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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 vielspra-
chigen 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 letzt-
lich zu einer Verbesserung der Kommunikationsfähigkeit über Grenzen 
und Barrieren hinweg führt.

 >>  Wir wollen Mehrsprachigkeit als Ressource verstanden wissen, 
die einen individuellen und einen gesellschaftlichen Wert darstellt und 
setzen diese Überzeugung in unseren Arbeitsbereichen um. Grundge-
danke 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 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 Veränderung des öffentlichen Bildungssystems 
und durch Zusammenwirken mit internationalen, nationalen und loka-
len Entwicklungen gefördert werden kann.

 >>  Unser Anliegen ist es daher, den Sprachenunterricht in Österreich 
mit Augenmaß weiterzuentwickeln und gleichzeitig Sprachenlernen 
einer Vielzahl von Menschen näherzubringen. Unsere Arbeit soll zur 
Verbesserung der sprachlichen und kulturellen Kompetenzen der Men-
schen in unserem Land beitragen.

 Unsere Leitideen 

Der Verein ÖSZ:

Vorstand 

Dr. Dagmar Heindler
(Obfrau)

Dr. Muriel Warga-Fallenböck
(Obfrau-Stellvertreterin)

MR Dr. Anneliese Koller
(Schriftführerin)

MR Mag. Eva Schönauer-Janeschitz
(Schriftführerin-Stellvertreterin, kooptiert)

Mag. Alfred Lurf
(Kassier)

MR Mag. Gertrude Zhao-Heissenberger
(Kassier-Stellvertreterin)

MitarbeiterInnen:
(Stand: April 2012)

Mag. Gunther Abuja
(Geschäftsführung)

Mag. Elisabeth Schlocker
(Stellvertreterin des Geschäftsführers)

Administration

Tina Panhuber
Helga Steyer (Teilzeit)

Betreuung der Arbeitsbereiche

Dr. Carla Carnevale (Teilzeit)
Hubert Ebner (Teilzeit)

Dr. Michaela Haller (Teilzeit)
Dr. Ulrike Haslinger

Mag. Michaela Hronovsky-Ortner, MA
Mag. Ulrich Pichler

Mag. Karin Weitzer (Teilzeit)
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ÖSZ – Wo Qualität zur Sprache kommt!
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 >>  Die Veränderungen der letzten Jahre bezüglich der sprachlichen 
Voraussetzungen, Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten der Schü-
lerInnen in Österreich bieten heute ein Bild einer steigenden Diversi-
fizierung der sprachlichen Bedürfnisse. Diese Veränderungen werden 
von der Arbeit und der Arbeitsweise des Österreichischen Sprachen-
Kompetenz-Zentrums (ÖSZ) aufgenommen, was sich im vorliegenden 
Jahresbericht widerspiegelt.

Im Jahresbericht 2011 werden aktuelle bildungspolitische Themen des 
BMUKK, die die Arbeit des ÖSZ prägen, aufgezeigt: ein Unterricht, 
der die Kompetenzen der SchülerInnen in den Mittelpunkt stellt; die 
Förderung der Unterrichtssprache Deutsch, die im Sinne der Chancen-
gerechtigkeit besonderes Augenmerk verdient; ganzheitliche Sprachen-
konzepte, die durch eine gelungene Abstimmung einzelner PartnerInnen 
Lernende in höherem Maße fördern können; eine allgemeine Sensibili-
sierung für den Nutzen und die Bedingungen von Mehrsprachigkeit. 

Über die thematische Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaft-
lichen und bildungspolitischen Entwicklungen hinaus ist es Ziel des 
ÖSZ-Jahresberichts, einen Einblick in die breite Palette der Leistungen 
zu bieten. Der Jahresbericht belegt daher auch, was das ÖSZ 2011 
veröffentlicht hat, in welchen Bereichen es sich engagiert und welche 
Impulse es für das formelle und auch das informelle Bildungswesen 
gesetzt hat.

Die erfolgreiche Arbeit für das Sprachenlernen und eine mehrsprachige 
Gesellschaft kann nur durch positives Zusammenwirken vieler 
AkteurInnen funktionieren. Daher war es uns in diesem Jahresbericht 
wichtig, die wachsende Anzahl unserer KooperationspartnerInnen und 
vor allem auch deren Arbeit sichtbar zu machen. 

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden für die qualitätsvolle und 
spannende Zusammenarbeit im Jahr 2011 und freuen uns auf die ge-
meinsame Weiterarbeit! Denn eines ist sicher: Die Sprachenlandschaft 
wird weiterhin von Veränderungen geprägt sein. Gemeinsam mit seinen 
PartnerInnen wird das ÖSZ darauf reagieren und Lösungen entwickeln. 

Dr. Dagmar Heindler
Obfrau Verein ÖSZ

Mag. Gunther Abuja
Geschäftsführer Verein ÖSZ 

 Vorwort 
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2011 wurde das Europäische 
Sprachenportfolio für die Mit-
telstufe völlig überarbeitet und 
an die aktuellen Bedürfnisse der 
Hauptschulen, Neuen Mittel-
schulen und Allgemein bildenden 
höheren Schulen angeglichen. 
Besonders berücksichtigt wurden 
dabei die Entwicklungen im 
Bereich Bildungsstandards und 
pädagogische Schwerpunkte 
wie Individualisierung und neue 
Lernkultur an der Neuen Mittel-
schule.

Das Projekt Chancenge-
rechtigkeit durch Wissens-
vermittlung in Deutsch 
(CHAWID) startete 2011. 
Damit unterstützt das 
ÖSZ das BMUKK bei dem 
Anliegen, SchülerInnen 
in der Bildungssprache 
Deutsch zu stärken und 
das Sprachenbewusst-
sein aller LehrerInnen zu 
unterstützen. Gemeinsam 
mit einer fachlich bunten 
Arbeitsgruppe erstellt 
das ÖSZ sprachsensibles 
Unterrichtsmaterial für den 
Fachunterricht.

Das ÖSZ unterstützt das 
Ziel des BMUKK, den 
Sprachenunterricht kompe-
tenzorientiert zu gestalten. 
Mit der Beschreibung von 
Grundkompetenzen soll 
Lehrkräften eine Orien-
tierung gegeben werden, 
welche Lernziele Kinder in 
der Volksschule erreichen 
können. Mit weiteren Bro-
schüren zu den Bildungs-
standards für die 8. Schul- 
stufe unterstützt das ÖSZ 
die PädagogInnen der 
Sekundarstufe I. 

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite6 6 6 8

 Das ÖSZ-Jahr 2011 im Überblick 

Mit dem digitalen Europäi-
schen Sprachenportfolio für 
die Mittelstufe (dESP) begeg-
net das ÖSZ dem Wunsch, 
E-Learning im Sprachenun-
terricht zu nutzen und eine 
elektronische Erfassung von 
Kompetenzen zu ermögli-
chen. Das auf der Plattform 
Moodle basierende dESP 
wurde 2011 entwickelt und 
steht nach der Erprobung ab 
dem Schuljahr 2012/13 für 
den Einsatz im Sprachenun-
terricht zu Verfügung.

ESP-M neu – komplett
überarbeitet und schlanker

Alle LehrerInnen sind 
SprachenlehrerInnen

„Kompetenzorientiert“ 
von der Volksschule bis 
zur Reifeprüfung

dESP – das digitale 
Sprachenportfolio
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Das Projekt INUMIK stellt das 
Thema Mehrsprachigkeit in 
informellen Bildungskontex-
ten in den Mittelpunkt. Mit 
dem Plakat „Tipps zum Um-
gang mit Mehrsprachigkeit“ 
erstellten das ÖSZ, die KPH 
Graz, das WIFI und Treffpunkt 
Sprachen eine Handreichung 
mit Anregungen für den Um-
gang mit sprachlich heteroge-
nen Gruppen. Fußballtrainer 
und Ex-Nationalteamspieler 
Gilbert Prilasnig erzählt in 
diesem Jahresbericht, welche 
Bedeutung die Mehrsprachig-
keit in seinem Umfeld hat. 

Sieben Projekte wurden 2011 
mit dem Europäischen Sprachen- 
innovationssiegel ausgezeich-
net. Die PreisträgerInnen aus 
Wien, Kärnten und Vorarlberg 
führten herausragende Pro-
jekte zum Jahresschwerpunkt 
„Sprachkenntnisse zur Vorbe-
reitung auf das Arbeitsleben“ 
durch und wurden im Rahmen 
einer trilateralen Sprachenkon-
ferenz in Wien geehrt.

2011 fiel der Startschuss 
für das vom BMUKK neu 
eingerichtete und vom 
ÖSZ koordinierte Österrei-
chische Sprachenkomitee 
(ÖSKO). Zahlreiche Insti-
tutionen, Verbände und In-
teressensvertretungen aus 
allen gesellschaftlichen 
Bereichen haben sich neu 
formiert, um gemeinsam 
Impulse für die Förderung 
von Mehrsprachigkeit zu 
setzen.

Die zunehmende Mehr-
sprachigkeit der Gesell-
schaft sowie individualisier-
te Sprach(lern)biografien 
erfordern neue Sichtweisen 
auf die Stellung von Spra-
chen und Sprachenlernen 
in der Gesellschaft. Mit 
ganzheitlichen Ansätzen 
wie dem Curriculum 
Mehrsprachigkeit oder den 
SPIN-Regionen geht das 
ÖSZ mit Kooperationspart-
nerInnen über Fächer- und 
Schulgrenzen hinaus neue 
Wege. 

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite

Mehr dazu
ab Seite10 12 12 18

Intelligenter Umgang
mit Mehrsprachigkeit

ESIS-Siegerprojekte
2011

Start für das
Österreichische
Sprachenkomitee

Gesamtsicht auf
eine mehrsprachige 
Gesellschaft
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Neues vom Europäischen
Sprachenportfolio (ESP)

2011 feierte das Projekt 
ESP sein zehnjähriges 
Jubiläum in Österreich, 
nachdem das BMUKK 
2001 in Zusammenwir-
ken mit dem ÖSZ die 

Entwicklung einer ersten österreichi-
schen Version initiierte. Heute stehen 
für alle Altersgruppen ab Schuleintritt  
eigene Versionen des ESP zur Verfü-
gung.
 Das ESP hat Eingang in die Erwach-
senenbildung gefunden und bewährt 
sich in hunderten Schulklassen öster-
reichweit. Das Jubiläum wurde mit 
wichtigen Entwicklungsschritten be-
gangen: So wurde 2011 die Implemen-
tierung des ESP für die Grundschule 
deutlich vorangetrieben, an der Über-
arbeitung des ESP für die Mittelstufe 
weitergearbeitet (s. u.) und in diesem 
Zusammenhang auch die Entwicklung 
eines digitalen ESP (dESP) ermöglicht, 
die in ausgezeichneter Kooperation mit 
dem Bundeszentrum Onlinecampus 
Virtuelle PH erfolgte.

