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Gegenstand: Expertise zu den Rahmenlehrplänen (RLP) 

 RLP Deutsch 2004 BE/BB 

 RLP Sek. I Deutsch 2006 BE 

 RLP Sek.I Deutsch 2008 BB 

 RLP Lernen BE/BB 2005 

 

Folgende Arbeiten sind auszuführen: Fachlich gegründete Beantwortung der nachstehenden 
Fragen sowie Formulierung von Empfehlungen im Rahmen eines schriftlichen Gutachtens 
(20-30 Seiten) 

1. Kompetenzen und Inhalte 

a. Sind die RLP schlüssig hinsichtlich aufeinander aufbauender 

 Standards sowie 

 Themen und Inhalte(Jgst. 1 bis 10 und darüber hinaus anschlussfähig an die 
RLP der Sek. II)? 

b. Sind die Standards, Themen und Inhalte bezogen auf  einen Unterricht für 
Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichem Lernniveau gut geeignet? 

c. Können die Standards und inhaltlich-thematischen Anforderungen unter 
Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit umgesetzt werden? 

d. Sollten die Standards, Themen und Inhalte besser mit den anderen RLP im Lernbereich 
abgestimmt werden? 

a. Wie können Anforderungen und Inhalte, die im bisherigen RLP Lernen beschrieben 
werden, in den Plänen der Grundschule/Sekundarstufe I berücksichtigt werden? 

 

1.1 Aktualität des Kompetenzmodells 

Werden die dargestellten Kompetenzbereiche gegenwärtigen Zielen und Anforderungen des 
Fachs gerecht? 

 

1.2 Aktualität des Inhaltskonzepts 

Sind die Themen und Inhalte sowie ihre Systematik aktuell? 

 

Empfehlungen 

Welche Empfehlungen können für eine Aktualisierung von Standards , Themen und Inhalten 
gegeben werden? 
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Gutachten zu den Rahmenlehrplänen Deutsch (Berlin-

Brandenburg)  

Allgemeine Vorbemerkungen – Strukturelle Aspekte der Lehrplangestaltung  

Bei einer ersten Beschäftigung mit den Rahmenlehrplänen fällt auf, dass die Nutzbarkeit 

dadurch erschwert wird, dass zusammengehörende Informationen zu einem Lernbereich 

(Sprechen und Zuhören, Lesen – mit Texten und Medien umgehen etc.) über den Lehrplan 

hinweg verstreut sind: Standards, Anforderungen, Themenbereiche…) So erfordert es ein 

beständiges Vor- und Zurückblättern, um den Lehrplan in seinen internen 

Zusammenhängen zu erfassen. Terminologisch bleibt weitgehend unklar, inwiefern sich 

„Kompetenzen“, „Standards“ und „Abforderungen“ unterscheiden. Eine 

Zusammenführung und Verdichtung könnte hier die Lesbarkeit erleichtern und den 

Hintergrund von Kompetenzorientierung sichtbar machen.  

Zentrale Begriffe der Kompetenzorientierung sind die Operationalisierung und die 

Progression innerhalb eines Lernbereichs. Durch die Tatsache, dass die Informationen 

verteilt sind, lässt sich die erwartete Progression, die der Lehrplan impliziert, nur durch 

gezieltes Vergleichen von Informationen, die auf mehrere Orte verteilt sind, erschließen. 

Es ist zu bezweifeln, ob Lehrkräfte, die im Unterricht stehen, sich die Mühe machen, dies 

zu leisten. Durchgängig auffällig ist, dass die Operationalisierung bei der Beschreibung der 

Anforderungen nur zum Teil durchgehalten wird. Nicht selten finden sich hier 

Tätigkeitsbeschreibungen (z.B. „Lernerfahrungen austauschen und auswerten“), die wenig 

über die Qualität der Anforderung erkennen lassen. Ein Kommentar wie „Der Stoff X ist 

voll ätzend, das check ich nicht und werd es nie lernen“ lässt sich ebenso darunter 

subsummieren wie eine Analyse des Lernstandes auf einer vorgegebenen Skala, die von 

einer Zielsetzung hinsichtlich des nächsten Lernschritts gefolgt wird. Die verwendeten 

Operatoren reichen daher in etlichen Fällen nicht aus, um die angestrebte 

Kompetenzentwicklung zu verdeutlichen.  

Die Kompetenz- und Inhaltsformulierungen in den Fließtexten sind insgesamt betrachtet 

auf einem aktuellen wissenschaftlichen Niveau, sie spiegeln den Stand der Debatte hin zu 

einer zunehmenden Kompetenzorientierung wider.  

Zur inhaltlichen Konsistenz der verschiedenen Lehrpläne wird im Rahmen der Analyse der 

einzelnen Lernbereiche eingegangen. Auf der strukturellen Ebene lässt sich feststellen, 

dass sich der Aufbau der Lehrpläne unterscheidet: So sind die die Kompetenz-
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/Lernbereiche unterschiedlich angeordnet sind. Im Grundschullehrplan steht an erster 

Stelle „Sprechen und Zuhören“, die Sekundarstufenlehrpläne beginnen mit „Lesen“. Auch 

die Gliederung und Aufbereitung der Inhalte unterscheidet sich. Während in der 

Grundschule zu den einzelnen Anforderungsbereichen (z.B. „Interesse an Gesprächen 

entwickeln“) eine Vielzahl an Einzelanforderungen aufgelistet wird, die keine 

Unterscheidung in Niveaustufen enthält, geben die Sekundarstufenlehrpläne unter jedem 

Anforderungsbereich eine Kompetenzbeschreibung, die auf drei Niveaustufen entfaltet 

wird, die laut Beschreibung das Niveau der drei Schulformabschlüsse wiederspiegeln 

sollen. Tatsächlich enthalten die gymnasialen Kompetenzen oft jedoch nur eine 

quantitative Anreicherung, keine qualitative Vertiefung einer Kompetenz, was bei einem 

Niveaustufenkonzept zu erwarten wäre. Die Unterteilung in weitere Subkompetenzen 

(„dazu gehören im Einzelnen“), „Strategien“ und „möglichen Inhalten“ ist übersichtlich 

und strukturell nachvollziehbar, z.T. mangelt es jedoch an interner Konsistenz. Fraglich ist, 

ob jede Strategie auch eine solche ist oder doch eher schon eine Kompetenz (z.B. 

„verdeutlichen Sprechabsichten durch passende Intonation“).  

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Unterteilung der Lehrpläne in „Standards“, 

„Anforderungen“ und „Inhalte“ bzw. „Themen und Inhalte“ in der vorliegenden Form zu 

Doppelungen führt und in vielen Fällen auch nicht immer trennscharf ist.  

Im Folgenden werden die einzelnen Lernbereiche nacheinander daraufhin analysiert, ob 

sie aktuellen Kompetenzmodellen entsprechen, ob sie konsistent sind und eine klare 

Progression erkennen lassen bzw. ob aus ihnen tatsächlich ein zu erreichendes 

Kompetenzniveau abzuleiten ist.  

 

Sprechen und Zuhören  

Grundschule  

Formulierung der Standards  

Die Standards orientieren sich an den KMK-Bildungsstandards, wobei diese deutlich 

ausdifferenziert werden. Die Standards sind nur zum Teil kompetenzorientiert formuliert, 

es werden auch Operatoren benutzt, die eine Tätigkeit beschreiben, jedoch keine 

Zielerreichung, z.B.: „Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Klärungsmöglichkeiten oder 

erproben Ausdrucksmöglichkeiten“. Im Sinne einer strengen Kompetenzorientierung 

müssten hier Operatoren gewählt werden, die die Subkompetenzen operationalisieren, 
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etwa: „Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein Repertoire an 

Ausdrucksmöglichkeiten“ oder „kennen Strategien, um Konflikte zu klären.“  

Insgesamt lassen die aufgeführten Standards keine interne Gliederung erkennen. Die 

Bereiche „vor anderen sprechen / Rede, Referate “ und „mit anderen sprechen / 

Gespräche führen“ werden mit Elementen des Sprechens „artikuliert sprechen“ oder 

„standardsprachlich sprechen“ und des „szenischen Spiels“ vermischt. Hier könnte durch 

eine stärkere Strukturierung die Subkompetenzen zu Gruppen zusammengefasst werden. 

