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Vorwort

Vorwort
Zu den zentralen Handlungsfeldern des österreichischen Trägervereins zum European Centre
for Modern Languages (ECML) zählen als Kernaufgabe die Supportfunktion des ECML, Vernetzung und Informationstransfer auf regionaler Ebene, die Unterstützung der Gebietskörperschaften und die erweiterte Nutzung der Standortinfrastruktur. Der vorliegende Jahresbericht 2017 bietet in kompakter Form einen Rückblick auf die Arbeiten des Vereins, gibt
Einblick in die inhaltlichen Schwerpunkte der internationalen Einrichtung und zeigt in
knappen Ausblicken auch immer wieder Perspektiven der Weiterarbeit auf.
Das Europäische Fremdsprachenzentrum am Nikolaiplatz ist ein dynamischer Ort, der sich durch
ständigen Wissenstransfer und laufende Wissenserweiterung auszeichnet. Jährlich kommen einige
hundert Expertinnen und Experten nach Graz, um hier gemeinsam Sprachenthemen zu bearbeiten
und Innovationen umzusetzen. Der österreichische Trägerverein unterstützt die Expertinnen und
Experten und das Team des ECML durch die Bereitstellung eines angenehmen und modernen
Arbeitsambientes und macht die Ergebnisse aus dieser multilateralen Zusammenarbeit für die
Region und die Stadt Graz sichtbar und nutzbar.
Nach über 15 Jahren am Standort Nikolaiplatz stand 2017 eine Adaptierung und Modernisierung
der Räumlichkeiten am Programm. Das Ergebnis dieses Facelifts kann sich sehen lassen: optisch
und technisch optimierte Seminarräumlichkeiten und ein neu gestaltetes Ressourcenzentrum,
das viel Potenzial für die Zukunft bietet. Die zukunftsträchtige Umsetzung dieser umfassenden
infrastrukturellen Maßnahmen ist ein weiterer Erfolg in der langen Reihe der Verdienste von
Ursula Newby, Geschäftsführerin des österreichischen Trägervereins von 1996 bis Jänner 2018,
um das Europäische Fremdsprachenzentrum. Mit dem vorliegenden Jahresbericht möchten wir
daher auch auf die Ära von Ursula Newby zurückblicken und „Danke“ sagen. Dazu haben wir
die ehemalige Geschäftsführerin zu einem Wordrap gebeten und Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter zu persönlichen Statements eingeladen.
Wir wünschen viel Freude mit dem Jahresbericht 2017 und freuen uns auf weiteres gemeinsames
Tun und Wirken!

Hermine Penz
Obfrau Verein EFSZ in Österreich

Elisabeth Schlocker
Geschäftsführerin Verein EFSZ in Österreich

Graz, Mai 2018
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1. Im Fokus

1. Im Fokus: Ursula Newby
– eine erfolgreiche Ära geht zu Ende

Eine der größten Herausforderungen in den
letzten 22 Jahren war für mich …
… die Koordination der Übersiedlung vom
Mozarthof in der Schubertstraße an den Nikolaiplatz und das dabei entstandene moderne,
großzügige Platzangebot auch zu rechtfertigen –
nicht nur durch die Aktivitäten des ECML auf
internationaler Ebene, sondern auch durch
Angebote rund um den Standort an die Partnerinnen und Partner in der Region und in Österreich, einschließlich der Nachbarländer.

Fast 22 Jahre lang führte Ursula Newby höchst
erfolgreich die Geschäfte des österreichischen
Trägervereins zum European Centre for Modern
Languages. Ursula Newby hat den Verein aufgebaut und wesentlich dazu beigetragen, dass
sich das internationale Fachinstitut als fixer
Bestandteil der regionalen und nationalen Bildungsszene etablieren konnte.
Wir haben Ursula Newby am Ende ihrer Ära
als Geschäftsführerin des Vereins nochmals zu
einem Wordrap gebeten und auch Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter zu persönlichen
Statements eingeladen.

Ursula Newby im Wordrap
Bei der Übernahme der Geschäftsführung
im Mai 1996 war mein erster Gedanke:
Da gibt es doch noch mehr Sinnvolles zu tun als
die Buchhaltung! Bei meiner Einführung ging
es hauptsächlich um geordnete Finanzen und
gute Sitzungsunterstützung für den Vorstand.

4
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Ich habe nie daran gezweifelt, …
… dass das ECML ein europaweit einzigartiger
Ort der Begegnung, des Austauschs und der Zusammenarbeit für internationale Sprachenexpertinnen und -experten ist, der die besondere
Unterstützung des Gastlands Österreich verdient.
Besonders berührt hat mich …
… ein besonderer Workshop für Lehrende aus
Sarajevo kurz nach dem Balkankrieg; sie sollten
die Möglichkeit haben, sich wieder als Teil der
internationalen Expertinnen- und ExpertenCommunity zu fühlen.
… und ganz allgemein, wie ECML-Expertinnen
und Experten auf die besondere Atmosphäre in
diesem Zentrum des Europarats reagieren, wo sie
Vertreterinnen und Vertreter aus mittlerweile
33 Mitgliedsstaaten treffen und wie sich dies in
ihrem Engagement und ihrer Arbeit in den Projekten niederschlägt. Dass dann nicht alles im
Alltag umgesetzt werden kann, ist auch klar.
Stolz bin ich, …
… dass es gelungen ist, die Bedeutung und den
Nutzen des ECML für die Körperschaften sichtbar zu machen und zu zeigen, dass es sinnvoll
ist, das ECML zu unterstützen. Das ECML hat

1. Im Fokus

sich von einem Imagegewinn für die Region –
„einzige internationale Einrichtung in der
Steiermark“ – zusätzlich zu einem wertvollen
Partner in der regionalen und österreichischen
Sprachenlandschaft entwickelt.
Die Zusammenarbeit mit den regionalen
Partnern in Stadt und Land …
… war von Anfang an von großer Unterstützung geprägt und wurde durch verständnisvolle
Ansprechpersonen gefördert. Die Entwicklung
verschiedener regionaler Vernetzungs- und Umsetzungsangebote halfen mit, den Standort vor
Ort spürbar und erlebbar zu machen.
Das ECML ist für mich …
… noch immer ein einzigartiger Ort der Zusammenarbeit vieler Player und Stakeholder
und der Ort, an dem die europäische Sprachenarbeit konkret und praxisnah wird, was durch
die Kooperation mit der Europäischen Kommission bestätigt wird.
Für den Verein „EFSZ in Österreich“ wünsche
ich mir, …
… dass alle Körperschaften auch weiterhin in
so konstruktiver Weise zusammenarbeiten und
der österreichische Trägerverein ein „kritischer
Freund“ des ECML bleibt.
Meiner Nachfolgerin möchte ich folgende
Worte mit auf den Weg geben:
An der Schnittstelle zwischen Europaratseinrichtung ECML und Gastland Österreich zu
arbeiten ist eine sehr interessante Aufgabe.
Nimm alle Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
mit den verschiedensten Partnerinnen und
Partnern wahr – in der Vernetzung liegen Stärke
und Chancen!

