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Einleitung 
 
 
Was ist ein Portfolio? 
 
Die Arbeit mit Portfolios gehört heute in vielen Ländern – vor allem im 
angelsächsischen Raum – zum Unterrichtsalltag. Im deutschen Sprachraum betritt 
man damit noch weitgehend Neuland; zunehmend setzt sich aber auch hier die 
Portfolioarbeit durch. 
Zusammenfassend und ganz allgemein erklärt ist ein Portfolio eine Art 
Sammelmappe, in der Arbeitsstände, Lernergebnisse, Qualifikationen und 
Arbeitsproben zu einem bestimmten Fähigkeitsbereich über einen gewissen 
Zeitraum gesammelt, dokumentiert und präsentiert werden.  
So findet ein Portfolio beispielsweise auch Verwendung in Berufen der Wirtschaft 
oder in der Ausbildung, etwa von Lehramtsanwärterinnen und -anwärtern. 
In der Schule werden Portfolios in einzelnen Fächern oder Lernbereichen 
eingesetzt; sie sind grundsätzlich nicht auf das Fremdsprachenlernen beschränkt. 
Der Europarat hat aber diesen Gedanken aufgegriffen und mit dem Europäischen 
Portfolio der Sprachen (ESP) eine Grundlage für die Entwicklung von 
Fremdsprachenportfolios geschaffen. 
 
Wie ist es aufgebaut? 
 
„Mein erstes Sprachenportfolio“ für die Grundschule greift die Konzeption des ESP 
auf und verbindet diese mit den Vorgaben des Teilrahmenplans Fremdsprache. Für 
die Integrierte Fremdsprachenarbeit (IFA) wurde so ein Instrument geschaffen, 
das die Forderung des Teilrahmenplans nach einer kindgemäßen Feststellung des 
Lernerfolgs einlöst und zugleich ein wertvolles Planungsinstrument für Lehrerinnen 
und Lehrer darstellen kann.  
„Mein erstes Sprachenportfolio“ besteht aus drei Teilen: 
 

 Schülerbögen zur Dokumentation und Selbsteinschätzung 
Sie geben aus der Sicht des Kindes Auskunft über die Sprachen und 
Kulturen, die das Kind kennt bzw. gerade kennen lernt. Sie dokumentieren in 
kind- und grundschulgemäßer Form Arbeitsstände und Lernerfolge in der 
Fremdsprachenarbeit und helfen dem Kind, Lernstrategien (Lerntipps) zu 
reflektieren. 

 Lehrerbögen zur Dokumentation und Fremdeinschätzung 
Sie geben aus der Sicht der Lehrkraft Auskunft über die aktuelle 
Lernleistung und die Entwicklung des Kindes im frühen Fremdsprachenlernen. 

 `Sprachenschatz` als Dossier 
Er bietet die Möglichkeit, all jene Arbeiten zu dokumentieren, mit denen das 
Kind ein besonderes (Lern)erlebnis in der Fremdsprachenarbeit verbindet. 
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Welche Ziele verfolgt es? 
 
„Mein erstes Sprachenportfolio“ verfolgt eine mehrfache Zielsetzung. Es ist in 
erster Linie ein Dokument, das jedes Kind für sich selbst gestaltet. So bleibt das 
Portfolio während der Grundschulzeit und auch darüber hinaus im Besitz der 
Kinder. Es ist aber auch ein Instrument, das Eltern und Lehrkräfte über den 
Lernerfolg in der Fremdsprachenarbeit informiert. So lassen sich folgende 
Zielsetzungen unterscheiden: 
 

 Dokumentation 
Es dokumentiert Lernstände über den gesamten Zeitraum der 
Fremdsprachenarbeit in der Grundschule hinweg und bietet somit nicht nur 
punktuelle, sondern prozessorientierte Einblicke in das Lernen des Kindes. 

 Reflexion 
Es hilft den Kindern, eigene Lernstände zu erkennen und zunehmend selbst 
einzuschätzen und für ihren weiteren Lernprozess fruchtbar zu machen. So 
bereitet es auch auf die weitere Arbeit mit Portfolios in späteren 
Lernjahren vor. 

 Präsentation 
Es ermöglicht den Kindern, eigene Lernstände und Arbeitsergebnisse 
anderen zu zeigen und sich darüber auszutauschen. Für erfolgreiche 
Lernentwicklungsgespräche zwischen Kind und Lehrkraft stellt dies eine 
wichtige Grundlage dar. Eltern werden informiert und erhalten so 
qualifizierte Einblicke in die Integrierte Fremdsprachenarbeit der 
Grundschule. Die Fremdsprachenlehrkräfte der weiterführenden Schulen 
erhalten Informationen über das in der Grundschule Erreichte . 