Auffallend ist, dass sich in Bezug auf das Sprechen selbst nur wenige Standards finden. Es 

fehlen z.B. Formulierungen zur „Angemessenheit“, wie sie in den Fließtexten wiederholt 

formuliert wird, also Kompetenzen wie „in angemessener Lautstärke, Pausensetzung, 

Modulation und Durchgliederung sprechen“.  

Die Standards für Ende Jahrgangsstufe 4 und 6 sind nicht in allen Punkten stringent 

weiterentwickelt. So fehlt für Jahrgangsstufe 6 die Artikulation und Standardsprachlichkeit, 

ein Bereich, der am Ende der 4. Jgst. selten erreicht ist. Manche Akzentuierungen zwischen 

Jahrgangsstufe 4 und 6 sind nicht unmittelbar einleuchtend, da sich keine Progression 

erkennen lässt. So heißt es in Jgst. 4: „bringen ihr Verstehen zum Ausdruck“ in Jgst. 6 

„signalisieren Verstehen und Nicht-Verstehen“. Auch Schüler und Schülerinnen der 4. Jgst. 

sollten in der Lage sein, ihr Nicht-Verstehen zum Ausdruck zu bringen. Der Operator „zum 

Ausdruck bringen“ ist zudem zu unpräzise, da in ihm sowohl ein Stirnrunzeln aber auch die 

genaue Benennung von Verstehensschwierigkeiten enthalten sind.  

 

Formulierung der Anforderungen  

Die „Anforderungen“ sind überwiegend kompetenzorientiert formuliert, auch lässt sich 

über die drei Ausbildungsabschnitte hinweg meist eine Progression erkennen. Die 

Formulierung der „Anforderungen“ erlaubt jedoch nicht die Ableitung konkreter 

Kompetenzniveaus, die als erstrebenswert angesehen werden, da z.B. im Bereich 

„Sprechanlässe kennen und nutzen“ nicht angegeben ist, welche Kriterien zur Überprüfung 

der Erreichung einer Kompetenz-niveaus herangezogen werden können. So beschreibt die 

Anforderung „Beobachtungen wiedergeben“ keine Kriterien wie „in richtiger Reihenfolge“ 

oder „durch Erfassen der zentralen Merkmale“, die eine konkrete Überprüfung des 

erreichten Niveaus erlauben bzw. den Entwurf von Aufgaben.  
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Sekundarstufe:  

Die Untergliederung in Subkompetenzen erfolgt im Sekundarbereich auf andere Weise als 

in der Grundschule. Während in der Grundschule in „Interesse an Gesprächen entwickeln“, 

„Sprechanlässe kennen und nutzen“ und „Sprechen und Zuhören bewusst gestalten“ 

untergliedert wird, unterscheiden die Sekundarstufenlehrpläne in „Sprechend handeln“, 

„Mit anderen sprechen“, „Vor und zu anderen sprechen“, „Bewusst zuhören“, „Sprechend 

gestalten“ (Brandenburg) bzw. „Sprechend handeln“, „Gesprächsformen nutzen“, 

„Redebeitrag formulieren“, „Aktiv zuhören“, „Sprechend gestalten“ (Berlin). Im Sinne einer 

Konsistenz wäre hier eine einheitliche Unterteilung sinnvoll. Die Formulierungen der 

Sekundarstufenlehrpläne lassen eine konsequentere Umsetzung in Kompetenzen mit 

Subkompetenzen zu. Soll ein Lehrplan auch intern konsistent sein, so müssten die 

Kompetenzerwartungen auch über die Ausbildungsabschnitte 7/8 und 9/10 hinweg 

konsistent sein. Das ist aber nicht der Fall. Hier wird der Lernbereich „Sprechen und 

Zuhören“ auf drei Kompetenzen reduziert: „Sich mit anderen verständigen“, „Aktiv 

zuhören“ und „Sprechend gestalten“. Unklar bleibt, ob die Bereiche „Sprechend handeln“, 

„Gesprächsformen nutzen“ und „Redebeiträge formulieren“ in „Sich mit anderen 

verständigen“ aufgeht und inwiefern sich in dieser Zusammenlegung eine Progression 

erkennen lässt.  

Dies wird v.a. dadurch versucht, dass je drei Niveaustufen (schulformbezogen) für jede 

Kompetenz angegeben werden. Nicht immer erlauben die Beschreibungen der 

Niveaustufen jedoch das intuitive Erkennen von Progression. So heißt es etwa unter 

„Gesprächsformen nutzen“: „beschreiben eigenes und fremdes Gesprächsverhalten“, 

„kennzeichnen eigenes und fremdes Gesprächsverhalten“ und“ reflektieren eigenes und 

fremdes Gesprächsverhalten“. Als Rezipient des Lehrplans fragt man sich, wodurch sich 

„beschreiben“ und „kennzeichnen“ unterscheiden und in welcher Weise beim 

„Reflektieren“ noch spezifische Leistungen hinzukommen. Eine Progression, die sich z.B. 

auf die verwendeten Hilfsmittel bezieht, wäre hier ergiebiger, also z.B. „anhand einiger 

vorgegebener Beobachtungsaufträge“, „anhand eines Kriterienrasters“ oder, „durch das 

Heranziehen selbst entwickelter Kriterien“. In allen Subbereichen des Lernbereichs 

„Sprechen und Zuhören“ dürfte es Lehrkräften aufgrund der formulierten Niveaustufen 

schwer fallen zu diagnostizieren, welches Niveau verschiedene Schüler schon erreicht 
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haben und wie dieses nun konkret weiterentwickelt werden kann, um zu einem 

Lernfortschritt zu gelangen.  

Im Bereich der Strategien wäre eine Ausdifferenzierung über die Jahre hinweg 

wünschenswert. Eine solche Progression lassen die Formulierungen hier jedoch nicht 

erkennen. In 9/10 findet man hier z.B. „orientieren sich an Regeln“. Diese Strategie, sofern 

man sie im engeren Sinn als solche bezeichnen kann, sollen Kinder auch schon in der 

Grundschule nutzen, ebenfalls die Strategie „formelhafte Satzmuster zu nutzen“. Hier 

müsste aus dem Lehrplan deutlicher hervorgehen, in welcher Weise sich die Strategien 

weiterentwickeln, so dass am Ende der Sek 1 ein ausdifferenziertes Repertoire an 

Strategien zur Verfügung steht.  

 

Lesen – mit Texten und Medien umgehen  

Grundschule  

Formulierung der Standards  

Wirft man einen Blick auf die Benennung des Kompetenzbereichs, so erwartet man eine 

gewisse Ausgewogenheit im Hinblick auf printbezogene und mediale Lesefähigkeiten. 

Tatsächlich finden sich in den Standards kaum medienspezifische Kompetenzen. Fast alle 

beschriebenen Standards beziehen sich auf reine Lesefähigkeiten.  

Die Anordnung der beschrieben Standards überrascht im Hinblick auf die etablierten 

Kompetenzmodelle. Geht man von einer Struktur wie „Prozessebene, Subjektebene und 

soziale Ebene“ aus, so lässt sich feststellen, dass sich eine solche innere Struktur hier nicht 

feststellen lässt.  