Und was sagen Wegbegleiterinnen
und Wegbegleiter?
„Abschiedsworte müssen kurz sein
wie eine Liebeserklärung“

Theodor Fontane

Hermine Penz
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Alt-Bgm. Alfred Stingl

Ehrenmitglied der Generalversammlu
ng des Vereins
EFSZ in Österreich

Die Stadt Graz ist Frau Mag. Ursu
la Newby zu
großem Dank verpflichtet. Mit dem
Europäischen
Fremdsprachenzentrum hat sie eine
international
bedeutsame Kultur- und Bildungsinst
itution aufgebaut und rund 22 Jahre gele
itet. Das EFSZ
wurde durch ihr Wirken vor alle
m auch ein geistiger Begegnungsort für junge Mens
chen aus ganz
Europa.

Liebe Frau Mag. Newby: Ihr Intellek
t und Wissen,
Ihre ganze Hingabe für das Gelingen
des Projektes
EFSZ, Ihr ausgleichendes Wesen zwis
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Liebe Ursula,
Vernetzung in
deine Sachkenntnis,
österreichischen
der steirischen,
achenlandschaft
und europäischen Spr
Entschlossenheit
sowie deine von
zeitig auf Ausgeprägte und gleich
der Geschäftsgleich bedachte Art
EFSZ haben dazu
führung des Vereins
das ECML sowie
beigetragen, dass
ECML heute weit
Graz als Sitz des
erreichs hinweg
über die Grenzen Öst
m sind. Dafür
bekannt und wirksa
des Bildungsmöchte ich im Namen
en und dir
sag
ministeriums danke
e wünschen!
Gut
es
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Dagmar Heindler

Ehrenmitglied der Generalversammlung des
Vereins EFSZ in Österreich

Danke, Ursula – und alles Gute!
Viele Eigenschaften haben die Arbeit von
Ursula Newby als Geschäftsführerin geprägt
– allen voran die klare Positionierung zu
Europa und dessen sprachlicher und kultureller Vielfalt. Waren die ersten Jahre
ihrer Tätigkeit auf Standortsuche und –
gestaltungsfragen sowie die vielfältige
Unterstützung beim Aufbau der internationalen Einrichtung fokussiert, wurden dann
zunehmend andere Aufgabenfelder wichtig.
Mit beharrlicher Kommunikations- und Vernetzungstätigkeit setzte sie sich dafür
ein, die Anliegen und vor allem die
Ergebnisse der internationalen Sprachenarbeit, die im Rahmen des Fremdsprachenzentrums des Europarates erarbeitet werden,
insbesondere für die Stadt Graz und die
Steiermark nutzbar zu machen. Die Aktivitäten rund um das „Sprachennetzwerk Graz“
sind eines der sichtbaren Ergebnisse dieser
Arbeit.
Die vielfältigen Aufgabenbereiche von
Ursula als Geschäftsführerin gingen weit
über Administratives hinaus und waren –
gemessen an der finanziellen Ausstattung
und den Möglichkeiten des Vereins – oftmals echte Herausforderungen. Ursula hat
sie zuverlässig aufgegriffen, ideenreich
verfolgt und gestaltet. Und dafür sage
ich persönlich und als ehemalige Obfrau
DANKE und wünsche ihr ALLES GUTE.

1. Im Fokus

Peter Bierbaumer

Ehrenmitglied der Generalversammlu
ng des Vereins EFSZ in Österreich

Als ich im Jahr 1993 als Vorstand
des Instituts für Anglistik vom
damaligen Präsidenten des
Landesschulrats, Prof. Bernd Schi
lcher, nach meiner Meinung zu dem
von mehreren Mitgliedsländern
des Europarats entwickelten Plan
eines „Europäischen Fremdsprache
nzentrums“ in Österreich
gefragt wurde, war meine etwas fors
che Antwort: „Ich finde die Idee
ausgezeichnet, aber nur wenn
das Zentrum in Graz angesiedelt
wird.“ Der Grund für diese Mein
ung lag in der Tatsache, dass
sich bereits damals mehrere inno
vative Sprachinstitutionen erfolgre
ich in Graz etabliert hatten und dadurch eine starke Basi
s für das spätere „Sprachennetzwer
k Graz“ bildeten. Das internationale Zentrum kam tatsächlich
nach Graz und startete mit 8 Mitg
liedsländern im Frühjahr 1994
seine Arbeit.

Als Geschäftsführerin vom Vorstand
im Mai 1996 bestellt, wurde Mag.
Ursula Newby vom ersten
Augenblick an zum ruhenden Pol des
Zentrums. Am meisten hat mich pers
önlich beeindruckt, dass
Mag. Ursula Newby in den mehr
als 20 Jahren, in denen ich als
stv. Obmann und später als
Ehrenmitglied des Vereins an Vors
tandssitzungen und Generalversammlu
ngen teilnahm, ihre Berichte
als Geschäftsführerin immer best
ens vorbereitet präsentierte und
auf alle Fragen kompetent und
freundlich reagierte. Als einer
der Initiatoren des ECML möchte
ich
ihr an dieser Stelle aufrichtig danken, dass sie durch
ihre Tätigkeit entscheidend dazu
beigetragen hat, das ECML zu
einem festen Bestandteil der Bild
ungslandschaft Österreichs und auch
Europas werden zu lassen.

Andrea Kasper

Gunther Abuja
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Stefanie Ogiamien und Aleksandra
Siwek

Verein EFSZ in Österreich

Das Sprachenfest, die neuen Webs
ites des
Vereins und des Sprachennetzwerk
s Graz, die
CONTEXT-Reihe, das Sprachen-Nav
i Graz sowie
zahlreiche weitere Ideen und Vera
nstaltungen
haben wir erfolgreich gemeinsam
umgesetzt.
Es war eine Bereicherung für
uns, deine
Assistentinnen sein zu dürfen. Dank
e für die
gute und harmonische Zusammenarbe
it.

Österreichisches
Sprachen-KompetenzZentrum, Sprachennetzwerk Graz

Ich finde es beachtenswert, wie es Ursula
gelungen ist, eine Verbindung der vielen
Institutionen im Sprachennetzwerk Graz
aufzubauen und zu erhalten. Mit Bewusstsein um die Zeitknappheit aller hat
sie es in charmanter und gleichzeitig
realistischer Weise vermocht, immer
neue inhaltliche Akzente und Schritte
zu setzen. Nicht alle sind ständig beim
Netzwerk vertreten, aber alle glauben an
die Ideen, die darin vertreten werden.
Die Beziehung zwischen Netzwerk und
der Stadt Graz hat möglicherweise dazu
beigetragen, dass sich Graz seiner
sprachlichen und kulturellen Vielfalt
und der damit verbundenen Aufträge an
die Politik noch bewusster geworden
ist. Danke, Ursula!

Michael Teubl
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lungen an Frau Mag.
Meine besten Empfeh
kreative Aktivität.
und weiterhin viel

Martin Haidvogl

Magistratsdirektor der Stadt Graz

Amtssprache und Fremdsprache – auf
den ersten
Blick ein Widerspruch. Nicht für
Ursula Newby.
Ihre periodischen Einladungen zum
Sprachenforum haben uns allen bewusst gema
cht, dass
die Verwaltung viel beitragen kann
, um Fremdsprachen auch in Graz sichtbarer
zu machen.
Zuletzt sogar mit einem eige
nen OnlineSprachen-Navi der Stadt Graz.
Dafür MERCI,
THANK YOU und BESTEN DANK!