 
Darüber hinaus kann das Portfolio zu einem hilfreichen Planungsinstrument in der 
Hand der Grundschullehrkraft werden. Es konkretisiert in seinen Könnensprofilen 
für die einzelnen Schuljahre die Aussagen des Teilrahmenplans und bietet somit 
gute Ansätze für die Erstellung von schuleigenen Arbeitsplänen und die individuelle 
Förderung einzelner Kinder. 
 
Wie wird es eingesetzt? 
 
„Mein erstes Sprachenportfolio“ wurde von erfahrenen Praktikerinnen und 
Praktikern entwickelt und im Unterricht erprobt. Um aber eine möglichst breite 
und differenzierte Rückmeldung zu erhalten, erscheint es zunächst in einer 
landesweiten Erprobungsfassung als pdf-Version zum Herunterladen auf der 
Homepage Grundschule (www.grundschule.bildung-rp.de ). Alle Kolleginnen und 
Kollegen sind herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen mit dem Einsatz des Portfolios, 
Anregungen, Ergänzungen und Kritik über diese Homepage rückzumelden. 
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Für den Zeitraum der Erprobungsfassung macht die digitale Version des Portfolios 
sicher einen erhöhten Aufwand für Lehrkräfte und Schulen notwendig. Die 
einzelnen Seiten müssen heruntergeladen und für die Kinder vervielfältigt werden. 
Farbige Gestaltungen im Layout gehen hierbei sicher, je nach technischen 
Möglichkeiten der Schule, verloren und müssen mit den Kindern per Hand ergänzt 
werden. Daher stehen den Schulen zwei Versionen, eine schwarz/weiße und eine 
farbige, zur Verfügung. Für die endgültige Fassung des Portfolios ist eine 
Druckversion für die Hand der Kinder geplant. Die praktische Erprobung mittels 
einer digitalen Version an möglichst vielen Schulen im Land erscheint jedoch, auch 
im Interesse der unterrichtenden Lehrkräfte, wichtiger als eine schneller 
verfügbare aber weniger erprobte Druckversion. 
 
Das Portfolio gewinnt seine Aussagekraft und seinen Wert vor allen Dingen auch 
durch seine langfristige Anlage über die gesamte Grundschulzeit. Es sollte deshalb 
in einem stabilen Ringordner der Kinder angelegt werden, der auch genügend Raum 
für den `Sprachenschatz` bietet.  
Hinweise und Kommentare zum Einsatz der einzelnen Bögen werden auf den 
folgenden Seiten gegeben.  
Für eine erfolgreiche Arbeit mit dem Portfolio sollten jedoch folgende 
grundsätzliche Dinge beachtet werden: 
 

 Art und Weise der Bearbeitung 
Das Portfolio ist in erster Linie ein Selbstbewertungsinstrument der Kinder. 
Die Schülerbögen dürfen daher nicht als Tests oder Leistungsnachweise 
missverstanden werden, auf die im Unterricht gezielt hingearbeitet oder 
deren Beantwortung gar trainiert wird. Das Portfolio würde so seine 
Aussagekraft verlieren. Dennoch ist es für viele Kinder wahrscheinlich das 
erste Portfolio und die Praxis der Selbstbewertung von Schülerleistungen im 
Unterrichtsalltag (noch) keine Selbstverständlichkeit. Die Kinder brauchen 
also – gerade am Anfang ihrer Portfolioarbeit – die Unterstützung und 
Beratung der Lehrkraft. Aber auch der Austausch der Kinder untereinander 
ist wichtig für eine erfolgreiche Arbeit mit dem Portfolio. In der 
Unterrichtspraxis hat sich gezeigt, dass es sinnvoll ist, das Portfolio in der 
Schule und nicht zu Hause zu bearbeiten. Die Arbeit mit dem Portfolio sollte 
gerade in den ersten Lernjahren ritualisiert werden. Wie dies in der Praxis 
geschehen kann wird auf den folgenden Seiten erklärt. 
 

