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Europä i sches  Sprachenpor t fo l io
Stufenübergreifendes, plurilinguales 
Lernen im europäischen Kontext

Die zunehmende Mobilität und weltweite Ver-

netzung der Menschheit durch unterschiedliche 

Medien fordern vermehrt Kommunikationsfä-

higkeit auch ausserhalb des vertrauten Rah-

mens der Muttersprache. In zahlreichen Famili-

en wird mehr als eine Sprache gesprochen, und 

Mehrsprachigkeit gehört heute zu den berufli-

chen Schlüsselqualifikationen. In diesem Zu-

sammenhang spielt das Europäische Sprachen-

portfolio als Dokumentationsinstrument und 

Lernbegleiter eine zentrale Rolle.

Sprachensituation in der Schweiz und Europa
Die viersprachige Schweiz ist in Wirklichkeit eine vielspra-

chige. Laut der letzten eidgenössischen Volkszählung von 

2000 geben knapp zehn Prozent der gesamten Wohnbevöl-

kerung keine der Landessprachen als ihre Hauptsprache 

an. Trotzdem hat der Anteil der Ausländerinnen und Aus-

länder, die eine Landessprache sprechen, seit 1990 um 

16.7 Prozentpunkte zugenommen, was Lüdi und Werlen 

(2005, 10–11) zurückführen auf die Integrationsbestre-

bungen der Fremdsprachigen sowie die Freizügigkeit ge-

genüber der EU, welche Deutsch- und Französischsprachi-

gen den Aufenthalt in der Schweiz erleichtert. Aufgrund 

wechselnder wirtschaftlicher und politischer Verhältnisse 

in Europa verdrängen Sprachen des ehemaligen Jugoslawi-

en und Albaniens das Portugiesisch und Spanisch von den 

vorderen Plätzen der nebst den Landessprachen genann-

ten Hauptsprachen. Das Englisch spielt eine relativ geringe 

Rolle, liegt jedoch beispielsweise vor dem Türkisch (Lüdi, 

Werlen, 2005, 11). Die Schweiz ist sprachlich gesehen ver-

gleichbar mit der Europäischen Union, welche über 21 

Amtssprachen und rund 60 weitere indigene Sprachen so-

wie Dutzende nicht indigene, von Migranten gesprochene 

Sprachen, verfügt1. Ihnen gemeinsam ist die Koexistenz 

verschiedener Sprachgemeinschaften in einem geografi-

schen Raum und die Tatsache, dass ein ansehnlicher Teil 

der Bevölkerung über Kenntnisse von mehr als einer Spra-

che verfügt. 

Parallel zu dieser Entwicklung wird die Arbeitswelt 

in Europa und in der Schweiz zunehmend mehrsprachig, 

und der berufliche Erfolg wird nicht zuletzt bestimmt 

durch die Kenntnis von mehreren Fremdsprachen. In der 

Schweiz zum Beispiel wird am Arbeitsplatz vermehrt Eng-

lisch gesprochen, ohne dass die Nachfrage nach Franzö-

sisch dabei eingebüsst hätte. Diesbezüglich zeigen sich 

sozio-professionelle Unterschiede: In Berufen mit längerer 

Ausbildung dominiert das Englische, in solchen mit kürze-

rer Schulbildung besteht eine verstärkte Nachfrage nach 

den Landessprachen beziehungsweise im Dienstleistungs-

sektor nach einer nach der Kundschaft ausgerichteten. 

Diese sprachliche Vielfalt zu Hause und am Arbeitsplatz ist 

einem steten Wandel bezüglich der vorherrschenden Spra-

chen unterworfen, das Prinzip jedoch ist ein altes: Weder 

den Römern noch aktuelleren Bestrebungen mit dem Espe-

ranto2 ist es gelungen, dass sich eine einheitliche Sprache 

durchsetzt. Gründe finden sich viele: Die Vielsprachigkeit 

entspricht dem politischen System der Demokratie, ist so-

mit ein kulturelles Erbe und es spiegelt die Vielfalt und 

Komplementarität der Weltsichten.

