |  llP/at-230/15/09  |  llP/at-230/29/08
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Erasmus-Studierendenmobilität

Teilnehmende österreichische Institution
Fachhochschule Vorarlberg GmbH
hochschulstrasse 1
6850 Dornbirn
www.fhv.at

Kontakt
Karin Wüstner-Dobler

Partnereinrichtungen
84 hochschulen in 24 europäischen ländern

Zusammenfassung
Im Mission Statement der Fachhochschule Vorarl-
berg sind die aufgaben der Institution dahingehend 
definiert, dass durch die Schaffung und Vermittlung 
von Wissen auf akademischem niveau zur langfristi-
gen Förderung des Wirtschaftsstandorts Vorarlberg 
sowie zur gesellschaftlichen Entwicklung beigetra-
gen wird. Diese Zielvorstellung korreliert mit jener 
des Programms für lebenslanges lernen. Durch 
lernerfahrung im ausland soll den Studierenden 
die Möglichkeit gegeben werden, Fähigkeiten und 
Kompetenzen im europäischen Umfeld zu erwei-
tern, eine Spezialisierung in einem Fachgebiet zu 
realisieren, andere Kulturen und arbeitsweisen ken-
nen zu lernen sowie die Fremdsprachenkenntnisse 
zu verbessern. 
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In den Vollzeit-Bachelorstudiengängen ist es das 
strategische Ziel, dass mindestens 50 Prozent aller 
Studierenden der Fh Vorarlberg für ein Semester im 
ausland studieren. Das angebot, ein auslandsse-
mester zu absolvieren, wird von den Studierenden 
in hohem Maße genutzt. So absolvierten im Studi-
enjahr 2009/2010 insgesamt 54 Prozent aller Voll-
zeit-Studierenden der Fh Vorarlberg ein Semester 
im ausland, die durchschnittliche Mobilitätsquote 
der vergangenen sechs  Studienjahre belief sich auf 
58 Prozent.

Die hohe Mobilitätsquote trägt dazu bei, dass eine 
Vielzahl der absolventinnen und absolventen über 
jene Zusatzqualifikationen verfügt, die unter ande-
rem als Voraussetzung für eine erfolgreiche teilnah-
me an einer fortschrittlichen Wissensgesellschaft, 
für die Förderung der nachhaltigen wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung und des größe-
ren sozialen Zusammenhalts betrachtet werden.

Projektnummer: 
29270-IC-1-2007-1-at-ERaSMUS-EUCX-1a DORnBIR 01
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Kontakt
thomas Gamse

Partnereinrichtungen

Budapest University of technology and 
Economics (hU)

Institute of Chemical technology, Prag (CZ)

technische Universität Darmstadt (DE)

Friedrich-alexander-Universität 
Erlangen-nürnberg (DE)

technische Universität hamburg-harburg (DE)

Universitat Politècnica de Cataluña (ES)

Universidad de Valladolid (ES)

Écoles nationales Supérieures des techniques 
Industrielles et des Mines d‘albi-Carmaux (FR)

InSa de lyon (FR)

aristotle University of thessaloniki (GR)

Erasmus-Intensivprogramm

Teilnehmende österreichische Institution 
(Koordinator)
Technische Universität Graz | Institut für 
thermische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik
Rechbauerstrasse 12
8010 Graz
www.tugraz.at

Universitá degli Studi di Padova (It)

Universitá degli Studi di trieste (It)

technische Universiteit Delft (nl)

Universidade nova de lisboa (Pt)

Uppsala Universitet (SE)

Univerza v Mariboru (SI)

Koc Üniversitesi Istanbul (tR)

the University of nottingham (UK)

University of Strathclyde (UK)

University of Belgrade (RS)

Firmen:

natEX Prozesstechnologie Gesmbh (at)

