BIG Bildungskooperationen in der
Grenzregion SK-AT
Im Rahmen des INTERREG V-A - SK-AT Programms durch EFRE Mittel geförderten
Projektes „Bildungskooperationen in den Grenzregionen – BIG SK-AT“ wird eine
professionelle, in den Alltag integrierte mehrsprachliche Bildung von Kindern in
pädagogischen Bildungseinrichtungen durch eine Qualifizierungsoffensive der
PädagogInnen nachhaltig verankert.
Die Zielsetzung des Projekts ist es, den Fokus auf die Qualität der angebotenen
Sprachfördermaßnahmen und ihre Gelingensbedingungen zu richten und eine
professionelle, in den Alltag integrierte mehrsprachliche Bildung von Kindern in
pädagogischen Bildungseinrichtungen (Kindergärten und Schulen) durch eine
Qualifizierungsoffensive der PädagogInnen nachhaltig zu verankern.
 Frühes und kontinuierliches Sprachenlernen,
 eine Stärkung der lebensweltlichen Mehrsprachigkeit in Kindergärten und Schulen
durch das Schaffen vielfältiger Sprechanlässe,
 verstärkte Kooperation von Kiga - Vs - NMS an den Übergängen – Nahtstellenarbeit,
 Unterricht der Nachbar- und Minderheitensprachen,
 der Herkunftssprachen von MigrantInnen,
 Deutsch als Erst und Zweitsprache,
 Sachfachunterricht im Medium einer anderen Sprache als Deutsch
 neue methodische Ansätze, wie das im SK-AT Projekt verstärkt zum Einsatz
kommende erlebnisbasierte Sprachenlernen, sollen im Projekt entwickelt und auf ihre
nachhaltige Wirksamkeit geprüft werden, sowie
 die Qualifizierung der PädagogInnen für diese Aufgaben sind wichtige Maßnahmen,
die mit dem Projekt „Bildungskooperationen in der Grenzregion“ BIG in den
CENTROPE Partnerländern ATSK-CZ-HU umgesetzt werden.
Das Ziel der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der vier österreichischen
Partner (Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Amt der Burgenländischen
Landesregierung, Wiener Kinderfreunde, Europa Büro der Bildungsdirektion für Wien) mit
den slowakischen Partnern ist die Schaffung eines integrierten Netzwerkes, in dem alle
Partner in einem strukturierten Austausch ihr Wissen und ihre bisherigen Erfahrungen für die
Entwicklung neuer sprachlicher und interkultureller Bildung einbringen.
Zur nachhaltigen Nutzung und Vernetzung der neuen innovativen Methoden und
Materialien, wird eine elektronische Wissensplattform www.big-projects.eu
erstellt. Auf der Wissensplattform werden aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse
veröffentlicht und sie soll als Verbreitungs- und Kommunikationsmedium den PädagogInnen
zum Austausch ihrer Kenntnisse und Erfahrungen bei der Sprachbildung in der Grenzregion
zur Verfügung stehen und die grenzüberschreitende und interregionale Kooperation der
(Bildungs-)Institutionen unterstützen.
Am Ende des Projekts liegt ein erprobtes und evaluiertes didaktisch-methodisches
Gesamtpaket zur durchgängigen Sprachbildung und Erlebnispädagogik vor, das Anwendung
im gesamten Programmgebiet und darüber hinaus finden kann und soll.

