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 >>  Wir vertreten den Standpunkt, dass Mehrsprachigkeit ein Merkmal der modernen Gesellschaften 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 verstehen; 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 einen gesell-
schaftlichen 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 sicherer bewegen können, dass sie daran 
interessiert sind, sich weitere Sprachen zu erschließen und dass sie den Stellenwert und die Chance von Mehr-
sprachigkeit 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 Veränderung 
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 entwickeln 
und gleichzeitig Sprachenlernen einer Vielzahl von Menschen näher zu bringen. Unsere Arbeit soll zur Verbes-
serung der sprachlichen und kulturellen Kompetenzen der Menschen in unserem Land beitragen.

UNSERE LEITIDEEN
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VORWORT

 >>  Durch eine konsequente Visions- und Entwicklungsarbeit 
und eine effizienten Vernetzung eine ganzheitliche Sicht auf 
das Sprachenlernen zu gewinnen und damit Lernende optimal 
in ihren individuellen Bedürfnissen zu fördern, stand im Fokus 
der ÖSZ-Arbeit 2010. Das nationale Fachinstitut unterstützt da-
mit auch die Umsetzung von aktuellen Bildungszielen des Bun-
desministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK).

Trends und Impulse aus der Sprachenpolitik der Europäischen Union und des Europarates wurden aufgenom-
men, analysiert und diskutiert – die Erkenntnisse in die nationale Sprachenarbeit eingebracht. Das ÖSZ hat 
beispielsweise weitere Ergebnisse des Europäischen Fremdsprachenzentrums (EFSZ) für Österreich praxisnah 
aufbereitet und diese österreichweit verbreitet.

Im Bereich der didaktischen Entwicklung und Unterrichtsgestaltung hat das ÖSZ mit seinen Partnern kon-
sequent an der Verbreitung des kompetenzorientierten Unterrichts (z. B. Bildungsstandards Englisch) wei-
tergearbeitet. In der Grundschule lieferte die Implementierung des Europäischen Sprachenportfolios und die 
Formulierung von Grundkompetenzen einen weiteren bedeutenden Beitrag zur Qualitätssicherung und zur 
Professionalisierung und Individualisierung des Sprachenlernens. 

Sprachenakteure auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene miteinander zu vernetzen und ihre in-
novative Arbeit bestmöglich sichtbar zu machen, ist ein zentrales Anliegen der Arbeit des ÖSZ. Durch die 
Mitarbeit am internationalen Netzwerk INNLAC, die Neuformierung des Österreichischen Sprachenkomitees 
und den Aufbau von SPIN-Regionen hat das Institut wichtige Akzente für eine produktive Zusammenarbeit 
gesetzt. 

Im Jahresbericht 2010 wollen wir neben der Arbeit und den Ergebnissen vor allem auch unsere Kooperations-
partner sichtbar machen. Denn eine erfolgreiche Sprachenarbeit für Österreich ist nur im Zusammenwirken 
vieler Akteure möglich. Das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum bedankt sich bei all jenen, die die 
Entwicklungen des vergangenen Jahres mitgestaltet und mitgetragen haben. 

Dr. Dagmar Heindler
Obfrau Verein ÖSZ 

Mag. Gunther Abuja
Geschäftsführer Verein ÖSZ 
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 Ganzheitliche Sicht 
 auf das Sprachenlernen 

Durch die Veränderungen 

der letzten Jahre bezüglich 

sprachlicher Voraussetzungen, 

Erfahrungen und Entwick-

lungsmöglichkeiten der 

SchülerInnen in Österreich 

wird heute ein Bild einer 

steigenden Diversifizierung 

der sprachlichen Bedürfnisse 

geboten. Das ÖSZ begegnet 

diesen Herausforderungen mit 

seinen internationalen Koope-

rationen und richtungswei-

senden Projekten, wie dem 

„Curriculum Mehrsprachig-

keit“ oder dem ÖSKO NEU. 

 ESIS-Siegerprojekte 
 2010 

Neun Projekte wurden 

2010 mit dem Europä-

ischen Spracheninnovati-

onssiegel ausgezeichnet. 

Die PreisträgerInnen aus 

Wien, Salzburg, Vorarl-

berg, der Steiermark und 

dem Burgenland führten 

herausragende Projekte 

zum Jahresschwerpunkt 

„Sprachliche Bildung 

in der Gemeinschaft – 

Ressourcen nutzen und 

Kompetenzen ausbauen“ 

durch. 

 Neue Impulse durch 
 SPIN-Regionen 

Mit den SPIN-Regionen 

setzte das ÖSZ 2010 einen 

weiteren Impuls zur Förde-

rung der individuellen und 

gesellschaftlichen Mehr-

sprachigkeit. Durch den 

Aufbau von SPrachenIN-

novationsregionen sollen 

regionale PartnerInnen im 

Bildungsbereich vernetzt 

und Sprachenangebote auf-

einander abgestimmt und 

ausgebaut werden.

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite8 10 12 12
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2010 im Überblick

 Von Anfang an kompe- 
 tenzorientiert lehren 

Die Entwicklung von Kom-

petenzbeschreibungen für 

die Grundschule ist nach den 

Bildungsstandards für die 

Sekundarstufe ein wichtiger 

Schritt zur Harmonisierung 

der Übergänge im schulischen 

Sprachenlernen. Das Europä-

ische Sprachenportfolio (ESP) 

unterstützt LehrerInnen und 

SchülerInnen bei der Kompe-

tenzerreichung und hilft dar-

über hinaus, das vorhandene 

sprachliche Potenzial bewusst 

und damit nutzbar zu machen.
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 Neue praxisnahe 
 Materialien für Lehrende 

Mit drei neuen Praxisheften 

unterstützt das ÖSZ die Leh-

renden in aktuellen Sprachen-

fragen. Die starke Nachfrage 

unterstreicht die erfolgreiche 

Arbeit des ÖSZ und seiner 

Arbeitsgruppen. Eine BIFIE-

Untersuchung zeigt: Spra-

chenlehrerInnen fühlen sich 

gut beraten.

 Von der Vision 
 zur Umsetzung 

2010 führte das ÖSZ gemeinsam 

mit ExpertInnen und Entschei-

dungsträgerInnen aus dem 

BMUKK, den Universitäten, 

Pädagogischen Hochschulen, 

Schulen und verschiedenen 

Fachinstituten einen Visions-

bildungsprozess zu aktuellen 

sprachenpolitischen und gesell-

schaftlichen Fragen durch. Die 

Ergebnisse des Diskussionspro-

zesses prägen die Weiterarbeit 

der Folgejahre.

 Das ÖSZ vor Ort – 
 virtuell & ganz real 

Mit rund 1.300 Adressa-

tInnen etablierte sich die 

ÖSZ-Sprachbox als direkte 

Informationsquelle im 

Sprachenbereich. Neben 

zahlreichen Print- und 

Online-Informationen tritt 

das ÖSZ auf Messen, Kon-

ferenzen und einschlägi-

gen Veranstaltungen auch 

immer wieder in direkten 

Kontakt mit seinen Kun-

dInnen. 

 ETS-Sprachenwork- 
 shops  am ÖSZ 

80 SchülerInnen kamen an-

lässlich des Europäischen 

Tages der Sprachen (ETS) 

ans ÖSZ. Die Kinder von 

zwei Grazer Volksschulen 

lernten in zwei Stunden die 

Sprachen ihrer Mitschüle-

rInnen besser kennen und 

tauchten damit in die bunte 

Welt der Wörter ein. Zahl-

reiche weitere Institutionen 

in ganz Österreich feierten 

am 26. September mit 

vielen Veranstaltungen die 

Mehrsprachigkeit.

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite13 14 16 18

2010 im Überblick
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Förderung der Mehrsprachigkeit in einer zunehmend pluralen 
Gesellschaft wird von verschiedenen Ansatzpunkten und unter-
schiedlichen AkteurInnen betrieben: Der Weg zu einer zukünf-
tigen Mehrsprachigkeit führt über eine Gesamtsicht, in deren 
Mittelpunkt alle Lernenden stehen.

Bedürfnissen und Forderungen in der 
österreichischen Bildungspolitik in Be-
zug setzen lassen. Diese Entwicklungs-
linien werden geprägt
•	vom	 neuen	 Arbeitsprogramm	 des	

Europarates, Education for intercultu-
ral understanding, human rights and 
democratic culture (2010-2014), das 
das allgemeine Recht auf (sprachli-
che) Bildung und auf die Teilhabe an 
gesellschaftlichen Prozessen unter-
streicht; 

•	vom	 Europäischen	 Fremdsprachen-
zentrum des Europarates, das im 
vierten Arbeitsprogramm ebenfalls 
die sprachlichen Bedürfnisse aller 
Lernenden in den Mittelpunkt rückt;

•	von	der	Europäischen	Union,	die	zwei	

 Internationale sprachen- 
 politische Tätigkeit

Die internationale Arbeit rund um die 
Fragen zur Mehrsprachigkeit konzen-
triert sich auf die Beobachtung und 
Analyse der folgenden Bereiche: 
•	Sprachstandsdiagnose	 und	 die	 Aus-

schöpfung vorhandener plurilingua-
ler/kultureller Potenziale, 

•	Entwicklung	 moderner,	 mehrspra-
chigkeitsorientierter Curricula, Mate-
rialien und Interkulturelles Lernen.

