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WO QUALITÄT ZUR SPRACHE KOMMT!

Wir erstellen mit Fachgruppen aus Wissenschaft und 
Praxis innovative Unterrichtskonzepte und entwickeln 
methodisch/didaktische Materialien für das Sprachen-
lernen in Kindergarten und Schule.

Wir evaluieren, verbreiten und implementieren 
Unterrichtskonzepte und Materialien in der Lehrer/in-
nenbildung und in der Praxis. 

Wir prämieren innovative Sprachenprojekte und 
machen sie für Schulen und Pädagog/innen sichtbar 
und nutzbar.

Wir sammeln good practice und Ideen für die Gestal-
tung von Sprachenprojekten und Sprachenimpulsen.

Wir vernetzen Schulen und Lehrpersonen und unter-
stützen damit die Zusammenarbeit von Pädagog/innen.

Wir beobachten internationale Entwicklungen im Be-
reich des Sprachenlernens und -lehrens und gestalten 
diese aktiv in Gremien der Europäischen Union, des 
Europarates und des Europäischen Fremdsprachenzen-
trums mit.

Wir unterstützen die Bildungsarbeit des BMBWF und 
stehen dem Bildungswesen, der öffentlichen Verwal-
tung und Politik für fachliche Fragen zur Verfügung.

Wir verbreiten unsere Arbeitsergebnisse über unsere 
Website, Newsletter, Publikationen sowie Messen und 
Fortbildungsveranstaltungen. 

Wir beraten in Sprachenfragen, veranstalten Fortbil-
dungen und unterstützen bei der Suche nach Expert/in- 
nen und Referent/innen.

Wir schaffen ein Bewusstsein für einen produktiven Umgang mit sprachlicher und kultureller Vielfalt in unter-
schiedlichsten pädagogischen Kontexten, fördern den schrittweisen Erwerb und Ausbau der Bildungs- und Unter-
richtssprache Deutsch und regen zugleich einen bedachten und sensiblen Umgang mit allen Formen von Mehr-
sprachigkeit an.

Das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum

Das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum setzt im Auftrag des Bildungsministeriums 
Spracheninnovationen qualitätsvoll um. In enger Kooperation mit Fachleuten aus allen Bildungs- 
bereichen werden unterschiedlichste Konzepte und Materialien entwickelt und verbreitet. 
Entwicklungen zu Fort- und Weiterbildung ergänzen unser Angebot.



UNSER ANGEBOT:

ÖSZ – WO AUSTAUSCH ENTSTEHT
Aktionen, Vernetzung und Implementierung

Das ÖSZ unterstützt im Auftrag des Bildungsminis-
teriums die Umsetzung von nationalen sprachenpo-
litischen Schwerpunkten. Es sammelt und verbreitet 
Best-Practice und macht damit die innovative Arbeit 
von Lehrer/innen sichtbar und nutzbar. Mit geziel-
ten Vernetzungsaktionen forciert es den Austausch 
zwischen Schulaufsicht, Lehrerbildner/innen und 
Lehrpersonen.

Schulentwicklung und 
Sprachenlernen

SPrachenInnovations- 
Netzwerk SPIN

Regionale Veranstaltungs- 
reihe „Sprachen im Blick“

Europäischer  
Tag der Sprachen

Europäisches Sprachensiegel

Steuerung der Zusammen- 
arbeit im Minderheiten- 
schulwesen

AKTUELLE PROJEKTE & SCHWERPUNKTE

Best Practice: Sammlung erprobter 
und ausgezeichneter Sprachen- 
projekte

Ideenbörse, Informations- und 
Werbematerial zum Europäischen 
Tag der Sprachen

Beratung zum Thema 
Schulentwicklung und Sprachen

Aktionen und Wettbewerbe: 
Durchführung internationaler und 
nationaler Sprachenwettbewerbe

Regionale & bundesweite Fort- 
bildung sowie Vernetzungs- und 
Informationsleistungen für Schul- 
aufsicht, (Hoch)Schulen und Praxis

Unterstützung bei der Suche nach 
Referent/innen und Kooperations-
partner/innen

Publikationen zu österreichischen 
und europäischen Sprachen- 
innovationen



ÖSZ – WO INNOVATIVE KONZEPTE SCHULE MACHEN
Methodisch-didaktische Entwicklungen

Die Entwicklung von methodisch-didaktischen Unter- 
richtsmaterialien gehört zu den Kernaufgaben des 
ÖSZ. Die Erkenntnisse werden in Fortbildungen, auf 
Tagungen und bei Vernetzungstreffen vermittelt. Dabei 
unterstützen Expert/innen aus Praxis, Ausbildung und 
Wissenschaft. Die gute Kooperation mit Pädagogischen 
Hochschulen, Universitäten und der Schulaufsicht spielt 
bei der Implementierung eine wichtige Rolle.