 Zeitpunkt und Zeitumfang 
„Mein erstes Sprachenportfolio“ enthält zwei unterschiedliche Typen von 
Bögen. Zum einen Bögen, die über die gesamte Grundschulzeit hinweg je nach 
Bedarf bearbeitet und ergänzt werden sollen (Seite 4 – 11 u. 39 – 42) und 
zum anderen Bögen, die jeweils zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer 
Klassenstufe einzusetzen sind (Seite 12 – 37).  
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Diese Selbsteinschätzungsbögen werden - mit Ausnahme des ersten 
Lernhalbjahres – jeweils zum Halbjahr eingesetzt. Der Lehrerbogen (Seite 
43) soll einmal pro Schuljahr erstellt werden. 
Die Arbeit mit dem Portfolio sollte kontinuierlich erfolgen und gleichmäßig 
über die Lernjahre der Grundschule verteilt werden. Sie steht nicht im 
Vordergrund der Fremdsprachenarbeit, sondern will diese begleiten und 
unterstützen. Offene Unterrichtsphasen, wie gleitender Anfang, 
Wochenplan oder Arbeit an Lernwerkstätten, bieten sich daher als 
Arbeitszeiten für das Portfolio an (vgl. auch Seite 13 dieser Handreichung). 
Sie eröffnen nicht nur das notwendige Zeitfenster, sondern auch die 
erforderlichen sozialen, methodischen und personalen Kompetenzen für eine 
erfolgreiche und selbstständige Arbeit der Kinder mit ihrem ersten 
Sprachenportfolio. 
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Kommentar zu den einzelnen Seiten 
 
Ich über mich (Seite 3) 
 
Durch die individuelle Gestaltung, dem Einkleben eines Fotos und dem Aufschreiben 
einiger persönlicher Angaben gleich auf der ersten Seite, wird eine Identifikation 
der Kinder mit ihrem „Sprachenportfolio“ beabsichtigt.  
Um diese weiter zu verstärken und den persönlichen Bezug zu erhöhen, wird von 
den Kindern das „Startdatum“ für die Beschäftigung und Arbeit mit dem Portfolio 
eingetragen. Durch die Identifikation mit dem Portfolio und dadurch dass die 
Kinder die erste Seite abschließend unterschreiben, wird auch für sie die 
Verbindlichkeit deutlich, langfristig und gewissenhaft ihren Sprachengewinn und –
zuwachs zu reflektieren und zu dokumentieren. Hier kann auch durch andere 
Beispiele darauf eingegangen werden, welche Bedeutung eine Unterschrift im 
Alltag hat. 
Die erste Seite des Portfolios erklärt sich für die Kinder dabei weitgehend von 
selbst. Sollten die Symbole (Name, Adresse, Geburtstag) den Kindern nicht 
bekannt oder nicht verständlich sein, dann wird ihre Bedeutung gemeinsam in der 
Klasse erarbeitet, damit die Kinder danach selbstständig arbeiten können. 
Mit der Bearbeitung des Portfolios wird im zweiten Halbjahr des 1. Schuljahres 
begonnen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass zu diesem Zeitpunkt einige Kinder 
noch keine Auskunft über die eigene Adresse oder das Geburtsdatum geben 
können. Das Portfolio kann somit für die Kinder ein erster Anlass sein, sich die 
notwendigen persönlichen Informationen zu beschaffen. 
 
 
Ich und meine Sprachen (Seite 4) 
 
Diese Seite ermöglicht den Kindern, über ihre vorhandenen sprachlichen 
Ausdrucksmöglichkeiten nachzudenken und sich dadurch ihrer bewusst zu werden. 
In Anbindung an den Rahmenplan sollte die Lehrkraft die Kinder anregen und 
anleiten, auch die mit Verwandten, Freunden und anderen Menschen gesprochenen 
Dialekte und Soziolekte mit aufzugreifen. Hier sollen auch evtl. bereits bestehende 
Kontakte in andere Länder berücksichtigt werden.  
Ein Gesprächskreis eröffnet z.B. die Möglichkeit, dass die Kinder ihre ersten, 
selbst gestalteten Portfolioseiten vorstellen und so ein erstes Bewusstsein für die 
Sprachenvielfalt durch die in der Klasse vertretenen Sprachen gewinnen. Über ein 
solches Gespräch können bereits erste fremdsprachliche Erfahrungen transparent 
gemacht werden.  
Alle auf dieser Seite aufgeführten Punkte können und sollen über die gesamte 
Grundschulzeit kontinuierlich und fortlaufend, bei entsprechendem Anlass, 
selbstständig ergänzt und erweitert werden.  
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Überall begegnen mir Sprachen / Diese Wörter kenne ich schon in 
anderen Sprachen (Seite 5 u. 6) 
 
Durch die vorgegebene Arbeitsanweisung können die Kinder diese beiden 
Portfolioseiten weitgehend selbstständig bearbeiten. Damit die Intention, ein 
Bewusstsein für die Sprachenvielfalt im Alltagsleben und täglichen 
Sprachgebrauch zu schaffen, gewährleistet wird, sollten ein oder zwei Beispiele im 
Klassenverband gemeinsam besprochen und erarbeitet werden.  
 
