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 >>  Der vorliegenden Jahresbericht 2009 informiert in komprimierter Form über die wesentlichen 
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Im Jahr 2009 war die inhaltliche Arbeit vorrangig von der Umsetzung der Ergebnisse des LEPP-Prozes-
ses, die gebündelt im Länderprofil publiziert wurden, bestimmt. Es ergab sich daraus einerseits eine Fo-
kussierung auf den Bereich der Lehrer/innenbildung, dem in mehreren internationalen und nationalen 
Projekten Rechnung getragen wurde, andererseits wurde dem Thema „Mehrsprachigkeit“ und seiner 
Verankerung in der schulischen Praxis breiter Raum gewidmet. 

Dazu gehören unter anderem didaktische Entwicklungen und Handreichungen, die im Jahr 2009 ei-
nerseits den kompetenzorientierten Unterricht für Englisch und romanische Sprachen unterstützen 
helfen und andererseits das Kompetenzmodell des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen praktisch illustrieren sollten.

Das Sichtbarmachen und Verbreiten von Innovationen im Sprachenbereich durch Netzwerkstrukturen 
wie SPIN fungierte auch 2009 als Impulsgeber wie auch zur Unterstützung von Nachhaltigkeit. Der 
Wettbewerb ESIS und der Europäische Tag der Sprachen haben wesentlich dazu beigetragen, dass die 
vorbildliche Arbeit von engagierten Pädagog/inn/en oder Institutionen den Weg in die Öffentlichkeit 
gefunden hat. 

Innovationen wie der GERS oder die Bildungsstandards machen eine gute Einbindung in (inter)nationa-
le Netzwerke notwendig; der Austausch mit Institutionen und Expert/inn/en ist Voraussetzung für eine 
konzentrierte gemeinsame Weiterentwicklung und Umsetzung sprachenpolitischer Anliegen. 

Wir möchten an dieser Stelle allen unseren Kooperationspartnern herzlich für die Zusammenarbeit 
danken und freuen uns auf eine gemeinsame zukünftige Arbeit in den nächsten Jahren.

Dr. Dagmar Heindler
Obfrau Verein ÖSZ 

Mag. Gunther Abuja
Geschäftsführer Verein ÖSZ 

Sprachen lernen –
Menschen verstehen
Sprachen verbinden

Learning languages –
understanding people

Languages connect people

Apprendre des langues –
comprendre l‘autre

Les langues tissent des liens

Учить языки –
понимать людей

Языки объединяют

EDITORIAL
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INHALT

 >>  Wir vertreten den Standpunkt, dass Mehrsprachigkeit ein Merkmal der modernen Gesellschaf-
ten ist und gleichzeitig ein Ausdruck ihrer Multikulturalität; dass das Erlernen von Sprachen in einem 
vielsprachigen Europa dazu beiträgt, andere Menschen und ihre Denkweisen und Traditionen zu ver-
stehen; dass es weiters bedeutet, sich Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz zu widersetzen; 
und dass es letztlich zu einer Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit über Grenzen und Barrieren 
hinweg führt.

 >>  Wir wollen Mehrsprachigkeit als Ressource verstanden wissen, die einen individuellen und ei-
nen gesellschaftlichen Wert darstellt und setzen diese Überzeugung in unseren Arbeitsbereichen um. 
Grundgedanke ist ein Verständnis von Spracherwerb, das nicht eine Sprache im Blick hat, sondern 
sprachliche Fähigkeiten ganz allgemein – d. h., dass Einzelne sich in mehrsprachigen Situationen si-
cherer bewegen können, dass sie daran interessiert sind, sich weitere Sprachen zu erschließen und 
dass sie den Stellenwert und die Chance von Mehrsprachigkeit erkennen. Wir möchten Orientierung 
vermitteln und eine gute Basis für sprachliche Lernprozesse, Verständigung und Wissensvermittlung in 
einer mehrsprachigen Gesellschaft schaffen.

 >>  Wir sind der Ansicht, dass Sprachenlernen in nachhaltiger Weise über eine kontinuierliche Verän-
derung des öffentlichen Bildungssystems und durch Zusammenwirken mit internationalen, nationalen 
und lokalen Entwicklungen gefördert werden kann.

 >>  Unser Anliegen ist es daher, den Sprachenunterricht in Österreich mit Augenmaß weiter zu entwi-
ckeln und gleichzeitig Sprachenlernen einer Vielzahl von Menschen näher zu bringen. Unsere Arbeit 
soll zur Verbesserung der sprachlichen und kulturellen Kompetenzen der Menschen in unserem Land 
beitragen.

UNSERE LEITIDEEN

ÖSZ – Wo Qualität zur Sprache kommt!
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 Österreichs Länderprofil – 
 Schwerpunkte setzen und 
 verbreiten 

Das Länderprofil zur Sprach- und 

Sprachunterrichtspolitik dient als 

Grundlage für die Sprachenarbeit 

in Österreich. 2009 setzte das ÖSZ 

zahlreiche Aktionen zur Verbreitung 

und Umsetzung der darin angereg-

ten Maßnahmen. 

 Graz: Das ESP 
 im Zentrum 

Von 29. September bis 2. 

Oktober 2009 trafen sich 

Expert/inn/en aus ganz Europa 

am EFSZ, um die Zukunft des 

Europäischen Sprachenportfo-

lios (ESP) zu diskutieren. Eine 

nationale Folgetagung des ÖSZ 

befasste sich schwerpunktmä-

ßig mit der Implementierung 

des ESP. 

 Kompetenzorientiertes 
 Sprachenlernen 

Nach der Entwicklung der Bil-

dungsstandards für Englisch und 

zahlreicher illustrierender Auf-

gabenbeispiele setzt das ÖSZ mit 

den Kompetenzbeschreibungen für 

die romanischen Sprachen Fran-

zösisch, Italienisch und Spanisch 

weitere wichtige Schritte, um kom-

petenzorientierten Unterricht auch 

auf andere Sprachen auszuweiten. 

 Europäische Ergebnisse in 
 Österreich nutzen 

In Form von Publikationen und 

Vorträgen macht das ÖSZ als 

nationale Kontaktstelle des Euro-

päischen Fremdsprachenzentrums 

(EFSZ) die Ergebnisse internationa-

ler Arbeitsgruppen für Österreich 

nutzbar. 2009 erschien eine Bro-

schüre mit praxisnahen Beispielen 

und Materialien. 

Mehr dazu ab Seite 8 >> Mehr dazu auf Seite 11 >>Mehr dazu auf Seite 8 >>

 Interpädagogica/ 
 CEBS 

2009 war das ÖSZ wie-

der im BMUKK-Bereich 

der Interpädagogica mit 

einem Informations-

stand vertreten. Zahlrei-

che Pädagog/inn/en in-

formierten sich über das 

aktuelle Angebot und die 

Projekte des ÖSZ. Auch 

beim CEBS-Kongress in 

Bad Hofgastein stießen 

die Publikationen und 

das Informationsmaterial 

auf große Nachfrage. 

Mehr dazu auf Seite 15 >>Mehr dazu auf Seite 10 >> Mehr dazu auf Seite 13 >>

2009 IM ÜBERBLICK

 Auszeichnungen für 
 innovative Sprachen- 
 projekte 

31 Schulen und damit 

engagierte Pädagog/inn/

en erhielten 2009 erstmals 

ein Dekret des SPrachenIn-

novationsNetzwerks SPIN. 

