
Teilprojekte: Arbeit in mehrsprachigen Teams
Jedes Teilprojekt bestand aus einer kleineren (2) oder größeren (über
20) Gruppe von FremdsprachenlehrerInnen mit unterschiedlichen
linguistischen Hintergründen, aber mit einer gemeinsamen
Zielsprache. Diese Umstände ermöglichten die Entstehung
mehrsprachiger Arbeitsgruppen über Hochschulgrenzen, und damit
auch die Bildung eines landesweiten Netzwerkes von Experten der
digitalen Fremdsprachendidaktik. Bestenfalls hat die enge
Zusammenarbeit im Projekt, besonders in den kleineren
Sprachgruppen, zu Freundschaften und wertvollen
Lebenserfahrungen hingeführt.

ca. 140 Teilnehmer

EIN
MEHRSPRACHIGES
PROJEKT AN
FINNISCHEN
HOCHSCHULEN

ORGANISATORISCHE EBENE:

MEHRSPRACHIGKEIT ALS STÄRKE

Die Kooperation, die während des Projektes aufgebaut wurde, wird
durch die Erschaffung des KiVANET-Netzwerkes fortgesetzt. Alle
finnischen Hochschulen dürfen sich dem Netzwerk anschließen und
die im Projekt angefertigten Onlinekurse zu dem eigenen Kursangebot
integrieren. Damit wird finnischen Hochschulstudierende die
Möglichkeit angeboten, ihre Fremdsprachenkenntnisse anhand
flexibler, ortsunabhängigen Onlinekursen zu erweitern. 

Laura Senni, M.A.
Universitätslehrerin, Mehrsprachige Pädagogik
Sprachzentrum der Universität Lappland
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Obwohl die Hauptsprache des Projekts Finnisch war, gab es an
verschiedenen Stellen Anlaß für die Benützung mehrerer Sprachen.
Bei den gemeinsamen Veranstaltungen wurden Informationen und
Anweisungen mindestens auf Finnisch und auf der finnischen
Gebärdensprache, bei Bedarf auch auf Englisch vermittelt.
Projektteilnehmer haben in unterschiedlichen Teilprojekten meistens
autonom und getrennt voneinander gearbeitet, doch gab es im
Rahmen des Projektes mehrere Gelegenheiten zum Vergleich der
Ergebnisse in mehrsprachiger Umgebung. 
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SOZIALE EBENE: EIN LANDESWEITES

MEHRSPRACHIGES NETZWERK

DIDAKTISCHE EBENE: MEHRSPRACHIGKEIT

AN AUSGEWÄHLTEN KURSEN

In 2018 setzt sich das KiVAKO-Projekt das Ziel, die Sprachkenntnisse
der finnischen Studierenden anhand der digitalen Didaktik zu
erweitern. Die Teilnehmer sind Experten der Fremdsprachendidaktik aus
den Sprachzentren von 25 finnischen Hochschulen. Im Rahmen des
Projektes werden Onlinekurse für die in Finnland am wenigsten gelernten
Sprachen entwickelt und mit Studierenden aus den Partnerhochschulen
getestet.

KIVAKO: KIELIVARANNON VAHVISTAMINEN KORKEAKOULUISSA

Riitta Pyykkö, " Monikielisyys vahvuudeksi" (2017): ”Yliopistot
lisäävät yhteistyötä […] vähemmän opetetuissa kielissä hyödyntäen
opetuksen digitalisaatiota"

Foreign language proficiency and employability, Final report. (2017)
“One third of employers experience difficulties in filling positions as a
result of a lack of applicants’ foreign language skills."

DIE TEILPROJEKTE

DIE ERGEBNISSE

DAS NETZWERK

KIVAKO 2018-2021

56 Onlinekursen

184 ECTS 

2150 Studierende

WCAG-Standard

entsprechend

freie

Lernmaterialien

Ylönen & Heinonen, (2017): „[D]ie Mehrsprachigkeitsideologie
[ist] an den Universitäten Finnlands weit verbreitet. […] 86,5% des
Universitätspersonals [waren] Mehrsprachigkeit gegenüber
positiv eingestellt und [fanden] vielfältige Argumente für die
Verwendung anderer Sprachen als Englisch."