Durch das Dokumentieren den Kindern bereits bekannter fremdsprachlicher 
Ausdrücke der Alltagswelt, werden fremdsprachliche Einflüsse auf die 
Muttersprache und Kultur deutlich gemacht. Durch das Gespräch mit den Kindern 
über ihre Ideen und Ergebnisse kann in Ansätzen ein Bewusstsein für eine eigene 
„elementare Mehrsprachigkeit“ geschaffen werden. 
 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich diese beiden Seiten auch eignen, als 
Poster in der Klasse, eventuell speziell in einer „Fremdsprachenecke“ dar- bzw. 
ausgestellt zu werden. Damit können die Ideen und Ergebnisse der Kinder für alle 
gleichermaßen zugänglich gemacht und präsentiert werden. Auch diese Seiten 
sollen kontinuierlich über die gesamte Grundschulzeit hinweg bearbeitet werden. 
 
 
Land und Leute (Seite 7) 
 
Eine vorherige Besprechung soll den Kindern verdeutlichen, dass in diesem Teil des 
Portfolios sowohl geschrieben, gemalt als auch geklebt werden kann. Da diese 
Seiten über mehrere Jahre selbstständig ergänzt und erweitert werden sollen, ist 
hier der Hinweis auf ein besonders sorgfältiges und sauberes Arbeiten angebracht 
und notwendig. 
 
Den didaktisch-methodischen Leitvorstellungen des Rahmenplans folgend, gehört 
auch die Auseinandersetzung mit einer anderen Sprache und das Verständnis für 
Menschen aus einem anderen Kulturkreis zu den übergeordneten Zielen schulischer 
Bildung. Auf dieser und den folgenden Seiten sollen die Kinder ihre konkreten 
unterrichtlich gewonnenen Kenntnisse, Erfahrungen und Erlebnisse in der 
Zielsprache dokumentieren. 
 
Zunächst können die erworbenen Einblicke in Lebensgewohnheiten und –umstände 
der entsprechenden Länder festgehalten werden. Die Kinder beschreiben hier ihre 
persönlichen (inter)kulturellen und landesspezifischen Kenntnisse und Erfahrungen 
und stellen in Wort und Bild dar, was sie über die jeweilige Sprache und Kultur 
herausgefunden und für wichtig erachtet haben. 
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Im Rahmen des (inter)kulturellen Lernens haben die Kinder nicht nur 
Informationen zu Land (Sehenswürdigkeiten und geografische Besonderheiten) und 
Leuten gesammelt, sondern im Idealfall auch die zielsprachliche Kultur handelnd 
erfahren (z.B. in der Feier landestypischer Feste und Bräuche). Alle Informationen, 
Fotos, Bastelarbeiten etc. können auf dieser Seite kontinuierlich im Verlauf der 
Grundschulzeit dokumentiert werden. 
Sollte eine Briefpartnerschaft mit einer anderen Klasse im Land der Zielsprache 
bestehen, haben die Schüler hier die Gelegenheit, ihre erworbenen interkulturellen 
Kenntnisse durch den Briefkontakt zu dokumentieren und z.B. durch selbst gemalte 
Bilder der Brieffreunde oder Rezepte aus dem anderen Land zu ergänzen.  
Die Fahne mit dem Titel ‚Andere Besonderheiten’ ist bewusst offen gehalten. Hier 
haben die Kinder die Möglichkeit, einen eigenen Schwerpunkt zu setzen. Sie können 
hier individuell wichtige Dinge festhalten, die sich in keine der anderen Kategorien 
einordnen lassen. 
Sollte der Platz in einer der Fahnen nicht ausreichend sein, so kann die Seite 
erneut kopiert und zusätzlich in den Ordner eingeheftet werden; evtl. können die 
einzelnen Fahnen auch separat herauskopiert und vergrößert werden. 
 
