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Zusammenfassung der internationalen Evaluation 
der Pilotphase 

(Dr. Karl Mellacher) 

Zielsetzung und Durchführung der gesamteuropäischen Evaluation 
der Pilotphase 1998 

Die Europäische Kommission (Generaldirektion für Bildung und Kultur) hat eine europaweite 
Evaluation der Pilotphase durchgeführt, um festzustellen, ob das Hauptziel der Aktion, näm-
lich die Bekanntmachung und Verbreitung innovativer Projekte, erreicht werden konnte und 
um Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Dabei wurde sowohl die Durchführung der Akti-
on in den teilnehmenden Ländern untersucht als auch deren Ergebnisse, insbesondere ob 
die ausgewählten Initiativen die europäischen und die nationalen Kriterien erfüllen. Die ge-
samteuropäische Evaluation soll Stärken und Schwächen feststellen, um die zukünftige Or-
ganisation und Durchführung der "Aktion ESIS" zu verbessern.  

Grundlage waren die Protokolle der gesamteuropäischen Sitzungen in den Jahren 1997 und 
1998 sowie die Berichte der mit der Durchführung beauftragten nationalen Organisationen 
und Kommissionen. Darüber hinaus wurden in der 1. Aprilwoche 1999 Fragebögen an die 
nationalen Organisationen geschickt, die von allen teilnehmenden Ländern bis auf Deutsch-
land und die deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien (die später mit der Pilotphase be-
gonnen hatten) sowie Luxemburg beantwortet wurden.  

Ergebnisse der Evaluation 

Durchführung der Aktion 

Zeitplan 
1997 wurden alle Teilnehmerländer aufgefordert, ihre nationalen Beauftragten für die Durch-
führung der Pilotphase zu nennen. Österreich begann als erstes mit der Informationskam-
pagne (Dezember 1997), einige Länder (NL, I, GR, FIN, ISL, SP, F) folgten im ersten Halb-
jahr 1998, die übrigen im zweiten Halbjahr.  

Organisation in den Teilnehmerländern 
In den meisten Ländern wurde das für Bildung zuständige Ministerium mit der Durchführung 
der Pilotphase beauftragt. In Österreich wurde die Aktion als Kooperationsprojekt vom Bun-
desministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten und dem Bundesministerium für 
Wissenschaft und Verkehr, Abteilung I/A/12 durchgeführt, mit der Abwicklung und Gesamt-
koordination wurde das Zentrum für Schulentwicklung, Bereich III: Fremdsprachen, betraut. 

Informationskampagne 
Fast alle teilnehmenden Länder starteten eine Informationskampagne über diese neue Akti-
on. Broschüren und Prospekte wurden verbreitet; in manchen Ländern wurden Veranstaltun-
gen und Konferenzen organisiert, zu denen die Zielgruppen eingeladen wurden. Österreich 
veröffentlichte eine Broschüre über die Pilotphase, in der die ausgezeichneten Projekte vor-
gestellt wurden. Daneben wurden die Projektträger und Titel aller eingereichten Bewerbun-
gen genannt und eine Vorschau auf das Jahr 1999 gegeben. Außerdem wurde eine Website 
eingerichtet, die in den ersten beiden Wochen von 222 Benutzern besucht wurde. Die Ver-



ÖSZ Graz   Seite 2 

leihung des Europasiegels wurde auf Video aufgezeichnet und auf der Homepage des 
BMUK präsentiert. 

Budget und Personalaufwand 
Zwischen 1000 (DK) und 130 000 Euro (F) wurden in den einzelnen Ländern für die Durch-
führung der Pilotphase aufgewendet. Da in einigen Teilnehmerländern Budgetmittel wie Per-
sonal aus anderen Projekten für die Durchführung zur Verfügung standen, bzw. nur ein Teil 
der Budgets die Personalkosten enthielt, sind diese Zahlen weder präzise noch vergleichbar. 
Österreich verwendete 51.700 Euro für die Pilotphase.  

