
 

 
 

ANMELDEFORMULAR UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN WIFI SPRACHMANIA 2017 
 

Meine Wettbewerbssprache ist: ………………………………………………….. 
 
 
Zielsetzung der WIFI SPRACHMANIA ist es, die Leistungen des österreichischen Schulwesens* darzustellen. Daher gelten 
folgende Zulassungsbestimmungen: 
 

 Ich habe meine Kenntnisse in der Wettbewerbssprache in einer österreichischen Schule erworben. Ich bin seit 
Beginn der 9. Schulstufe (5. Klasse AHS) Schüler/in einer österreichischen Schule. 

 Meine Wettbewerbssprache ist weder meine Mutter- noch meine Kultursprache/Alltagssprache. 
 Weder meine Mutter noch mein Vater noch andere im selben Haushalt lebende oder in engem Kontakt 

stehende Personen haben meine Wettbewerbssprache als Mutter- oder Kultursprache/Alltagssprache oder 
stammen aus einem Land, in dem die Wettbewerbssprache offiziell anerkannte Landessprache ist. 

 Ich habe keine Schule besucht, in der die Wettbewerbssprache Haupt-Unterrichtssprache ist, und auch keine 
bilinguale Schule mit dieser Sprache als Zweitsprache (ausgenommen einmaliger Schüleraustausch bis 8 
Wochen). 

 Ich habe seit meinem 3. Geburtstag nicht mehr als 2 Monate pro Jahr (inkl. Ferien) in einer Umgebung 
verbracht, in der die Wettbewerbssprache Landessprache oder Kultursprache/Alltagssprache ist. (Das 
inkludiert auch Schulen mit der Wettbewerbssprache als Unterrichtssprache sowie Länder, in denen die 
Wettbewerbssprache offizielle Verkehrssprache ist). 

 Ich habe mich für das Antreten beim Bundeswettbewerb durch die siegreiche Teilnahme am Wettbewerb des 
Bundeslandes ……………………………………………..........................................qualifiziert. 

 
*)Sieger/innen des Landeswettbewerbes Tirol können auch an der WIFI Sprachmania teilnehmen, wenn sie eine Schule in 
Südtirol besuchen und sie italienische Staatsbürger/innen sind. Ausgenommen ist die Wettbewerbssprache Italienisch sowie 
der Switch-Wettbewerb in Italienisch. Die Punkte 1-5 gelten auch für Kandidat/innen aus Südtirol. 

 
 
Anmeldung zum SWITCH-Wettbewerb: 
 
Für den Fall, dass ich in meiner Wettbewerbssprache Sieger/in der WIFI SPRACHMANIA 2017 werde, melde ich mich für den 
SWITCH-WETTBEWERB 2017 an, der nach der Endrunde der WIFI SPRACHMANIA 2017 stattfinden wird. Ich werde dabei in 
den Sprachen ENGLISCH und ………………………………………..antreten. Auch in der Zweitsprache gelten für mich die oben 
aufgezählten Kriterien. Falls ich NICHT an der Switch-Runde teilnehmen möchte, wird die/der Nächstgereihte im Switch-
Wettbewerb antreten. 
 
 
Unterschriften: 
 
……………………………………….     ...………………………………………………………………………… 

Kandidat/in            Erziehungsberechtigte/r  
 
Schule (Schulbezeichnung, Adresse, Schulnummer):      Unterschrift der/s vorbereitenden Lehrers/in: 
 
……………………………………………………………………...              ..……………………………………………………………………………… 
 
Schulsiegel:    ...................................………………………………………………………………… 
 
„Es wird darauf hingewiesen, dass am Veranstaltungsort Fotos angefertigt werden und zu Zwecken der Dokumentation der 
Veranstaltung veröffentlicht werden können. Der/die Abgebildete  erteilt hiermit seine/ihre ausdrückliche Zustimmung zu 
Bildaufnahmen seiner/ ihrer Person. Er/ Sie nimmt zur Kenntnis, dass diese Zustimmung unentgeltlich erfolgt. Weiters 
erteilt der/die Abgebildete sein/ihr Einverständnis, dass dessen/deren Bildaufnahmen zum Zweck der Berichterstattung, 
Bewerbung, Nachberichterstattung und Dokumentation in Galerien,  Zeitung, Zeitschrift,…)  bzw. auch in elektronischen 
Medien wie TV, Facebook und Website veröffentlicht werden können.“ 


	/
	ANMELDEFORMULAR UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN WIFI SPRACHMANIA 2017
	Meine Wettbewerbssprache ist: …………………………………………………..
	 Ich habe meine Kenntnisse in der Wettbewerbssprache in einer österreichischen Schule erworben. Ich bin seit Beginn der 9. Schulstufe (5. Klasse AHS) Schüler/in einer österreichischen Schule.
	 Meine Wettbewerbssprache ist weder meine Mutter- noch meine Kultursprache/Alltagssprache.
	 Weder meine Mutter noch mein Vater noch andere im selben Haushalt lebende oder in engem Kontakt stehende Personen haben meine Wettbewerbssprache als Mutter- oder Kultursprache/Alltagssprache oder stammen aus einem Land, in dem die Wettbewerbssprache offiziell anerkannte Landessprache ist.
	 Ich habe keine Schule besucht, in der die Wettbewerbssprache Haupt-Unterrichtssprache ist, und auch keine bilinguale Schule mit dieser Sprache als Zweitsprache (ausgenommen einmaliger Schüleraustausch bis 8 Wochen).
	 Ich habe seit meinem 3. Geburtstag nicht mehr als 2 Monate pro Jahr (inkl. Ferien) in einer Umgebung verbracht, in der die Wettbewerbssprache Landessprache oder Kultursprache/Alltagssprache ist. (Das inkludiert auch Schulen mit der Wettbewerbssprache als Unterrichtssprache sowie Länder, in denen die Wettbewerbssprache offizielle Verkehrssprache ist).
	 Ich habe mich für das Antreten beim Bundeswettbewerb durch die siegreiche Teilnahme am Wettbewerb des Bundeslandes ……………………………………………..........................................qualifiziert.
	*)Sieger/innen des Landeswettbewerbes Tirol können auch an der WIFI Sprachmania teilnehmen, wenn sie eine Schule in Südtirol besuchen und sie italienische Staatsbürger/innen sind. Ausgenommen ist die Wettbewerbssprache Italienisch sowie der Switch-Wettbewerb in Italienisch. Die Punkte 1-5 gelten auch für Kandidat/innen aus Südtirol.
	Anmeldung zum SWITCH-Wettbewerb:
	Für den Fall, dass ich in meiner Wettbewerbssprache Sieger/in der WIFI SPRACHMANIA 2017 werde, melde ich mich für den SWITCH-WETTBEWERB 2017 an, der nach der Endrunde der WIFI SPRACHMANIA 2017 stattfinden wird. Ich werde dabei in den Sprachen ENGLISCH und ………………………………………..antreten. Auch in der Zweitsprache gelten für mich die oben aufgezählten Kriterien. Falls ich NICHT an der Switch-Runde teilnehmen möchte, wird die/der Nächstgereihte im Switch-Wettbewerb antreten.

