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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 Erreiche  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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Expertise zu den Rahmenlehrplänen (RLP) Fremdsprachen 

Grundlage der Expertise sind in Absprache mit Herrn Angerer folgende Lehrpläne: 

Berlin: 

- Rahmenlehrplan für die Grundschule und die Sekundarstufe I Englisch 1./2. 
Fremdsprache 

- Rahmenlehrplan für die Grundschule und die Sekundarstufe I Französisch 1./2./3. 
Fremdsprache 

- Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I Italienisch 2./3. Fremdsprache. Als 1. 
Fremdsprache an der Staatlichen Europaschule Berlin 

- Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe I Spanisch 2./3. Fremdsprache. Als 1. 
Fremdsprache an der Staatlichen Europaschule Berlin 

Brandenburg: 

- Rahmenplan für moderne Fremdsprachen in den Jahrgangsstufen 1 – 10. 1. 
Fremdsprache. Begegnung mit fremden Sprachen. 

- Rahmenplan für moderne Fremdsprachen. 2./3. Fremdsprache 

Berlin und Brandenburg: 

- Rahmenlehrplan für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen 
Förderschwerpunkt Lernen (Berlin) bzw. für den Bildungsgang zum Erwerb des 
Abschlusses der Allgemeinen Förderschule (Brandenburg). Darin den Teil „Englisch“ 

 

Mit den Berliner Rahmenlehrplänen bin ich durch meine Tätigkeit als Hochschullehrerin und als 
Mitglied der Rahmenplankommission Berlin „1. Fremdsprache, Klasse 3 – 10“ (2002 – 2004) 
vertraut. Die Brandenburger Rahmenlehrpläne habe ich erstmals für diese Expertise analysiert. 
Im Zuge meiner Tätigkeit für das IQB (Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen) 
habe ich 2008 die damals neuen kompetenzorientierten Lehrpläne Französisch der Länder 
Bayern, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Schleswig-Holstein begutachtet. 

 

Bendyk
Rechteck
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Dieses Gutachten folgt in der Struktur weitgehend den vorgegebenen Fragen, allerdings in 
anderer Nummerierung. Die Empfehlungen sind in die einzelnen Kapitel integriert. 

 

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

1.1 Analyse der Makrostruktur 

1.2 Analyse der Mikrostruktur 

1.3 Einschätzung der Struktur 

1.3.1 Aufteilung der RLP nach äußeren Kriterien  

1.3.2 Strukturierung der Standards nach Kompetenzbereichen 

1.3.2.1 Interkulturelle Kompetenz 

1.3.2.2 Methodische Kompetenz / Methodenkompetenz 

1.3.3 Modellierung und Darstellung der Standards 

2. Kompetenzmodell und Standards 

2.1 Eignung der Standards für Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem 
Lernniveau 

2.2 Eignung der Standards für den Unterricht in der 1./2./3. Fremdsprache 

2.2.1 Eignung für die 1. Fremdsprache 

2.2.2 Eignung für die 2. Fremdsprache 

2.2.3 Eignung für die 3. Fremdsprache 

2.2.4 Fazit 

2.3 Orientierungen zur Gestaltung des Unterrichts 

3. Aktualität des Kompetenzmodells 

4. Aktualität des Inhaltskonzeptes 

5 Literatur 

 

 

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

1.1 Analyse der Makrostruktur 

Die Lehrpläne in Berlin (BE) und Brandenburg (BRB) sind in Bezug auf das Kriterium 
„Schulstufen“ und „Schulform“ gleich strukturiert. Das bedeutet, dass es einen Plan für die in 
der Grundstufe begonnene und in der Sek. I fortgeführten Fremdsprache gibt. Dies bedeutet 
weiterhin, dass in der Sek. I nicht zwischen verschiedenen Schulformen differenziert wird, 
sondern dass die Pläne für alle Schularten gelten, in denen die entsprechende Sprache 
unterrichtet wird. Differenzierungen zwischen den Schulformen ergeben sich für die 
Doppeljahrgangsstufen 7/8 und 9/10 durch die unterschiedlichen Niveaustufen (Schlüssel) in den 
Standards sowie durch „Fakultative Inhalte“ zu den einzelnen Themen.  

In Bezug auf andere Kriterien sind die Lehrpläne in Berlin und Brandenburg unterschiedlich 
strukturiert: 
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Kriterium Berlin Brandenburg 

enthaltene Sprachen für jede Fremdsprache 
existiert ein eigener Plan: 
Englisch, Französisch, Neu-
Griechisch, Italienisch, 
Japanisch, Polnisch, 
Portugiesisch, Russisch, 
Spanisch, Türkisch 

sprachenübergreifende Pläne 
für alle modernen 
Fremdsprachen 

Aufteilung in 1./2./3. 
Fremdsprache 

- ein eigener Plan für die 
1./2 FS (Englisch) 

- ein eigener Plan für die 
1./2./3. FS (Französisch) 

- ein eigener Plan für die 
2./3. FS (alle weiteren 
Sprachen) 

- ein eigener Plan für die 
1. FS incl. Begegnung 
mit fremden Sprachen 
(Klasse 1-2) 