Dabei haben benachteiligte LernerIn-
nengruppen und der Ausbau ihrer lin-
guistischen Repertoires einen vorran-
gigen Stellenwert. Die internationalen 
Entwicklungen dazu verfolgt das ÖSZ 
durch seine Gremientätigkeiten und 
den regelmäßigen Austausch mit in-
ternationalen ExpertInnen. In der Dis-
kussion und Arbeit mit internationalen 
Institutionen und PartnerInnen wird 
jedoch sichtbar, dass das Bewusstsein 
um die Notwendigkeit pluraler (vielge-
staltiger) Unterrichtsansätze nicht über-
all das Gleiche ist und viele nationale 
(Sprachen-)Programme natürlicherwei-
se den eigenen sprachenpolitischen 
Zielen stark verpflichtet sind. Das ÖSZ 
hat allerdings in allen wichtigen Ar-
beitstreffen gezeigt, dass sich die inter-
nationalen Entwicklungslinien mit den 

1 | Sprachenpolitische Arbeit

PLURALITÄT & MEHRSPRACHIGKEIT – MEHRERE
ANSATZPUNKTE, VERSCHIEDENE AKTEURINNEN

ihrer Flagship-Initiativen aus dem 
Arbeitsprogramm „Allgemeine und 
berufliche Bildung 2020“ dem Bil-
dungsbereich widmet und sich u. a. 
zum Ziel gesetzt hat, den Fremdspra-
chenunterricht durch lehrplanüber-
greifenden Unterricht sowie Schwer-
punktsetzung auf den Erwerb von 
Wissen, Kompetenzen und positiven 
Einstellungen im Hinblick auf plura-
les Lernen zu fördern;

•	von	 der	 Initiative	 der	 Europäischen	
Union zum frühen Sprachenlernen in 
der Vor- und Grundschule. Auf dieser 
Stufe werden grundlegende Weichen 
bezüglich mehrsprachiger und plu-
rikultureller Kompetenzen und Hal-
tungen gestellt.

Die Arbeit des ÖSZ nimmt 2010 diese 
Entwicklungen auf und beginnt, sie mit-
einander zu verknüpfen. Dabei fließen 
wichtige Erkenntnisse und Ergebnisse 
aus dem Bereich der internationalen 
Gremientätigkeiten sowie Netzwerkar-
beit und Recherchen in die Gestaltung 
und Weiterentwicklung der nachste-
henden aktuellen ÖSZ-Projekte ein.

 Curriculum Mehrsprachigkeit 

Das ÖSZ begleitete und unterstütz-
te die Entwicklung eines „Curriculum 
Mehrsprachigkeit“ durch die Univer-

Das ÖSZ analysiert internationale Ent-
wicklungen und gestaltet diese in Gremi-
en, Netzwerken und Projekten mit. 
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sitätsprofessoren Hans-Jürgen Krumm 
und Hans H. Reich. Das Curriculum 
definiert für alle Schulstufen Lernziele, 
die die Entwicklung einer Mehrspra-
chigkeitskompetenz unterstützen. Die-
se fachübergreifenden Lernziele sollen 
u. a. das Bewusstsein dafür fördern, 
dass Mehrsprachigkeit auch in den so 
genannten „Sachfächern“ gefördert 
werden kann.
 Ziel ist es, das „Curriculum Mehr-
sprachigkeit“ und seine Impulse kon-
kret in das österreichische Bildungssys-
tem einfließen zu lassen. So könnte es 
als Vorlage für die Entwicklung neuer 
Lehrpläne oder für die Verankerung 
sprachlicher Lernprozesse in allen 
Fächern der österreichischen Schule 
dienen. Es kann aber auch Grundla-
ge für Entwicklungen in der Aus- und 
Fortbildung von LehrerInnen zur Mehr-
sprachigkeitsdidaktik sein, bzw. der Er-
stellung von einschlägigen Unterrichts-
materialien dienen.

 Sprachenlernen im 
 vorschulischen Bereich 

Das ÖSZ vertritt Österreich in der Ex-
pertInnengruppe der Europäischen 
Kommission zum vorschulischen Spra-
chenlernen. Die Gruppe wurde im Sep-
tember 2009 eingerichtet und soll ihre 
Arbeit mit März 2011 abschließen. Im 
Mittelpunkt der Arbeit stehen der Aus-
tausch von Beispielen guter Praxis und 
die Erstellung eines Handbuchs für Ent-
scheidungsträgerInnen. Das Handbuch 
soll als strategisches Instrument die für 
eine gelungene frühzeitige Förderung 
von Mehrsprachigkeit notwendigen 
Rahmenbedingungen aufzeigen und 
Möglichkeiten der Praxisumsetzung 
vorstellen. 
 Die bereits vorliegenden Ergebnisse 
weisen darauf hin, dass das gute Zu-
sammenspiel verschiedenster Faktoren 
entscheidend für eine gelungene Früh-
förderung ist. Dazu zählen vor allem 
die Unterstützung der Eltern, die Qua-
lität der Gestaltung der Lernprozesse, 
die Ausbildung der PädagogInnen, 

aber auch die individuellen sprach-
lich-kulturellen Voraussetzungen der 
Kinder. Auf nationaler Ebene wird das 
Handbuch in die aktuellen Diskussio-
nen um die Neuausrichtung der Lehre-
rInnenbildung (unter Einbeziehung der 
Kindergartenpädagogik) eingebracht.

 Die Arbeit des EFSZ in der 
 österreichischen Bildungspraxis 

Das ÖSZ beob-
achtet und unter-
stützt die Arbeit 
des Europäischen 
Fremdsprachen-
zentrums des Europarates (EFSZ) und 
stellt Synergien zu nationalen Entwick-
lungen her. Auf regionaler Ebene wird 
das ÖSZ von den 2009 eingerichteten 
EFSZ-Kontaktstellen an den Pädagogi-
schen Hochschulen unterstützt. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, 
dass die internationale Arbeit dann be-
sonders gut auf nationaler und regiona-
ler Ebene wirksam werden kann, wenn 
es klare inhaltliche Anknüpfungspunk-
te gibt.

 Ein gutes Beispiel dafür ist die Pub-
likation Die Implementierung des Euro-
päischen Portfolios für Sprachlehrende 
in der Ausbildung (EPOSA) in der Leh-
rerInnenbildung in Österreich: Beispie-
le der guten Praxis, die 2010 im Auftrag 
des ÖSZ erarbeitet wurde. Fünfzehn Er-
fahrungsberichte von Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen unterstüt-

zen den Prozess der Implementierung 
des EPOSA in Österreich, das bereits 
zahlreich in der österreichischen Leh-
rerInnenbildung verwendet wird. Das 
EPOSA fügt sich somit inhaltlich und 
zeitlich gut in die nationalen Entwick-
lungen zur PädagogInnenbildung NEU 
(http://www.bmukk.gv.at/schulen/lehr/
labneu/index.xml) ein.
 Das vierte Arbeitsprogramm des 
EFSZ (2012-2015), „Learning through 
languages. Promoting inclusive, plu-
rilingual and intercultural education”, 
an dessen Vorbereitung das ÖSZ 2010 
beteiligt war, zeigt viele Schnittpunk-
te mit nationalen Entwicklungen. Im 
Mittelpunkt steht der der/die lebens-
lang Lernende mit all seinen/ihren Vo-
raussetzungen und Bedürfnissen sowie 
mit seinem/ihrem Recht auf fairen und 
uneingeschränkten Zugang zu quali-
tätsvoller Bildung. Das Programm spie-
gelt damit wesentliche Anliegen und 
Zielsetzungen der österreichischen 
Bildungspolitik sowie regionaler Vor-
haben wider. 