DSM Research and Patents (nl)

härröd Research aB (SE)



che aus den unterschiedlichsten natur- und ingeni-
eurwissenschaftlichen Disziplinen umfasst. lehrper-
sonal sowie Studierende dieses IPs stammen  aus 
diesen verschiedenen Disziplinen und vereinen un-
terschiedlichste Forschungsschwerpunkte und an-
sätze. Diese Vielfalt garantiert, dass das Wissen, die 
Fähigkeiten und die Inhalte des IP in die einzelnen 
Fakultäten und Disziplinen an den Universitäten und 
in die Industrien getragen werden.
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Zusammenfassung
Das Erasmus-Intensivprogramm (IP) wurde speziell 
für Doktorats-Studierende entworfen, um diesen 
ein Mobilitätsprogramm anzubieten, das speziell auf 
ihre Bedürfnisse und anforderungen eingeht. Die 
Studierenden konnten lehrveranstaltungen besu-
chen und Diskussionen über die wissenschaftlichen 
Forschungsarbeiten führen. Durch Expertinnen und 
Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung 
wurden den Studierenden die Möglichkeiten des 
wissenschaftlichen arbeitens in unterschiedlichsten 
Bereichen aufgezeigt. Ebenso wurde verdeutlicht, 
in welcher art und Weise Wissenschaft, hochschul-
institutionen und Firmen miteinander zusammen-
arbeiten und sich gegenseitig beeinflussen. Bereits 
bestehende Kooperationen wurden weiter verstärkt 
und neue Kontakte geknüpft.  
Das IP ist sowohl multi- als auch interdisziplinär. 
Verfahrenstechnik ist an sich eine multidisziplinäre 
Disziplin, welche Wissens- und anwendungsberei-

Das IP reagiert auf aktuelle Bedürfnisse. In Europa 
gibt es einen Mangel an Verfahrenstechniker/innen, 
die sich auf die Verwendung überkritischer Fluide 
spezialisieren. Gerade diese überkritischen Fluide 
werden in Zukunft eine bedeutende Rolle in Indus-
trie und Wirtschaft spielen. Daher ist es wichtig, das 
Wissen um diese anwendung in Europa zu verbrei-
ten. Das IP trägt dazu bei, dass die überkritischen 
Fluide einen wichtigen Bestandteil in der lehre, For-
schung und Industrie in Europa einnehmen.

Projektnummern:
lll at 230/5/07  |  lll at 30/28/08  |  lll at 230/1/09
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Gemeinsam arbeiten – Grenzen überwinden
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Partnereinrichtungen
Insgesamt 50 Partnerbetriebe in 14 länder

leonardo da Vinci-Mobilitätsprojekt

Teilnehmende österreichische Institution 
(Koordinator)
Waldorf-Schulverein Kärnten
Wilsonstraße 11
9020 Klagenfurt
www.waldorfschule-klagenfurt.at

Kontakt
Rosmarie Bluder

Zusammenfassung
95 Schülerinnen und Schüler aus sieben Schulen 
(Waldorfschulen Schönau, Graz, linz, Innsbruck, 
Wien-Pötzleinsdorf, Wien-Mauer und Klagenfurt) 
nahmen an diesem Mobilitätsprojekt teil. Im lau-
fe des zweijährigen Projektzeitraums absolvierten 
die Schüler/innen ein drei- bis zwölfwöchiges Be-
rufspraktikum. Diese herausforderung nahmen die 
jungen leute großteils einzeln in angriff, was ihnen 
neben den ersten beruflichen Erfahrungen auch op-
timale Bedingungen für interkulturelles und (fremd)
sprachliches lernen ermöglichte. Die Kooperation 
zwischen den Entsendepartnern funktionierte Dank 
eines guten netzwerks und Zusammenarbeit, team-
work, toleranz und Verständnis sehr gut. 
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Die 50 aufnahmepartner waren Kleinbetriebe in 14 
ländern. Die länder wurden nach geografischer, 
sprachlicher und kultureller Vielfalt ausgewählt. 
Bei der Wahl der aufnahmeeinrichtungen wurde 
der soziale Bereich besonders berücksichtigt und 
auf nachhaltigkeit Wert gelegt. Betriebe, mit de-
nen bereits eine Kooperation aus den vergangenen 
Projekten bestand, wurden ganz bewusst wieder 
eingebunden, um eine langjährige, erfolgreiche 
Partnerschaft aufzubauen. Fast alle teilnehmer/
innen verwendeten den Europass. Jährlich fand 
ein schulübergreifender eineinhalbtägiger Evalu-
ierungsworkshop mit allen teilnehmer/innen und 
Begleitlehrer/innen statt.