Isabel Landsiedler

BMBWF (Verwaltungsbereich Wissenschaft),
Mitglied des Vorstandes des Vereins EFSZ in
Österreich

Hans Popelak

BMBWF (Verwaltungsbereich Wissenschaft),
Mitglied der Generalversammlung des Vereins
EFSZ in Österreich

„Mit Wissen, Charme und Geschick“ – so
könnte man Ursula Newbys Wirken im EFSZ
grob umschreiben und dennoch ist es keineswegs ausreichend. Die Bewältigung eines
umfangreichen
Aufgabenfeldes,
verbunden
mit Verhandlungsgeschick, einer gewissen
unauffälligen Beharrlichkeit, aber stets
verbindlich, freundlich und informativ, war
unverzichtbar für die erfolgreiche Entwicklung des Vereins EFSZ in den vergangenen Jahren sowie auch dessen Navigation
durch stürmische Zeiten. Ursula pflegte ein
positives
Gesprächsklima
und
offene
Kommunikation mit allen Stakeholdern, war
bestens vernetzt in der Sprachencommunity
des Landes Steiermark, der Stadt Graz und
der Universität Graz, was nicht zuletzt die
Basis für die Etablierung des ECML in Graz
darstellt. Dass es in dieser Zeit der engagierten Arbeit in einem vielschichtigen
Umfeld
mit
unterschiedlichen
Vorstellungen, Zielen und Prioritäten niemals auch
nur den geringsten Ansatz von Kritik an
Ursulas Person gab, sagt viel über ihre
Leidenschaft für Sprache, Sprachforschung
und Sprachpolitik und die Überzeugung, für
eine gemeinsame wichtige Sache zu arbeiten,
aus.
Kurz gesagt: Jede gemeinsame Veranstaltung
– sei es im Rahmen des Vorstandes oder der
Generalversammlung – war von Ursula Newby
so gestaltet, dass man sich umfassend
informiert und liebevoll betreut fühlte.
Dies führte immer zu einem gemeinsamen
Lösungsbewusstsein und hoher persönlicher
Verbundenheit mit den Aufgaben des EFSZ und
stellte damit einen wichtigen Bestandteil
des gemeinsam erlebten Erfolges dar.
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1. Im Fokus

Michaela Haller

achennetzwerk Graz
VHS Steiermark, Spr

Liebe Ursula!
einfällt
ken im Verein EFSZ
Was mir zu deinem Wir
gäbe es
lten soll, sonst
(da ich mich kurzha
mehr ☺):
natürlich noch viel
BUNTE TASCHE
SPRACHENFEST
SCH ERMÖGLICHEN
TAU
AUS
M
ORU
SPRACHENF
VIELFALT VERNETZEN
!
DANKE, LIEBE URSULA

Stefan Börger

Land Steiermark, Mitglied des Vors
tandes des
Vereins EFSZ in Österreich

Im Jahr 2015 durfte ich –
als eine Art
Quereinsteiger – für das Land
Steiermark in
den EFSZ-Vorstand rücken, ausg
erechnet zum
Beginn eines groß angelegten, hera
usfordernden
Strategieentwicklungsprozesses.
Ursula Newby hat diesen mit ihre
r unaufgeregten Umsicht so gekonnt gesteuer
t, dass wir
nicht nur ein hervorragendes Erge
bnis erreicht
haben – trotz des schwierigen Them
as kann ich
mich an keinen ähnlichen Prozess
erinnern, bei
dem die Freude an der gemeinsa
men Arbeit so
greifbar war.

Heike Schönbacher

achennetzwerk Graz
WIFI Steiermark, Spr

eher
Ursula Newby immer
Ich habe Frau Mag.
ht
de Kollegin und nic
als sehr wertschätzen
uns
in erlebt. Sie hat
als Geschäftsführer
immer
pekt behandelt und
alle mit großem Res
nicht
gezeigt, wenn man
großes Verständnis
die
ken konnte, weil es
immer zu 100 % mitwir
er
Imm
n nicht zuließen.
zeitlichen Ressource
und
enes Ohr für Ideen
hatte sie ein off
der Ruhe zu bringen.
nichts schien sie aus
mit
achenfest hat sie
Vor allem das Spr
t
Herzblut betreu und
großem Engagement und
t.
inen Beitrag gefreu
sich über jeden kle
ihr
und
ihre Offenheit
Ihre herzliche Art,
d
nander arbeiten“ wir
tei
unkompliziertes „mi
ten
Bes
rung bleiben.
mir immer in Erinne
Dank!

Peter Grabensberger

Bis
Ende
2017
Abteilungsvorstand
des
Kulturamtes der Stadt Graz und lang
jähriges
Mitglied der Generalversammlung des
Vereins
EFSZ in Österreich

Das Europäische Fremdsprachenzentrum
steht für
eine unaufgeregte permanente Ause
inandersetzung mit sprachlicher und kult
ureller
Vielfalt. Eine solche Positionieru
ng ist nur
durch Persönlichkeiten möglich,
die diese
Einzigartigkeit leben. „Unsere“ Ursu
la Newby
war und ist Synonym für diese
wunderbare
Unaufgeregtheit, Zielorientierung
, Unverzichtbarkeit im Umgang mit kulturel
ler und
sprachlicher Vielfalt. Ihre Sorgfalt
, Diplomatie, vornehme Zurückhaltung
haben das
EFSZ zu dem werden lassen, was es
heute im
Bild der zweitgrößten Stadt Öste
rreichs
geworden ist: in einer Zeit, in der
vielfach
das „Abgrenzen“ dem „Öffnen“ vorgezog
en wird,
schlichtweg unverzichtbar.

Für den nächsten Lebensabschnitt
wünsche
ich Frau Newby noch viele schö
ne offene
Begegnungen.

sner
Brigitte Greimel-Wa

Bilingual School,
Graz International
z
Sprachennetzwerk Gra
Ursula Newby:
U
R
S
U
L
A

nglaublich initiativ
ichtig vielseitig
sind wir!
prachennetzwerk – das
en
amm
zus
rsula hält alles
r
anguages foreve
ktiv und positiv!

Danke von der GIBS!
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2. Facelift für den Standort

2. Facelift für den Standort:
Umbau 2017

Das Ressourcenzentrum vor und nach dem Umbau

Als österreichischer Trägerverein für die internationale Einrichtung des Europarats in Graz
ist der Verein Europäisches Fremdsprachenzentrum in Österreich für den Standort und
dessen kontinuierliche Weiterentwicklung
zuständig. Mit der Übersiedlung an den
Standort Nikolaiplatz 4 wurden im Jahr 2000
ansprechende und einem internationalen
Standard entsprechende Rahmenbedingungen
geschaffen. Bei der Gestaltung der Räumlichkeiten wurden die Anforderungen und die
Arbeitsweise des ECML sowie auch die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berücksichtigt. In den folgenden Jahren
wurden immer wieder kleine Anpassungen
vorgenommen, die Grundstruktur blieb jedoch
bestehen.
Im Zuge der regelmäßigen Abstimmungen
mit der Direktion zeichnete sich ab, dass nach
mehr als 15 Jahren folgende Adaptierungen
nötig waren:
• ein Update der technischen Grundausstattung
• eine nutzerfreundlichere Gestaltung des Arbeitsbereichs für externe Expertinnen und
Experten
• eine Überarbeitung der Gesamtsituation im
administrativen Bereich – konzentriertere
Anordnung von Mitarbeiterinnen- und
Mitarbeiter-Büros und Ressourcenzentrum
Im Zuge einer externen Evaluierung 2016
wurde der aktuelle Raumbedarf bewertet und
eine Entscheidung für eine Neugestaltung des
Ressourcenzentrums getroffen, auch um eine
Öffnung für ein breiteres Publikum und eine
breitere (regionale) Nutzung zu erreichen.
Auf Wunsch der Direktion wurden sämtliche
Büros in einem Kernbereich angeordnet und
damit eine direktere interne Kommunikation
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gefördert; die Raumaufteilung wurde an die
veränderten Bedürfnisse angepasst.
Durch gezielte Maßnahmen kam es zu einer
Aufwertung des gesamten Seminarbereichs.
Die technische Anlagen (Lüftungsanlagen,
Sonnenschutz, Beleuchtung) im Seminarbereich wurden modernisiert und erweitert und
damit das Umfeld für Tagungen und Workshops erheblich verbessert. Die Verbesserung
der Lichtsituation im neu gestalteten Seminarbereich trägt viel zu einem anregenden Umfeld
für die internationalen Vernetzungs- und Expertinnen- wie Experten-Treffen und kleinere
Arbeitssitzungen bei.
Das Ressourcenzentrum erfuhr die größte
Veränderung. Aufgrund geänderter Arbeits-

