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MEVIEL	  
Entwicklungspartnerschaft.	  mehrsprachig	  vielfältig	  

Laufzeit	   Februar	  2012	  –	  Juni	  2014	  

Projektkoordination	   Martin	  Wurzenrainer,	  Verein	  Projekt	  Integrationshaus	  

Projektträger	  

MEVIEL	  wurde	  gefördert	  aus	  Mitteln	  des	  Europäischen	  Sozialfonds	  
und	  aus	  Mitteln	  des	  Bundesministeriums	  für	  Unterricht,	  Kunst	  und	  
Kultur.	  

    	  

Informationen/	  
Kontakt	  VHS	  Wien	  

Thomas	  Laimer	  (JUBIZ)	  sowie	  
Thomas	  Fritz	  und	  Barbara	  Haider	  (lernraum.wien)	  

Projektziel	  
Ergebnisse	  über	  Zwei-‐	  und	  Mehrsprachigkeit	  wissenschaftlich	  
aufbereiten	  als	  Maßnahme	  gegen	  Bildungsungleichheit	  

Projektbeschreibung	  
MEVIEL	  ist	  eine	  Entwicklungspartnerschaft	  mit	  dem	  primären	  Ziel,	  	  wissenschaftliche	  Ergebnisse	  über	  
Zwei-‐	  und	  Mehrsprachigkeit	  für	  die	  Bildungs-‐	  und	  Beratungspraxis	  aufzubereiten	  und	  nutzbar	  zu	  machen.	  
Damit	  soll	  die	  Reproduktion	  von	  Ungleichheit	  verhindert	  werden.	  
	  
Die	  Ergebnisse	  von	  MEVIEL	  zielen	  darauf	  ab,	  dass	  
einerseits	  die	  Bildungs-‐	  und	  Berufschancen	  von	  jugendlichen	  und	  jungen	  erwachsenen	  MigrantInnen	  in	  
Österreich	  nachhaltig	  verbessert	  und	  erhöht	  werden	  durch:	  

• Schaffung	  eines	  niederschwelligen	  Zugangs	  zu	  Informations-‐	  und	  Bildungsangeboten	  
• Lernzielkatalog	  für	  Basisbildungsmaßnahmen	  entlang	  der	  Querschnittsmaterien	  Erst-‐	  und	  

Mehrsprachigkeit	  und	  Diversität	  
• Erhöhung	  der	  Wertschätzung	  von	  Mehrsprachigkeit	  und	  der	  Wertschätzung	  der	  Erst-‐	  bzw.	  

Familiensprachen	  
• Lernbegleitungstandem	  

und	  andererseits	  durch	  die	  Entwicklung	  eines	  Curriculums	  
• die	  Professionalisierung	  von	  Erwachsenen	  mit	  Arbeitsschwerpunkt	  Basisbildung	  (PädagogInnen,	  

Führungskräfte,	  …)	  erhöht	  und	  
• die	  interkulturelle	  Öffnung	  von	  Erwachsenenbildungseinrichtungen	  vorangetrieben	  wird.	  

Die	  Entwicklungspartnerschaft	  ist	  eine	  Kooperation	  der	  operativen	  Partnerorganisationen,	  die	  
Teilprojekte	  verfolgen:	  

• Verein	  Projekt	  Integrationshaus:	  "Wir	  sind	  viele	  und	  vieles",	  
• VHS	  Wien:	  "EMiBA,	  Erst-‐	  und	  Mehrsprachigkeit	  in	  Basisbildungsangeboten"	  
• Verein	  Piramidops:	  "Lerncafé	  am	  Markt"	  und	  dem	  
• Fachdidaktischen	  Zentrum/Sprachlehr-‐	  und	  –lernforschung	  der	  Universität	  Wien	  als	  

wissenschaftliche	  Begleitung.	  

Die	  VHS	  Wien	  ist	  im	  Rahmen	  von	  MEVIEL	  mit	  folgenden	  Einrichtungen	  vertreten:	  
• lernraum.wien	  
• VHS	  Ottakring	  –	  JUBIZ	  

Weiterführende	  Projektdokumente	  
Projektwebsite	  &	  Nachlese	  zur	  Abschlusskonferenz	  „gemma	  mëhršpråçhýg	  -‐	  samma	  výélfæltýg!"	  