Auffällig ist, dass spezifische Subkompetenzen, die in der aktuellen fachdidaktischen 

diskutiert werden, nicht aufgeführt werden. So fehlen Bereiche wie die „Dekodier-

genauigkeit“, die „Lesegeschwindigkeit“ oder der „Sichtwortschatz“. Ebenfalls ausgespart 

sind spezifische literarische Kompetenzen, etwa „uneigentliches Sprechen“ verstehen 

können oder „die Gestaltung literarischer Figuren vergleichen“ oder „Erzählperspektiven 

unterscheiden“.  

Die Formulierung etlicher Standards weist keine Kompetenzorientierung auf. Unter einer 

Förderperspektive lässt sich nicht erkennen, wie man den Bereich „Autorinnen und 

Autoren kennen und Werke aus der Kinderliteratur lesen“ systematisch ausbauen könnte. 

Natürlich ist es sinnvoll, Kinderliteratur zu lesen und Autor/innen kennenzulernen, 

nichtsdestotrotz ist es keine Kompetenz, sondern eine Erfahrung, die in verschiedener 
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Weise genutzt werden kann, um unterschiedliche Kompetenzen auszubauen. Auch 

Formulierungen wie „mit Texten produktiv umgehen“ lässt keine Zielorientierung 

erkennen. Die Beschreibung der Handlungsebene macht nicht deutlich, was durch das 

produktive Umgehen mit Texten erreicht werden soll.  

Gut umsetzbar und zielorientiert ist die Formulierung der Lesestrategien. Hier wird den 

Lehrkräften eine klare Vorstellung vermittelt, was ihre Schüler nach der Grundschule 

beherrschen sollen.  

 

Formulierung der Anforderungen  

Bei der Formulierung der konkreten Anforderungen wird in der Grundschule 

unterschieden zwischen „Leseinteressen entwickeln“, „Textverständnis entwickeln“, 

„Lesetechniken und –strategien ausbilden“ und „Medien nutzen“. Bei „Leseinteressen 

entwickeln“ werden Anforderungen genannt, die wiederum wenig Kompetenzorientierung 

erkennen lassen, z.B. „offene Leseangebote nutzen“. Hier könnte durch eine genauere 

Bestimmung eine Progression und eine Zielvorstellung aufgezeigt werden, etwa „offene 

Leseangebote zielorientiert für die eigenen Lesebedürfnisse nutzen“. Eine solche 

Formulierung zwingt die Lehrkräfte stärker, einen Lernweg zu entwickeln, der eine 

Fokussierung erlaubt. Dies gilt auch für die weiteren Formulierungen in diesem Bereich. 

„Vorstellungsbilder zu Lese- und Hörbüchern ausdrücken“. Wie sollen diese ausgedrückt 

werden? Differenziert, schriftlich und/oder mündlich, imaginierend? Ist das Ziel die 

inhaltliche Anreicherung oder die sprachliche Ausdruckfähigkeit?  

Die Forschung der letzten Jahre geht über das „Interesse“ hinaus. Ein zentraler Begriff, der 

sich in der Leseforschung durchgesetzt hat, ist der des „Lese-Selbstkonzepts“. Dies 

bedeutet, dass Kinder sich zunehmend als „Leser oder Leserin“ begreifen sollen und 

umfasst den volutionalen Aspekt. Dies sollte auch in einem modernen Leselehrplan 

vorkommen, etwa in einer Formulierung wie „zeigen in Bezug auf das Lesen ein positives 

Selbstkonzept.“ Eine solche Formulierung macht deutlich, dass es eben nicht nur um den 

Drill in Bezug auf Lesefähigkeit geht, sondern gleichzeitig emotionale Anteile eine Rolle 

spielen müssen. Diese könnten auch gefördert werden, wenn gerade in 1/2 auch das 

Vorlesen stärker Einzug hält, die sich ausdrücken könnten in Formulierungen wie „auf 

Vorgelesenes reagieren“, „seine Meinung zu einem vorgelesenen Text zum Ausdruck 
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bringen“. Hier könnte auch der positive Einfluss von Hörmedien auf die Entwicklung der 

Leseleistung im Lehrplan verankert werden.  

Im Bereich „Textverständnis entwickeln“ lässt sich keine logische Durchgliederung des 

Bereichs erkennen. So gibt es keinerlei empirische Evidenz, dass das produktive Umgehen 

mit Texten das Textverständnis erhöht. Noch laufende Studien (LUK) deuten eher auf eine 

deutliche Unterlegenheit dieser Verfahren in Bezug auf das Verstehen. Es stellt sich auch 

die Frage, welche Kompetenz in „literarische und Sachtexte kennen und vergleichen“ zum 

Ausdruck kommen soll. Sollen die Genres verglichen werden oder konkrete Einzeltexte? 

Welche Kompetenz entwickeln Kinder durch diesen Vergleich? Oder ist die Operation des 

„Vergleichens“ das Ziel? Unproblematisch sind hier Formulierungen wie „Handlungsablauf 

erfassen“ oder „Zusammenhänge erfassen“. Diese erlauben es der Lehrkraft, konkrete 

Aufgaben zu entwickeln, die eine fortschreitende Leseentwicklung erlaubt und deren 

Erreichen in Bezug auf einen Text auch überprüft werden kann.  

Im Bereich „Lesetechniken und Lesestrategien ausbilden“ folgt die Anordnung der 

Unterpunkte nicht der natürlichen Progression. Zuerst geht es um die Verbesserung der 

Leseflüssigkeit, erst bei Erreichen eines angemessenen Niveaus in diesem Bereich ist die 

Schulung von Lesestrategien sinnvoll, ebenso wie das Vortragen von Texten. In 3/4 lässt 

sich in vielen Aspekten kaum eine Progression erkennen, hier werden z.T. sogar identische 

oder fast identische Formulierungen verwendet.  

Im Bereich „Medien nutzen“ werden keinen medienspezifischen Kompetenzerwartungen 

formuliert. In der didaktischen Forschung hingegen werden durchaus Kompetenzen bei 

der Nutzung und kritischen Reflexion unterschiedlicher Medien entwickelt und 

beschrieben, etwa eine eigene „Filmlesefähigkeit“ oder eine spezifische 

Nutzungskompetenz im Bereich der Neuen Medien. Die formulierten Medienkompetenzen 

ab 3/4 lassen hier keine spezifischen Anforderungen erkennen. Unter „Medienerfahrungen 

reflektieren“ könnte man auch das Pausengespräch über das Dschungelcamp 

subsumieren. Auch „Medienbeiträge selbst gestalten“ kann ganz unterschiedliche 

Kompetenzen erfordern. Geht es darum, bei der Erstellung eines Hörspiels sie eigene 

Stimme funktionsangemessen oder rollenangemessen zu verwenden oder darum, eine 

Rezension über ein Buch für ein Forum zu schreiben? Das „Gestalten“ allein sagt auch noch 

nichts über die Qualität oder Kompetenzerwartung aus. Letztlich wird hier die Erstellung 

eines Kompetenzentwurfs der Lehrkraft überlassen. Auch in diesem Bereich wird in den 

Formulierungen keine Progression zu 5/6 erkennbar. Wäre hier eine Fokussierung etwas 
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auf filmisches Verstehen zu erkennen, könnte man hier klare Entwicklungslinien aufzeigen, 

so zum Beispiel in bestimmten Bereichen der „Funktionalität von Filmsprache“, etwa 

Perspektive, Kamera, dargestelltes Weltmodell etc. Die drei in 5/6 aufgeführten 

Anforderungen lassen hier keine Progression erkennen, da „Medienbeiträge mit 

individuellen und vorgegebenen Kriterien überprüfen“ nichts darüber aussagt, wie 

anspruchsvoll diese Tätigkeit ist. Die Kriterien können sowohl Oberflächenkriterien sein 

(„ist lustig, ist informativ“), aber auch analytische Vorgehensweisen beinhalten, etwa „ist 

suggestiv, da xy Verwendung findet“, „ist filmtechnisch einfach gestaltet, z.B. hinsichtlich 

Kameraführung, Perspektiven“… Gerade im Medienbereich, wo bei den Lehrkräften noch 

größere Unsicherheiten bezüglich der Ziele und Kompetenzen vorhanden sind, müssten 

die erwarteten Kompetenzen klarer definiert sein und stärker operationalisiert 

beschrieben werden.  