Das Europäische Sprachenkonzept von Barcelona 

(2001) und dessen Aktionsplan (2003) sowie das Schwei-

zerische Gesamtsprachenkonzept der Erziehungsdirekto-

renkonferenz der Schweiz (EDK) (1998 und Faktenblatt 

März 2004) unterstützen die Förderung der Sprachenviel-

falt in Europa beziehungsweise in der Schweiz. Dadurch 

sollen die gegenseitige Verständigung, der Respekt für die 

unterschiedlichen Lebensweisen sowie die kulturelle Viel-

falt unterstützt werden. Die Konzepte sehen vor, dass jeder 

Bürger, jede Bürgerin sich ausser in der Muttersprache in 

mindestens zwei anderen Sprachen gut verständigen kön-

ne. Zudem lancieren sie Förder- und Austauschprogramme 

für Erwachsene, wie ENLU, Sokrates und Erasmus.

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen
Unter dem Patronat des Europarates erschien im Jahre 

2000 der «Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für 

Sprachen» (GER). Er dient als Referenzdokument für die 

Entwicklung von Instrumenten zur Förderung, Planung, 

Durchführung und Qualitätssicherung von Fremdsprachen-

unterricht in Europa. Die darin festgelegten Kompetenzbe-

schreibungen mit sechs Niveaustufen (Elementare Sprach-

verwendung: A1 und A2, Selbständige Sprachverwendung: 

B1 und B2 sowie Kompetente Sprachverwendung: C1 und 

C2) und die Entwicklung von Zwischenstufen (A1.1, A1.2, 

A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2) mit speziellen Deskrip-

toren für jüngere Lernende ermöglichen vergleichbare Ein-

stufungen von fremdsprachlichen Fertigkeiten.

Publikationen wie Gemeinsamer europäischer Refe-
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renzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (Euro-

parat 2001) geben eine umfassende Beschreibung von Fä-

higkeiten zu kommunikativ erfolgreichem Handeln in den 

Fremdsprachen und definieren intersubjektiv nachvoll-

ziehbare Kompetenzniveaus, anhand derer die Lernfort-

schritte geplant und kontinuierlich überprüft werden kön-

nen. Entsprechende Deskriptoren, so genannte Kann-Be-

schreibungen, und Skalen wurden im Rahmen des Natio-

nalen Forschungsprogramms NFP 33 Wirksamkeit unserer 

Bildungssysteme (Schneider und North 2000) ausgearbei-

tet. Volksschullehrpläne wie derjenige des Kantons Zürich 

(Oktober 2000) und der neue Lehrplan der EDK-Ost für Eng-

lisch auf der Primarstufe (2006) beziehen die Lernzielan-

gaben für Fremdsprachen auf den europäischen Referenz-

rahmen und die vom Europarat definierte Kompetenzska-

la. In Zukunft sollen die Sprachfertigkeiten der Schülerin-

nen und Schüler nicht wie bis anhin nach Abteilungen 

(Sekundarschule A, B oder C), sondern nach Niveaus diffe-

renziert werden: Niveau 1 weist grundlegende, Niveau 2 

erweiterte Kenntnisse aus. Dies ermöglicht einen Vergleich 

der Sprachkompetenzen über Schulen und Schulstufen, 

aber auch über Kantons- und Landesgrenzen hinweg.

Die Niveaustufen des GER bilden so einen Bezugsrah-

men, der eine internationale Vergleichbarkeit von Zielvor-

gaben, Curricula, Lernprogrammen, Beurteilungsinstru-

menten, Examen sowie Diplomen und Zertifikaten ermög-

licht. Der GER stellt ausserdem das Basisdokument dar für 

die seit 2000 europaweit entwickelten Sprachenportfolios.

