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Gegenstand: Expertise zu den Rahmenlehrplänen (RLP) 

 in den modernen Fremdsprachen sowie dem  

 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. Bewertung der Struktur der FS-Pläne in Berlin und Brandenburg 

 

Wie schätzen Sie die unterschiedlichen Strukturen der Fremdsprachenpläne in BE und BB ein? 

 

Empfehlungen: 

Welche Veränderungen sind empfehlenswert für eine Vereinheitlichung der verschiedenen 

Rahmenlehrpläne in Berlin und Brandenburg. Sollte es Pläne für jede Einzelsprache oder einen 

fremdsprachenübergreifenden Plan geben? 

2. Anforderungen  

 

a. Sind die Standards und Inhalte für einen Unterricht für Schülerinnen und Schüler auf 

unterschiedlichem Lernniveau gut geeignet? 

b. Können die Standards unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden 

Unterrichtszeit gleichermaßen für die 1., 2. und 3. Fremdsprache umgesetzt werden? 

c. Bieten die RLP genügend Orientierung für Lehrkräfte zur Gestaltung ihres Unterrichts? 

d. Wie können Anforderungen und Inhalte, die im bisherigen RLP Lernen beschrieben 

werden, in den Plänen der Grundschule/Sekundarstufe I berücksichtigt werden? 

 

2.1 Aktualität des Kompetenzmodells 

Werden die dargestellten Kompetenzbereiche gegenwärtigen Zielen und Anforderungen des 

Fachs gerecht? 

 

2.2. Aktualität des Inhaltskonzepts 

Ist das Kapitel „The e  u d I halte“ für die U terrichtsgestaltu g u d das Erreichen der 

Standards hilfreich? 

 

Empfehlungen 

Welche Empfehlungen können für aktualisierte Kompetenzen, Standards, Inhalte gegeben 

werden zur Unterstützung von Lehrkräften bei der Planung und Gestaltung des Unterrichts? 
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1 Grundannahmen 

Die folgenden Ausführungen unter Punkt 1 sind grundlegende Vorstellungen über Lernen 

und Lehren, die sich u.E. in jedem Rahmenlehrplan wiederfinden sollten und als inhaltliche 

und konzeptuelle Klammer alle Überlegungen rahmen. 

1.1 Diversität und Heterogenität 

1.1.1 Kulturelle und sprachliche Vielfalt und Konzepte von Mehrsprachigkeit 

Die Diversität und Heterogenität der Gesellschaft und der Schülerschaft besonders in 

Bundesländern wie Berlin und Brandenburg sollten noch stärker als bisher als Ressource und 

Reichtum begriffen werden, die produktiv in den Unterricht eingebunden werden müssen, 

gerade beim Erlernen moderner Fremdsprachen. Denn die kleineren und größeren 

Immigrationsprozesse (seien diese politisch gesteuert oder ungesteuert bzw. als solche 

betitelt oder abgestritten) haben die Bundesrepublik Deutschland in den letzten 50 Jahren 

zu einem „kulturell und sprachlich diversifizierten Land gemacht. Mehrkulturalität und 

Mehrsprachigkeit sind aus all diesen Gründen heute der Normalfall in deutschen 

Klassenzimmern“ (Hallet 2011: 215). Auch Müller et al. weisen in ihrem Standardwerk 

„Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung“ auf die einerseits gesellschaftliche 

Notwendigkeit des mehrsprachigen Auswachsens andererseits auf die damit verbundenen 

Chancen hin (2007).  

Daher sind in unserer Analyse wiederholt explizite Forderungen nach gezielter 

Mehrsprachigkeitsförderung zu finden. Mehrsprachigkeit verstehen wir hier, wie von 

Deutsch herausgearbeitet  als „ein wesentliches Element sowohl der europäischen Identität 

und Zugehörigkeit als auch der kognitiven Gesellschaft“ (Europäische Kommission 1995: 62). 

Mehrsprachigkeit betont die Tatsache, dass sich die Spracherfahrung eines Menschen in 

seinen kulturellen Kontexten erweitert, von der Sprache im Elternhaus über die Sprache der 

Gesellschaft bis zu den Sprachen anderer Völker. Diese Sprachen und Kulturen bilden 

gemeinsam eine kommunikative Kompetenz, zu der alle Sprachkenntnisse und 

Spracherfahrungen beitragen und in der die Sprachen miteinander in Beziehung stehen und 

interagieren (Europarat 2001: 17). Durch diese Perspektive, so wird im Gemeinsamen 

europäischen Referenzrahmen (GeR) argumentiert, hat sich das Ziel des Sprachunterrichts 

grundsätzlich geändert. Es geht nicht mehr um die Beherrschung isoliert gelernter Sprachen 

nach dem Vorbild eines Muttersprachlers, sondern das Ziel liegt nun darin, „ein sprachliches 

Repertoire zu entwickeln, in dem alle sprachlichen Fähigkeiten ihren Platz haben“ (Europarat 

2001: 17). 

Deutsch fasst in ihrem Aufsatz die aktuellen Entwicklungstendenzen der Mehrsprachig-

keitsförderung wie folgt zusammen:  

Der Fokus hat sich von der Gesellschaft (Erhalt der Sprachenvielfalt) verschoben und liegt 

heute stärker auf dem Individuum, auf seinem Bewusstsein für den Wert der Sprachen und 

der Ausbildung von individuellen Sprachenprofilen, um in interkulturellen Kontexten agieren 

zu können. Dieser neue Fokus auf die individuelle Mehrsprachigkeit führt gleichzeitig zu einer 
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Aufwertung der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit. Mehrsprachigkeit wird anerkannt, auf 

gesellschaftlicher und individueller Ebene.    (Deutsch im Druck) 

In diesem Sinne sollte eine Praxis der aktiven Wertschätzung und Einbeziehung aller 

Herkunftssprachen und -kulturen der Schüler_innen in den staatlichen Vorgaben und 

Dokumenten, und damit hoffentlich auch im Schulallt ag, Einzug halten.  

Dabei ist zu beachten, dass „moderne, differenzierte Gesellschaften auch ohne 

Migrationsprozesse „multikulturell“ sind, da sie sich durch verschiedene kulturelle Milieus 

auszeichnen“ (Achour im Druck). Es geht hier, wenn von Kulturen gesprochen wird, im Sinne 

der interkulturellen Pädagogik immer um einen erweiterten Kulturbegriff, der als dynamisch 

und heterogen verstanden wird. Auch unsere Schüler_innen sind, mit oder ohne Migrations-

hintergrund, hybride Identitäten – diese Vielfalt braucht Anerkennung: Lernen in der 

Migrationsgesellschaft kann daher einerseits nur als transkulturelles Lernen stattfinden und 

andererseits nur als Folge eines positiven Anerkennungsprozesses denk- und realisierbar 

sein, niemals aber durch eine Negation von Identitäten. 

1.1.2 Individuelle Förderung mit dem Ziel des autonomen Lerners 

Im Paragraph 1 des Berliner Schulgesetzes heißt es „Auftrag der Schule ist es, alle wertvollen 

Anlagen der Schülerinnen und Schüler zur vollen Entfaltung zu bringen“ (Bund-Länder-

Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförder ung 2004: 9). Um alle wertvollen 

Anlagen zu erkennen und zur Entfaltung zu bringen, benötigen Lehrkräfte eine Ausbildung, 

die sie mit soliden diagnostischen Kenntnissen ausstattet, um Individualisierung und 

Differenzierung umzusetzen. Hier kann der Rahmenlehrplan helfen, indem er Themen wie 

Lernerautonomie und Differenzierung fokussiert und Lehrkräfte dazu auffordert sich mit 

handlungsleitender Theorie beschäftigen. 

