
Sprachen verbinden
Languages connect people
Les langues tissent des liens
Языки объединяют
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Das 
EuropäischE 
sprachEn-
portfolio
in Österreich



Die eSPs in ÖSterreich

Das ESP für die Grundschule

 » für Kinder von 6 bis 10 Jahren
 » spielerisch sprachliche und kulturelle 
Vielfalt entdecken

 » unterstützt die Erreichung von Grund-
kompetenzen

Das ESP für die Mittelstufe

 » für Jugendliche von 10 bis 15 Jahren
 » Einsetzbar in der hauptschule, neuen 
Mittelschule, Berufsschule und ahs

 » unterstützt den Weg zu den Bildungs-
standards

Das ESP 15+ für junge Erwachsene

 » für junge Erwachsene ab 15 Jahren
 » Entwickelt für ahs, BMs und Bhs
 » unterstützt den Weg zur standardisier-
ten reife- und Diplomprüfung

Das digitale Sprachenportfolio (dESP)

 » Elektronische alternative zur print- 
version des eSP für die Mittelstufe

 » Eigenständige Moodle-applikation
 » interaktive Übungen direkt mit 
Deskriptoren verbunden

noch ein Portfolio?

in der Berufswelt ist der Begriff 
„portfolio“ nicht mehr wegzudenken: 
Designer/innen, Journalist/innen, 
Models: sie alle legen eine sammlung 
ihrer Entwürfe, fotos und texte an. im 
Bildungsbereich verstehen wir unter 
einem portfolio eine sammelmappe, 
in der lernende ihre individuelle 
lerngeschichte dokumentieren. Das 
Europäische sprachenportfolio (Esp), 
das zeitgleich mit dem „Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmen für 
sprachen: lernen, lehren und beur-
teilen“ (GErs) konzipiert wurde, geht 
über die reine sammlung von arbeiten 
hinaus. lernende können damit ihre 
formellen und informellen sprach-
lernerfahrungen in beliebig vielen 
sprachen sichtbar machen und reflek-
tieren. schrittweise und selbstständig 
bauen sie so all jene Kompetenzen 
auf, die für eine erfolgreiche Bewälti-
gung von standardüberprüfungen und 
der neuen, standardisierten reife- und 
Diplomprüfung erforderlich sind.

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
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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)

WiSSenSWerteS runD uMS eSP

alle Esps sind über die anhangliste zur 
schulbuchaktion erhältlich oder direkt 
über die homepage des ÖsZ (www.oesz.
at/publikationen) bestellbar.

in sprachlich und kulturell heterogenen 
Klassen und schulen bewährt sich das Esp 
als ein lehrmittel, das Vielfalt begrüßt. Die 
schülerinnen und schüler können mit dem 
Esp die Kompetenzen, die sie mitbringen, 
dokumentieren und präsentieren. Die 
Erfahrung zeigt, dass dies ein wesentlicher 
schritt zu einer Verbesserung des Klassen-
klimas und der steigerung der Motivation 
der Kinder ist.

Das digitale sprachenportfolio enstand in 
enger Zusammenarbeit mit der Virtuellen 
ph, die onlineseminare zur arbeit mit 
dem dEsp anbietet.

Die Esps fördern den umgang mit und die 
Wertschätzung von individueller Mehr-
sprachigkeit und stehen im Einklang mit 
den sprachenpolitischen Zielen des Euro-
parates und der Europäischen Kommission.

Weitere inforMAtionen

www.sprachenportfolio.at

www.oesz.at/esp

KontAKt

Ulrich Pichler  
portfolio@oesz.at

Österreichisches 
Sprachen-Kompetenz-Zentrum 
Kennwort „ESP“ 
Hans-Sachs-Gasse 3/I, A-8010 Graz 
T: +43 316 824150, F: +43 316 824150-6

Esp für die Grundstufe Esp für die Mittelstufe Esp 15+



Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum
Hans-Sachs-Gasse 3/I, A-8010 Graz
T: +43 316 824150, F: +43 316 824150-6, office@oesz.at
www.oesz.at

Die Entwicklung und Verbreitung des Esp in Österreich ist eine 
initiative des BMuKK, die das ÖsZ in Zusammenwirken mit 
schulführenden abteilungen des BMuKK umsetzt.