Das Europäische Sprachen-
portfolio für die Mittelstufe

Seit 2010 läuft die Überarbeitung des 
Europäischen Sprachenportfolios für 
die Mittelstufe (ESP-M). Das ESP-M neu 
wurde in Zusammenarbeit mit einer 
hochkarätigen und sehr erfahrenen Ar-
beitsgruppe (Angela Horak, Margarete 
Nezbeda, Rosi Öhler) unter der Leitung 
von Anita Keiper entwickelt. 
 Die ESP-Expertinnen berücksichtig-
ten bei der Überarbeitung neben der 
Steigerung der Benutzerfreundlichkeit 
in besonderem Maße aktuelle päda-
gogische Schwerpunkte, wie z. B. die 
neue Lernkultur am Beispiel der Neuen 
Mittelschulen (NMS), Individualisie-
rung und E-Learning. Der Einsatz von 
E-Learning-Komponenten erlaubte eine 
Auslagerung bisheriger Inhalte auf eine 
Internetplattform, wodurch sie den 
LehrerInnen und SchülerInnen weiter-
hin zur Verfügung stehen. Gleichzeitig 
konnte dadurch der Umfang des ESP-M 
gering gehalten werden, was die Arbeit 
mit dem Instrument und damit den Ein-
satz im Klassenzimmer einfacher ge-
staltet.
 

Die Pilotversion wird seit Herbst 2011 
in ausgewählten Hauptschulen, NMS 
und AHS erprobt. Die ersten Rückmel-
dungen der ErprobungslehrerInnen wa-
ren sehr gut und zeigen, dass die Ziele 
des ESP-M neu für SchülerInnen und 
LehrerInnen erreicht werden konnten.

Bildungsstandards, Individualisierung und Kompetenzorientierung haben als 
Schlagwörter und Unterrichtsziele die Bildungsdiskussion der letzten Jahre geprägt. 
Das ESP präsentiert sich für die Sekundarstufe I in neuem Gewand als optimaler 
Begleiter zur Erreichung dieser Ziele.

Rund 250 LehrerInnen nutzen be-
reits das ESP für die Grundschule 
in ihren Klassen, einige von ihnen 
kamen Anfang Dezember 2011 zu 
einer Vernetzungstagung in Salz-
burg zusammen. Neben der sel-
tenen Gelegenheit zu einem bun-
desweiten Austausch wurde auch 

der Fachvortrag von Prof. Hubert 
Haider (Univ. Salzburg) über den 
aktuellen Stand der Forschung zum 
Spracherwerb sehr gut aufgenom-
men. In Gesprächen betonten die 
LehrerInnen vor allem die positi-
ven Effekte des ESP-G in mehrspra-
chigen Klassen. 

 <  Das ESP für die Grundschule

 Mit dem ESP zu kompetenzorientiertem  
 Sprachenunterricht 

Das digitale Europäische 
Sprachenportfolio

Es gab europaweit immer wieder 
Bestrebungen, Portfolios und auch 
Sprachenportfolios als E-Learning-
Anwendung umzusetzen – mit un-
terschiedlichem Erfolg. Das digita-
le Europäische Sprachenportfolio 
(dESP) ist der Versuch, unter Nutzung 
der Möglichkeiten der Lernplattform 
Moodle die Funktionen des ESP best-
möglich als E-Learning-Applikation zu 
realisieren. In enger Zusammenarbeit 
mit der virtuellen PH und dank der 
Unterstützung der Abteilung I/2 des 
BMUKK ist das dESP soweit gediehen, 
dass es den ErprobungslehrerInnen 
des ESP-M neu bereits  zur Verfügung 
gestellt wurde. Eine stabile Version, 
die alle Grundfunktionen des ESP gut 
und sicher abdeckt, wird gleichzeitig 
mit der überarbeiteten Printversion ab 
dem Schuljahr 2012/13 zur Verfügung 
stehen. 

Kompetenzorientierter Sprachenunterricht
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Erfreulicherweise decken sich die pä-
dagogischen Grundlagen der Neuen 
Mittelschule sehr gut mit jenen des 
ESP-M. Individualisierung und selbst-
reflexives, kompetenzorientiertes Spra-
chenlernen gelingt mit dem ESP-M 
schon geraume Zeit. Bei der Erprobung 
und Implementierung wird daher auf 
eine enge Abstimmung mit der Neunen 
Mittelschule Wert gelegt.

Neues von den Bildungsstandards

Mit seinen Praxisheften hat sich das 
ÖSZ zum Ziel gesetzt, LehrerInnen  
aber auch EntwicklerInnen von Lehr-
materialien und Schulbüchern auf 
dem Weg zu einem kompetenzorien-
tierten Unterricht zu begleiten und zu 
unterstützen. In Kooperation mit dem 
Bundesinstitut für Bildungsforschung, 
Innovation und Entwicklung (BIFIE) 
entstand 2011 bereits das neunte ÖSZ-
Praxisheft zu den Bildungsstandards 
bzw. den Kompetenzbeschreibungen 
für Romanische Sprachen.

Aufbau von Sprechkompetenzen 
in der Sekundarstufe I

Die Publikation „Aufbau von Sprech-
kompetenzen in der Sekundarstufe I“, 
Praxisheft 16, die in Kooperation von 
BIFIE und ÖSZ entstand, leistet ei-
nen wichtigen Beitrag zum Umgang 
mit den produktiven Fertigkeiten im 
kompetenzorientierten Unterricht für 
Englisch. Videos von 14 Sprechperfor-
manzen (Monologe und Dialoge von 
SchülerInnen aus Hauptschulen, Neu-
en Mittelschulen und AHS) zeigen die 
SchülerInnenleistungen auf und betten 
diese durch ihre begleitenden metho-
disch-didaktischen Beschreibungen in 
die Arbeits- und Bewertungsform der 
Bildungsstandards Englisch ein. Die 
positiven Rückmeldungen der Lehrer-
schaft deuten darauf hin, dass diese Art 
der Aufbereitung zukünftig häufiger in 
der LehrerInnenbildung eingesetzt wer-
den könnte (siehe auch Publikationen, 
S. 16, 17). Die Videos und Begleitmate-
rialien sind über www.oesz.at/sprech-
kompetenzen abrufbar. 2012 arbeitet 
das AutorInnenteam der BiSt-E8 an der 

Publikation „Aufbau von Schreibkom-
petenzen in der Sekundarstufe I“. 

Praxishandbuch Bildungsstandards

Aufgrund der raschen Entwicklungen 
im Bildungsstandards-Bereich über-
arbeiteten ÖSZ und BIFIE gemeinsam 
mit der BiSt-Expertin Angela Horak das 
Praxishandbuch Bildungsstandards. 
Die Publikation gilt seit Jahren als das 
Basiswerk für den Umgang mit den 
Bildungsstandards in der Praxis. In der 
Einführung werden das Konzept der 
BiSt, ihre Auswirkung auf den gültigen 
Lehrplan sowie Verschränkungen mit 
dem ESP und dem Gemeinsamen euro-
päischen Referenzrahmen für Sprachen 
(GERS) dargestellt. Aufgabenbeispiele 
und fachdidaktische Hinweise unter-
stützen Lehrkräfte bei der Umsetzung 
im Unterricht. Neben den Aufgaben-
beispielen in der Broschüre stehen auf 
www.oesz.at/fss weitere 350 Aufga-
benbeispiele zur Verfügung.
 Nähere Information zur Publikation 
finden Sie auf Seite 16. 

Im Rahmen eines Round Tables 
in Graz diskutierten Fachdidakti-
kerInnen aus ganz Österreich die 
neu erarbeiteten Grundkompe-
tenzen für VolksschülerInnen. Die 
Grundkompetenzen stießen bei 
den VolksschulpädagogInnen auf 
breite Akzeptanz. Auf Basis der 

Rückmeldungen und der Kom-
petenzbeschreibungen erstellten 
die GrundschulexpertInnen Maria 
Felberbauer, Arnold Gritsch, Eve-
lin Fuchs und Gudrun Zebisch 37 
Englisch-Übungsbeispiele zu den 
Grundkompetenzen „Lebende 
Fremdsprache“, 4. Schulstufe. 

 <  Round Table zu den Grundkompetenzen (GK4)

Mit dem Projekt EPOSTL 2 wurden 
praktische Richtlinien und Beispie-
le zur Nutzung des Europäischen 
Portfolios für Sprachlehrende in 
Ausbildung (EPOSA/EPOSTL) ent-
wickelt. Mehr zum EFSZ-Projekt 
unter http://epostl2.ecml.at. 

 <  EFSZ-Projekt: EPOSTL 2

European Language Portfolio

Portfolio européen des langues

Upper secondary level  
(15 years +)

Deuxième cycle secondaire  
(15 ans +)

Gunther Abuja    Eva Annau    Siegfried Ganster    Anita Keiper    Isolde Tauschitz
Franz Mittendorfer    Margarete Nezbeda    Belinda Steinhuber    Gabriele Winkler

Das

für junge Erwachsene
15+EUROPÄISCHE

SPRACHEN-
PORTFOLIO Sekundarstufe II

Akk.Nr. 88.2007

A

B

C
D

E

F
G

European Language Portfolio

Portfolio européen des langues

Elementary school 
(6-10 years old)

Cycle primaire  
(6-10 ans)

Maria Felberbauer     Silvia Grabner     Arnold Gritsch     Christine Kolroser     Deborah Pelzmann

EUROPÄISCHES
SPRACHEN-
PORTFOLIO Grundschule 

(6-10 Jahre)

European Language Portfolio

Portfolio européen des langues

Lower secondary level  
(10-15 year-olds)

Premier cycle secondaire  
(10-15 ans)

Angela Horak      Margarete Nezbeda      Rose Öhler      Gunther Abuja

EUROPÄISCHES
SPRACHEN-
PORTFOLIO Mittelstufe

(10-15 Jahre)

Für die Grundschule
(6-10 Jahre)

Für die Mittelstufe
(10-15 Jahre)

Für junge Erwachsene
(15+)



8

CHAWID – Chancengerechte
Wissensvermittlung in Deutsch

Im Sinne einer chan-
cengerechten Bildung 
für alle kommt der För-
derung von Kindern 
und Jugendlichen mit 

anderer Erstsprache als Deutsch oder 
sprachlichem Förderbedarf ein hoher 
Stellenwert zu. Fachinhalte können 
im Unterricht schwer erfasst werden, 
wenn sich die Deutschkompetenz auf 
eine alltagssprachliche Verwendung 
beschränkt. Das ÖSZ richtete daher im 
Auftrag des BMUKK 2011 einen Schwer-
punkt zur Förderung von Deutsch als 
Zweitsprache ein und taufte diesen 
Schwerpunkt CHAWID. Ziel ist es, lang-
fristig unterschiedliche Projekte, die die 
chancengerechte Wissensvermittlung 
in Deutsch fördern, durchzuführen. 
Aktuell werden von einer Arbeitsgrup-
pe (s.u.) am ÖSZ sprachsensible DaZ-
Unterrichtsmaterialien für den Fach-
unterricht (Biologie, Chemie, Physik, 
Mathematik und Geschichte) erstellt. 
Die erarbeiteten Unterrichtsmaterialien 
werden ab Herbst 2012 durch das ÖSZ 
und die Arbeitsgruppe verbreitet. 