Deutlich erkennbar ist insgesamt die Orientierung am literacy-Konzept, was zur Folge hat, 

dass spezifisch literarische Kompetenzen hier nicht mehr ausgeführt werden. Dies bricht 

mit herkömmlichen Vorstellungen von Deutschunterricht. Zu fragen ist auch, ob nicht 

gerade die Förderung literarischer Kompetenzen wie das Verstehen unterschiedlicher 

Perspektiven in Texten, das Erkennen einer poetisch überstrukturierten Sprache etc. 

Beiträge zu vielen anderen Kompetenzen leisten kann, etwa die Leserinvolvierung beim 

Schreiben, die kreative Verwendung von Sprache etc. Diese literarischen Kompetenzen 

gehen weit über das hinaus, was der Lehrplan hier mit „Vorstellungen entwickeln“ 

umschreibt.  

 

Sekundarstufe I  

Formulierung der Standards  

Die Standards im Bereich „Lesen“ sind für die Sekundarstufe sehr übersichtlich und 

schließen logisch an die Standards der Grundschule an. Insgesamt gelten diese auch schon 

für die Grundschule („über Lesefertigkeiten verfügen“, „fiktionale und nicht-fiktionale 

Texte verstehen, auch elektronischer Art“, „Texte reflektieren und beurteilen“). Zentral bei 

der Überprüfung solcher Kompetenzen ist stets die „Altersangemessenheit“, denn nur 

über diese kann der Kompetenzfortschritt erhoben werden. Weist man in den Standards 

aus, dass altersangemessene Texte verstanden werden sollen, so kann zusätzlich je ein 
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Beispiel zeigen, welche Art von Texten als altersangemessen gilt. Damit kann die 

Progression definiert werden.  

 

 

 

 

Formulierung der Anforderungen  

Insgesamt werden im Bereich „Lesen“ die „Lesetechniken und Lesestrategien“ sowie „die 

Fähigkeit, Sachtexte und nicht-fiktionale Texte und Medien zu verstehen“ nochmals 

untergliedert.  

Bei den „Lesetechniken und Lesestrategien“ wird in beiden Lehrplänen (Berlin / 

Brandenburg) in den Niveaustufen nur dadurch unterschieden, dass im untersten 

Niveaubereich (erweiterter Hauptschulabschluss) nur „unter Anleitung“ Lesetechniken und 

–strategien eingesetzt werden sollen, während auf der obersten Niveaustufe selbständig 

Lesestrategien genutzt werden sollen. Diese Unterscheidung ist nicht sinnvoll, da der 

selbstregulierte, und damit eigenständige Umgang mit Strategien gerade für schwache 

Leser die zentrale Hilfestellung ist, um Texte besser verstehen zu können. Sinnvoll wäre 

hier eine Abstufung bezüglich der erwarteten Strategien. So müssen Schüler des 

gymnasialen Zweigs z.B. eigenständig Texte zusammenfassen können, da diese Strategie 

als anspruchsvolle, aber höchst wirksame Strategie gilt. Schüler, die einen erweiterten 

Hauptschulabschluss anstreben, müssen jedoch zumindest Schlüsselbegriffe markieren 

können und Absätze auf ihre Kernaussage reduzieren. Ohne diese Fähigkeit ist an ein 

eigenständiges Erschließen anspruchsvoller Texte nicht zu denken. Schwierigkeitssteigernd 

ist gerade bei der Anwendung von Strategien immer auch der Text selbst. Während für die 

untere Niveaustufe didaktisch aufbereitete Texte verwendet werden können, sollte man 

von stärkeren Lesern erwarten können, dass sie auf Texte mit altersangemessenen 

Themen in den Medien zurückgreifen können. Das Zusammenfassen als zentrale Strategie 

(vgl. etwa die Hattie-Studie) fehlt unter den aufgeführten Lesestrategien.  

In 7/8 wird nun zwischen „einige Lesetechniken“ und „verschiedene“ hinsichtlich des 

Niveaus unterschieden. Das erscheint sinnvoll. Weniger sinnvoll hingegen ist es, wenn auf 

dem untersten Niveau die Zweck- und Zielorientierung wegfällt. Gerade dann, wenn man 

ein schwacher Leser ist, ist es besonders wichtig zielorientiert zu lesen, denn unter 
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Umständen muss gar nicht der ganze Text verstanden werden, um das Leseziel zu 

erreichen. Zwischen 7/8 und 9/10 lässt sich in diesem Bereich eine Progression erkennen.  

Im Bereich „Texte und Medien untersuchen, verstehen und nutzen“ unterscheiden beide 

Lehrpläne (Berlin / Brandenburg) zwischen Fähigkeiten im Bereich der Sachtexte und der 

literarischen Texte. Diese Unterscheidung, die auch für die Grundschule sinnvoll wäre und 

eine stete Weiterentwicklung ermöglichen würde, wird in beiden Lehrplänen mit 

textspezifischen Zielen und Strategien verknüpft.  

Beim Sachtextverstehen wird durch die Niveaustufen unterschieden, welches Vorwissen 

erforderlich sein sollte, um die Texte angemessen zu verstehen. Dies bildet eine 

brauchbare  

Basis für die Niveaubeschreibung. Möglich wäre auch eine Differenzierung anhand der 

Texte, die erschlossen werden sollen, etwa das Durchschauen einfacher 

Hypertextstrukturen (linearer Aufbau) im Gegensatz zu komplexen Verlinkungen, deren 

strukturelle Bedeutung erst erschlossen werden muss. In 9/10 zeigen sich auf den 

Niveaustufen die deutlichsten Unterschiede, v.a. in Bezug auf Wissensbestände 

(Textsortenmerkmale, sprachlich-stilistische Mittel). In 9/10 gewinnt erstmals der mediale 

Bereich auch ein stärkeres Gewicht. Die im „Einzelnen“ formulierten Erwartungen 

bedürften jedoch eines kontinuierlichen Aufbaus von der Grundschule an. Hier wäre eine 

stärkere Kontinuität erstrebenswert. Denn um kritisch „Macharten“ von Medien 

unterscheiden zu können, müssen diese über einen längeren Zeitraum mit geeigneten 

Analysekriterien entwickelt werden. Auch die Unterscheidung von Funktionen und 

Intentionen in Texten und Medien (informieren, appellieren, instruieren) sollte in 

einfachen Kategorien bereits ab der Grundschule getroffen werden können.  

Im Bereich des literarischen Lernens fokussieren die Niveaustufen und die dazu 

gehörenden Einzelanforderungen literarische Texte und Medien. Unberücksichtigt bleibt, 

dass literarische Kompetenzen auch auf die Analyse von Werbung, Videoclips, Popsongs 

etc. angewendet werden können. Die Unterscheidung der Niveaustufen zeigt eine klare 

Progression, die wiederum auf die Vorerfahrungen und Wissensbestände bezogen ist. 