 Das Österreichische Sprachen- 
 komitee (ÖSKO) 

Das Jahr 2010 
stand ganz im 
Zeichen der Neu-
gestaltung des 
Österreichischen Sprachenkomitees 
(ÖSKO). Der einjährige Prozess, der in 
besonderem Maße vom Unterrichtsmi-
nisterium (BMUKK) und vom ÖSZ vo-
rangetrieben wurde, fand auf verschie-
denen Ebenen statt und wurde von 
allen ÖSKO-VertreterInnen mitgestaltet 
und mitgetragen. Das ÖSKO NEU ist 
eine partizipative sprachenpolitische 
Plattform mit dem Ziel, die Sichtbarkeit 
des Themas „Sprachen und Mehrspra-
chigkeit“ nach innen und außen zu er-
höhen und sprachenpolitische Entwick-
lungen und Prozesse abzustimmen.
 Im Frühjahr 2011 wird das ÖSKO 
NEU nach einer feierlichen Auftaktver-
anstaltung seine Arbeit offiziell aufneh-
men.  

1 | Sprachenpolitische Arbeit

In seiner Praxisreihe bereitet das ÖSZ die 
Ergebnisse des EFSZ für die Nutzung im 
Unterricht auf (siehe auch S. 17).
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Das Europäische Sprachenportfolio für die Volksschule und die 
Entwicklung von Grundkompetenzen fördern den kompetenz-
orientierten Sprachunterricht und schließen an die Bildungs-
standards-Entwicklung der Sekundarstufe an.

Sprachen anwendbar (Französisch, Ita-
lienisch, Kroatisch, Slowakisch, Slowe-
nisch, Tschechisch, Ungarisch). 
 Ähnlich wie bei den Bildungsstan-
dards Englisch und den Kompetenzbe-
schreibungen für romanische Sprachen 
wurden für die sprachlichen Fertigkei-
ten can do-Beschreibungen definiert. 
Sie sollen zum Kompetenzniveau A1 
des GERS hinführen und bereiten die 
Grundlagen für die Sekundarstufe I, 
wo für die 5. Schulstufe laut Lehrplan 
ein A1-Niveau angestrebt wird. Das 
niveaumäßige Zusammenspiel zwi-
schen Grundstufe und Sekundarstu-
fe ist damit neu zu überdenken. Erste 
Unterrichtsbeispiele veranschaulichen 
die Grundkompetenzen und sollen die 
SchülerInnen an diese heranführen. 

 Kompetenzbeschreibungen für 
 die Grundschule 

Einer der Schwerpunkte des österrei-
chischen Language Education Policy 
Profiling-Prozesses (2006-2008) galt 
dem frühen Sprachenlernen. Für den 
Fremdsprachenunterricht an Volks-
schulen wurde in diesem Prozess da-
mals festgestellt, dass sehr oft „Informa-
tionsdefizite […] beim Übergang von 
der Volksschule in die Sekundarstufe 
zu einer falschen Einschätzung der 
Vorkenntnisse und in weiterer Folge zu 
einem Neustart des sprachlichen Inputs 
oder zu Leistungsüberforderung durch 
abrupten methodischen Paradigmen-
wechsel“ führten (LEPP-Länderbericht, 
S. 93). 
 Um dieser Entwicklung entgegen-
zuwirken, erarbeitete das ÖSZ im Auf-
trag des BMUKK mit ExpertInnen Kom-
petenzbeschreibungen, die darlegen, 
was VolksschülerInnen bis zum Ende 
der vierten Schulstufe in der verbind-
lichen Übung „Lebende Fremdspra-
che“ nachhaltig erreicht haben sollen. 
Diese Grundkompetenzen wurden auf 
Basis des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GERS) 
und des gültigen Lehrplans entwickelt. 
Da nicht nur Englisch als verbindliche 
Übung gewählt werden kann, sind die 
Grundkompetenzen auch für weitere 

2 | Didaktische Entwicklungen

KOMPETENZORIENTIERTES SPRACHENLERNEN VON 
DER GRUNDSCHULE BIS ZUR SEKUNDARSTUFE

Gemeinsam mit ExpertInnen arbeitet das 
ÖSZ 2010 intensiv an der Entwicklung
von Grundkompetenzen. 

2011 wird das ÖSZ die formulierten 
Kompetenzbeschreibungen mit Fachdi-
daktikerInnen aus ganz Österreich ab-
stimmen und die Entwicklung weiterer 
Unterrichtsbeispiele vorantreiben.

 Das Europäische Sprachen- 
 portfolio für die Grundschule 

Eine praxisgerechte Grundlage für die 
Umsetzung der Grundkompetenzen 
bietet das Europäische Sprachenport-
folio für die Grundschule (6-10 Jahre). 
Dieser Sprachlernbegleiter wurde am 
ÖSZ entwickelt und baut ebenfalls auf 
den Niveaustufen und Deskriptoren 
des GERS auf. 
 Seit dem Schuljahr 2009/10 
bringt das ÖSZ mit Unterstützung des 
BMUKK, der Schulbehörden und der 
Pädagogischen Hochschulen in einer 
vierjährigen Implementierungsoffen-
sive dieses Sprachenportfolio in ös-
terreichische Volksschulen. Das ÖSZ 
schult und begleitet gemeinsam mit 
den AutorInnen VolksschulpädagogIn-
nen, die an der Implementierung mit-
wirken. Das Grundschulportfolio wird 
ihnen dazu kostenlos in Klassenstärke 
zur Verfügung gestellt. Im ersten Imple-
mentierungsjahr 2010 konnten rund 
80 LehrerInnen gewonnen und einge-
schult werden. 
 Die Rückmeldungen dieser Lehr-
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kräfte zeigen, dass sich das ESP-G 
als Instrument in der Praxis sehr gut 
bewährt. Nicht nur im Bereich des 
Sprachunterrichts, sondern auch als 
Impulsgeber für soziales und interkul-
turelles Lernen haben es die ESP-Lehre-
rInnen schätzen gelernt. Die Erfahrung 
von Kindern mit anderen Erstsprachen 
als Deutsch, eine wertvolle Kompetenz 
mitzubringen und dafür Wertschätzung 
zu erfahren, wirkt sich sehr positiv auf 
das Klassengefüge aus (siehe auch In-
terview links). 
 Im Schuljahr 2012/13 werden 
die ersten ESP-Volksschulkinder eine 
weiterführende Schule besuchen. Sie 
sollten dort die Möglichkeit haben, 
ihr bis dahin erworbenes sprachliches 
Können mit dem ESP-G zu zeigen und 
idealerweise mit dem ESP für die Mit-
telstufe (10-15 Jahre) weiterarbeiten. In 
den nächsten beiden Jahren wird daher 
eine Vernetzung mit der Nahtstelle zur 
Sekundarstufe I wichtig. 

 Unterrichtsbeispiele für  Franzö- 
 sisch, Italienisch und Spanisch 

Die Unterrichtsbeispiele, die das ÖSZ 
im Auftrag des BIFIE zur Hinführung 
auf das Niveau A2 und der dazu de-
finierten Kompetenzbeschreibungen 
für die 8. Schulstufe (2. Lernjahr) ent-
wickelte, werden 2011 erprobt. 2010 
konnte das ÖSZ dank der Unterstüt-
zung der BiSt-LandeskoordinatorInnen 
rund 80 PilotlehrerInnen und damit 
mehr als 1.600 SchülerInnen für die Er-
probung gewinnen. Ziel der Erprobung 
ist es, festzustellen, ob die Unterrichts-
beispiele sich für einen kompetenzori-
entierten Sprachunterricht eignen und 
ob die Inhalte für die SchülerInnen ver-
ständlich und thematisch passend sind. 
Die Ergebnisse der Erprobung fließen 
in die Überarbeitung bestehender und 
Entwicklung neuer Unterrichtsbeispie-
le ein.
 Zur Unterstützung der Lehrpersonen 
bei der GERS-konformen Einschätzung 
von SchülerInnenleistungen im Bereich 
der romanischen Sprachen wird es er-

forderlich sein, die Entwicklung weite-
rer Materialien voranzutreiben.

 Wie GERS- und Bildungsstandards-
 adäquat sind Englisch-Lehrwerke? 

Neue Unter-
richtsprinzipien 
fordern eine Ad-
aption der Mate-
rialien. Im Projekt 
„Sprachkompetenzenaufbau in öster-
reichischen Lehrwerken für Englisch, 
5.-8. Schulstufe“ ging das ÖSZ daher 
der Frage nach, wie weit Lehrwerke 
sich bereits auf den kompetenzorien-
tierten Unterricht eingestellt hatten. 
Im Auftrag des BIFIE wurde praxisrele-
vantes Material für die Umsetzung der 
Englisch-Bildungsstandards erstellt. Die 
Ergebnisse wurden in einer Broschüre 
zusammengefasst, die an die zentrale 
Idee der ebenfalls 2010 erschienenen 
Publikation Der Gemeinsame europä-
ische Referenzrahmen für Sprachen in 
der Unterrichtspraxis (Praxisreihe 12) 
anknüpft. Ziel der neuen Publikation ist 
es, den Lehrkräften eine Orientierungs-
hilfe für den Englisch-Unterricht zur 
Verfügung zu stellen, die den Sprach-
kompetenzenaufbau über mehrere 
Schulstufen beschreibt. Dazu wurden 
Unterrichtsbeispiele aus Lehrwerken 
analysiert.
 Die AutorInnen machen auf be-
sonders positive Unterrichtsbeispie-
le aufmerksam, anhand derer in den 
einzelnen sprachlichen Fertigkeiten 
ein Zuwachs an Kompetenzen für die 
SchülerInnen sehr anschaulich illust-
riert wird. Mit Performanzanalysen zur 
Fertigkeit „Sprechen“ setzt sich 2011 
die ÖSZ-BIFIE-Kooperation im Bereich 
der Bildungsstandards Englisch fort.