Weitere Initiativen des ÖSZ
und des BMUKK

In weiterer Folge entwickelt das ÖSZ 
ein Anforderungsprofil für SchülerIn-
nen, das beschreibt, über welche fach- 
und bildungssprachlichen Kompeten-
zen SchülerInnen verfügen sollten, 
um einem Fachunterricht in deutscher 
Sprache gut folgen zu können.  Das 
ÖSZ wirkt an der Implementierung von 
BMUKK-Initiativen im Bereich Deutsch 
als Zweitsprache mit. Im Rahmen 
des Projekts Unterrichtsbegleitende 
Sprachstandsbeobachtung Deutsch als 
Zweitsprache (USB DaZ) wird an der 
Universität Wien ein diagnostisches 
Instrument für den Einsatz in mehrspra-
chigen Klassen entwickelt. 
 Langfristige Ziele von CHAWID 
sind ein flächendeckender sprachsen-
sibler Unterricht, die Installierung von 
SprachkoordinatorInnen an Schulen 
und die Implementierung einer durch-
gängigen Sprachbildung als fächer-
übergreifendes Unterrichtsprinzip. In 
diesem Kontext unterstützt das ÖSZ die 
Forderung von ExpertInnen, ein Pflicht-
modul für Deutsch als Zweitsprache in 
allen Lehramtsstudien einzuführen.

Internationale Entwicklungen

Der Projektschwerpunkt CHAWID 
fügt sich als eines der Leitprojekte des 
ÖSZ direkt in den europaweiten Trend 
zu einer ganzheitlichen Förderung der 
Mehrsprachigkeit ein. In einer gesamt-
heitlichen Vision wird Sprachenlernen 
vom Europarat aktuell als das gleich-
wertige Erlernen und Anwenden von 
Erst-, Zweit- und Fremdsprachen be-
trachtet. Dadurch weisen Menschen 
sehr unterschiedliche – in der Gesamt-
betrachtung gleichwertig zu verstehen-
de – plurilinguale Profile auf.
 Im schulischen Unterricht geht es 
darum, alle mitgebrachten Sprachen 
wertzuschätzen und die Zusammen-
hänge zwischen den Sprachen (z. B. 
Ähnlichkeiten) produktiv für den Lern-
prozess zu nutzen. Besonders im Be-
reich der Schulsprache Deutsch sol-
len Lehrkräfte aller Fächer langfristig 
erkennen, dass in herkunftssprachlich 
heterogenen Klassen unterschiedliche 
Voraussetzungen bestehen, um dem 
Unterricht zu folgen. Die Unterstüt-
zung von besonders gefährdeten Grup-
pen (vulnerable groups), die die Schul-
sprache unzureichend beherrschen, ist 

Mit CHAWID – Chancengerechte Wissensvermittlung in Deutsch – widmet sich 
das ÖSZ der Unterstützung von SchülerInnen mit Schwierigkeiten in der Bildungs-
sprache Deutsch und fokussiert dabei auf Deutsch als Zweitsprache. Sprachsensib-
les Unterrichtsmaterial für den Fachunterricht soll das Lernen erleichtern. 

Im Juli 2011 traf sich die CHAWID-
Arbeitsgruppe das erste Mal. Die 
AG-Mitglieder sind LehrerInnen 
eines Sach- UND Sprachfaches, 
die gemeinsam mit dem ÖSZ Un-
terrichtsmaterialien entwickeln. 
Die CHAWID-AG: Indira Dura-
kovic (Geschichte), Margot Graf 

„Die Materialien bringen viele 
neue Erfahrungen für meinen Un-
terricht: Ich habe z. B. eine Schü-
lerin, die wenig Deutsch versteht. 
Nun kann ich sie in den Unterricht 
einbeziehen und stelle fest, dass sie 
eine sehr begabte Chemikerin ist.“ 
(Eva Staringer, Chemie, AHS) 

(Deutsch), Johannes Schaflechner 
(Biologie), Ernestine Schmidt (Ge-
schichte), Barbara Schuster (Phy-
sik), Eva Staringer (Chemie), Marti-
na Vogel-Waldhütter (Mathematik), 
Heidelinde Völkl (Geschichte) so-
wie Carla Carnevale und Alexand-
ra Wojnesitz (ÖSZ).

Die CHAWID-Arbeitsgruppe

 Förderung des Deutschen als Unterrichts-  
 sprache im Kontext von Mehrsprachigkeit 

Sprachförderung Deutsch als Unterrichtssprache
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Das ÖSZ holt sich für seine nati-
onale Arbeit Anregungen aus dem 
deutschen Modellprogramm För-
Mig (Förderung von Kindern mit 
Migrationshintergrund). Ähnlich 
wie bei CHAWID steht in dieser 
Initiative auch die Förderung der 
Bildungssprache Deutsch unter 

Berücksichtigung der Mehrspra-
chigkeit im Zentrum. Mit der Lei-
terin von FörMig, Ingrid Gogolin, 
ist das ÖSZ bereits vernetzt. Ein 
Austauschtreffen des ÖSZ mit dem 
FörMig-Team soll 2012 in Deutsch-
land stattfinden. 

 <   Anregung aus internationalem Modellprojekt

international ein wichtiges Anliegen. 
Dazu gehören neben dem Angebot 
an sprachsensiblen Materialien auch 
die Schaffung abgestimmter Lehr- und 
Lernziele und die Entwicklung einer 
angepassten Unterrichtsmethodik.
 Als Basis für eine bewusstere För-
derung von Mehrsprachigkeit wird auf 
internationaler Ebene die Entwicklung 
von Curricula angeregt, die speziell auf 
die Situation einer steigenden Mehr-
sprachigkeit abgestimmt sind. Das ÖSZ 
hat hier die Entwicklung eines „Cur-
riculum Mehrsprachigkeit“ begleitet, 
das national wie international großes 
Echo gefunden hat. Darin werden u. a. 
sprachliche Lernziele curriculumsüber-
greifend miteinander verknüpft.

Das ÖSZ sieht seine Aufgabe darin, 
institutseigene sowie weitere natio-
nale und internationale Entwicklun-
gen in diesem Bereich miteinander 
zu verknüpfen. Die entsprechenden 

Veranstaltungen des Europarats, der 
Europäischen Union und des Euro-
päischen Fremdsprachenzentrums 
werden für den nationalen Raum auf-

bereitet. Dadurch wird die sprachenpo-
litische Weiterentwicklung in Österreich 
unterstützt. 

Schulbuch-Guidelines

Die Sprachverwendung in Schulbü-
chern ist essenziell für den Schul-
erfolg. Aufgabenstellungen müssen 
sprachlich verstanden werden, damit 
sie inhaltlich bearbeitet werden kön-
nen. Deswegen wurden im Auftrag des 
BMUKK vom Fachdidaktikzentrum der 
Geisteswissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Graz die Schulbuch-Guide-
lines entwickelt, die eine Empfehlung 
für SchulbuchautorInnen, Verlage und 
Lehrende darstellen und sich als Bei-
trag verstehen, das sprachliche und in-
haltliche Verständnis der SchülerInnen 
zu unterstützen. Das ÖSZ wirkte an de-
ren Begutachtung mit.
 Es geht nicht primär darum, Texte 
zu vereinfachen, sondern sie durch 
„Scaffolding“, etwa durch die Erklä- 

 
 
rung von Fachwortschatz, zu ergänzen. 
Syntaktische Strukturen sollen alters-
gemäß und wohldosiert eingesetzt 
werden und an die Komplexität der 
Bildungssprache Deutsch schrittwei-
se heranführen. Nonverbale Elemente 
zielen auf die Erleichterung des Text-
verständnisses und wirken motivati-
onsfördernd. Zur Erleichterung der 
Erfassung der wesentlichen Aussagen 
eines Textes werden zentrale Informa-
tionen hervorgehoben. Bei der Formu-
lierung von Aufgaben ist es wichtig, 
Arbeitsschritte klar anzugeben. Die 
Schulbuch-Guidelines sind ein weite-
rer Beitrag zu einem sprachsensiblen 
Unterricht im Dienste des Fachver-
ständnisses.

Das Projekt Marille bietet prakti-
sche Aufgabenvorschläge für den 
Mehrheitssprachenunterricht als 
Schulfach und umfassende stra-
tegische Ansätze zur Umsetzung 
von Mehrsprachigkeitsprofilen. 
Mehr zu diesem EFSZ-Projekt unter 
http://marille.ecml.at. 

 <   EFSZ-Projekt: MARILLE

Die CHAWID-Arbeitsgruppe beschäftigt sich seit Herbst 2011 mit der Erstellung von sprachsensiblen Materialien für den Fachunterricht.
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Um der Mehrsprachigkeit im Klassen-
zimmer konstruktiv begegnen zu kön-
nen und um die Lernenden in ihren 
Bedürfnissen optimal zu fördern, ist es 
heute notwendig, das Sprachenlernen 
in einem gesamtheitlichen Kontext zu 
sehen und Synergien und Querverbin-
dungen zwischen Fachbereichen, Schul-
stufen und Schularten zu schaffen. 

Curriculum Mehrsprachigkeit

Das Projekt Curriculum Mehrsprachig-
keit ist eine Initiative des BMUKK und 
des ÖSZ, den neuen Herausforderungen 
im Schulalltag zu begegnen. In Zusam-
menwirken mit dem ÖSZ wurde von 
Prof. Hans-Jürgen Krumm (Universität 
Wien) und Prof. Hans H. Reich (Uni-
versität Koblenz-Landau) eine Analyse 
zu Elementen sprachlichen Lernens in 
Lehrplänen von der Elementar- bis zur 
Sekundarstufe durchgeführt. Das ent-
wickelte Curriculum definiert für alle 
Schulstufen und Fächer Lernziele, die 
die Entwicklung einer Mehrsprachig-
keitskompetenz unterstützen. Die fach-
übergreifenden Lernziele sollen u. a. 
Bewusstsein dafür schaffen, dass Mehr-
sprachigkeit auch in den sogenannten 

„Sachfächern“ gefördert werden kann. 
Als Basis für die Arbeit wurden die be-
stehenden Lehrpläne und Ansätze ge-
sichtet und bereits vorhandene Inhalte 

gebündelt und zusammengeführt. In 
einem ersten Umsetzungsschritt soll 
gemeinsam mit ExpertInnen von Uni-
versitäten und Pädagogischen Hoch-
schulen ein Modul für die LehrerInnen-
bildung entwickelt werden.
 Nähere Information zum Curriculum 
sowie einen Link zum Curriculumstext 
finden Sie auf der ÖSZ-Website unter 
„Wissenswertes und Aktuelles“. 