weisen im Zentrum und einem Abgehen von
der Bibliotheksidee wurde ein neues Nutzungskonzept umgesetzt, das die Sammlungen
des ECML in den Mittelpunkt stellt und einen
Überblick über Arbeiten des Europarats insgesamt im Sprachenbereich bietet. Gleichzeitig soll eine stärkere Öffnung mit kleineren
Veranstaltungen für ein breiter interessiertes
Publikum stattfinden; auch eine Erhöhung
des Bekanntheitsgrads des ECML vor Ort soll
so erreicht werden.
Damit ist der Standort wieder für alle geplanten Aktivitäten der nächsten Jahre gut gerüstet
– einer erfolgreichen Weiterarbeit im gesamteuropäischen Sprachenbereich steht nichts im
Weg!

3. Ein Blick in die Arbeit
der internationalen Einrichtung
Aktuelles aus dem 5. Arbeitsprogramm (2016-2019) des ECML
Im zweiten Jahr des laufenden 5. Arbeitsprogrammes des European Centre for Modern
Languages (ECML) wurden zwei neue Projekte gestartet, die hochaktuelle Themen – sowohl im europäischen als auch im nationalen
bzw. regionalen Bildungskontext – bearbeiten.
Beide Projekte sind im Rahmen von Think
Tanks entstanden, ein 2016 neu entwickeltes
Format, das eine breit ausgeschriebene Online-Konsultation und ein zweitägiges Think
Tank-Treffen umfasst. Mit diesem neuen Format ist es dem ECML gelungen, noch mehr
Expertinnen und Experten in den Ländern
zur konkreten Mitwirkung am Arbeitspro-

gramm zu erreichen und zu gewinnen. Eines
der im Rahmen eines Think Tanks entstandenen Projekte beschäftigt sich mit der Förderung der Unterrichtssprache(n) als Grundlage
für Schul- und Bildungserfolg.
Das Projekt “A roadmap for schools to support
the language(s) of schooling” hat eine Laufzeit
von zwei Jahren und richtet sich an Schulen,
die eine systematische Qualitätsentwicklung
anstreben. Als Produkt ist eine web-basierte
Roadmap mit Unterstützungshilfen (z. B. Selbsteinschätzungs-Tool) und Umsetzungsbeispielen
für Schulen und Lehrende geplant.
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Das zweite im letzten Jahr gestartete Projekt
widmet sich einem nicht weniger aktuellen
Thema – dem frühen Sprachenlernen.

jekt
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Das Projekt “Inspiring language learning and
teaching in the early years – Why it matters and
what it looks like for children age 3-12” hat eine
Laufzeit von 3 Jahren und soll 2019 abgeschlossen werden.

EU- und ECML-Mitgliedsländern sehr erfolgreich Unterstützungsangebote umgesetzt. Die
positive Resonanz aus den Mitgliedsländern
und die anhaltende Nachfrage führten zu
einer Verlängerung der Kooperation.
n mit der
ionsprojekte
M L-Kooperat
EC
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n
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Das Projekt versteht sich als Brückenbauer.
Zum einen geht es um die Arbeit an den
Nahtstellen zwischen den Bildungsbereichen
(Kindergarten und Primarstufe, Primarstufe
und Sekundarstufe) und damit um die Kontinuität des Sprachlernprozesses. Zum anderen
geht es aber auch um die Nutzung der von
den Kindern und Lehrenden mitgebrachten
sprachlichen Kompetenzen. Dieser holistische
Ansatz, der den Sprachlernprozess ganzheitlich sieht und immer vom einzelnen Menschen mit den individuellen Voraussetzungen
ausgeht, ist höchst innovativ und die Ergebnisse werden sicher auch für die Förderung
von Mehrsprachigkeit an den Schulen in
Österreich interessant sein.

Kooperation mit der Europäischen
Kommission
Bereits seit 2013 läuft die Kooperation zwischen dem ECML und der Generaldirektion
Bildung und Kultur der Europäischen Kommission. Damit werden Wissen und Ressourcen zur Weiterentwicklung der sprachlichen
Bildung auf europäischer Ebene gebündelt.
Zu den beiden aktuellen Kooperationsprojekten („Entwicklung von Sprachprüfungen
unter Einbeziehung des Europäischen Referenzrahmens“ und „Förderung von mehrsprachigen Klassenzimmern“) wurden 2017 in
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Das Jahr 2017 in Zahlen: Eine Erfolgsbilanz für die internationale Einrichtung
• Gesamtausgaben: rund 1,8 Millionen Euro
• 83 vom ECML finanzierte Veranstaltungen
und Aktivitäten in 22 Ländern
• 1852 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
den Aktivitäten und Veranstaltungen des
ECML
• 10 laufende Entwicklungsprojekte im Rahmen des 5. Arbeitsprogrammes (2016-2019)
• 10 Themen, zu denen laufend Beratungsund Fortbildungsmaßnahmen in den Mitgliedsstaaten angeboten werden
• 7.454 Abonnentinnen und Abonnenten des
ECML-Newsletters (European Language
Gazette)
• 15 Millionen Zugriffe (+ 20 % (!)) auf die
Webplattform (mit 38 verschiedenen Webseiten) mit allen Projektinfos und GratisDownloads der Publikationen
• Website zum Europäischen Tag der Sprachen
in 36 Sprachen mit 6,5 Millionen Zugriffen
(+ 34 %)
Quelle: Annual Report of the Governing Board of the Enlarged Partial Agreement on the European Centre for Modern Languages (Graz) to the
Committee of Ministers (2017)

4. Europäische und nationale Sprachenarbeit

4. Europäische und nationale
Sprachenarbeit in Synergie
Der Verein ist mit regionalen und nationalen
Partnern der Sprachen-Community gut vernetzt
und setzt Impulse zu Initiativen, die die
Arbeitsergebnisse des ECML mit nationalen
und regionalen Bildungsanliegen in Zusammenhang bringen. Wichtige Partner sind hier
das Österreichische Sprachen-KompetenzZentrum (ÖSZ), das als nationale ECMLKontaktstelle für die Verbreitung und Nutzbarmachung der internationalen Arbeitsergebnisse zuständig ist, und die regionalen
Partner aus dem Sprachennetzwerk Graz. In
bewährter Kooperation konnte der Verein
EFSZ auch 2017 regionale und nationale Umsetzungen anstoßen bzw. unterstützen. Dabei
standen aktuelle Themen wie „Mehrsprachigkeit durch Mobilität“ und „Bildungssprache
Deutsch im Kontext von Mehrsprachigkeit“
im Mittelpunkt.

