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Neues und Bewährtes aus dem 
Fachbereich Sprachen

Sprachenzukunft – Zukunft Sprache

Auch im Herbstsemester bietet Volkshochschule Salzburg Neues und
Bewährtes im Bereich Sprachen an. Das größte Angebot finden Sie sicherlich
wieder im Bereich Englisch. Der Trend zur Mehrsprachigkeit setzt sich al-
lerdings auch weiterhin fort, weshalb wir immer bemüht sind, neue Sprachen
anzubieten. Diesmal neu im Programm sind Thai und Crashkurse in Russisch
und Ungarisch. Viel Spaß dabei!

Teaching Culture! – Ein Europäischen Projekt 

„Teaching Culture!“ ist ein Projekt, das dreizehn Partner
(Volkshochschulen, Universitäten u.a.) aus acht verschiede-
nen europäischen Ländern zusammenführt und von der EU
gefördert wird. Österreich, vertreten durch die Volkshochschule Salzburg,
Deutschland, Großbritannien, Irland, Litauen, Spanien, Schweden, Dänemark
sind in diesem Projekt vertreten. Im Rahmen von „Teaching Culture!“ fand im
vergangenen Mai eine Intensivwoche in interkulturellem Training in Vilnius,
Litauen statt. Die Volkshochschule Salzburg war durch Mag. Carlos de Lara
Fernandez, Spanischkursleiter und Mag. Dr. Nicole Slupetzky, Fachbereichs-
leiterin für Sprachen, vertreten. 

Bild: Alle Projektpartner bei der Intensivwoche in Vilnius.
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6. Leistungen: 

Die Volkshochschule Salzburg bietet ein vielfältiges Bildungsangebot in Form
von Beratung,  Kursen, Projekten, Seminaren, Lehrgängen, Schulabschlüssen
und Angeboten zur  Berufsausbildung.
Kundenorientierung und Servicequalität zählen zu ihrer Stärke.

7. Ressourcen:

Wir verfügen über methodisch und fachlich hoch qualifizierte und sozial kom-
petente MitarbeiterInnen, ZweigstellenleiterInnen und KursleiterInnen im ge-
samten Bundesland.
Um immer am neuesten Stand der Entwicklung zu sein, sind wir in regionale,
nationale und internationale Netzwerke eingebunden.
Wir besitzen eigene, gut ausgestattete Räume und nutzen auch Schulungs-
räumlichkeiten anderer Institutionen.
Die finanzielle Grundlage bieten hauptsächlich TeilnehmerInnenbeiträge sowie
öffentliche Förderungen.

8. Definition „Gelungenes Lernen“

Für die Volkshochschule Salzburg ist Lernen dann gelungen, wenn die
Lernenden in den angebotenen Veranstaltungen einen Zuwachs an Wissen und
Kompetenz und/oder eine lebensbereichernde Veränderung von Denken,
Fühlen und Handeln erleben.

Dadurch wird es den Lernenden besser möglich, bestehende und neue Auf-
gaben im Alltagsleben erfolgreich zu bewältigen sowie auf wechselnde An-
forderungen flexibel und den eigenen Bedürfnissen entsprechend zu reagieren.

Die Kompetenzerweiterung, die in vielen Fällen auch mit einer Steigerung der
beruflichen Qualifikation einhergeht, kann durch verschiedene Instrumente
sichtbar gemacht werden. Diese sind von der Art der Veranstaltung abhängig
und können von Kursbesuchsbestätigungen über Lehrgangszertifikate bis hin
zu anerkannten Prüfungen reichen.
„Gelungenes Lernen“ ist unseres Erachtens auch dann erreicht, wenn die  Er-
wartungen der TeilnehmerInnen erfüllt wurden. Motiviert durch positive Er-
fahrungen und Gefühle wie Zufriedenheit, Steigerung des Selbstbewusstseins
und dem Empfinden, etwas geleistet und persönliche Ziele erreicht zu haben,
bekommen sie „Lust auf Mehr“.
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15 Semester „Freude an Bildung“

Im Herbstsemester 2005 startet der Salzburger Studienzirkel „Freude an
Bildung“ ins 15 Semester.

Seit über sieben (!) Jahren kommen bildungsinteressierte TeilnehmerInnen zu
dieser einzigartigen Veranstaltung in die Volkshochschule Salzburg, um Inter-
essantes aus unterschiedlichen Themenbereichen zu erfahren. Zusätzlich zum
Pilot-Lehrgang gibt es Kurse im neunten und siebten Semester!

Den TeilnehmerInnen wird eine Fülle an unterschiedlichen Themen geboten –
allein in den letzten 4 Jahren wurden 28 verschiedene Themen unterrichtet.
Diese reichten von geisteswissenschaftlichen Themen wie Literatur, Ge-
schichte, Philosophie über aktuelle Wirtschaftsthemen bis hin zu Vorträgen
über Gentechnologie und Molekularbiologie, wobei in diesen jungen Wissen-
schaftsdisziplinen teilweise sogar Experimente durchgeführt wurden.

„Ich war schon immer interessiert an unterschiedlichen Themen und habe in
der Volkshochschule einen Platz gefunden, wo ich gemeinsam in einer Gruppe
Bildung auf hohem Niveau erfahren kann“, berichtet eine langjährige Teil-
nehmerin.

Eine weitere Teilnehmerin erzählt: „Am Anfang haben meine Freunde und
Bekannte nicht verstanden, was das für ein Kurs ist, den ich an der Volks-
hochschule besuche. Dann habe ich ihnen über die Inhalte meiner „Mini Uni“
berichtet und plötzlich zeigten sie Interesse und waren auch etwas erstaunt,
dass so ein Programm an der Volkshochschule angeboten wird“.

Bei „Freude an Bildung“ geht es jedoch nicht nur um die Vermittlung des
heutigen Bildungskanons, dieses Angebot ist auch ein idealer Platz, um weitere
soziale Kontakte zu knüpfen: mittlerweile sind aus zahlreichen losen Ver-
bindungen intensive Freundschaften geworden.

Um allen TeilnehmerInnen sowie den zahlreichen Vortragenden für Ihre Treue zu
danken und gleichzeitig neuen InteressentInnen das Kursangebot vorstellen zu
können, wird am 1.12.2005 ein kleiner Festakt zum Thema „Freude an Bildung“
stattfinden. 

InteressentInnen wird an diesem Tag auch die Möglichkeit geboten, sich über
mögliche Inhalte sowie die Lehrgangsform zu erkundigen. Daneben findet sich
in Gesprächen sicherlich auch die Gelegenheit, TeilnehmerInnen der drei
Gruppen bzw. KursleiterInnen kennen zu lernen, um die persönliche Chemie
abzutesten.
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Wie kann interkulturelles Bewusstsein unterrichtet werden, wie in den Fremd-
sprachenunterricht einfließen lassen, waren Fragen, die bei dieser Intensiv-
woche im Mittelpunkt standen. Die Ergebnisse dieses Projekts werden in unser
neuen Sprachtrainerfortbildung an unsere KursleiterInnen weitervermittelt und
fließen in den Unterricht der Sprachkurse an der Volkshochschule Salzburg ein.

Mag. Carlos de Lara Fernandez, Spanischkursleiter 
an der Volkshochschule Salzburg.

1

c_Kennen & K nnen.qxd  10.11.2005  09:52  Seite 20