Die Zeiten, in denen Lehrer_innen ihren Schüler_innen das gesamte für den Rest des Lebens 

notwendige Wissen mit auf den Weg geben konnten, sind unbestritten vorbei (und wir 

bezweifeln stark, dass es diese Zeiten jemals gab). Ziel jeden Unterrichts muss es daher sein, 

Strategien für lebenslanges Lernen zu vermitteln, die Schüler_innen zu befähigen, sich in 

ihrem späteren Leben auf der Grundlage domänenspezifischer Kompetenzen 

weiterzuentwickeln. Besonders das Erlernen und Verwenden moderner Fremdsprachen ist 

solch ein Prozess, für den im Fremdsprachenunterricht nur die Grundlagen gelegt werden 

können. Allerdings ist diese Grundlage nicht zu unterschätzen: Die Motivation 

Fremdsprachen zu erlernen, die Freude an Kommunikation und das Interesse an 

fremdsprachiger Literatur, Filmen usw. sowie die Offenheit für kulturelle Differenz und die 

kenntnisreiche Anwendung von Lerntechniken, die einen erfolgreichen Fremdsprachenlerner 

auszeichnen, werden alle im Fremdsprachenunterricht angeeignet. Über die Reflexion auf 

der Metaebene werden die Lerntechniken dann von den Schüler_innen evaluiert und in das 

persönliche Repertoire übernommen. Hierzu führt Wolff aus:  

Die Bewusstmachung von Lernprozessen über Lernertagebücher oder die Zusammenstellung 

und Diskussion unterschiedlicher Lernwege in der Lernergruppe ist ebenso wichtig wie die 

Analyse der Faktoren, die den eigenen Lernprozess beeinflussen.  (Wolff 1998)  
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Daher wären im Rahmenlehrplan gezielte Hinweise hilfreich, wie Lehrer_innen es schaffen 

können, dieses Strategientraining durchzuführen und die Reflexionsprozesse über die 

Vermittlung anzuleiten. Hier sind auch Verweise auf bereits vorhandene Handreichungen 

zum autonomen Arbeiten im Fremdsprachenunterricht sinnvoll. Autonomer Lerner zu sein, 

bedeutet damit wie Kleinschroth formuliert, dass „der Lerner zum Konstrukteur und 

Mitautor seiner Bildung wird. Er (…) arbeitet selbstgesteuert, individuell. Dies erhöht die 

Motivation“ (Kleinschroth 1996: 173). Gleichzeitig führt diese neue Lernkultur auch zu einer 

Entlastung der Kolleg_innen, weil die Schüler_innen Mitverantwortung für die Lernprozesse 

übernehmen (Herold/Herold 2011: 14). 

Die Lernenden zu autonomen Lernern auszubilden, ist auch ein wichtiger Aspekt, wenn man 

an die Forderung nach und die Definition von lebens langem Lernen denkt: 

Lebenslanges Lernen umfasst alles formale, nicht-formale und informelle Lernen an 

verschiedenen Lernorten von der frühen Kindheit bis einschließlich der Phase des 

Ruhestands. Dabei wird "Lernen" verstanden als konstruktives Verarbeiten von 

Informationen und Erfahrungen zu Kenntnissen, Einsichten und Kompetenzen.                      

(Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For schungsförderung 2004: 12) 

Lebenslanges Lernen sollte, wie im Strategiepapier der Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung und Forschungsförderung gefordert, zu „einer Selbstverständlichkeit in 

jeder Bildungsbiografie“ werden (2004: 9). Das ist allerdings nur möglich, wenn alle 

Lehrenden ein angemessenes Verständnis der neuen Lernkultur vermittelt bekommen, in 

der sie als Lernberater fungieren. 

Gleichzeitig darf allerdings die Forderung nach Individualisierung nicht zu Vereinzelung 

führen bzw. zu stark auf Kosten der gemeinschaftlich verbrachten Lernzeit gehen. Hier muss 

ein ausgewogenes Verhältnis von Individualisierung und Gemeinschaft/Kooperation erreicht 

werden. U.a. wurde die Bedeutung gemeinschaftlichen Lernens durch die Hattie-Studie 

(Hattie 2008) betont. Hattie versteht unter dem Begriff Individualisierung keinen auf die 

einzelne Lernperson zentrierten Unterricht, vielmehr eine achtsame evaluative Ausrichtung 

auf die Lernfortschritte und auf die Verstehensprozesse der Lerner. Nicht zuletzt weil 

Fremdsprachen kommunikative Fächer sind, die vom Gespräch und der Interaktion leben, 

sollte man den Aspekt der kooperativen und diskursiven Auseinandersetzung betonen.  

1.2 Interkulturelle Kompetenz 

Auch das Fach Englisch bzw. der Fremdsprachenunterricht generell muss ein Fach sein und 

bleiben, das sinn- und wertbezogen ist. Es ist nicht allein Aufgabe der Fächer Geschichte, 

Politik und Ethik, reflektierte, mündige Bürger_innen auszubilden. Gerade die Forderung des 

fremdsprachlichen Kompetenzmodells nach „interkultureller fremdsprachlicher Handlungs-

fähigkeit“ zeigt doch, dass hier Kompetenzen erworben werden, die Erfahrungen und 

Angebote zu Perspektivübernahmen, Alteritätserfahrungen und das Reflektieren und ggf. 

Infragestellen eigener Wertvorstellungen voraussetzen. Interkulturelles Lernen bedeutet 
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nämlich immer auch „die Fähigkeit zu trainieren, in den Deutungssystemen der „Anderen“ zu 

denken“ (Achour im Druck).1  

Leider fehlt für dieses Hauptziel, das im Fremdsprachenunterricht erreicht werden soll, jede 

Niveaukonkretisierung und es fehlen Handlungshinweise für den Lehrenden. Es gibt sowohl 

in Berlin als auch in Brandenburg keine Angaben zu den zu fördernden affektiven, kognitiven 

und emotionalen Dimensionen beim Erwerb interkultureller Kompetenz. Daher bemängelt 

auch Kaltenbacher (Fachseminarleiterin Englisch in Berlin), dass sie oft von den 

Lehramtsanwärter_innen Stunden vorgeführt bekomme, in denen es um reines skill-Training 

gehe. Inhaltliche Auswertungen und Stellungnahmen der Schüler_innen werden weitgehend 

vermieden, da man dafür „keinen Standard gefunden“ habe (2012: 45). 

Es sollte uns nachdenklich stimmen, dass die Themen des Rahmenlehrplans, gerade in der 

Oberstufe, aber auch in der Sek I, eigentlich Politik-, Wirtschafts- oder Geschichtsthemen 

sind, ohne dass hier Ziele und Standards aus diesen Fächern berücksichtigt werden. So merkt 

auch Thaler an: „Leider liegen für viele Bereiche des Fremdsprachenunterrichts noch keine 

brauchbaren Modelle vor, und bestimmte Dimensionen wehren sich bislang erfolgreich 

gegen eine vorschnelle Operationalisierung“ (Thaler 2010: 4). 

Es wäre daher u.E. eine Überlegung wert, ein Kompetenzmodell zur systematischen 

Förderung interkultureller Kompetenz (es gibt sie bspw. in der Politik- und in Ansätzen in der 

Geschichtsdidaktik) in den Rahmenlehrplan einzuarbeiten. Kaltenbacher schlägt übrigens 

vor, der Domänenspezifik des Fremdsprachenunterrichts sowie der Förderung 

interkultureller Kompetenz gerecht zu werden, durch den vermehrten/ erneuten Einsatz von 

Literatur. Darauf werden wir unter Punkt 3.3 näher eingehen. 

1.3 Ökonomisierung von Bildung vs. Bildung im kompetenzorientierten 

Fremdsprachenunterricht 

Im Brandenburger Rahmenlehrplan ist der Teil „Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zum 

Kompetenzerwerb“ sehr deutlich auf eine Ökonomisierung von Bildung ausgerichtet 

(„internationale Kooperation“, „globaler Wettbewerb“, „berufliche Mobilität“) (Ministerium 

für Bildung 2008: 16). Hier sollten Begriffe wie die Offenheit für fremde Kulturen, die 

Bereicherung des persönlichen Lebens usw. nach oben gestellt werden, um eine andere 

Gewichtung vorzunehmen. Die Formulierungen der Rahmenlehrpläne liefern bisher nämlich 

einer der häufig geäußerten Kritik des Kompetenzmodells zu, dass die „bildenden Aspekte 

zugunsten der Aneignung von funktional einsetzbaren Wissens“ ausgeblendet werden 

(Caspari et al. 2008: 8). Klieme und Hartig deuten an, dass die formulierten 

Kompetenzerwartungen aus bildungstheoretischer Sicht notwendigerweise eine Reduktion 

bedeuten (2007). 