- ein eigener Plan für die 
2./3. FS 

Beginn der 1. Fremdsprache ab Klasse 3 (Englisch und 
Französisch) 

ab Klasse 1: Begegnung mit 
fremden Sprachen 

ab Klasse 3:  Beginn der 1. 
FS (i.d.R. Englisch) 

Auch innerhalb der Pläne gibt es strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Der grobe 

Aufbau der Pläne ist identisch:  

1. Kap.: Bildung und Erziehung in der entsprechenden Schulstufe 

2. Kap.: Der Beitrag des Fremdsprachenunterrichts (BRB) bzw. des entsprechenden Faches 
(BE) zum Kompetenzerwerb 

3. Kap.: Standards 

4. Kap.: Themen und Inhalte 

Die Berliner Pläne enthalten zusätzlich ein 5. Kapitel „Prinzipien der Unterrichtsgestaltung“ und 
ein 6. Kapitel „Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung“. 

 

1.2 Analyse der Mikrostruktur 

Bei gleichen Überschriften differiert die Untergliederung der einzelnen Kapitel, insbesondere im 
Kapitel „Standards“:  

In Brandenburg sind die Standards im RLP 1. FS zum einen nach den Schulstufen 
„Grundschule“ (Kap. 3.1) und „Sekundarstufe“ (Kap. 3.2) untergliedert. Sie werden jeweils in 
drei Unterkapitel, die den drei großen Kompetenzbereichen der Bildungsstandards für die 1. 
Fremdsprache (KMK 2003) entsprechen, unterteilt: „Kommunikative Kompetenz“, Methodische 
Kompetenz“ und „Interkulturelle Kompetenz“. Innerhalb der drei Bereiche werden die Standards 
nach Doppeljahrgängen in der Form gegliedert, dass alle kommunikativen Kompetenzen für 
einen Doppeljahrgang gemeinsam aufgeführt werden. Die „methodischen Kompetenzen“ sind 
unterteilt in die Aspekte: Lern- und Arbeitstechniken, Umgang mit Texten und Medien, 
Präsentation. Die Bildungsstandards unterschieden hier sechs Aspekte. Die „interkulturelle 
Kompetenz“ ist unterteilt in zwei Aspekte: Soziokulturelles Orientierungswissen sowie 
verständnisvoller Umgang mit kultureller Differenz und Bewältigung von interkulturellen 
Begegnungssituationen und führt damit zwei Aspekte der Bildungsstandards zu einem 
zusammen.  
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Für folgende Bereiche werden in den Lehrplänen für die 1. Fremdsprache (Brandenburg) bzw. 
die 1./2. Fremdsprache (Berlin) den einzelnen Jahrgangsstufen Standards ausgewiesen. Für die 
Kompetenzbereiche der kommunikativen Kompetenz werden folgende Abkürzungen verwandt: 

H/HSV = Hör- und Hör-/Sehverstehen 

Spr.  = Sprechen 

LV  = Leseverstehen 

Schr.  = Schreiben 

SM  = Sprachmittlung 

Doppeljahrgang Kommunikative 
Kompetenz 

Methodische 
Kompetenz 

Interkulturelle 
Kompetenz 

1./2. H/HSV 

Spr. 

LV 

Schr.1 

  

3./4. H/HSV 

Spr. 

LV 

Schr. 

  

5./6. H/HSV 

Spr. 

L2 

Schr. 

SM 

 

Lern- und 
Arbeitstechniken 

Umgang mit Texten 
und Medien  

Präsentation 

soziokulturelles 
Orientierungswissen  

verständnisvoller 
Umgang mit 
kultureller Differenz 
und Bewältigung von 
interkulturellen 
Begegnungssituatione
n 

7./8. H/HSV 

Spr. 

L 

Schr. 

SM 

  

9./10. H/HSV 

Spr. 

LV 

Schr. 

SM 

Lern- und 
Arbeitstechniken 

Umgang mit Texten 
und Medien  

Präsentation 

soziokulturelles 
Orientierungswissen  

verständnisvoller 
Umgang mit 
kultureller Differenz 
und Bewältigung von 
interkulturellen 
Begegnungssituatione
n 

                                                 
1 Obwohl in der fachdidaktischen Diskussion inzwischen für einen frühen Beginn des Schreibens plädiert wird, halte 
ich es in Jg. 1/2 für besser, darauf zu verzichten. Die Schülerinnen und Schüler stehen zu diesem Zeitpunkt am Anfang 
des Schriftspracherwerbs und sowohl die englische als auch die französische Sprache folgen völlig anderen Phonem-
Graphem-Beziehungen als das Deutsche. Allenfalls sollten aus dem Alltag bekannte Schriftbilder wie „cool“ oder 
„croissant“ geschrieben werden. 
2 Ab Doppeljahrgangsstufe 5/6 heißt dieser Kompetenzbereich „Lesen“ statt „Leseverstehen“. 
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In den Lehrplänen der 2./3. Fremdsprache liegen nur die Standards für die Jg. 9/10 vor. 