Sechs Projekte wurden 

zum Themenschwerpunkt 

„Sprachliche Bildung für 

die Arbeitswelt“ mit dem 

ESIS-Qualitätssiegel für in-

novative Sprachenprojekte 

ausgezeichnet.

Mehr dazu auf Seite 12 >>

2009 im Überblick2009 im Überblick

 Sommeruniversität des 
 Projekts Semlang 

Seit 2008 beteiligte sich das ÖSZ 

am Projekt Semlang. Eine Sommer-

universität zu Fragen der Aus- und 

Fortbildung von Lehrkräften fand 

unter Beteiligung von sechs Ländern 

im Juli 2009 statt. Die Ergebnisse 

werden vom ÖSZ online zur Verfü-

gung gestellt, in den Partnerländern 

über die Websites der Hochschulen 

verbreitet sowie über Vortragstätig-

keiten bekannt gemacht. 
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Die Projektgruppe EFNIL tagt 2009 in 
Irland.

Das ÖSZ gestaltet in Gremien, Netzwerken 
und Projekten die internationale Sprachen-
arbeit mit. 

Workshop der Sommeruniversität Semlang 
von 6.-10.  Juli in Sevres bei Paris. 

VertreterInnen des internationalen Netz-
werks INNLAC treffen einander in London.

SPRACHENPOLITISCHE ARBEIT FÜR MEHR-
SPRACHIGKEIT UND LEHRER/INNENBILDUNG

Im Fokus der sprachenpolitischen Arbeit des ÖSZ standen
2009 Fragen der Mehrsprachigkeit und Lehrer/innenbildung.
Dabei wurden grundlegende Schritte zur Umsetzung des
österreichischen Länderprofils gesetzt. 

unter www.semlang.eu/telecharge-
ment/kelly_report.pdf) der aktuel-
len Herausforderungen der Lehrer/
innenbildung auf mehreren Ebenen 
angenommen. Es wurden Curricula, 
Studienprogramme, Evaluierungs-
methoden und internationale Ins-
trumente der Lehrer/innenbildung 
diskutiert, methodisch-didaktische 
Fragen kamen in 16 Workshops zur 
Sprache. Daraus resultierende zu-
sammenfassende Empfehlungen zur 
SprachlehrerInnenausbildung in Eu-
ropa dienten dem ÖSZ zur Formu-
lierung konkreter Anregungen für 
die Expert/inn/engruppe „LehrerIn-
nenbildung NEU“, die von BMUKK 
und BMWF initiiert wurde.

 Mehr Bewusstsein für 
 Mehrsprachigkeit 

Im Projekt Languages of School Edu-
cation zielt der Europarat auf eine 
Bewusstseinsbildung hinsichtlich 
der (mehr-)sprachlichen Bedürfnisse 
von Lernenden im Regelschulwesen 
ab. Ein zurzeit noch sehr theorie-
geleiteter Ansatz soll von den Mit-
gliedsstaaten in Eigenregie in die 
Praxis umgesetzt werden. Das ÖSZ 
als österreichischer Vertreter setzte 
sich in diesem Projekt besonders für 
die Berücksichtigung der sprachli-
chen Situation von Migrant/inn/en 
ein. Erste Arbeiten zu diesem Thema 
wurden an Universitäten bereits ge-
leistet. 
 Das Verhältnis von Staats-, Regio-
nal- und Minderheitensprachen war 
auch Thema der EFNIL-Konferenz 
2009 (European Federation of Nati-
onal Institutions for Language). Das 
ÖSZ stellte in einem umfassenden 
Referat die Situation Österreichs mit 
besonderem Augenmerk auf die au-
tochthonen Minderheiten dar.

 Verbreitung und Vernetzung 

Bei der Bekanntmachung und Um-
setzung der Ergebnisse des Länder-

profils konzentrierte sich das ÖSZ 
auf die Ebene der Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren. Neben dem 
Versand der zweisprachigen Bro-
schüre wurden gezielte Informati-
onsmaßnahmen gesetzt. Die Lehrer/
innenbildung – als Schlüssel für Ver-
änderungen im Schulbereich – stand 
im Mittelpunkt von Informationsver-
anstaltungen an den Pädagogischen 
Hochschulen Wien, Kärnten und 
Steiermark. Auch das Österreichi-
sche Sprachenkomitee (ÖSKO), das 
die Entwicklung des Länderprofils 
begleitete, hat in seinem Wirkungs-
bereich das Profil beworben und 
Umsetzungsschritte eingeleitet. 

Die sprachenpolitische Tätigkeit des 
ÖSZ wird durch internationale Netz-
werkarbeit bereichert und gestützt. 
So ist das ÖSZ z. B. im Leitungs-
gremium des Europäischen Fremd-
sprachenzentrums des Europarates 
(EFSZ) tätig oder leistet als nationale 
Kontaktstelle des EFSZ vorbildhafte 
Arbeit zur praxisnahen Unterstüt-
zung für die Lehrer/innenbildung in 
Österreich.

Aus einer langjährigen Kooperation 
mit Norwegen entstand 2007 das 
International Network of National 
Language Centres (INNLAC). Das 
letztjährige Treffen fand am Natio-

nal Centre for Languages (CILT) in 
London statt. Dieses nationale Leh-
rerbildungsinstitut muss mit einem 
abnehmenden Interesse für das Spra-
chenlernen in einem zunehmend 
mehrsprachigen und multikulturel-
len Umfeld kämpfen, eine Tatsache, 
die von vielen INNLAC-Mitgliedern 
bestätigt wird. Das INNLAC-Netz-
werk wird sich 2010 (Vorsitz Öster-
reich) schwerpunktmäßig mit den 
Aktivitäten des EFSZ befassen. 
 

 Resümee 

Die praxisnahe Beschäftigung mit 
der Lehrer/innenbildung hat gezeigt, 
dass gängigen Innovationen (GERS, 
Sprachenportfolio) international teil-
weise noch immer Skepsis entgegen-
gebracht wird. Österreich hat hier in 
manchen Bereichen eine Vorreiter-
rolle inne. Die wirksame Verbrei-
tung des Länderprofils an Pädagogi-
schen Hochschulen muss weiterhin 
forciert werden, um längerfristig In-
novationen, besonders im Sinne der 
Mehrsprachigkeit, zu sichern.  

Das Länderprofil ist das Ergebnis 
einer kritischen Reflexion der natio-
nalen Sprachenpolitik und dient als 
Grundlagendokument für die aktu-
elle sprachenpolitische Arbeit (siehe 
Infobox rechts).

Die internationalen und nationalen 
Projekte des ÖSZ unterstützen die 
Weiterarbeit an den darin definier-
ten Entwicklungsbereichen: Das 
EU-Projekt Semlang fokussierte auf 
aktuelle Methoden der modernen 
Lehrer/innenbildung, und im Pro-
jekt Languages of School Education 
werden die Funktionen der Unter-
richtssprache analysiert. Den Päda-
gogischen Hochschulen kam bei der 
Verbreitung des LEPP-Länderprofils 
eine zentrale Rolle zu.