                                                           
1
 Auf die in den Gesellschaftswissenschaften und teilweise auch in den fremdsprachlichen Didaktiken geführte 

Begriffsdebatten von inter- vs. transkulturellem Lernen (vgl. u.a. Bredella 2010), soll hier nicht weiter 

eingegangen werden, da sich der Begriff der interkulturellen fremdsprachlichen Handlungsfähigkeit als 

Hauptziel in den Rahmenplänen so durchgesetzt hat, dass eine sprachliche Änderung im Zweifelsfall mehr 

schaden als nützen würde. 
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Im Rahmenlehrplan von Brandenburg wird dem Begriff „Bildung“ mehr Raum und 

Bedeutung beigemessen als im Rahmenlehrplan Berlins. Jedoch sind die Erläuterungen sehr 

allgemein gehalten und finden wenig Bezug zum Fremdsprachenlernen. Es ist von Nöten, die 

Rolle von Bildung im neuen kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht klar 

darzustellen und zu positionieren – am besten so weit oben und so klar wie möglich – ohne 

diese zu ökonomisieren (Berlin) oder zu verallgemeinern (Brandenburg).  



Anna Bitmann und Christina Brüning (Didaktik des Englischen,  Freie Universität Berlin) 

 

7 

 

2 Vergleich der beiden Rahmenlehrpläne: Befunde der Analyse 

2.1 Bewertung der unterschiedlichen Strukturen der Rahmenlehrpläne Englisch in 

Berlin und Brandenburg 

2.1.1 Gemeinsame Pläne für alle Fremdsprachen vs. getrennte, fachspezifische Pläne 

Bei der Analyse der beiden Rahmenlehrpläne Berlin und Brandenburg fiel zunächst positiv 

auf, dass der gemeinsame Plan für alle Fremdsprachen aus Brandenburg in Bezug auf den 

Sprachkompetenzerwerb erstaunlich tragfähig erscheint und sich durch die Einheitlichkeit 

des fremdsprachlichen Kompetenzmodells mit dem Training der vier (bzw. mit mediation/ 

Sprachmittlung fünf) skills, das auf alle modernen Fremdsprachen anwendbar ist, nur in 

wenigen Punkten von einem konsequent von einem Fach her gedachten Plan unterscheidet.  

Ein gemeinsamer Rahmenlehrplan für Berlin und Brandenburg für die lebenden 

Fremdsprachen ist daher in der Tat erstrebenswert, unter der Voraussetzung, dass gewisse 

auftretende Problematiken gesondert beachtet werden: Hierzu gehören die fachspezifischen 

inhaltlichen Empfehlungen, die über die Domänenspezifik von allgemeinem 

Fremdsprachunterricht hinausgehen sowie der Umgang mit den alten Fremdsprachen wie 

Latein und Griechisch. Hier sollten Gespräche mit Didaktiker_innen und Lehrer_innen bzw. 

Lehrer(aus)bilder_innen geführt werden, um zu sondieren, inwiefern die Förderung 

kommunikativer Kompetenzen, ggf. sogar interkultureller Kompetenzen bei Sprachen, deren 

Sprecher_innen seit langem nicht mehr existieren, Sinn macht. Eine solche Beurteilung 

allerdings können und wollen wir uns an dieser Stel le als Didaktikerinnen des Englischen 

keinesfalls anmaßen.  

Bei einem intensiven Vergleich der Rahmenlehrpläne von Brandenburg und Berlin, der einer 

Zusammenführung der Pläne notwendigerweise vorausgeht, fällt zunächst auf, dass 

teilweise verschiedene Begrifflichkeiten verwendet werden. So wird in Brandenburg der 

Begriff Kommunikative Kompetenz und in Berlin Sprachkompetenz verwendet. Dabei 

beschreiben die beiden Begriffe aber dasselbe, da sie in die gleichen fünf skills eingeteilt 

sind. Obwohl beide Ausdrücke den gleichen Inhalt haben, haben sie unterschiedliche 

Strahlkraft. Der Begriff Kommunikative Kompetenz  legt klar fest, dass die fünf skills darauf 

ausgerichtet werden sollen sich in einer Kommunikationssituation zurechtzufinden und 

ausdrücken zu können. Während der Ausdruck Sprachkompetenz diese Zielvorstellung 

keineswegs darstellt, sondern eher den Eindruck erweckt, dass die fünf skills in ihrer 

Funktionalität erfasst werden. Somit wird in Berlin der kommunikative Aspekt der skills 

vollkommen ausgeblendet. Hier muss man sich auf eine Variante einigen, um bei einem 

gemeinsamen Plan eine Vereinheitlichung zu erreichen, dem jede(r) Leser_in etwas 

abgewinnen kann. Die u.E. zu präferierende Variante wäre kommunikative Kompetenz, da 

der Begriff Sprachkompetenz oftmals mit Sprechkompetenz verwechselt wird.  

Als weitere Empfehlung für eine Vereinheitlichung schlagen wir vor, dass jede Sprache mit 

einer Handreichung, vorzugsweise in Form eines Online-Tutorials, ausgestattet wird, in der 
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Inhalte/Themen noch einmal gesondert aufgelistet und ausführlicher als im Rahmenlehrplan 

beschrieben werden. Diese Help-Videos wären im digitalen Zeitalter eine zeitgemäße 

Ergänzung (langfristig ggf. sogar ein Ersatz?) für die Handreichungen.  

2.2 Aktualität des Kompetenzmodells 

2.2.1 Interkulturelle Kompetenz 

Die Rahmenlehrpläne nutzen allem Anschein nach unterschiedliche Kompetenzmodelle als 

Basis. Der Brandenburger Rahmenlehrplan gründet offensichtlich auf Piephos (1974) 

Konzept der Kommunikativen Kompetenz, während sich der Berliner Rahmenlehrplan auf das 

Modell Interkulturelle Kommunikative Kompetenz von Byram (1997) stützt. Zu bemerken ist 

jedoch, dass Piephos Konzept nicht in ein zufriedenstellendes und einheitliches 

Kompetenzmodell überführt worden ist, weshalb es offensichtlich Lücken und Unschärfen 

aufweist. Im Gegensatz dazu ist Byrams Kompetenzmodell „seit langem etabliert“, da es 

Fähigkeiten und Fertigkeiten systematisiert und ausdifferenziert (Hallet 2011: 34). Folgend 

sollte das Hauptziel des Fremdsprachenunterrichts, welches in Brandenburg noch mit 

„Fremdsprachliche Handlungsfähigkeit“ angegeben wird, geändert werden. Hier ist der 

Berliner Formulierung „interkulturelle fremdsprachige Handlungsfähigkeit“ zu folgen. Dem 

interkulturellen Aspekt des Fremdsprachenlernens, der auch in den Plänen betont wird, wird 

dadurch angemessener Rechnung getragen.  

Ferner muss angemerkt werden, dass das Kulturkonzept als statische Vorstellung 

„kulturabhängigen Denkens“ und auch die Ziele der interkulturellen Kompetenz, die im 

brandenburgischen Plan auf Seite 18 genannt werden, veraltet sind (Ministerium für Bildung 

2008). Im kulturwissenschaftlichen Diskurs wie auch in der antirassistischen 

(Menschenrechts-)Bildung gehen wir längst von hybriden Identitäten aus (vgl. Punkt 1.1). 