Die Standards sind in allen Bereichen so dargestellt, dass in einem Kasten jeweils die zentrale, 
an die entsprechenden Niveaustufen des GeR angelehnte Standardformulierung angegeben ist, 
die in einem darunter gesetzten Kasten konkretisiert wird („Dazu gehört im Einzelnen …“). 
In Berlin sind die Standards im RLP für die Grundschule und die Sek. I Englisch und Französisch 
ebenfalls nach Doppeljahrgängen untergliedert. Wie in BRB werden alle kommunikativen 
Kompetenzen für einen Doppeljahrgang gemeinsam aufgeführt, anders als in BRB gibt es für jeden 
Doppeljahrgang zusätzlich „Hinweise zur Verfügbarkeit sprachlicher Mittel“, der im Wesentlichen 
das Verfügen über Wortschatz / lexikalische Mittel und grammatische Strukturen beinhaltet. Für 
das Ende der Sek. I werden zusätzlich Standards zu „Aussprache und Intonation“ sowie 
„Orthografie“ ausgewiesen. Die sprachlichen Mittel werden im RLP Brandenburg nicht 
ausgewiesen, weder im Zusammenhang mit den Standards noch in einem extra Kapitel. 

Im Unterschied zu BRB wird in Berlin „Sprachmittlung“ erst in Jahrgangsstufe 7./8. 
aufgenommen. Der Kompetenzbereich „Leseverstehen“ wird für die Doppeljahrgänge 3./4. und 
5./6. unterteilt in „Lesen“ und „lautes Lesen“. Die „methodischen Kompetenzen“ sind teilweise 
in die Standards für die einzelnen kommunikativen Kompetenzbereiche integriert, übergreifende 
Erläuterungen zu „Lernstrategien“, zum „Umgang mit Texten“ und zur „Medienkompetenz“ 
finden sich in Kap. 2.2. Für die „interkulturelle Kompetenz“ gibt es keine eigenen Standards, 
dafür aber in Kap. 2.2 eine knapp einseitige Erläuterung dieses Kompetenzbereiches.  

Tabellarisch dargestellt sieht die Strukturierung der Kompetenzbereiche im Berliner RLP wie 
folgt aus:  

 

Kap. 2.2  Erläuterungen zur „interkulturellen Kompetenz“ 

 Erläuterungen zur Methodenkompetenz 

 

Doppeljahrgang Kommunikative Kompetenz 

3./4. H/HSV (incl. Strategien) 

Spr. 

Lesen 

lautes Lesen 

Schr. (incl. Strategien) 

Hinweise zur Verfügbarkeit sprachlicher Mittel (incl. Strategien) 

5./6. H/HSV (incl. Strategien) 

Spr. (incl. Strategien) 

Lesen (incl. Strategien) 

lautes Lesen 

Schr. (incl. Strategien) 

Hinweise zur Verfügbarkeit sprachlicher Mittel (incl. Strategien) 
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7./8. H/HSV (incl. Strategien) 

Spr. (incl. Strategien) 

Lesen (incl. Strategien) 

Schr. (incl. Strategien) 

SM (incl. Strategien)3 

Hinweise zur Verfügbarkeit sprachlicher Mittel (incl. Strategien) 

9./10. H/HSV (incl. Strategien) 

Spr. (incl. Strategien) 

Lesen (incl. Strategien) 

Schr. (incl. Strategien) 

SM (incl. Strategien) 

Hinweise zur Verfügbarkeit sprachlicher Mittel (incl. Strategien) 

9./10. Aussprache und Intonation 

Orthografie 

 

Während in BRB die Standardformulierungen in zwei Aspekte unterteilt sind 
(Standardformulierung und Konkretisierungen), enthalten die Berliner Standardformulierungen 
insgesamt fünf Aspekte: 
 

Standardformulierung 

Konkretisierung  
(Dazu gehört im Einzelnen … bzw.  
Sie [die Schülerinnen und Schüler] sind im Einzelnen in der Lage) 

Strategien 

geeignete Textsorten  

ggf. Sprech- und Schreibanlässe 

mögliche Aufgabenformen 

 

1.3 Einschätzung der Struktur 

1.3.1 Aufteilung der RLP nach äußeren Kriterien 

Ein schulformübergreifender RLP in der Sek. I ist aus bildungspolitischen Gründen sinnvoll, 
um die Durchlässigkeit des Systems zu unterstützen. Er ist auch aus spracherwerbstheoretischen 
Gründen sinnvoll, weil es sich beim Fremdsprachenlernen um einen bei allen individuellen 
Unterschieden für alle Lerner prinzipiell gleichen Prozess handelt. Um die Kontinuität dieses 
Prozesses zu betonen, ist es ebenfalls sinnvoll, nur einen RLP für die in der Grundschule 
begonnene und in der 1. Fremdsprache fortgeführte Fremdsprache zu konzipieren. 

