
 
 

   

 

Teilnehmerbericht an die nationalen Nominierungsstellen 
und die nationalen Kontaktstellen 

 

 

Zweck Zielgruppe Berichtsformat Frist 

1. Berichterstattung 
Rückmeldung bezüglich 
der Veranstaltung; was 
wurde gelernt, welchen 
Einfluss hat die 
Veranstaltung auf die 
weitere berufliche 
Tätigkeit; 
Dissemination. 

 Nationale 
Nominierungs-
stellen 

 Nationale 
Kontaktstellen 

 Kopie an das 
Sekretariat des 
EFSZ 

Die Mustervorlage wird den 
Teilnehmenden nach der 
Veranstaltung durch das EFSZ 
Sekretariat per e-mail zugeschickt. 
Das ausgefüllte Formular soll vor 
Ablauf der Frist an die Zielgruppe 
geschickt werden. 
Kontaktadressen unter 
http://www.ecml.at/aboutus/memb
ers.asp  

 
2. Die Öffentlichkeit 

informieren 
 
Erläuterung des Projekt 
und dessen zu 
erwartender Mehrwert 
in Bezug auf die 
Entwicklungen im Land 
des/der Teilnehmenden. 
Der Text dient: 

 den nationalen 
Kontaktstellen zur 
Dissemination 
über ihre 
Netzwerke; 

 den Teilneh-
menden zur 
Dissemination 
über ihre eigenen 
Netzwerke. 

Breitgefächertes 
Fachpublikum 

200 Wörter umfassender Text  
In der Landessprache des/der 
TeilnehmerIn 
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1. Berichterstattung 
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Name des / der 
Seminarteilnehmenden Petra Biesalski 

Institution Goethe-Institut Norwegen 

E-mail Adresse sprakleder@oslo.goethe.org 

Titel des EFSZ Projekts CLIL-LOTE-START 

EFSZ Projektwebseite 
http://clil-lote-
start.ecml.at/ProjectDescription/tabid/656/language/de-
DE/Default.aspx 

Art der Veranstaltung 
x  Workshop am EFSZ in Graz 
 

  Regionaler Workshop in ___________ 
 

Veranstaltungstermin 8.-11. Juni 2010 

Kurze Zusammenfassung des 
Inhalts des Workshops 

Am Workshop waren – neben den CLIL-Koordinatoren (Kim 
Haataja aus Finnland, Katalín Árkossy aus Ungarn, Clarisse 
Afonso aus Portugal und Rolf Kruczinna aus Deutschland) – 18 
Mitgliedsländer des EFSZs durch je eine/n Vertreter/in 
repräsentiert. Diese kamen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen des Bildungswesens ihrer Länder und standen somit 
für die große Vielfalt innerhalb der europäischen Länder und 
damit Europas. 

Ziel: Entwicklung einer CLIL-LOTE-START-Internetseite und -
Informationsbroschüre mit der (Portal-)Struktur:  

- Unterricht 

- Lehreraus- und -fortbildung 

- Öffentlichkeits- und Elternarbeit 

- Hilfen für die Praxis (für Entscheidungsträger) 

Vorgehen: Die Punkte wurden von den Koordinatoren 
ausführlich in Theorie und Praxis präsentiert. Im Anschluss 
wurden vier Arbeitsgruppen (Primarbereich, Sekundarbereich, 
Minoritäten, Hochschulbereich) gebildet, die zu diesen Punkten 
in jeweils vier Sitzungen Vorschläge für Präsentationen auf der 
Webseite/in der Broschüre erarbeiteten und anschließend im 
Plenum vorstellten. 

Zusammenfassung: Es zeigte sich, dass es aufgrund der großen 
Vielfalt in Europa unmöglich ist, eine allgemeingültige Lösung 
anzubieten. Die Diskussion im Plenum konzentrierte sich 
deshalb vor allem auf den Erfahrungsaustausch; in den 
Arbeitsgruppen wurden Best-Practice-Beispiele, aber auch Ideen 
und Visionen für die zukünftige Arbeit, gesammelt. Die 
Ergebnisse werden den Koordinatoren von den Mitgliedern der 
Arbeitsgruppen für die endgültige Erstellung von CLIL-LOTE-
START-Webseite und -broschüre online zur Verfügung gestellt.  

Was war für Sie besonders 
hilfreich? 

Alle hier genannten Punkte, die in ihrer Gesamtheit das 
Seminarprogramm ausmachten, wurden von mir als sehr 
lehrreich empfunden: 
- Präsentationen durch die KoordinatorInnen   
- Austausch mit den KoordinatorInnen und KollegInnen   
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- Gruppenarbeit   
- Vorstellung der Arbeitsergebnisse 
Für die zukünftige Arbeit  sehe ich der Webseite und der 
Broschüre entgegen. 