Das sollte der Rahmenlehrplan klar reflektieren, herausarbeiten und v.a. deutlich über die 

Ziele „soziokulturelles Orientierungswissen über das Zielsprachenland“ und „verständnis-

voller Umgang mit kultureller Differenz“ hinausgehen. Dass interkulturelle Kompetenz mehr 

ist als Landeskunde, hat Raddatz schon 1996, also lange vor PISA und der 

Kompetenzorientierung, herausgearbeitet. Das sogenannte Orientierungswissen mag als 

Grundlage seinen Beitrag leisten und auf einem basalen Niveau trägt auch landeskundliches 

Wissen damit zum Erwerb interkultureller Kompetenzen bei, es ist aber als Ziel von 

modernem Fremdsprachenunterricht nicht tragfähig. 

Leider fehlt darüber hinaus in beiden Lehrplänen eine Auseinandersetzung mit der Literacy-

Kompetenz. Dies ist für den Fremdsprachenunterricht jedoch unabdingbar, da: 

Stärker als der deutsche Kompetenz-Begriff hebt der Literacy-Begriff jedoch im Sinne von 

Literarität die sprachlich-diskursive Verfasstheit allen Wissens und damit die Notwendigkeit 

zur Befähigung der Lernenden hervor, schulisch erworbenes Wissen in der Lebenswelt 

sprachlich kommunizieren, also in alltagsweltliche Diskurse einspeisen zu können.  

         (Hallet 2011: 36) 
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Der Literacy-Begriff unterstreicht den direkten Zusammenhang zwischen sprachlichem 

Lernen und lebensweltlichen Kompetenzen und „verdeutlicht, dass fremdsprachige 

kommunikative und diskursive Kompetenz erforderlich ist, um […] soziale und kulturelle 

Prozesse bewältigen zu können“ (Hallet 2011: 36f.). Die Literacy-Kompetenz geht somit mit 

der fremdsprachlichen Diskursfähigkeit, in dem der Zusammenhang von sprachlich-

diskursiven Fähigkeiten und inhaltlich-thematischen Verhandlungen über die Welt enthalten 

ist, einher. Denn Kommunikation und Diskurse „organisieren sich in der Regel entlang 

gesellschaftlicher [...] Sphären und entlang einzelner Fragestellungen und Themen“ (Hallet 

2011: 54).2  

Aufgrund dieser Ausführungen sollte der Aspekt der fremdsprachigen Diskursfähigkeit 

(Diskurskompetenz) in der Überarbeitung beider Rahmenlehrpläne seinen Platz finden. 

Hallet bezeichnet die „fremdsprachige Diskursfähigkeit als Bildungs- und Leitziel des 

Englischunterrichts“ und begründet dies damit, dass der „Zugang zu und die Fähigkeit zur 

Teilhabe an Diskursen, auch an fremdsprachigen, […] das eigentliche Bildungsziel allen 

sprachlichen Lernens [ist]“ (2011: 55). 

Die Auseinandersetzung mit der Diskurskompetenz führt gleichzeitig zur Klärung nach der 

Auswahl der Inhalte (vgl. Punkt 2.2.3), denn der von Hallet beschriebene Diskursbegriff 

impliziert, „dass es Relevanz oder Bedeutsamkeit ohne thematisch-inhaltliche Festlegung 

nicht gibt (2011: 56). Eine solche Diskursfähigkeit kann sehr gut an den bereits im 

Rahmenlehrplan enthaltenen sozioökonomischen und geschichtskulturellen Themen 

erworben werden. Genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger, ist aber die 

Auseinandersetzung mit klassischer und v.a. zeitgenössischer englischsprachiger Literatur 

(vgl. Punkt 3.3). 

Der Brandenburger Rahmenlehrplan scheint insgesamt mehr auf die Sprachkompetenzen 

fokussiert zu sein (vgl. S.17), während der Berliner Rahmenlehrplan den Bereich der 

Sprachkompetenz eher mit einiger Unschärfe darstellt (vgl. S.12). Hier könnte man u.E. eine 

Formulierung und graphische Darstellungsform finden, die die dienende Funktion von 

sprachlichen Mitteln (Wortschatz, Grammatik, Orthographie, Aussprache und Intonation) 

betont, gleichzeitig aber deutlich auf die interkulturelle fremdsprachige Handlungsfähigkeit 

abstellt. Die graphische Darstellung des Kompetenzmodells könnte sich bspw. aus Säulen 

und Schichten zusammensetzen, damit Lehrer_innen ihre didaktischen Entscheidungen noch 

konkreter begründen können. Es ist der Eindruck zu vermeiden, dass isoliertes, also nicht 

kontextualisiertes und nicht anwendungsorientiertes, Grammatiktraining noch eine Rolle im 

kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht spielen darf. Gleichzeitig darf auch nicht 

ein völliges Nicht-Erwähnen stattfinden, sodass den Schüler_innen eine wichtige Basis fehlt, 

weil sie gar nicht mehr unterrichtet wird.  

                                                           
2
 Eine Darstellung, die ggf. als Anknüpfungspunkt für ein Modell der literacy im Rahmenplan verwendet werden 

könnte, findet man auf der Seite der englischen Philologie der Universität Göttingen: http://www.uni-

goettingen.de/en/207109.html (letzter Zugriff am 3.10.2012). 
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Die Grammatik ist weitaus komplexer als gemeinhin angenommen: Das Englische verfügt 

beispielsweise im Gegensatz zum Deutschen über ein sehr großes Repertoire an Formen, um 

ein zukünftiges Geschehen auszudrücken, die sich alle subtil in ihrer Funktion unterscheiden 

(I will meet them tomorrow, I am going to meet them tomorrow, I‘m meeting them 

tomorrow, I will be meeting them tomorrow, I meet them tomorrow). Eine systematische 

Wortschatzarbeit und die Bewusstmachung von Form-Funktion-Beziehungen sollten daher 

weiterhin elementare Bestandteile der sprachpraktischen Ausbildung sein.  (Hutz 2009/2010)  

Es sollten daher durchaus Ausführungen zur Rolle der Grammatik im zeitgemäßen 

Fremdsprachenunterricht gemacht werden. Ggf. könnte man überlegen, hier von einer 

linguistischen Kompetenz zu sprechen, die nicht en passant erworben werden kann und 

auch zu fördern ist, und eine wertvolle Basis bildet für die entscheidenden Kompetenzen wie 

Lesen, Sprechen, Schreiben und Hören (sowie ggf. Sprachmittlung), aus denen sich die 

kommunikative Kompetenz zusammensetzt.3  

Bei einer Neukonzeption/Überarbeitung sollte erörtert werden, inwiefern die hohe 

Sprachlastigkeit, insbesondere der Fokus auf dem skill-Training einerseits zu Teaching to the 

test-Tendenzen führt und andererseits auf Kosten von Inhalten und interkultureller 

Kompetenz geht. Es ist auch zu beachten, dass bei einer Zusammenführung aller 

Fremdsprachen diese Gefahr besonders stark besteht, da man die Notwendigkeit einer 

möglichst guten Passung an alle Sprachen sieht und dadurch ggf. auf Allgemeinplätze 

ausweicht. Dieser Eindruck sollte unbedingt vermieden werden! Es ist angeraten, sich noch 

einmal mit den Aspekten „Interkulturelle Kompetenz“, „Sprachkompetenz“ 

(Kommunikationskompetenz/sprachliches Handeln), „Verfügbarkeit von sprachlichen 

Mitteln“ und „Methodenkompetenz“ auseinanderzusetzen und insbesondere deren Rolle 

und Rangfolge einzuschätzen. Hier wäre vielleicht eine Visualisierungshilfe in Form einer 

graphischen Darstellung zu empfehlen, die Säulen und Standbeine des 

Fremdsprachenunterrichts aufzeigt. Hierbei ist das sehr verdienstvolle Modell/ die 

graphische Darstellung im Kreis, die wir momentan haben, als Grundlage zu nehmen. Diese 

bedarf aber noch der Konkretisierung, sodass es für die Unterrichtenden einen 

verbindlicheren Orientierungsrahmen bietet. Es muss dabei das Ziel sein, diese Klarheit bei 

gleichzeitiger Beibehaltung der Offenheit und der Entscheidungsfreiräume, die das aktuelle 

Modell gibt, zu erreichen.   