Hinsichtlich der anderen Kriterien scheinen mir beide Varianten Vor- und Nachteile zu haben. 

sprachenübergreifender vs. sprachenspezifischer RLP  
Der gemeinsame RLP für alle modernen Fremdsprachen in Brandenburg fußt auf der o.g. 
Erkenntnis, dass es sich beim Sprachenlernen um einen prinzipiell identischen Prozess handelt. 
                                                 
3 Analog zu Brandenburg sollte m.E. bereits für Klasse 5/6 ein Standard für Sprachmittlung formuliert werden. 
Lehrkräften würde auf diese Weise bewusst, dass die Hinführung zu dieser Kompetenz bereits im frühen 
Anfangsunterricht beginnen kann und sollte (vgl. Kolb 2008). 
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Wie die Schulrealität zeigt, unterscheidet sich der Unterricht in den einzelnen Fremdsprachen 
jedoch erheblich: Je nach linguistischer Komplexität, linguistischer und kultureller Nähe bzw. 
Distanz, kulturellen Besonderheiten sowie sprachenspezifischen Unterrichtstraditionen werden 
sinnvollerweise unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. Diesen kann man in einem 
sprachenspezifischen RLP besser Rechnung tragen. In meinem Mitwirken an Rahmenplänen und 
Abi-Standards habe ich zudem erlebt, dass ein einziger, sprachenübergreifender RLP zudem 
Gefahr läuft, sich an der am weitesten verbreiteten Fremdsprache, dem Englischen, zu 
orientieren und die genannten sprachenspezifischen Kriterien daher nur unzureichend 
berücksichtigt. Andere Sprachen laufen außerdem leicht Gefahr, dass nicht ihre Andersartigkeit 
berücksichtigt wird, sondern lediglich ein langsamerer Kompetenzaufbau postuliert wird, so dass 
das Erlernen dieser Sprachen prinzipiell als schwieriger und die erbrachten Leistungen 
möglicherweise sogar als „defizitär“ gegenüber dem Englischen angesehen werden. 

Andererseits wäre es für die Unterrichtsentwicklung möglicherweise schädlich, wenn die RLP 
der einzelnen Sprachen voneinander abgekoppelt würden. Gerade die Tatsache, dass sich seit ca. 
10 Jahren alle Sprachen am GeR, den Bildungsstandards und dem Konzept 
kompetenzorientierten Fremdsprachenunterrichts orientieren, haben viele Sprachen dazu 
veranlasst, einen deutlich stärken Akzent auf die Ausbildung mündlicher Kompetenzen zu legen 
und den Stellenwert der Sprachrichtigkeit zu überdenken. Getrennte Pläne müssten daher 
verhindern, dass überkommene Traditionen wieder an Gewicht gewinnen könnten.  

Daher könnte ich mir als Lösung sprachenspezifische Pläne auf einer gemeinsamen Basis 
vorstellen, ähnlich wie es in Berlin für die romanischen Sprachen realisiert worden ist. Die 
sprachenspezifischen Anteile betreffen jeweils nur einen kleinen Teil des Plans, nämlich die 
Ausführungen zum spezifischen Beitrag der jeweiligen Sprache zum Kompetenzerwerb, zu den 
Themen und Inhalten sowie die Hinweise zur Verfügbarkeit sprachlicher Mittel. 

Das Grundkonzept, insb. die Kompetenzbereiche und die Orientierung der Standards am GeR 
sowie die Prinzipen kompetenzorientierten Unterrichts, sollten für alle Sprachen auf jeden Fall 
identisch sein. Allerdings könnten zusätzlich zu den genannten Unterschieden in einzelnen 
Kompetenzbereichen durchaus eine unterschiedliche (nicht nur langsamere) Progression überlegt 
und im Bereich „Themen und Inhalte“ eine wesentlich stärkere sprachen- und kulturspezifische 
Ausrichtung gewählt werden. Dies würde möglicherweise sogar die Attraktivität einzelner, 
bislang als „schwierig“ geltender Sprachen erhöhen.  

Kombination von 1./2./3. FS 

Auch hier kommen unterschiedliche Kriterien zum Tragen. Die Brandenburger Entscheidung für 
einen RLP für die erste Fremdsprache (i.d.R. Englisch) und für einen gemeinsamen Plan für die 
2./3. Fremdsprache trägt der Tatsache Rechnung, dass die Differenz zwischen Schülerinnen und 
Schülern der 1. und 7. Klasse in vielfältiger Hinsicht zu groß ist, als dass die Lernergebnisse in 
gemeinsamen Standards nach Lernjahren abgebildet werden könnten. Andererseits wissen wir, 
dass in der Grundschule aufgrund der anderen kognitiven, psychomotorischen und emotionalen 
Voraussetzungen der Lerner Lernprozesse anders strukturiert und unterstützt werden und dass 
die Progression in den einzelnen Kompetenzbereichen anders verläuft, so dass Lerner in Klasse 7 
den „Rückstand“ bei angemessener Methodik vergleichsweise schnell „aufholen“. Von daher ist 
auch die Berliner Entscheidung für einen gemeinsamen Plan für die 1./2. Fremdsprache (für 
Englisch bzw. Französisch) gut zu begründen.  