SPIN-Regionen

Die schulstufen und bil-
dungsbereichübergreifen-
de Zusammenarbeit wird 

auch im Rahmen von SPIN im Projekt 
SPIN-Regionen gefördert. Vier Modell-
regionen im Burgenland und in der 
Steiermark werden dabei unterstützt, 
Mehrsprachigkeit schulübergreifend 
und an die regionalen Bedürfnisse an-
gepasst zu fördern. Die Zusammenar-
beit von VertreterInnen aller Ebenen im 
Bildungsbereich (Schulaufsicht, Schul-
leitung, Lehrende, Kindergartenpäd-
agogInnen) und die Implementierung 
innovativer Instrumente und Methoden 
(wie etwa des Europäischen Sprachen-
portfolios) stehen dabei im Vorder-

Die zunehmende Mehrsprachigkeit von jungen Menschen ist zentraler Motor für 
die aktuellen Initiativen im Bereich des Sprachenlernens. Individualisierte Sprach-
lernbiografien erfordern eine umfassende, über Fächer- und Schulgrenzen hinaus-
gehende Förderung von sprachlich-kulturellen Kompetenzen. 

Am 10. November 2011 trafen sich 
bereits zum dritten Mal VertreterIn-
nen der SPIN-Regionen in Graz, 
um gemeinsam an der Weiterent-
wicklung ihrer Regionenprojekte 
zu arbeiten. Im Mittelpunkt des 
Vernetzungstreffens, das wieder als 
sehr motivierend empfunden wur-

de, standen der Austausch zum Ist-
Stand der einzelnen Projekte und 
die Entwicklung von Perspektiven 
für die regionale Verankerung der 
Projekte über das Jahr 2012 hin-
aus. 

 <  SPIN-Regionen – Kräfte bündeln für die Zukunft

 Paradigmenwechsel auf dem Weg  
 zu einer mehrsprachigen Bildung 

Languages for Education

Die Language Policy Division (LPD) 
des Europarats (CoE) fördert in ih-
rem Projekt Languages in Education, 
Languages for Education die Ent-
wicklung aller im Schulkontext ver-
wendeten Sprachen, insbesondere 
die der Schulsprachen in Hinblick 
auf vulnerable learners. Aktuell ar-
beitet die LPD u. a. an Empfehlungen 
zur Lehrplangestaltung für die pluri-
linguale und interkulturelle Bildung. 
Dazu gründete die LPD 2010 das  
European network for the linguistic 
dimension in curricula mit Vertrete-
rInnen aus allen Mitgliedsländern; 
Österreich ist durch das ÖSZ ver-
treten. Ziel dieses Netzwerks ist es, 
im Austausch mit dem CoE die Mit-
gliedsländer in ihrer Ausrichtung auf 
eine plurilinguale und interkulturel-
le Bildung in Europa zu begleiten. 
Als Referenzdokument dient der 
Guide for the development and im-
plementation of curricula for plurilin-
gual and intercultural education (CoE, 
2010). Für 2012 sind mehrere Netz-
werktreffen geplant.

Ganzheitliche Sicht auf Sprachenlernen
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grund. Die PädagogInnen arbeiten in 
schulübergreifenden Teams zusammen 
und setzen Projekte um, die Sprachen 
und Mehrsprachigkeit fördern sollen. 
Getragen wird die Arbeit vom gemein-
samen Interesse an einer durchgän-
gigen sprachlich-kulturellen Bildung. 
Die Ergebnisse und Erfahrungen aus 
der dreijährigen Begleitung der Mo-
dellregionen werden 2013 vom ÖSZ in 
einem Handbuch allen Interessierten 
zur Verfügung gestellt.

Die Arbeit des Europäischen
Fremdsprachenzentrums:
Ergebnisse und Ausblick

Vom 29. September bis 1. Oktober 
2011 fand in Graz die Abschlusskonfe-
renz zum 3. mittelfristigen Arbeitspro-
gramm des Europäischen Fremdspra-
chenzentrums des Europarats (EFSZ) 
statt. 
 Von 2008 bis 2011 arbeiteten 23 
internationale Teams an Projekten zum 
Thema „Empowering language profes-

sionals / Valoriser les professionnels en 
langues / Sprachlehrende in ihrer Rolle 
stärken“. Die Präsentation der Projekt-
ergebnisse war das Highlight der Kon-
ferenz, an der rund 200 ExpertInnen 
teilnahmen. Auch das ÖSZ war gut 
vertreten: zum einen in seiner Funktion 
als nationale Kontaktstelle des EFSZ, 
zum anderen durch Dagmar Heindler 
und Gunther Abuja als österreichische 
VertreterInnen im Governing Board.
 Als nationale Kontaktstelle hat das 
ÖSZ die Aufgabe, die EFSZ-Produkte 
vor dem Hintergrund nationaler Bil-
dungsschwerpunkte zu analysieren, für 
den Einsatz in der Praxis aufzubereiten 
und die innovativen Ideen zu verbrei-
ten. 2011 erschien ein ÖSZ-Praxisheft 
zu EPOSA, dem Europäischen Portfo-
lio für Sprachlehrende in Ausbildung 
(siehe auch Bereich Publikationen, 
S. 17). Ausgewählte Ergebnisse des 
3. Arbeitsprogramms werden 2012 in 
einem weiteren Praxisheft aufbereitet. 
 Mit der Bewerbung der EFSZ-Pub-
likationen auf Konferenzen, Informati-

onsveranstaltungen und Messen leiste-
te das ÖSZ auch 2011 einen weiteren 
wichtigen Beitrag zur Verbreitung der 
EFSZ-Ergebnisse. Unterstützung bei der 
Disseminationsarbeit erhält das ÖSZ 
von seinen regionalen MultiplikatorIn-
nen.
 2012 startet das 4. Arbeitspro-
gramm mit dem Titel „Learning through 
languages. Promoting inclusive, pluri-
lingual and intercultural education“. 
Im Mittelpunkt des neuen Programms 
steht der der/die lebenslang Lernende 
mit all seinen/ihren Bedürfnissen und 
mitgebrachten Voraussetzungen sowie 
mit seinem/ihrem Recht auf fairen und 
uneingeschränkten Zugang zu quali-
tätsvoller Bildung. 
 Sämtliche Projektergebnisse des 
3. Arbeitsprogramms stehen als Down-
load unter www.ecml.at zur  Verfü-
gung. In diesem Jahresbericht wird an 
verschiedenen Stellen auf einzelne 
Ergebnisse hingewiesen, die sich the-
matisch besonders gut mit den entspre-
chenden ÖSZ-Projekten verbinden.  

„PUMA“ steht für einen produk-
tiven Umgang mit Mehrsprachig-
keit im Kindergarten und ist das 
erste ÖSZ-Projekt im elementar-
pädagogischen Bereich. Am 8. 
November 2011 lud das ÖSZ zum 
Auftakttreffen in Graz ein. 42 Ex-
pertInnen aus der Bildungspolitik, 

CARAP bietet eine Darstellung von 
Kompetenzen, die es im Rahmen 
von mehrsprachiger und interkul-
tureller Bildung zu entwickeln gilt 
und zahlreiche Materialien zur 
Umsetzung dieser Kompetenzen in 
der Unterrichtspraxis. Mehr dazu 
unter http://carap.ecml.at/CARAP. 

 <  PUMA – Mehrsprachigkeit im Kindergarten  <  EFSZ-Projekt: CARAP

Wissenschaft und Praxis nutzten 
die Tagung, um sich über aktuel-
le Entwicklungen auszutauschen 
und eigene Initiativen vorzustel-
len. Giovanni Cicero Catanese 
(PH Karlsruhe, Universität Mainz) 
präsentierte ein von ihm mitentwi-
ckeltes Sprachenportfolio. 

Puma-Tagung in Graz: ExpertInnen diskutieren Möglichkeiten des produktiven Umgangs mit Mehrsprachigkeit im Kindergarten.
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Das Österreichische
Sprachenkomitee
 

Das Österreichische 
Sprachenkomitee – 
kurz ÖSKO – ist ein 
nationales sprachen-

politisches Gremium, das 2011 als Er-
gebnis eines einjährigen partizipativen 
Strategieentwicklungsprozesses vom 
BMUKK neu aufgesetzt wurde (sie-
he auch Infobox rechts). Das ÖSKO 
kann heute als innovatives Modell der 
Kooperation von Organisationen und 
ExpertInnen, die sich im Bereich Spra-
chen und Mehrsprachigkeit engagie-
ren, gesehen werden. Eine erfolgreiche 
Sprachenpolitik kann nur durch best-
mögliche Einbindung aller Betroffenen 
funktionieren. Deshalb ist das Österrei-
chische Sprachenkomitee ein offenes 
Gremium, das sich als lebendige und 
dynamische Plattform zur bestmögli-
chen Ausschöpfung von Synergien in 
diesem Bereich anbietet. Auf diese Art 
können durch ein gemeinsames Vorge-
hen wichtige Entscheidungen vorange-
trieben und umgesetzt werden. 
 Der offizielle Auftakt für die Arbeit 
des ÖSKO in seiner neuen Form erfolg-

te im Rahmen der Festveranstaltung am 
14. Juni 2011. Den VertreterInnen der 
rund 40 ÖSKO-Partnerorganisationen 
wurde bei diesem Festakt das gemein-

sam entwickelte ÖSKO-Leitbild und 
ein persönlicher ÖSKO-Puzzlestein 
überreicht. Die Veranstaltung dien-
te gleichzeitig der ersten öffentlichen 
Bekanntmachung des ÖSKO-Arbeits-
programms. Im Mittelpunkt dieses Ar-
beitsprogramms steht die Umsetzung 
der Ergebnisse des österreichischen 
LEPP-Prozesses. Innerhalb der drei 
Handlungsfelder „Aus- und Fortbil-
dung von PädagogInnen“, „Gelingens-
bedingungen für die Förderung von 
Mehrsprachigkeit an Institutionen/in 
Regionen“ und „Monitoring und Awa-
reness raising – Sprachlernbewusstsein/
Mehrsprachigkeit“ werden von ÖSKO-
Partnerorganisationen Maßnahmen 
umgesetzt. Die Ergebnisse des ersten 
Arbeitsprogramms werden im Rahmen 
einer nationalen LEPP-Umsetzungs-
konferenz 2013 präsentiert und disku-
tiert werden.