Unter den möglichen Inhalten fehlt in 9/10 der Jugendroman, was gerade im Hinblick auf 

niedrigere Niveaustufen ein gewinnbringender Inhalt wäre, da hier in den letzten Jahren 

höchst ambitionierte Texte auf dem Markt sind, die sich auch für die literarische 
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Auseinandersetzung eignen. Insgesamt lässt sich von 7/8 zu 9/10 eine Progression 

erkennen, auch die Niveaustufen lassen sich klar voneinander abgrenzen.  

 

Schreiben  

Im Bereich „Schreiben“ orientieren sich die unterschiedlichen Lehrpläne am aktuellen 

didaktischen Diskurs. Dabei zeigt sich, dass die Ergebnisse der Schreibprozessforschung 

sowie die auch die Auseinandersetzung mit Textsorten und Textmustern in die Lehrpläne 

Eingang gefunden haben. Stringenter und kompetenzorientierter gehen dabei die 

Sekundarstufenlehrpläne vor. Bei einer Überarbeitung der Lehrpläne empfiehlt es sich 

deshalb, ausgehend von den Sekundarstufenlehrplänen Kompetenzbeschreibungen zu 

entwickeln, die auch für die Grundschule geeignet sind.  

 

Grundschule  

Formulierung der Standards  

Die Standards in der Grundschule machen deutlich, dass hier dem freien Schreiben ein 

großer Raum eingeräumt werden soll, etwa in Formulierungen wie „nutzen eigene 

Schreibvorlieben und entwickeln daraus Themenvorschläge zum Schreiben“ oder 

„schreiben freie Texte und entscheiden dabei über Thema, Textform, 

Verwendungssituation, Bearbeitungsweisen und Hilfen zum Schreiben“. Vor dem 

Hintergrund der Schreibforschung während des Schriftspracherwerbs (z.B. Dehn, 

Weinhold) stellt sich die Frage, ob eine solche Offenheit Kinder nicht überfordert, gerade 

dann, wenn sie aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, in denen der häufige Umgang 

mit schriftsprachlichen Texten nicht die Regel ist. Eigene Schreibvorlieben kann ein Kind 

nur dann entwickeln, wenn es unterschiedliche Verwendungszusammenhänge und 

Möglichkeiten schriftsprachlicher Texte kennen gelernt hat. Wie Weinhold zeigen konnte, 

nutzen Kinder z.B. bei der Auseinandersetzung mit medialen Lieblingsfiguren z.T. schon 

einfache Geschichtenschemata und können auf Versatzstücke zurückgreifen, die später 

ausgebaut werden können. Das Schreiben zu und nach Vorlagen stellt im 

Anfangsunterricht ein wichtiges Gerüst dar, während die Forschungen der letzten Jahre 

gezeigt haben, dass bei Schreiben eigener Erlebnisse erst sehr viel später auf 

Erzählschemata zurückgegriffen wird (vgl. z.B. Schmidlin). Die Betonung des freien 

Schreibens und der selbst gewählten Themen erscheint deshalb hinterfragbar, sinnvoller 
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wäre eine Formulierung, die den Bezug zur (medialen) Lebenswelt der Kinder herstellt und 

daraus Ideen für Schreiben entwickelt.  

Sinnvoll ist die Orientierung an Textfunktionen bei der Festlegung von Schreibanlässen 

(informierende Texte, formulieren Wünschen, Bitten etc.). Hier könnten die Standards 

stringenter aufgebaut sein, wenn durchgehend Funktionen im Zentrum stehen 

(informieren andere, äußern Wünsche, unterhalten durch Erzählungen…). Da am Anfang 

Textsortennormen noch nicht leitend sind, vermittelt die stringente Ausrichtung an 

Funktionen das Bewusstsein, dass Schreiben in Kommunikationssituationen immer ziel- 

und zweckgebunden ist. Ab 3/4 soll sich ein zunehmendes Bewusstsein dafür entwickeln, 

dass Textmuster konventionalisierte Schreibformen sind, um bestimmte Funktionen zu 

erreichen.  

Insgesamt besteht deshalb die Möglichkeit, sich durchgehend an Funktionen zu 

orientieren und diesen Textmuster und sprachliche Mittel auf verschiedenen 

Vertextungsebenen zuzuordnen oder sich an Textmustern zu orientieren (erzählen, 

beschreiben, berichten, argumentieren) und diese dann mit dominanten kommunikativen 

Funktionen zu verbinden. Beide Zugangsweisen sind denkbar und auch 

kompetenzorientiert zu formulieren. Beim zweiten Zugang fällt es leichter, in den 

konkreten Anforderungen sprachliche Routinen und literale Prozeduren (vgl. Feilke) dem 

jeweiligen Textmuster zuzuordnen, z.B. die Gliederung von erzählenden Texten in 

„Einführung des Setting“, „erzählenswertes Ereignis“, „Ausgang“ oder die Ordnungssignale 

in beschreibenden Texten.  

Beim „Richtig schreiben“ fällt auf, dass hier die „Regeln“ neben den „Strategien“ stehen. 

Moderne rechtschreibdidaktische Ansätze gehen überwiegend von einer sukzessiven 

Erarbeitung von Rechtschreibstrategien aus.  

Da die Standards für Klasse 6 ähnlich aufgebaut sind und sich lediglich ausdifferenzieren, 

sind hier die gleichen Überlegungen anzustellen. Die stärkere Orientierung am Adressaten, 

die sich in den Formulierungen zeigt, ist hier sinnvoll, da in dieser Altersstufe eine 

zunehmende Perspektivenübernahme erwartet werden kann.  

Beim Rechtschreiben wird nun stärker ausdifferenziert. Es werden konkrete Strategien und 

Arbeitstechniken genannt. Aus Fachperspektive ist nicht nachvollziehbar, warum diese 

Ausdifferenzierung erst für die Standards in 6 vorgenommen wird. Gerade die 

Unterscheidung von Lautqualitäten und morphematischen Zusammenhängen spielt schon 
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im Rahmen des Schriftspracherwerbs eine zentrale Rolle. Diese Aspekte sollten deshalb 

gerade in den unteren Klassenstufen eine promintente Rolle spielen.  

 

Formulierung der Anforderungen  

Die Anforderungen sind gegliedert in „Schreibinteresse entwickeln“, „Schreibanlässe 

kennen und nutzen“, „Schreibprozesse bewusst gestalten“ und „Richtig schreiben“ sowie 

„Rechtschreibstrategien und Arbeitstechniken ausbilden“.  

Wie oben bereits ausgeführt wären Formulierungen wie „aus verschiedenen 

Schreibimpulsen ein eigenes Schreibthema auswählen“ für die Schülerinnen und Schüler 

der Anfangsklassen sinnvoller als das selbständige Finden eigener Schreibthemen und 

Ideen.  

Zwischen 3/4 und 5/6 lässt sich in den Formulierungen z.T. kaum eine Progression 

erkennen. Nimmt man den Bereich „Arbeits- und Lernprozesse schriftlich festhalten“, so 

wird dieser verändert zu “Arbeits- und Lernprozesse dokumentieren“ (3/4) hin zu 

„Lernprozesse dokumentieren und reflektieren“ (5/6). Ein Festhalten von Arbeits- und 

Lernprozessen ohne eine zumindest minimale Reflexion ist auch in den Klassen 1-4 nicht 

sinnvoll, deshalb lässt sich durch die Formulierung kaum eine Progression ableiten. 

Möglich wäre es, die zunehmende Selbständigkeit als Progressionskriterium anzuführen. 

Während es in 1/2 um ein Abhaken erledigter Arbeitsaufträge (quantitativ) geht, kann in 

5/6 eine eigenständige Bewertung der Qualität von Arbeits- und Lernprozessen angestrebt 

werden. Es kann zunehmend auch überprüft werden, ob selbst gesteckte Ziele erreicht 

wurden oder Fortschritte im Lernprozess erzielt wurden. Auch im Rechtschreiben gibt es 

zwischen 3/4 und 5/6 kaum eine erkennbare Progression. Zum Teil werden identische 

Anforderungen angegeben. Im Sinne einer Kompetenzorientierung müssten hier deutlich 

zu unterscheidende Niveaus ausgewiesen werden.  