Wichtiger erscheint mir, den Unterschied zwischen der 2. und 3. Fremdsprache deutlicher zu 
markieren (s. auch Kap. 2.2.3 und 2.2.4). Während viele Prozesse beim Erlernen der 1. 
Fremdsprache eher unbewusst verlaufen, bauen Lerner beim Erwerb der 2. Fremdsprache allein 
schon durch den Kontrast konkretere Vorstellungen über das Fremdsprachenlernen auf. Zudem 
erwerben sie eine Vielzahl von Strategien und Techniken („Methoden“), die sie gezielt beim 
Erwerb der 3. Fremdsprache anwenden können. Auch ihre intellektuelle Entwicklung und ihre 
größere persönliche Reife ermöglichen es ihnen, einen anderen Zugang zum 
Fremdsprachenlernen zu finden. Gerade bei nah verwandten Sprachen (slawische Sprachen, 
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romanische Sprachen incl. Latein) verfügen sie zudem über großes Sprachwissen. All’ dies 
erlaubt den Schülerinnen und Schülern beispielsweise eine raschere Progression in den 
rezeptiven Kompetenzbereichen. Außerdem haben Jugendliche andere inhaltliche Interessen als 
Kinder. Von daher erschiene es mir ratsam, entweder innerhalb der Pläne zwischen der 2. und 3. 
Fremdsprache zu differenzieren oder einen eigenen RLP für die 3. Fremdsprache zu konzipieren. 

 

1.3.2 Strukturierung der Standards nach Kompetenzbereichen 

Die RLP in Berlin und Brandenburg unterscheiden sich hierbei vor allem in den 
Kompetenzbereichen interkulturelle Kompetenz, methodische Kompetenz und Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel. Während im Berliner RLP für alle Doppeljahrgänge eigene Standards zur 
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel vorliegen, gibt es im Brandenburg den Hinweis, dass „die 
Entwicklung der kommunikativen Fertigkeiten […] eng mit dem Erwerb und der sicheren 
Verfügbarkeit von grundlegenden sprachlichen Mitteln verbunden“ ist und dass „die 
fremdsprachliche Handlungsfähigkeit […] dabei im Vordergrund steht“ RLP 1. FS: 17). Aus 
konzeptioneller Sicht ist die Brandenburger Fassung zu begrüßen, sie gibt ein eindeutiges Signal 
an die Lehrkräfte, welcher Stellenwert dem Erwerb sprachlicher Mittel in einem 
kompetenzorientierten Unterricht zukommt. Der Berliner RLP könnte dagegen die Vorstellung 
unterstützen, dass der Erwerb sprachlicher Mittel ein eigener Kompetenzbereich sei.  

Meiner Erfahrung nach orientieren sich die meisten Lehrkräfte wie auch die Lehrwerke nach wie 
vor an der Progression der grammatischen Strukturen. Viele Lehrkräfte sind auch nicht dazu 
ausgebildet, kommunikativen Situationen die niveauentsprechenden entsprechenden 
sprachlichen Mittel zuzuordnen. Daher scheint mir die Berliner Variante eine pragmatische 
Lösung darzustellen: Den Lehrkräften wird durch die Darstellung deutlich, welche Sprechakte 
die Schülerinnen und Schüler auf den einzelnen Niveaus bewältigen können sollen. Diesen 
Sprechakten werden in Klammern entsprechende Wortfelder sowie grammatische Strukturen 
zugeordnet.  

 

1.3.2.1 Interkulturelle Kompetenz 

Während der Berliner RLP im Rahmen der Erläuterungen zum Kompetenzmodell (Kap. 2.2) 
diese Kompetenz in einem knapp einseitigen Fließtext vorstellt, gibt es im RLP Brandenburg im 
Abschnitt 1.2.2 (Lernen und Unterricht) eine kürzere, drei Absätze umfassende Vorstellung 
sowie Standards zur interkulturellen Kompetenz für die Doppeljahrgänge 5/6 und 9/10. Beide 
Standards sind in die Bereiche „Soziokulturelles Orientierungswissen“ und „Offener Umgang 
mit kultureller Differenz und die Bewältigung von interkulturellen Begegnungssituationen“ 
unterteilt, die Standards für den Doppeljahrgang 9/10 zusätzlich nach den drei Schlüsseln.  

Zum Stellenwert und zur Integration der interkulturellen Kompetenzen werde ich in Kap. 3 
Stellung nehmen. Hier geht es um die Auffassung der Entwicklung dieser Kompetenz, so wie sie 
in den Rahmenlehrplänen abgebildet ist.4 Ich habe den Eindruck, dass an der Brandenburger 
Darstellung das grundsätzliche Dilemma gut deutlich wird: Interkulturelle Kompetenz lässt sich 
nicht so einfach in verschiedene Bereiche unterteilen (vgl. die sehr umständliche 2. Überschrift) 
und sie entwickelt sich nicht linear (vgl. die Beschränkung auf die Doppeljahrgänge 5/6 und 
9/10). Gerade während der Phase der jugendlichen Identitätsfindung verläuft die Entwicklung 
interkultureller Kompetenz oft alles andere als gleichmäßig und sie ist sehr stark von den 
persönlichen Lebensbedingungen des bzw. der Einzelnen abhängig. Zudem ist die Entwicklung 
interkultureller Kompetenz nicht an den Fortschritt in den kommunikativen Kompetenzen 
gekoppelt. So zeigen Untersuchungen (z.B. DESI), dass Lehrkräfte in Bezug auf interkulturelle 
Kompetenzen durchaus unter dem Niveau ihrer Schülerinnen und Schüler liegen können, 
gleichzeitig kann man durch andere schulische und lebensweltliche Erfahrungen bereits in einer 
neu einsetzenden Fremdsprache über hervorragende interkulturelle Fähigkeiten verfügen. Einzig 
der Bereich des soziokulturellen Orientierungswissens kann systematisch erworben werden, er 