 
In der Schule erlebe ich die Sprache _____________ in  
(Seite 8 - 10) 
 
Auch hier ist noch einmal der Hinweis wichtig, dass in diesem Teil des Portfolios 
sowohl geschrieben, gemalt als auch geklebt werden kann. Die Zielsprache (Englisch 
oder Französisch) wird auf dieser und den folgenden Seiten gemeinsam mit den 
Kindern in die Überschrift eingetragen. 
Alle auf den folgenden Seiten aufgeführten Bereiche (Lieder; Reime und Gedichte; 
Bücher und Geschichten; Filme, CDs und Computerspiele; Spiele; Feste und 
Aufführungen) dienen dazu ein grundschul- und kindgemäßes Fremdsprachenlernen 
abzubilden. Das Erleben der Fremdsprache steht hier im Vordergrund und schafft 
für die Kinder zahlreiche emotionale Anknüpfungspunkte. Diese Anknüpfungspunkte 
können die Kinder auf den folgenden drei Seiten mit Inhalt füllen und so nicht nur 
für sich selbst, sondern auch für alle ‚Leser’ (Eltern, Lehrkräfte, …) des Portfolios 
transparent machen.  
Da jedes Portfolio individuell ausgefüllt wird, bekommt es im Laufe der Zeit ein 
ganz eigenes, persönliches Bild. Es beginnt zu leben durch eine Vielfalt an 
übersichtlich dokumentierten Informationen und individuellen Erfahrungen. 
So ist auch jeder der sechs aufgeführten Bereiche individuell zu bearbeiten, so 
dass die Kinder zu beispielsweise folgenden Themen schreiben oder malen können: 
 

• Das Lied hat mir sehr gut gefallen (Titel aufschreiben oder zum Inhalt des 
Liedes malen). 

• Das Lied haben wir mit folgenden Musikinstrumenten begleitet: ... . 
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• Zu dem Lied haben wir getanzt. 
• Das Lied haben wir bei einer Feier vor Publikum vorgesungen. 
• Das Singen des Liedes macht mir besonders großen Spaß, weil ... . 

 
 
Ich spreche die Sprache _______________ nicht nur in der 
Schule (Seite 11) 
 
Auf dieser Seite werden die Kinder das erste Mal mit einer Selbsteinschätzung 
konfrontiert. Dabei ist es wichtig, anhand von Beispielen gemeinsam mit den 
Kindern die drei Begriffe: „selten – manchmal - oft“ voneinander abzugrenzen. 
Indem die Kinder angeregt werden über ihren Sprachgebrauch nachzudenken, wird 
ihnen eine Möglichkeit der Übung und Anwendung des Gelernten nahe gebracht. 
Zeigen Kinder ihre fremdsprachlichen Kenntnisse oder berichten über ihre 
Eindrücke auch im außerschulischen Bereich, so reflektieren sie auch über Sprache 
und setzten sich gleichzeitig erneut mit ihr auseinander. 
 
 
Selbsteinschätzungsbögen (Seite 12 - 37) 
 
Die Selbsteinschätzungsbögen ermöglichen den Kindern in regelmäßigen 
Zeitabständen ihre zielsprachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse zu reflektieren 
und ihren individuellen Lernzuwachs zu dokumentieren. Für die einzelnen 
Schuljahre werden in den Bögen immer wieder folgende Fertigkeitsbereiche 
unterschieden:  
 

 Hören 
 Sprechen 
 Lesen 
 Schreiben 

 
Durch die Symbole Ohr, Mund, Brille und Stifte wird für die Kinder eine eindeutige 
und anschauliche Orientierung auf den Selbsteinschätzungsbögen ermöglicht. 
Fremdsprachenlernen in der Grundschule sollte aber niemals nur Fertigkeiten 
trainieren, sondern stets in einen kulturellen Kontext eingebettet sein, der den 
Kindern eine Erschließung von fremden Lebensgewohnheiten, Umweltbedingungen 
etc. und somit auch einen Zugang zu Menschen anderer Herkunft ermöglicht. Der 
abschließende Teil der Selbsteinschätzungsbögen steht deshalb unter dem Aspekt 
„Das habe ich über Land und Leute erfahren“. Hier sind für die Altersstufe der 
Grundschulkinder adäquate Aussagen formuliert, die speziell den (inter)kulturellen 
Lernzuwachs der Kinder in Erfahrung bringen und dokumentieren sollen. 
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Mit den abgebildeten Gesichtern werden auf kindgemäße Weise drei Niveaus 
unterschieden: 
 
Das kann ich schon gut. 
Das fällt mir noch schwer. 
Das kann ich noch nicht. 
 
Da die Kinder in der pdf-Version des Portfolios eine Kopie dieser Seite erhalten 
und somit noch keine farbliche Kennzeichnung der Gesichter vorliegen haben, 
bietet es sich an, diese zunächst mit den Kindern entsprechend der Originalvorlage 
gemeinsam anzumalen. 
Durch die Entscheidung des Kindes für ein zutreffendes Gesicht und das 
anschließende Hineinmalen in den dafür vorgesehenen Kreis, nehmen die Lernenden 
für jede Aussage eine Einschätzung vor.  
 