UNSER ANGEBOT:

Grundkompetenzen Fremd-
sprache 2. und 4. Schulstufe

Französisch, Italienisch, 
Spanisch und Russisch A2-B1

Umgang mit 
Mehrsprachigkeit

Sprachsensibler Unterricht 
zur Förderung der Bildungs-
sprache Deutsch in allen 

Gegenständen im Kontext 
von Mehrsprachigkeit

Sprachliche Bildung in der 
Schuleingangsphase

Materialien zur fremdsprach-
lichen Kompetenzorientie-
rung in der Oberstufe

AKTUELLE PROJEKTE & SCHWERPUNKTE

Publikationen zu den Bildungs- 
standards und zum Kompetenz- 
orientierten Unterricht

Materialien für einen sprach- 
sensiblen Unterricht (Mathematik, 
Physik, Geschichte u.v.m.)

Bundesseminare und Fortbildungen, 
Konferenzen und Tagungen

Materialien zum Aufbau der Bil-
dungssprache Deutsch und zum 
Umgang mit Mehrsprachigkeit im 
Kindergarten und in der Schule

Hintergrundinformation, 
Literatur und 
Link-Sammlungen

Unterstützung bei der Suche nach 
Referent/innen und Kooperations- 
partner/innen

Materialien für den Einsatz 
von e-learning für das 
sprachliche Lernen

Europäische Sprachenportfolios 
für alle Schulstufen

Materialien für Schulen, die 
Deutschförderklassen führen

Datenbank mit über 600 
kompetenzorientierten 
Aufgabenbeispielen

Implementierungs- und 
Vernetzungsveranstaltungen, 
Round Tables



Berichte und Auswertungen 
internationaler Sitzungen

UNSER ANGEBOT:

ÖSZ – WO SICH SPRACHE UND POLITIK TREFFEN
Sprachenpolitik in Österreich und Europa

Das ÖSZ analysiert und reflektiert anlassbezogen 
internationale Entwicklungen im Sprachenlernen und 
-lehren, gestaltet diese mit und legt dadurch eine 
Basis für nationales sprachenpolitisches Handeln.

Auf nationaler Ebene vernetzt das ÖSZ Fachleute aus 
Bildung, Forschung und Wirtschaft.

Koordination des 
Österreichischen Sprachen-
komitees (ÖSKO)

Lokale Mehrsprachigkeit: 
Sprachennetzwerk Graz

Nationale Kontaktstelle 
des EFSZ

Mitglied des Leitungs- 
gremiums des Europäischen 
Fremdsprachenzentrums 
(EFSZ)

Austausch mit europäischen 
Sprachenzentren (INNLAC)

AKTUELLE PROJEKTE & SCHWERPUNKTE

Analysen und Dokumentationen 
für die nationale Sprachenpolitik

Information über 
die Sprachenarbeit 
europäischer Institutionen

Mitwirkung in internationalen 
Kooperationsnetzwerken

Vernetzung von 
Bildungsfachleuten

Informationen zu Projekten 
des Europarates bzw. des Europäi-
schen Fremdsprachenzentrums

Vorträge, Workshops 
und Konferenzen



UNSER ANGEBOT

Projektentwicklung: Das ÖSZ entwickelt in Projekten sowohl 
fachdidaktische Materialien, Unterrichtshilfen und fachliche 
Konzepte als auch Innovations- und Vernetzungsstrategien. Wir 
organisieren thematische Veranstaltungen, Fortbildungen und 
PR-Events.

Expertise und Beratung: Das ÖSZ ist Ansprechpartner für Ihre 
fachlichen Fragen. Wir beantworten Anfragen, beraten Praktiker/
innen wie Entscheidungsträger/nnen und erarbeiten Stellungnah-
men.

Publikationen: Das ÖSZ dokumentiert seine Arbeit und seine 
Ergebnisse in zahlreichen Publikationen. Viele davon stellen wir 
als kostenlose Downloads auf unserer Website zur Verfügung. 

Linksammlung: Auf unserer Website stellen wir Ihnen eine aus-
führliche Sammlung mit Links zu Sprachenthemen, Institutionen, 
Unterrichtsmaterialien, Projekten etc. zur Verfügung. 

