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ETS goes digital – Der Europäische Tag der 
Sprachen 2020 zeigt sich im neuen Licht! 

ettbewerbe mit seitenlangen Formularen zum Einrei-
chen waren gestern! Mit unserer neuen ETS-Mitmach-

Aktion möchten wir euch zeigen, dass es auch anders 
geht. In Form einer digitalen Weltkarte wollen wir mit 
euch gemeinsam andere Länder und Kontinente bereisen 
und erkunden, neue Wörter und Sprachen kennenlernen 
und euch die Möglichkeit geben, euch auszutauschen und 
voneinander zu lernen. Nichtsdestotrotz werden wir euch die 
Weltkarte auch analog zur Verfügung stellen, um jede Art der 
Teilnahme – ob als Einzelperson oder in der Gruppe – ohne 
jegliche Einschränkungen zu gewährleisten. 

Eure Kreativität ist gefragt! 

ine Teilnahme erfordert nicht viel Aufwand. Aber eure 
Kreativität ist gefragt! Und: Je kreativer ihr seid, desto 

spannender wird unsere gemeinsame Weltreise!
Wir alle kennen Wörter in einer anderen Sprache, oft sogar 
in mehreren. Aber habt ihr euch schon einmal überlegt, was 
euer Lieblingswort ist und wie man es in einer anderen 
Sprache sagt? Auf Chinesisch oder auf Bambara, einer Spra-
che, die im Westen von Afrika gesprochen wird? Oder auf 
Azeri, der Amtssprache von Aserbaidschan?

Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was wir mit eurem Lieblings-
wort meinen. Das Wort soll für euch etwas Besonderes sein. 
Vielleicht verbindet ihr eine persönliche Geschichte damit 
oder es ist ein Wort, das euch besonders gut gefällt? Es könn-
te auch ein Wort sein, das bei euch schöne Erinnerungen 
hervorruft. Lasst eurer Kreativität doch einfach freien Lauf!    

Mitmachen lohnt sich! 

ure Mühe macht sich bezahlt. Zu gewinnen gibt es 
sowohl tolle Sachpreise zum Europäischen Tag der Spra-

chen als auch Gutscheine für mobile Sprach-Schnupperkur-
se in ganz Österreich.

Vernetzt euch über Social Media!

gal, ob ihr euch für eine analoge oder digitale Weltreise 
entscheidet – postet euer Lieblingswort mit einem 

„Reisefoto“ und dem Hashtag #etsweltreise2020 auf 
Facebook, markiert das Österreichische Sprachen-Kompe-
tenz-Zentrum in eurem Beitrag und animiert eure Freunde, 
gemeinsam mit uns um die Welt zu reisen! Passend zum 
Europäischen Tag der Sprachen können wir gemeinsam 
aufzeigen, wie viele Sprachen wir beherrschen und wie bunt 
unsere Sprachenwelt ist! Wir alle sind ein Teil des Ganzen 
und jeder von uns kann dazu beitragen, unser Bewusstsein 
für die Bedeutung der Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt 
zu stärken. 

Neugierig geworden? 

ähere Infos sowie der Link zur digitalen Weltkarte und 
die PDF-Version der analogen Weltkarte werden auf 

www.oesz.at/ets unter „Mitmachen!“ veröffentlicht. Wenn ihr 
Fragen habt, dann beantworten wir diese jederzeit sehr gerne 
– so könnt ihr uns erreichen:

Rijana Tresnjic
Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum 
Hans-Sachs-Gasse 3/I, 8010 Graz 
+43 316 824150, tresnjic@oesz.at

Pack‘ dein Lieblingswort ein, 
wir reisen zusammen um die Welt!
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