 Lehrer/innenbildung in Diskussion 

Der Lehrer/innenbildung ist nicht 
nur ein eigenes Kapitel im Länder-
profil gewidmet, sie ist auch als 
„Querschnittsmaterie“ für alles Spra-
chenlernen zu verstehen. So hat sich 
die vom ÖSZ mitgestaltete Somme-
runiversität des Projekts Semlang 
(www.semlang.eu) auf der Basis 
des „Kelly-Report“ der EU (Bericht 

1 | Internationale Kooperationen & Sprachenpolitik1 | Internationale Kooperationen & Sprachenpolitik

Das Länderprofil zur Sprach- 
und Sprachunterrichtspolitik in 
Österreich ist das Produkt eines 
mehrjährigen Reflexions- und 
Entwicklungsprozesses, dem 
Language Education Policy Profi-
ling (LEPP). Dieser vom Europarat 
angeregte und begleitete Prozess 
wurde vom ÖSZ gemeinsam mit 
dem BMUKK und BMWF durch-
geführt. 

Im Länderprofil werden fünf Ent-
wicklungsbereiche identifiziert: 
Frühes Sprachenlernen, Lehrer/
innenbildung, Kontinuität im 
Sprachenlernen, Förderung der 
Unterrichtssprache Deutsch und 
der Herkunftssprachen, Minder-
heitensprachen und zweispra-
chiger Unterricht.

Für die Bekanntmachung und 
Umsetzung der LEPP-Ergebnisse 
arbeitet das ÖSZ eng mit Institu-
tionen der Lehrer/innenbildung 
und dem Österreichischen Spra-
chenkomitee zusammen.

LÄNDERPROFIL ZUR SPRACH-
UND SPRACHUNTERRICHTS-
POLITIK IN ÖSTERREICH 
(LEPP)
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2 | Didaktische Entwicklungen und Sprachenprojekte2 | Didaktische Entwicklungen und Sprachenprojekte

Expert/inn/en aus Wissenschaft und Praxis 
diskutieren die Zukunft des europäischen 
Sprachenportfolios. 

Bildungsstandards Fremdsprachen in der 
schulischen Praxis.

Zahlreiche Schulen in Österreich werden mit dem Europäischen Sprachenportfolio ausgestattet. 

„CAN DO“: KOMPETENZORIENTIERTER
UNTERRICHT IN DEN SCHULEN

Die Bildungsstandards und das Europäische Sprachenportfolio 
(ESP) sollen durch geeignete Unterstützung Teil des Schulalltags 
werden. 

Bildungsforschung, Innovation und 
Entwicklung des österreichischen 
Schulwesens (BIFIE) wurde weiters 
ein modularer Ausbildungslehrgang 
zum GERS mit Schwerpunkt Bil-
dungsstandards entwickelt, der 2010 
von zwei Pädagogischen Hochschu-
len in Kooperation angeboten wer-
den soll. 
 2009 wurde in einem Handbuch 
eine zusammenfassende, praxisnahe 
Aufbereitung des Kompetenzmodells 
GERS in Verbindung mit Bildungs-
standards und ESP in Angriff genom-
men. Dieses GERS-Handbuch soll 
die Ziele und Möglichkeiten des 
GERS für den Schulalltag, aber auch 
für Schulaufsichtsbehörden transpa-
rent machen (Fertigstellung 2010). 
 Begleitet wurden die inhaltlichen 
Arbeiten vom GERS-Arbeitskreis, 
der seit Jahren als Reflexionsgruppe 
für aktuelle Weiterentwicklungen 
rund um den Gemeinsamen europä-
ischen Referenzrahmen für Sprachen 
fungiert.

 Kompetenzbeschreibungen 
 und Praxisbeispiele 

Aufbauend auf den Arbeiten zu den 
Bildungsstandards Englisch, 8. Schul-

stufe wurden am ÖSZ 2009 weitere 
Schritte in Richtung größerer Trans-
parenz und sprachlicher Diversifi-
zierung im schulischen Sprachenler-
nen gesetzt. Im Fokus standen dabei 
die Entwicklung von Kompetenzbe-
schreibungen für die romanischen 
Sprachen Französisch, Italienisch 
und Spanisch (2. Lernjahr) und die 
Erstellung von Unterrichtsbeispielen 
zur Erreichung dieser Kompetenzni-
veaus. Die über 100 Aufgaben um-
fassende Beispielsammlung steht auf 
der Website des ÖSZ kostenlos als 
Download zur Verfügung. Damit ist 
auch für die zweite lebende Fremd-
sprache eine wichtige Grundlage für 
kompetenzorientierten Unterricht 
(und so zur Umsetzung der LEPP-
Ergebnisse) gelegt.

 Laut Länderbericht ist auch im 
Bereich der Grundschule Hand-
lungsbedarf gegeben. Hier reagierte 
das ÖSZ mit der Initiierung eines 
Projekts zur Definition von Kompe-
tenzen für den Sprachenunterricht in 
der Grundschule. Das Projekt wird 
2010 weitergeführt. 

 Das Europäische 
 Sprachenportfolio  

Im September 2009 stellte das ÖSZ 
auf dem achten internationalen 
ESP-Seminar des Europarats die na-
tionalen Entwicklungen dar und 
veranstaltete im Anschluss daran 
eine nationale Implementierungs-
konferenz zum Europäischen Spra-
chenportfolio. Bei der nationalen 
Konferenz wurden Möglichkeiten 
ausgelotet, dem Einsatz des Euro-
päischen Sprachenportfolios an ös-
terreichischen Bildungsinstitutionen 
einen starken Impuls und Nachhal-
tigkeit zu verleihen. Die Rückmel-
dungen und Diskussionen weisen 
auf notwendige stärkere Vernetzung, 
eine bildungspolitische Stützung, 
mehr Reflexionskultur in Schulen 
und eine Neukonzeption der bisheri-
gen ESP-Philosophie, z. B. durch fle-
xibleren Einsatz oder elektronische 
Versionen, hin. Das ÖSZ bezieht 

diese Ergebnisse in weitere Arbeiten 
mit ein.  Auch für den Einsatz des 
ESP in der Schulpraxis konnten 2009 
wichtige Impulse gesetzt werden. 
Mit einem SPIN-Schwerpunkt zum 
ESP wurden 1400 Schüler mit dem 
Sprachenportfolio ausgestattet (siehe 
auch Seite 16). Neben engagierten 
Partnern aus der Schulverwaltung in 
den Bundesländern unterstützte das 
Sprachennetzwerk Graz (siehe In-
fokasten rechts) die Verbreitung des 
ESP in der Steiermark.

 Resümee 

Die bisherigen Aktivitäten zur „Um-
setzung“ des GERS zeigen, dass 
verordnete Maßnahmen wie die 
Bildungsstandards verwandte Inno-
vationen leicht aus dem Bewusst-
sein verdrängen. Das ÖSZ wird 

Die Entwicklung eines Handbuchs 
zum Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen, die 
Prüfung von Lehrbüchern auf GERS-
Kompatibilität, die Entwicklung ei-
nes GERS-Ausbildungskurses und 
zwei Konferenzen zum Europäi-
schen Sprachenportfolio waren die 
Schwerpunkte des Jahres 2009.