Weitere Informationen zu den Publi-
kationen des ÖSZ finden Sie auf den 
Seiten 16 und 17.  

2 | Didaktische Entwicklungen

Ali Öztürk unterrichtet an der Global 
Education Primary School in Wien und 
arbeitet seit über fünf Jahren mit dem 
Europäischen Sprachenportfolio für die 
Grundschule (ESP-G). Aufgrund seiner 
langjährigen Erfahrung mit dem ESP-G 
steht er auch als Multiplikator zur Ver-
fügung.

Wie viele Sprachen werden an Ihrer 
Schule gesprochen?
Öztürk: Unsere Schülerinnen und 
Schüler sprechen 20 verschiedene 
Sprachen. Unterrichtet werden die 
Sprachen Englisch, Türkisch und 
Bosnisch/Kroatisch/Serbisch. 

Sie arbeiten nun seit einigen Jahren mit 
dem Europäischen Sprachenportfolio 
für die Grundschule (ESP-G). Welche 
Auswirkungen hat die Arbeit mit dem 
ESP-G auf Ihre SchülerInnen?
Öztürk: Ich arbeite ausschließlich 
mit türkischsprachigen Kindern. In 
der Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern sehe ich, dass das ESP den 
Stellenwert jeder Sprache erhöht 
und diese aufwertet. Das ist vor al-
lem für Kinder mit Migrationshinter-
grund von großer Bedeutung. 

Setzen Sie das ESP-G eher für das Spra-
chenlernen oder das soziale Lernen 
ein?
Öztürk: In der Volksschule berei-
chert das ESP meiner Ansicht nach 
vor allem das soziale Lernen.

ALI ÖZTÜRK ZUM ESP FÜR 
DIE GRUNDSTUFE

Das Europäische Sprachenportfolio für 
die Grundschule trägt auf spielerische 
Weise zu einem positiven Umgang mit 
Mehrsprachigkeit bei. 



Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum12

Von best practice lernen, vorhandene Kompetenzen und
Ressourcen nutzen, das Sprachenangebot ausbauen – das
ÖSZ setzt weitere Schritte zu einer gelebten Mehrsprachigkeit. 

 Im Jahr 2010 wurden neun Pro-
jekte ausgezeichnet, die auf vorbildli-
che Weise ausländische Arbeitskräfte, 
SchülerInnen, Studierende und Zu-
wanderInnen in unsere Gesellschaft 
einbinden, indem sie deren Kommu-
nikationsfähigkeit in Deutsch fördern, 
aber auch die jeweiligen Erstsprachen 
berücksichtigen. Die Projekte zeigen, 
wie sehr gelebte Mehrsprachigkeit zum 
sozialen Zusammenhalt in unserer Ge-
sellschaft beitragen kann.

Ausgezeichnet wurden mit dem Europä-
ischen Spracheninnovationssiegel 2010:
•	die	 Volksschule	 Lutzmannsburg	 im	

Burgenland
•	die	Kooperative	Mittelschule	16	/	I	in	

Wien
•	das	 Ausbildungszentrum	 „St.	 Josef“	

des Vereins der Schwestern vom gu-
ten Hirten für Bildung und Erziehung 
/ Schule für medizinische Verwaltung 

Mit dem Wettbewerb „Europäisches 
SprachenInnovationssiegel“ (ESIS), den 
SPIN-Sprachenregionen und dem Euro-
päischen Tag der Sprachen (ETS) konn-
te das ÖSZ einmal mehr innovative 
Sprachenprojekte für die Öffentlichkeit 
zugänglich machen, AkteurInnen im 
Sprachenbereich aufeinander aufmerk-
sam machen und zur positiven Bewer-
tung von Mehrsprachigkeit in der Ge-
sellschaft beitragen.

 ESIS 2010 – Sprachliche Bildung 
 in der Gemeinschaft 

Mit dem Wett-
bewerb zum 
E u r o p ä i s c h e n 
Spracheninnova-
tionssiegel (ESIS) 

werden europaweit jedes Jahr beson-
ders innovative und qualitätsvolle Spra-
chenprojekte durch die Vergabe eines 
Qualitätssiegels ausgezeichnet und die 
Nachahmung und Verbreitung dieser 
Initiativen gefördert. Mit dem Jahrest-
hema „Sprachliche Bildung in der Ge-
meinschaft – Ressourcen nutzen und 
Kompetenzen ausbauen“ wurde im 
ESIS-Wettbewerb 2010 in Österreich 
unterstrichen, welch großen Stellen-
wert die Nutzung und der Ausbau des 
vorhandenen sprachlichen Potenzials 
aller Menschen in unserer Gesellschaft 
haben soll.

3 | Vernetzung und Aktionsprogramme

LOKALE INITIATIVEN ÖSTERREICHWEIT
SICHTBAR UND NUTZBAR MACHEN

in Salzburg
•	die	Volkshochschule	Götzis	und	die	

Projektstelle „okay.zusammen leben“ 
in Vorarlberg

•		VOBIS	–	der	Verein	für	offene	Begeg-
nung und Integration durch Sprache 
in Kärnten 

•		die	Marktgemeinde	Nenzing	 in	Vor-
arlberg

•		das	Europa	Büro	des	Stadtschulrates	
für Wien

•		die	 Sprachberatungsstelle	 des	 Kin-
derbildungs- und -betreuungsreferats 
des Amts der Steiermärkischen Lan-
desregierung

•	die	Magistratsabteilung	17,	Integrati-
on und Diversität des Magistrats der 
Stadt Wien

Nähere Informationen zu allen ausge-
zeichneten ESIS-Projekten sind unter 
www.oesz.at/esis abrufbar.

Feierliche Verleihung in Wien: Neun Projekte aus Wien, Salzburg, Vorarlberg, Kärnten,
dem Burgenland und der Steiermark wurden 2010 mit dem ESIS-Siegel ausgezeichnet. 
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 SPIN-Regionen – Regionale 
 Ressourcen nutzen und ausbauen 

Die Förderung der individuellen und 
gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit ist 
eines der Ziele der sprachlichen Bil-
dung in Österreich. Ausgehend von 
der Überlegung, dass regionale Schul-
verbünde zum Sprachenlernen dieses 
Ziel sehr effizient unterstützen können, 
wurden im SPrachenInnovationsNetz-
werk SPIN im Jahr 2010 vier regionale 
Verbünde eingerichtet. In diesen Re-
gionen will SPIN das Sprachenlernen 
stärken und fördern. 
 In jeder Region (drei im Burgenland, 
eine in der Steiermark) sind jeweils 
Schulen der Primarstufe, Sekundarstu-
fe I und Sekundarstufe II zusammen-
gefasst, in zwei Regionen sind auch 
die Kindergärten mit einbezogen. Die 
verschiedenen Maßnahmen dienen der 
guten schultypenübergreifenden Ver-
netzung mit dem Ziel, das Sprachen-
angebot in den Regionen sukzessive 
auszubauen und gleichzeitig die Über-
gänge zwischen den einzelnen Schul-
typen harmonisch zu gestalten. 
 Erste Ergebnisse zeigen, dass den 
Regionen vor allem die bessere Ab-
stimmung des Sprachenangebots, die 
Kontinuität im Sprachenlernen und die 
gute Gestaltung der Übergänge zwi-
schen Kindergarten und Volksschule 
und zwischen Volksschule und Sekun-
darstufe I wichtige Anliegen sind. Ge-
genseitige Hospitationen, gemeinsame 
Fortbildungen und die Gestaltung von 
schultypenübergreifenden Unterrichts-
sequenzen sind erste Maßnahmen zur 

Entschärfung der Schnittstellen. Gleich-
zeitig wurden auch für die Ausweitung 
des Sprachenangebots und für die Ver-
ankerung von Sprachenschwerpunkten 
an den einzelnen Schulen und in der 
Region erste Schritte unternommen. 
Im Jahr 2011 werden diese Bemühun-
gen intensiviert und vertieft werden. 
Schließlich sollen die Erfahrungen der 
vier Pilotregionen zusammengefasst 
und veröffentlicht werden, damit das 
Konzept der SPIN-Regionen auch auf 
weitere Regionen in Österreich aus-
strahlen kann. 