Insgesamt sind die in den Anforderungen formulierten Zielsetzungen schlüssig. Etliche 

Formulierungen können jedoch nicht als kompetenzorientiert bezeichnet werden, in dem 

Sinne, dass zu erreichende Qualitäten ableitbar wären: „sich an gemeinsamen 

Schreibprojekten beteiligen“ oder „Schreibprodukte veröffentlichen“, „an vertraute 

Personen schreiben“ etc. geben keine Kriterien an, das das Gelingen dieser Anforderungen 

definiert. „Eigene Ideen in Schreibprojekte einbringen und zum Gruppenergebnis 

beitragen“ wäre etwa eine Formulierung, die den Lehrkräften die Ableitung eines 
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Kriteriums für das Erreichen der Kompetenz ermöglicht. „Einen kohärenten Text an eine 

vertraute Person schreiben“ enthielte ebenfalls ein solches Kriterium.  

Im Übergang zur Sek I ist festzustellen, dass hier im Sinne einer durchgehenden 

Kompetenzorientierung kaum eine Vorbereitung auf die Textmuster geleistet wird, wie sie 

in der Sekundarstufe verlangt werden. Auch im Rahmen des Grundschullehrplans wäre es 

durchaus möglich, verschiedene Textmuster als Prototypen schriftsprachlicher 

Textroutinen anzubahnen. So könnten neben dem „Erzählen“ durchaus auch das 

„Beschreiben“ und „Berichten“, in einfacher Form auch das „Argumentieren“ stehen. Dies 

würde einen nahtlosen Übergang hin zur Sek I ermöglichen. Denkbar wäre auch, dass die 

Sek I wie die Grundschule die Funktionen von Schreibhandlungen in den Mittelpunkt rückt.  

 

Sekundarstufe I  

Formulierung der Standards  

Die Formulierung der Standards im Vorspann entspricht den aktuellen schreibdidaktischen 

Forschungsergebnissen und Empfehlungen. Noch nicht aufgenommen wurden Ergebnisse 

zur Bedeutung literaler Prozeduren für den Schreibprozess. Im Spannungsfeld von 

Textprodukt und Schreibprozess stellen diese eine ergiebige Schnittstelle des 

Kompetenzerwerbs beim Schreiben dar.  

 

Formulierung der Anforderungen  

Sowohl in Berlin wie auch in Brandenburg ist die Aufteilung in Subkompetenzen identisch. 

Sie gliedert sich in „Schreibfertigkeiten: Texte planen, entwerfen, überarbeiten und formal 

gestalten“, „Schreibhandlungen: Erzählen, literarisches und kreatives Schreiben“, 

„Schreibhandlungen: Beschreiben“, „Schreibhandlungen: Berichten“, „Schreibhandlungen: 

Wiedergabe von Textinhalten“, „Schreibhandlungen: Sich an andere wenden, an andere 

appellieren“, „Schreibhandlungen: Argumentieren / Stellung nehmen“, 

„Schreibfertigkeiten: Richtig schreiben / Rechtschreibung und Zeichensetzung“. Der 

Lehrplan von Brandenburg verzichtet auf die tabellarische Auflistung von „Strategien“, 

„möglichen Inhalten“ und den Hinweisen auf die Integration von Grammatik- und 

Rechtschreibinhalten.  

In 9/10 kommt zum Berichten das Protokollieren hinzu, in Bezug auf die Adressaten-

orientierung heißt es nun „sich formell und informell an andere wenden“ und „andere 
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informieren, an andere appellieren“, ebenfalls modifiziert ist das „Wiedergeben von 

Textinhalten“ hin zu „Textaussagen“, auch „Argumentieren und Erörtern“ setzt neue 

Schwerpunkte, neu hinzu kommt das „Schreiben für sich und zur Gedächtnisentlastung“ 

und das „Interpretierende und gestaltende Schreiben“. Der Brandenburger Lehrplan führt 

darüber hinaus noch den Bereich „Texte sprachlich gestalten“ an, der auf Kohärenzbildung 

auf verschiedenen Ebenen zielt und die sprachlich-stilistische Schreibkompetenz zum Ziel 

hat.  

Die Übersicht verdeutlicht, dass hier etliche Einzelkompetenzen angestrebt werden. Allein 

unter „Schreibhandlungen“ werden acht verschiedene Textsorten / Textmuster genannt, 

zum Teil werden auch Schreibfunktionen subsumiert. Rechnet man mit durchschnittlich 

vier Klassenarbeiten zum Schreiben, die je einen längeren Vorlauf mit Übungsformen nach 

sich ziehen, so kann jedes Textmuster in zwei Jahren entweder nur einmal Thema einer 

Klassenarbeit sein oder etliche Schreibhandlungen werden nicht im Rahmen von 

Klassenarbeiten abgeprüft und werden damit in der Regel verkürzt behandelt. Eine 

nachhaltige Kompetenzsteigerung kann bei einem solchen Vorgehen jedoch kaum erreicht 

werden. Gerade beim Wiedergeben von Textinhalten ist es sinnvoll, dies sowohl an 

Sachtexten wie auch literarischen Texten zu trainieren. Fraglich ist, ob die Trennung in 

Schreibfunktionen (z.B. „an andere appellieren“) und Textmuster (z.B. „argumentieren“) 

sinnvoll ist, dann das Textmuster „Argumentieren“ wird in der überwiegenden Zahl der 

Fälle zum Appellieren verwendet bzw. appellieren ereignet sich zumeist in argumentativen 

Texten. Zu empfehlen wäre hier eine Verdichtung der Kompetenzerwartungen, so dass 

den Lehrkräften Zeit bleibt, die einzelnen Kompetenzen auch nachhaltig zu vermitteln und 

zu üben.  

Im Rahmen kompetenzorientierter Schreibunterricht wäre z.B. die Fokussierung auf 

wenige Textmuster sinnvoll, die kontinuierlich auf der sprachlichen und funktionalen 

Ebene ausgebaut und weiterentwickelt werden. Die vorhandenen Lehrpläne liefern hier 

durchaus wichtige Ansatzpunkte und ermöglichen vom Prinzip her auch einen Unterricht, 

der dies leistet, sie ermöglichen den Lehrkräften durch die Aufspaltung in 

Subkompetenzen aber auch ein starke Parzellierung der einzelnen Kompetenzbereiche, so 

dass Kontinuität in der Schreibentwicklung für die Schülerinnen und Schüler nicht sichtbar 

werden dürfte.  

 

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen  
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Die Funktion und Ziele des Grammatikunterrichts stehen seit etwa 40 Jahren in der 

Diskussion. Dabei stehen sich Modelle wie der funktionale Grammatikunterricht, die 

Grammatikwerkstatt, der integrative Grammatikunterricht und der systematische 

Grammatikunterricht mit ihren je unterschiedlichen Zielsetzungen gegenüber. Die 

Rahmenlehrpläne, wie sie in Berlin und Brandenburg vorliegen, weisen etliche 

Inkonsistenzen auf, die sich aus dieser Situation ergeben. So wird versucht, die 

grammatischen Kategorien mit Funktionen zu verbinden, auch dort, wo es aus 

sprachwissenschaftlicher Sicht schwierig ist, Funktionen zu bestimmen. Insgesamt spräche 

Vieles dafür, zwei Zielorientierungen zunächst getrennt zu verfolgen: Zum einen die in 

einem funktionalen und integrativen Grammatikunterricht zu verbessernde sprachliche 

Performanz, zum anderen den Aufbau eines grammatischen Kategorienwissens, das nötig 

ist, um metasprachlich mit den Schülerinnen und Schülern über Sprache und Texte 

sprechen zu können. Letzteres wirkt im Rahmen des Feedbacks wieder auf Ersteres zurück, 

denn nur dann, wenn Schülern z.B. klar ist, welche Tempora im Deutschen zu 

unterscheiden sind, ist ein Feedback verständlich, das zur durchgängigen Verwendung 

eines Tempus rät. Dass metasprachliche Kompetenz entwickelt werden muss, um 

funktional über Sprache sprechen zu können, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass alle 

grammatischen Kategorien in einem funktionalen Grammatikunterricht vermittelt werden 

müssen.  