INUMIK

Das Projekt Intelligenter Umgang mit 
Mehrsprachigkeit ging von einer recht 
einfachen Fragestellung aus: Wie ver-
halten sich AkteurInnen in einem infor-
mellen Bildungskontext, die sich ihrer 

Gesellschaftliche Heterogenität und Mehrsprachigkeit prägen heute das Bildungs-
wesen und weite gesamtgesellschaftliche Bereiche. Eine gelungene Sensibilisierung 
und konkrete Tipps für den Umgang damit erfordern das Zusammenwirken von 
PartnerInnen aus allen Lebenskontexten. 

Am 26. September 2011, dem Eu-
ropäischen Tag der Sprachen, er-
öffneten Akademie Graz und die 
Karl-Franzens-Universität Graz die 
Ausstellung „Sprachenlandschaft 
Graz - Graz spricht 150 Sprachen“. 
Die Sprachenausstellung wurde 
vom ÖSZ unterstützt. 

Sprachenlandschaft Graz <  Die ÖSKO-Website 

 Mehrsprachigkeit fördern –  
 sprachliche Vielfalt nutzen 

BMUKK-Publikation

Nach der Gründung 
des ÖSKO (2003) 
hat sich das BMUKK 
2011 dazu entschie-
den, das ÖSKO mit-
tels eines einjähri-
gen partizipativen 
Strategieentwick-
lungsprozesses neu 
zu gestalten, um sein Potenzial noch 
besser nutzbar zu machen. Die vor-
liegende Broschüre des BMUKK hat 
das Ziel, den Strategieentwicklungs-
prozess nachzuzeichnen, Erfolgs-
kriterien aufzuzeigen und wichtige 
Erkenntnisse für interessierte Perso-
nen sichtbar zu machen.
 Die Broschüre steht unter www.
bmukk.gv.at/schulen/unterricht/ba/
oesko_publ.xml als Download zur 
Verfügung. 

Wie partizipative Strategieentwicklung 
gelingen kann: Ein Erfahrungsbericht am 
Beispiel des Österreichischen Sprachen-
komitees (ÖSKO) im Bundesministerium 
für Unterricht, Kunst und Kultur.

2011 wurden die ersten Schritte zu 
einer Internetpräsenz des ÖSKO ge-
setzt. Die Website www.oesko.org 
bietet allgemeine Informationen 
zu den Zielen des Komitees und 
den Partnerorganisationen eine 
Plattform zur Präsentation der 
Arbeiten. 

Sensibilisierung für Mehrsprachigkeit
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pädagogischen Funktion unter Um-
ständen nicht richtig bewusst sind 
(z. B. der Trainer einer lokalen Nach-
wuchsfußballmannschaft, wenn er mit 
Mehrsprachigkeit konfrontiert ist)? Was 
sollen sie tun, um bestmöglich mit 
Mehrsprachigkeit umzugehen? Was 
müssen sie dafür wissen? Was ist ei-
gentlich informelles Lernen?
 Ausgehend von der Überzeugung, 
dass der Erwerb von Sprachkompe-
tenz auch in informellen Bereichen 
geschieht und eine Förderung, die 
dort ansetzt auch das Fortkommen im 
formellen Bildungskontext erleichtert, 
wurde das Projekt INUMIK initiiert. 
Für das ÖSZ war dies ein spannen-
der Schritt hinaus aus der vorwiegend 
schulischen Umgebung der bisherigen 
Projekte. Für diesen Schritt konnten 
auch neue Projektpartner (KFU Graz, 
KPH Steiermark, WIFI Steiermark) ge-
funden werden.
 Gemeinsam wurden ein Fortbil-
dungsmodul und ein Faltprospekt ent-
wickelt, die den Umgang mit Mehr-
sprachigkeit erleichtern sollen. Bei der 
Konzeption des Fortbildungsmoduls 
wurde darauf geachtet, dass es leicht 

und ohne große Umstände zur Weiter-
bildung oder Ergänzung eines beste-
henden Ausbildungsplans verwendet 
werden kann. Das Ergebnis ist ein auf 
Mehrsprachigkeit fokussiertes, für un-
terschiedlichste Zielgruppen nutzbares 
Seminarmodell, das an einem Nach-
mittag gut durchgeführt werden kann.

 Der Faltprospekt enthält neben In-
formationen zu Mehrsprachigkeit und 
Kontaktadressen einschlägiger Institu-
tionen vor allem ein Plakat, das in an-
sprechender Form elf Tipps zum Um-
gang mit Mehrsprachigkeit präsentiert. 
2012 werden diese Produkte für den 
schulischen Bereich adaptiert.  

Anlässlich 10 Jahre Europäischer 
Tag der Sprachen (ETS) bot das 
ÖSZ Schulen, die sich in den letz-
ten Jahren besonders am und um 
den ETS engagiert hatten, Spra-
chenworkshops an. Studierende 
der Pädagogischen Hochschule 
Steiermark wurden in das Work-

26 fachorientierte Unterrichtsak-
tivitäten auf Englisch, Französisch 
und Spanisch, die sich mit Spra-
chen und Kulturen auseinander-
setzen und auf allen Schulstufen 
verwendet werden können. Mehr 
dazu unter http://conbat.ecml.at. 

shop-Konzept eingeführt und hiel-
ten diese dann eigenständig an 
den ausgewählten Volksschulen in 
ganz Österreich ab. Ziel des ÖSZ 
war es damit, die zukünftigen Leh-
rerInnen und die SchülerInnen für 
das Thema Sprachliche Vielfalt zu 
sensibilisieren. 

 <  ETS-Sprachenworkshops an österreichischen Volksschulen  <  EFSZ-Projekt: ConBat+

Mag. Gilbert Prilasnig ist Jugend- und 
Akademieleiter des SK Sturm Graz. Der 
ehemalige Nationalteamspieler, Team-
chef der österreichischen Homeless 
World Cup Mannschaft und studierte 
Linguist war Mitglied der Feedback-
gruppe zum Projekt INUMIK.

Wie viele Sprachen werden aktuell beim 
SK Sturm gesprochen?
Beim SK Sturm im Nachwuchs wird fast 
ausschließlich Deutsch gesprochen, 
weil die vielen Kinder und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund die 
deutsche Sprache ausreichend gut be-
herrschen.

Wie erleben Sie den Umgang mit Mehr-
sprachigkeit im Fußball?
Den Jugendtrainern fehlen in der Regel 
die basic skills im Umgang mit Mehr-
sprachigkeit, was bei stark heteroge-

nen Mannschaften 
häufig zu einer 
Überforderung des 
Betreuungsperso-
nals führt.

Glauben Sie, könnte eine verstärkte Sen-
sibilität für Mehrsprachigkeit im Bereich 
der Nachwuchsarbeit mehr Talente als 
bisher fördern, oder spielt Sprache hier 
eine untergeordnete Rolle? 
Im Fußball ist es Usus, das Sprechen 
von Fremdsprachen in der Kabine und 
auf dem Platz zu verbieten. Dass diese 
(unsensible) Maßnahme zur besseren 
Förderung von Talenten geeignet ist, 
wage ich zu bezweifeln. Ich denke, 
dass gerade im Bereich der Persönlich-
keitsentwicklung verstärkte Sensibilität 
im Umgang mit Mehrsprachigkeit sehr 
förderlich wäre.

Gilbert Prilasnig zum Thema Mehrsprachigkeit

Überreichung des ÖSKO-Leitbilds durch Bundesminister Karlheinz Töchterle (BMWF) und Sektionschef Kurt Nekula (BMUKK) 
an die ÖSKO-VertreterInnen des BMUKK.
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Um die Verbreitung von Publikatio-
nen, Informationen und Innovationen 
und damit die Kommunikation mit 
den KundInnen zu optimieren, hat  das 
ÖSZ 2011  eine KundInnenbefragung 
durchgeführt. Ziel der Befragung war 
es, die Kommunikationsstrategie des 
ÖSZ zu evaluieren und in weiterer Fol-
ge an die die Bedürfnisse der KundIn-
nen anzupassen. 

„Quelle und Inspiration für Neues“

Die typische ÖSZ-Kundin (76 Prozent 
aller KundInnen sind weiblich) ist laut 
Umfrage zwischen 40 und 50 Jahre alt, 
sie ist Lehrerin im schulischen Bereich 
(52 Prozent aller KundInnen) und un-
terrichtet Englisch (65 Prozent der Leh-
rerInnen). Laut dieser Befragung ist der 
Anspruch an die ÖSZ-Materialien da-
her in hohem Maße die Praxistauglich-
keit. Hier wird den ÖSZ-Publikationen 
ein gutes Zeugnis ausgestellt. Fast alle 
Befragten kennen mindestens eine Pu-
blikation des ÖSZ, sehen sie als „Quel-
le und Inspiration für Neues“ und be-
werten Praxisnähe, Umfang, Layout 
und Nutzen positiv. 2011 publizierte 
und überarbeitete das ÖSZ zahlreiche 

Materialien für die Praxis (siehe Pub-
likationen, S. 16, 17). Darüber hinaus 
stellte das ÖSZ Informationsmaterialien 
zu seinen Projekten, zu aktuellen Themen 
des schulischen Lernens, wie z. B. zum 
kompetenzorientierten Unterricht oder 
zu sprachlich heterogenen Umgebungen, 
zur Verfügung  und informierte online 
über innovative Sprachenprojekte.

„Information zu innovativer
Sprachenarbeit“

Rund drei Viertel der TeilnehmerInnen an 
der Online-Befragung geben an, die ÖSZ-
Website zu kennen. Sie meinen, dass die 
ÖSZ-Website vor allem Informationen zu 
innovativen Projekten im Sprachenbe-
reich biete. Die kontinuierliche Anpas-

Über drei Viertel der ÖSZ-KundInnen sind weiblich, so das Ergebnis einer 
Online-Umfrage zu den ÖSZ-Publikationen und Informationsmaterialien. 
Sie sehen die Publikationen und Angebote des ÖSZ als Quelle und Inspiration 
für Neues.

Am Abend des 26. September 
2011 veranstaltete das ÖSZ in der 
Stadtbibliothek eine Lesung, die 
von den Sprachen und Kulturen in 
Graz erzählte. Nach einer fulmi-
nanten Eröffnung von Mehrspra-
chigkeitsexperten Fred Ohenhen 
waren Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene dazu eingeladen, ihre 
liebsten Märchen und die schöns-
ten Geschichten vorzutragen. Die 
Gäste sollten einander in den Ge-
schichten und Märchen begegnen 
und darüber in die Sprachen und 
Kulturen der Stadt eintauchen. 

 <  Vielsprachige und interkulturelle Märchenlesung

 Die Kundin ist Königin –  
 Verbreitung der ÖSZ-Ergebnisse 

Allgemeine Daten:  Ausgesendet: 2.000 
Fragebögen, Rücklauf: 404 vollständig 
ausgefüllte Fragebögen.

