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Opis
Visokošolski tečaj je namenjen rednim 
študentkam/študentom (za primarno 
stopnjo), Pedagoške visoke šole na 
Koroškem, pa tudi učiteljicam/učitel-
jem na primarni stopnji, ki želijo pouče-
vati kot dvojezične učiteljice/dvojezični 
učitelji na veljavnostnem območju 
manjšinskega šolskega zakona na 
Koroškem. Študij poteka pretežno v 
slovenskem jeziku in vključuje izobraz- 
bo za timske učiteljice/učitelje. 

Vpisni pogoji 
•  Jezikovno znanje slovenskega jezika, 

ki ustreza ravni znanja B2 v Skup-
nem evropskem jezikovnem okviru. 
(Opomba: znanje slovenskega jezika 
mora do začetka šestega semestra 
doseči raven C1.)

•  Za tiste, ki že poučujejo: zaključena 
izobrazba za učitelje na primarni stop-
nji.

Trajanje programa: 8 semestrov

Kreditne točke
60 ECTS, vključena je izobrazba za 
timske učiteljice/učitelje (18 ECTS).

Zaključek
Diplomantke/Diplomanti po uspešno 
opravljenih izpitih in pozitivno ocenjeni 
predstavitvi portfelja pridobijo dodatno 
kvalifikacijo za izvajanje dvojezičnega 
pouka na Koroškem.

Prijava
Prijavite se lahko preko PH-Online:

http://www.ph-kaernten.ac.at/ 
lehrgaenge

Anmeldeportal: LHZUANMELD 

Anmeldeportal: Zweisprachiger Unter-
richt an Volksschulen mit deutscher 
und slowenischer Unterrichtssprache

•  Za tiste, ki že poučujejo: od 1. junija 
do 15. septembra

•  Za redne študentke/študente za pri-
marno stopnjo: od 1. junija do  
5. oktobra

Visokošolski program/dotatno izobraževanje:

Dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in 
slovenskim učnim jezikom 



Beschreibung
Der Hochschullehrgang richtet sich 
sowohl an Studierende in der Ausbil-
dung als auch an im Dienst stehende 
Pädagogen/innen im Primarbereich, 
die sich für den Unterricht an zweispra-
chigen Volksschulen im Geltungsbe-
reich des Minderheitenschulwesens 
interessieren. Die Lehrveranstaltungen 
werden vorwiegend in slowenischer 
Sprache abgehalten. Mit der Ausbil-
dung zum/zur zweisprachigen Leh-
rer/in geht zugleich die Qualifizierung 
zum/zur Teamlehrer/in einher. 

Zulassungsvoraussetzungen
•  Sprachkenntnisse in Slowenisch in 

Anlehnung an das Niveau B2 des euro-
päischen Referenzrahmens. (Anmer-
kung: Bis zum Beginn des sechsten 
Semesters muss die Sprachkompe-
tenz in Anlehnung an das Niveau C1 
erreicht werden.)

•  Für im Dienst stehende Lehrperso-
nen: Abgeschlossenes Lehramtsstu-
dium im Bereich der Primarstufe. 

Dauer: 8 Semester 

ECTS-Credits 
60 ECTS, wobei die Ausbildung zum/
zur Teamlehrer/in im Ausmaß von 18 
Credits inkludiert ist.

Abschluss
Die Absolvent/innen erhalten nach 
positivem Abschluss aller vorgeschrie-
benen Lehrveranstaltungen lt. Curricu-
lum sowie nach einer positiven Beurtei-
lung und Präsentation des Portfolios 
eine Lehrbefähigung als zweisprachige 
Lehrer/innen an Volksschulen im Gel-
tungsbereich des Minderheitenschul-
wesens in Kärnten.

Anmeldung
Die Voranmeldung erfolgt über  
PH-Online:

http://www.ph-kaernten.ac.at/ 
lehrgaenge

Anmeldeportal: LHZUANMELD 

Anmeldeportal: Zweisprachiger Unter-
richt an Volksschulen mit deutscher 
und slowenischer Unterrichtssprache

•  Für im Dienst stehende Lehrperso-
nen: vom 1. Juni bis 15. September

•  Für Studierende der Ausbildung: vom  
1. Juni bis 5. Oktober

Hochschullehrgang/Ergänzendes Studium:

Zweisprachiger Unterricht an Volksschulen mit 
deutscher und slowenischer Unterrichtssprache



Opis 
Visokošolski tečaj je namenjen štu-
dentkam/študentom pedagoške smeri, 
pa tudi učiteljicam/učiteljem na se- 
kundarni stopnji, ki želijo v novih sred-
njih šolah na veljavnostnem območju 
manjšinskega šolskega zakona pouče-
vati v slovenskem jeziku. Študij poteka 
pretežno v slovenskem jeziku.

