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Wozu eigentlich das ESP? 
Ursprüngliche Idee: Es soll die sprachenpolitischen Anliegen des 
Europarates und auch die Grundgedanken des GER zu den 
Lernenden und den Lehrpersonen bringen. 

Ziele und Prinzipien der Sprachenpolitik des Europarates: 
• gegenseitige Verständigung unter Europäern 
• Respekt für die Vielfalt der Kulturen und Lebensweisen; 

Schutz und Förderung der sprachlichen und kulturellen Vielfalt 
• Förderung individueller Mehrsprachigkeit als lebenslangen Prozess 
• Entwicklung von autonomen Sprachenlernern 
• Transparenz und Kohärenz in Sprachlernprogrammen 
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Europarat: Schwerpunktprojekt 1991-2001 
„Transparenz und Kohärenz im Sprachenlernen“ 
 A. Transparenz und Köhärenz 
in Bezug auf 
•  Ziele 
•  Evaluation 
•  Zertifizierung 
B. Entwicklung der Lernenden 

=> „Referenzrahmen“ 
  bes. auch Referenzniveaus 
=> „Sprachenportfolio“ 
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Grundlegende Funktionen des ESP 
• fördert Mehrsprachigkeit und Multikulturalität 
• betont den Wert aller sprachlichen und interkulturellen 

Kompetenzen und Erfahrungen,  
der schulischen ebenso wie der ausserschulischen 

• erleichtert Mobilität 
• fördert lebenslanges Lernen, Autonomie und Selbstbeurteilung 
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Referenzrahmen Lernziel-
bestimmungen 

Sprachen-
portfolios   
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Was an Beurteilung steckt im ESP (aus den P&G)? 
• "intended to involve learners in planning, monitoring and evaluating 

their learning" 
• "assess their language and intercultural competence" 
• "…develop autonomy, a critical awareness of their learning" 
• "a reporting function to record proficiency in languages" 
• "clear description of language competence and qualifications" 
• "values the full range of the learner’s language and intercultural 

competence and experience" 
• "explicit reference to the common levels of competence" 
• "These are summarised in the self-assessment grid" 
• "must include … detailed checklists to help learners to assess" 
• "encourages learner self-assessment and the recording of assessment 

by teachers, educational authorities and examination bodies" 
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Was an Beurteilung steckt im ESP? 
• "the Language Passport section provides an overview of the individual’s 

proficiency in different languages" 
• "the overview is defined in terms of skills and the common reference 

levels" 
• "describes … significant language and intercultural learning experiences" 
• "The Biography facilitates the learner’s involvement in planning, reflect-

ing upon and assessing his or her learning process and progress" 
• "The Dossier offers the learner the opportunity to document and illustrate 

achievements or experiences" 
Fazit: 
=> Beurteilt und präsentiert werden Prozesse, Ergebnisse und Erfahrungen. 
=> Das Beurteilen wird mitgelernt. 
=> ESP sammelt auch Beurteilungen aus anderen Quellen (z.B. Prüfungen). 
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Instrumente aus dem ESP für Kinder u. Jugendliche 

Sprachenpass Sprachbiografie Dossier 
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Instrumente aus dem ESP für Kinder u. Jugendliche 
Schulische und ausserschulische 
Erfahrungen im In- und Ausland 

Übersicht über Sprachdiplome und 
Abschlüsse mit Sprachanteil 
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Instrumente aus dem ESP für Kinder u. Jugendliche 
Selbstbeurteilung der 
Kommunikationsfähigkeit 
im Überblick 
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Instrumente aus dem ESP für Kinder u. Jugendliche 
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Instrumente aus dem ESP für Kinder u. Jugendliche 
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Instrumente aus dem ESP für Kinder u. Jugendliche 
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Instrumente aus dem ESP für Kinder u. Jugendliche 
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Instrumente aus dem ESP für Kinder u. Jugendliche 



16 

Ist das ESP ein Erfolg? 
2010, bei Aufhebung des Validierungsausschusses:  
118 ESPs validiert (aus 32 Ländern und von 6 INGOs). 
• Hunderttausende hatten Kontakt mit einem ESP. 
• Aber in keinem Land hat der Gebrauch breit Fuss gefasst. 
• Schneider (2013): "Die Fülle der Publikationen zum ESP – 

Erfahrungsberichte, theoretische Abhandlungen, Lehrerhand-
reichungen u. Ä. – ist inzwischen kaum noch überschaubar." 
Aber: kaum evidenzbasierte, inhaltlich-didaktische Forschung 