Primäre Wirkungsfelder des ÖSZ: Schu-
len, Pädagogische Hochschulen, Fach-
hochschulen/Universitäten, Öffentliche 
Verwaltung und Schulbehörden.

Bekanntheit der ÖSZ-Projekte: Sehr be-
kannt in allen Bildungsbereichen ist 
das ESP und der Europäische Tag der 
Sprachen. Projekte wie BiSt E8 sind vor 
allem Befragten im Sekundarbereich 
geläufig. Die sprachenpolitische Arbeit 
(z. B. ÖSKO) wird vorwiegend im terti-
ären Bildungsbereich wahrgenommen.

ÖSZ-Website: Das Onlineangebot wird 
als umfangreich und informativ wahr-

genommen. Die Befragten wünschen 
sich jedoch eine übersichtlichere Ge-
staltung der Inhalte. 

ÖSZ-Publikationen: Die bekanntesten 
Publikationen sind die ESPs, die jeweils 
etwa zwei Drittel der Personen kennen, 
sowie die ÖSZ-Praxishefte zu den The-
men BiSt und ESP. Sprachenpolitische 
und wissenschaftliche Publikationen 
wie die der Themenreihe sind nur ei-
nem kleineren Fachpublikum geläufig.

Preiswürdigkeit der Publikationen: Über 
die Hälfte der Befragten gibt an, dass es 
ihnen sehr wichtig sei, die Publikatio-
nen auch in Print bestellen zu können. 
Zwei Drittel geben an, dass sie auch 
bereit wären, dafür zu zahlen. 

Ergebnisse der Online-Befragung auf einen Blick

Service und  Kommunikation
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sung an die Bedürfnisse der KundInnen ist  
ein wichtiges Anliegen des ÖSZ.
 2011 wurden einige neue Websitebe-
reiche eingerichtet. Die Grundinformatio-
nen zum Institut und den ÖSZ-Projekten 
wurden in die Sprachen Türkisch und Bos-
nisch/Kroatisch/Serbisch übersetzt und 
stehen nun in insgesamt sechs Sprachen 
online zur Verfügung. Zusätzlich richtete 
das ÖSZ einen Praxisbereich für Pädago-
gInnen ein. Sortiert nach den Schulstufen 
können sich Lehrerinnen und Lehrer dort 
rasch über bereichsrelevante ÖSZ-Ange-
bote und Entwicklungen informieren.
 Um aktuellen Anforderungen gerecht 
zu werden und die unterschiedlichen 
Zielgruppen des ÖSZ – von Praxis über 
Wissenschaft bis zur nationalen und in-
ternationalen Sprachenpolitik – mit dem 
ÖSZ-Webauftritt zu bedienen, hat sich 
das ÖSZ 2011 dazu entschlossen, seine 
Website neu zu gestalten. Für die Neuent-
wicklung befragte das ÖSZ neun Lehre-
rInnen zur aktuellen ÖSZ-Website sowie 
zu ihren Wünschen an www.oesz.at. Das 
Projekt Website neu wird 2012 umge-
setzt.

Informationen zur Arbeit des ÖSZ 

Mit der ÖSZ-Sprachbox informiert das 
ÖSZ seine KundInnen über aktuelle 
Sprachenthemen. Fast 1.500 Abon-
nentInnen nutzten 2011 die elektro-
nische Informationsquelle. Drei Mal 
informierte das ÖSZ über sprachen-
politische Aktivitäten, didaktische Ent-
wicklungen, über Vernetzungs- und 
Aktionsprogramme, Neuerscheinungen 
und wichtige Sprachentermine.
 2011 erschien erstmals eine Spezi-
alausgabe: Anlässlich zehn Jahre Euro-
päischer Tag der Sprachen berichtete 
die ÖSZ-Sprachbox über alle österrei-
chischen ETS-Initiativen. 
 Einmal jährlich berichtet das ÖSZ 
mit seinem Jahresbericht über das ab-
gelaufene Vereinsjahr und bietet einen 
Überblick über die aktuellen Projekte 
und Leitthemen sowie eine umfang-
reiche Leistungsschau. 54 Prozent der 
TeilnehmerInnen geben bei der Kun-
dInnenbefragung an, den Bericht zu 
kennen.

Fortbildungs- und
Informationsveranstaltungen

Fast die Hälfte der Befragten gab bei 
der Online-Befragung an, dass sie die 
Publikationen und Ergebnisse des ÖSZ 
vor allem von Fortbildungsveranstal-
tungen kennen. Damit bestätigen die 
KundInnen auch die Bemühungen des 
ÖSZ, über das bisherige Maß hinaus 
Fortbildungsveranstaltungen für Spra-
chenlehrerInnen zu organisieren, als 
Kooperationspartner mit organisatori-
schem Know-how und Fachvorträgen 
zu unterstützen oder Informations-
stände mit Materialien auszustatten. 
Neben großen Veranstaltungen, wie 
der Interpädagogica, der SPIN-Inno-
vationsmesse, dem NMS-Marktplatz 
oder Veranstaltungen an Pädagogi-
schen Hochschulen wurden ÖSZ-Ma-
terialien 2011 auch auf vielen kleine-
ren Veranstaltungen für LehrerInnen, 
WissenschafterInnen und Studierende 
verbreitet.  

Die Interpädagogica 2011 fand 
von 10. bis 12. November in 
der Messehalle Wien statt. Über 
16.000 PädagogInnen nutzten die 
Gelegenheit, sich über aktuelle 
Entwicklungen, Lehrmittel und 
Publikationen im Bildungsbereich 
zu erkundigen. Das ÖSZ war auch 

An der PH Wien informierten sich 
am 23. Mai 2011 LehrerInnen zu 
Themen, die die Arbeit an den 
Neuen Mittelschulen betreffen. 
Das ÖSZ stellte Informationsmate-
rialien zum kompetenzorientierten 
Unterricht bereit und informierte 
über das ESP für die Mittelstufe. 

heuer wieder im großzügig ange-
legten BMUKK-Bereich vertreten 
und informierte Spracheninteres-
sierte über seine aktuellen Pro-
jekte. Im Vordergrund standen die 
Themen Kompetenzorientierter 
Unterricht und Heterogenes Klas-
senzimmer. 

 <  Interpädagogica 2011 – die LehrerInnenfachmesse  <  NMS-Marktplatz 2011

 Das ÖSZ informiert seine KundInnen an Informationsständen auf Messen, Konferenzen und Fortbildungsveranstaltungen.
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 Neuerscheinungen 
 und Neuauflagen 2011 

Praxisreihe 4 neu: Praxishandbuch
Bildungsstandards

Mit der völlig überar-
beiteten Auflage des 
Praxishandbuchs Bil-
dungsstandards (Praxis-
reihe 4 neu), Englisch, 
8. Schulstufe, stellen 

BIFIE und ÖSZ das bewährte Hand-
buch in aktualisierter Fassung zur 
Verfügung. Die 144-seitige Broschüre 
bietet Anregungen zur Arbeit mit den 
Bildungsstandards für Englisch von der 
5. bis zur 8. Schulstufe und beschreibt 
überblicksmäßig das Konzept der Bil-
dungsstandards auf Basis des GERS 
und in Übereinstimmung mit den gül-
tigen Lehrplänen. Darüber hinaus zeigt 
es die engen inhaltlichen und fachdi-
daktischen Verbindungen zum Europä-
ischen Sprachenportfolio auf.
BIFIE & ÖSZ, eds. Praxishandbuch 
Bildungsstandards für Fremdsprachen 
(Englisch), 8. Schulstufe. Praxisreihe 4. 
(3., überarbeitete Neuauflage). Graz, 
2011. ISBN 978-3-7011-7774-5.

ESP-M für die Sekundarstufe I
(Erprobungsversion)

Das Europäische Spra-
chenportfolio für die 
Mittelstufe wurde 2011 
überarbeitet und in ei-
ner Erprobungsversion 
von 20 LehrerInnen in 

Hauptschulen, Neuen Mittelschulen und 
Allgemein bildenden Höheren Schulen 
getestet. Die überarbeitete Neuversion 
liegt ab 2012 vor und kann über die 
Schulbuchaktion bestellt werden. 
Angela Horak, Margarete Nezbeda, 
Rose Öhler, und Gunther Abuja. Eu-
ropäisches Sprachenportfolio. Mittel-
stufe (10-15 Jahre). Erprobungsversion. 
Graz: ÖSZ, 2011.

ESP-Informationsbroschüre

Die 12-seitige Broschüre 
bietet Informationen zu 
Implementierungsinitia-
tiven verschiedenster In-
stitutionen in Österreich, 
eine Auflistung aller ös-

terreichischen ESPs, die vom Europarat 
akkrediert wurden, und eine Übersicht 
zu Handreichungen für Lehrkräfte zur 
Arbeit mit dem ESP.
Margarete Nezbeda. Das Europäische 
Sprachenportfolio als Lernbegleiter ei-
nes kompetenzorientierten Sprachen-
unterrichts in Österreich (ESP). Stand 
November 2011. Graz, 2012.

Praxisreihe 16: Aufbau
von Sprechkompetenzen

Kernstück dieser Publi-
kation ist eine DVD mit 
Filmaufnahmen von 14 
authentischen Sprechper-
formanzen von SchülerIn-
nen aus dem Unterricht 

in HS und AHS. Diese Sprechperfor-
manzen werden in der Publikation von 
einer ausführlichen Dokumentation 
sowie einer methodisch-didaktischen 
Analyse begleitet, die es Lehrenden er-
leichtern sollen, die jeweils vorliegen-
de Unterrichtsituation zu erfassen und 
eine am GERS orientierte Einschätzung 
von Sprechperformanzen zu üben. Die 
Videos und Begleitmaterialien sind 
über die ÖSZ-Homepage abrufbar.
Angela Horak, et al. Aufbau von 
Sprechkompetenzen in der Sekundar-
stufe I. ÖSZ Praxisreihe 16 (mit beglei-
tender DVD). Graz, 2011.
ISBN 978-3-85031-160-1.

Mit der Publikation „Aufbau von Sprechkompetenzen in der Sekundarstufe I“, 
Praxisheft 16, leistete das ÖSZ in Kooperation mit dem BIFIE einen wichtigen Bei-
trag zum Umgang mit den produktiven Fertigkeiten im kompetenzorientierten Un-
terricht für Englisch. Darüber hinaus wurde das bewährte Praxishandbuch zu den 
Bildungsstandards, Englisch, 8. Schulstufe, völlig neu überarbeitet und aufgelegt. 
Das Europäische Sprachenportfolio für die Mittelstufe wurde adaptiert und durch 
ein elektronisches ESP ergänzt. 