 Der Gemeinsame Europäische 
 Referenzrahmen (GERS) 

Der GERS ist das bestim-
mende Kompetenz-
modell für den Fremd-
sprachenunterricht an 
Österreichs Schulen und 
hat Einfluss auf die Bildungsstan-
dards, das Europäische Sprachen-
portfolio oder Lehrpläne.
 Neben den Lehrplänen sollen 
auch Lehrwerke eng auf die mit dem 
GERS verbundenen Neuerungen 
abgestimmt werden. Daher entwi-
ckelte das ÖSZ in Zusammenarbeit 
mit Lehrbuchgutachter/inne/n einen 
Leitfaden, der eine zukünftige syste-
matische Überprüfung von Lehrwer-
ken auf GERS-Kompatibilität erleich-
tern soll (siehe Publikationen S. 17). 
Im Auftrag des Bundesinstituts für 

2009 wurde das Sprachennetzwerk 
Graz offiziell gegründet. Neun Part-
ner, die die europäische Ebene, 
die Bundes- und Landesebene ver-
treten, bündeln ihre Kompetenzen 
in den Bereichen Sprachlehrfor-
schung, Lehrer/innenausbildung 
und fachsprachliche Didaktik, um 
gemeinsame Impulse zu setzen. 

Netzwerkpartner: 
- European Centre for Modern 

Languages of the Council of 
Europe (ECML)

- Österreichisches Sprachen-
Kompetenz-Zentrum

- Verein EFSZ
- Karl-Franzens-Universität, Graz 
- Landesschulrat für Steiermark
- Pädagogische Hochschule Stei-

ermark
- Kirchliche Pädagogische Hoch-

schule, Graz
- Graz International Bilingual 

School
- Internationales Sprachzentrum 

an der Universität

SPRACHENNETZWERK GRAZ

weiterhin eine gesamtheitliche Im-
plementierung aller GERS-basierten 
Instrumente unterstützen, wobei vor 
allem der Gestaltung von Lehrwer-
ken künftig eine innovationsführen-
de Rolle zukommen kann.  
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Sechs Institutionen erhalten im November 
2009 das ESIS-Siegel.

Die Projektleiterinnen Elisabeth Schlocker 
und Michaela Haller bei der Verleihung der 
SPIN-Dekrete.

Sektionschef Anton Dobart bei der ESIS-
Verleihungsfeier.

UNTERSTÜTZUNG UND VERNETZUNG
VON SPRACHENINNOVATIONEN 

Mit dem SPrachenInnovationsNetzwerk SPIN, dem Wettbewerb 
ESIS, dem Europäischen Tag der Sprachen und der Bekanntma-
chung europäischer Innovationen setzte das ÖSZ 2009 zentrale 
Impulse zur Weiterentwicklung des Sprachenlernens in der Schule. 

- die Wiener Volkshochschulen Ottak-
ring und Rudolfsheim-Fünfhaus,

- der Verein Projekt Integrationshaus,
- das NÖ Sprach-Kompetenzzentrum,
- das Landeskrankenhaus Villach und 
- das Sprachinstitut des Bundesheeres.

Engagierte Pädagog/inn/en des SPIN-
Netzwerks wurden 2009 erstmals 
mit einem Dekret geehrt: 31 Projek-
te aus dem Burgenland und der Stei-
ermark wurden zu Beginn des Jahres 
vom ÖSZ und den jeweiligen Lan-
desschulräten ausgezeichnet.

Alle Projekte von ESIS und SPIN 
werden in der SPIN-Datenbank gut 
dokumentiert und können über die 
ÖSZ-Website von anderen Pädagog/
inn/en und Einrichtungen genutzt 
werden. 

 SPIN und das Europäische 
 Sprachenportfolio 

Durch eine übergreifende Schwer-
punktsetzung wurde dem SPrachen-
InnovationsNetzwerk SPIN ein 
neuer Impuls als Innovationsmotor 
verliehen: In Synergie mit anderen 
Maßnahmen des ÖSZ konzentrier-
te sich die Arbeit in SPIN auf die 
Implementierung des Europäischen 
Sprachenportfolios (ESP) an österrei-
chischen Schulen.
 In mehreren Veranstaltungen 
konnten SPIN-Lehrer/innen Erfah-
rungen zur Arbeit mit dem ESP sam-
meln und Kontakte mit Kolleg/inn/
en knüpfen. Als besonderen Anreiz 
stellte das ÖSZ 2009 den SPIN-
Schulen das ESP für die Mittelstufe 
kostenlos zur Verfügung und unter-

stützte auch bei der Planung von 
Weiterbildungsmaßnahmen. 
 Das regionale SPIN-Team im Bur-
genland nutzte und erweiterte diese 
ESP-Aktion. Die burgenländischen 
Kolleg/inn/en entwickelten ein um-
fassendes Konzept zur Implementie-
rung und mehrjährigen Verwendung 
des ESP an den Neuen Mittelschulen 
(NMS). Die Zahlen aus dem Schul-
jahr 2009/2010 sprechen für sich: 
alle 28 NMS-Standorte, 74 Lehrer/
innen und rund 1400 Kinder sind 
in dieses umfassende Implementie-
rungsprojekt eingebunden. Von den 
NMS ausgehend, soll in Zukunft 
auch in den Grundschulen und in 
den weiterführenden Schulen das 
ESP verstärkt eingesetzt und damit 
der Übergang von einer Schulform 
zur nächsten erleichtert werden. 
 Mit der Einrichtung eines dritten 
regionalen Netzwerks in Kooperati-
on mit dem Landesschulrat für Kärn-
ten konnte das ÖSZ einen weiteren 
wichtigen Schritt zum Aufbau eines 
österreichweiten Schulnetzwerkes 
für innovativen Sprachunterricht set-
zen.

 Europäischer Tag der Sprachen 

Eine breite Plattform für Sprachen-
projekte und -initiativen aller Art 
bietet der jährliche Europäische Tag 
der Sprachen (ETS) am 26. Septem-

ber. Auf der Website des ÖSZ sind 
insgesamt bereits über 600 Initia-
tiven erfasst, 61 davon wurden im 
Jahr 2009 gemeldet. Die Beteiligung 
des ÖSZ an der KinderUni Graz war 
das Highlight 2009. Vier Workshops 
mit dem Titel „Meine, deine, unsere 
Sprachen“ wurden angeboten und 
damit Schüler/inne/n und ihren Leh-
rer/inne/n die Möglichkeit gegeben, 
sich mit den Themen „Mehrspra-
chigkeit“ und „Multikulturalität“ in 
der Region auseinanderzusetzen.

 Europäische Innovationen in die 
 österreichische Praxis bringen 

Damit die „österreichische Schatz-
kiste“ zum Sprachenlernen weiter-
hin gut gefüllt bleibt, ist es auch not-
wendig, Entwicklungen in Europa zu 
beobachten und für die österreichi-
sche Bildungspraxis zu nutzen.
 Das Europäische Fremdsprachen-
zentrum des Europarates (EFSZ) ist in 
diesem Zusammenhang ein zentraler 
Ansprechpartner. Am EFSZ werden in 
internationalen Teams die sprachen-
politischen Kernthemen in Europa 
mit Blick auf die Bildungspraxis be-
arbeitet. Das ÖSZ hat als Nationale 
Kontaktstelle die Verantwortung für 
die Verbreitung und Nutzung der Er-
gebnisse des EFSZ in Österreich. Der 
Schwerpunkt der ÖSZ-Arbeit liegt 
dabei auf der Lehrer/innenbildung. 