Die Arbeit der nationalen
ECML-Kontaktstelle
Alle Mitgliedsstaaten und auch Kanada haben
eine nationale Kontaktstelle für das ECML.
Die nationalen Kontaktstellen haben die Aufgabe, die Arbeitsergebnisse und Produkte
der internationalen Einrichtung bekannt zu
machen und mit nationalen Entwicklungen in
Zusammenhang zu bringen. Für Österreich
nimmt diese Rolle das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) im Auftrag
des Bildungsministeriums (BMBWF) wahr.
n zu r
rm at io ne
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2017 lag ein Schwerpunkt der ECMLKontaktstelle am ÖSZ auf der Analyse und
Auswertung von ECML-Projekten zum Thema

„Sprachsensibler Unterricht in der Bildungssprache und Mehrsprachigkeit“. Die Handreichung bietet in knapper Form Orientierung,
wie die Inhalte der internationalen Projekte auf
die nationale Ebene übertragen werden können.
Die Projektanalyse wurde auch im Rahmen
einer Veranstaltung, die das ÖSZ in Kooperation
mit der Pädagogischen Hochschule Steiermark
und dem Bundeszentrum für Interkulturalität,
Migration und Mehrsprachigkeit (BIMM) am
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September 2017

6. und 7. Oktober 2017 durchführte, vorgestellt und diskutiert. Die Arbeit des ECML
wurde dabei u. a. von Oliver Meyer (Johannes
Gutenberg-Universität Mainz), der seinen
Ansatz eines integrierten Sprachen- und
Fachlernens in einem Vortrag präsentierte, für
die über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
sichtbar gemacht. Am Abend lud der Verein
EFSZ die Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmer zu einer Führung durch das EFSZ
und präsentierte abgeschlossene und laufende
Projekte zum Thema „Sprache und Fachunterricht“ sowie das neue Ressourcenzentrum.
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S U P P O R T I N G

MULTILINGUAL
C L A S S R O O M S

Mehrsprachigkeit und Mobilität:
PluriMobil-Workshop
Am 20. und 21. November fand am EFSZ
unter der Leitung von Andrea Kasper, Fachinspektorin für Fremdsprachen am LSR für
Steiermark, ein Trainings- und Beratungsangebot zum Thema „Aufbau von interkulturellen und sprachlichen Kompetenzen durch
Sprachaufenthalte und Schülerinnen- und
Schüler-Austausche“ statt. In diesem zweitägigen Angebot erhielten steirische Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer konkrete Materialien und Unterrichtsimpulse für die Vorund Nachbereitung von Sprachaufenthalten.

Supporting Multilingual Classrooms:
Mehrsprachige Klassenzimmer und
die Bildungssprache Deutsch
Das ÖSZ konnte als lokaler Veranstalter für
dieses Training & Consultancy-Angebot des
ECML gewonnen werden. Das Fach-Seminar
richtete sich an Grundschulpädagoginnen und
-pädagogen und Lehrende an Pädagogischen
Hochschulen. Terry Lamb, Sheffield University
(United Kingdom), und Kristin Brogan,
School of Social Sciences, Tralee (Ireland),
vom internationalen Projektteam präsentierten praxisrelevante Angebote aus der breiten
Produktpalette des ECML. Die Resonanz der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf das
Seminar und die Vortragenden war überaus
positiv und lässt auf eine nachhaltige Verankerung der Angebote im Unterricht hoffen.

aus unterschiedlichen
darauf, was Menschen
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5. Das Sprachennetzwerk Graz:
- Starke Partner für die regionale Sprachenarbeit

Das Sprachennetzwerk Graz
Führende Institutionen in Graz haben sich vor
über 10 Jahren in der partizipativen Plattform
Sprachennetzwerk Graz zusammengeschlossen,
um sich gemeinsam mit Sprachenthemen auf der
Basis folgender Leitgedanken zu beschäftigen:
• Wir bekennen uns zur Mehrsprachigkeit
und fördern sie.
• Wir bündeln Kompetenzen und teilen
unser Wissen und unsere Erfahrungen.
• Wir machen Graz als Ort der Sprachenkompetenz sichtbar.
• Wir informieren einander und die Öffentlichkeit und schaffen dadurch Transparenz.
• Wir initiieren organisationsübergreifende
Projekte, an denen alle oder mehrere Netzwerkpartnerinnen und -partner teilnehmen.
• Wir koordinieren und integrieren Aktionen
und Projekte – wo sinnvoll und erwünscht.
Die Arbeit des Sprachennetzwerk Graz trägt
wesentlich dazu bei, Graz als Sprachenhauptstadt Österreichs zu positionieren und den
Standort EFSZ und die Arbeit der internationalen Einrichtung bekannt zu machen.
Regelmäßige Veranstaltungen wie das jährliche
Sprachenforum oder Initiativen rund um den
Europäischen Tag der Sprachen werden gemeinsam geplant und partizipativ durchgeführt.

Vertreterinnen und Vertreter von Partnerorganisationen aus dem Sprachennetzwerk Graz
mit Ursula Newby, Geschäftsführerin des Vereins EFSZ in Österreich

Sprachenforum 2017: Kommunikation
in einer multilingualen Stadt
Die Stadt Graz und das Sprachennetzwerk
Graz bündeln ihre Kompetenzen im Sinne der
Mehrsprachigkeit und des Sprachenlernens.
Beim jährlich stattfindenden Sprachenforum
des „Haus Graz“ mit dem Sprachennetzwerk
Graz geht es um:
• das Sichtbarmachen, Wertschätzen und
Integrieren von Bestehendem,
• die wechselseitige Information und
Abstimmung von Initiativen,
• die Ent- bzw. Weiterentwicklung von
Angeboten, und
• Inputs zu neuestem Wissen und das Sichtbarmachen von Best-Practice-Beispielen.
Beim Sprachenforum 2017 stand das Thema
„Innovative Kommunikationsansätze für eine
multilinguale Stadt“ im Mittelpunkt.

Jahresbericht 2017
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Auf den inspirierenden Vortrag von Teresa
Tinsley (Alcantara Communications, UK)
zum Thema „Betriebsunfall Brexit? Über den
Zusammenhang von Sprachen-Bildung und
Ökonomie“ folgten Informationen zu aktuellen Umsetzungen in der und für die Stadt
Graz.
Vorgestellt wurde unter anderem eine Initiative des Magistrat Graz. In Kooperation mit der
Universität Graz wird Dolmetsch-Unterstützung für Behörden angeboten und damit eine
weitere wichtige Maßnahme zum Abbau von
sprachlichen Barrieren gesetzt. Das Projekt
„Graz Verständlich“, das sich an Personen in
Einrichtungen der Stadt Graz richtet und
dazu beiträgt, das eigene Sprachverhalten zu
reflektieren und auf die Kommunikationspartnerin oder den Kommunikationspartner
abzustimmen, wurde ebenfalls von der Stadt
Graz initiiert und bereits 2016 beim Sprachenforum vorgestellt.