Dabei werden die einzelnen Aussagen in den jeweiligen Schuljahresbögen zunächst 
immer wieder aufgegriffen, damit die Kinder Lernfortschritte feststellen oder 
getroffene Einschätzungen revidieren können, dann mit zunehmender 
Kompetenzstufe inhaltlich z.T. ergänzt und durch zusätzliche Aussagen erweitert.  
Zum Beispiel im Fertigkeitsbereich „Sprechen“: 
 

1. Schuljahr: Ich kann sagen, wie es mir geht. 
2. Schuljahr: Ich kann sagen, wie es mir geht. 
3. Schuljahr: Ich kann sagen, wie es mir geht und wie ich mich fühle. 
4. Schuljahr: Ich kann sagen, wie es mir geht und wie ich mich fühle und   
               es begründen. 
 

Hier wird die im Rahmenplan angestrebte Zielsetzung einer fremdsprachlichen 
Progression und eines spiralförmigen Vorgehens, bei dem einzelne Inhalte immer 
wiederkehren und behutsam erweitert werden, deutlich. So kann der individuelle 
Lernfortschritt eines jeden Kindes über die verschiedenen Lernjahre transparent 
werden. 
Durchgehend weisen alle Selbsteinschätzungsbögen eine inhaltliche 
Differenzierung auf. Der obere, grün gehaltene Teil, beinhaltet allgemeiner 
formulierte Aussagen. Der untere, in blau geschriebene Teil, konkretisiert diese 
und bettet sie in spezifischere Anwendungssituationen ein. (Die farbige Markierung 
ist hier in erster Linie für die Hand der Lehrkraft gedacht, für die Kinder ist sie in 
der Kopierversion nicht erforderlich.) 
Die gewählten Formulierungen sind nicht auf einzelne Inhalte abgestimmt, sondern 
erscheinen in Form themenunspezifischer Kernaussagen. Um einen flexiblen, 
individuell gewichteten Einsatz der Portfoliobögen im Unterricht zu ermöglichen, 
sind die standardisierten Selbsteinschätzungsbögen jeweils durch Blankobögen  
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ergänzt. Diese können inhaltlich gemäß der eigenen, aktuellen unterrichtlichen 
Zielsetzung gefüllt und zeitlich nach eigenem Ermessen eingesetzt werden. 
 
Es hat sich im Unterrichtsalltag bewährt, das Bearbeiten des Portfolios von Beginn 
an zu ritualisieren. Offene Formen des Unterrichts, wie zum Beispiel der offene 
Anfang, Freiarbeitsphasen, die Arbeit an Stationen, in einer Lernwerkstatt oder 
mit einem Tages-/Wochenplan schaffen genügend Raum und die nötige Zeit für die 
Lehrkraft, mit den Kindern persönlich bzw. in kleinen Gruppen über ihr Vorgehen 
beim Ausfüllen und schließlich ihre Evaluation zu sprechen. Die Erkenntnisse, die 
die Kinder in diesen intensiven Gesprächen nach und nach gewinnen, helfen ihnen 
erfahrungsgemäß schnell, das Portfolio immer selbstständiger und reflektierter 
auszufüllen und zu bearbeiten. Darüber hinaus bieten diese offenen 
Unterrichtsformen den Kindern Freiraum, regelmäßig an und mit ihrem 
Sprachenportfolio zu arbeiten und dieses zu einem festen, selbstverständlichen 
Bestandteil des Unterrichts werden zu lassen. 
 
Insgesamt geht es bei den Schülerbögen um eine differenzierte 
Selbsteinschätzung der eigenen Sprachleistung mit dem Ziel, eine gewissenhafte 
und möglichst realistische Sicht auf das eigene fremdsprachliche Können zu 
gewinnen. Regelmäßige Treffen im Sitzkreis ermöglichen ein gemeinsames 
Gespräch, denn es ist wichtig, das Vorgehen mit den Kindern immer wieder genau zu 
besprechen und gerade zu Beginn, je nach Bedarf, Hilfestellung beim Ausfüllen zu 
geben. Die unterrichtspraktische Erprobung hat gezeigt, dass es für die Kinder 
ebenfalls wichtig ist, sich mit ihren Mitschülern über das Lernen der fremden 
Sprache auszutauschen und so Anregungen von anderen zu erhalten bzw. an andere 
weiterzugeben. So werden die Selbsteinschätzungen der Kinder und deren 
natürliche Vergleiche miteinander durch das Portfolio auf einer neuen, 
strukturierten Ebene aufgegriffen, gefördert und somit für den 
Fremdsprachenerwerbsprozess fruchtbar gemacht.  
 