• Schweiz: EDK/Sprachenstrategie (2004): GER und ESP 
wurden mustergültig als zentrale Elemente der Sprachen-
politik eingesetzt. 
=> Folgen für Standards, Lehrpläne, Lehrwerke, Aus- und 
Weiterbildung, aber nur vereinzelt praktischer Einsatz des ESP. 
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Mögliche Gründe für die spärliche Nutzung 
Hinweise aus der Evaluation der CH-Erprobung von 1999-
2000 in Zusammenarbeit mit > 450 Klassen aus 19 Kantonen: 
• Probleme, die Klasse zu motivieren 
• ESP zu umfangreich/zu komplex  
• zu wenig Zeit für ESP-Arbeit 
• zu wenig Kohärenz mit dem Unterricht (v.a. auch die Checklisten) 
• zu breite Niveaus, um Fortschritte zu sehen 
• Nutzen als Dokumentation bezweifelt (v.a. in der Arbeitswelt) 
Gleichzeitig immer noch positive Sicht der LuL auf Grundideen: 
• Selbstbeurteilung 
• Förderung des reflexiven Lernens  
• Vergleichbarkeit der Niveau-Angaben, … 
=>  Ähnlich: Wokusch et al. (2010): Befragung von 345 LuL in W-CH  
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Mögliche Gründe für die spärliche Nutzung 
Das ESP als Fremdkörper: 
• Schulen sind nicht sprachfächer- und schulstufenübergreifend 

organisiert. 
• Ausserschulische Erfahrungen sind … ausserschulisch.  
• Kompetenzorientierung und positive Leistungsbeschreibung sind 

an Schulen höchstens ein Teil der Praxis. 
• Der Lehrwerk-basierte Unterricht wird durch die 

Originalchecklisten mit Zielen überfrachtet, die weder die eigenen 
sind, noch wirklich mit dem Lehrwerk kompatibel sind. 
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War/ist das ESP ein Trojanisches Pferd? 
Aus einer Präsentation von mir im Januar 2000: 
„Ich möchte das ESP als einen netten Cousin des 
Trojanischen Pferdes beschreiben. Wenn es einmal  
in ein Bildungssystem eingeschmuggelt ist, kann es in 
Menschen und System bedeutende Veränderungen 
bewirken.“ 
 
Hatte ich recht mit dieser Metapher? Was sagen Sie dazu? 
• Was hat das ESP aus Ihrer Sicht "eingeschmuggelt", 

wenn überhaupt? Steckte wirklich das ESP dahinter? 
• Muss das ESP "bloss" ein Trojanisches Pferd bleiben? 
-  Ich bin gespannt auf Ihre Einschätzung! 
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Ein Zwischenhalt anstelle forcierter Umsetzung 
Was soll der schulische FSU umfassen und leisten? 
Rückblick (Erinnerung an ein Referat des Historikers Blaise 
Extermann): 
Zeitgenössische Überlegungen zur Einführung des Deutsch-
unterrichts an Genfer Gymnasien: 
• Ammen sind erfolgreicher als die Schule. 
• Ein kurzer Aufenthalt in der D-CH(!) bringt mehr als jahrelanges 

Lernen in Kursen. 
• Aber: mit deutscher Grammatik kann so gut selektioniert werden 

wie mit der griechischen, also erfüllt der Deutschunterricht am 
Gymnasium eine Funktion. 
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Welche Funktionen für den FSU hier und heute? 
A. Selektion 

ohne Zweifel immer noch, aber nicht exklusiv 
(grundsätzlich in Ritualen und Notensystem enthalten) 

B. Weiterentwicklung eines mehrsprachigen Repertoires 
Sprachliche Handlungsfähigkeit in den Sprachen der 
Schulfächer … und darüber hinaus? 
Zugrundeliegendes Wissen und Können (sprachliche Teil-
kompetenzen; Sprachbewusstheit) 
Sprachgebrauchsstrategien 

C. Entwicklung von Multikulturalität und von interkulturellen 
Kompetenzen 
Einstellungen, Wissen, Fertigkeiten 
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Welche Funktionen für den FSU hier und heute? 
D. Entwicklung von Lernerautonomie (oder zumindest von 

methodischen Kompetenzen) 
Das Lernen in die eigenen Hände nehmen 
Lernenlernen (Strategien); sich als Lernende/r kennenlernen 
Perspektive: lebenslanges Lernen; autonome Persönlichkeit 

E. Entwicklung von fächerübergreifenden Kompetenzen; 
Schlüsselkompetenzen 

F. … 
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Reduktion der Funktionen des FSU? 
Haben wir das Fuder in Anbetracht der Möglichkeiten überladen? 
=>  Lernziele und -inhalte auf ihre Tauglichkeit hin prüfen.  

Dann stärken oder streichen, verschieben oder nur implizit 
"mitnehmen" 

=>  In jedem Fall: "Machbarkeit" in ernsthafter Zusammenarbeit mit 
der Praxis überprüfen 
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Welche Ziele und Methoden führen zum Ziel? 
Wie gut wissen wir, dass unser Unterricht zielführend ist? 