Mit der Initiierung einer Veranstal-
tungsreihe an den Pädagogischen 
Hochschulen und der Durchführung 
erster Disseminationsveranstaltun-
gen in Kärnten, der Steiermark und 
in Wien wurden 2009 neue Impul-
se gesetzt und ein Beitrag zur bes-
seren Vernetzung in den einzelnen 
Institutionen geleistet. Darüber hi-
naus konnte die EFSZ-Arbeit mit 
der Schulpraxis und mit regionalen 
Schwerpunkten in Zusammenhang 
gebracht werden. Die Veranstal-
tungsreihe wurde durchwegs positiv 
aufgenommen und wird 2010 weiter 
geführt.

 Resümee 

Von der guten Idee zur Übernahme 
einer Innovation ins Regelschulwe-
sen oder in die Lehrer/innenbildung 
ist es ein langer Weg. Die 2009 
gesetzten Maßnahmen im Bereich 
Vernetzung und Unterstützungs-
strukturen haben gezeigt, dass die 
Nachhaltigkeit von innovativen 
Entwicklungen besonders hoch ist, 
wenn regionale Bedürfnisse wider-
gespiegelt werden und die Unter-
stützung auch aus der eigenen Insti-
tution bzw. Region kommt. Diesem 
Aspekt wird das ÖSZ künftig noch 
stärkere Aufmerksamkeit widmen, 
u. a. durch die Forcierung von Ver-
anstaltungen und Maßnahmen auf 
regionaler Ebene.  

 Sprachliche Schätze sichtbar machen 

Ziel der Netzwerk- und Unterstüt-
zungsstrukturen des ÖSZ ist es, inno-
vative Entwicklungen und Initiativen 
einem breiten Publikum zugänglich 
zu machen und damit die Chance 
auf Nachhaltigkeit und Übertragung 
von Innovationen auf andere Kontex-
te zu erhöhen. Mit dem Wettbewerb 
„Europäisches Spracheninnovati-
onssiegel“ (ESIS) und der Unterstüt-
zungsstruktur SPrachenInnovations-
Netzwerk (SPIN) ist es dem ÖSZ in 
den letzten Jahren nachhaltig gelun-
gen, eine wahre Schatzkiste zu öff-
nen und gute Ideen und Entwicklun-
gen im Bereich des Sprachenlernens 
in die Öffentlichkeit zu bringen. 
 

 „Ausgezeichnete“ Sprachenprojekte 

Mit dem Schwerpunkt „Sprachliche 
Bildung für die Arbeitswelt“ stand 
im Wettbewerb ESIS 2009 ein The-
ma im Mittelpunkt, das unterschied-
lichste Einrichtungen zur Bewerbung 
um das ESIS-Siegel motivierte.  Aus-
gezeichnet wurden
- die Kooperative Mittelschule mit 

Neusprachlichem Schwerpunkt Sel-
zergasse, Wien, 

Das ÖSZ leitet eine Workshopreihe zum Thema Mehrsprachigkeit und Multikulturalität 
im Rahmen der KinderUni Graz.
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Das ÖSZ berät seine Kunden mit Informa-
tionsständen auf Tagungen, Konferenzen 
und Messen. 

KNOW-HOW SICHTBAR
UND NUTZBAR MACHEN

Über 15.000 Publikationen und Infomaterialien hat das ÖSZ im 
Jahr 2009 ausgegeben, über 50 Anfragen zu Sprachenthemen
beantwortet sowie die Datenbanken, Kommunikationsmedien und 
Netzwerke für Kund/inn/en ausgebaut.

den Einsatz im Unterricht aufberei-
tet. Mit dem Vertrieb über die ÖSZ-
Website und über die Präsenz bei 
einschlägigen Veranstaltungen stellt 
das ÖSZ sicher, dass die innovative 
Sprachenarbeit ihren Weg ins Klas-
senzimmer findet (siehe Publikatio-
nen S. 16f).

 Die ÖSZ-Website 

Neben den Download-Publikatio-
nen stellt das ÖSZ auf seiner Websi-
te einen großen Pool an Best-practi-
ce-Beispielen zu verschiedensten 

Themen (z. B. Bildungsstandards 
Englisch, 8. Schulstufe, Kompe-
tenzbeschreibungen für romanische 
Sprachen) und Kontaktstrukturen 
(z. B. zu ESP und GERS oder zur 
EFSZ-Dissemination) zur Verfügung. 
Aktuelle ÖSZ-Projekte sind fundiert 
dargestellt, und zahlreiche zusätzli-
che Materialien werden online an-
geboten. In diversen Datenbanken 
(SPIN, ESIS, Europäischer Tag der 
Sprachen) dokumentierte und ver-
öffentlichte das ÖSZ auch im Jahr 
2009 wieder zahlreiche innovative 
Sprachenprojekte an Schulen, krea-
tive Ideen für Sprachenschwerpunk-
te und -aktionen sowie interessante 
Konzepte von engagierten Sprachen-
lehrer/inne/n. Im neu eingerichteten 
Pressebereich auf der ÖSZ-Website 
stellt das ÖSZ Informationen, aktu-
elle Pressemitteilungen und Medien-
berichte für Journalist/inn/en bereit. 

 Die ÖSZ-Fachbibliothek 

Die ÖSZ-Publikationen und weitere 
Fachliteratur können am ÖSZ entlie-
hen werden. 2009 wurde die Lehr-
buchsammlung in der Fachbiblio-
thek um etwa 200 Lehrbücher, CDs 
und CD-ROMs erweitert.

 Expert/inn/en begegnen 

Das ÖSZ ist auf Fachtagungen, Mes-
sen und Veranstaltungen mit Infor-
mationsständen vertreten. High-
lights 2009 waren die internationale 
und nationale ESP-Konferenz (siehe 
S. 10), der CEBS-Kongress in Bad-
Hofgastein und die größte Bildungs-
messe Österreichs, die Interpädago-
gica. Im Vordergrund des Interesses 
standen für die Besucher/innen der 
Fachtagungen Publikationen zum 
kompetenzorientierten und GERS-
basierten Unterricht. 
 Mit einem Schwerpunkt zum 
SPrachenInnovationsNetzwerk SPIN 
konnten viele Expert/inn/en auf der 
Interpädagogica auf die Fülle an 
innovativen und allgemein zugäng-
lichen Projekten in der SPIN-Daten-
bank aufmerksam gemacht werden. 
In zwei Fachvorträgen informierte 
das ÖSZ über seine Arbeit und sein 
Angebot sowie über ESP und Bil-
dungsstandards.

 (Inter)nationales Know-how 
 aufbereiten und verbreiten 

Auf Basis des vorhandenen natio-
nalen und internationalen Know-
hows wurden am ÖSZ 2009 über 
50 Gutachten, Positionspapiere 
und Stellungnahmen auf Anfrage 
von sprachenpolitischen Entschei-
dungsträger/inne/n, Expert/inn/en 
und Praktiker/inne/n verfasst. Diese 

dienen als Grundlage für sprachen-
politische Weiterarbeit, mögliche 
Schwerpunktsetzungen oder Curri-
culumsentwicklungen. 
 Mit der ÖSZ-Sprachbox, dem 
Newsletter des ÖSZ, nutzt das In-
stitut seit 2009 ein weiteres Kom-
munikationsmedium zur Verbrei-
tung nationalen und internationalen 
Know-hows. Bis zu drei Mal jährlich 
wird über die ÖSZ-Sprachbox über 
aktuelle Sprachenthemen, Veröffent-
lichungen und Sprachentermine in-
formiert. Die ersten drei Ausgaben 
wurden von den Abonnent/inn/en 
sehr positiv angenommen. 

