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Was ist das?
Die Erasmus+ Online-Sprachenförderung (Online 
Linguistic Support - OLS) unterstützt Erasmus+ 
Programmteilnehmer dabei, ihre Kenntnisse jener 
Sprache, in der sie im Ausland arbeiten, studieren oder 
ihren Freiwilligendienst verrichten, so zu verbessern, 
dass sie das Beste aus ihrem Auslandsaufenthalt  
machen können.

Dieser ist derzeit für Bulgarisch, Tschechisch, 
Dänisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, 
Englisch, Spanisch, Französisch, Irisch*, 
Kroatisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, 
Ungarisch, Maltesisch*, Niederländisch, 
Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, 
Slowenisch, Finnisch und Schwedisch verfügbar. 

OLS ermöglicht eine flexible und leichte Art der 
Sprachenförderung und fördert die sprachliche 
Vielfalt. Ziel ist es, eine bessere Qualität beim 
Sprachenlernen während der Mobilität zu 
gewährleisten und die Auswirkungen des Erasmus+ 
Programms auf Sprachkenntnisse zu messen.

Informieren Sie sich 
Besuchen Sie www.erasmusplusols.eu.
Folgen Sie uns auf Facebook  (Erasmus+).
Folgen Sie uns auf Twitter
(@EUErasmusPlus, #languages4life).

Genießen Sie Ihre 
Erasmus+ Erfahrung

Erasmus+ 
Online-Sprachenförderung

*nur Sprachtest 



Genießen Sie Ihren Erasmus+ 
Auslandsaufenthalt! 

Gut zu wissen 
Seit dem Start des OLS im Oktober 2014 nutzen ihn 
jährlich etwa 300 000 Erasmus+ Mobilitätsgeför-
derte. OLS ermöglicht es ihnen, ihr Sprachniveau zu 
testen und, falls nötig, es mit Online-Sprachkur-
sen zu verbessern und nach ihrer Rückkehr ihren 
sprachlichen Fortschritt zu messen.

Was bringt mir das? 
Sowohl im Selbststudium als auch durch 
interaktive Aktivitäten ermöglicht Ihnen der 
OLS-Sprachkurs, sprachliche Kenntnisse entweder 
in der Hauptsprache Ihrer Ausbildung, Arbeit 
oder Ihres Freiwilligendienstes oder in der 
Sprache des Ziellandes zu verbessern.

Wenn Sie einen OLS-Sprachkurs absolvieren, 
erhalten Sie Zugang zu allen Modulen und allen 
Niveaus in dieser Sprache. Sie können an so 
vielen Aktivitäten teilnehmen wie Sie möchten, 
im eigenen Tempo und in beliebiger Reihenfolge 
- überall und jederzeit. 

Diese Flexibilität gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren 
Lernweg den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben 
entsprechend zu gestalten und eigene Ziele zu erreichen.

Was bietet OLS?
Mit OLS können Teilnehmer an 
Langzeit-Mobilitätsaktivitäten an einer 
Hochschuleinrichtung, in der beruflichen 
Bildung und im Europäischen Freiwilligendienst 
ihre Kenntnisse der Sprache, die sie 
beim Studium, bei der Arbeit oder beim 
Freiwilligendienst im Ausland nutzen, vor und 
nach ihrer Mobilität testen.

Sie haben ebenfalls die Gelegenheit, einen OLS 
Sprachkurs zu absolvieren, um - falls nötig - ihr 
Niveau zu verbessern.

Der OLS Sprachtest ist Pflicht. Jenseits dessen aber 
ist er eine Möglichkeit die eigenen sprachlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten zu testen. 

Nach dem Test können Sie mithilfe eines Sprachkurses 
Ihr Niveau verbessern. 

Am Ende Ihres Austausches im Ausland und nach 
dem abschließenden Sprachtest können Sie Ihre 
Fortschritte in der Sprache überprüfen. Sie 
erhalten einen detaillierten Bewertungsbericht, 
der Sie über Ihr neues Niveau informiert. Auf diese 
Weise können Sie Ihren Europass- Lebenslauf 
oder Youthpass einfach aktualisieren.

Was ist das Besondere daran?