Wissen wir z.B., welche Methoden der Vermittlung von münd-
lichen Sprachkompetenzen zu welchen Ergebnissen führen? 
Was dürfen wir erwarten, wenn wir mit Methode x an 
interkulturellen Einstellungen arbeiten? 

Sind wir uns in jedem Gebiet über den Kompetenzaufbau im Kopf 
im Klaren? 

Wissen wir z.B., wann welche Sprachregeln, Einsichten in 
Sprachen oder Wortschatzlernstrategien unterrichtet werden 
sollten? 
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Wie können wir weiterkommen? 
A Durch Zusammenarbeit mit Nachbardisziplinen und Erziehungs-
wissenschaft 

Evtl. mit Exponenten der "Portfoliomethode" in der L1-Didaktik 
=>  ist in der Arbeit mit dem Dossier angelegt 
Evtl. mit der Bewegung des Assessment for Learning 
(in der Fremdsprachendidaktik Learning-oriented Assessment) 
=>  ist im Kern des ESP enthalten: reflexives Lernen, formative 
 Beurteilung 



26 

Wie können wir weiterkommen? 
Evtl. Learning-oriented assessment (lernorientierte Beurteilung) 
Merkmale: 
• Alle Beurteilung konsequent formativ, d.h. für das Lernen nutzen 
• Alle am Lernprozess Beteiligten mit Zielen, erwarteten Produkten 

/Leistungen und Beurteilungskriterien vertraut machen und sie 
einbinden 

• Orientierung des Unterrichts an tatsächlichen Lernprozessen 
• Individualisiertes Feedback und Feedforward durch Lehrperson 
• Besonders auch: Selbstbeurteilung und Beurteilung durch 

Mitlernende (peer assessment) 
=>  Gleichzeitige Entwicklung von Sprachkompetenz, sprachunter-

richtsbezogener Sachkompetenz und Lernerautonomie 
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Wie können wir weiterkommen? 
B Durch koordinierte Forschung/Entwicklung zu wichtigen Aspekten, 
die in Lehrwerken und Lehrpersonen-Ausbildung umgesetzt werden 
(sollen). 
Forschungszugänge: 
• Systematische Zusammenarbeit mit (zahlreichen) praktizieren-

den Lehrpersonen der Zielgruppen (massiver Erfahrungsschatz;  
Gewinnung von LuL für Handlungsforschung/action research) 

• Interventionsforschung (mit Interventions- und Kontrollgruppe) zu 
didaktischen Elementen der richtigen Korngrösse  
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Ein Beispiel für didaktische Interventionsforschung 
DaZ für erwachsene Anfänger/innen in niederschwelligen Kursen 

IG mit Unterricht ohne explizite Grammatikphasen,  
dafür nach einem lexikalischen (Chunk-) Ansatz 
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Beispiel zu didaktischer Interventionsforschung 
Quasi-experimentelles Design 
• Bildung einer Interventionsgruppe (IG) und einer Kontrollgruppe (KG), 

hier aus 12 Klassen (6 Klassenpaaren aus 2 je vergleichbaren Klassen) 
=> wenn möglich, mehr Klassen aus dem relevanten Kontext! 

• Gezielte, klar umgrenzte und verpflichtende Unterrichtsintervention, die 
kausale Schlüsse erlaubt 
Relevante Konzepte und Materialien (setzt Entwicklungsprozess der 
Konzepte und Materialien selbst voraus) 

• Intervention in zeitlich relevantem Umfang (da sonst wenig über 
Längerfristiges bekannt wird) => Aber: Gefahr der Verwässerung 

• Pre- und Posttests  
=> möglichst auch noch nachträgliche Posttests (z.B. nach 3 Monaten) 

• Methodenmix: auch qualitative Datenerhebung => mehr Erklärungen 
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Was hat das für das ESP zu bedeuten? 
Ob das ESP selbst Teil der Umsetzung solcher didaktischer Formen 
ist, ist m.E. sekundär, es soll genauso seine Tauglichkeit für definier-
te Zwecke demonstrieren wie andere didaktische Instrumente. 
Das (heutige) ESP umfasst gerade im Bereich der erweiterten, 
lernprozessorientierten Beurteilung viele Ansätze, die z.B. andere 
Instrumente wie Checks und Prüfungen offensichtlich nicht bieten.  
Jetzt müssen sie praxistauglich(er) gemacht werden und einer 
kritischen Prüfung standhalten. 
Fragen zum Weiterbestand des ESP:  
Wie wichtig ist es, dass es "das ESP" bzw. ESPs als physische 
Einheiten weiterhin gibt? 
Müsste es ESPs auch dann noch geben, wenn alle "relevanten" 
Elemente und Ansätze anderswo umgesetzt wären? 
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Kontakt 

Peter Lenz 
E-Mail: Peter.Lenz@unifr.ch 
Projektleiter KFM 
www.zentrum-mehrsprachigkeit.ch 
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