 ÖSZ-Pressearbeit – Bewusstsein 
 fürs Sprachenlernen schaffen 

Ziel der ÖSZ-Pressearbeit ist es, 
- auf Spracheninnovationen auf-

merksam zu machen und damit 
die Grundlage für einen Sprachen-
unterricht zu schaffen, der an aktu-
elle Bedürfnisse angepasst ist ; 

- Sprachenaktionen (z. B. ESIS-Wett-
bewerb, Europäischer Tag der 
Sprachen) zu bewerben und damit 
die engagierte Arbeit der Pädagog/
inn/en bekannt zu machen sowie 
das Bewusstsein für ein Österreich 
und Europa der verschiedenen 
Sprachen und Kulturen zu heben. 

2009 gab es elf Presseaussendungen 
zu den Projekten ESIS, ETS, SPIN, 
ESP und Semlang. Etwa 100 Medi-
en berichteten über die Initiativen 
und über eingereichte Projekte und 
Aktionen. Neben bewährten Kon-
takten zu Printmedien konnte das 
ÖSZ 2009 seine Präsenz auf natio-
nalen und regionalen Bildungsplatt-
formen weiter ausbauen. Die ös-
terreichischen Bildungsportale, die 
eine wesentliche Informationsquelle 
für Lehrer/innen darstellen, wurden 
wichtige Partner in der Verbreitung 
von Innovationen.

 Resümee 

Die Produkte und Ergebnisse des 
ÖSZ sind bei Sprachenlehrenden 
bekannt. Nicht immer werden die-
se jedoch mit dem ÖSZ in Verbin-
dung gebracht. Ziel für die Öffent-
lichkeitsarbeit 2010 ist es, über 
Bildungsplattformen und Medien, 
durch die Verbesserung des Service-
bereichs auf der ÖSZ-Website und 
die Präsenz auf einschlägigen Veran-
staltungen den Bekanntheitsgrad des 
ÖSZ weiter zu erhöhen und das Ins-
titut als Ansprechstelle für Sprachen-
fragen aus Wissenschaft und Praxis 
noch besser zu verankern.  

Um Spracheninnovationen für Prak-
tiker/innen sichtbar und für das Klas-
senzimmer nutzbar zu machen, ist 
das ÖSZ aktiv in der Verbreitung sei-
nes Know-hows und seiner Materia-
lien und stellt diese für verschiedene 
Interessengruppen zur Verfügung, 
darunter das BMUKK, Wissenschaf-
ter/innen, Vertreter/innen von Fach-
instituten, Entscheidungsträger/in-
nen, Lehrerbildner/innen, Lehrer/
innen und die Öffentlichkeit.

 Spracheninnovationen 
 schwarz auf weiß 

Acht praxisnahe Publikationen und 
Berichte von Arbeitsergebnissen 
wurden 2009 veröffentlicht, diverse 
Informations- und Werbemittel er-
stellt und auf Veranstaltungen aus-
gegeben bzw. an ein Fachpublikum 
versandt. Praktiker/innen forderten 
2009 vor allem die Publikationen 
der ÖSZ-Praxisreihe an. In dieser 
ÖSZ-Reihe werden Themen wie 
das Europäische Sprachenportfolio, 
Bildungsstandards Englisch, Kompe-
tenzbeschreibungen für romanische 
Sprachen oder die Ergebnisse der 
internationalen Arbeit des Europäi-
schen Fremdsprachenzentrums für 

Insgesamt werden 2009 etwa 100 Artikel zu ÖSZ-Themen veröffentlicht.

Dienstag und Freitag
10:00-12:00 Uhr

sowie nach telefonischer
Vereinbarung

ÖFFNUNGSZEITEN DER
ÖSZ-FACHBIBLIOTHEK
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 Europasiegel für innovative 
 Sprachenprojekte: 
 Auszeichnungen 2009 

In der 16-seitigen 
Broschüre werden 
die sechs ausgezeich-
neten Sprachenpro-
jekte 2009 aus Wien, 
Niederösterreich und 
Kärnten vorgestellt. 

Die ESIS-Broschüre steht als Down-
load unter www.oesz/esis zur Verfü-
gung.

 ÖSZ-Jahresbericht 2008 

Der Jahresbericht gibt 
Auskunft über die Zie-
le, die umfangreichen 
Tätigkeiten und die 
Arbeitsweise des Ver-
eins Österreichisches 
Sprachen-Kompe-

tenz-Zentrum (ÖSZ). 

ÖSZ, ed. Österreichisches Sprachen-
Kompetenz-Zentrum: Jahresbericht 
2008. Graz: ÖSZ, 2009.

PUBLIKATIONEN

2009 erweiterte das ÖSZ seine Praxisreihe wieder um drei Publi-
kationen zu den Bildungsstandards und zum GERS. Weitere Neu-
erscheinungen zu innovativen Projekten und Initiativen stehen in 
der Themen- und der Fokusreihe zur Verfügung.

gibt einen Einblick in die Vorträge 
und Diskussionsergebnisse. Er stellt 
eine wichtige Ergänzung zum Län-
derprofil dar.

ÖSZ, und BMUKK, eds. Sprachen-
konferenz 2008: Unsere Gesellschaft 
ist mehrsprachig – unsere Bildung 
auch? Maßnahmen für ein Gesamt-
konzept sprachlicher Bildung in 
Österreich. Konferenzbericht. ÖSZ 
Fokus 8. Graz: ÖSZ, 2009.

ÖSZ, BMUKK, und BMWF, eds. 
Sprach- und Sprachunterrichtspolitik 
in Österreich: Länderprofil - Language 
and Language Education Policy in Aus-
tria: Country Profile (D/E). ÖSZ The-
menreihe 4. Graz/Wien: ÖSZ, 2009.

 Kompetenzbeschreibungen für 
 romanische Sprachen 

Kompetenzbeschrei-
bungen für die zweite 
lebende Fremdspra-
che legen ähnlich wie 
Bildungsstandards 
fest, welche Kompe-

tenzen Schülerinnen und Schüler 
am Ende der achten Schulstufe (nach 
zwei Jahren) in den Fächern Fran-

zösisch, Italienisch oder Spanisch 
nachhaltig erworben haben sollen. 
Die Broschüre zu den Kompetenz-
beschreibungen soll der Orientie-
rung und Planung dienen.

Göschl, Albert, et al. Kompetenzbe-
schreibungen für Französisch, Italie-
nisch, Spanisch, 8. Schulstufe (zwei-
tes Lernjahr). Praxishandbuch. ÖSZ 
Praxisreihe 9. Graz: ÖSZ, 2009.