Die Europäische Kommission stellte Mittel (z. B. für Reisekosten und PR-Arbeit) zur Verfü-
gung, die aber nur zum Teil von den teilnehmenden Ländern genutzt wurden. Rund 10% des 
österreichischen Budgets stammen aus Mitteln der Europäischen Kommission. 

In der Pilotphase arbeiteten im gesamteuropäischen Durchschnitt 2 bis 7 Beschäftigte 4 bis 5 
Wochen. Österreich hat mit Portugal und Griechenland den höchsten Personalaufwand von 
zirka 250 Arbeitstagen. Durchschnittlich wurden 120 bis 150 Arbeitstage benötigt.  

Die Kommission 
Die nationalen Kommissionen konnten zusätzlich nationale Kriterien festlegen. Die Organisa-
tion und die Strukturierung des Auswahlverfahrens sowie die Projektauswahl wurde von na-
tionalen Auswahlkommissionen durchgeführt.  

Österreich hatte die höchste Zahl an Kommissionsmitgliedern (15), Dänemark die kleinste 
(2). 10 von 17 nationalen Kommissionen luden einen Vertreter eines anderen Landes ein. In 
Österreich nahm die finnische Expertin Riitta Piri (Unterrichtsministerium Finnland) als neut-
rale Beobachterin an der 2. Sitzung der Auswahlkommission teil. 

Bewerbungsverfahren 
Das Bewerbungsverfahren reichte von der Einladung bestimmter Projekte bis zur offenen 
Ausschreibung. Österreich nominierte 120 potentielle Kandidaten, von denen sich 75 tat-
sächlich bewarben. Fast alle Länder stellten Bewerbern Informationsmaterial und Bera-
tungsmöglichkeiten zur Verfügung. 

Europäische und nationale Kriterien für die Verleihung des Europasiegels 
Europaweit gab es eine Einigung auf sechs Kriterien, die die prämierten Projekte erfüllen 
mussten. Darüber hinaus hatten die Länder die Möglichkeit, nationale Kriterien (z. B. berufs-
begleitendes Sprachenlernen, frühes Sprachenlernen) aufzustellen. In der Pilotphase ent-
schlossen sich Österreich und drei andere Länder (P, IS, UK), keine zusätzlichen nationalen 
Kriterien festzulegen.  

Preisverleihung 
In den meisten Ländern wurde den Preisträgern eine Urkunde/ein Zertifikat oder ein symboli-
scher Preis verliehen. Einige Länder stellten Sachgüter wie Bücher, Hard- und Software zur 
Verfügung. Vier Länder (Ö, IR, NL, FI) überreichten zusätzlich eine finanzielle Anerkennung; 
in Österreich dürfen die ausgezeichneten Institutionen das ESIS-Logo mit Jahreszahl für 
Werbezwecke nutzen. 
Im März 1999 fand in Brüssel eine gesamteuropäische Veranstaltung mit dem Titel Stimula-
ting Language Learning: the European Label statt, bei der die interessantesten Projekte prä-
sentiert wurden. Österreich stellte dabei das Projekt der Realschule Heiligenkreuz am Waa-
sen "Berufspraktikum im Europa der Regionen: Friaul / Julisch Venetien - Steiermark" und 
das "Österreichische Sprachdiplom Deutsch" vor. 
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Analyse der Projekte 

Anzahl der Verleihungen des Europasiegels 
Europaweit wurden etwa 545 Projekte eingereicht. Laut Auskunft der Kommissionen waren 
zirka ein Drittel davon tatsächlich innovativ. 123 Projekte wurden schließlich ausgezeichnet. 
Belgien (30%), Österreich (28%) und Island (25%) hatten den höchsten Prozentsatz an Aus-
zeichnungen. Österreich verlieh das Europasiegel an 21 Projekte und liegt damit voraus-
sichtlich hinter Frankreich, das dreißig Prämierungen erwartet, an zweiter Stelle. 