                                                 
4 Hierzu s. auch die detaillierte Kritik in Caspari/Schinschke 2007. 
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wird in den Brandenburger Standards jedoch auf das „Kennen“ und „Verfügen“ von Wissen 
reduziert, ohne die Anwendung dieses Wissens zur Deutung und Produktion von Texten sowie 
zur Bewältigung personaler interkultureller Kommunikation zu beziehen. 

Da auch die gerade veröffentlichten Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache 
(Englisch / Französisch) für die Allgemeine Hochschulreife (KMK 2012) auf die 
Ausdifferenzierung interkultureller Kompetenzen nach grundlegendem und erhöhtem 

Niveau verzichten, empfehle ich, dies in den RLP ebenso zu handhaben.  

Die Berliner Entscheidung, auf die Formulierung von Standards für interkulturelle Kompetenzen 
zu verzichten, trägt den o.g. Bedenken Rechnung und macht zudem das Zusammenwirken der 
einzelnen Bereiche und Aspekte interkultureller Kompetenz gut deutlich. Die Brandenburger 
Entscheidung, für ausgewählte Doppeljahrgänge interkulturelle Kompetenzen auszuweisen 
macht den Lehrkräften deutlich, dass die Förderung interkultureller Kompetenzen von Anfang an 
dazu gehört. Die Nachteile beider Entscheidungen könnten möglicherweise dadurch verhindert 
werden, dass im Zusammenhang mit der Erläuterung des Kompetenzmodells interkulturelle 
Kompetenz beschreibt und in ihrer Bedeutung für die Entwicklung „(interkultureller) 
fremdsprachiger Handlungsfähigkeit“ von Beginn des Fremdsprachenunterrichts an erläutert. 
Am Ende des Doppeljahrgangs 9/10 könnte dann ähnlich wie in den Standards für die 
allgemeine Hochschulreife eine Formulierung von Standards zu einzelnen Aspekten 
interkultureller Kompetenz stehen.  

Neuaufteilung der IKK:  

Zudem sollten einzelne, auf die sprachlichen Fertigkeiten bezogene Aspekte interkultureller 
Kompetenz in die kommunikativen Standards aufgenommen werden, z. B. beim „Sprechen“ sich 
der Begrenztheit der eigenen Ausdrucksfähigkeit bewusst zu sein und entsprechende Strategien 
zur Vermeidung von Missverständnissen anzuwenden oder beim „Schreiben“ kulturspezifische 
Aspekte zu berücksichtigen. Wichtig erscheint mir die Berücksichtigung interkultureller 
Kompetenzen bei allen kommunikativen Kompetenzen, unverzichtbar jedoch bei der 
Sprachmittlung. Auch im Bereich der Medienkompetenz und im Umgang mit Texten sollte 
unbedingt auf die dafür erforderlichen und dadurch zu fördernden interkulturellen Kompetenzen 
hingewiesen werden, damit diese Bereiche nicht nur zu Schulung kommunikativer Kompetenzen 
genutzt werden. Der Bereich des soziokulturellen Orientierungswissens könnte m.E. gut in die 
„Themen und Inhalte“ integriert werden.  
 

1.3.2.2 Methodische Kompetenz / Methodenkompetenz 

Die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss (KMK 2003) modellieren diesen 
Bereich wie folgt: 

 

 Textrezeption (Leseverstehen und Hörverstehen) 

 Interaktion 

 Textproduktion (Sprechen und Schreiben) 

 Lernstrategien 

 Präsentation und Mediennutzung 

 Lernbewusstheit und Lernorganisation 

 