 Praxishandbuch Bildungsstandards 
 (Neuauflage 2009) 

Dieses Praxishand-
buch beinhaltet In-
formationen und An-
regungen zur Arbeit 
mit den Bildungs-
standards Fremdspra-

chen (Englisch) von der 5. bis zur 
8. Schulstufe. Ergänzend zu dieser 
Broschüre gibt es eine CD mit In-
formationsmaterialien sowie aus-
gewählten Aufgabenbeispielen und 
Performanzbeschreibungen.

Moser, Wolfgang, ed. Bildungsstandards 
für Fremdsprachen (Englisch) 8. Schulstu-
fe. Praxishandbuch (Neuauflage 2009). 
ÖSZ Praxisreihe 4. Graz: ÖSZ, 2009. 

 Lehrwerke und das Kompetenz- 
 modell GERS 

Seit den letzten Ak-
tualisierungen der 
Lehrpläne für leben-
de Fremdsprachen 
beruht nun nahezu 
der gesamte Fremd-
sprachenunterricht in 

der Sekundarstufe I und II auf dem 
Kompetenzmodell des GERS. Die 
Empfehlungen in dieser Broschüre 
unterstützen die Einschätzung, ob 
ein Lehrwerk inhaltlich und im Auf-
bau den Anforderungen des GERS 
entspricht und sollen daher auch als 
Potenzial für die Entwicklung weite-
rer Lehrwerke gesehen werden.

Born-Lechleitner, Ilse, Wolfgang 
Moser, und Daniela Weitensfelder. 
Lehrwerke für Fremdsprachen und 
das Kompetenzmodell „Gemeinsa-
mer europäischer Referenzrahmen 
für Sprachen“ (GERS). ÖSZ Praxis-
reihe 10. Graz: ÖSZ, 2009.

 Ergebnisse des Europäischen 
 Fremdsprachenzentrums 

Das Europäische 
Fremdsprachenzent-
rum (EFSZ) des Euro-
parates in Graz hat 
unter anderem die 
Aufgabe, innovative 
Ansätze im Bereich 

des Sprachenlernens und -lehrens zu 
fördern und zu implementieren. Mit 
der vorliegenden Publikation unter-
stützt das ÖSZ die Anwendung der 
EFSZ-Arbeitsergebnisse mit praxis-
nahen Beispielen und Materialien. 
Die Broschüre bietet Kurzbeschrei-
bungen ausgewählter Ergebnisse 
und konkrete Umsetzungsvorschlä-
ge, die von österreichischen Projekt-
teilnehmer/inn/en erstellt wurden.

Riegler, Petra, ed. Ergebnisse des 
Europäischen Fremdsprachenzen-
trums: Umsetzungsvorschläge für 
Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren. ÖSZ Praxisreihe 11. Graz: 
ÖSZ, 2009.

 PEA − das Projekt Englisch als 
 Arbeitssprache an der HTBLuVA 

Anlässlich des 15-jäh-
rigen Bestehens des 
Projekts „Englisch als 
Arbeitssprache“ (PEA) 
haben Lehrkräfte der 
HTBLuVA (BULME) 

in Graz-Gösting eine Dokumentation 
veröffentlicht. Die Autor/inn/en stel-
len dar, wie sich das Sprachprojekt 
im Laufe der Zeit entwickelt hat. 

Wilding, Günter, Margit Plösch, und 
Wolfgang Kupplent. PEA − das Pro-
jekt Englisch als Arbeitssprache an 
der HTBLuVA (Bulme) Graz-Gösting. 
ÖSZ Themenreihe 3. Graz: ÖSZ, 
2009. ISBN 978-3-85031-118-2.

 Bericht zur Sprachenkonferenz 

Im Dezember 2008 
fand an der Karl-Fran-
zens-Universität Graz 
und an der Pädago-
gischen Hochschule 
Steiermark die Spra-

chenkonferenz „Unsere Gesellschaft 
ist mehrsprachig – unsere Bildung 
auch?“ statt. Der vorliegende Bericht 

Mit seinen umfangreichen Materialien unterstützt das ÖSZ Praktiker/innen und Wissenschafter/innen.
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MIT PARTNERN ENTWICKELN
UND VERBREITEN

Das ÖSZ nahm 2009 an 85 Veranstaltungen teil oder wirkte mit, 
war in internationalen Gremien und Projekten vertreten und
gestaltete mit acht Arbeitsgruppen den Sprachenunterricht mit.

- Europäisches Fremdsprachenzentrum 
des Europarats (EFSZ) in Graz

- Linguamón – Casa de les Llengües / 
House of Languages, Spanien

- Norwegisches Fremdsprachenzentrum, 
Norwegen 

- Public Service Language Centre, Litauen
- OPEKO, Finnland
- Skolverket Sweden, Schweden
- Sprachenpolitikabteilung des Europarats
- Tempus Public Foundation, Ungarn
- Università Ca’ Foscari di Vene-

zia – Scuola di Specilisazione par 
l’Insegnamento del Veneto (EDU-NIV), 
Italien

 Nationale Partner 

- Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Kultur (BMUKK)

- Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung (BMWF)

- Bundesinstitut für Bildungsforschung, 
Innovation und Entwicklung im österrei-
chischen Schulwesen (BIFIE)

- Center für berufsbezogene Sprachen 
(CEBS)

- Europabüro des Stadtschulrates für 
Wien

- Graz International Bilingual School 
(GIBS)

- Institut für interdisziplinäre Forschung 
und Fortbildung an der Universität 
Klagenfurt (IFF)

- Landesschulrat für Burgenland
- Landesschulrat für Kärnten
- Landesschulrat für Steiermark
- Language Testing Centre (LTC) an der 

Alpen-Adria Universität Klagenfurt
- Österreichischer Austauschdienst/Natio-

nalagentur Lebenslanges Lernen
- Pädagogische Hochschulen (Burgen-

land, Kärnten, Niederösterreich, Ober-
österreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, 
Vorarlberg, Wien); Kirchliche Pädagogi-

sche Hochschulen (Wien/Krems, Graz)
- Sprachennetzwerk Graz
- Sprachenzentrum der Universität Wien
- Treffpunkt Sprachen – Zentrum für Spra-

che, Plurilingualismus und Fachdidaktik 
der Karl-Franzens-Universität Graz

- Universitäten (Graz, Innsbruck, Klagen-
furt, Salzburg, Wien)

- Verband Österreichischer Volkshoch-
schulen (VÖV)

- Verein Europäisches Fremdsprachen-
zentrum (EFSZ) in Österreich

- Veritas Verlags- und Handelsgesellschaft

 Sponsoren 

- Firma Leder & Schuh AG (Humanic)
 
 Arbeitsgruppen 

- Arbeitsgruppe (Kernteam) zur Entwick-
lung der Bildungsstandards für Fremd-
sprachen (Englisch), 8. Schulstufe

- Arbeitsgruppe zu den Kompetenzbe-
schreibungen für die Fremdsprachen 
Französisch, Italienisch, Spanisch (8. 
Schulstufe)

- Arbeitsgruppe zur Implementierung des 
Europäischen Sprachenportfolios für die 
Grundschule