 

Grundschule  

Formulierung der Standards  

Einzelne Formulierungen innerhalb der Standards sind begrifflich unscharf, so dass sich für 

den Leser keine klares Bild ergibt, worin die zu erwerbende Kompetenz besteht, etwa 

„nehmen Varianten im Sprachgebrauch wahr und ordnen sie ein“ (Jgst. 4) oder 

„reflektieren die Bedeutung von Sprachvarianten und Gruppensprachen“. Der Begriff der 

„Variante“ ist hier unklar. Geht es um verschiedene Varietäten (Soziolekt, Ethnolekt, 

Dialekt, Jugendsprache etc.), dann ist der alltagssprachliche Begriff der „Gruppensprache“ 

tatsächlich angemessener, geht es um sprachliche Varianten wie konzeptionelle 

Schriftlichkeit und Mündlichkeit, dann sollte dies auch klar zu benannt werden, da das Ziel 

des Deutschunterrichts die sichere Beherrschung beider Konzeptionen von Sprache ist. 

Auch die Beschreibung „durchgliedern, verändern und bestimmen Wörter“ lässt Zweifel 
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aufkommen, was es heißt, Wörter zu „bestimmen“. Sind damit Wortgrenzen gemeint oder 

Wortbestand-teile in zusammengesetzten Wörtern oder Wortarten (werden aber extra 

aufgelistet)? Auch die Formulierung „berücksichtigen die Wirkung von Wortarten“ wirft 

die Frage auf, welche allgemeine Wirkung verschiedene Wortarten haben sollen. Geht es 

hier nicht vielmehr um die „Leistung“ von Wortarten, etwa genauere Differenzierungen 

oder Vorstellungsbildung oder Unterscheidung? Ähnlich schwierig ist die Bestimmung 

einer „Funktion von Wortbau und Wortart“ (Jgst.4). Zunächst haben die Kategorien keine 

Funktionen an sich, sie können aber in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche 

Funktionen übernehmen.  

Problematisch sind einige Formulierungen auch hinsichtlich der Kompetenzorientierung: 

„sprechen über Verstehens- und Verständnisprobleme“ ist zunächst keine Kompetenz, es 

sei denn man wertet Äußerungen wie „Ich kapier gar nix“ schon als Kompetenz. Hier 

müsste deutlich werden, worin die zu entwickelnde Kompetenz liegen könnte, etwa indem 

verlangt wird, dass Schülerinnen und Schüler Verstehens- und Verständnisprobleme 

erkennen und analysieren können und Mittel kennen, um diese zu beseitigen.  

Das „Verwenden grammatischer Fachbegriffe“ sollte nicht nur beim Untersuchen von 

Sprache Anwendung und Kompetenzerweiterung finden, sondern vor allem auch beim 

Überarbeiten eigener sprachlicher Äußerungen.  

 

Formulierung der Anforderungen  

Etliche der unter „Bedeutung und Wirkung von Sprache untersuchen“ angegebenen 

Anforderungen sind nicht kompetenzorientiert formuliert, z.B. „über 

Verständigungsprobleme sprechen“, „unterschiedlichen Sprachgebrauch im eigenen 

Umfeld untersuchen“. Gerade in diesem Bereich lassen sich auch kaum Progressionen 

über die Jahrgangsstufen hinweg erkennen, es kommen nur neue Inhalte hinzu. Irritierend 

ist, dass schon in 3/4 die Erschließung von Fremdwörtern angestrebt wird, die 

systematische Wortschatzerweiterung in der Muttersprache oder Zweitsprache jedoch 

nicht thematisiert wird.  

Im Bereich „Bau der Sprache verstehen“ ist die fehlende Progression noch deutlicher 

ausgeprägt. Hier müsste sich ein Grammatikunterricht, dem es um den Aufbau eines 

metasprachlichen Kategoriensystems geht, auf diejenigen Aspekte fokussieren, die für das 

Sprechen über erste eigene Texte und mündliche Äußerungen nötig sind. Dazu zählen z.B. 

die Bestimmung der Wortarten für die Groß- und Kleinschreibung, die unterschiedlichen 
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Satzformen für die Satzschlusszeichen oder das Erkennen von Sätzen als geschlossene 

Einheiten. Die Möglichkeiten der Wortbildung sind in Bezug auf das Anwenden des 

morphematischen Prinzips sinnvoll. Tempora spielen in der Regel erst bei älteren Kindern 

eine Rolle. Ab der dritten Jahrgangsstufe ist es jedoch durchaus sinnvoll, verschiedene 

Angaben (z.B. Lokal- und Temporalangabe) zu ermitteln und zu unterscheiden, ebenso wie 

einfache Nebensätze, da dies zum Ausbau der Schreibkompetenz nötig ist. Auch die 

Tempora spielen nun eine größere Rolle, da beim Schreiben ein durchgehendes Tempus 

zur Norm wird. In 5/6 ließen sich die Kategorien dann stärker ausdifferenzieren, d.h. neue 

Textsorten erfordern den Einsatz vielfältiger Angaben, die auch satzförmig realisiert sein 

können. Das sichere Erkennen von Nebensätzen erfordert nun auch verstärkt die 

Kommasetzung, das Erkennen wörtlicher Rede das Setzen von Anführungszeichen etc. 

Insgesamt müssten gerade in diesem Bereich die Anforderungen nach Progression 

gestaffelt sein und funktional auf die Schreibentwicklung abgestimmt sein.  

Insgesamt problematisch ist, dass der „Bau der Sprache“ rein satzbezogen untersucht 

wird, die Textebene bleibt als Untersuchungsgegenstand außen vor. Doch gerade mit Blick 

auf die Lese- und Schreibdidaktik könnte hier eine Beschäftigung mit 

Textmusterkonventionen und literalen Prozeduren ein gutes funktionales Instrument für 

die Untersuchung von Texten liefern.  

 

Sekundarstufe I  

Formulierung der Standards  

Die im Berliner Lehrplan vorangestellten Kernkompetenzen greifen die Systematik des 

Grundschullehrplans auf. Hier taucht jedoch zusätzlich erstmals der Text als zentrale 

Kategorie auf: „Textbeschaffenheit bezogen auf einige Merkmale analysieren und 

reflektieren“.  

 

Formulierung der Anforderungen / Standards  

Im Berliner Lehrplan fällt durchgängig auf, dass die unter „Strategien“ angegebenen 

Verfahren inhaltlich nicht zu den darüber entwickelten Standards passen. So ist zunächst 

nicht einsichtig, warum man, um „Sprache als Mittel der Verständigung zu kennen und zu 

verwenden“, die „Proben“ anwenden können muss. Sofern es sich dabei um die 

Glinz’schen Proben handelt, dienen diese vorrangig dem Bestimmen von Satzgliedern. Das 
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„Erfassen der Bedeutung von Ober- und Unterbegriffen“ ist keine Strategie, sondern ein 

Lernziel. Der Strategiebegriff müsste bei der Überarbeitung der Lehrpläne grundsätzlich 

überdacht werden, da es lernpsychologisch sinnvoll ist, wenige, gut geeignete Strategien 

im Rahmen von selbstreguliertem Lernen zu vermitteln und auszudifferenzieren, aber 

nicht unzählige unterschiedliche Strategien zu vermitteln, die nicht nachhaltig geübt 

werden.  