Der Berliner RLP integriert die Strategien zur Textrezeption, Interaktion und Textproduktion in 
die entsprechenden kommunikativen Kompetenzen. Die Bereiche „Lernstrategien“ und 
„Medienkompetenz“ werden in Form von Standardformulierungen zusammen mit zwei Zeilen 
zum „Umgang mit Texten“ in Kap. 2.2, den Erläuterungen zum Kompetenzmodell vorgestellt. 
„Lernbewusstheit und Lernorganisation“ sind im Bereich der „Lernstrategien“ enthalten. 
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Der Brandenburger RLP unterteilt die methodischen Kompetenzen in drei Bereiche: Lern- und 
Arbeitstechniken, Umgang mit Texten und Medien und Präsentation. Im Doppeljahrgang 5/6 
werden die Standards ohne Schlüssel-Unterteilung dargestellt, im Doppeljahrgang 9/10 sind sie 
in drei Schlüssel unterteilt. Im Vergleich zu Berlin ist die Ausgliederung der detailliert 
ausformulierten Bereiche „Umgang mit Text und Medien“ und „Präsentationskompetenz“ 
auffällig. Der Bereich „Umgang mit Text und Medien“ orientiert sich am entsprechenden 
Kompetenzbereich in den Einheitlichen Prüfungsanforderungen für die Abiturprüfung (KMK 
2012) und reagiert auf einer häufig geäußerte fachdidaktische Kritik an den Bildungsstandards, 
die dem Umgang mit literarischen Texte so gut wie keinen Raum gaben. Der Bereich 
„Präsentation“ macht deutlich, was Schülerinnen und Schüler für die in Klasse 10 verbindliche 
Präsentationsprüfung beherrschen sollten. 

Beide Rahmenlehrpläne haben sinnvollerweise nicht die Modellierung der Bildungsstandards für 
den Mittleren Schulabschluss (KMK 2004) übernommen. Sie tragen damit der Tatsache 
Rechnung, dass dort unter einem ‚Etikett’ sehr unterschiedliche Kompetenzen aufgeführt 
werden. Sie tragen damit ebenfalls der Tatsache Rechnung, dass die Bildungsstandards einzelnen 
in der Schulpraxis wichtigen Bereichen nur wenig Raum geben. M.E. haben beide RLP sinnvolle 
und gut handhabbare Einzellösungen gefunden. Eine Neufassung könnte diese kombinieren:  

 Die Strategien und Arbeitstechniken, die unmittelbar zu einzelnen 
Kompetenzbereichen gehören, sollten wie im Berliner RLP dort zugeordnet werden. Dies 
macht deutlich, dass die Entwicklung der kommunikativen Kompetenzen nur zusammen 
mit der Entwicklung der entsprechenden Strategien und Techniken erfolgen kann. 

 Der Bereich der Medienkompetenz ist seit Erscheinen der RLP noch wichtiger 
geworden. In der fachdidaktischen Diskussion hat es zudem eine Weiterentwicklung von 
„Medienkompetenz“ hin zu dem wesentlich umfassenderen Konzept der „multiliteracy“ 
gegeben (vgl. z.B. Elsner et al. 2007, The New London Group 1996, Volkmann 2012). 
Daher erscheint es mir sinnvoll, diesen Bereich inhaltlich dergestalt zu überarbeiten, dass 
er mit dem aus Sicht der „multiliteracy“ darin enthaltenen Bereich des „Umgangs mit 
Texten und Medien“ verknüpft wird. Mir erscheint es sinnvoll zu erproben, ob für eine 
solch umfassende „Text- und Medienkompetenz“ Standards entwickelt werden können.  

 Alternativ könnte zusätzlich zur „Medienkompetenz“ ein eigener Kompetenzbereich 
„Umgang mit Texten / literarisch-ästhetisches Lernen“ ausgewiesen werden, in dem 
die dafür erforderlichen Kompetenzen aus den anderen Kompetenzbereichen 
kommunikative, interkulturelle und methodische Kompetenzen“ transparent 
zusammengeführt werden. Sie müssten durch einige spezifische Kompetenzen für den 
Umgang mit literarischen Texten (z. B. die Fähigkeit mit Fiktionalität umgehen zu 
können oder narrative Kompetenzen anwenden zu können) ergänzt werden. In einem 
solchen eigenen Standard könnten die für die unterschiedlichen Zielsetzungen besonders 
geeigneten Textsorten und Aufgabenformen differenziert dargestellt werden. 

 Aus Gründen der Konsistenz erschiene es mir bei einer solchermaßen erfolgenden 
Überarbeitung nicht mehr sinnvoll, einen eigenen Bereich „Präsentation“ auszuweisen. 
Die dafür notwendigen Sprech-Fertigkeiten könnten dann den Bereichen „Sprechen“ 
(monologisches Sprechen) und „Medienkompetenz“ zugeordnet werden. 

 

Darüber hinaus könnte der besonderen Bedeutung der Sprachlernkompetenz und 
Sprachbewusstheit für den Erwerb weiterer Fremdsprachen und das lebenslange Lernen besser 
Rechnung getragen werden. Diese sind in beiden RLP m.E. nicht günstig platziert: im Berliner 
RLP unter dem Stichwort „Lernstrategien“ im Bereiche der „Methodenkompetenz“ in Kap. 2.2, 
im Brandenburger RLP sind sie als einzelne Standards in den „Lern- und Arbeitstechniken“ 
enthalten. Stattdessen wäre zu überlegen, ob man analog zur Modellierung in den 
Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife diese Aspekte in einem eigenen 
Kompetenzbereich fasst. Während die Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife die 
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Bereiche „Sprachlernkompetenz“ und „Sprachbewusstheit“ unterscheiden, könnten sie für die 
Sek. I auch zusammengefasst werden.  

