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The European Centre for Modern Languages (ECML) of the Council of Europe presents the
results of its project "Chagal Set-up" conducted within the framework of its second medium-term
programme (2004-2007) entitled Languages for social cohesion - Language education in a multilingual
and multicultural Europe:

CHAGAL in ACTION!
European curriculum guidelines for access programmes
into higher education for under-represented adult learners
A publication of the CHAGAL-Set Up Team
Roland Forster, Grete Kernegger, Mee Foong Lee, Imke Mohr, Kees Smit and Penka
Taneva-Kafelova with the cooperation of Hannes Vogler

The idea for the CHAGAL project was born out of
the realisation that education systems have to be
responsive to the diverse backgrounds and the
specific needs of international students and to adopt
effective strategies to ensure success in the
students’ undertakings. An innovative and inclusive
curriculum sensitive to the students’ diversity not
only promotes positive student experience and
success, but also reflects the host country’s
acceptance of the benefits these students have to
offer.
On the CHAGAL in ACTION! CD–ROM
12 Curriculum Guidelines drawn up by the
16 Partner institutions originally participating in the
CHAGAL-Grundtvig project describe how studentcentred course curricula can be developed and
implemented and illustrate how CHAGAL principles
can be put into practice. Examples of good practice
from 9 European countries comprise the areas of

• social and cultural learning
• content-based learning
• language and study skills
• student support
and are – together with the CHAGAL Recipe Book
for Teachers targeted specifically at practitioners.
Format: CD-Rom
Languages: English, German
ISBN 10 92 871-5994-7
Complete list of ECML publications:
www.ecml.at/publications
Contact for orders:
information@ecml.at
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Das Europäische Fremdsprachenzentrum vom Europarat (EFSZ) freut sich, die Ergebnisse seines
Projektes "Chagal Set-Up", das im Rahmen seines 4-jährigen Programms (2004-2007) "Languages
for social cohesion - Language education in a multilingual and multicultural Europe" durchgeführt
wurde, vorzustellen:

CHAGAL in AKTION!
Europäische Leitlinien für studienvorbereitende
Einrichtungen
Eine Publikation des CHAGAL-Set-Up-Teams
Roland Forster, Grete Kernegger, Mee Foong Lee, Imke Mohr, Kees Smit und
Penka Taneva-Kafelova unter Mitarbeit von Hannes Vogler

Die Idee für das CHAGAL-Projekt ergab sich aus
der Erkenntnis, dass die Bildungssysteme auf die
unterschiedliche Herkunft und die spezifischen
Bedürfnisse der internationalen Studierenden
reagieren und wirksame Strategien entwickeln
müssen, um den akademischen Erfolg und die
soziokulturelle Integration der einzelnen
Studierenden zu gewährleisten. Ein innovativer und
sozialintegrativer Lehrplan, der die unterschiedliche
Lernbiografie der einzelnen Studierenden
berücksichtigt, fördert nicht nur positive Erfahrungen
und den Erfolg der Studierenden, sondern spiegelt
auch die Wertschätzung des Gastlandes für das,
was diese internationalen Studierenden an
Positivem mit- und einbringen.
Auf der CD-ROM CHAGAL in AKTION! illustrieren
12 Leitlinien, erarbeitet von den 16 PartnerInstitutionen des ursprünglichen CHAGALGrundtvig-Projekts, wie Lehrpläne nach dem
lernerInnenzentrierten Ansatz entwickelt und
umgesetzt werden können und wie dabei die
CHAGAL Prinzipien zur Anwendung kommen. Die
"Good Practice"- Beispiele aus 9 europäischen
Ländern im Bereich

• soziales und kulturelles Lernen
• inhaltsorientiertes Lernen
• Sprachlernen und Lernen Lernen
• Unterstützung der Studierenden
sowie die CHAGAL Rezepte für den Unterricht
wenden sich in erster Linie an die Kolleginnen und
Kollegen in der Praxis.
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