Das Projekt zielte darauf ab, den Schülerinnen und 
Schülern bei ihren ersten Schritten in die arbeitswelt 
innovative, formale, nicht formale und informelle 
Wege in der Berufswahl in diversen ländern Europas 
anzubieten – im Sinne von »Gemeinsam arbeiten – 
Grenzen überwinden«. 

Projektnummer: at/09/llP-ldV/IVt/158084
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Stress on Farms in Europe – A Comparison
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Entsendeeinrichtungen
Schulen: 
hBla Pitzelstätten 
hBla Raumberg-Gumpenstein 
hBla Ursprung 
hlBla Francisco Josephinum 
hBlFa Schönbrunn 
hlFS Bruck/Mur 
hlBla St. Florian 
BSBZ hohenems 
FS langenlois 
lFS Kirchberg/Walde 
BlWS Schlägl 

Institution: 
Sozialversicherung der Bauern

Partnereinrichtungen:
landwirtschaftliche Betriebe in DE, DK, FI, 
GB, IE, It, nl, nO, SE und ES

leonardo da Vinci

Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
Landjugend Österreich
Schauflergasse 6
1014 Wien
www.landjugend.at

Kontakt
Katharina Meier
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Zusammenfassung
Das Projekt ermöglichte 92 Schülerinnen und Schü-
lern landwirtschaftlicher Schulen, das im lehrplan 
vorgeschriebene Pflichtpraktikum im EU-ausland 
durchzuführen. Somit konnten die Jugendlichen 
das im theoretischen und praktischen Unterricht 
Gelernte in der Praxis auf einem fremden Betrieb 
anwenden. 

Zu den Zielen des Projekts zählte, den Jugendlichen 
die auslöser und auswirkungen von Stress auf die 
Gesundheit bewusst zu machen. Durch die Vor- und 
nachbearbeitung wurden die Jugendlichen auf lan-
ge Sicht zu einem gesunden Umgang mit Stress an-
geregt. Darüber hinaus setzten sich die Schülerinnen 
und Schüler mit den Stressursachen und -auswir-
kungen der ausländischen Betriebsleiterinnen und 
-leiter auseinander und verglichen diese mit den 
elterlichen Betrieben. Zusätzlich erforschten sie ihre 
persönlichen Ursachen für Stress und deren auswir-

kungen auf das Wohlbefinden. Im Schulunterricht 
wurden diese themen aufgearbeitet. Mit dem Pro-
jekt wurde die mehrjährige Strategie »Gesundheit 
der bäuerlichen Bevölkerung« der landjugend Ös-
terreich in Zusammenarbeit mit der Sozialversiche-
rungsanstalt der Bauern (SVB) vertieft. 

Der Schwerpunkt Stress wurde bei den Begüns-
tigten in allen Projektphasen vermittelt: Die SVB-
Fachleute waren vor dem Praktikum in den Schulen 
und führten gemeinsam mit den lehrerinnen und 
lehrern Workshops durch. Die Praktikant/inn/en be-
fragten vor ihrer abreise ihre Eltern mit einem Fra-
gebogen der SVB zum thema Stress. Während des 
Praktikums wurden die Praxiseltern im ausland be-
fragt, zusätzlich wurde von den Begünstigten eine 
Stresskarte zum eigenen Stresspotenzial und zur 
Stresswirkung erstellt. Die Daten wurden in einem 
Workshop der SVB nachbearbeitet. Die Fragebögen 
wurden gesammelt und von zwei Schüler/innen in 

einer Diplomarbeit ausgewertet und interpretiert. 
Die Ergebnisse wurden von der SVB zur Gestaltung 
neuer Kampagnen genützt. 