Korhonen (2022): ”Verkoston myötä monille meistä on tullut
paljon uutta jaettavaa, kaikkien tuotantoryhmien digitaidot ovat
vahvistuneet, olemme verkostoituneet, ja monet meistä ovat
luoneet elinikäisiä ystävyyssuhteita”

ZIELSPRACHE
LEHRKRAFT 1 LEHRKRAFT 2

CASE 1: DEUTSCH

CASE 2: ITALIENISCH

CASE 3: UNITANDEM

Kurs: KiVAKO: saksa 8, 3 ECTS (Deutsch 8, GER B2)

Feststellung: In der Arbeitswelt werden Studierende in

internationalen, mehrsprachigen Teams tätig sein, in denen

nicht alle Mitarbeiter Deutsch können

Modul „Deutsch in mehrsprachigen Arbeitskontexten“

schriftliche Zusammenfassung einer E-Mail-

Konversation auf Deutsch ins Finnische und

Schwedische

mündliche Zusammenfassung eines Telefongesprächs

auf Deutsch ins Finnische oder Schwedische

Modul „Technik und Umwelt“

Das Material wurde im Projekt PluriDeutsch entwickelt

und im KiVAKO-Projekt probiert

Höhle der Löwen: Infografiken und Funktionsweisen

zum Thema „Bekämpfung von Plastikmüll im Meer“

mehrsprachig erklären und eine Jury überzeugen

Textarbeit: Arbeit mit Paralleltexten (Übersetzung auf

Englisch und auf die eigene Muttersprache mit DeepL): 

Mehr über KiVAKO und PluriDeutsch: Rehwagen

(2020) in Kursiša & Schlabach (Hrsg.)

Kurssi: KIVAKO: italia 1, 3 ECTS (Italienisch 1, GER A1)

Kurssin periaatteisiin kuuluu monikielisyys

Kielioppi: viittauksia muihin kieliin helpottaakseen

rakenteiden ja sääntöjen hahmottamista ja ymmärtämistä,

silloin, kun suomen kielellä ei ole vastinetta 

määräinen ja epämääräinen artikkeli

substantiivin suku

avere-verbi, vrt. EN to have, DE haben, FR avoir

Monikielinen kappalesanasto: kappalesanasto on tarjolla

suomeksi ja englanniksi, lisäksi opiskelijoita kannustetaan

kääntämään sanoja ja ilmaisuja omalle äidinkielelle tai muille

kielille

Lisätietoa italian kielen opintotarjonnasta / Maggiori

informazioni sull’offerta formativa di italiano: Senni (2020)

Two platforms: Unitandem web app (pair matching and

contacts) DigiCampus Moodle (instructions and study

materials)

Process:

 Students sign up in the web app

 Matches are made and students get in contact with

each other; they can meet online or in person

Students access the learning platform and choose

among 80 learning tasks or triggers according to their

interest and level (3 triggers = 1 ECTS)

Course completion: collection of learning outputs in a

portfolio, learning diary in the form of reflective blog

posts, students' peer feedback

Possibility to teach and learn also those languages that

were not included in the project's course offer, but have

speakers in Finland and are relevant for work life (e.g.

Arabic, Finnish and Swedish for foreigners, ...)

More information about UniTandem: Annala & Abruquah

(2021)

a.

b.

c.

d.

USEFUL LINKS

DigiCampus Moodle learning platform (EN, FI): https://digicampus.fi/
KiVANET network official website (FI): http://www.kivanet.fi/ 
PluriDeutsch project (DE, EN, FI, SE): https://blogit.utu.fi/plurideutsch/
Unitandem web application (EN): https://www.unitandem.fi/
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