Mit großem Interesse wurde auch das Projekt
von Anna-Magdalena Druško, Absolventin
des Studiengangs „Journalismus und Public
Relations (PR)“, verfolgt. Gemeinsam mit der
Stadt Graz und dem Sprachennetzwerk Graz
hat sie ein Online-Navigationstool für das
Sprachenangebot in Graz entwickelt.
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Das Online-Navigationstool bietet die Möglichkeit der individuellen Suche und zeigt Angebote
von Grazer Sprachen- und Bildungseinrichtungen auf.
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6. Der Europäische Tag der Sprachen

6. Der Europäische Tag der Sprachen
und das Grazer Sprachenfest
Der Europäische Tag der Sprachen
Der Europäische Tag der Sprachen am 26.
September brach 2017 alle Rekorde! Thorbjørn Jagland, Generalsekretär des Europarates,
betonte den außerordentlichen Wert der kulturellen und sprachlichen Diversität von Europa, die sich auch am Europäischen Tag der
Sprachen einmal mehr eindrucksvoll zeigte.
Über 1400 Veranstaltungen und Aktivitäten
für unterschiedlichste Zielgruppen und unter
Berücksichtigung verschiedenster Sprachen
wurden in den Online-Kalender des ECML
eingetragen. Über 50 Länder haben dieses Mal
teilgenommen – und das nicht nur in Europa,
auch in Japan, Südafrika und den USA haben
Aktivitäten zum Europäischen Tag der Sprachen
stattgefunden. Ein besonderer Akzent wurde
mit einem eigenen Videowettbewerb gesetzt.
Über 2800 Kurzvideos wurden eingereicht
und sind auf der EDL-Website abrufbar! Mit
über 1,6 Millionen Zugriffen auf die EDLWebsite konnte auch hier ein neuer Rekord
aufgestellt werden.

Was war los in Österreich am
Europäischen Tag der Sprachen?
Der Europäische Tag der Sprachen 2017 –
kurz ETS - stand mit dem Motto „Kinder entdecken Sprachen“ ganz im Zeichen von jungen
Menschen, die neue Sprachen entdecken und
dadurch neue Kulturen aber auch den Nutzen
von Sprachen spielerisch erleben konnten.
Das Österreichische Sprachen-KompetenzZentrum koordiniert im Auftrag des BMBWF
österreichweit alle Aktivitäten, die um den 26.
September stattfinden und unterstützt mit speziellen ETS-Werbe- und Informationspaketen.

Die Zahl der Veranstaltungen österreichweit
ist immer noch im Steigen, 2017 waren es
wieder mehr als 150 verschiedene Feste, die
Schulen, Hochschulen, Bibliotheken, Kulturund Sprachinstitute am und um den 26. September durchgeführt haben. Auch in der Steiermark gab es viele interessante Veranstaltungen zu besuchen, die den Nutzen von
Mehrsprachigkeit in den Vordergrund stellten
- und dabei den Besuchern viele Anregungen
zum Sprachenlernen gaben.

NMS Weiz am ETS „We proudly speak and present our languages“. Foto: © NMS Weiz
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Regionales Highlight:
Das Grazer Sprachenfest –
Ergebnis gelungener Kooperation
Am 28. September 2017 war es wieder soweit!
Anlässlich des Europäischen Tages der Sprachen fand bereits zum fünften Mal das Grazer
Sprachenfest, eine Initiative des Sprachennetzwerk Graz, mit zahlreichen Highlights am
Schloßbergplatz, im GrazMuseum, im kleinen
Saal der Minoriten und an der Pädagogischen
Hochschule Steiermark statt.

das Angebot der Organisationen und Einrichtungen in Graz zu erfahren. Gemeinsam mit
Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Graz,
des Landes Steiermark und der Sprachennetzwerkpartner sowie den beiden Radioigel1-Moderatorinnen Florentina und Alina wurde bei
der offiziellen Eröffnung des Sprachenfestes
das Angebot der Sprachennetzwerkpartner
sichtbar gemacht und das Sprachennavi, ein
Online-Tool, mit dem die Grazerinnen und
Grazern durch die Sprachenlandschaft der
Stadt navigieren können, präsentiert.
(www.graz.at/sprachennavi)
Im Anschluss an die Eröffnung gab es ein
buntes Programm, das für alle etwas bot und
bis in die Abendstunden dauerte.
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Das Sprachenfest 2017 stand ganz unter dem
Motto „Den Sprachen auf der Spur“. Bei einer
spannenden Sprachenschnitzeljagd konnten
Kinder bei den Sprachenaktionsständen des
Europäischen Fremdsprachenzentrums, des
Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrums, der Stadtbibliothek Graz und vieler
weiterer Institutionen interessante Infos rund
ums Sprachenlernen entdecken und schöne
Preise gewinnen.
Das Grazer Sprachenfest bietet alljährlich
die Möglichkeit, die Sprachenakteure der
Stadt zusammenzubringen und mehr über
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h
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Radioigel – Das Bildungsradio und –TV der
Pädagogischen Hochschule Steiermark - https://www.radioigel.at/

6. Der Europäische Tag der Sprachen

Impressionen vom fünften
Grazer Sprachenfest
Kinder, Jugendliche und Erwachsene nahmen
an Sprachenworkshops, Minisprachkursen in
den Sprachencafés der Urania, Volkshochschule und des WIFI Steiermark, an Gewinnspielen, Bastelaktionen und vielen weiteren
Aktivitäten teil und hatten die Möglichkeit, in
die Angebote und die sprachliche und kulturelle Vielfalt der Stadt einzutauchen. Mit der
Ausstellung „Pippi Langstrumpf in 40 Sprachen“ beeindruckte Achim Braun, Sprachenbeauftragter der Europäischen Kommission
und langjähriger Kooperationspartner, zahlreiche Gäste aller Altersgruppen.
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7. Das Europäische Fremdsprachenzentrum:
Ein Ort der Begegnung
In Graz trifft man sich!
Graz gilt inzwischen bei der Fachcommunity
als Synonym für innovative Sprachenarbeit.
Die Bündelung von internationalem, nationalem und regionalem Know-how ist weit über
die Grenzen bekannt und ein wichtiger Faktor,
dass der Standort Graz immer mehr an Attraktivität für die Ausrichtung von Veranstaltungen
gewinnt. Die modern ausgestatteten Räumlichkeiten des Europäischen Fremdsprachenzentrums im Herzen von Graz sind ein weiterer
Pluspunkt, den Graz zu bieten hat.
Zur optimalen Nutzung und Auslastung der
EFSZ-Räumlichkeiten ist es dem österreichischen Trägerverein ein Anliegen, den Seminarbereich als Veranstaltungszentrum proaktiv zu
bewerben und möglichst viele potenzielle
Interessentinnen und Interessenten über die
Möglichkeiten zu informieren.
Zu den „Stammgästen“ am EFSZ zählen inzwischen der Landesschulrat für Steiermark,
die Pädagogischen Hochschulen, verschiedene
Institute der Karl-Franzens-Universität Graz,
die Nationalagentur Erasmus+, das Sprachennetzwerk Graz, das Österreichische SprachenKompetenz-Zentrum, aber auch der Europarat
und Einrichtungen der Europäischen Union.
So kommen jährlich einige hundert Lehrende,
Studierende, Schülerinnen und Schüler, aber
auch Interessierte aus anderen Bereichen ans
Europäische Fremdsprachenzentrum und lernen die Räumlichkeiten und die Arbeit des
internationalen Zentrums kennen.
Der Switch-Mehrsprachigkeitswettbewerb, der
bereits seit 2014 am EFSZ ausgetragen wird,
war auch 2017 ein Highlight.