Projektnummer: at/08/llP-ldV/IVt/158074
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VP3 – Vocational Professionalisation by Practising Philosophy (with Children)
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leonardo da Vinci-Partnerschaft 

Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
Österreichische Gesellschaft für
Kinderphilosophie
Schmiedgasse 12
8010 Graz
www.kinderphilosophie.at

Kontakt
Daniela G. Camhy

Partnereinrichtungen

Colegiul national »Elena Cuza”, Bukarest (RO) 

Geschäftsstelle für EU-Projekte und berufliche 
Qualifizierung der Bezirksregierung Düsseldorf, 
Düsseldorf (DE)  

University of the aegean, Rhodos (GR)
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Zusammenfassung
Philosophieren mit Kindern setzt an der Verwunde-
rung und natürlichen neugier der Kinder an. Kinder 
haben Freude daran, über Gerechtigkeit, Schönheit, 
Freundschaft, Identität, leben und tod nachzuden-
ken und über Fragen, wie was wahr oder wirklich 
ist, zu diskutieren. Beim Philosophieren haben die 
Kinder die Möglichkeit, Konzepte zu erforschen, ihr 
Denken weiterzuentwickeln und über die Welt zu re-
flektieren. Ein wichtiges Ziel des Philosophierens ist, 
die Kinder zu ermutigen, Fragen zu stellen, ihre Mei-
nungen zu begründen, zu reflektieren und gemein-
sam mit anderen selbst lösungen und antworten zu 
finden. Kindergartenpädagoginnen und -pädago-
gen können Begleiter/innen für ein philosophisches 
Gespräch werden.

Projektnummer: 2008-1-at1-lEOO4-00073

In diesem Projekt wurden Ähnlichkeit und Unter-
schiede in der ausbildung von Kindergartenpädago-
ginnen und -pädagogen in den jeweiligen Partner-
ländern herausgearbeitet. Ziel war das gemeinsame 
Entwickeln eines eBooklets, das die innovative Bil-
dungsstrategie »Philosophieren mit Kindern« vor-
stellt. Weiters wurden in den verschiedenen ländern 
Workshops durchgeführt, die es ausbildner/innen 
ermöglichen soll, Studierende entsprechend in diese 
thematik einzuführen. 

Entwickelt wurde ein Modul mit verschiedenen Ma-
terialien wie philosophische Geschichten von jedem 
Partnerland und ein dazugehöriges handbuch für 
Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen. Die 
Materialien wurden so erarbeitet, dass sie auch für 
verschiedene nationale ausbildungskonzepte an-
wendbar sind. Endprodukte sind die Website www.
vppp.eu, ein eBooklet und ein handbuch.
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IANUS – European Guidelines for Later Learning in Intergenerational, Intercultural and ICT-Based Settings
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Grundtvig-Multilaterales Projekt

Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
Berufsförderungsinstitut Steiermark
Mariengasse 24
8020 Graz
www.bfi-stmk.at

Kontakt
Kathrin Karloff

Partnereinrichtungen
InIt Developments, Schwerin (DE)

lambrakis Foundation, athen (GR)

Centre de Recerca i Investigació de Catalunya, 
Barcelona (ES)

letterkenny Institute of technology, 
letterkenny (IE)

Formazione CO&SO network, Florenz (It)

Faculty of Pedagogy and Psychology, Universität 
Bialystok (Pl)

national Centre for lifelong learning, Universität 
Jönköping, Schweden (SE)

Slovenian third age University, ljubljana (SI)

the Beth Johnson Foundation, Stoke-on-trent (UK)
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Zusammenfassung
Ziel des IanUS-Projekts war die Entwicklung von 
Richtlinien und Qualitätsstandards für das lernen 
im späteren Erwachsenenalter in generationsüber-
greifenden, interkulturellen und IKt-basierten lern-
umgebungen. Die IanUS-Partnerschaft, bestehend 
aus zehn Universitäten, Bildungsinstituten und Stif-
tungen, hat damit zentrale Fragen für die Zielgruppe 
50+ beantwortet:
>   Was sind die wichtigsten Faktoren, um erfolg-

reiches lernen im späteren Erwachsenenalter zu 
fördern?

