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BILDUNG IM FOKUS. WIFI-Sprachmania

Junge Sprachtalente
messen sich in Wien
Die
WIFISprachmania gilt als größter
Fremdsprachenwettbewerb
in Österreich. Jährlich stellen dabei AHS-Schüler ihre
Fremdsprachenkenntnisse
vor einer hochkarätigen Jury
und zahlreichen Zuhörern
in der Wirtschaftskammer
in Wien unter Beweis. Voraussetzung für die Teilnahme an dem bundesweiten

WETTBEWERB.

Der Wettbewerb
» Bereits 20 Mal ausgetragen
» Alle Teilnehmenden haben ihr
Wissen an österreichischen Schulen
erworben
» Berufsbildende Höhere Schulen
nehmen auch teil

Sprachenwettbewerb ist die
Qualifizierung in den einzelnen Bundesländern beim
Landeswettbewerb. Dieses
Jahr fuhren vier Vorarlberger
Sprachtalente nach Wien und
beeindruckten das Publikum
mit ihrem Können.
Fließende Diskussionen
Bereits bei den Landeswettbewerben im WIFI warteten
auf die Schüler anspruchsvolle Aufgaben in den Sprachen Englisch, Französisch,
Italienisch, Spanisch und
Russisch. In verschiedensten Situationen mussten die
Schüler spontan beweisen,
wie sattelfest sie in ihrer jeweiligen Fremdsprache sind.

VN-INTERVIEW. Christa Tschofen, WIFI Vorarlberg

„Ein lebendiges und
buntes Sprachenevent“
(VN-bel)
Christa
Tschofen, Leiterin des Sprachenzentrums
am
WIFI
Vorarlberg, spricht im Interview über den Erfolg des
Fremdsprachenwettbewerbs
und die Vorteile, die die
Schüler daraus ziehen können.

ERFOLG.

Was ist das Ziel von Sprachmania?
TSCHOFEN: Die Absicht dieses

österreichweiten Sprachenwettbewerbs ist es, die
Sprachkompetenz der Jugendlichen zu verbessern, sie
für verschiedenste Fremdsprachen zu begeistern und
dabei ihre Weltoffenheit zu
fördern. Das WIFI Österreich
betrachtet die Unterstützung
der Jugend in diesem Bereich
als eine wichtige Aufgabe.
Sprachkenntnisse sind in der
heutigen globalisierten Welt
ein wichtiger Baustein für
wirtschaftliche Erfolge und
dienen der Völkerverständigung.
Welche Resonanz erfährt
Sprachmania in Vorarlberg?
TSCHOFEN: Die Reaktionen
von den Teilnehmenden
und den Vertretern aus dem
Bereich der Wirtschaft sind
durchwegs sehr positiv.
Das zeigt sich unter anderem durch Sponsoring aus
Wirtschaft und Politik. Nicht
zuletzt signalisieren uns die
jährlich steigenden Teilneh-

Wir möchten
Jugendliche
für Fremdsprachen
begeistern und
dabei ihre Weltoffenheit fördern.
CHRISTA TSCHOFEN

Christa Tschofen weiß, wie wichtig
Fremdsprachen im Arbeitsalltag
sind.

merzahlen, dass wir auf dem
richtigen Weg sind.
Gibt es Zukunftspläne für den
bundesweiten Sprachenwettbewerb?
TSCHOFEN: Wir möchten noch
mehr junge Menschen zu
einer Teilnahme bewegen.
Interessante Partner und
Aufgabenstellungen werden
uns dabei helfen, ein lebendiges und buntes Sprachenevent zu gestalten.
Können Sie sich vorstellen,
das Sprachangebot auszuweiten?
TSCHOFEN: Das ist durchaus
vorstellbar und auch wünschenswert. Sprachmania als
Plattform für interkulturelle
Diskussionen steht einem
erweiterten Angebot offen
gegenüber. Dadurch können
wir weitere sprachbegabte
Schüler ansprechen und
ihnen helfen, ihre Kommunikationsfähigkeiten vor einem
großen Publikum zu präsentieren.

Türen für neue Welten
Vier Vorarlberger AHSSchüler gaben alles
bei der diesjährigen
Sprachmania.
BERNADETTE LINDER
E-Mail: redaktion
@vorarlbergernachrichten.at
Telefon: 05572/501-862

ENGAGEMENT. Es war eine aufregende Zeit für die Sprachtalente
der
Vorarlberger
AHS-Schulen: Neben dem
Maturastress nahmen sie zusätzlich an der Sprachmania
des WIFI teil. „Meine Englisch-Lehrerin kam auf mich
zu und fragte mich, ob ich
Lust hätte, an dem Wettbewerb teilzunehmen“, erinnert
sich Hana Dadić vom BG Gallusstraße in Bregenz zurück.

Leidenschaft für Sprachen
Wie alle anderen Sprachmaniacs nutzte sie eine kurze
Vorbereitungszeit mit ihrem
Sprachassistenten, um danach beim Landeswettbewerb am WIFI in Dornbirn zu
reüssieren. „Es war ein unbeschreibliches Gefühl, mit
Gleichgesinnten am Wettbewerb teilzunehmen“, sagt
Hana. Ihre Fähigkeiten fließend Englisch zu sprechen,
führt sie auf regelmäßige Lektüre und englischsprachige
Filme zurück. „Auf Englisch
ist für mich alles viel authentischer“, erklärt sie. Sie selber
ist mit Bosnisch und Deutsch
aufgewachsen. Nachdem sie
den Landeswettbewerb in
Englisch gewonnen hatte,
errang sie bei der bundesweiten Sprachmania den dritten
Platz.
Ähnlich ging es auch den
anderen drei Teilnehmenden.
Philipp Reicht vom Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch
trat in Französisch an und
durfte nach dem Sieg im Landeswettbewerb nach Wien
fahren. „Als ich dort das erste
Mal die Konkurrenz sah, war
ich schon nervös“, erzählt er.
„Denn dort sind wirklich nur