 ETS – Mit lokalen Initiativen feiert 
 Österreich seine Sprachenvielfalt 

Der Europäische Tag der Sprachen 
(ETS) wurde auch 2010 wieder von 
zahlreichen Institutionen dazu genutzt, 
einen genaueren Blick auf die sprach-
liche Vielfalt ihrer Umgebung zu wer-
fen. Rund 80 öffentliche und private 
Einrichtungen in Österreich feierten am 
und um den 26. September mit. „Spra-
chenbusse“ und „Sprachenbims“ fuh-
ren durch die Städte, es wurden Spra-
chenfeste, Sprachenworkshops und 
Sprachentheater veranstaltet, Märchen 
in anderen Sprachen gelesen, Tänze 
aus verschiedenen Ländern getanzt und 
Lieder aus aller Welt gesungen. Der Eu-
roparat und das ÖSZ unterstützten die 
Veranstaltungen mit Werbemitteln und 
einer PR-Kampagne. 
 Auch 2010 zeigte sich Österreich 
wieder besonders engagiert, wenn es 
darum ging die Sprachen ins Bewusst-
sein der Öffentlichkeit zu rufen. 15% 
der gesamteuropäischen Aktivitäten, 

die in den europäischen Veranstal-
tungskalender des EFSZ eingetragen 
wurden, wurden in Österreich durch-
geführt. Vor allem LehrerInnen nutzten 
die Gelegenheit, um an ihren Schulen 
das Sprachenlernen, die Mehrsprachig-
keit und die kulturelle Vielfalt gemein-
sam mit ihren SchülerInnen zu thema-
tisieren. 
 Das ÖSZ stellte 2010 einmal mehr 
die Sprachen der Kinder und die Spra-
chen der Welt in den Mittelpunkt der 
Aufmerksamkeit. Die Volksschullehre-
rinnen und Mehrsprachigkeitsexper-
tinnen Catherine Lewis und Katharina 
Lanzmaier-Ugri gingen in drei Work-
shops mit den Kindern auf eine Entde-
ckungsreise in die Welt der Sprachen. 
Das beliebte Workshopkonzept wird 
anlässlich des 10-jährigen Jubiläums 
des ETS 2011 weitergeführt und öster-
reichweit angeboten. 
 Mit der Koordination des ETS in 
Österreich regt das ÖSZ die Auseinan-
dersetzung mit der sprachlichen und 
kulturellen Umgebung an und bereitet 
mit eigenen Initiativen den Boden für 
einen gelungenen Umgang mit Mehr-
sprachigkeit und Innovationen im Spra-
chenlernen.  

3 | Vernetzung und Aktionsprogramme

Treffen der VertreterInnen der
SPIN-Regionen

Catherine Lewis bringt den Kindern die 
Sprachen der Welt näher. 

Veranstaltungen am ETS nach Institutionen: Mehr als 50% wurden an Schulen durchgeführt

Einrichtungen der Erwachsenenbildung

Verein

Universitäten und Fachhochschulen

Pädagogische Hochschulen

Schulen

Kindergärten

53%

3%5%9%

8%
7%

15%
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Mit der Präsenz auf Messen, der Verbreitung von Sprachen- 
news über Medien und Internet sowie dem Ausbau seines
Informationsangebots unterstützt das ÖSZ Interessierte in
aktuellen Sprachenfragen. 

BesucherInnen haben die Bildungs-
messe genutzt, um sich über aktuelle 
Entwicklungen zu informieren. Das 
ÖSZ konnte den Informationsstand im 
BMUKK-Bereich gut nutzen, um einer-
seits seine KundInnen zu beraten und 
Rückmeldungen aus der Praxis einzu-
holen und sich anderseits mit anderen 
AkteurInnen auszutauschen.

ÖZBF-Kongress in Salzburg
Der zweijährlich stattfindende Kon-
gress des Österreichischen Zentrums 
für Begabtenförderung und Begabungs-
forschung widmete sich von 4. bis 6. 
November dem Thema „Begabung, 
Wissen, Werte“. Die PädagogInnen 
vor Ort waren vor allem an Materiali-

 Veranstaltungen 2010 

BIFIE-Konferenz zu den
Bildungsstandards
Von 20. bis 21. Jänner 2010 führte das 
BIFIE in Salzburg eine Fortbildung zum 
Thema „Bildungsstandards“ durch. Als 
langjähriger Kooperationspartner im 
Bereich Bildungsstandards war das ÖSZ 
mit einem Informationsstand vertreten.

Europatag am 6. Mai in Graz
Auch 2010 präsentierte sich das ÖSZ 
am Europatag wieder einer breiten Öf-
fentlichkeit. SchülerInnen wurden mit 
Spielen und Materialien auf den ho-
hen Stellenwert des Sprachlernens auf-
merksam gemacht, Interessierte über 
aktuelle Entwicklungen in Europa und 
Österreich informiert und Kontakte zu 
regionalen PartnerInnen ausgebaut und 
gefestigt. 

ÖGSD-Tagung in Innsbruck 
Die fünfte Tagung der Österreichischen 
Gesellschaft für Sprachendidaktik wur-
de von 23. bis 25. September 2010 in 
Innsbruck abgehalten. Das ÖSZ infor-
mierte die TeilnehmerInnen und stellte 
Werbemittel zur Verfügung. 

Interpädagogica 2010
Die Interpädagogica 2010 fand von 11. 
bis 13. November in Linz statt. 11.500 
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SPRACHENINFORMATIONEN UND
-INNOVATIONEN AUS ERSTER HAND

Interpädagogica 2010: Das ÖSZ auf der 
größten Bildungsmesse Österreichs.

Am Europatag in Graz berät das ÖSZ
in Sachen Sprachen. 

en zum Thema „Mehrsprachiges Klas-
senzimmer und kompetenzorientierter 
Unterricht“ interessiert. 

Fachtagung zum Thema „Sprachliche
Bildung und vorurteilsbewusste
Pädagogik“ in Graz
Am 25. November veranstaltete die 
Sprachberatungsstelle der Steiermärki-
schen Landesregierung, die 2010 auch 
mit dem Europäischen Spracheninno-
vationssiegel ausgezeichnet wurden, 
eine Fachtagung für Kindergarten- und 
HortpädagogInnen sowie Kinderbe-
treuerInnen. Das ÖSZ informierte auf 
der Veranstaltung insbesondere über 
den LEPP-Prozess und das Europäische 
Sprachenportfolio. 
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Zusätzlich zu den genannten Veran-
staltungen stattete das ÖSZ zahlreiche 
Fortbildungsveranstaltungen und Fach-
tagungen mit seinen Publikationen zum 
Sprachenlernen und -lehren aus.

 Spracheninformationen auf 
 www.oesz.at 

Die ÖSZ-Website bietet zahlreiche In-
formationen zu aktuellen Projekten und 
Entwicklungen im Sprachenbereich. 
Über die Berichte zur ÖSZ-Arbeit hi-
naus stehen für Lehrende zahlreiche 
Unterrichts- und Umsetzungsbeispie-
le bereit (Publikationen, Aufgaben-
beispiele zu Bildungsstandards und 
Kompetenzbeschreibungen, Infomate-
rial, etc.), sie können sich vernetzen 
(SPIN-Forum, ESP-Kontaktepool) oder 
ihre eigenen Initiativen bewerben (ETS-
Veranstaltungskalender). Um die Inhal-
te für einen erweiterten Kreis nutzbar 
zu machen, wurde 2010 die Überset-
zung von Teilen der ÖSZ-Website in 
die Sprachen Englisch, Französisch und 
Russisch vorbereitet. Die Umsetzung 
folgt 2011. 

 Sprachennachrichten via E-Mail 

Mit einem Zuwachs von rund 160 
LeserInnen und einer Gesamtabon-
nentInnenzahl von fast 1.300 hat sich 
die ÖSZ-Sprachbox, der elektronische 
ÖSZ-Newsetter, 2010 gut etabliert. 
Mit der Sprachbox informiert das ÖSZ 
mehrmals im Jahr in aller Kürze über 
aktuelle Entwicklungen des ÖSZ im 
Sprachenbereich, neue Publikationen, 

Wettbewerbe und Aktionsprogramme 
sowie über österreichweite Veranstal-
tungen zum Thema „Sprachenlernen 
und -lehren“. 
 Nähere Information dazu sowie 
die Möglichkeit, die ÖSZ-Sprach-
box zu abonnieren, finden Sie unter 
www.oesz.at.

