Häufig gestellte Fragen
Deutschkenntnisse:
Es ist wichtig, dass Sie den Lehrgangsinhalten folgen können und sich auch selbst
verständlich auf Deutsch ausdrücken können (muss grammatikalisch nicht perfekt sein, aber
gut verständlich). Deshalb empfehlen wir C1- Niveau. B2 ist prinzipiell auch ok, wenn Sie
bereit sind, an Ihren Deutschkenntnissen zu arbeiten und wenn Sie nicht Deutsch als
Zweitsprache unterrichten wollen. Für das Unterrichten von DaF/DaZ benötigen Sie einen
Sprachnachweis auf Niveau C1 (sollte nicht älter als 5 Jahre sein), wenn Sie nicht erstsprachig
Deutsch sind.
Deutsch-als-Fremd- oder Zweitsprache (DaZ/DaZ-Zusatzausbildung)
Unser Lehrgang ist sprachübergreifend konzipiert und somit auch eine Ausbildung für
DaF/DaZ ist (dzt. haben wir sehr viele TeilnehmerInnen aus diesem Bereich und deshalb auch
einen Schwerpunkt auf DaZ).
Der Lehrgang entspricht den Voraussetzungen, die in der Verordnung/Integrationsgesetz
2017 für DaF/DaZ-Zusatzausbildungen angeführt sind.
Umfang
Der Lehrgang hat insgesamt einen Umfang von ca. 262 bzw. 288 Unterrichtseinheiten (je
nachdem ob mit 50/45 Min. pro Unterrichtseinheit gerechnet wird), davon sind ca. 130 bzw.
145 Unterrichtseinheiten Präsenz-Unterricht.
Pädagogische Vorkenntnisse / Unterrichtspraxis:
Die Ausbildung richtet sich in erster Linie an Personen, die bereits gewisse pädagogische
Grundkenntnisse oder Vorerfahrungen in diesem Bereich haben.
Unterrichtspraxis ist nicht unbedingt Voraussetzung, aber jedenfalls von Vorteil.
Mind. Maturaniveau ist ebenfalls Voraussetzung.
Abschluss/ Prüfung:
Sie erstellen im Rahmen dieses Lehrgangs ein Portfolio, d.h. Sie machen in jedem Modul
Aufgaben, auf die Sie eine Rückmeldung erhalten und diese legen Sie in einer Mappe ab.
Zum Schluss werden diese Arbeiten nochmals von internen und externen AssessorInnen (von
der Universität Wien) begutachtet und Sie erhalten ein Zertifikat (mit Aufschlüsselung der

Inhalte und den Feedbacks der internen und externen AssessorInnen). Sie erhalten das
Zertifikat nur, wenn Sie alle Portolioaufgaben positiv erfüllt haben und auch bei den
Präsenzmodulen anwesend waren (mind. 85%).
Zertifikat für welche Sprache/n?
Sie machen die PF-Aufgabe für die Sprache/n, für die Sie das Zertifikat erhalten wollen (max.
2 Sprachen sind möglich). Wenn Sie das Zertifikat für eine zweite Sprache erwerben wollen,
erhalten Sie zusätzliche Portfolio-Aufgaben für die zweite Sprache und absolvieren auch ein
2. U-Praktikum (auch im Anschluss an den LG möglich - genauere Informationen gerne bei
konkretem Bedarf). Das zusätzliche Zertifikat kostet 400,-€.
Anerkennung:
Im Internet konnte ich nachlesen, dass es ein anerkannter Lehrgang ist. Wird er am Ende von
einer Universität zertifiziert oder viele ECTS bekommt man dafür?
Der Lehrgang ist mit 14,5 ECTS bei der wba, der Weiterbildungsakademie Österreich,
akkreditiert und er wird von externen AssessorInnen (ProfessorInnen bzw. Lehrbeauftragte
der Uni Wien) begutachtet.
Der Lehrgang entspricht den Voraussetzungen einer DaF/DaZ-Zusatzausbildung anerkannt
(siehe auch oben).
Weitere Lehrgänge
Der nächste LG startet voraussichtlich im September 2018. Gerne informieren wir Sie, sobald
die Anmeldung zum nächsten LG möglich ist (voraussichtlich ab März 2018).
InteressentInnen-Liste
Wir nehmen Sie gerne auf die Liste der InteressentInnen für spätere Lehrgänge und Sie
können dann ev. in einem persönlichen (Telefon-)Gespräch nochmals klären, ob der LG für
Sie in Frage kommt.
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