Mehr als 110 junge Menschen stellten bei
diesem Bewerb ihre Sprachkompetenzen in
Englisch abwechselnd mit einer von ihnen
gewählten zweiten Sprache (Französisch, Italienisch, Russisch oder Spanisch) unter Beweis.
Besonders hervorheben möchten wir die
Leistungen von rund einem Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zwischen
drei Sprachen „switchen“. Erste Sprache ist
Englisch und zusätzlich wählen sie aus Kroatisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und
Russisch zwei weitere Sprachen.
Die Siegerinnen und Sieger wurden in einer
feierlichen Veranstaltung am EFSZ geehrt.
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Aber auch europäische Institutionen wählen
immer öfter das EFSZ als Veranstaltungszentrum. Die Kooperation mit dem Europäischen
Gerichtshof (EuGH) ist ein Beispiel dafür.
Vom 22. bis 26. Mai 2017 tagten die Dolmetscherinnen und Dolmetscher des Gerichtshofs
der Europäischen Union zum Thema „Österreich und Österreichisches Deutsch“ in Graz. Ein
Folgeevent ist bereits für Mai 2018 vereinbart.
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Gastveranstaltungen 2017: Eine Auswahl
• Tagung der Fachkoordinatorinnen und
-koordinatoren für Englisch (AHS, BHS)
• Veranstaltung für Lehrerinnen und Lehrer
der 2. Lebenden Fremdsprache
• Veranstaltung der PH Steiermark für Lehrende
an Bundesanstalten für Elementarpädagogik
• Veranstaltungen von Elternverbänden
• Tagungen für Schulleiterinnen und Schulleiter des LSR für Steiermark
• Tagungen und Veranstaltungen von euro päischen Einrichtungen (Europazentrum,
Netzwerk Jugend.Europa.Bildung des Landes
Steiermark, Junge Europäische Föderalisten,
European Dialogue, …)
• kulturelle Veranstaltungen des Ungarischen
Vereins (Film- und Kulturabende)
• Sprachkurse
• Switch-Mehrsprachigkeitswettbewerb des
Landesjugendreferats des Landes Steiermark
und des LSR für Steiermark
• Veranstaltungen - Nationalagentur Erasmus+
• Veranstaltungen des Sprachennetzwerk Graz
(Netzwerktreffen, Sprachenforum Graz,
Arbeitstreffen zum Sprachenfest Graz, …)
• einwöchiges Seminar für Dolmetscherinnen
u. Dolmetscher des Europäischen Gerichtshofs
• verschiedene Fort- und Weiterbildungsprogramme des Europarats für die Zielgruppe
Lehrerinnen und Lehrer
• nationale Unterstützungsmaßnahmen des
ECML (z.B. Training & Consultancy „Supporting Multilingual Classes“)
• Jury-Sitzung zum Wettbewerb „Sprachensiegel” in Kooperation mit dem Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum
• zahlreiche Einzel- und Studienbesuche von
nationalen und internationalen Expertinnen und Experten

8. Ziele, Zahlen, Fakten

8. Ziele, Zahlen, Fakten:
Das Europäische Fremdsprachenzentrum
und sein Trägerverein in Graz
Das Europäische Fremdsprachenzentrum
des Europarats in Graz (EFSZ/ECML)
Das European Centre for Modern Languages/
Centre européen pour les langues vivantes/
Europäische Fremdsprachenzentrum des Europarats in Graz (ECML/CELV/EFSZ) fördert
im Auftrag seiner Mitgliedsstaaten innovative
Sprachenbildung. Es bildet eine Brücke zwischen politischer Strategie und Praxis. In Zusammenarbeit mit führenden europäischen
Expertinnen und Experten initiiert und koordiniert das ECML Vierjahresprogramme, die
den Rahmen für innovative Projekte und
Veranstaltungen bilden. Diese sind auf aktuelle
Entwicklungen auf politischer Ebene abgestimmt und thematisieren zentrale Herausforderungen.
Das ECML wurde 1994 in einem Erweiterten
Teilabkommen des Europarats in Graz mit
8 Mitgliedsstaaten gegründet und hat derzeit
33 Mitgliedsstaaten (Stand 31.12.2017) und
Kooperationsabkommen mit der Universität
Ottawa in Kanada und der Moskauer Linguistischen Universität. - Ein großartiger Erfolg
und ein Zeichen für den großen Bedarf an
gemeinsamer Arbeit im Sprachenbereich, in
Ergänzung zur sprachenpolitischen Arbeit des
Europarats in Straßburg und den Anstrengungen in den Mitgliedsstaaten selbst. Eine
Kooperation mit der Europäischen Kommission
erweitert den Handlungsspielraum zusätzlich.
Grundsätzlich werden in der Arbeit des
Europarats und des ECML alle Sprachen
berücksichtigt. Ein verstärkter Fokus liegt
seit einigen Jahren auf dem Erwerb der Unterrichtssprache(n) unter Berücksichtigung der
Förderung von Mehrsprachigkeit. Entsprechende Kompetenzen der Unterrichtssprache(n)

sind Grundlage für erfolgreiches Lernen in
allen Fächern und in Folge für eine wichtige
Basis für die Teilhabe jedes und jeder Einzelnen
an der Gesellschaft.

Struktur der internationalen Einrichtung
(Stand 31.12.2017)
Internationaler Vorstand (BUREAU)
Vorsitzende:
Ursula Newby (Österreich)
Vorstandsmitglieder:
Claire Extramiana (Frankreich)
Lusine Fljyan (Armenien)
Steinar Nybøle (Norwegen)
Ingrid Jureka-Jarek (Kroatien)
Veselina Ganeva (Bulgarien)
Bronka Straus (Slowenien)

Direktorium (SECRETARIAT)
Direktorin
Sarah Breslin
Vizedirektorin und Programmverantwortliche
Susanna Slivensky
Administrative Leitung /Assistent der Direktorin
Michael Armstrong
Dokumentation und Kommunikation
Catherine Seewald
Programm
Margit Huber und Erika Komon (Teilzeit)
Sekretariat
Sylvie Ivens-Brunelle
Webmaster
Christian Friedrich (Teilzeit)
EU-Kooperation
Adelina Rosca
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Kurzdarstellung des ECML
• Das Europäische Fremdsprachenzentrum (European Centre for Modern Languages/Centre européen
des langues vivantes) ist eine Einrichtung des Europarats.
• Es ist ein Erweitertes Teilabkommen (Enlarged Partial Agreement/Accord partiel élargi), das
heißt, der Beitritt steht auch Nicht-Mitgliedsstaaten des Europarats offen. Die einzelnen
Staaten müssen dem Abkommen gesondert beitreten.
• Nach der Pilotphase von 1994 bis 1998 erfolgte die Permanentstellung 1998 durch einen
Beschluss des Ministerkomitees.
• Das Gastland Österreich hat sich zur Bereitstellung des Standorts verpflichtet.