Europäisches Sprachenportfolio
Das Europäische Sprachenportfolio (ESP) ist ein Hilfsmittel 

für Lernende, um das eigene Fremdsprachenlernen Lehr-

mittel – unabhängig zu reflektieren und die Fähigkeiten in 

einer oder mehreren Fremdsprachen im europäischen Ver-

gleich nachzuweisen. Es ist ein Selbstevaluations- und Do-

kumentationsinstrument, jedoch kein Lehrmittel oder Be-

urteilungsinstrument der Schule. Als persönliches Doku-

ment gibt es Auskunft über die Sprachkenntnisse, ist Teil 

einer erweiterten Leistungsbeurteilung und fördert die Au-

tonomie der Lernenden. Seit der Resolution des Europara-

tes im Jahre 20003 wurden europaweit Sprachenportfolios 

entwickelt, die sich auf die gemeinsame europäische Skala 

der Sprachenkenntnisse beziehen und somit eine interna-

tionale Vergleichbarkeit ermöglichen. Bis im Schuljahr 

2006/07 soll das ESP III (ab 15 Jahre und Erwachsene) in 

den verschiedenen Schultypen der Sekundarstufe II einge-

führt sein, und bis im Jahre 2010 ist die Verwendung des 

ESP I (6–11 Jahre) und ESP II (11–15 Jahre) in der obligato-

rischen Schule geplant.4 Nicht definiert wurde in diesem 

Zusammenhang, ob die angestrebte Generalisierung einem 

Obligatorium oder einer Empfehlung entspricht. Laut Bil-

dungsratsbeschluss vom 4. September 2006 erwägt der 

Kanton Zürich ein kantonales Einführungskonzept. 

Ganz klar spielt das ESP eine zentrale Rolle in der 

Koordinationsstrategie der EDK wie auch im Gesamtkon-

text des Sprachenlernens, zumal es Transparenz und Kohä-

renz in den Sprachlernprogrammen über alle Schulstufen 

hinweg schaffen soll. Das Massnahmenpaket zur gesamt-

schweizerischen Koordination sieht die Einbettung des ESP 

in einen Gesamtkontext vor. 

Basierend auf den international definierten Kompetenzbe-

schreibungen des GER sollen Mindestanforderungen be-

treffend der Sprachkompetenzen für die Volksschule fest-

gelegt werden (EDK-Projekt HarmoS 2004–2008). Diese die-

nen als Ausgangspunkt für Zielsetzungen im Sprachenun-

terricht und die Entwicklung von Lehrplänen sowie Lehr-

mitteln. Das ESP dient in Form der Selbstevaluation der 

Ergebnissicherung und macht Aussagen über die erreich-

ten Kompetenzniveaus in den Fremdsprachen. Gestützt 

darauf wurde zudem in einem Deutschschweizer Projekt 

LinguaLevel (vormals IEF) entwickelt, ein Beurteilungssys-

tem mit Sprachtests für die Fremdbeurteilung. 

Eine grosse Mehrheit der Europäer (65%) gab in einer 

Umfrage an, dass sie Fremdsprachen in der Schule gelernt 

hätten5. Umso wichtiger ist es, das Fremdsprachenlernen 

als lebenslangen Prozess in der Schule einzuführen und 

Strategien zu vermitteln, jederzeit selbständig die Sprach-

kenntnisse zu erweitern oder eine neue Sprache dazuzu-

lernen. Das Europäische Sprachenportfolio bietet die Grund-

lage dazu.  

Lebenslanger Lernbegleiter
Alle Europäischen Sprachenportfolios werden zentral vom 

Europarat in Brüssel überprüft, bevor sie auf den Markt 

kommen. Der dreiteilige Aufbau, die Kompetenzbeschrei-

bungen anhand von Deskriptoren, die auf dem GER basie-

renden Niveaus sowie der Sprachenpass sind in allen Län-

dern und über die Altersstufen hinweg vergleichbar. 

1. Der Sprachenpass bezieht sich auf die zentralen Aspekte 

der Kommunikationsfähigkeit in den Bereichen Lesen, 

Hören, Sprechen (produktiv und interaktiv) und Schrei-

ben. Er ermöglicht einen Überblick über den Stand der 

Sprachkenntnisse und informiert zusammenfassend 

über die Sprachlernerfahrungen. Die individuelle Be-

rücksichtigung aller Sprachen begreift die zahlreichen 

Sprachen als Reichtum und betont somit die eingangs 

erwähnte Mehrsprachigkeit und Multikulturalität als 

Teil unserer Identität sowie als Weg zu mehr Solidari-

tät.