Ideen: In verschiedenen Datenbanken sammeln wir inno- 
vative Sprachenprojekte und Aktionen, die Anregungen und 
Ansprechpersonen für Ihre Arbeit bieten.

Bibliothek: Über 4000 Medien zu aktuellen sprachenpoliti-
schen, sprachwissenschaftlichen und didaktisch-methodischen 
Entwicklungen sowie Bücher, CDs und Zeitschriften zum Thema 
Sprachenlernen und -lehren stehen in unserer Fachbibliothek 
bereit.

WE OFFER

Project development. The Austrian Centre for Language Com-
petence (ACLC/ÖSZ) develops projects concerned with sub-
ject-specific didactic materials, classroom teaching 
materials and special concepts, as well as strategies for in- 
novation and networking. We organize themed events, further 
education activities, and PR events.

Expertise and advice. The ACLC is your contact point for your 
language-related questions and relevant issues. We will be 
pleased to answer queries, advise practitioners as well as deci-
sion makers, and give / write an expertise.

Publications. The ACLC’s many publications record its activities 
and their results, many of which can be accessed on our website, 
as free downloads.

A collection of links. Please see our website for an extensive 
collection of links that we put at users’ disposal, on topics to do 
with languages, institutions, classroom 
materials, projects, etc. 

Ideas. In our databases we collect a number of innovative lan-
guage projects and actions to provide you with suggestions and 
contacts for your work.

Our library. Our specialized library contains over 4000 items of 
print and other media that can be consulted by users, on current 
developments in language policy, linguistics, and subject-spe-
cific didactics and methodology. These include books, CDs and 
periodicals on the subject of language learning and teaching.

NOTRE PROGRAMME

Développement de projets: L’ÖSZ développe des projets 
concernant le matériel pédagogique, les programmes spécialisés, 
mais aussi les stratégies pour l’innovation et la mise en réseau. 
Nous organisons des conférences, des formations et des événe-
ments de relations publiques thématiques.

Expertise et renseignements: Nous répondons à vos questions 
spécialisées et renseignons enseignants tout aussi bien que déci-
deurs politiques. Nous faisons aussi des expertises.

Publications: L’ÖSZ documente son travail et ses résultats sous 
forme de nombreuses publications. Un grand nombre de ces 
publications sont à votre disposition et téléchargeables gratuite-
ment.

Collection de liens: Notre site Internet met à votre disposition 
une collection détaillée de sujets de langues, institutions, maté-
riel pour l’enseignement, projets etc. avec des liens utiles. 

Idées: Plusieurs banques de données contiennent un recueil de 
projets et d’activités linguistiques innovantes qui vous offrent des 
impulsions pour votre travail et vous fournissent des interlocu-
teurs.

Bibliothèque: Dans notre bibliothèque spécialisée, plus de 
4000 médias concernant des sujets de politique linguistique, de 
développement linguistique et didactique et de méthodologie 
sont à votre disposition, ainsi que livres, compacts et magazines 
en matière de l’apprentissage et l’enseignement de langues.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

Разработка проектов: Австрийский центр языковой компе-
тенции разрабатывает для конкретных проектов не только 
концепции, дидактические материалы и пособия, но и стра-
тегии по налаживанию контактов и реализации инноваций. 
Мы организуем тематические и PR- мероприятия, а также 
семинары повышения квалификации.

Знания, опыт и консалтинг: Австрийский центр языковой 
компетенции – Ваш компетентный партнёр в решении 
лингво-педагогических проблем. Мы ответим на Ваш запрос, 
проведём консалтинг для педагогов и политиков, дадим 
оценку и профессиональное заключение.

Публикации: Австрийский центр языковой компетенции до-
кументирует свою деятельность и её результаты в многочис-
ленных публикациях. Многие из них находятся в бесплатном 
доступе на нашем сайте.

Подборка ссылок: На нашем сайте Вы найдёте развёрнутую 
подборку ссылок по лингвистическим темам, институтам, 
учебным материалам, проектам и т.п. 

Идеи: Мы предлагаем Вашему вниманию различные банки 
данных по инновационным языковым проектам и мероприя-
тиям. Здесь Вы найдёте новые идеи и интересные контакты.

Библиотека: Более 4000 носителей информации по актуаль-
ным вопросам языковой политики, дидактики и методики, 
а также книги, диски и периодика по вопросам изучения и 
преподавания иностранных языков.

Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum
Hans-Sachs-Gasse 3/I, A-8010 Graz
T: +43 316 824150, F: +43 316 824150-6 
office@oesz.at www.oesz.at

http://www.oesz.at