>   Gestalten sich diese Faktoren für verschiedene 
länder und lernkontexte unterschiedlich?

>   Welche politischen Schritte sind auf europäischer
und nationaler Ebene nötig, um das lernen im 
späteren Erwachsenenalter weiter zu entwickeln?

Durch Beantwortung dieser Fragen in einer Schlüs-
selfaktorensammlung im »IanUS- handbuch«, dem 
hauptprodukt des Projekts, stellt die Partnerschaft 
Qualitätsstandards, Erfolgsfaktoren und Good Practi-
ce-Beispiele zur Verfügung, um bessere Möglichkeiten 
für ein erfolgreiches lernen im späteren Erwachse-
nenalter zu schaffen. Dabei steht die Frage im Mittel-
punkt, welche politischen, organisatorischen und di-

daktischen Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um den Zugang der Zielgruppe 50+ zu generations-
übergreifenden, interkulturellen und IKt-basierten 
lernmöglichkeiten zu erleichtern und die Qualität 
zu erhöhen. Es wurden Workshops für Manager/
innen und trainer/innen entwickelt, die Richtlinien 
enthalten, um ähnliche innovative Seminare durch-
zuführen. Ein Strategiepapier, eine  abschlusskonfe-
renz in Graz und nationale Informationstage sollen 
den transfer der Projektergebnisse auf die nationale 
und internationale politische Entscheidungsebene 
garantieren.   

Projektnummer: 134057-llP-1-2007-1-at-GRUnDtVIG-GMP
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»SignOnOne« – Beginners‘ English for the Deaf
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Multilaterales Grundtvig-Projekt

Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Zentrum für Gebärdensprache und hörbehinderten-
kommunikation/ZGh
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt
www.uni-klu.ac.at

Kontakt
Franz Dotter

Partnereinrichtungen
Communication Centre for the Deaf and hard of 
hearing (IS)

Møller Resource Centre (nO)

Universität Barcelona, Faculty of Developmental 
and Educational Psychology (ES)

Masaryk Universität, Support Centre for Students 
with Special needs (CZ)

Westungarische Universität, Pädagogische 
Fakultät (hU)

assoziierte Partner: 

IllESCat, Catalan Deaf association (ES)

lepkeszárny alapítvány – Butterflywings 
Foundation (hU)
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Zusammenfassung
»SignOnOne« ist ein Online-Englischkurs mit sechs 
nationalen Gebärdensprachen als Unterrichtsspra-
che (Isländisch, Katalanisch, norwegisch, Österrei-
chisch, tschechisch und Ungarisch). Das Programm 
ist über www.signonone.eu kostenlos zugänglich 
– login oder Download von Inhalten ist nicht er-
forderlich. Die Benutzerinnen und Benutzer bleiben 
anonym; es werden keine Daten oder lernpfade ge-
speichert. »SignOnOne« funktioniert mit allen gän-
gigen Browsern.

Der Kurs ist die Weiterführung des Sokrates-Projekts 
»SignOn!« (www.sign-on.eu), einem Englischkurs 
für Gehörlose mit Grundkenntnissen, die Englisch 
für die internationale Kommunikation bzw. für das 
Internet lernen möchten. Obwohl die Grundzüge 
gleich geblieben sind (englische lektionstexte mit 
Übersetzungsmöglichkeiten für Sätze, Wörter und 
Phrasen), wurden die Inhalte an die Bedürfnisse von 

lernenden ohne Englischvorkenntnisse angepasst. 