2. Die Sprachbiografie dokumentiert und reflektiert die 

persönliche Geschichte des schulischen und ausser-

schulischen Sprachenlernens, wobei auch interkulturel-

le Kompetenzen und Erfahrungen einen bedeutenden 

Stellenwert einnehmen. Nebst Instrumenten zur Selbst-

beurteilung bietet dieser Teil Anregungen, eigene Ziele 



ph I akzente  1 / 2007 99

für das weitere Sprachenlernen zu formulieren und die 

nächsten Umsetzungsschritte zu planen. Dadurch sol-

len ein lebenslanges Lernen und eine kontinuierliche 

Selbstbeurteilung unterstützt werden.

3. Das Präsentationsdossier ist eine Sammlung eigener 

Spracharbeiten, welche exemplarische, in verschiede-

nen Sprachen hergestellte Produkte enthält. Es kann bei 

Bedarf Interessierte, z.B. Arbeitgeber, verständlich über 

die Sprachkenntnisse informieren. 

Das Sprachenportfolio für Kinder (ESP II) weist nebst den 

verfeinerten Niveaustufen und der altersgerechten grafi-

schen Gestaltung zusätzliche Charakteristiken auf. Es ist in 

allen vier Landessprachen erhältlich und enthält in Titeln, 

Texten der Anleitungsbroschüre und im Sprachenpass eng-

lische Ausdrücke. Ein zusätzliches Kapitel widmet sich 

den Lernstrategien mit Anregungen zum Sprachenlernen. 

Auch wenn auf eine der Zielstufe angepasste Aufmachung 

geachtet wurde, benötigen die Lernenden zu Beginn Un-

terstützung im Umgang mit dem Portfolio. Im Formular der 

Sprachkenntnisse sollten sie regelmässig ihren Lernstand 

festhalten. Mindestens einmal jährlich oder bei einem 

Schulwechsel werden die Ergebnisse in den Sprachenpass 

eingetragen. Der Gebrauch des ESP II, welches eine verbin-

dende Funktion zwischen dem entstehenden ESP I und 

dem Erwachsenenportfolio hat, fällt in den Zeitraum des 

beginnenden systematischen Erwerbs von zwei Fremd-

sprachen und bildet zugleich den Übergang von der Pri-

mar- in die Sekundarstufe. Denkbar ist, das ESP II bis zum 

Abschluss der Volksschule zu verwenden und erst mit 

Übertritt in die Sekundarstufe II in das dritte Portfolio ein-

zusteigen. Dabei werden der Sprachenpass und ausge-

wählte Dokumente aus dem Dossier in das ESP III einge-

gliedert. Dies ermöglicht eine Kontinuität des individuel-

len Lernprozesses sowie eine Koordination des Fremdspra-

chenunterrichts über die Bildungsstufen hinweg. Schliess-

lich bietet sich eine punktuelle Verbindung mit der Arbeit 

in den entsprechenden Fremdsprachenlehrmitteln an, um 

die Lernplanung und -reflexion des Portfolios in konkrete 

Inhalts- sowie Handlungskontexte einzubinden. Die aktu-

ellen Lehrmittel envol (Französisch 5–9), explorers (Eng-

lisch 4–6) und voices (Englisch 7–9) bieten ideale Voraus-

setzungen dazu, zumal sie die Kompetenzniveaus des GER 

berücksichtigen.