Johannes Gassner erreichte beim bundesweiten Wettbewerb in Wien den dritten Platz in Italienisch.

die Besten der Besten vertreten.“ Es habe richtig Spaß
gemacht zu zeigen, was man
kann. „Für die Nervosität war
während der Konversation
kein Platz mehr.“
Auch in Italienisch und
Russisch war Vorarlberg in
Wien vertreten: Johannes
Gassner vom BG Feldkirch
belegte nach dem erfolgreichen Landeswettbewerb den

dritten Platz in Wien in Italienisch. „Es ist eine große
Herausforderung, sich mit
den Teilnehmern aus den
anderen Bundesländern zu
messen. Viele können nämlich sowohl Russisch als auch
Italienisch als Hauptfach lernen, und das schon ab der
5. Klasse. Dass da ein Niveauunterschied besteht, ist keine
Überraschung“, so Johannes.

Statements. Das macht Sprachmania aus
Es ist eine unbeschreibliche Erfahrung, an Sprachmania teilzunehmen.
Danach durfte ich
einen einwöchigen Sprachkurs in Rom besuchen und
an der internationalen Olympiade der russischen Sprache
in Moskau teilnehmen.
Johannes Gassner,
BG Feldkirch

Die Teilnahme an
Sprachmania war
für mich eine super
Schule fürs Leben.
Ich empfehle
jedem, sich einfach zu trauen
und den Moment zu genießen, wenn man sein ganzes
Wissen vor dem Publikum
demonstrieren kann.
Ornella Sonderegger,
Gymnasium Schillerstraße

Vom Gymnasium Schillerstraße trat Ornella Sonderegger in Spanisch an. Sie
lernt Spanisch bereits seit
vier Jahren und hat keine
spezielle Verbindung zu der
Wettbewerbssprache.
„Ich
bin weder mit Spanisch aufgewachsen, noch fahre ich
mit meiner Familie regelmäßig nach Spanien in Urlaub“,
erzählt Ornella. Ihr gefalle
die Sprache aufgrund ihrer
schönen Aussprache und
der Tatsache, dass man sich
in weiten Teilen der Welt
damit verständigen könne.
Fragt man die vier nach
ihren weiteren Zielen, so
möchten sie ihre Begeisterung für Sprachen weiterhin
ausleben. Die Teilnahme an
Sprachmania öffnete ihnen
nicht nur Türen in neue Sprachen und Kulturen, sondern
erweiterte zusätzlich ihre
Perspektiven.

„Ein großartiges
Fest der Sprachen“
Christine Grass-Muther
ist Sprachkoordinatorin
für Englisch bei Sprachmania.
(VN-bel) Christine
Grass-Muther ist EnglischLehrerin am BG Bludenz und
übt seit sechs Jahren eine
weitere Funktion aus: Als
Sprachkoordinatorin für Englisch plant sie den Ablauf des
Landessprachenwettbewerbs
am WIFI Vorarlberg und ist
Jurorin bei Sprachmania in

PLANUNG.

Wien. „Ich habe vor genau
16 Jahren meine Begeisterung für Sprachmania gefunden. Damals erreichte eine
meiner Schülerinnen den
zweiten Platz beim Bundeswettbewerb in Wien“, sagt
Grass-Muther. „Dieses Erlebnis war für mich sehr motivierend.“
Koordinatoren für Sprachen
Für jede der fünf Wettbewerbssprachen gibt es eigene
Koordinatoren. Sie planen

Christine Grass-Muther ist von Sprachmania begeistert. FOTO: VN/STEURER

den Ablauf des Landeswettbewerbs und legen fest, was
die Schüler darbieten sollen.
Dabei müssen die Teilnehmer
drei Runden überstehen, ehe
sie nach Wien reisen dürfen.

Nach einer Podiumsdiskussion, einer dreiminütigen Rede
und einem Rollenspiel wird
der Sieger von einer Jury gekürt. Dieser darf dann seine
Fähigkeiten in Wien zeigen.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Dr. Thomas Wachter, Institutsleiter WIFI Vorarlberg
Warum sponsert das WIFI
Vorarlberg den landesweiten Sprachmania-Wettbewerb?
Als Weiterbildungseinrichtung der Vorarlberger
Wirtschaft wissen wir, wie
wichtig fundierte Sprachkenntnisse heute für die
heimischen Betriebe sind.
Vorarlberg ist zwar ein kleines, aber sehr exportorientiertes Land. Da funktioniert
es nicht ohne entsprechende
Sprachkompetenzen.
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Wie wichtig sind heutzutage Sprachkenntnisse für
einen Job?
Zwei Drittel der Österreicher
brauchen in ihrem Beruf
regelmäßig Fremdsprachen.
Gerade unsere international
anerkannten Sprachzertifikate am WIFI liefern einen
objektiven Nachweis der
jeweiligen Sprachkenntnisse. Und genau das schätzen
auch die Personalverantwortlichen in den einzelnen
Unternehmen.

2

Welche Trends gibt es im
Bereich des Sprachenlernens?
Neben den klassischen
Sprachkursen, die wir am
WIFI anbieten, findet neuerdings auch das sogenannte
„Blended Learning“ immer
mehr Resonanz bei den Lernenden. Darunter versteht
man die Verbindung von
Präsenzlernen und eLearning-Phasen. Das macht das
Sprachenlernen besonders
zeitsparend und effizient.

3

Wachter: „Sprachkenntnisse sind
nicht mehr wegzudenken.“