Unbedingt sollte bei der Neugestaltung der Rahmenlehrpläne eine Vereinheitlichung seitens 

der Kompetenzmodelle aller Schulstufen angestrebt werden. Aktuell unterscheidet sich das 

Kompetenzmodell des Berliner Rahmenlehrplans für die Sekundarstufe II eindeutig vom 

Berliner Rahmenlehrplan für die Grundschule und Sekundarstufe I. Dies macht im Sinne 

eines durchgängigen Schulsystems nur wenig Sinn und sorgt eher für Verwirrung als für 

Orientierung.  

                                                           
3
 Wertvolle Anmerkungen aus Sicht der Praxis und der Lehrkräfteausbildung in der 2. Phase finden sich in 

Kaltenbacher et al. (2011): Kann es im kompetenzorientierten Fremdsprachenunterricht noch Grammatik- oder 

Wortschatzstunden geben? 
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2.2.2 Mehrsprachigkeit und CLIL 

Der Brandenburger Rahmenlehrplan gibt die Aufforderung zum „Fachunterricht in der 

Fremdsprache“ (Ministerium für Bildung 2008: 14). Diese Formulierung spiegelt eher ein 

überholtes Konzept bilingualen Lernens wider, welches monolingualen Fachunterricht in der 

Fremdsprache beschreibt. Ein Konzept von Content and Language Integrated Learning (CLIL) 

scheint im RLP nicht berücksichtigt worden zu sein; so finden sich bspw. keine Anmerkungen 

zur Vermittlung von BICS und CALPs  usw. Einen guten Überblick über die Berliner bilinguale 

Schullandschaft und die entsprechenden Konzepte findet man bspw. in Zydatiß (2007).  

Auch der Berliner Rahmenlehrplan spricht lediglich vom „Sachfachunterricht in der 

Fremdsprache“ (Senatsverwaltung für Bildung 2006: 7). Die Notwendigkeit eines solchen 

Lernens wird wiederum vor allem ökonomisch begründet (Erwartungshaltung der 

internationalen Berufswelt). Nur im letzten Satz wird erwähnt, dass durch solchen Unterricht 

ein „interkulturell sensibler Umgang“ miteinander gefördert wird (7). Wie auch in der 

Auseinandersetzung mit dem Bildungsbegriff, wird hier die Funktionalität der Fremdsprache 

in den Vordergrund gestellt. Die interkulturelle Kompetenz sollte jedoch eine in der 

Beschreibung einnehmen. 

Bei der Präzisierung dieses Aspekts bleibt der Berlin Rahmenlehrplan dem Konzept des 

Sachfachunterrichts in der Fremdsprache treu. Die Grundlage für die 

Curriculaentscheidungen und Leistungsfeststellungen bilden die jeweiligen Sachfächer. Dies 

ist jedoch nur ein konzeptionell-inhaltliches Model l – welches sich in der Realität als 

lückenhafte und wenig alltagsgetreue Orientierung für Lehrkräfte herausgestellt hat. In 

diesem Modell werden mehrere Aspekte überhaupt nicht angesprochen, die sich im Alltag 

aber sehr wohl darstellen. Welche Rolle spielt die Fremdsprache in diesem Modell? Wie soll 

sich die Aneignung der Sprach- und Sachfachkenntnisse gestalten? Welche Rolle spielt die 

Fremdsprache in der Leistungsbewertung? Wie soll mit der L1 im alltäglichen Unterricht 

umgegangen werden? Usw. Bei der Neugestaltung oder Überarbeitung der Rahmenlehr-

pläne sollten diese Punkte ausführlich aufgearbeitet und mit klaren Vorgaben und 

Orientierungshilfen für die Lehrkräfte versehen werden. 

Das aktuelle Konzept von CLIL wird damit in beiden Rahmenlehrplänen nicht erfasst. Da der 

bilinguale Sachfachunterricht eine eigene Didaktik erfordert, die es schafft, 

Fremdsprachendidaktik und Sachfachdidaktik gerecht zu werden ohne hier wahllos zu 

mischen (vgl. Breidbach 2007) und auch eine spezifische Lehrer(aus-)bildung erfordert, ist 

der Rahmenlehrplan für den Englischunterricht unserer Ansicht nicht der Ort, Erläuterungen 

zu CLIL/bilingualem Sachfachunterricht zu machen. Die jeweiligen bilingual unterrichteten 

Fächer oder Module benötigen daher separate Pläne. Die gleichzeitige, kontinuierliche 

Förderung von L1 (also der Muttersprache) und L2 oder L3 („Zielsprache(n)“) sowie der 

Vermittlung der fachlichen Inhalte nimmt mehr Zeit und Vorbereitung seitens der 

Lehrer_innen aber auch der Schüler_innen in Anspruch als ein rein monolingualer 

Fachunterricht. 
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Die noch nicht genügend ausgereifte Präzisierung dieses Themenbereichs wird auch von der 

Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF) in der Analyse konzeptuell-

inhaltlicher Problembereiche beschrieben. Die im Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmen zugrunde gelegten Kompetenzentwicklungsmodelle sind derzeit auf die 

„Kompetenzen in einer Sprache bezogen“ (Caspari et al. 2008: 12). Wie auch in den zu 

untersuchenden Rahmenlehrplänen finden „sprachenübergreifende und mehrsprachige 

Kompetenzen wie Sprachmittlung in mehrsprachlichen Konstellationen, Transfer zwischen 

mehreren Sprachen, Dezentrierung durch das „Gewinnen von Multiperspektivität“ wenig 

Beachtung (Caspari et al. 2008: 12). Hier fehlen vor allem eine deutliche Stellungnahme zur 

Mehrsprachigkeit in der Schule und mögliche Beispiele für konzeptuell-inhaltliche Modelle 

für den Fremdsprachenunterricht an sich und den bil ingualen Sachfachunterricht. 

2.2.3 Konkretisierung der Inhalte 

Bei den Inhalten würden wir uns eindeutig fach- und länderspezifische Konkretisierungen 

wünschen, sonst bleiben die Formulierungen und Vorschläge doch recht vage, bzw. die 

Inhalte wirken wahllos und Lehrer_innen könnten dazu verleitet werden den 

Rahmenlehrplan zu ignorieren, weil sie das Gefühl haben, alles oder nichts unterrichten zu 

sollen/zu dürfen. Dies stellt eine große Gefahr dar, gerade bei der hohen Zahl an fachfremd 

unterrichtenden PKB- und Lehrkräften usw. 

Die Vagheit der Formulierungen lässt bei den Leser_innen den Eindruck entstehen, dass die 

geforderten Kompetenzen an beliebigen Inhalten  entwickelt werden können. Dies sollte 

jedoch noch einmal im Hinblick auf die Aufgaben, die Inhalte im fremdsprachlichen 

Lernprozess einnehmen, überdacht werden. Denn Inhalte und Themen haben Einfluss auf 

die Motivation von Lernenden, sie bilden eine Grundlage für ein explizites oder implizites 

interkulturelles Lernen und sie stellen den Bezug her zwischen den sprachlichen Äußerungen 

und der Kommunikationssituation (Hu/Leupold 2008: 75). Ferner ist die Auswahl von 

sinnbildenden und motivierenden Inhalten und Themen grundentscheidend bei der 

folgenden Überprüfung des Erreichens bestimmter Bildungsstandards und der Entwicklung 

der Diskursfähigkeit. Die Auswahl und Festlegung von Inhalten muss niveaugerecht und 

strukturiert erfolgen, sich entwicklungsorientiert gestalten und dem Spiralcurriculum folgen, 

die Inhalte müssen dann wiederum in geeigneten Aufgabenformaten angewendet werden.4  

Es scheint erstrebenswert, die interkulturelle Kompetenz bei allen Themen zu betonen 

(„Teaching Tolerance“). Aus unserer Sicht – wie bereits oben ausgeführt – ist der Berliner 

Vorschlag zum Kompetenz-Modell zu bevorzugen. Hier steht als Hauptziel und Synthese aller 

Kompetenzen die interkulturelle fremdsprachige Handlungsfähigkeit im Fokus des 

Kreismodells. In Brandenburg dagegen steht dort einfach nur die fremdsprachliche 

Handlungsfähigkeit.  

