
 
 
 
 

LEHRGANG: 
Zusätzliche Lehrbefähigung „berufsbezogene Fremdsprache 
Italienisch im Bereich der Berufsschulpädagogik“ berufsbegleitender 

Lehrgang 

 
Beschreibung: 
Dieser bundesweite, berufsbegleitende Lehrgang richtet sich an Pädagoginnen und 
Pädagogen, die Freude an der italienischen Sprache und Kultur haben und Interesse daran 
haben, sich in diesem Bereich weiter zu professionalisieren.  
Dabei sollen sie zum einen ihren Schüler/innen und Schülern die eigene Begeisterung 
weitergeben, zum anderen aber auch, mittels interkulturellen Projekten für eben diese 
künftigen Generationen einen erheblichen Wettbewerbsvorteil am europäischen 
Arbeitsmarkt schaffen. Diese, während des Lehrgangs angeleiteten Projekte werden von den 
Studierenden gemeinsam mit ihren Direktor/innen am jeweiligen Schulstandort initiiert und 
mit den Schüler/innen und Schülern durchgeführt. Das Ziel ist es, den individuellen 
Bedürfnissen am jeweiligen Schulstandort gerecht zu werden. Im Idealfall vertiefen die 
Studierenden dabei nicht nur ihre eigenen Sprachkenntnisse, sondern vermitteln diese ihren 
Schüler/innen und Schülern so praxisnah wie möglich.  
Aus diesen Projekten sollen im Sinne der Nachhaltigkeit mehrjährige, sinnstiftende, aber 
auch arbeitsmarktrelevante, länderübergreifende Kooperationen entstehen. 
 
Im Rahmen dieses Lehrganges können die Studierenden Sprache und Kultur mit allen Sinnen 
erleben. Dazu zählen unter anderem auch die Kulinarik, Exkursionen, Kennenlernen von 
Land und Leute, sowie länderübergreifendes Netzwerken. Die Lehrkräfte haben die 
Möglichkeit, an einer italienischen Schule zu hospitieren und, wo immer möglich, selbst am 
Unterricht aktiv teilzunehmen. 
 
Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass die in diesem Lehrgang unterrichtenden 
Referent/innen aus vielen unterschiedlichen (berufsbildenden) Institutionen kommen, um 
einen größtmöglichen Stimulus zu erzielen. (Lehrende aus HAK, HLW, KTS, BS, Universität, 
Native Speaker/in) 
 
Im Rahmen dieses Lehrganges soll es den Studierenden auch ermöglicht werden, bei 
Interesse ein bis zwei Semester an einer Partnerschule in Italien zu unterrichten und die dort 
gewonnenen Erfahrungen im Sinne einer angemessenen Qualitätssicherung dem eigenen 
Schulstandort zukommen zu lassen. 
 
Die positive Absolvierung dieses Lehrgangs stellt natürlich eine Zusatzqualifikation dar und 
trägt somit auch zur eigenen Festigung am Schulstandort bei. 
 
In den fünf Modulen sind folgende Lehrveranstaltungen zu absolvieren: 

 Sprachkompetenzen 1 bis 5 

 Fachwissenschaft 1 bis 5 



 Schulpraktische und fachdidaktische Kompetenzen 1 und 2 

 Schulpraktische Kompetenzen – Praxisforschung 1 und 2 

 Schulpraktische Übungen 

 Informations- und Kommunikationstechnologie 

 2 Exkursionen 

 Projektmanagement 

 Prozessmanagement - Projekt 
 
Allgemeine Informationen 
Der Lehrgang „berufsbezogene Fremdsprache Italienisch im Bereich der 
Berufsschulpädagogik“ wurde vom Institut für Berufspädagogik unter der Leitung von Mag. 
Roland Arrich und Prof. Astrid Russek, von Evelin Rieger, BEd. initiiert und gemeinsam mit 
dem Institut für Mehrsprachigkeit unter Interkulturalität, unter der Leitung von Mag. 
Ferdinand Stefan, entwickelt. 
 
Lehrgangsleitung, Planung der Veranstaltungen, Koordination und Evaluation erfolgen durch 
Evelin Rieger, BEd. 
 
Zulassungsvoraussetzungen: 
 
Der bundesweite Lehrgang „berufsbezogene Fremdsprache Italienisch im Bereich der 
Berufsschulpädagogik“ richtet sich an alle Berufsschullehrer/innen, die  

a) ein abgeschlossenes Diplomstudium bzw. Bachelorstudium an Berufsschulen der FG 
I, II bzw. FG III vorweisen können, bzw. sich im letzten berufsbegleitenden 
Studienabschnitt für das Lehramt an Berufsschulen befinden und 

b) aktiv an der eintägigen Diagnoseveranstaltung teilgenommen haben. (gem. dem 
europäischen Referenzrahmen sind Vorkenntnisse auf Reifeprüfungsniveau B1 
vonnöten) 

 
Dauer: 
 
Der berufsbegleitende Lehrgang beginnt im SS 2014 und dauert 5 Semester.  
 
ECTS-Credits:  
 
Dieser bundesweite Lehrgang umfasst 5 Module mit insgesamt 30 ECTS-Credits. 
 
Abschluss: 
 
Der Lehrgang wird mit einem Zeugnis positiv abgeschlossen, wenn: 

 alle fünf Module absolviert wurden, 
 ein interkulturelles Projekt selbständig initiiert und durchgeführt*) wurde 
 und die zu verfassende schriftliche Projektarbeit positiv beurteilt wurde. 

 
*) Der Lehrgang gilt auch als positiv absolviert, wenn das interkulturelle Projekt nach 
erfolgreicher Absolvierung der 5 Module noch nicht abgeschlossen ist, da es möglicherweise 
in einen internationalen Kontext (wie Erasmus+) eingebettet ist und entsprechend, im Sinne 
der Nachhaltigkeit, am jeweiligen Schulstandort weitergeführt wird. In diesem Fall wird die 



Projektarbeit eine Zwischenevaluation bzw. Resümee des Projektes zum Lehrgangsabschluss 
beinhalten. 
 
Anmeldezeitraum: 
 
Ab Anfang Mai 2015 bis Ende September 2015. 
 
Ansprechperson: 
 
Evelin Rieger, BEd. 
Institut für Berufspädagogik 
E-Mail: evelin.rieger@ph-kaernten.ac.at  
Telefon: 0664 – 7501 7984 
 
 
 


