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Das Projekt wird im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Unterricht, Kunst und 
Kultur vom Österreichischen Sprachen-
Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) durchge-
führt.
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European Language Portfolio

Portfolio européen des langues

Elementary school
(6-10 years old)

Cycle primaire 
(6-10 ans)
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EUROPÄISCHES
SPRACHEN-
PORTFOLIO Grundschule

(6-10 Jahre)

 wurde für 6- bis 10-Jährige nach europaweit verbind-
lichen Richtlinien des Europarates entwickelt;

 soll Kindern helfen, sich der sprachlichen Vielfalt ihrer 
Umgebung bewusst zu werden, vom Dialekt über die 
Umgangs- und Standardsprache zu Fremdsprachen;

 soll die Grundlagen für eigenständiges Lernen und 
Selbsteinschätzung von Kompetenzen im Verlauf von 
vier Jahren legen helfen;

 soll Können und Fortschritte dokumentieren und er-
möglicht die Wertschätzung aller Schulsprachen und 
auch jener, die die Kinder in ihren Familien sprechen;

 ermutigt die Kinder, auch persönliche Erfahrungen im 
Kontakt mit anderen Kulturen zu dokumentieren;

 soll schrittweise zur Reflexion des eigenen (Sprach-)
Lernverhaltens hinführen und dadurch effiziente 
Lernstrategien für die weiterführenden Schulen und 
fürs ganze Leben entwickeln helfen.

An das ESP für die Grundschule schließt das Mittel-
stufenportfolio (10- bis 15-Jährige) an, gefolgt vom 
ESP für junge Erwachsene (ESP 15+), sodass die 
SchülerInnen dieses Lernbegleitinstrument durch ihre 
gesamte Schulzeit und darüber hinaus nutzen können.

Die nationale Version des Europäischen Sprachen-
portfolios für die Grundschule wurde mit der Validie-
rungsnummer 99.2009 vom Europarat akkreditiert; ab 
dem Schuljahr 2010/11 ist es über die Schulbuchaktion 
(Nummer 145.828) erhältlich.

Das Europäische Sprachen-
portfolio für die Grundschule
(6-10 Jahre)



Um den Bedürfnissen der Zielgruppe zu entsprechen,
hat das ESP für die Grundschule einige Besonderheiten:

Interkulturelle Kompetenz, wie hier in 
der Arbeit mit dem ESP schon grundgelegt, gilt 
als eine der wichtigsten Schlüsselkompetenzen 
für das Leben in einer vielsprachigen Umwelt.

Du lebst in einem
vielsprachigen Europa.
Du kennst Kinder und
Erwachsene aus
anderen Ländern.

FREUNDINNEN
UND
FREUNDE
IN EUROPA

Die Lehrenden können mit dem ESP schon 
früh die Neugier auf Neues und selbststän-
diges Arbeiten bei den Kindern fördern und 
Fortschritte in den verschiedenen Formen von 
Sprachenunterricht verfolgen. Dies erleichtert 
die Planung und Durchführung von individuali-
siertem und differenziertem Unterricht.

SPRACHENBIOGRAFIE

B

B
B

B

B

B
B

SEITE 29DAS EUROPÄISCHE SPRACHENPORTFOLIO FÜR DIE GRUNDSCHULE
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AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN
CHECKLISTE (TEIL 2)
SPOKEN INTERACTION – CHECKLIST (PART 2)

COMMUNICATION ORALE – LISTE DE REPÉRAGE (PARTIE 2)
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Der „Folifant“ als Maskottchen erklärt den 
Kindern das Portfolio.

SEITE 5DAS EUROPÄISCHE SPRACHENPORTFOLIO FÜR DIE GRUNDSTUFE
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XXX

Hallo, darf ich mich vorstellen?

Ich heiße Folifant und werde dich 
beim Sprachenlernen unterstützen.

Weißt du, was ein Sprachenportfolio ist?

Ich stelle es dir gerne vor.

Lass dich überraschen.

DER FOLIFANT
STELLT SICH VOR

Die bildliche Darstellung von Arbeits-
anleitungen sowie Teile, die zum Bemalen und/
oder Bekleben vorgesehen sind, ermöglichen die 
Arbeit von Schulbeginn an (vor dem Erwerb der 
Lese- und Schreibkompetenz).

SPRACHENBIOGRAFIE GELBE STUFE
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SEITE 17DAS EUROPÄISCHE SPRACHENPORTFOLIO FÜR DIE GRUNDSCHULE

Die Dokumentation aller Sprachen-
kenntnisse, auch in Sprachen der österrei-
chischen Volksgruppen und MigrantInnen, er-
möglicht es Kindern, ihre muttersprachlichen 
Kompetenzen darzustellen und dadurch auch 
soziale Aufwertung zu erfahren.

Europäisches Sprachenportfolio für die Grundschule

SPRACHENPASS

European Language Portfolio for the Primary School 

LANGUAGE PASSPORT
Portfolio européen des langues pour écoles primaires

PASSEPORT DE LANGUES

4 | SPRACHENPASS

Diese Sprache(n) spreche ich:
These are the languages I speak:
Je parle les langues suivantes:

When speaking to my teachers I use
Avec mes professeurs, je parle

These are the languages I am learning:
En ce moment, j’apprends les langues suivantes:

Mit meinen Lehrern/Lehrerinnen spreche ich

Diese Sprache(n) lerne ich

Auch „einsprachig deutschsprachige“ Kinder 
gewinnen eine positive Haltung zu sprachlicher 
und kultureller Vielfalt, die als bereichernd 
erlebt wird.

Sind dir zu den Bildern Wörter aus
anderen Sprachen bekannt?
Hier kannst du sie sammeln.

BILDER UND WÖRTER
AUS ANDEREN LÄNDERN