 Sprachenressourcen vor Ort 

Das ÖSZ hat als nationales Fachinsti-
tut seinen Sitz in Graz, einer Stadt, in 
der sich in den letzten Jahrzehnten sehr 
viel Sprachenexpertise angesiedelt hat. 
Neben den überregionalen Angeboten 
stellt das ÖSZ mit seiner Fachbiblio-
thek auch vor Ort Sprachenressourcen 
für Lehrende, Studierende und Spra-
cheninteressierte zur Verfügung. Die 
ÖSZ-Bibliothek umfasst mittlerweile 
über 4.500 Publikationen. Zusätzlich 
zum umfangreichen Medienangebot 
können LeserInnen vor Ort auch auf 
die hauseigenen Publikationen und die 

Fachexpertise des ÖSZ zurückgreifen. 
2010 verzeichnete die ÖSZ-Bibliothek 
510 Entlehnungen.
 Seit 2010 bietet außerdem der On-
line-Bibliothekskatalog des ÖSZ unter 
http://oesz.webopac.at die Gelegen-
heit, sich über das Angebot der Fachbi-
bliothek zu informieren. Die Ausleihe 
ist derzeit jedoch nur vor Ort möglich. 

 Sprachenantworten 

Die FachexpertInnen des ÖSZ verfass-
ten 2010 rund 40 Stellungnahmen auf 
Anfragen, erstellten Gutachten und 
Positionspapiere. Die aufbereiteten 
Informationen zu aktuellen Sprachen-
fragen dienen auch als Grundlage für 
bildungspolitische Entscheidungsträge-
rInnen. 
 Über Print- und Onlinemedien 
stellte das ÖSZ sein nationales und 
internationales Know-how für die Öf-
fentlichkeit zur Verfügung und infor-
mierte seinen KundInnenkreis außer-
dem über allgemeine und einschlägige 
Plattformen. Neben der Bewerbung der 
Projekte wurden 2010 einige Medien-
partnerschaften intensiviert und der 
Informationstransfer zu Bildungsplatt-
formen sowie zu BMUKK-Plattformen 
ausgebaut. Anlässlich der ESIS-Verlei-
hungsfeier konnte die Berichterstattung 
durch eine gezielte Aussendung an 
regionale und überregionale PartnerIn-
nen nahezu verdoppelt werden.  

4 | Service und Information

Zahlreiche Medien und Plattformen berichten über die Initiativen des ÖSZ.

Der neue Online-Bibliothekskatalog des 
ÖSZ unter http://oesz.webopac.at.

Die Sprachbox, der elektronische
Newsletter des ÖSZ.
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Der Gemeinsame europäische
Referenzrahmen für Sprachen
in der Unterrichtspraxis

Die Handreichung soll 
Lehrkräften die direkte 
Umsetzung des GERS 
im Unterricht erleich-
tern. In fünf Kapiteln 
werden Aufbau, Inten-
tion und der Nutzen 

des GERS für den Sprachenunterricht 
beleuchtet. Dabei unterstützen ne-
ben einer fachlichen Aufbereitung des 
GERS ausgewählte Unterrichtsbeispiele 
aus den verschiedenen Fremdsprachen 
der Sekundarstufen I und II.
 Angela Horak, Wolfgang Moser, 
Margarete Nezbeda, und Michael 
Schober. Der Gemeinsame europäi-
sche Referenzrahmen für Sprachen in 
der Unterrichtspraxis. ÖSZ Praxisreihe 
12. Graz: ÖSZ, 2010 (mit begleitender 
CD). ISBN 978-3-85031-138-0. 

Sprachkompetenzenaufbau in
österreichischen Lehrwerken für
Englisch, 5.-8. Schulstufe

Diese neue Broschü-
re zu den Bildungs-
standards beinhaltet 
eine Sammlung von 
insgesamt 40 good 
practice-Beispielen 
aus approbierten, ös-

terreichischen Englisch-Lehrbüchern, 
die Lehrkräfte bei der Gestaltung eines 
kompetenzorientierten Unterrichts un-
terstützen soll. Die Unterrichtsbeispie-
le, die anhand ausgewählter Kriterien 
dargestellt und kommentiert werden, 
können den Kompetenzenaufbau in 
den einzelnen Fertigkeiten „Hören“, 
„Lesen“, An Gesprächen teilnehmen“, 
„Zusammenhängend sprechen“ und 
„Schreiben“ zwischen den Schulstufen 
sehr anschaulich illustrieren.
 Horak, Angela, et al. Sprachkompe-
tenzenaufbau in österreichischen Lehr-
werken für Englisch, 5.-8. Schulstufe. 
ÖSZ Praxisreihe 14. Graz: ÖSZ, 2010.

Mit seiner Praxisreihe unterstützt das ÖSZ Lehrende beim
Umgang mit Neuerungen im Schulalltag. 2010 wurden
weitere Materialien zur Kompetenzorientierung entwickelt. 

Publikationen

GUT BERATEN IN SACHEN SPRACHEN

 Praxishefte 2010: Publikationen zum kompetenzorientierten Unterricht 

Rund um die Themen „Bildungsstandards Englisch“, „Kompetenzbeschreibungen 
Romanische Sprachen“ und „GERS“ sind in der Praxisreihe zahlreiche weitere 
Publikationen erschienen. Mehr dazu finden Sie auf der ÖSZ-Website im Bereich 
„Publikationen“.

Laut einer BIFIE-
Studie, die im Juni 
2010 erschienen ist, 
kennen rund 57% 
der im Rahmen 
der Untersuchung 
befragten Eng-
lischlehrerInnen 

das Praxishandbuch Bildungsstan-
dards für Fremdsprachen (Englisch), 
8. Schulstufe. 88% der LehrerInnen, 
die angegeben haben, diese ÖSZ-
Publikation zu kennen, nutzen diese 
auch für ihren Unterricht. In Bezug 
auf Bekanntheit und Nutzung ist das 
Praxishandbuch damit der Spitzen-
reiter bei den Materialien zu den Bil-
dungsstandards (Deutsch, Englisch, 
Mathematik). 

Das Europäische Sprachenportfolio 
ist rund 48% der Befragten bekannt 
und 63% davon nutzen den Lernbe-
gleiter im Unterricht. 

Grillitsch, Maria. Ergebnisse einer 
Befragung von Lehrkräften und 
SchulleiterInnen der Sekundarstufe I 
zur Rezeption der Bildungsstandards 
und deren Implementation. BIFIE-
Report 6/2010. Graz, 2010.

ÖSZ-Praxismaterialien
sind unter den Lehrenden
gut bekannt
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 Das Europäische Sprachenportfolio 

Das Europäische Sprachenportfolio 
unterstützt den Weg zu den Bildungs-
standards und bietet zahlreiche Ansät-
ze, das Potenzial des mehrsprachigen 
Klassenzimmers sichtbar und nutzbar 
zu machen. 
 Seit 2010 steht das Europäische 
Sprachenportfolio auch für die Grund-
schule in seiner Endversion zur Verfü-
gung. Damit können SchülerInnen ihr 
Sprachenlernen von der ersten Schul-
stufe bis zur Matura gezielt begleiten. 

LehrerInnen finden An-
regungen für den Um-
gang mit dem ESP in 
den LehrerInnenbegleit-
heften und den zahlrei-
chen Praxisheften. 

 Felberbauer, Maria, et al. Das Euro-
päische Sprachenportfolio. Grundschu-
le (6-10 Jahre). Graz: ÖSZ, 2010.
 Österreichisches Sprachen-Kompe-
tenz-Zentrum, ed. Leitfaden für Lehre-
rinnen und Lehrer zum Europäischen 
Sprachenportfolio für die Grundschule 
(6-10 Jahre). Graz: ÖSZ, 2010. 

Weitere Informationen zum ESP so-
wie zur Bestellung finden Sie unter 
www.oesz.at/esp oder im Bereich 
„Publikationen“.

 Verbreitung der Ergebnisse des 
 Europäischen Fremdsprachen- 
 zentrums (EFSZ) 

Mit dem Praxisheft 13 veröffentlichte 
das ÖSZ 2010 eine weitere Publikati-
on, in dem die Ergebnisse der interna-
tionalen EFSZ-Projekte für die österrei-
chische Unterrichtspraxis aufbereitet 
werden: 

Die CLIL-Matrix in der Unterrichtspraxis

Die CLIL/EMILE-Ma-
trix (CLIL = Content 
and Language Integ-
rated Learning) ist ein 
Referenzinstrument 
für Lehrende, das zur 
Reflexion des eige-

nen CLIL-Unterrichts anhand mehrerer 
Qualitätsindikatoren anregt und Ver-
besserungspotenzial zu identifizieren 
hilft. Die vorliegende Broschüre soll 
durch ihre praxiserprobten Anwen-
dungsvorschläge allen interessierten 
und erfahrenen KollegInnen die Prinzi-
pien der CLIL-Matrix näher bringen. 
 Gierlinger, Erwin, et al. Innovative 
Impulse aus dem Europäischen Fremd-
sprachenzentrum des Europarates: Die 

CLIL-Matrix in der Unterrichtspraxis. 
ÖSZ Praxisreihe 13. Graz: ÖSZ, 2010. 
Diese Publikation steht nur als Down-
load zur Verfügung.

