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Der schnelle und einfache Zugang zum dESP 

Mit der neuen Plattform zum digitalen Europäischen Spracheportfolio (dESP) für die Mittelstufe hat 
das Österreichische Sprachen-Kompetenz-Zentrum auf die Rückmeldungen von Praktiker/innen rea-
giert und eine flexible Nutzungsmöglichkeit zur Verfügung gestellt.  

 

 Wenn Sie also kein Moodle/Edumoodle an der Schule haben, 

 an Ihrer Schule nicht die erforderliche Moodleversion zur Verfügung steht oder  

 Ihr Administrator nicht die Zeit hatte, Ihnen den d-ESP-Block einzurichten, 

... dann haben Sie auf der dESP-Plattform die Möglichkeit das d-ESP selbst auszuprobieren und kön-
nen die Plattform auch mit Ihrer Klasse nutzen. Was Sie brauchen, ist ein Computer oder ein anderes 
mobiles Endgerät und einen Zugang zum Internet.  

Der folgende Leitfaden soll Ihnen den Einstieg erleichtern und die wichtigsten Fragen zur Nutzung 
beantworten:  

 

Ihr persönlicher dESP-Zugang in 7 Schritten 

Schritt 1   Der Einstieg auf die Plattform erfolgt über https://www2.lernplattform.schule.at/desp 

Schritt 2   Auf der Einstiegseite können Sie sich einloggen oder einen neuen Zugang anlegen. Sind 
Sie zum ersten Mal auf der Seite, müssen Sie einen „Neuen Zugang anlegen“. 
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Schritt 3  Geben Sie einen Anmeldenamen und ein Kennwort ein und füllen Sie die „Weiteren An-
gaben“ aus. Alle mit Stern gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder. Klicken Sie auf „Zugang anle-
gen (Registrierung)“ 
 
 

 

 

Schritt 5   Sie erhalten danach ein automatisch generiertes E-Mail an die angegebene Adresse. Sie 
müssen dann den im E-Mail-Text enthaltenen Link bestätigen.  

Schritt 6   Nach Erhalt der Freigabebestätigung werden Sie über den „Weiter“-Button direkt zur 
Plattform weitergeleitet. Ihr Zugang zum dESP ist gelegt.  

Schritt 7  Künftige Logins erfolgen mit Ihren Benutzerdaten über das Login-Fenster auf der Ein-
stiegsseite. 
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Der dESP-Block 

  Das digitale Sprachenportfolio ist ein Moodle-Block, der standardmäßig auf der linken Seite der 
Plattform fixiert ist.  

 

 

 Nähere Informationen und didaktische Hinweise zum Umgang mit dem dESP finden Sie auf der 
Website www.sprachenportfolio.at und  

 im kostenlos downloadbaren Leitfaden für Lehrerinnen und Lehrer 
(http://oesz.at/OESZNEU/document2.php?Submit=&pub_ID=163). 

 

Das dESP mit Ihrer Klasse nutzen  

Um die interaktiven Funktionen des dESP – wie z. B. die Feedbackfunktion – mit der Klasse nutzen zu 
können, ist es erforderlich einen Kurs anzulegen. Dieser ermöglicht es Ihnen, nicht nur miteinander zu 
arbeiten, sondern auch ergänzende Materialien hochzuladen oder Foren für Fragen oder den Aus-
tausch in einem nach außen abgeschlossenen virtuellen Raum einzurichten. 

 Wenn Sie einen Kursraum einrichten möchten, wenden Sie sich bitte an esp@oesz.at. Der Kurs 
wird von ÖSZ-Mitarbeiter/innen angelegt und Sie erhalten dann den Zugangsschlüssel und weitere 
Informationen zur Administrierung Ihres Kursbereichs.  

 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte auch an esp@oesz.at.  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler/innen viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit dem dESP! 
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