Publikationen zum kompetenzorientierten Unterricht 

Praxisnahe Materialien, ausführliche didaktische Reflexionen 
und differenzierte Betrachtungsweisen aktueller Sprachenthemen 
prägen die Publikationen des ÖSZ. 
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David Newby und Angela Horak, eds. 
Die Implementierung des Europäi-
schen Portfolios für Sprachlehrende in 
der Ausbildung (EPOSA) in der Lehre-
rInnenbildung in Österreich: Beispie-
le der guten Praxis. Praxisreihe 15. 
Graz: ÖSZ, 2011.

Weitere Publikationen 2011

Europäisches Spracheninnovations-
siegel: Auszeichnungen 2011

In der 29-seitigen Bro-
schüre werden die 
ausgezeichneten ESIS-
Projekte 2011 von Ös-
terreich, Deutschland 
und der deutschsprachi-

gen Gemeinschaft Belgiens vorgestellt. 
Die Publikation wurde von der Natio-
nalagentur Lebenslanges Lernen für die 
trilaterale Sprachenkonferenz und ESIS-
Verleihungsfeier zusammengestellt. 
Die Beiträge zu den österreichischen 
Projekten wurden vom ÖSZ gestaltet. 
Download unter www.lebenslanges-
lernen.at/sprachenkonferenz2011.
Nationalagentur Lebenslanges Ler-
nen. Europäisches Sprachensiegel: 
Auszeichnungen 2011. Österreich, 
Deutschsprachige Gemeinschaft Belgi-
ens, Deutschland. Wien, 2011.

KIESEL-Materialien (10 Hefte + CD)

Die KIESEL-Materialien zum interkultu-
rellen Lernen wurden vom ÖSZ mit Un-

terstützung des BMUKK 
2011 neu aufgelegt. Die 

unveränderte Neu-
auflage enthält die 
bewährten zehn 
Hefte und eine CD 

mit Hörbeispielen. Konzipiert für Kin-
der zwischen acht und zwölf Jahren 
bietet das KIESEL-Paket Unterrichtsma-
terialien, Spiele, Sprachvergleiche und 
Hörbeispiele für eine Entdeckungsrei-
se durch die Welt der Sprachen. Der 
ergänzende Band „Sprachenportraits“ 
enthält Hintergrundinformationen zu 
38 Sprachen.
Österreichisches Sprachen-Kompe-
tenz-Zentrum, ed. GESAMTPAKET: 
KIESEL-Unterrichtsmaterialien und 
Sprachenportraits (10 Broschüren und 
1 CD). Graz: ÖSZ, 2011.

ÖSZ-Jahresbericht 2010

Der ÖSZ-Jahresbericht 
gibt Auskunft über die 
umfangreichen Tätigkei-
ten des Vereins Österrei-
chisches Sprachen-Kom-
petenz-Zentrum (ÖSZ) 

sowie über seine Arbeitsweise.
Österreichisches Sprachen-Kompe-
tenz-Zentrum, ed. ÖSZ Jahresbericht 
2010. Graz: ÖSZ, 2011. 

Verbreitung der Ergebnisse
des Europäischen Fremdsprachen-
zentrums (EFSZ)

Mit dem Praxisheft 15 erschien 2011 
eine weitere Publikation, in denen die 
Ergebnisse der internationalen EFSZ-
Projekte für die österreichische Unter-
richtspraxis aufbereitet wurden.

Praxisreihe 15: EPOSA – Beispiele
aus der Praxis in Österreich

Das Europäische Portfo-
lio für Sprachlehrende in 
Ausbildung (EPOSA) ist 
das Ergebnis eines Pro-
jekts im Arbeitsprogramm 
2004-2007 am EFSZ des 

Europarates in Graz und wurde von Uni-
versitätsprofessor David Newby koordi-
niert. In Österreich haben einige Fach-
didaktikerInnen an Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen EPOSA 
erprobt und ihre Erfahrungen dokumen-
tiert. In dieser Publikation wurden diese 
Erfahrungsberichte nun veröffentlicht. 
Sie richtet sich an alle AusbildnerInnen 
von Sprachlehrenden, an LehrerInnen, 
die in die schulpraktische Ausbildung in-
volviert sind sowie an alle LehrerInnen, 
die Fremdsprachen unterrichten. Die 
Berichte aus unterschiedlichen Kontex-
ten sollen Möglichkeiten aufzeigen, wie 
mit EPOSA gearbeitet werden kann, und 
die Neugier wecken, sich eingehend mit 
EPOSA zu befassen, um es im eigenen 
Berufsfeld zu implementieren.

PraxisreihePraxisreihe

Sprachen-
portraits

44

„Ich freue mich, das ÖSZ unter-
stützen zu können, da ich ja auch 
regelmäßig von den Leistungen des 
ÖSZ profitiere und gerne auch et-
was ‚zurückgeben‘ möchte. Wir Eng-
lischlehrerInnen sind ja in Bezug auf 
die BiSt durch das ÖSZ sehr privile-
giert!“

Doris Fuchs, NMS-Lehrerin
in Niederösterreich
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Erprobung und Implementierung
von didaktischen Entwicklungen

Zahlreiche Schulen bzw. PädagogIn-
nen beteiligten sich 2011 wieder mit 
großem Einsatz an der Implementie-
rung und Erprobung neuer didaktischer 
Materialien und Instrumente. Hier 
können aufgrund der hohen Zahl nicht 
alle Bildungseinrichtungen namentlich 
genannt werden, die folgende Aufstel-
lung bietet einen Überblick über Erpro-
bungs- und Implementierungsinitiati-
ven 2011: 
 · 250 VolksschulpädagogInnen 

nutzen das Implementierungsprojekt 
und setzen das Europäische Spra-
chenportfolio für die Grundschule in 
ihrer Klasse ein. 

 · 80 PilotlehrerInnen erprobten 
mit rund 1.600 SchülerInnen die 
überarbeiteten Aufgabenbeispiele zu 
den Kompetenzbeschreibungen für 
Romanische Sprachen. 

 · 20 LehrerInnen und etwa 500 Schü-
lerInnen erprobten das überarbeitete 
Europäische Sprachenportfolio für 
die Mittelstufe und das neuentwi-
ckelte digitale Sprachenportfolio 
dESP.

Vernetzungs- und
Aktionsprogramme

Vernetzungs- und Aktionsprogramme 
machen es dem ÖSZ möglich, auf in-
teressante Sprachenprojekte und Ini-
tiativen zur Sensibilisierung für Mehr-
sprachigkeit und kulturelle Diversität 
aufmerksam zu machen, diese zu un-
terstützen und zu verbreiten.

Europäisches Sprachen-
innovationssiegel (ESIS) 2011

Sieben österreichi-
sche Bildungseinrich-
tungen erhalten für 
ihre Projekte zum 

ESIS-Thema „Sprachkenntnisse zur 
Vorbereitung auf das Arbeitsleben“ das 
Europäische SprachenInnovationssie-
gel. Die ESIS-Projekte zeichnen sich 
aufgrund der anspruchsvollen ESIS-Kri-
terien durch besonders hohe Qualität 
aus:
 · Migrantinnenberatung Spittal: 

Reden heißt Leben!
 · Verein okay.zusammen leben: Mehr 

Sprache – Sprachkompetenztraining 
für Jugendliche

 · Verband Österreichischer Volks-
hochschulen (VÖV): SAPA – Spra-
chenlernen im 21. Jahrhundert: 
Szenarien – Anforderungen – Profile 
– Ausbildung

 · Kooperative Mittelschule Wien 18: 
Lebensperspektiven. Gelebte (Berufs)
Orientierung

 · Institut für Weiterbildung der Päd-
agogischen Hochschule Wien: PH 
goes East

 · Institut für Bildungswissenschaften 
der Universität Wien: Erweiterungs-
curriculum Österreichische Gebär-
densprache (ÖGS)

 · Fachhochschule Kärnten, Studien-
bereich Wirtschaft: Work Global, 
Speak Local! – Mehrsprachigkeit an 
der FH Kärnten

Alle Siegerprojekte der vergangenen 
Jahre können auf www.oesz.at/esis 
eingesehen werden. Die innovativen 
Sprachenprojekte werden außerdem 
über die Datenbank des SPrachenInno-
vationsNetzwerks (SPIN) zur Verfügung 
gestellt.

Die Zusammenarbeit mit der Praxis ist der wichtigste Baustein für eine gelungene 
Entwicklung, Implementierung und Verbreitung von Innovation. Engagierte 
PädagogInnen unterstützen das ÖSZ dabei, Neuerungen in die Praxis zu bringen 
und teilen über Vernetzungs- und Aktionsprogramme ihre Erfahrungen. 

Am 7. Oktober 2011 fand in Wien 
eine trilaterale Sprachenkonferenz 
mit Beteiligung Deutschlands, der 
deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens und Österreichs statt, in 
deren Rahmen die österreichi-
schen ESIS-Auszeichnungen durch 
Bundesminister Töchterle (BMWF) 

und SC Nekula (BMUKK) verliehen 
wurden. Nach einem Round Table 
zur Sprachenpolitik, der Verlei-
hungsfeier und Vorträgen zu ESIS 
und zur Rolle der Sprachen im Ar-
beitsleben gab es am Nachmittag 
eine interaktive Projektausstellung 
und Workshops. 

 <  ESIS-Verleihungsfeier

 Die Arbeit mit 
 engagierten PädagogInnen 

Vernetzung und Implementierung
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Weitere innovative SPIN-Projekte

37 Projekte von Schulen 
und Kindergärten wurden 
2010/2011 im SPrachenIn-
novationsNetzwerk SPIN 
eingereicht und damit für 

andere PraktikerInnen nutzbar gemacht. 
Das österreichweite Netzwerk mit Fokus 
Steiermark, Burgenland und Kärnten kann 
bereits über 100 konkrete Umsetzungs-
beispiele für innovative Sprachenarbeit 
im schulischen und vorschulischen Kon-
text anbieten. Detaillierte Beschreibun-
gen der Projekte sowie Informationen zu 
den engagierten Schulen und PädagogIn-
nen stehen auf der ÖSZ-Website unter 
www.oesz.at/spin zur Verfügung.
 In regelmäßigen Abständen initiieren 
das ÖSZ und SPIN-PartnerInnen sogenann-
te SPIN-Innovationsmessen. Dabei können 
sich PädagogInnen einerseits zu den einge-
reichten Projekten informieren, andererseits 
werden über Vorträge und Workshops zu 
aktuellen Sprachenthemen neue Impulse 
für den Sprachenunterricht gesetzt. 

SPIN-Regionen

Mit der Einrichtung der 
SPIN-Regionen setzt das 
ÖSZ wichtige Empfehlun-
gen aus dem LEPP-Prozess 

in die Tat um: Die lokale und regiona-
le Zusammenarbeit von Schulen wird 
gefördert, um das Sprachenangebot in 
den Regionen auszubauen, zu harmo-
nisieren und um die Übergänge zwi-
schen den verschiedenen Schularten 
zu glätten.