                                                           
4
 Hierzu besonders ergiebig: Müller-Hartmann, Andreas /Schocker von Dithfurt, Marita (2004): 

Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr. Sowie: Ellis, Rod (2003): Task-based 

language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press. 
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Die systematische Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen in den einzelnen 

Standards der Rahmenlehrpläne muss, wie schon angedeutet, zentraler Bestandteil einer 

Überarbeitung des Rahmenlehrplans werden. Da die zentrale Aufgabe von Schule und 

Unterricht – unabhängig vom Fach – ist, den Schüler_innen ein Höchstmaß an Urteilskraft, 

Kritikfähigkeit und Selbständigkeit zu vermitteln, können bei der Neukonzeption der 

Rahmenlehrpläne Modelle der politischen Bildung herangezogen werden. 

2.2.4 Konkretisierung der Standards und der Kompetenzniveaus 

Bei der Beschreibung der Bildungsstandards ist es entscheidend, dass der „Zusammenhang 

zwischen Bildungsstandards und allgemeinen Bildungszielen, die Verbindlichkeit der 

Standards, die Definition der Kompetenzen, Kompetenzstufen und Anforderungsbereiche, 

[sowie] die Rolle der Aufgabenbeispiele“ für Lernende und Lehrende transparent sind 

(Edelhoff 2007: 5). Die Problematik des Begriffs ‚Bildung’ wurde unter Punkt 1.3 

Ökonomisierung der Bildung genauer erläutert und die Rahmenlehrpläne diesbezüglich 

evaluiert.  

Die Dimension der Verbindlichkeit der Standards muss noch genauer untersucht werden. 

Werden die Bildungsstandards als Mindeststandards formuliert – wie von den 

Gutachterkommissionen empfohlen – oder als Regelstandards ausgewiesen, „die in sich das 

Merkmal der Selektion tragen“ (Edelhoff 2007: 9). Die Rahmenlehrpläne geben diesbezüglich 

nicht genügend Klarheit und verleiten zu unterschiedlichen Interpretationen. Der 

Rahmenlehrplan sollte sich deutlich mit dieser Fragestellung auseinandersetzen und klar 

Stellung beziehen. Insbesondere sollte betont werden, dass die dreistufige Aufschlüsselung 

der Standards nicht gleichzusetzen ist mit den Schulformen „Haupt-, Realschule und 

Gymnasium“. Diese fälschliche Vorstellung hat sich im Schulalltag der Fremdsprachen 

verbreitet und sollte so schnell und so deutlich wie möglich unterbunden werden.  

Bei den methodischen Kompetenzen könnte man noch expliziter auf das Ziel des autonomen 

Sprachenlerners hinweisen und das Ziel des lebenslangen Lernens betonen (vgl. Punkt 1.1.2). 

Zu den einzelnen Standards würden wir uns, wie bereits erläutert, einen Aufgabenpool 

wünschen. Um die Breite eines Rahmenlehrplans allerdings nicht zu sprengen, sollte in ihm 

nur auf die weiterführenden Materialien wie Handreichungen, Online-Tutorials, Help-Videos 

und den Aufgabenpool verwiesen werden (vgl. Empfehlungen in dieser Expertise unter Punkt 

2.1.1). Links zu passenden Beispielaufgaben aus dem Aufgabenpool könnten u.U. direkt in 

der Online-Version des Rahmenlehrplans verlinkt werden, sodass die Lehrer_innen mit 

einem Klick zu der Kompetenz, die sie gerade recherchiert haben und die sie unterrichten 

wollen, einen konkreten Vorschlag zum Ablauf finden. Hier wäre auch überlegenswert, bei 

den Fachseminaren und ggf. bei ausgewählten universitären Seminaren anzufragen, ob man 

Hinweise auf die, in Berlin zumindest im Fach Englisch, existierenden Modellentwürfe 

verlinken sollte, sodass auch neu zugezogene oder fachfremd unterrichtende Kolleg_innen 

eine Orientierungsmöglichkeit haben.   
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2.3 Leistungserhebung und -bewertung 

Aus der Diskussion um die passenden Aufgabenstellungen zu den jeweiligen Standards sollte 

auch eine Reflexion über ein Umdenken in der Leistungserhebung und -bewertung 

durchgeführt werden. Neben den summativen Formaten der Leistungserhebung sollten auch 

formative Methoden eingesetzt werden. Dies kommt dem Prinzip des lebenslangen Lernens 

näher. Ferner fordern die ‚can do‘-Statements eine „lernprozessbegleitende Leistungsfest-

stellung von Könnenszielen im Sinne eines monitoring, das zu einer Haltung und Technik der 

Lernenden selbst wird“ (Edelhoff 2007: 8). Es wäre angebracht, ein Umdenken durch die 

Änderung der Überschrift anzudeuten. Begriffe wie Beratung, Begleitung, Mentoring, 

Feedback sowie Diagnostizieren würden hier eine deutliche Richtungsänderung in der 

didaktischen und pädagogischen Vorgehensweise signalisieren. Der Rahmenlehrplan sollte 

eine klare Auseinandersetzung dieses Aspekts beinhalten sowie eindeutige didaktische und 

pädagogische Richtlinien festlegen. Hier ist es auch denkbar, im Online-Tutorial konkrete 

Beispiele und Strategien zu geben.  
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3 Ausblick und abschließende Empfehlungen 

3.1 Lust und Motivation 

Ein Rahmenlehrplan sollte Lust und Motivation  bei Lehrer_innen wecken und ihnen eine 

Hilfe sein, sie aber nicht in ihrer pädagogischen Freiheit einschränken. Daher finden wir es 

zwar gerechtfertigt, über einen allgemeinen Rahmenlehrplan für alle Fremdsprachen 

nachzudenken, in dem die Standards für die einzelnen Klassenstufen festgelegt werden als 

Orientierung und Zielvorgabe, nach diesem sind dann auch die Klassenarbeiten, Korrekturen 

und Leistungsfeststellungen vorzunehmen. Wenn dieser Weg eingeschlagen wird,  sollte es 

aber u.E. jeweils eine fachspezifische Anlage/ Handreichung/ Online-Tutorial geben, in der 

ganz konkret auf das Fach zugeschnittene Inhalte, Themen(vorschläge), Methoden, 

Arbeitsvorschläge, Aufgaben, Leistungsüberprüfungsideen usw. in motivierender Form als 

wirkliche Unterstützung für die Lehrkräfte formuliert sind. Sonst besteht (aus Erfahrung in 

der Lehrer_innen(aus)bildung) die Gefahr, dass der Rahmenlehrplan kaum richtungsweisend, 

unklar, wenig hilfreich, unübersichtlich oder gar unverständlich auf Anfänger wirkt und er 

ggf. als Konsequenz ganz ignoriert und der Unterricht am Lehrwerk entlang ausgerichtet 

wird, ohne auf eine konsequente Kompetenzorientierung zu achten. 

