
Sprach barrieren ii berwinden
Interkulturelle Lehrveranstaltung erhiilt Erasmus+ Preis in Prag

,,Dieses Ausschreibungsjahr
wurden [,ehrveranstaltungen und
Projekte zur Einreichung aufge-
fordert, die besonders die Sprach-
barrieren in Grenzregionen the-
matisieren, so dass unsere khr-
veranstaltung als besonders stim-
mig bewertet wurde", betont Dr.
Doris Cihlars, die als Projektleite-
rin von deutscher Seite das inter-
kulturelle Seminarangebot ver-
antwortet. Es wurde in Koopera-
tion mit der Siidbdhmischen Uni-
versitiit entwickelt und zielt auf
den Aufbau von Kompetenzen im
Umgang mi1 Sprach- und Kultur-
heterogenitat in der Schule, die
Lehramtsstudierende im Hin-
blick auf die vielftiltigen Heraus-
forderungen wie unterschiedliche
Herkunftsldnder, verschiedene
Sprachst?inde und differierende
Wertorientierungen bei Schiilern
A;^d6n,l lt6n^rid6- 16 ,n I ahr-

werden in mehreren theoriegelei-
teten Seminarsitzungen an ihren
eigenen Universitaten auf die
Themenbereiche Interkulturali-
t6t runiversitat Passau) und
Deutsch als Fremd-/Zweitspra-
che (Universitat Cesk6
Buddjovice) vorbereitet, bevor ein
einwdchiges Blockseminar beide
Gruppen zusammenftihrt. Die
Studierenden k0nnen an beiden
Universitatsstandorten ihr erwor-
benes Wissen zur interkulturellen
Kompetenz sowie DAF/DAZ im
direken Austausch anwenden
und in Ubungen und Praxissitua-
tionen vertiefen und erweitem.
Neben gemeinsamen Workshops
an den Universitaten bilden
Unterrichtshospitationen zu
interkulturellen Lehr/Lernpro-
zessen und eigene Unterrichts-
vprcrrchp in nA7-Klesspn hzw

teil einen besonderen Schwer-
punkt der Lehrkonzeption, um
die Studierenden anwendungs-
orientiert auf ihre kiinftige khrta-
tigkeit mit unterschiedlichen kul-
turellen und sprachlichen Hinter-
griinden vorzubereiten. Beson-
ders gewinnbringend empfinden
die Studierenden dabei den Auf-
enthalt an der jeweiligen Partner-
universitat, der durch die Baye-
risch-Tschechische Hochschul-
agentur @THA) und den
Deutsch-Tschechischen Zu-
kunftsfonds (DTZF) finanziell ge-
fdrden wird.

Die Iury des European l,abel
Award 2019, die das deutsch-
tschechische Lehrkonzept aus &
Bewerbungen als,,au8ergewtihn-
liches Bildungsprojek" auswiihl-
te, lobte vor allem die hohe Quali-
tat der Lehrtatigkeit, die innovati-
ven und keativen Ansetze zum
DAZlDAI-Unterricht in einer
grenziiberschreitenden Koopera-
tion sowie den hohen Motiva-
tionsgehalt der Lehweranstal-
tung, der in einer starken Theorie-
Praxis-Verzahnung sowie den
Studienaufenthalten im benach-
barten Ausland begrtindet ist.
Dass das Lehrkonzept des khr-
stuhls ftir Schulpedagogik auch
im kommenden Kalenderjahr
fortgefiihrt werden soll, unter-
stiitzt Irhrstuhlinhaber Prol Dr.
Norbert Seibert vollends: ,,Der
Preis ist eine tolle Anerkennung
unserer Arbeit am khrstuhl und
spomt trotz mancher btirokati-
scher und organisatorischer Zu-
satzarbeit an, weitere praxisorien-
tierte L€hrformate zu enftvickeln
und anzubieten, die unsere Lehr-
amtssfudierenden fiir die schuli-
cchpn Hprarrsfnrdpnrn(,Fn hcsr-

Freuen sich iiber die Auszeichnung in Prag (v.1.): OireKorin Dana Petro-
va, Dr. Doris Cihlars (Lehrstuhl Schulpadagogik), Ministerialrat Mgr. Daniel

Kubat, doc. PaedDr. Hana Andrasove, Ph.D (Universitat Budweis), Direk-
tor Ladislav B6novec, Prof. Dr. Norbert Seibert (Lehrstuhlfur Schulpada-
gogik) und die stellvertretende Bildungsministerin Mgr. et Mgr. Dana Pru-
dikova. - Foto: Uni

Sie wurde bereits von Wissen-
:haftsminister Bernd Sibler so-
,ie der Schulabteilung der Regie-
rng von Niederbayern als beson-
eres Beispiel bayerisch-tsche-
nischer Bildungspartnerschaf-
,n gelobt und von
hiversitetsseite als,,tEucht-
rrmprojekt" der interkulturellen
ildungsarbeit bezeichnet, jetzt
rftrhr die Lehrveranstaltung zum
rwerb sprachlicher und interkul-
rreller Kompetenzen im [.ehr-
mtsstudium im Fach Schulpiida-
ogik eine besonders hochkardti-
e Auszeichnung des europai-
:hen Forschungsprogramms
rasmus+ in PraB.
Im Beisein der stellvertreten-

en tschechischen Bildungsmi-
isterin Dana Prudlkova, Ph.D.,
er Direktorin des Zentrums fur
rtemationale Bildungszusam-
renarbeit in der Tschechischen
epublik Dana Petrova, des Di-
:kors der Abteilung flir intema-
onale Beziehungen im tschechi-
)hen Schu.lministerium Ladislav
6novec und des Ministerialrats
raniel Kubat, der ebenfalls ftir
rtemationale Beziehungen zu-
.andig ist, durften trhrstuhlin-
aber Prof. Dr. Norbert Seibert
nd Akad. Oberretin Dr. Doris
ihlars vom Lehrstuhl fiir Schul-
edagogik der Universitat Passau
emeinsam mit der tschechi-
]hen Kooperationspartnerin
oc. PaedDr. Hana AndrdSov6,
h.D, Leiterin des Germanisti-
)hen Instituts der Siidbdhmi-
;hen Universitat eesk6
ud6jovice, den European Label
ward 2019 im Prager Schulmi-
isterium entgegennehmen, der
esonders innovative Proiekte
lm Erwerb sprachlicher Kompe-
.--^- .'- D:1.1.,-^-^i--i^'.+,,-^^-
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