Folgende SPIN-Regionen wurden be-
reits eingerichtet: 

 · SPIN-Region Weiz
 · SPIN-Region Burgenland Nord
 · SPIN-Region Burgenland Mitte
 · SPIN-Region Burgenland Süd

Eine detaillierte Liste der in diesen Re-
gionen beteiligten Institutionen ist auf 
www.oesz.at/spin zu finden.

ETS-Sprachenworkshops

Neun Volksschulen unter-
schiedlicher Ausrichtung 
wurden 2011 für ihr En-
gagement mit einem ETS-

Sprachenworkshop an ihrer Schule be-
lohnt (siehe auch Seite 13):
 · Europäische Volksschule, EVS 15 

(Wien)
 · Bilinguale Volks- und Sekundarschule 

des Schulvereines Komensky (Wien)
 · Öffentliche zweisprachige Volks-

schule 24/Javna dvojezična ljudska 
šola 24 (Klagenfurt)

 · Volksschule Dornbirn-Rohrbach
 · Volksschule Ferdinandeum (Graz)
 · Volksschule I Gratkorn
 · Volksschule Oberwart 
 · Volksschule der Pädagogischen 

Hochschule  Kärnten (Klagenfurt)
 · Volksschule St. Valentin, Hauptplatz

Insgesamt veranstalteten 100 private 
und öffentliche Einrichtungen am und 
um den Europäischen Tag der Sprachen 
ein Sprachenfest.  

Am 18. Oktober 2011 veranstaltete 
der Bezirksschulrat Leoben in Ko-
operation mit der Pädagogischen 
Hochschule Steiermark und dem 
ÖSZ einen schulartenübergreifen-
den Fortbildungstag für Sprachen-
lehrerInnen. Das ÖSZ hielt Vorträge 
zu seiner Tätigkeit, seinen Ergebnis-

Das SPrachenInnovationsNetzwerk 
lud am 24. November gemeinsam mit 
der PH Steiermark zur vierten SPIN-
Innovationsmesse. Im Rahmen eines 
umfangreichen Workshopangebots 
konnten sich die TeilnehmerInnen 
mit verschiedenen Aspekten des Spra-
chenlernens auseinander setzen. 

sen sowie Vernetzungs- und Akti-
onsprogrammen. Das umfangreiche 
Workshopprogramm wurde vom 
ÖSZ mit Beiträgen zu den Themen 
„Mehrsprachiges Klassenzimmer“, 
„Europäisches Sprachenportfolio“ 
sowie  „Lehren und Lernen im Web 
2.0“ unterstützt. 

 <  Sprachentag in Leoben  <  SPIN-Messe

Engagierte PädagogInnen werden für ihre schulischen und vorschulischen Sprachenprojekte mit dem SPIN-Dekret ausgezeichnet.
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Internationale PartnerInnen 

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

 · Abteilung Mehrsprachigkeitspolitik 
der Europäischen Kommission

 · Centre international d’études péda-
gogiques (CIEP), Frankreich

 · CILT Cymru – The National Centre 
for Languages, Wales

 · CILT Scotland – Scotland’s National 
Centre for Languages

 · CILT UK – The National Centre for 
Languages, England

 · Europäisches Fremdsprachenzent-
rum des Europarates in Graz

 · FIJED – Fundacja Instytut Jakości w 
Edukacji, Poland

 · Institut für Mehrsprachigkeit, 
Schweiz 

 · Norwegian Centre for Foreign Lan-
guages in Education, Norwegen

 · Skolverket, Schweden
 · Uppsala University, Centre for Pro-

fessional Development and Interna-
tionalisation of Schools

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, wie z. B.:
 · Akademie Graz
 · Bundesministerium für Unterricht,  

Kunst und Kultur (BMUKK) / Schwer-
punkt: Sektion I (Referat 5b: Spra-
chenpolitik)

 · Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung (BMWF) / Schwer-
punkt: Sektion I (Abt. 4: Universi-
täten: Wien, Graz, Innsbruck und 
Salzburg; Dokumentation Leistungs-
vereinbarungen)

 · 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)

 · Institut für interdisziplinäre For-
schung und Fortbildung an der 
Universität Klagenfurt (IFF)

 · Landesschulräte (Burgenland, Kärn-
ten, Steiermark, Vorarlberg)

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

 · Österreichische Gesellschaft für 
Sprachendidaktik (ÖGSD)

 · Österreichischer Austauschdienst/
Nationalagentur Lebenslanges Ler-
nen (ÖEAD)

 · Österreichisches Sprachenkomitee
 · Pädagogische Hochschulen (Bur-

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

 · Sprachennetzwerk Graz
 · Sprachenzentrum der Universität 

Wien
 · Stadtbibliothek Graz
 · Stadtschulrat für Wien, Europa Büro
 · Treffpunkt Sprachen – Zentrum für 

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

 · Universitäten (Graz, Innsbruck, Kla-
genfurt, Salzburg, Wien)

 · Technische Universität Graz

Innovative Ideen, eine erfolgreiche didaktische Entwicklung und eine gelungene 
Implementierung der Ergebnisse sind in hohem Maße von guten Vernetzungen und 
Kooperationen abhängig. Das ÖSZ arbeitet daher mit zahlreichen Einrichtungen 
aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Praxis eng zusammen.

 Zusammenarbeit auf internationaler, 
 nationaler und regionaler Ebene 

Die Mitglieder des INNLAC (AT, FI, 
FR, GB, HU und SE sowie Beobach-
ter aus CH, ES und PL) treffen sich 
einmal jährlich um laufend Infor-
mationen zu Bildungssystemen und 
nationaler Bildungspolitik auszutau-
schen; darüber hinaus wird derzeit 
gemeinsam an einem konkreten 
Projekt gearbeitet, nämlich dem 
ECML-Projekt „ECML-Mediating: 
ECML Publications for plurilingual 
and intercultural education in use 
(PIU)“. 

Weitere Informationen:
www.fremmedspraksenteret.no
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 · Wirtschaftsuniversität Wien
 · Verband Österreichischer Gewerk-

schaftlicher Bildung
 · Verband Österreichischer Volks-

hochschulen (VÖV)
 · Verein Europäisches Fremdsprachen-

zentrum (EFSZ) in Österreich
 · Veritas Verlags- und Handelsgesell-

schaft
 · Wirtschaftsförderungsinstitut Steiermark

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 Ent-
wicklung:

 · 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 „Lebende 
Fremdsprache“, 4. Schulstufe

 · Arbeitsgruppe zur Implementierung 
des Europäischen Sprachenportfolios 
für die Grundschule

 · Arbeitsgruppe zur Weiterentwick-
lung des Europäischen Sprachen-
portfolios für die Mittelstufe

 · Arbeitsgruppe zur Erstellung von Un-
terrichtsmaterialien zur Förderung der 
Bildungs- und Fachsprache Deutsch 
mit Fokus DaZ (Sekundarstufe I)

 · Arbeitsgruppe zur Erstellung von 
Materialien zum Umgang mit Mehr-
sprachigkeit im informellen Kontext 
(Jugend/Lehrlingsbildung)

Einrichtungen zur Vernetzung und
zur Verbreitung von Sprachen-
innovationen

 · Fachjury zum Wettbewerb „Europäi-
sches Spracheninnovationssiegel“ 

 · Österreichisches Sprachenkomitee 
(ÖSKO)

 · Regionale EFSZ-MultiplikatorInnen
 · Regionale Steuergruppen zum 

SPrachenInnovationsNetzwerk SPIN

Weitere PartnerInnen

 · Kontraproduktion Gruber & 
Werschitz OG (Layout)

 · Peinsipp Software (EDV)
 · textzentrum graz (Publikations- und 

Websitebetreuung)
 · ML11 - EDV-Dienstleistungen 

GmbH (Netzwerkbetreuung)
 · Harald Lothaller (Statistik und Eva-

luation)

Sponsoren

 · Firma Leder & Schuh AG (Humanic) 

Sprachliche Bildung bleibt auch für 
die neue Programmgeneration des 
Lebenslangen Lernens „Erasmus für 
alle“ eines der zentralen Themen, 
da diese erheblich zur angestrebten 
Verstärkung der Mobilität in allen 
Bereichen beiträgt. Daher setzt das 
ÖSZ seine Aktivitäten rund um die 
Nationalagentur fort (z. B. Lifelong 
learning Award, Beirat Comenius, 
Beirat Querschnittsmaterien, ESIS, 
etc.).

Weitere Informationen:
www.lebenslanges-lernen.at
www.oead.at

Die Jury zum Europäischen Spracheninnovationssiegel trifft sich am ÖSZ, um die ESIS-GewinnerInnen 2011 zu ermitteln.
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DAS ÖSTERREICHISCHE SPRACHEN-KOMPETENZ-
ZENTRUM (ÖSZ) IST EIN FACHINSTITUT FÜR INNOVA-
TIONEN IM SPRACHENLERNEN UND -LEHREN:

 Wir verfolgen aktuelle Entwicklungen zu Sprachenpolitik 
und Sprachdidaktik und gestalten diese in internationa-
len Fachgremien mit.

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

 Wir führen Aktionsprogramme und Wettbewerbe der 
Europäischen Union und des Europarates durch und 
werten diese aus.

 Wir vernetzen und verbreiten Informationen zu Spra-
chenlernen und Sprachenpolitik und sind Ansprechpart-
ner für fachliche Fragen.

ACLC, THE AUSTRIAN CENTRE FOR LANGUAGE COM-
PETENCE IS AUSTRIA’S RECOGNIZED CENTRE OF EX-
PERTISE ON LANGUAGE LEARNING AND LANGUAGE 
TEACHING. OUR OBJECTIVES ARE:

 To contribute to language policy development and 
support 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 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 ques-
tions related to language education

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

 observer les développements en matière de politique 
linguistique et de didactique des langues, et de contri-
buer 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’actions spécifiques et des concours de l’Union euro-
péenne et du Conseil de l’Europe;

 mettre en place des réseaux en vue de disséminer les 
informations sur l’apprentissage des langues et les poli-
tiques linguistiques, et être l’interlocuteur privilégié pour 
toutes questions liées à ces domaines.

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

 Мы следим за актуальными развитиями в области 
языковой политики и дидактики преподавания языков и 
учавствуем в международных проектах по их формиро-
ванию.

 Мы составляем проекты по усовершенствованию пре-
подавания языков и помогаем в их реализации.

 Мы проводим программы действий и олимпиады Евро-
пейского Союза и Совета Европы и подводим их итоги.

 Мы собираем и расспространяем информацию, свя-
занную с изучением языков и с языковой политикой, и 
консультируем 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


