First Academic Language Choice
Information for Year 4/ Grade 8 (and all upper grades) at the LISA
First, we want to clarify that the first academic language is the one the pupil is best able to speak and
write. In order for pupils to make the right choice regarding their first academic language, we would
like to inform you about the following requirements:
•

The attendance of the German as a Mother Tongue course is compulsory from Grade 9 /
Year 5 onwards in order to be able to sit the Austrian Reifeprüfung exams.

•

Pupils are required to attend German as a Mother Tongue lessons (= regular German classes)
if they are to sit the Austrian national exam due to the literature list and the level of German
necessary.

•

At the latest, by the beginning of Year 5 (Grade 9), pupils must have chosen their academic
first language for the final exams.

•

Pupils who have chosen English as their mother tongue in lower grades, and students who
have attended German as a Mother Tongue language lessons in the lower grades but opt for
English as their mother tongue and whose English language proficiency enables them to
attend the English as Mother Tongue courses, can attend the Academy Programme in year 7
(Grade 11). There are no additional Academy Programme fees for them.

•

Pupils with English as their academic language cannot sit the Austrian final exams
(Österreichische Reifeprüfung), they can only sit the exams of the International
Baccalaureate.

•

Pupils with the ability to attend the English as a Mother Tongue courses can opt for the
Academy Programme. Pupils wishing to attend English as a Mother Tongue courses and
change their mother tongue to English, must pass a placement test and write a motivation
letter to the LISA coordination, stating their specific reasons for needing to change the
status of their mother tongue.

•

Changing the first academic language after Year 4 (Grade 8) is not recommended as essential
course content in preparation for the final exams has already been covered.

•

Pupils who transfer later on (Year 5 and Year 6) will be required to pay the Academy fee of
currently 2.400, - Euro per school year (Year 7 and 8 - IB Diploma programme). Please also
visit the LISA homepage for additional information about the Academy Programme.

If pupils decide to change their first academic language, they must schedule a consultation hour
with the international students counsellors. A change in academic first language must be
confirmed by the LISA coordination in written.
For further inquiries, please also contact the LISA coordination.
I confirm that I have received and understood the information about the first academic language
choice. I acknowledge the consequences of a change in mother tongue.
Linz, ____________________

name pupil:
parental signature:

________________________________
________________________________

(Mutter)Sprachenwahl an der LISA
Informationsblatt für Schüler der 4. Klassen und Oberstufenschüler
Zunächst möchten wir darauf aufmerksam machen, dass an der LISA die Sprache, die Schüler sowohl
mündlich als auch schriftlich am besten beherrschen, als Muttersprache betrachtet wird. Damit
Schüler sich besser für die für sie richtige Muttersprache an der Schule entscheiden, möchten wir Sie
über folgende Voraussetzungen diesbezüglich informieren:
•

Der Besuch des Regelunterrichts Deutsch ab der 5. Klasse (9. Schulstufe) ist aufgrund der
Literaturliste und der damit einhergehenden erforderlichen Deutschkenntnisse
Voraussetzung für die österreichische Reifeprüfung.

•

Spätestens am Schulanfang der 5. Klasse sollten Schüler ihre gewählte Muttersprache der
Schule bekanntgeben. In dieser werden sie auf die österreichische Reifeprüfung bzw. auf die
Abschlussprüfungen des International Baccalaureates (IB) vorbereitet.

•

Schüler, die bereits in der Unterstufe Englisch als Muttersprache angewählt haben und
Schüler, die zwar den Regelunterricht Deutsch in der Unterstufe besucht haben, sich aber für
Englisch als Muttersprache entscheiden und deren Englischkenntnisse es ermöglichen den
Englisch als Muttersprache Unterricht zu besuchen, können sich in der 7. Klasse für das
Academy Programm entscheiden. Für sie fallen keine zusätzlichen Academy Programm
Gebühren an.

•

Schüler mit Englisch als Muttersprache werden aufgrund ihrer unzureichenden
Deutschkenntnisse nicht zur die Österreichische Reifeprüfung zugelassen. Diese Schüler
machen die Abschlussprüfungen des IBs.

•

Bei einem Muttersprachenwechsel von Deutsch auf Englisch muss der Einstufungstest in
Englisch als Muttersprache bestanden und ein Motivationsschreiben bei der LISA
Koordination eingereicht werden, in dem die Begründung für den Wechsel spezifiziert wird.

•

Ein Muttersprachenwechsel nach der 5. Klasse wird nicht empfohlen, da wesentliche Inhalte
zur Vorbereitung auf die Reifeprüfung bzw. IB Abschlussprüfung bereits behandelt wurden.

•

Für Schüler, die in der Oberstufe (5. oder 6. Klasse) die Muttersprache wechseln und sich für
das Academy Programm entscheiden, stellen wir die im Moment gültige Academy Gebühr
von 2400,- Euro pro Schuljahr (7. Und 8. Klasse - IB Programm) in Rechnung. Weitere
Informationen zum Academy Programm finden Sie auf der LISA Homepage.

Wird ein Muttersprachenwechsel angedacht, ist ein Termin mit den Betreuerinnen der
internationalen Schüler zu vereinbaren. Der genehmigte Muttersprachenwechsel wird schriftlich
von der LISA Koordination bestätigt.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die LISA Koordination.
Ich bestätige, die Information zur Muttersprachenwahl erhalten zu haben und nehme die
Konsequenzen eines Muttersprachenwechsels zur Kenntnis.
Linz, ____________________

Name Schüler:

Unterschrift des Erziehungsberechtigten:

_______________________________
________________________________