Vpisni pogoji 
•  Jezikovno znanje slovenskega jezika, 

ki utreza ravni znanja B2 v Skup-
nem evropskem jezikovnem okviru. 
(Opomba: Znanje slovenskega jezika 
mora do začetka šestega semestra 
doseči raven C1.)

•  Za tiste, ki že poučujejo: zaključena 
izobrazba za učiteljice/učitelje na 
sekundarni stopnji.

Trajanje programa: 8 semestrov

Kreditne točke
60 ECTS 

Zaključek 
Diplomantke/diplomanti po uspešno 
opravljenih izpitih in pozitivno ocen-
jeni predstavitvi portfelja pridobijo 
dodatno kvalifikacijo za poučevanje v 
slovenskem jeziku na obveznih šolah/
NSŠ na veljavnostnem območju man-
jšinskega šolskega zakona na Koro-
škem.

Prijava
Prijavite se lahko preko PH-Online:

http://www.ph-kaernten.ac.at/ 
lehrgaenge

Anmeldeportal: LHSLANMELD

Anmeldeportal: Slowenisch im Gel-
tungsbereich des Minderheitenschul-
wesens/NMS

•  Za tiste, ki že poučujejo: od 1. junija 
do 15. septembra

•  Za študentke/študente pedagoške 
smeri: od 1. junija do 5. oktobra

Visokošolski program/dodatno izobraževanje:

Slovenščina na veljavnostnem območju  
manjšinskega šolskega zakona/NSŠ 



Beschreibung 
Der Hochschullehrgang richtet sich an 
Studierende in der Ausbildung sowie 
an im Dienst stehende Pädagogen/
innen im Sekundarbereich, die sich für 
den Unterricht in der Unterrichtsspra-
che Slowenisch an Neuen Mittelschu-
len im Geltungsbereich des Minder-
heitenschulwesens interessieren. Die 
Lehrveranstaltungen werden vorwie-
gend in slowenischer Sprache abgehal-
ten.

Zulassungsvoraussetzungen 
•  Sprachkenntnisse in Slowenisch in 

Anlehnung an das Niveau B2 des euro-
päischen Referenzrahmens. (Anmer-
kung: Bis zum Beginn des sechsten 
Semesters muss die Sprachkompe-
tenz in Anlehnung an das Niveau C1 
erreicht werden.)

•  Für im Dienst stehende Lehrpersonen: 
Abgeschlossenes Lehramtsstudium 
im Bereich der Sekundarstufe. 

Dauer: 8 Semester 

ECTS-Credits
60 ECTS

Abschluss
Die Absolvent/innen erhalten nach 
positivem Abschluss aller vorgeschrie-
benen Lehrveranstaltungen lt. Curricu-
lum sowie nach einer positiven Beurtei-
lung und Präsentation des Portfolios 
eine Lehrbefähigung als zweisprachige 
LehrerInnen an Pflichtschulen/NMS 
im Geltungsbereich des Minderhei-
tenschulwesens in Kärnten.

Anmeldung
Die Voranmeldung erfolgt über  
PH-Online:

http://www.ph-kaernten.ac.at/ 
lehrgaenge

Anmeldeportal: LHSLANMELD

Anmeldeportal: Slowenisch im Gel-
tungsbereich des Minderheitenschul-
wesens/NMS

•  Für im Dienst stehende Lehrperso-
nen: vom 1. Juni bis 15. September

•  Für Studierende der Ausbildung: vom  
1. Juni bis 5. Oktober

Hochschullehrgang/Ergänzendes Studium:

Slowenisch im Geltungsbereich des  
Minderheitenschulwesens/NMS



Zweisprachiger Unterricht an Volksschulen mit deutscher und  
slowenischer Unterrichtssprache

Dvojezični pouk na ljudskih šolah z nemškim in slovenskim učnim jezikom 

Dipl. Päd. Maria Gabriela Pörtsch
Institut für Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Bildung 
Institut za večjezičnost in medkulturno izobraževanje

Tel. 0463 / 508 508 DW 508
E-Mail: maria.poertsch@ph-kaernten.ac.at

Slowenisch im Geltungsbereich des  
Minderheitenschulwesens/NMS

Slovenščina na veljavnostnem območju  
manjšinskega šolskega zakona/NSŠ

Mag. Bernarda Volavšek - Kurasch
Institut für Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Bildung 
Institut za večjezičnost in medkulturno izobraževanje 

Tel. 0463 / 508 508 DW 504
E-Mail: bernarda.kurasch@ph-kaernten.ac.at
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