Sehr geehrte Frau Dr. Körner,
liebe Katharina!
Sehr verehrte Damen und Herren!
Ich freue mich sehr, auf diesem Wege zur Feier des 20-jährigen Bestehens des Österreich
Instituts meine besten Wünsche und Grüße übermitteln zu können.
Das Österreich Institut hat in dieser Zeit eine beeindruckende Entwicklung genommen: an
neun Instituten in sieben Gastländern nahmen zuletzt im Jahr 2016 mehr als 10.000
Menschen das qualitativ hochwertige und breitgefächerte Deutschlernangebot an – und die
Tendenz ist weiter steigend, denn das Interesse an weiteren Standorten wächst. Besonders
wichtig und erfreulich dabei ist, dass der Großteil der Lernenden junge und gut ausgebildete
Menschen sind, die mit Sprachkenntnissen ihre berufliche Perspektive verbessern möchten.
Das ist deshalb bemerkenswert, weil damit der wichtigsten Zielsetzung der Gründung der
Österreich Institute Rechnung getragen wird: dass durch Spracherwerb Mobilität und
interkulturelle Verständigung gefördert werden und, dass Menschen kommunikationsfähig
und flexibel in der EU leben und arbeiten können. Dieser europäische Gedanke findet auch
Ausdruck in der österreichischen Auslandskulturpolitik, zu der die Österreich Institute im
Ausland einen wichtigen Beitrag leisten. Denn durch die Deutschkurse und zahlreichen
Veranstaltungen wird ein zeitgemäßes Österreichbild vermittelt, das alle Bereiche des Lebens
umfasst: Kunst und Kultur, Wirtschaft, Natur und Sport. Dazu ist die österreichische Variante
des Deutschen, die die Österreich Institute unterrichten, eine unerlässliche Voraussetzung.
Und nicht nur das: durch bewährte Kooperationen mit nationalen und internationalen
Partnern sind die Österreich Institute auch ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der
Vernetzung.
In jüngster Zeit sind die Deutschkurse des Österreich Instituts auch ein wichtiger Akteur bei
unseren Bemühungen im Integrationsbereich geworden, da sie Menschen auf eine äußerst
qualifizierte Weise dabei unterstützen, sich auf ihren jeweiligen Aufenthalt in Österreich
vorzubereiten.
Nicht zuletzt möchte ich auch zu der so positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Österreich
Institute gratulieren.
All dies wäre ohne das große und professionelle Engagement aller MitarbeiterInnen nicht
möglich. Ihnen allen gilt an diesem festlichen Tag unser aller besonderer Dank, verbunden
mit den allerbesten Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft.

Sebastian Kurz
Bundesminister für Europa, Äusseres und Integration
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