Nutzen und Perspektiven
Bildungspolitisch gesehen bündelt das Europäische Spra-

chenportfolio verschiedene Bestrebungen und stützt Re-

formen wie die erweiterte Leistungs- und Selbstbeurtei-

lung, das Inhalts- und Handlungsorientierte Lernen, die 

Koordination über die Stufen hinweg, die Lernautonomie 

innerhalb und ausserhalb der Schule sowie die Austausch-

pädagogik. Für Unternehmen, Dienststellen und Arbeitge-

ber ist es ein Instrument, um die Sprachkompetenzen von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu (er)kennen, Qualifi-

zierungen sowie Aus- und Weiterbildung von Angestellten 

bewusster zu fördern und so deren Ressourcen optimaler 

zu nutzen. Das Führen eines Sprachenportfolios, und ins-

besondere die transparente und vergleichbare Dokumenta-

tion der Sprachkenntnisse und interkulturellen Kommuni-

kationskompetenzen verbessern die Chancen am Arbeits-

markt und erleichtern die Mobilität, um im Ausland zu 

leben, zu studieren oder zu arbeiten.

Dies bedingt eine sorgfältige flächendeckende Ein-

führung und kontinuierlich aufbauende Weiterführung 

des Europäischen Sprachenportfolios auf allen Schulstu-

fen, aber auch eine Sensibilisierung der abnehmenden 

Betriebe und Arbeitgeber. So erwartet beispielsweise die 

Schweizer Post, dass den Bewerbungsunterlagen vermehrt 

das ESP beigelegt wird und integriert dieses Instrument 

entsprechend in ihren Sprachkursen6. Oder die SBB führt 

das Sprachenportfolio7 zugeschnitten auf ihre Bedürfnisse 

und macht sich somit die europaweit gültigen Normen zu-

nutze. In Schule und Beruf können so Freizeit- und Berufs-

mobilität wie auch sprachliche Medienkontakte und die 

Koexistenz einer Vielzahl von Sprachen in Gemeinschaften 

vermehrt genutzt und mit Hilfe des Europäischen Sprachen-

portfolios systematisiert und transparent gemacht werden.
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Anmerkungen

1   Die Amtssprachen der Europäischen Union sind ab 1. Januar 

2007 Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Franzö-

sisch, Griechisch, Italienisch, Irisch, Lettisch, Litauisch, Malte-

sisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch,

 Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und Ungarisch. 

Nach dem Beitritt Bulgariens und Rumänien werden es 23 

Amtssprachen in der EU sein. Vgl. Euromosaik-Studie.

2   Esperanto ist eine neutrale Plansprache, mit dem Ziel, die in-

ternationale Kommunikation zu verbessern, ohne die existie-

renden Sprachen zu ersetzen.

3   Resolution vom 17.Oktober 2000 der Ständigen Konferenz der 

Bildungsminister des Europarates zum Europäischen Spra-

chenportfolio; in der Schweiz: Erklärung vom 1.März 2001 zur 

Lancierung des Europäischen Sprachenportfolios

4   Beschluss der Plenarversammlung der EDK vom 25.März 2004. 

In der Schweiz sind bisher das ESP II und das ESP III erhältlich, 

auf Sommer 2007 ist die Endfassung des ESP I geplant. 

5   Spezialeurobarometer 243, 2006, 8.

6   Die Post, 5/2004

7   Talxx-Sprachprofil für Verkaufs- und Zugpersonal
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Im Französisch scheint dieser Schüler in den schriftlichen 

Sprachkompetenzen stärker zu sein als in den mündlichen. 

Je nach späterer Berufswahl, aber auch für die persönliche 

Planung seines weiteren Lernens der Sprache Französisch 

kann diese Information wegweisend sein. Im Spanisch  

hingegen liegt die am weitesten entwickelte Kompetenz im 

Bereich des Hörens, was zusammenhängen kann mit dem 

Umstand, dass M. E. dieses Fach erst seit fünf Monaten  

belegt und der Spracherwerb im Anfängerunterricht stark 

über die rezeptiven Kanäle wie das (Zu)hören geschieht. 

Durch regelmässige Einschätzungen des Sprachniveaus und 

entsprechende Anpassungen im ESP, beispielsweise einmal 

pro Semester, kann sich das Abbild der Sprachkompetenz 

ständig ändern. Durch fortschreitenden Unterricht gewinnt 

der Schüler beispielsweise an Sicherheit im Mündlichen, 

was im Sprachenpass festgehalten wird.

Auszug aus dem ESP II von M. E. aus B, 2. Sek.