Die zehn lektionen enthalten texte zu alltagsthe-
men. neben den Übersetzungen und Erklärungen 
findet man Videos eines britischen »native Spea-
kers« zum lippenlesen und animationen. Das 
Programm enthält zusätzlich gebärdete Gramma-
tikerklärungen, interaktive Übungen (ohne tests) 
und eine interaktive hilfefunktion. Die navigation 
innerhalb des Programms ist völlig frei. Die haupt-
zielgruppe von »SignOnOne« sind erwachsene 
Gehörlose, die eine nationale Gebärdensprache als 
ihre Erst- oder bevorzugte Sprache verwenden und 
Grundkenntnisse in Englisch erwerben möchten.

Projektnummer: 141761-llP-1-2008-1-at-GRUnDtVIG-GMP
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Talking Foreign
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Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer
Zwölf Personen aus zehn verschiedenen
europäischen ländern

Grundtvig-Workshop

Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
W-Point. G. & E. Wolf Perez OG
Eggerthgasse 8
1060 Wien
www.w-point.at

Kontakt 
Edith Wolf Perez Zusammenfassung

Im Zentrum des Grundtvig-Workshops »talking For-
eign« stand das informelle lernen einer gemeinsa-
men Sprache. Englisch wurde in hinblick auf seine 
globale Kommunikationskraft als Modell verwen-
det. Kein Gast hatte Englisch als Muttersprache, 
jedoch waren fortgeschrittene Englisch-Kenntnisse 
Voraussetzung für die teilnahme. Mit dem Work-
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shop wollte man einen Rahmen schaffen, um mit 
verbalen und non-verbalen Elementen der Sprache 
in einem informellen Umfeld zu experimentieren. 

Im Mittelpunkt stand ein Spiel, das »talking Foreign«-
Game (tFG). Jeder teilnehmende musste ein thema 
seiner Wahl vorbereiten, das er im Rahmen des tFG 
präsentierte. Die zweite Runde des tFG erlaubte den 
teilnehmenden, das thema eines anderen zu prä-
sentieren. Bei der Präsentation dieses nicht vertrau-
ten themas konnten die teilnehmer/innen das im 
Workshop Gelernte und Erfahrene anwenden und 
fanden dabei kreative lösungen. Beide aktionen 
– die Präsentation und die Re-Präsentation – erfor-
derten eine klare Behandlung der themen sowohl in 
hinblick auf soziale Kompetenzen als auch auf un-
ternehmerische Entscheidungsprozesse.

Ferner wurden zwei Seminare in den Bereichen 
Stimmbildung und Body Expression angeboten 
und dadurch tools zur Bewertung und Selbstbe-
wertung zu Verfügung gestellt. Die Wahrnehmung 
des Gemeinsamen – lernen von und Verstehen des 
anderen – sowie der Umgang mit unterschiedlichen 
Personen, Kulturen und akzenten sind die Kernele-
mente von dynamischer Integration, die Ziel von 
»talking Foreign« ist. 

Ein Schlüssel-Ergebnis des Workshops ist die Integ-
ration einer zweiten Sprache in die eigene Identität 
beziehungsweise die Integration der Identität in 
die zweite Sprache. Das Experimentieren in dieser 
informellen lernsituation im Rahmen des Grundt-
vig-Workshops hat das Organisationsteam darin 
bestärkt, die aktivitäten auf dem Gebiet des infor-
mellen lernens zu erweitern.

Projektnummer: llP/at-450/13/10
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//   Babelweb

//   ECGC – European Career
Guidance Certificate

//   tRa¡nSItIOn! Package

Die besten Produkte
und Ergebnisse im Programm für lebenslanges Lernen
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Babelweb
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Teilnehmende österreichische Institution
(Partner)
Società Dante Alighieri Salzburg
Imbergstraße 2
5020 Salzburg
www.dante-salzburg.at

Kontakt 
Giorgio Simonetto

Partner

Fh Salzburg (at)

Université de la Réunion (Koordinator, 
FR/la Réunion)

Université de Strasbourg (FR)

Centre d’approches Vivantes des langues et 
des Médias – CaVIlaM (FR)