Unter „Sprache als Mittel der Verständigung kennen und verwenden“ fällt auf, dass hier 

zwar schriftliche und mündliche Äußerungen unterschieden werden, jedoch beides unter 

der Standardsprache zusammengefasst wird. Hier wäre die Konzeptionalität eine wichtige 

Zielkategorie, d.h. Schülerinnen und Schüler müssen erkennen, dass mündliche und 

schriftliche Standardsprache auf je unterschiedliche sprachliche Mittel zurückgreift bzw. 

diese anders einsetzt, und zwar auf allen sprachlichen Ebenen. Die zunehmend sichere 

Beherrschung des schriftsprachlichen Standards gilt in etlichen Didaktiken als globales Ziel 

des Sprachunterrichts.  

Bei „Wissen über Wortarten und ihre Funktion sprachbewusst verwenden und 

reflektieren“ wäre zu überlegen, ob nicht „Leistung“ statt „Funktion“ hier der passendere 

Begriff wäre, da viele Wortarten an und für sich keine eindeutig zuordenbare Funktion 

haben, jedoch eine bestimmte Leistung innerhalb von Sätzen und Texten erbringen. Da der 

Lehrplan für die Jahrgangsstufen 7/8 gilt, stellt sich die Frage, ob es tatsächlich noch Ziel 

sein kann, dass Schülerinnen und Schüler „Wortarten zunehmend korrekt und funktional“ 

verwenden. Schon Vorschulkinder tun dies in der überwiegenden Zahl ihrer Äußerungen. 

Die korrekte Verwendung hängt auch nicht mit der Analysefähigkeit zusammen, sondern 

ist bei Muttersprachlern unabhängig von spezifischem Grammatikwissen.  

Das gilt analog auch für die Satzbildung, wie sie im nächsten Standard („Wissen über den 

Satz sprachbewusst verwenden und reflektieren“) beschrieben wird. Fraglich ist auch, ob 

die Bestimmung von Prädikat, Subjekt, Dativ- und Akkusativobjekt nicht schon in der 

Grundschule Ziel des Grammatikunterrichts sein sollte und in der Sek I noch um eineige 

Kategorien erweitert werden sollte. Auch hier stellt sich wiederum die Frage, wie man das 

„Wissen über den Satz funktional anwendet“. Muttersprachliche Sprecher müssen nicht 

wissen, was Subjekt, Prädikat und Objekte sind, um korrekte Sätze zu bilden. Die 

Bestimmung von Satzgliedern dient dem Erwerb von metasprachlichem Wissen, d.h. wenn 

ich Konjunktionalsätze erkenne, dann kann ich mir beim Überarbeiten eines Textes 

Gedanken über die Verdichtung der Informationen durch Konjunktionalsätze machen, bei 
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der Textproduktion wird aber kaum ein Schreiber überlegen, dass er an einer bestimmten 

Stelle noch einen Konjunktionalsatz verwenden sollte.  

Wiederum schwer verständlich ist die nächste Standardbeschreibung: „Die Schülerinnen 

und Schüler nutzen ausgewählte Kriterien zur Wortbildung und erschließen damit 

Wortbedeutungen“. Zwar gibt es unterschiedliche Wortbildungstypen (Ableitung, 

Zusammensetzung etc.), aber keine „Kriterien“ nach denen diese gebildet werden. Noch 

schwieriger ist es damit Wortbedeutungen zu erschließen. Einige Präfixe wie (anti-; 

entgegen- etc.) tragen zwar noch semantische Bedeutung, so dass hier die Wortbildung 

zum Erschließen der Bedeutung herangezogen werden kann, aber die meisten Präfixe und 

Suffixe sind bedeutungsleer und durch Präfigierung entstehen neue Bedeutungen, die sich 

jedoch nicht aus der Wortbildung herleiten lassen, wie etwa bei „ableben, abreisen, 

abhalten, abnehmen, ablichten“ etc. Nur bei Zusammensetzungen lässt sich die Bedeutung 

der Bausteine noch erschließen, dies ist aber keine Kompetenz für die Sek I, sondern kann 

bereits in der Grundschule ab Jgst. 2 geleistet werden.  

Während der Wortartenbestimmung viel Raum eingeräumt wird fehlt im Lehrplan die 

Wortschatzerweiterung, die zentrale Voraussetzung etwa für die Lesekompetenz ist. Dies 

erscheint im Rahmen der Kompetenzorientierung ein echtes Desiderat der Lehrpläne.  

Beim Brandenburger Lehrplan fällt auf, dass dieser durchgehend von „Leistungen“ 

sprachlicher Kategorien spricht, was die Verständlichkeit erhöht. Hinzu kommt beim 

Brandenburger Lehrplan auch die Kompetenz „Textbeschaffenheit untersuchen und 

reflektieren“, die im Berliner Lehrplan nur in den Kernkompetenzen aufgeführt wird.  

Die Lehrpläne für 9/10 führen die Standards aus 7/8 konsequent weiter und differenzieren 

sie aus. Hinzu kommen noch Kompetenzen, die sich auf die diachrone Entwicklung der 

Sprache und den Sprachwandel durch Sprachkontakte beziehen.  

Der Brandenburger Lehrplan stellt durch den Ausweis der Kompetenz „Grundlegende 

Textfunktionen erfassen“ einen engen funktionalen Bezug zum Schreiben her. Dies fehlt im 

Berliner Lehrplan. Insgesamt bezieht damit der Brandenburger Lehrplan die Textebene 

weit stärker mit ein, eine Vorgehen, das vor dem Hintergrund des aktuellen didaktischen 

Diskurses höchst sinnvoll erscheint, da die zentralen Kompetenzen (Lesen und Schreiben) 

grundsätzlich von der Textebene ausgehen.  

 

Fazit  
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Bei der Überarbeitung und Neukonzeption des Rahmenlehrplans sollte m.E. 

Kompetenzorientierung noch stärker hin zur Operationalisierbarkeit der aufgeführten 

Kompetenzen verstanden werden. Nur dann, wenn für die Lehrkräfte klar zu 

beobachtende und zu diagnostizierende Kriterien vorgegeben werden, können aus den 

Lehrplänen handlungsleitende Ziele für den Unterricht abgeleitet werden. In manchen 

Bereichen ist zu überdenken, ob eine stärkere Konzentration und Fokussierung die 

Nachhaltigkeit der Lernprozesse unterstützen könnte, so dass am Ende der Schulzeit 

zentrale Kompetenzen sicher beherrscht werden.  

Auch eine durchgängige Progression, die unterschiedliche Niveaustufen berücksichtigt, 

erscheint für eine Überarbeitung sinnvoll. Dies bedeutet, dass Lehrkräften in 

Fortbildungen das übergeordnete Kompetenzmodell eines Lernbereichs nahe gebracht 

werden sollte und aufgezeigt werden sollte, welche Entwicklungs- und Lernprozesse 

empirisch nachweislich oder theoretisch plausibel zu dieser Kompetenz hinführen. Damit 

der Lehrplan eine sinnvolle Hilfestellung für Lehrkräfte bietet sollten Begriffe klar und 

unterscheidbar verwendet werden. Sinnvoll wäre es dem Lehrplan prototypischen 

Aufgabenstellungen hinzuzufügen, anhand derer Lehrkräfte das erwartete Niveau ableiten 

können. Auch Beispiele für altersangemessene Texte wären hilfreich. 


