
Europäisches Sprachenportfolio 

Das BRG Imst nimmt derzeit als eine von 49 Schulen in 
ganz Österreich an der Pilotierung eines innovativen 
Lernbegleitinstrumentes teil – das Europäischen 
Sprachenportfolios für junge Erwachsene (kurz: ESP 
15+). Prof. Christa Raich betreut das Projekt an unserer 
Schule. 

Was ist das Europäische Sprachenportfolio?  

In einem geeinten Europa wird das Erlernen von 
Sprachen immer wichtiger. Das Europäische 
Sprachenportfolio ist ein Instrument des Europarates, 
mit dem Sprachenlernende ihre sprachlichen und 
interkulturellen Erfahrungen dokumentieren. Es wird 
bereits in vielen Ländern Europas verwendet. 

 

Da alle ESPs in allen Ländern Europas auf dem so genannten Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmen für Sprachen basieren und sich viele der Raster darauf beziehen, sind die 
Angaben und Einträge damit europaweit vergleichbar. Das erhöht natürlich die Akzeptanz und 
Mobilität innerhalb Europas und eröffnet viel versprechende Perspektiven für die künftigen 
beruflichen Vorhaben oder Ausbildungspläne unser Schülerinnen und Schüler. 

Was bringt das ESP unseren Schülerinnen und Schülern?  

• Die Lernenden haben jederzeit ein Dokument in den Händen, mit dem sie ihre 
Sprachkenntnisse klar und eindeutig nach Kompetenzstufen im Hörverstehen, 
Schreiben, Lesen und Sprechen ausweisen können.  

• Das Beschreibungssystem und die Kompetenzstufen sind in den Mitgliedsländern des 
Europarats anerkannt und international aussagekräftiger als Schulnoten.  

• Es werden auch Sprachen dokumentiert, die die Jugendlichen außerhalb der Schule 
gelernt haben.  

• Es wird dokumentiert, was jemand kann und nicht, was jemand zu lernen versäumt hat.  
• Das ESP enthält auch Berichte über Auslandsaufenthalte und interkulturelle Erfahrungen 

– man kann im ESP auch seine Zertifikate und sonstigen sprachlichen Lernleistungen 
anführen und ablegen.  

• Die Jugendlichen erhalten ein Instrument zur Einschätzung ihrer Sprachkenntnisse und 
können auf diese Weise mehr Verantwortung für ihr eigenes Sprachenlernen entwickeln. 

• Sie werden dazu angehalten, über das Sprachenlernen nachzudenken und ein 
Repertoire eigener Lern- und Arbeitstechniken aufzubauen.  

• Sie erhalten außerdem ein Instrument, um Sprachlerngelegenheiten zu evaluieren, und 
können sich somit an der Planung von Unterricht beteiligen.  

• Sie können das Sprachenlernen besser organisieren und erhalten einen Anreiz, 
besonders kreativ und sorgfältig zu arbeiten.  

• Ihnen wird klar, wie wichtig grenzüberschreitende Erfahrungen und interkulturelles 
Lernen sind.  

Ich verspreche mir jetzt schon viel Motivation und Anregungen für das Sprachenlernen unserer 
Schülerinnen und Schüler.  

Prof. Christa Raich 

 

 