Wie werden Sie die 
neuerworbenen Kenntnisse in 
Ihrem beruflichen Umfeld 
umsetzen? 

Durch Wahrnehmung meiner Rolle als 
Kooperationspartnerin/Multiplikatorin in Zusammenarbeit 
mit den mit CLILiG befassten Partnern in Norwegen, wie 
dem Fremdsprachenzentrum, der Universität Tromsø, dem 
Deutschlehrerverband, durch die Organisation von 
Lehrerfortbildungen zum Thema u. ä.   

Welchen weiteren Beitrag 
werden Sie zum Projekt 
leisten? 

Bei Bedarf Miteinbringen von Ergebnissen der 
Arbeitsgruppe Sekundarstufe (Kl. 5-13) für die CLIL-
LOTE-START-Webseite und -Broschüre 

Wie werden Sie das 
Projekt disseminieren? 
- An Kollegen 
- An einen Verein 
- In einer Fachzeitschrift oder 

auf einer Webseite 
- In einer Zeitung 
- Sonstiges 

- an Kollegen am norwegischen Fremdsprachenzentrum 
und am Goethe-Institut 

- an den norwegischen Deutschlehrerverband (Vorstand, 
Vereinsmagazin, Deutschlehrertage) 

 
2. Die Öffentlichkeit informieren 

 
 
 
 
 
200 Wörter umfassender Text in der Landessprache des/der Teilnehmenden 
Verwendungszweck: Dient zur Dissemination auf Webseiten, Fachzeitschriften etc., 
unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte, die für die Zielgruppen von 
besonderem Interesse sind. 
 
Det europeiske fremmedspråksenter i Graz i Østerrike holder på med et prosjekt innenfor CLIL med 
tilleggsnavnet LOTE (Languages Others Than English). I den sammenhengen ble det arrangert to 
parallelle workshops 9-11 juni 2010: CLIL-LOTE-START med 18 deltakere som har tysk som 
undervisningsspråk og CLIL-LOTE-GO med 13 deltakere som har fransk som undervisningsspråk. 
Hver av gruppe fikk faglig input og veiledning av sitt eget team med tre internasjonale eksperter. 
START-gruppen besto av mer eller mindre nybegynnere tilknyttet CLIL, mens GO-gruppen var kommet 
litt videre fra før. Deltakerne kom fra en rekke ulike medlemsland både i Europarådet og i Det 
europeiske fremmedspråksenteret, samtidig som de sto for et stort mangfold med tanke på de 
forskjellige utdanningsinstitusjonene i de respektive land. 

Målet med arbeidet for gruppen CLIL-LOTE-START som jeg var deltaker i, var å utvikle innholdet for 
en internettside og en informasjonsbrosjyre om CLIL-LOTE-START. Følgende opplegg skulle ligge til 
grunn:  

- Undervisning 

- Lærerutdanning samt videre- og etterutdanning 

- Opplysningsarbeid overfor offentligheten og foreldre  

- Hjelp til å ta valg (for ledere)   



 

- 5 - 

Procedere: Fagteamet startet med å gi deltakerne både teoretisk og praktisk input om punktene 
ovenfor. Etterpå ble det dannet fire arbeidsgrupper (barnehage og barnetrinn, ungdomsskole og 
videregående skole, språklige minoriteter, universiteter og høgskoler). Hver av arbeidsgruppene hadde 
i fire møter en gjennomgang av alle fire punktene, og kom med forslag til hvordan disse punktene kan 
presenteres på en webside og i en brosjyre på en best mulig måte. Resultatene ble presentert og 
diskutert i plenum. 

Sammenfatning: Det kom fram at det er umulig å komme med noen få svar og enkle løsninger med 
tanke på CLIL-undervisning pga av det store mangfoldet i Europa. Debatten gikk derfor mest ut på å 
dele erfaringer med hverandre, og arbeidsgruppene presenterte best-practice-løsninger, men også 
idéer og visjoner for arbeidet framover. Fagteamet skal bruke resultatene av arbeidet som er lagt ned i 
de 4 gruppene og i plenum til å lage en CLIL-LOTE-START-webside og -brosjyre som vil stå til 
disposisjon for lærere, foreldre, språkledere og andre interesserte rundt i Europa så snart som mulig. 
Se: http://clil-lote-start.ecml.at/ 
 
Petra Biesalski 
Leder for språkarbeidet 
Goethe-Institut Norwegen, Oslo 
 
 
 