3.2 Kontinuität des Lernens 

Zum Thema Kontinuität des Lernens ist anzumerken, dass hierfür möglichst konkrete und 

operationalisierte Standards mit Niveaukonkretisierungen, die klar aufeinander aufbauen, 

unabdingbar sind. Die Standards sollten, wie das be reits der Fall ist, auch weiterhin als 

positive ‚can do‘-Standards („Die Schüler_innen können…“) formuliert sein. Ein 

kontinuierlicher Kompetenzaufbau und eine klare Progression zwischen den jeweiligen 

Doppeljahrgangsstufen könnte bei einem Online-Rahmenlehrplan betont werden, indem 

hier neue Zusammenstellungen möglich sind, die bisher bei der PDF-Variante aufgrund der 

räumlichen Trennung nach Klassen/Schulstufen nicht visualisiert werden konnten. So wäre 

es bspw. möglich, wenn man gezielt nach dem Aufbau der Lesekompetenz sucht, alle 

Standards von Klasse 7 bis 10 auf einer Seite im Überblick zu erhalten, um direkt anhand der 

Formulierungen die Kompetenzsteigerung erfassen zu können und die Unterschiede (die 

vielen Lehrer_innen oft zu ungenau sind) klarer benennen zu können. Ein solcher 

kontinuierlicher Kompetenzerwerb ist dann natürlich auch ebenso bei der literarischen 

Kompetenz und der interkulturellen Kompetenz zu beschreiben. Auch bei den thematischen 

Blöcken wäre eine Lernprogression im Sinne eines Spiralcurriculums wünschenswert (vgl. 3.5 

und 3.6). 

Es sollte außerdem beim Wunsch nach einem gemeinsamen Rahmenlehrplan für alle 

Fremdsprachen beachtet werden, dass die Sprachkompetenzen in Englisch anfangs schneller 

aufgebaut werden und somit Standards früher oder leichter erreicht werden als bspw. im 

Französischen (und sicher auch im Russischunterricht, wo bei „echten“ Lernern, also 

Schüler_innen, die Russisch als L2 oder gar L3 erwerben, zunächst noch eine 

Alphabetisierung erfolgen muss). Hier sollte differenziert werden und den Lehrer_innen dazu 

auch Hinweise gegeben werden, da bspw. das Fach Französisch sonst in Gefahr ist, (weiter) 
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an Akzeptanz zu verlieren. Eine entsprechende Tendenz im Wahlverhalten der Schüler_innen 

und ihrer Eltern ist auch heute schon erkennbar. Diese lässt sich u.a. auf die erzielten 

Ergebnisse rückführen: Schüler_innen haben häufiger unbefriedigendere MSA- und 

Abiturergebnisse, da die Standards, die in Englisch leichter erreichbar sind, im 

Französischunterricht nicht oder nur sehr schwer erreicht werden können. Es gelingt vielen 

Schüler_innen nicht bis zu einem Niveau durchzuhalten, auf dem sich Französischunterricht 

spürbar auszahlt, z.B. dass Lektüren gelesen werden können. Eine weitere Einschränkung der 

Sprachenvielfalt Europas und damit der drohende Verlust unschätzbarer kultureller Werte 

wäre gerade im Hinblick auf die Forderungen der europäischen Gremien nach 

Mehrsprachigkeit zu bedauern und sollte nach Kräften entgegengewirkt werden. 

Außerdem sollte man beachten, dass, wie bereits eingangs erwähnt, die Heterogenität 

unseres Bundeslandes Berlin eine spezifische Situation darstellt, für die man 

maßgeschneiderte Lösungen braucht. So gibt es in Berlin bspw. sehr viele Lernende, die 

Russisch als 2. Fremdsprache an der Schule belegen, aber eigentlich aufgrund ihrer Herkunft 

auf nahezu muttersprachlichem Niveau sprechen, jedoch meist nicht ebenso gut schreiben, 

v.a. grammatikalisch. Ebenso komplex gestaltet sich die Lage im Englischunterricht der 

Oberstufe, wenn die Schüler_innen frisch aus dem englischsprachigen Ausland 

zurückkommen oder vielleicht sogar aus einem bilingualen Elternhaus kommen. Hier sind 

unbedingt Vorschläge gefordert, wie die Lehrer_innen im Anfangsunterricht, wenn die 

Lerner der L2 alphabetisiert werden und die anderen (L1) schon über Lektüren diskutieren 

können/wollen, mit Differenzierungsmaßnahmen jedem Lerner gerecht werden können. 

Wir empfehlen daher vorzugsweise mit Fachdidaktikern sowie mit ausgewählten 

Lehrer_innen und Seminarleiter_innen aller in Berlin-Brandenburg unterrichteten 

Fremdsprachen Gespräche am runden Tisch stattfinden zu lassen, bevor man einen 

gemeinsamen Rahmenlehrplan auf den Weg bringt. Diese konkreten Gefahren der vielleicht 

nicht möglichen Übertragbarkeit der Standards in einem gemeinsamen Plan müssen klar 

benannt und diskutiert werden, sodass sich alle Fächer später wiederfinden können und 

angemessen repräsentiert sind – auch und gerade wenn man einen fachunspezifischen 

Rahmenlehrplan entwickelt. 

3.3 Mehr Literatur und konsequente Förderung literarischer Kompetenzen 

Literarische Kompetenz sollte u.E. als eine, zusammen mit der interkulturellen Kompetenz, 

grundlegende und unbedingt zu fördernde Kompetenz im Rahmenlehrplan fokussiert 

werden. Es ist daher unumgänglich, ein Modell für literarische Kompetenz zu inkludieren, 

das die kontinuierliche Progression und den kumulativen Kompetenzerwerb 

(Niveaukonkretisierungen usw.) von Beginn an bis zum Abitur fördert. Einen bereits recht 

zielführenden Vorschlag für ein Stufenmodell literarischer Lesekompetenz, der das Potential 

von Literatur ausschöpft, wie es Eingang in den Rahmenlehrplan halten könnte, macht 

Neumann in seinem Beitrag „Was bedeutet der zweite Stuhl? Zum Aufbau literarischer 

Lesekompetenz im Fremdsprachenunterricht“ (2012). Er lehnt sich hier an die Standards des 

Rahmenlehrplans Deutsch an und schlägt für Klasse 7/8 die „Entwicklung positiver affektiver 
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Einstellungen“ vor. In Klasse 9/10 geschieht dann der allmähliche Übergang von der 

„empathischen“ zu einer „kritisch-distanzierten Rezeptionshaltung“, die dann in der 

Oberstufe „auf der Grundlage textanalytischer Kenntnisse und übergeordneter Kontexte“ 

voll ausgebildet wird (51). 

Wenn im Folgenden von Literatur gesprochen wird, soll unbedingt ein erweiterter Begriff 

gedacht werden, der die klassische Trias von Lyrik, Drama, Prosa genauso umschließt wie 

auch diskontinuierliche Texte, Filme, Hörspiele usw.  Zum Umgang mit dieser Vielfalt lohnt es 

sich, die theoretischen Überlegungen und praxisorientierten Verfahren aus den beiden 

Bänden von Nünning und Surkamp (2008, 2009) zu beachten. 

Literatur muss mehr sein als ein Vehikel zum Skilltraining. Besonders mit zunehmendem 

Alter der Schüler_innen sollten reine skilltrainings-Stunden der Vergangenheit angehören. 

Generell gilt natürlich, auch schon zu Beginn der Sek I, dass rein methodische Stunden, wo es 

bspw. nur um skimming vs. scanning geht, eigentlich nicht existieren sollten, da 

Kompetenzen immer an Inhalten erworben werden. Nur wenn diese Inhalte (kulturell, 

literarisch, lebensweltlich u.ä.) bedeutsam sind/von den Schüler_innen als bedeutsam 

wahrgenommen werden, kann das Ziel interkultureller fremdsprachlicher Handlungsfähig-

keit langfristig erreicht werden.  

Hier sieht man ganz klar, dass die skill-Orientierung, die als große Neuerung tatsächlich 

entscheidende Fortschritte hin zu einem anwendungs- und kompetenzorientierten 

Unterricht gebracht hat (auch wenn im Englischunterricht durch praxisnahe Ansätze wie 

task-based language learning und methodische Arrangements aus dem kooperativen 

Arbeiten schon lange ein höherer lebensweltlicher Anwendungskontext vorlag, als dies bei 

anderen Fächern der Fall ist/war) auch als Problem wahrgenommen werden kann. „Der viel 

beschworene Paradigmenwechsel von der Input- zur Outputorientierung hat die Inhalte ins 

Abseits gestellt“ (Thaler 2009/2010: 5). 