Dauer der ausgezeichneten Projekte 
 35% der Projekte begannen 1997 oder 1998 

 33% begannen zwischen 1994 und 1996 

 20% begannen zwischen 1990 und 1993 

 12% begannen vor 1989 

Zielgruppen der Projekte 
40% der ausgewählten Projekte richteten sich an Schüler zwischen 13 und 18, 15% an 
Grundschüler, weitere 15% an Lernende über 18. Nur 4% der Projekte hatte Kinder im Vor-
schulalter als Zielgruppe. Ein Viertel der Projekte nannte Lehrende als direkte Zielgruppe, 
3% Eltern. 8% aller Projekte wendete sich an Berufstätige, 9% an Arbeitslose. 

Beteiligte Sprachen 
Englisch war in 50% aller Projekte beteiligt, Französisch in 43% (vor allem in Österreich und 
Großbritannien), Deutsch in 30%. Spanisch (17%) und Italienisch (13%, vor allem in Öster-
reich) folgten vor Holländisch (4%). 

Bei anderen Projekten wurden auch seltener unterrichtete Sprachen und Nicht-EU-Sprachen 
wie Russisch, Japanisch, Estnisch oder Kurdisch eingebunden. 

Innovativer Aspekt der Projekte 
Der innovative Aspekt der einzelnen Projekte ist immer im jeweiligen Kontext zu sehen. So 
ist ein Projekt mit dem Ziel der Förderung des Fremdsprachenlernens in der Grundschule in 
einem Land wie Portugal, in dem Fremdsprachenunterricht traditionell erst in der Mittelstufe 
beginnt, innovativ. 

Das österreichische Projekt der Realschule Heiligenkreuz am Waasen, das ein grenzüber-
schreitendes Berufspraktikum in Italien beinhaltet, wurde im gesamteuropäischen Evaluati-
onsbericht besonders erwähnt. 

 

Positive Aspekte, Schwächen und Probleme bei der Durchführung 

Positive Aspekte und Schwächen 
Die Pilotphase hat gezeigt, dass das Europasiegel hilft, innovative Projekte zu erkennen und 
die Motivation der Lehrenden zu verstärken. Darüber hinaus wurde durch die europäische 
Dimension die Bedeutung des Sprachenlernens in der Europäischen Union verdeutlicht. 

Einzelne Kritikpunkte, die im Evaluationsbericht angeführt wurden, sind u. a. ein Mangel an 
öffentlicher Aufmerksamkeit (europaweit wie national), zu wenig Austausch über nationale 
Erfahrungen und zu wenig finanzielle Unterstützung. 
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Probleme bei der Durchführung 
Das größte Problem bei der Durchführung war der Zeitplan. Viele Länder meinten, zu wenig 
Zeit für die Informationskampagne gehabt zu haben. Ein weiteres Problem bestand darin, 
dass zusätzlich notwendiges Personal fehlte. Einige Länder, darunter auch Österreich, be-
klagten ein zu geringes Interesse der Medien. 

Vorschläge der Teilnehmerländer 
Die meisten Länder wünschten sich eine verbesserte Koordination auf europäischer Ebene. 
Gewünscht wurden außerdem ein verbesserter Informationsaustausch zwischen den einzel-
nen Ländern und einfachere Formalitäten bei der finanziellen Unterstützung durch die EU. 

Vorschläge für die zukünftige Verleihung des Europasiegels 

In der Pilotphase hat sich das Europasiegel als wirksames Instrument erwiesen, um innova-
tive Sprachprojekte auszuzeichnen und zu verbreiten. Daher soll diese Aktion unter Berück-
sichtigung der folgenden Empfehlungen fortgesetzt werden: 

 Alle Teilnehmerländer sollen die Bewerbungen offen ausschreiben. 

 In jeder nationalen Kommission soll ein Mitglied aus einem anderen Teilnehmerland sein. 

 Nationale Kriterien sollen weiter möglich sein, diese sollen als "nationale Schwerpunkte" 
bezeichnet werden. 

