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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wie bereits bekannt, hat auf Grundlage der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG zwischen dem 
Bund und den Ländern über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 
2021/22) eine besondere Förderung von Kindern mit mangelnden Kenntnissen der Bildungsspra-
che Deutsch von Beginn der Betreuung an, jedenfalls ab dem Alter von vier Jahren stattzufin-
den.  
 
Zur Feststellung der Sprachkompetenz haben die elementaren Bildungseinrichtungen Sprach-
standsfeststellungen durchzuführen.  
Dafür ist ein bundesweit einheitliches, standardisiertes Instrument (Beobachtungsbogen) zur 
Erfassung der Sprachkompetenz in Deutsch von Kindern mit Deutsch als Erstsprache (BESK kom-
pakt) oder von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache (BESK DaZ kompakt) zu verwenden.  
 
Ablauf Sprachstandsfeststellung/Beobachtungszeiträume/Übergabeblatt: 
 
 Erster Beobachtungszeitraum (Geburtsdatum: 09/2015 bis 08/2016):  
Kinder, ab dem Alter von drei Jahren (vorvorletztes Kindergartenjahr), die eine Bildungseinrich-
tung besuchen, sind im Zeitraum zwischen Mai und Juni einer Sprachstandsfeststellung zu un-
terziehen. Wenn dies im Zeitraum zwischen Mai und Juni nicht möglich ist, kann die BESK Be-
obachtung bis spätestens 31. Oktober 2020 erfolgen. 
Bei jenen Kindern, die mit Herbst 2020 beginnen, eine Kinderbildungs- und –
betreuungseinrichtung zu besuchen, ist die Sprachstandsfeststellung mittels BESK kompakt bzw. 
BESK DaZ kompakt (erster Beobachtungszeitraum) ebenfalls bis 31. Oktober 2020 durchzufüh-
ren. Wird dabei ein Sprachförderbedarf festgestellt, so sind diese Kinder entsprechend Art.9 zu 
fördern.  
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 Zweiter Beobachtungszeitraum (Geburtsdatum 09/2014 bis 08/2015):  
Kinder im vorletzten Kindergartenjahr, welche eine Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtung 
besuchen und im laufenden Kindergartenjahr 2019/20 Sprachförderbedarf hatten, sind einer 
weiteren Sprachstandsfeststellung im Mai/Juni 2020 zu unterziehen. Dies dient zur Feststellung 
ob weiterhin Sprachförderbedarf besteht, bzw. inwieweit sich das betreffende Kind verbessert 
hat. Wenn dies im Zeitraum zwischen Mai und Juni nicht möglich ist, kann die BESK Be-
obachtung bis spätestens 31. Oktober erfolgen. 
Sollte kein Sprachförderbedarf mehr bestehen beendet das Kind die Sprachförderung. 
Kinder die im Herbst 2020 die Kinderbildungs- und –betreuungseinrichtung erstmalig besuchen 
und unter das oben angegebene Geburtsdatum fallen, sind ebenfalls mittels BESK (zweiter Be-
obachtungszeitraum) bis 31.10.2020 zu beobachten. 
 
 Dritter Beobachtungszeitraum (Geburtsdatum 09/2013 bis 08/2014, sowie alle Kinder die im 

September 2020 die Volksschule beginnen):  
Die letzte Sprachstandsfeststellung vor Schuleintritt erfolgt am Ende des letzten Kindergarten-
jahres im Mai und Juni.  
Anhand dieser Beobachtung wird das Übergabeblatt für alle Kinder ausgefüllt und an die Erzie-
hungsberechtigten bzw. die zuständige Schule weitergegeben. 
Der 3. Beobachtungszeitraum mit dem BESK ist auf jeden Fall bei jenen Kindern, welche im 
Kindergartenjahr 2019/20 Sprachförderbedarf hatten, durchzuführen.  
 
Generell gilt, dass jedes Kind zumindest einmal einer BESK Beobachtung unterzogen werden 
muss.  
Bei Kindern mit Sprachförderbedarf sind auch die weiteren Beobachtungszeiträume durchzufüh-
ren, solange bis die Sprachförderung beendet werden kann, oder das Kind die Kinderbildungs- 
und –betreuungseinrichtung verlässt.  
Bei Kindern ohne Sprachförderbedarf muss keine weitere Beobachtung durchgeführt werden, es 
liegt im Ermessen der pädagogischen Fachkraft, einzuschätzen, ob sich das Kind im Bereich der 
Sprachbildung altersentsprechend weiterentwickelt hat und keinen Sprachförderbedarf hat. 
Sollte dies nicht der Fall sein, oder eine Sprachförderung fraglich sein, ist eine weitere Be-
obachtung, anhand des richtigen Beobachtungszeitraumes (siehe Geburtsdaten), durchzuführen. 
 
 
Vorgangsweise Mai/Juni 2020 aufgrund der COVID 19 Maßnahmen: 
Bei Kindern, die während des eingeschränkten Betriebs die elementare Bildungseinrichtung 
besuchen, kann die Sprachstandsfeststellung ab sofort durchgeführt werden. Gemäß den Emp-
fehlungen des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung wird zur Sicherstel-
lung einer gezielten Förderung und der Informationsweitergabe zwischen elementarer Bildungs-
einrichtung und Volksschule empfohlen, dass Kinder im letzten verpflichtenden Jahr vor Schul-
eintritt sowie 3- bis 4-jährige Kinder, die einen Sprachförderbedarf aufweisen, ab 18. Mai 2020 
wieder die elementare Bildungseinrichtung besuchen. Es wird empfohlen, dies den Eltern zu 
kommunizieren bzw. die Kinder gezielt zum Besuch einzuladen. 
 
Das Übergabeblatt ist der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Elementarpädagogik für 
die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 jedenfalls für alle Kinder, unabhängig vom Sprach-
förderbedarf, zu befüllen und zu übermitteln. 
Sollte die Durchführung der letzten Sprachstandsfeststellung bei Kindern im letzten 
Kindergartenjahr und die damit verbundene inhaltliche Angabe im Übergabeblatt nicht möglich 
sein, so soll das Übergabeblatt anhand der aktuellsten Sprachstandsfeststellung in Kombination 
mit den bisherigen Ergebnissen der Pädagogin/des Pädagogen, die bis Mitte März beobachtet 
wurden, befüllt werden. 
 
Das Prozedere ist wie bisher das gleiche – nur der Stichtag wird auf Ende Oktober verlegt und 
ebenso besteht die Möglichkeit über Mai/Juni hinaus zu beobachten. 
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Informationen zu den BESK kompakt Schulungen: 
BESK (DaZ) Kompakt Schulungen werden sobald als möglich wieder in den einzelnen Bezirken 
angeboten, so soll sichergestellt werden, dass die PädagogInnen auf den fachgemäßen Umgang 
mit dem Beobachtungsinstrument eingeschult werden. Termine können der jeweils aktuellen 
Fort- und Weiterbildungsliste des ZEKIP entnommen werden. Bei Bedarf bitte über das ZEKIP 
anmelden.  
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Für die Landesregierung:  
 
Mag. Ulrike Kendlbacher, MIM 
Amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur oder des elektronischen Siegels finden Sie unter 

www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 
 