 Weitere Publikationen 2010 

ESIS-Broschüre 2010

In der 20-seitigen 
Broschüre werden 
die neun 2010 ausge-
zeichneten Sprachen-
projekte aus Wien, 
Salzburg, Vorarlberg, 
der Steiermark und 

dem Burgenland vorgestellt. Die Bro-
schüre kann über www.oesz.at/esis im 
Bereich „Downloads“ heruntergeladen 
werden.
Diese Publikation steht nur als Down-
load zur Verfügung.

ÖSZ-Jahresbericht 2010

Österreichisches Spra-
chen-Kompetenz-Zen-
trum, ed. ÖSZ. Jah-
resbericht 2009. Graz: 
ÖSZ, 2010.

Publikationen

Mit Informationsständen verbreitet das ÖSZ seine Materialien und Publikationen zum 
Thema Sprachenlernen und -lehren und berät seine KundInnenen. 

„Es reicht nicht, Innovationen wie 
das Europäische Sprachenportfolio 
oder die Bildungsstandards für Eng-
lisch zu disseminieren – man muss 
den LehrerInnen vermitteln, WIE sie 
diese Neuerungen in ihren Unter-
richt integrieren können. Das ÖSZ 
bietet dazu mit seinen vielen unter-
stützenden Materialien eine hervor-
ragende Grundlage.“ 

Angela Horak, BiSt-Expertin und 
langjährige Kooperationspartnerin 
des ÖSZ
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2010 startete das ÖSZ einen Visionsbildungsprozess zu den 
aktuellen Herausforderungen des Sprachenlernens. Das Arbeits-
programm für 2011 und die Folgejahre steht unter dem Motto 
„Förderung der individuellen Mehrsprachigkeit der Lernenden“.

2010 in Graz stellte das Fachinstitut 
seine richtungsweisenden Pläne für die 
Weiterarbeit am Thema „Sprachenler-
nen und Mehrsprachigkeit“ vor und zur 
Diskussion. ExpertInnen und Entschei-
dungsträgerInnen aus dem Bundes-
ministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur (BMUKK), von Universitäten, 
Pädagogischen Hochschulen, Schulen 
und Fachinstituten brachten ihre Sicht-
weise auf die aktuelle Sprachlernsitua-
tion ein. 

Teilnehmende Institutionen:

•	ÖSZ-Vorstand	 /	 Bundesministerium	
für Unterricht, Kunst und Kultur und 

 Aktuelle Herausforderungen 
 in der Bildungspolitik 

Die Veränderungen der letzten Jahre 
bezüglich der sprachlichen Voraus-
setzungen, Erfahrungen und Entwick-
lungsmöglichkeiten der SchülerInnen 
in Österreich zeichnen heute ein Bild 
einer steigenden Diversifizierung der 
sprachlichen Bedürfnisse (bezüglich 
der Erstsprache/n, Zweitsprache/n, 
Fremdsprache/n, der Schulsprache), die 
das Schulsystem insgesamt befriedigen 
soll. Gesellschaftliche Heterogenität 
und somit Diversität von sprachlichen 
Voraussetzungen und Bedarfen er-
streckt sich über das gesamte Bildungs-
wesen bis in weite gesamtgesellschaft-
liche Bereiche. Das ÖSZ konzentriert 
sich mit seinen Tätigkeiten auf die Ent-
wicklungen hinsichtlich des formalen 
Bildungswesens. 

 Der ÖSZ-Visionsbildungsprozess 

Um den bildungspolitischen Entwick-
lungen zu begegnen und die weitere 
Umsetzung der Ziele aus dem LEPP-
Prozess zu forcieren, startete das ÖSZ 
2010 einen umfangreiche Visionsbil-
dungsprozess. Nach einem ersten in-
tensiven internen Prozess richtete das 
ÖSZ einen Think Tank ein. Bei einer 
eintägigen Visionsklausur am 14. Juni 

Ausblick in die Gegenwart und Zukunft

VON DER VISION 2010 ZUR UMSETZUNG 2011

Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung

•	Universität	Innsbruck
•	Universität	Klagenfurt
•	Pädagogische	Hochschule	Kärnten
•	Bundesinstitut	für	Bildungsforschung,	

Innovation und Entwicklung im ös-
terreichischen Schulwesen

•	Verein	 „Europäisches	 Fremdspra-
chenzentrum in Österreich“

•	Landesschulrat	für	Burgenland
•	Charlotte	Bühler-Institut	für	praxisori-

entierte Kleinkindforschung
•	Sprachenhauptschule	Birkfeld
•	Höhere	 Lehranstalt	 für	 wirtschaftli-

che Berufe Leopold-Werndl-Straße
 

Individuelles mehrsprachiges Lernen – von Anfang an.
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 Das ÖSZ-Arbeitsprogramm 2011 

Die zukünftige Arbeit des ÖSZ nimmt 
den Diskussions- und Abstimmungs-
prozess der Visionsklausur auf. Unter 
dem Titel „Förderung der individuellen 
Mehrsprachigkeit der Lernenden“ wur-

de das Arbeitsprogramm 2011 vorerst 
in fünf konkrete Themenbereiche ge-
gliedert, die von sprachenpolitischen 
Entwicklungen gesteuert und einer 
Service- und Kommunikationsstruktur 
getragen werden. 

 An den Themenbereichen (siehe 
Grafik rechts) soll durch spezifische 
Projekte in den nächsten Jahren konti-
nuierlich weitergearbeitet werden.  

Ausblick in die Gegenwart und Zukunft

Themenbereiche des ÖSZ-Arbeitsprogramms 2011

Internationale und nationale sprachenpolitische Arbeit,
Vernetzung und Aktionen

Ganzheitliches 
Sprachenlernen

Service & Kommunikation

Unterstützung 
benachteiligter 
Gruppen beim 
Lernen (in) der 
Schulsprache

Schulische
Gesamt-

sprachen-
konzepte

Kompetenz-
orientierter

Sprachenunter-
richt

MEHRSPRACHIGKEIT NUTZEN!

Auszug aus einem Email an das ÖSZ 
von Frau Abigail Leopold (Südafrikane-
rin, die in Österreich lebt). Frau Leopold 
reagierte mit dem Schreiben auf eine 
Stellenausschreibung des ÖSZ.

„Die Einstellung von viel zu vielen Men-
schen ist, das Sprachenlernen ein auf-
wendiger Prozess ist und das es zu viel 
kostet; in Bezug auf Zeit, Energie und 
Geld. 

Als Südafrikanerin kann ich das schwer 
nachvollziehen. In Südafrika wurde lan-
ge gekämpft für Reformen in der Spra-
chenpolitik und im Bildungssystem. 
Die Mehrsprachigkeit, die inzwischen 
in Südafrika erreicht wurde, gehört zu 
unserer Identität. Österreich ist Südaf-

rika in vieler Hinsicht voraus aber was 
die Mehrsprachigkeit und vor allem die 
Einstellung zum Sprachenlernen be-
trifft, kann Österreich und können alle 
Menschen die hier leben, viel von Süd-
afrika lernen. 

Wenn es nur möglich wäre, Menschen 
zu zeigen, dass die Fähigkeit zu lernen 
an sich etwas ist, das man schätzen soll! 
Wenn man den Menschen nur zeigen 
könnte, dass jede Sprache seine eigene 
Persönlichkeit hat und die Chance mit 
sich bringt, sich auf neue und interes-
sante Weise auszudrücken. 

Und ja, man soll mit den Kindern begin-
nen. Ich sehe bei meinen eigenen Kin-
dern, wie leicht sie lernen, wie offen sie 
sind und wie gierig sie auf neues Wis-
sen reagieren.“

Frühes
Sprachenlernen
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 Nationale PartnerInnen 

Wichtigster Partner des ÖSZ für die 
Umsetzung von Spracheninnovationen 
ist das Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur. Viele der bil-
dungspolitischen Vorhaben werden in 
Zusammenarbeit mit bedeutenden Ein-
richtungen aus dem Bildungsbereich 
umgesetzt. 

- Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur (BMUKK) / Schwer-
punkt: Sektion I (Referat 5b: Sprachen-
politik)

- Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung (BMWF) / Schwerpunkt: 
Sektion I (Abt. 4: Universitäten: Wien, 
Graz, Innsbruck und Salzburg; Doku-
mentation Leistungsvereinbarungen)

- Bundesinstitut für Bildungsforschung, 
Innovation und Entwicklung im öster-
reichischen Schulwesen (BIFIE)

- Center für berufsbezogene Sprachen 
(CEBS)

- Europabüro des Stadtschulrates für 
Wien

- Fachdidaktikzentrum der Geisteswis-
senschaftlichen Fakultät Graz (FDZ 
GEWI)

- Graz International Bilingual School 
(GIBS)

 Internationale Partner 

Das ÖSZ ist u. a. in Gremien und Ar-
beitsgruppen der Europäischen Union 
und des Europarates vertreten und ko-
operiert mit einigen namhaften europä-
ischen Institutionen, wie z. B.:

•	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	
Languages, England

•	EDUCODE,	Finnland

•	Europäisches	Fremdsprachenzentrum	
des Europarates

•	Linguamón	–	House	of	Languages,	
Spanien

•	Norwegian	Centre	for	Foreign	Langua-
ges in Education, Norwegen

•	Skolverket,	Schweden

Die Arbeit des ÖSZ ist geleitet von der Zusammenarbeit auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene. Mit internatio-
nalen Kooperationen und Netzwerken wurden in den letzten Jahren gemeinsame Vorhaben umgesetzt. Nationale PartnerIn-
nen arbeiten mit dem ÖSZ gemeinsam an neuen didaktischen Materialien für den Sprachenunterricht und die LehrerInnefort-
bildung. Öffentliche und private Einrichtungen, vom Kindergarten bis zur Volksschule, beteiligen sich an den Wettbewerben, 
Vernetzungs- und Aktionsprogrammen des ÖSZ und geben damit wichtige Rückmeldungen zu sprachlichen Entwicklungen 
in der Gesellschaft. Einige PartnerInnen, mit denen das ÖSZ 2010 eine sehr enge Zusammenarbeit pflegte, werden hier an-
geführt.

NATIONALE UND INTERNATIONALE
KOOPERATIONEN

INNLAC repräsentiert den Zusam-
menschluss nationaler Institutio-
nen, die für die Implementierung 
nationaler Sprachenpolitik verant-
wortlich sind. Derzeit umfasst die-
ses Netzwerk Partnerinstitute aus 
Finnland (EDUCODE), Frankreich 
(CIEP), Schweden (Skolverket), Un-
garn (Tempus Public Foundation), 
U.K. (CILT) und Wales (CILT Cymru) 
sowie Spanien (Linguamón) als Be-
obachter.
 2010 übernahm das ÖSZ den 
Vorsitz und lud die Partner vom 17. 
bis 18. Juni 2010 zum vierten Netz-
werktreffen nach Graz ein. Mitglie-
der aus sechs europäischen Ländern 
nahmen an dem Treffen teil. Durch 
die Berichte über die sprachenpoli-
tischen Aktivitäten 2009-2010 konnte 
das ÖSZ wieder wertvolle Erkennt-
nisse und Impulse für die Weiterar-
beit an eigenen Projekten gewinnen. 
Ein weiterer Programmschwerpunkt 
des Treffens war die kritische Dis-
kussion des vierten Medium-term 
Programme (MTP) des Europäischen 
Fremdsprachenzentrums (EFSZ), ver-
bunden mit einem Besuch vor Ort. 

INNLAC – International
Network of National
Language Centres
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 Arbeitsgruppen 

Das ÖSZ setzt sein Arbeitsprogramm 
in Zusammenarbeit mit nationalen 
und internationalen ExpertInnen aus 
der Praxis um. Dadurch kann einer-
seits eine bessere Zielorientierung in 
der Entwicklung gewährleistet werden 
und andererseits die Implementierung 
durch eine gezielte Vernetzung voran-
getrieben werden. 

Arbeitsgruppen zur didaktischen
Entwicklung

- Arbeitsgruppe (Kernteam) zur Ent-
wicklung der Bildungsstandards für 
Englisch, 8. Schulstufe 

- Arbeitsgruppe zur Entwicklung von 
Kompetenzbeschreibungen für 
Französisch, Italienisch, Spanisch (8. 
Schulstufe)

- Arbeitsgruppe zur Festlegung von 
Grundkompetenzen für die Fremdspra-
che (4. Schulstufe)

- Arbeitsgruppe zur Implementierung des 
Europäischen Sprachenportfolios für 
die Grundschule

- Arbeitsgruppe zur Weiterentwicklung 
des Europäischen Sprachenportfolios 
für die Mittelstufe

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

- Landesschulräte (Burgenland, Kärnten, 
Steiermark, Vorarlberg)

- Language Testing Centre (LTC) an der 
Alpen-Adria Universität Klagenfurt

- Österreichischer Austauschdienst/Nati-
onalagentur Lebenslanges Lernen

- Österreichische Gesellschaft für Spra-
chendidaktik (ÖGSD)

- Pädagogische Hochschulen (Bur-
genland, Kärnten, Niederösterreich, 
Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, 
Tirol, Vorarlberg, Wien); Kirchliche 
Pädagogische Hochschulen (Wien/
Krems, Graz)

- Sprachennetzwerk Graz

- Sprachenzentrum der Universität Wien

- Treffpunkt Sprachen – Zentrum für 
Sprache, Plurilingualismus und Fach-
didaktik 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 Handelsgesell-
schaft

Das internationale Netzwerk INNLAC trifft sich
im Sommer 2010 in Graz.

Die SPIN-Steuergruppe Steiermark bei der Verleihung
der SPIN-Dekrete 2010.

Einrichtungen zur Vernetzung und
zur Verbreitung von Sprachen-
innovationen

- Fachjury zum Wettbewerb „Europäi-
sches Spracheninnovationssiegel“ 

- Österreichisches Sprachenkomitee 
(ÖSKO)

- Regionale EFSZ-MultiplikatorInnen

- Regionale Steuergruppen zum Sprache-
nInnovationsNetzwerk SPIN

 Weitere Partner 

- Kontraproduktion Gruber & Werschitz 
OG (Layout)

- Peinsipp Software (EDV)

- textzentrum graz (Publikations- und 
Websitebetreuung)

 Sponsoren 

 - Firma Leder & Schuh AG (Humanic)



Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum22

 Vorstand 

Vorstandsmitglieder:

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

 MitarbeiterInnen  (Stand: April 2011)

Geschäftsführung: 

Mag. Gunther Abuja

Administration:

Markus Harrer
Tina Panhuber (Teilzeit)
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 Hronovsky-Ortner, MA
Mag. Ulrich Pichler
Mag. Petra Riegler (Karenz)
Mag. Karin Weitzer (Teilzeit)

DER VEREIN ÖSZ IM JAHR 2010
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Weitere Projekte und Informationen finden Sie unter www.oesz.at

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)
ist Auftraggeber und wichtiger Partner bei Innovationen im Sprachenlernen.



www.oesz.at

DAS ÖSTERREICHISCHE SPRACHEN-KOMPETENZ-ZENT-
RUM (ÖSZ) IST EIN FACHINSTITUT FÜR INNOVATIONEN 
IM SPRACHENLERNEN UND -LEHREN:

 Wir verfolgen aktuelle Entwicklungen zu Sprachenpolitik 
und Sprachdidaktik und gestalten diese in internationalen 
Fachgremien mit.

 Wir konzipieren Projekte zur Weiterentwicklung des 
Sprachunterrichts und begleiten deren praktische Umset-
zung.

 Wir führen Aktionsprogramme und Wettbewerbe der Eu-
ropäischen Union und des Europarates 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 RECOGNIZED CENTRE OF EXPERTISE 
ON LANGUAGE LEARNING AND LANGUAGE TEACHING. 
OUR OBJECTIVES ARE:

 To contribute to language policy development and support 
innovative approaches in language education through coop-
eration 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 competitions, and evaluate their 
impact and outcomes

 To connect people and disseminate information about new 
developments in language learning and language policy, 
and to be the main contact address for all questions related 
to language education

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

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

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

	 contribuer	à	organiser	et	à	évaluer	des	programmes	d’ac-
tions	spécifiques	et	des	concours	de	l’Union	européenne	et	
du	Conseil	de	l’Europe;

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

АВСТРИЙСКИЙ ЦЕНТР ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (ÖSZ) 
– ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ РАЗРАБОТКОЙ И 
ВНЕДРЕНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ИЗУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ. 

 Мы следим за актуальными развитиями в области языко-
вой политики и дидактики преподавания языков и учав-
ствуем в международных проектах по их формированию.

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

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

 Мы собираем и расспространяем информацию, связанную 
с изучением языков и с языковой политикой, и консульти-
руем по всем вопросам языкового 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