1st Experimental lyceum of athens »Gennadio” 

(GR)

Società Dante alighieri Rom (It)

Mäkelänrinne Gymnasium (FI)

Difusión. Centro de Investigación y Publicaciones 
de Idomas (ES)
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Zusammenfassung
auf Basis von Blog-technologie entwickelte Babel-
web zehn Websites, auf denen lernende aber auch 
Sprecherinnen und Sprecher der romanischen Spra-
chen sprachliche und multimediale »tasks« durch-
führen können. Babelweb fördert somit mehrspra-
chige authentische handlung und Interaktion und 
nützt das mediale und didaktische Potenzial von 
Web 2.0.

Die entwickelten Materialien werden über zwei In-
ternet-Portale angeboten:
>   Das Kommunikationsportal www.babel-web.eu

bietet Blogs, Foren und Wikis, um in Spanisch, 
Französisch, Italienisch und anderen romani-
schen Sprachen zu publizieren und zu kommu-
nizieren. lernende und native Speakers können 
texte, Videos, tonaufnahmen oder Comics ver-
öffentlichen, für Sprachlernende ergeben sich 
damit authentische Situationen der Sprachver-
wendung. Die Beiträge werden von Mitgliedern 
des Babelweb-teams moderiert – aber nicht kor-
rigiert –, wobei hauptsächlich kommunikative 
Kriterien angewendet werden: alle Beiträge und 
Kommentare werden vom Babelweb-team auf 
die Einhaltung des themas und der Grundregeln 
des anstands und des Respekts hin überprüft. 
Darüber hinaus können die lernenden die Spra-
chen ungeniert praktizieren – Fehler sind erlaubt 
– und dabei echte Interaktion miteinander und 

mit native Speakern eingehen.  
>   Das lernportal: http://edu.babel-web.eu führt zu

den Websites des Kommunikationsportals, bie-
tet aber auch interaktive lernaktivitäten zum 
Erwerb der nötigen Sprachkenntnisse und zur 
Entwicklung autonomer lernstrategien. Für 
lehrende bietet Babelweb außerdem didakti-
sche leitfäden mit anleitungen zur pädagogi-
schen nutzung des Materials.

Babelweb eignet sich sowohl zum Selbstlernen als 
auch zum Gruppenunterricht für Schüler/innen, Stu-
dierende und Erwachsene. 

Projektnummer: 135610-llP-1-2007-1-at-Ka2-Ka2MP
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ECGC – European Career Guidance Certificate
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Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
ibw – Institut für Bildungsforschung 
der Wirtschaft
Rainergasse 38
1050 Wien
www.ibw.at

Kontakt 
Wolfgang Bliem

Partner

Donau-Universität Krems (at)

Berufsinformationszentrum der Wirtschafts-
kammer Wien (at)

FhWien-Studiengänge der WKW (at)

asset technology (GR)

Gesellschaft für angewandte Personalforschung – 
GaP (DE)

akershus University College (nO)

Careers Europe (UK)

Vytautas Magnus University Kaunas (lt)

Melius s.r.l. (It)
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Zusammenfassung
Das »European Career Guidance Certificate« ist ein 
standardisiertes und international übertragbares Zer-
tifizierungssystem für Bildungs- und Berufsberater/
innen. Mit dem ECGC-Zertifikat, das im Rahmen ei-
nes zweijährigen Projekts entwickelt wurde, können 
Bildungs- und Berufsberater/innen die Einhaltung 
qualitativer Standards nachweisen. Das ECGC-Zertifi-
zierungsverfahren wurde im Zuge des gleichnamigen 
Innovationstransfer-Projekts gemeinsam von zehn 
europäischen Partnern entwickelt. Das Projekt baute 
auf die Ergebnisse des Vorgängerprojekts MEVOC 
auf, in dem Kompetenzstandards für Bildungs- und 
Berufsberater/innen erarbeitet worden waren. Diese 
wurden dem ECGC-Zertifizierungsverfahren zu Grun-
de gelegt. 