• Der Auftrag des ECML ist es, herausragende Qualität und Innovation in der Sprachenbildung
zu fördern und seine Mitgliedsstaaten bei der Implementierung von wirksamen sprachen politischen Maßnahmen zu unterstützen.
• Das ECML erhält sein Mandat von 33 Mitgliedsstaaten (Stand 31.12.2017).
• In der Generalversammlung (Governing Board), die sich aus den Vertreterinnen und Vertretern
der Mitgliedsstaaten zusammensetzt, werden die inhaltlichen und strategischen Schwerpunkte
des ECML festgelegt.
• Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedsstaaten wählen einen Vorstand (Bureau), der
in enger Zusammenarbeit mit dem Direktorium die laufende Arbeit betreut und das Jahresprogramm beschließt.
• Die nominierenden Stellen der Mitgliedsstaaten übernehmen die Verantwortung für die Nominierung geeigneter Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Veranstaltungen des ECML.
• Nationale Kontaktstellen sollen die Verbreitung der Ergebnisse der internationalen Einrichtung betreiben und die nationale Umsetzung fördern.
• Das Direktorium (Secretariat) führt die Geschäfte vor Ort.
• Internationale Expertinnen und Experten führen im Auftrag des ECML Projekte durch bzw.
nehmen aktiv an den Veranstaltungen teil.
• Der österreichische Trägerverein „Europäisches Fremdsprachenzentrum in Österreich“ ist
verantwortlich für die Bereitstellung und Weiterentwicklung des Standorts. Der Verein stellt
auch eine wichtige Schnittstelle zum Gastland dar und ist in der Verbreitung der ECML-Ergebnisse unterstützend aktiv.
• Das ECML ist ein Katalysator für Reformprozesse in seinen Mitgliedsstaaten, aufbauend auf
den Werten des Europarats, und befindet sich im ständigen Dialog mit seinen Stakeholdern.
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• Das ECML arbeitet mit führenden europäischen Expertinnen und Experten zusammen, die
mehrjährige Projekte koordinieren und an der Verbreitung der guten Praxis des Lernens und
Lehrens von Sprachen arbeiten. Die Rolle der Sprachen für Demokratie, Menschenrechte
sowie soziale Kohäsion, die zentrale Rolle der Sprachen in der Bildung und für Mobilität
stehen im Mittelpunkt. Charakteristisch für alle ECML-Projekte ist die Einbeziehung aller
Sprachen.
• Die ECML-Projekte richten sich in der Regel an Multiplikatorinnen wie Multiplikatoren und
Expertinnen wie Experten, die die Ergebnisse in ihrem nationalen Bereich weitergeben oder
umsetzen können.
• In einem Ausschreibungsverfahren (Call for submissions) werden Projektvorschläge und Interesse zur Mitarbeit zu den thematischen Schwerpunkten gesammelt; die Generalversammlung
(Governing Board) beschließt die Auswahl der Projekte vor dem Hintergrund europäischer
und nationaler Schwerpunkte im Bildungswesen.
• Die Umsetzung des Arbeitsprogramms erfolgt in der Regel durch mehrjährige Projekte, die
aus einer oder einer Folge der angeführten Aktivitäten bestehen:
- zentrale internationale Workshops: Jeder Mitgliedsstaat nominiert eine Teilnehmerin oder
einen Teilnehmer. Zentrale Workshops finden in zwei Arbeitssprachen und mit simultaner
Dolmetschung in Graz statt.
- Arbeitstreffen und Netzwerktreffen in Graz
- Training & Consultancy for Member States zur Unterstützung besonderer Anliegen von
Mitgliedsländern; diese Aktivitäten finden mit Expertinnen und Experten aus den internationalen Projektteams in den jeweiligen Mitgliedsländern statt.
• Die Ergebnisse aus den Projekten stehen als Download-Versionen elektronisch zur Verfügung.
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Verein „Europäisches Fremdsprachenzentrum
in Österreich“
Der österreichische Trägerverein für die internationale Einrichtung ist für die formalen
Unterstützungsaufgaben für das ECML verantwortlich, zu denen sich Österreich als
Gastland verpflichtet (Verwaltung der standortbezogenen Zahlungen der Körperschaften und
die Weiterentwicklung der Infrastruktur des
Standorts in Absprache mit der Direktion des
ECML). Der Verein hat weiters die Funktion
einer Informationstransferstelle in Österreich
und ist damit auch wichtiger Ansprechpartner
für das ECML, die Gebietskörperschaften, die
regionale Sprachen-Community und die interessierte Öffentlichkeit. Für den Transfer der
Projekt-Ergebnisse des ECML ist der Verein
EFSZ nicht direkt zuständig, unterstützt aber
– nach den vorhandenen Möglichkeiten – die
nationale ECML-Kontaktstelle am Österreichischen Sprachen-Kompetenz-Zentrum.

Einrichtung in der Steiermark und über die
Arbeitsplätze und die damit verbundenen
Konsum- und Vorleistungseffekte über die induzierten Steuern wieder in das öffentliche
Budget zurück. Das europaweit einzigartige
European Centre for Modern Languages/Centre
européen pour les langues vivantes (ECML/CELV)
trägt nach Ansicht von Fachexpertinnen und
–experten zum Imagegewinn der Stadt Graz
und der Region in der internationalen Fachcommunity bei.
ng
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Informationen
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aben des Ver
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erreich“ find
„E FSZ in Öst
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Strategiepap
iepapier
cml.at/Strateg
www.verein.e

Dem Verein EFSZ ist es wichtig, zielgerichtete
Aktivitäten durchzuführen, die zur Verfügung
stehenden Ressourcen effizient einzusetzen und
die vorhandenen Kompetenzen der regionalen
Stakeholder bestmöglich zu bündeln.
Die Kernaufgabe des Vereins ist der Support des
ECML. Darüber hinaus setzt der Verein Maßnahmen zur Vernetzung und Informationsarbeit, zur Unterstützung der Gebietskörperschaften und zur erweiterten Nutzung der
Standortinfrastruktur.
Die Ergebnisse der Evaluierung 2014 bestätigen
den Wert der internationalen Europaratseinrichtung für Österreich, die Steiermark und
Graz. Aus quantitativer und qualitativer Sicht
rechtfertigt sich das Engagement Österreichs
im Rahmen des ECML und des Vereins EFSZ.
Die eingesetzten öffentlichen Mittel fließen
in den Standort der einzigen internationalen
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Das Team des ECML mit Geschäftsführerin Ursula Newby

Abkürzungsverzeichnis
EFSZ
ECML
CELV
ETS
EDL
BMBWF
BIMM
ÖSZ

Europäisches Fremdsprachenzentrum
European Centre for Modern Langues
Centre européen pour les langues vivantes
Europäischer Tag der Sprachen
European Day of Languages
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft
und Forschung
Bundeszentrum für Interkulturalität, Migration
und Mehrsprachigkeit
Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum
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Struktur des Vereins “Europäisches Fremdsprachenzentrum in Österreich”
Stand: 31. März 2018

Vorstand
Obfrau:

Univ.-Prof. Dr. Hermine Penz
Universität Graz

Mitglieder:

Dr. Muriel Warga-Fallenböck
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Bereich Bildung)
Mag. Elisabeth Frank
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (Bereich Wissenschaft)
Dr. Claudia Unger
Stadt Graz
Mag. Stefan Börger
Land Steiermark
Univ.-Prof. Dr. Eva Vetter
Universität Wien

Geschäftsführung und Team
Bis 31.1.2018: Mag. Ursula Newby
Seit 1.2.2018: Mag. Elisabeth Schlocker
Assistenz:
Mag. Stefanie Ogiamien (Teilzeit)
Aleksandra Siwek (Teilzeit)

Übergabe der Geschäftsführung:
Elisabeth Schlocker und Ursula Newby
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