Die Gespräche mit den Kindern beschränken sich jedoch nicht nur auf die 
Vorbereitung und Begleitung der Portfolioarbeit. Regelmäßige Gespräche zwischen 
Lehrkraft und Kind über die vorgenommenen Selbsteinschätzungen sind 
unerlässlich für die Weiterarbeit am Portfolio und geben darüber hinaus wichtige 
Hinweise für die weitere Planung des Unterrichts. 
Um diese notwendige ziel- und ergebnisorientierte Rückmeldung und Beratung 
seitens der Lehrkraft zu gewährleisten und auch für die Kinder zu einem 
verbindlichen Bestandteil der Portfolioarbeit zu machen, schließt jeder 
Selbsteinschätzungsbogen mit einer Art schriftlichem „Ritual“: Durch die 
Unterschrift bzw. einen (zu wählenden) Stempel dokumentiert die Lehrkraft, dass 
diese Gespräche mit den Kindern über die Resultate ihres Spracherwerbsprozesses 
stattgefunden haben. 
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All diese Erfahrungen und Gesichtspunkte sprechen dafür, dem Sprachenportfolio 
einen festen Platz im Klassenraum zu geben, so dass jederzeit in der Schule damit 
gearbeitet werden kann. 
 
 
Lerntipps (Seite 38 - 42) 
 
Passend zu den Selbsteinschätzungsbögen sind die Lerntipps ebenfalls in die 
Fertigkeitsbereiche Hören, Sprechen, Lesen und Schreiben aufgegliedert. Die 
Lerntipps werden aber im Gegensatz zu den o.g. Selbsteinschätzungsbögen nicht 
noch einmal in die einzelnen Schuljahre unterteilt. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
sie in jedem Schuljahr gleichermaßen und vollständig eingesetzt werden müssen, 
sondern sie sollen je nach Leistungsstand der Klasse, des Schuljahres bzw.  
einzelner Kinder in differenzierter Form verwendet werden. Grob lässt sich 
folgende Einteilung vornehmen: 
 
1. Schuljahr:  Lerntipp „Das hilft mir beim Verstehen!“ 
   Lerntipp „Das hilft mir beim Sprechen!“ 
 
2. Schuljahr: Lerntipp „Das hilft mir beim Verstehen!“ 
   Lerntipp „Das hilft mir beim Sprechen!“ 
 
3. Schuljahr: Lerntipp „Das hilft mir beim Verstehen!“ 
   Lerntipp „Das hilft mir beim Sprechen!“ 
   Lerntipp „Das hilft mir beim Lesen!“ 
   Lerntipp „Das hilft mir beim Schreiben!“ 
 
4. Schuljahr: Lerntipp „Das hilft mir beim Verstehen!“ 
   Lerntipp „Das hilft mir beim Sprechen!“ 
   Lerntipp „Das hilft mir beim Lesen!“ 
   Lerntipp „Das hilft mir beim Schreiben!“ 
 
Diese Grobeinteilung ist nur eine Möglichkeit. Je nach Lernstand werden einige 
Tipps früher oder später herangezogen. 
Allgemein lässt sich sagen, dass auf diesen Portfolioseiten erneut eine persönliche 
Einschätzung seitens der Kinder stattfindet, inwieweit sie die aufgeführten 
Lernstrategien (als Hilfe) bereits nutzen. Die Lernenden unterscheiden dieses Mal 
nach Häufigkeit der eigenen Anwendung: selten, manchmal und oft und sollen 
entsprechend die Symbole (Ohr, Mund, Brille und Stifte) für die einzelnen 
Bereiche anmalen. Wie bereits auf der Portfolioseite „Ich spreche die Sprache 
______ nicht nur in der Schule“ (Seite 11) ist es auch hier wichtig, mit den Kindern 
die Begrifflichkeiten „selten, manchmal und oft“ zu klären.  
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Die Kinder, die sich solcher Strategien nicht bewusst sind, erhalten hier 
Anregungen für das leichtere und effektivere Erlernen einer Fremdsprache. Im 
Unterricht hat sich gezeigt, dass sie nur so diese Tipps in Zukunft gezielt für sich 
verwenden können. 
 
Dadurch kann sich nach und nach eine erhöhte Sprachlernkompetenz aufbauen. 
Darüber hinaus können die Lerntipps auch auf andere Lernbereiche übertragen 
werden und so einen Beitrag zum allgemeinen Methodenlernen leisten. 
 
