
Voneinander und miteinander Sprachen lernen und erleben

Ein Projekt des bm:ukk zur aktiven Förderung von Mehrsprachigkeit an Schulen

Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache,
wir bräuchten die Waffen nicht.

Ingeborg Bachmann (1926-73), österr. Lyrikerin

„ “

... für Lehrer/innen, die Mehrsprachigkeit 
schätzen und fördern wollen.

In voXmi-Schulen ...
... wird die Mehrsprachigkeit als großes Potenzial geschätzt und gefördert. Alle Schüler/innen kennen 
den Wert ihrer Sprachkenntnisse und pfl egen diese. Im Zentrum steht ein wertschätzender Umgang mit 
allen Sprachen. 

   Das gelingt durch 
   • sprachsensiblen Unterricht in allen Fächern, 
   • intensive Förderung der Unterrichts- und Bildungssprache Deutsch, 
   • die besondere Förderung des muttersprachlichen Unterrichts 
   • und ein breites Angebot an Fremdsprachenunterricht.

... ist das Unterrichtsprinzip „Interkulturelles Lernen“ ein wichtiger Schwerpunkt im Schulprogramm. 
Es gibt daher klare schulinterne Regeln für den respektvollen, nicht-diskriminierenden Umgang aller 
miteinander.

... werden von Schüler/innen und Lehrer/innen insbesonders digitale Medien genutzt. Die Technologien 
unterstützen die Schüler/innen beim Lernen, Kommunizieren und miteinander Arbeiten .

voXmi-Projekte ...
... reichen über die Grenzen der eigenen Schule und Österreichs hinaus und ermöglichen Kontakte mit 
Kindern und Sprachen aus aller Welt.



... für Schüler/innen, die viele Sprachen 
sprechen und lernen wollen.

... für Schulen, die erkennen, dass Sprachenvielfalt in ihren 
Klassen ein Schatz ist, der gepfl egt werden muss.

Die österreichischen Schulen sind mehrsprachig;  
das heißt, in den Klassen unserer Schulen wer-
den viele verschiedene Sprachen gesprochen.

In voXmi-Schulen wird die Mehrsprachigkeit 
als großes Potenzial geschätzt und gefördert. 
Dies geschieht auf unterschiedliche Weise: im 
Rahmen von Projekten, im integrativen Regel-
unterricht, in einer eigenen unverbindlichen 
Übung. 

voXmi-Lehrer/innen sind Teil eines schultypen-

übergreifenden Netzwerks, nehmen regelmäßig 
an Fortbildungen teil, dokumentieren ihre Pro-
jekte und Unterrichtsideen und stellen sie allen 
Schulen online zur Verfügung.

Für Lernen, Projekte, Fortbildung und Vernet-
zung nutzen Schüler/innen und Lehrer/innen 
intensiv die Möglichkeiten digitaler Medien.

voXmi hat sich als Ziel gesetzt, die Umsetzung 
des Unterrichtsprinzips „Interkulturelles Ler-
nen“ zu unterstützen. 
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Hier fi nden Sie auch die voXmi-Projekt-
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