- Fachjury zum Wettbewerb „Europäi-
sches Spracheninnovationssiegel“

- GERS-Arbeitskreis
- Österreichisches Sprachenkomitee 

(ÖSKO)
- Regionale EFSZ-Multiplikator/inn/en
- Regionale Steuergruppen zum SPrache-

nInnovationsNetzwerk SPIN

 Weitere Partner 

- Max Werschitz Grafik + Text
- Peinsipp Software
- textzentrum graz  

Für die Arbeit des ÖSZ ist der Zu-
sammenschluss mit internationalen 
und nationalen Partner/inne/n von 
besonderer Bedeutung. Mit interna-
tionalen Expert/inn/en diskutiert und 
bearbeitet das ÖSZ gesamteuropä-
ische Fragen, mit nationalen Spra-
chen-, Bildungs- und Kulturinstitu-
ten gestaltet es das Sprachenlernen 
und -lehren in Österreich mit. 
 Einen wesentlichen Beitrag zu 
den Ergebnissen des ÖSZ leisten 
die Arbeitsgruppen in den Entwick-
lungs- und Vernetzungsprojekten. 
Expert/inn/en aus Wissenschaft und 
Praxis bringen ihre Erfahrungen aus 
der Forschungsarbeit und aus dem 
Klassenzimmer ein. Gemeinsam mit 
dem ÖSZ entwickeln sie Sprachlern-
instrumente, Unterrichtsmaterialien 
und bauen Netzwerkstrukturen für 
den fachlichen Austausch mit auf.

 Internationale Partner 

- Abteilung Mehrsprachigkeitspolitik der 
Europäischen Kommission

- Centralny Ošrodek Doskonalenia Nau-
czycieli (CODN), Polen

- Centre international d’études pédago-
giques (CIEP), Frankreich

- CILT Cymru – The National Centre for 
Languages, Wales

- CILT UK – The National Centre for Lan-
guages, England

- Ecole normale supérieure lettres et scien-
ces humaines (ENS), Frankreich

DER VEREIN ÖSZ IM JAHR 2009

 Vorstand bis Mai 2009 

Vorstandsmitglieder
MR Dr. Johann Popelak (Obmann) 
MR Dr. Anneliese Koller (Obmann-Stellvertreterin)
Dr. Muriel Warga (Schriftführerin)
OR Mag. Andrea Pühringer-Kriegner (Schriftführerin-Stellvertreterin)
MR Mag. Ernst Koller (Kassier)
MR Mag. Gertrude Zhao-Heissenberger (Kassier-Stellvertreterin)

Beratendes Mitglied
Dr. Dagmar Heindler

 Vorstand ab Mai 2009  (bis zum Ablauf der Funktionsperiode)

Vorstandsmitglieder
Dr. Dagmar Heindler (Obfrau) 
Dr. Muriel Warga (Obfrau-Stellvertreterin)
MR Dr. Anneliese Koller (Schriftführerin)
OR Mag. Andrea Pühringer-Kriegner (Schriftführerin-Stellvertreterin)
MR Mag. Ernst Koller (Kassier)
MR Mag. Gertrude Zhao-Heissenberger (Kassier-Stellvertreterin)

 MitarbeiterInnen  (Stand: April 2010)

Geschäftsführung: 
Mag. Gunther Abuja

Administration:
Markus Harrer
Edith Schemmel
Helga Steyer (Projekte, Teilzeit)

Betreuung der Arbeitsbereiche:
Mag. Elisabeth Schlocker (Stellvertreterin des Geschäftsführers)
Dr. Carla Carnevale (Teilzeit)
Hubert Ebner (Teilzeit)
Dr. Michaela Haller (Teilzeit)
Dr. Ulrike Haslinger
Mag. Michaela Ortner, MA (Teilzeit)
Mag. Petra Riegler (Karenz)



www.oesz.at

DAS ÖSTERREICHISCHE SPRA-
CHEN-KOMPETENZ-ZENTRUM 
(ÖSZ) IST EIN FACHINSTITUT 
FÜR INNOVATIONEN IM SPRA-
CHENLERNEN UND -LEHREN:

 Wir verfolgen aktuelle Ent-
wicklungen zu Sprachenpolitik 
und Sprachdidaktik und ge-
stalten diese in internationalen 
Fachgremien mit.

 Wir konzipieren Projekte zur 
Weiterentwicklung des Sprach-
unterrichts und begleiten 
deren praktische Umsetzung.

 Wir führen Aktionsprogramme 
und Wettbewerbe der Europäi-
schen Union und des Europa-
rates durch und werten diese 
aus.

 Wir vernetzen und verbreiten 
Informationen zu Sprachen-
lernen und Sprachenpolitik 
und sind Ansprechpartner für 
fachliche Fragen.

ACLC, THE AUSTRIAN CENTRE 
FOR LANGUAGE COMPE-
TENCE IS AUSTRIA’S RECOG-
NIZED CENTRE OF EXPERTISE 
ON LANGUAGE LEARNING 
AND LANGUAGE TEACHING. 
OUR OBJECTIVES ARE:

 To contribute to language 
policy development and sup-
port innovative approaches in 
language education through 
cooperation in international 
projects

 To conduct projects designed 
to promote innovation in 
language teaching, and help 
implement them

 To support the organization 
of EU and Council of Europe 
action programmes and com-
petitions, and evaluate their 
impact and outcomes

 To connect people and dis-
seminate information about 
new developments in language 
learning and language policy, 
and to be the main contact ad-
dress for all questions related 
to language education

LE CENTRE AUTRICHIEN DE 
COMPÉTENCE EN LANGUES 
MODERNES (ÖSZ) SE SPÉCIA-
LISE DANS L’INNOVATION DE 
L’APPRENTISSAGE ET DE L’EN-
SEIGNEMENT DES LANGUES. 
NOTRE RÔLE CONSISTE À:

 observer les développements 
en matière de politique 
linguistique et de didactique 
des langues, et de contribuer à 
concevoir ces politiques dans 
le cadre de travaux conduits 
sous l’égide d’institutions inter-
nationales;

 conduire des projets visant à 
promouvoir les innovations 
dans l’enseignement des lan-
gues et accompagner leur mise 
en œuvre;

 contribuer à organiser et à éva-
luer des programmes d’actions 
spécifiques et des concours 
de l’Union européenne et du 
Conseil de l’Europe;

 mettre en place des réseaux en 
vue de disséminer les infor-
mations sur l’apprentissage 
des langues et les politiques 
linguistiques, et être l’inter-
locuteur privilégié pour toute 
question liée à ces domaines.

АВСТРИЙСКИЙ ЦЕНТР ЯЗЫ-
КОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (ÖSZ) 
– ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАНИ-
МАЮЩАЯСЯ РАЗРАБОТКОЙ И 
ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОН-
НЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 

 Мы следим за актуальными 
развитиями в области языко-
вой политики и дидактики пре-
подавания языков и учавству-
ем в международных проектах 
по их формированию.

 Мы составляем проекты по 
усовершенствованию препо-
давания языков и помогаем в 
их реализации.

 Мы проводим программы дей-
ствий и олимпиады Европей-
ского Союза и Совета Европы 
и подводим их итоги.

 Мы собираем и расспростра-
няем информацию, связанную 
с изучением языков и с языко-
вой политикой, и консультиру-
ем по всем вопросам языко-
вого обучения. 

Sprachen lernen –
Menschen verstehen
Sprachen verbinden

Learning languages –
understanding people
Languages connect people

Apprendre des langues –
comprendre l‘autre
Les langues tissent des liens

Учить языки –
понимать людей
Языки объединяют