Auch dieser Teil des Portfolios kann grundsätzlich nur dann die notwendige und 
angestrebte Aussagekraft gewinnen, wenn die Einführung Schritt für Schritt, d.h. 
mit der notwendigen Erklärung und Unterstützung der Lehrkraft, erfolgt. Hierbei 
sind immer wieder Metaphasen im Unterricht notwendig, in denen mit den Kindern 
behutsam über das „Lernen lernen“ gesprochen wird.  
 
 
Lehrerbogen (Seite 43) 
 
Da die Lehrkraft nicht die ausgefüllten Portfolioseiten der Kinder korrigieren, 
sondern im Gespräch mit den Kindern eine eventuelle Fehleinschätzung aufzeigen 
soll, besteht mit dem Lehrerbogen nun die Möglichkeit, die 
Selbsteinschätzungsbögen der Kinder aus der Sicht der Lehrkraft zu ergänzen. Er 
bezieht sich auf das Unterrichtshandeln und greift zentrale Aspekte des frühen 
Fremdsprachenlernens in standardisierter Form auf. Analog zu den Schülerbögen 
unterscheidet er drei Kompetenzstufen: 
 

 Das kannst du schon. 
 Das fällt dir noch schwer. 
 Das kannst du noch nicht. 

 
Das freie Textfeld mit der Überschrift „Das möchte ich dir noch sagen“ ist für 
Rückmeldungen gedacht, die in den standardisierten Aussagen nicht auftreten. Es 
kann bei Bedarf durch ein Anlageblatt ergänzt werden.  
Den Lehrerbogen gibt es in einer Version für alle Schuljahre. Er soll in der Regel 
einmal pro Schuljahr erstellt werden. Durch den Vergleich der ausgefüllten Bögen 
über die gesamte Grundschulzeit hinweg gewinnt er seine Aussagekraft und 
ermöglicht den Kindern jeweils eine Rückkopplung an ihre eigenen Einschätzungen. 
Dennoch sollte mit den Kindern darüber gesprochen werden, dass der Lehrerbogen 
eine langfristige und zusammenfassende Einschätzung durch die Lehrkraft bietet, 
die sich nicht immer mit der Selbsteinschätzung der Kinder decken muss. Hierzu 
eignen sich vor allen Dingen wieder Freiarbeitsphasen und offene Arbeitsformen, 
in denen die Lehrkraft ausreichend Zeit hat ihre Lerneinschätzung mit dem 
einzelnen Schüler zu besprechen. 



Mein erstes Sprachenportfolio - Handreichung    

©Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend – Rheinland-Pfalz 

16
 
Mein Sprachenschatz (Seite 44) 
 
Im Sprachenschatz erhalten die Kinder Gelegenheit ganz besondere „Schätze“ 
ihrer Fremdsprachenarbeit aufzubewahren.  
Der Sprachenschatz ist aber kein Sammelordner für die Fremdsprachenarbeit, 
auch wenn in der Regel alle Schülerarbeiten eine Wertschätzung verdienen. Hier 
geht es vielmehr um „Schätze“, mit denen die Kinder ein besonderes Lernerlebnis 
in der Fremdsprachenarbeit verbinden: Das Lied, bei dem ich mich das erste mal 
getraut habe, laut mitzusingen oder ein Bild, das beschreibt, wie ich die 
Wochentage gelernt habe etc. 
 
Wichtig sind aber auch Kriterien wie Sauberkeit, Ästhetik und Aussagekraft der 
Darstellung, wenn die Entscheidung für die Hereinnahme einer Arbeit in den 
Sprachenschatz zu einem späteren Zeitpunkt noch nachvollzogen werden soll. 
Der Sprachenschatz ist niemals fertig bearbeitet und er besitzt keine endgültige 
Form. Vielmehr können und sollen im Laufe der Zeit Arbeiten ergänzt, 
herausgeheftet und ausgetauscht werden. Der Zeitpunkt für das Verändern des 
Sprachenschatzes ist variabel und soll dauerhaft gesehen in der Entscheidung der 
Kinder liegen. Es sollten aber stets Arbeiten aus allen Lernphasen der 
Grundschulzeit enthalten bleiben, die dann im Rückblick auf das frühe 
Fremdsprachenlernen vielleicht zu einem viel späteren Zeitpunkt ihren Wert 
erhalten und den Kindern in Erinnerung rufen, wie alles mit der ersten 
Fremdsprache begann. 
 
In der Praxis hat sich bewährt den Sprachenschatz durch eine Audiokassette zu 
ergänzen, auf der die Kinder eigene Sprachproben aufzeichnen. Gerade im frühen 
Fremdsprachenlernen ergibt sich so eine recht authentische Dokumentation der 
Sprachlernleistung. 
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