 Gesamteuropäische jährliche Schwerpunkte sollen überlegt werden. 

 Jedes Teilnehmerland soll die maximale Zahl der Auszeichnungen begrenzen, die tat-
sächliche Zahl der Auszeichnungen wird aber von der Qualität der Projekte abhängen. 

 Projekte, die bereits durch andere EU-Programme unterstützt werden, sollen nur dann 
ausgezeichnet werden, wenn sie alle Kriterien der "Aktion ESIS" erfüllen. 

 Ausgezeichnete Projekte sollen ripe but not stale, das heißt, über das Planungsstadium 
hinaus, aber noch nicht Routine sein.  

 Die Verleihung des Europasiegels soll jährlich, zwischen September und Dezember, statt-
finden. Europäische Kommission und teilnehmende Länder sollen gemeinsam gesamteu-
ropäische Veranstaltungen organisieren und durchführen. 

 Die Information über das Europasiegel soll mittels Broschüren, Medienberichte und das 
Internet erfolgen. 

 Die Europäische Kommission soll versuchen, die Formalitäten für die finanzielle Unter-
stützung durch die EU zu erleichtern. 

 

Resümee 

Die gesamteuropäische Evaluation zeigt, dass die Aktion in Österreich bereits von Anfang an 
sehr positiv aufgenommen wurde. Österreich begann als erstes Land mit der Informations-
kampagne (Dezember 1997) und informierte die Bewerber sowohl mittels einer Broschüre 
als auch einer Website. Österreich verwendete die höchste Zahl an Arbeitstagen für die Pi-
lotphase (250) und hatte die umfangreichste Kommission (15 Mitglieder, unter denen sich 
auch eine finnische Expertin befand). Alle diese Daten spiegeln die detaillierte Vorbereitung 
der Pilotphase in Österreich wider.  
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120 Projektträger wurden von verschiedenen Multiplikatorenstellen nominiert und vom Zent-
rum für Schulentwicklung eingeladen, sich um das "Europasiegel" zu bewerben. Von den 75 
tatsächlich am ZSE III eingelangten Bewerbungen wurden schließlich 21 Projekte mit dem 
Europasiegel ausgezeichnet. Zwei der Projekte, das "Berufspraktikum im Europa der Regio-
nen" und das "Österreichische Fremdsprachendiplom Deutsch", wurden auch im März 1999 
bei der Veranstaltung Stimulating Lanuage Learning: the European Label in Brüssel vorge-
stellt. Viele der ausgezeichneten Projekte verwenden nun mit Erfolg das Europasiegel für 
ihre Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit. 

Das Europasiegel wurde geschaffen, um innovative Sprachenprojekte auszuzeichnen, das 
Erlernen von Fremdsprachen im europäischen Raum zu fördern und Lehrende wie Lernende 
zu motivieren. Dass dies, insbesondere auch in Österreich, gelungen ist, zeigt der gesamteu-
ropäische Evaluationsbericht. 

 

 


	Zusammenfassung der internationalen Evaluation der Pilotphase
	Zielsetzung und Durchführung der gesamteuropäischen Evaluation der Pilotphase 1998
	Ergebnisse der Evaluation
	Durchführung der Aktion
	Zeitplan
	Organisation in den Teilnehmerländern
	Informationskampagne
	Budget und Personalaufwand
	Die Kommission
	Bewerbungsverfahren
	Preisverleihung
	Analyse der Projekte
	Anzahl der Verleihungen des Europasiegels
	Dauer der ausgezeichneten Projekte
	Zielgruppen der Projekte
	Beteiligte Sprachen
	Innovativer Aspekt der Projekte
	Positive Aspekte, Schwächen und Probleme bei der Durchführung
	Positive Aspekte und Schwächen
	Probleme bei der Durchführung
	Vorschläge der Teilnehmerländer
	Vorschläge für die zukünftige Verleihung des Europasiegels

	Resümee