Die Inhalte kommen also oft zu kurz, da oft die skills fälschlicherweise zuerst ausgewählt 

werden in der Planung und dann an einem beliebigen Thema trainiert werden, das auf die zu 

schulende Kompetenz „passend gemacht wird“. Ganz in diesem Sinne bemängelt 

Kaltenbacher aus Sicht einer Seminarleiterin, die sich als Lehrerin und Ausbilderin täglich mit 

dem Thema Fremdsprachenunterricht beschäftigt, dass sich Schüler_innen durch die 

Testformate, die durch MSA und andere zentrale (Vergleichs-)arbeiten immer mehr in den 

Unterricht getragen werden, oft nur noch „sehr oberflächlich und selten in personalisierter 

Form mit Texten beschäftigen“ (Kaltenbacher 2012: 44). Dieser von Neumann konstatierten 

„Marginalisierung literarischen Lesens“ kann nur entgegengewirkt werden, wenn literarische 

Kompetenz als Schlüsselkompetenz des geisteswissenschaftlichen Fachs Englisch wieder in 

den Fokus kommt (2012: 51). Es geht eben auch beim Schulunterricht darum, die 

Domänenspezifik eines jeden Fachs zu erhalten und die Lern- und Arbeitsformen dieser 

Disziplin, anfangs sicher heruntergebrochen, d.h. didaktisch reduziert, den Schüler_innen 

nahe zu bringen. Das Erlernen der englischen Sprache muss daher mehr sein, als die 
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Befähigung zu späterem beruflichen Erfolg in einer globalisierten Welt (vgl. Punkt 1.3). Ohne 

bspw. die Lektüre von und geeignete Auseinandersetzung (bspw. durch Dramapädagogik 

oder handlungsorientierte Literaturunterrichtsverfahren) mit Ganzschriften wie Romanen, 

die anhand der Protagonisten Perspektivübernahmen und emotionales Lernen ermöglichen, 

ist letztlich auch die Forderung nach der Entwicklung interkultureller Kompetenzen hinfällig 

und damit auch das Ziel der „aktiven Teilhabe am kulturellen Diskurs unserer Gesellschaft“ 

(Kaltenbacher 2012: 46). 

3.5 Umgang mit der E-Phase bzw. dem Wegfall der E-Phase 

Im Zuge der Umstellung auf das Abitur nach 12 Jahren an Gymnasien sollte der 

Rahmenlehrplan Hinweise geben, wie in der Doppeljahrgangsstufe 9/10 bereits 

oberstufenrelevante Kompetenzen erworben/angebahnt werden können. An einigen 

Gymnasien schreiben die Schüler_innen in Klasse 10 noch Klassenarbeiten nach 

Mittelstufenformat (teilweise mit Einsetzaufgaben und Grammatikteil!) und sollen dann im 

1. Semester der Q-Phase, dessen Leistungen bereits Teil des Abiturs sind, Klausuren 

verfassen, ohne den Unterschied zwischen Analyse und Diskussion zu kennen. Dies allein auf 

die Grundkurs- bzw. Leistungskurslehrer_innen abzuwälzen, halten wir nicht für eine 

gangbare Option. Außerdem sollte der Rahmenlehrplan konkrete Vorgaben enthalten, wie 

mit Varianten der Binnendifferenzierung und Strategien- und Methodentraining bereits am 

Ende der Sekundarstufe I die Entscheidung für Leistungskurse (LK) oder Grundkurse (GK) 

erleichtert werden kann, indem den Schüler_innen die spezifischen Anforderungen 

transparent gemacht werden. Dies hätte auch für die Eltern den Vorteil, dass sie die 

eingesetzten Methoden der Differenzierung besser nachvollziehen können und eher als 

propädeutisches Arbeiten für die Oberstufe denn als Trennung in Leistungsniveaus, die oft 

als stigmatisierend empfunden wird, anerkennen können. Eine fundiert begründete 

Entscheidung für LK oder GK ist umso dringlicher in Berlin-Brandenburg, da durch den 

Wegfall der E-Phase und somit der Basis- und Profilkurse in Klasse 11 an Gymnasien ein 

Ausprobieren und Wechsel der Kurse nicht mehr möglich ist. 

Umgekehrt benötigt man für die Gesamtschulen, die weiterhin in 13 Schuljahren zum Abitur 

führen, inhaltliche Themenvorschläge für die E-Phase, die möglichst wenige Redundanzen 

aufweisen zur Q-Phase. Außerdem sollten im Sinne eines progressiven Kompetenzerwerbs 

Hinweise gegeben werden, wie die in der Oberstufe erforderlichen Kompetenzen bereits 

systematisch aufgebaut werden können. Hier sollte bspw. die Forderung nach verbindlicher 

Lektüre authentischer Ganzschriften bspw. zu Themen transkulturellen Lernens verankert 

werden. In der Handreichung dazu sind auch konkrete Lektürevorschläge denkbar sowie ggf. 

ein Downloadportal mit Beispielplanungen einer Unterrichtseinheit. 

An diesen Übergängen zwischen Sekundarstufe I und II bemerkt man sowohl bei 

Schüler_innen und als auch bei Eltern momentan die meisten Verunsicherungen und Brüche 

in den Lernerbiographien. Ein guter Rahmenlehrplan mit klaren, verbindlichen Vorgaben wie 

der Übergang zu gestalten ist, wäre hier für alle Beteiligten eine große Hilfe an dieser 

wichtigen Schnittstelle. 
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3.6 Weitere Empfehlungen 

3.6.1 Vermeidung von thematischen Doppelungen  

Zu explizite Dopplungen durch allgemeine und ungenaue Themenvorgaben in den Inhalten 

zwischen Sek I und Sek II können ggf. kontraproduktiv auf die Motivation der Schüler_innen 

wirken (so wird in Brandenburg bspw. in der Sek I schon das Thema Globalisierung genannt, 

das in der Sek II Semesterschwerpunktthema ist). Hier müsste eine bessere Abstimmung 

erfolgen, sodass etwa verschiedene Schwerpunkte innerhalb des Themas Globalisierung 

gesetzt werden, das Thema also jeweils unterschiedlich, im Sinne eines 

lernprogressionsfördernden Spiralcurriculums, konkretisiert wird.  

3.6.2 Hinweise zu Spracherwerbsprozessen 

Ggf. sind im Rahmenlehrplan in Anmerkungen auch explizite Hinweise oder 

Literaturempfehlungen zu Spracherwerbsprozessen möglich. Gerade mit Blick auf die 

Problematik bei Vorstellungen von Threshold-Hypothesis u.ä. erscheint das sinnvoll, da viele 

Lehrkräfte immer noch davon ausgehen, dass bspw. ein türkisches Kind zunächst „richtig 

Deutsch können“ müsse, bevor man ihm Englisch beibringen könne. In der Realität aber 

laufen Spracherwerbsprozesse bei mehrsprachigen Kindern erwiesenermaßen anders ab. Für 

die Förderung von Mehrsprachigkeit auch und gerade im weitgehend monolingualen 

Englischunterricht wären Beispielvorschläge für Unterrichtsprojekte, die die 

Herkunftssprachen der Schülerschaft einbeziehen, sinnvoll. 

3.6.3 Genderaspekt 

Im Sinne gender- und diversity-sensibler Sprache sollte eine sprachliche Überarbeitung 

vorgenommen werden: Die mehrmals betonte Differenzierung zwischen „Mädchen und 

Jungen“ fördert eher genderstereotype Rollenkonstrukte und sollte – auch vor dem 

Hintergrund, dass es in jeder Klasse Schüler_innen gibt, die sich ggf. nicht innerhalb dieser 

Dichotomie verorten können – daher zukünftig entfallen. 
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