Das ECGC-Zertifizierungsverfahren besteht aus drei 
teilen, die sich aus der Unterschiedlichkeit der für 
Bildungs- und Berufsberater/innen erforderlichen 
Kompetenzen ergaben. In einem Online-test wer-
den die facheinschlägigen Kenntnisse getestet und 
in einem assessment Center die persönlichen und 
sozialen Kompetenzen der Kandidatinnen und Kan-
didaten überprüft. Darüber hinaus ist das Verfassen 
einer schriftlichen arbeit erforderlich, in der Refle-
xionsfähigkeit und der Umgang mit wissenschaftli-
chen theorien bewiesen werden sollen.

Um die Phase der Umsetzung zu erleichtern, wurden 
neben dem Online-test und den darin enthaltenen 
Fragen auch Unterlagen für Prüfungskandidatinnen 
und -kandidaten sowie für Prüferinnen und Prüfer 
entwickelt (mit Richtlinien, Beurteilungshinwei-
sen, Beispielen für das assessment Center und die 
schriftliche arbeit). Projektnummer: llP-lDV-tOI-07-at-0026
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TRA¡NSITION! Package
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Teilnehmende österreichische Institution
(Koordinator)
Caritas der Erzdiözese Wien
albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien
www.trainsition.net

Kontakt 
Stefan Sifkovits

Partner
queraum kultur- und sozialforschung (at)
Dachverband Berufliche Integration (at)
Rytmus (CZ)
QUIP (CZ)
asistence (CZ)
hand in hand Foundation (hU)
Szimbiozis (hU)
RaCIO (SI)
Institute for Rehabilitation (SI)
Social Work advisory Board (SK)
Perspektiva Gaudeamus (SK)
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Zusammenfassung
Der Übergang zwischen Schule und Beruf gilt in ganz 
Europa als hauptproblem für junge Menschen mit 
speziellen Bedürfnissen bei der Jobsuche bzw. bei 
der Jobsicherung. In immer mehr Mitgliedsstaaten der  
EU werden aus diesem Grund Beratungsservices an-
geboten, die darauf abzielen, gemeinsam mit den Ju-
gendlichen einen passenden Job zu finden bzw. Prak-
tika oder Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten. 

Damit gewährleistet ist, dass die am Übergang täti-
gen Fachkräfte – also die Personen, die in den Clea-
ring-Stellen arbeiten und die Jugendlichen beraten 
– nicht nur den Willen zur Unterstützung aufweisen, 
sondern tatsächlich dazu imstande sind, die Bedürf-
nisse der Kundinnen und Kunden zu verstehen und 
über die Vor- und nachteile der großen Palette an 
Methoden Bescheid wissen, ist das tRa¡nSItIOn! 
Package entstanden.
Basierend auf dem österreichischen Good-Practice 
Modell »Clearing« und den Erfahrungen aus einem 
Pilotlehrgang, beinhaltet das tRa¡nSItIOn! Package:
>   allgemeine Informationen über das österrei-

chische Beratungsservice »Clearing« (Ziele, 
Zielgruppe, Methoden ...) 

>   Detaillierte Informationen über die acht Module
aus dem tRa¡nSItIOn! Curriculum 

>   Fallstudien 
>   Die Clearing-Mappe – Material für das arbeiten

mit den Jugendlichen

Mit dem entwickelten Curriculum besteht erstmals 
ein umfassender lehrgang, der sich nicht nur auf die 
unterschiedlichen Methoden und tools für die Un-
terstützung der Jugendlichen beschränkt, sondern 
auch eine auseinandersetzung mit Grundhaltungen 
wie Gender Mainstreaming und Diversity Mainstrea-
ming, ein Modul zur Kommunikation mit wichtigen 
Partnern wie Schulen oder Firmen und eine systemi-
sche Betrachtung des gesamten Clearingprozesses 
bietet.                         Projektnummer: llP-ldV/tOI/2007/at/0020
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