Jetzt können Sie dank der neuen Live coaching 
Aktivitäten - MOOCs, Forum und tutoring 
sessions (virtuelle Tutorien) - an interaktiven 
Live-Sitzungen und persönlicher Unterstützung 
von muttersprachlichen Tutoren/ Tutorinnen 
teilnehmen.» 
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen 
Erasmus+ Teilnehmern zusammen-
zuschließen und mit ihnen über Ihre Erasmus+ 
Erfahrung zu sprechen! 
Der OLS Live coaching ist dafür konzipiert,             
Lernfortschritte zu fördern und das 
sprachliche  Niveau schneller zu steigern. 
Nutzen Sie diese Chance!

Erasmus+ 
Online-Sprachenförderung

Warum sollte ich
den Sprachtest ablegen?



Im
ag

e:
 ©

 C
on

so
rti

um
 U

CL
 –

 A
LT

IS
SI

A 
– 

CL
L 

 

Erasmus+
Online Linguistic
Support

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency 
(EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu

Erasmus+

A
1-09-15-O

SL-EN

What is it?
The Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) 
helps Erasmus+ participants improve their 
knowledge of the language in which they will 
work, study or volunteer abroad, so that they 
can make the most of their experience.
 
It is currently available for Bulgarian, Czech, 
Danish, German, Estonian, Greek, English, 
Spanish, French, Irish*, Croatian, Italian,  
Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese*, 
Dutch, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak,  
Slovenian, Finnish and Swedish. 

The OLS makes linguistic support accessible 
in a flexible and easy way and contributes 
to promoting language learning and linguistic 
diversity. It aims to ensure a better quality 
of learning mobility, as well as to measure 
the impact of the Erasmus+ programme on 
linguistic skills.

Learn more! 
Visit www.erasmusplusols.eu 
Follow us on Facebook  (Erasmus+)
Follow us on Twitter 
(@EUErasmusPlus, #languages4life)

Enjoy Your Erasmus+
Experience

Erasmus+
Online Linguistic 

Support
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*Language assessment only



Enjoy Your Erasmus+ 
Experience Abroad!

Did you know?

Since its launch in October 2014, the OLS benefits 
some 300 000 mobility participants every 
year, who go abroad with Erasmus+. It enables 
them to assess their language level, to improve 
it with online language courses where needed 
and to measure their progress upon return. 

What’s in it for me?
With both self-paced and interactive 
activities, the OLS language courses allow you 
to improve your proficiency either in the main 
language of instruction, work or volunteering or 
in the language of the receiving country. 

By following an OLS language course, you 
receive access to all the modules and all the 
levels in that language. You are free to follow 
as many activities as you wish, at your own pace 
and in the order of your choice, from anywhere 
and at any time. 

With such flexibility, it is up to you to design 
your own learning path according to your needs 
and preferences, and reach your own goals.

What does it offer?
With the OLS, participants in Erasmus+ long 
term mobility activities in Higher Education, 
Vocational Education and Training, and 
Youth (European Voluntary Service) can 
assess their skills in the language they will 
use to study, work or volunteer abroad, prior and 
at the end of their mobility.  

In addition, they have the opportunity to follow 
an OLS language course to improve their level 
if needed.

assessment?
The OLS language assessment is compulsory, but 
most importantly, it allows you to assess your 
proficiency in each linguistic skill. 

By taking the assessment, you will also have a chance 
to improve your level by following an OLS language 
course.

At the end of your exchange abroad, after having 
taken the final language assessment, you will be able 
to check your progress in the language, and receive 
a detailed evaluation record informing you of your 
new level. This is also an opportunity for you to easily 
update your Europass CV or Youthpass!

What makes it special?
Now with the new Live Coaching activities 
(MOOCs, Forum and Tutoring Sessions), you 
can benefit from interactive live sessions and 
dedicated support from native speaking tutors. 

Enjoy the opportunity to connect with other 
Erasmus+ participants and speak with them 
about your Erasmus+ experience!

The OLS ‘‘Live Coaching’’ is designed to boost 
your progress in your learning and increase 
your level even more quickly through live 
interactions, so don’t miss the chance to take 
full advantage of it!

Erasmus+
Online Linguistic 

Support

Why should I take the language 


