Wir fördern Sprachenlernen und kulturelle Bildung in
Ausbildung

- für Lehramt Pflichtschule (Volks-, Haupt- und
Sonderschule) und Berufsschule

Fort- und Weiterbildung

- für Lehrende an schulischen und
universitären Bildungseinrichtungen

Forschung

- mit Relevanz für die Schulpraxis

Wir verstehen uns als Brücke zwischen Wissenschaft und Schulpraxis:
Wir entwickeln bedarfsorientiert Angebote für Fort-und Weiterbildung.
Wir fördern den didaktischen Dialog zwischen Lehrenden.
Wir arbeiten vernetzt mit Partnerinstitutionen (national und international) daran,
Sprachenkompetenz als Basis für Lernen und Entwicklung bewusst zu machen.

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte:
Wir setzen Initiativen für das Sprachenlernen als „Kompetenzenlernen“ im Dialog.
Wir sensibilisieren für sprachenübergreifendes Sprachenlernen: vernetzt (Sprachen
übergreifend) und vernetzend (mit anderen Fächern).
Wir unterstützen Schulen dabei, Sprachenvielfalt und Mehrsprachigkeit konstruktiv zu leben.

Wir laden Sie zu unserem Fortbildungsschwerpunkt 2011/12 „erlebnis_sprache(n)“ sehr
herzlich ein: www.paedagogischer-herbst.at

We promote language learning and cultural education in the fields of:
Teacher Training

- teacher training certificate for compulsory schooling (primary
school, secondary school and special needs school) and vocational
school.

Postgraduate Professional - for teachers in educational institutions such as schools and
Development and Training
Research

universities
- in the area of school practice.

We act as a bridge linking didactics and school practice:
We develop needs-oriented educational programmes for postgraduate professional
development and training.
We enhance the dialogue on pedagogical ideas among teachers.
We work in close cooperation with professional networks and cooperate with partner
organisations (both in Austria and abroad) in order to raise awareness of the importance of
language competence is an inevitable basis for learning and development.
Current focus of work:

We launch particular emphasis on initiatives promoting language learning as “competence
learning” with a focus on dialogue.
We raise awareness with regard to cross linguistic language learning: interconnected (cross
linguistic) and cross linked (cross curricular).
We support schools in their efforts to promote language diversity and plurilingualism in a
constructive way.
We warmly invite you to participate in the workshops and seminars offered as part of the
annual training programme 2011/12 “experience_language(s)” : www.paedagogischer-herbst.at