 

1.3.3 Darstellung der Standards 

Während die alten input-orientierten Lehrpläne neben Zielformulierungen dezidierte Vorgaben 
Unterrichtsgegenständen, zur Gestaltung der Lernprozesse und zur Leistungsmessung und  
–bewertung machten, konzentrieren sich standardbasierte Kernlehrpläne oder Kerncurricula 
i.d.R. weitgehend auf die Standards selbst. Dies in der Logik der Outputorientierung konsequent, 
hat jedoch zur Folge, dass die Kernlehrpläne aufwändig implementiert und die für Lehrkräfte 
weiterhin notwendigen Hinweise entweder in flächendeckenden Fortbildungen und / oder in 
eigenen Dokumenten, z. B. in Form von Handreichungen, veröffentlicht werden müssen.  

Aus praktisch-pragmatischen Erwägungen kann es daher sinnvoll sein, einen Rahmenlehrplan 
nicht strikt als Kernlehrplan zu gestalten, sondern die für Umsetzung von Standards in 
unterrichtliches Handeln notwendigen „Basisanregungen“ in den Lehrplan zu integrieren. Ich 
habe in zahlreichen Lehrerfortbildungen in anderen Bundesländern und in universitären 
Lehrveranstaltungen beobachten können, dass die im Berliner RLP zu jedem kommunikativen 
Kompetenzbereich angegebenen „geeigneten Textsorten“ bzw. „Schreib- und Sprechanlässe“ 
und insbesondere die „möglichen Aufgabenformen“ zu echten ‚Aha-Erlebnissen’ führten. Zum 
einen halfen Sie, die für ungeübte Leser/innen doch sehr abstrakten Standardformulierungen zu 
konkretisieren, zum anderen führten sie zu einer Erweiterung der bisherigen Vorstellungen 
bezüglich geeigneter Textsorten und Aufgabenformate: „Ja, das passt“, „Stimmt, das könnte man 
ja auch mal machen“, „Daran hab’ ich noch nie gedacht“, „Oh, das ist eine gute Idee“. Als drittes 
scheinen sie Lehrkräfte dazu zu animieren, von der Aufgabenstellung noch einmal „rückwärts“ 
auf die Standards und insbesondere die im Berliner RLP aufgeführten Strategien zu blicken. Dies 
unterstützt gerade bei den Lehrkräften, die in erster Linie unterrichtsmethodisch denken, die 
Orientierung an Prinzipien kompetenzorientierten Unterrichtens.  

Ich führe die geschilderten Reaktionen auf die Tatsache zurück, dass die Anregungen in 
direktem Bezug zur Standardformulierung stehen und nur knapp ausgeführt sind. Daher plädiere 
ich nachdrücklich dafür, dieses Format beizubehalten, die einzelnen Anregungen jedoch 
inhaltlich zu ergänzen und zu ‚modernisieren’, z. B. mehr mediale Textsorten, mehr literarische 
Formen. 

  

2 Anforderungen 

2.1 Eignung der Standards für Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichem 

Lernniveau 

Der Berliner und der Brandenburger RLP unterscheiden im fortgeschrittenen Unterricht drei 
Standards. Dabei setzt das jeweils höhere Niveau das darunterliegende voraus. Laut Aussagen 
der RLP werden folgende Niveaus formuliert: 
 

 Berlin Brandenburg 

ein Schlüssel (#) einfacher Standard 
(Hauptschule und 
Gesamtschule G/A-Kurse) 

entspricht in Jg. 9/10  A2, in 
Teilen B1 

grundlegende allgemeine 
Bildung 

entspricht in Jg. 9/10 A2, in 
Teilen B1 

zwei Schlüssel (##) mittlerer Standard  
(Realschule und 
Gesamtschule E-Kurse) 

erweiterte allgemeine 
Bildung 
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entspricht in Jg. 9/10 B1 entspricht in Jg. 9/10 B1 

drei Schlüssel (###) erweiterter Standard 
(Gymnasium und 
Gesamtschule F-Kurse): 

liegt in Jg. 9/10 in Teilen 
über B1 

vertiefte allgemeine Bildung 
 
 
liegt in Jg. 9/10 in Teilen 
über B1 

 

Damit folgen die Standards den Vorgaben, die von der KMK für die einzelnen Sprachen 
gemacht worden sind.  

Stichpunktartige Vergleiche der Standardformulierungen der beiden RLP ergeben, dass die 
Formulierungen sehr ähnlich, oft sogar identisch sind. Sie folgenden in den kommunikativen 
Kompetenzen den Formulierungen des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GeR) (Europarat 2001) bzw., für Jg. 9/10, den Bildungsstandards für den Mittleren 
Schulabschluss.  

In der folgenden Tabelle wird die Differenzierung der Schlüssel in den einzelnen 
Doppeljahrgängen dargestellt. Die größten Unterschiede liegen in der Grundschule, für die im 
Berliner RLP in Jg.3/4 und 5/6 zwischen einem einfachen und einem erweiterten Niveau 
unterschieden wird, während es in Brandenburg in der Grundschule keine 
Bildungsdifferenzierung gibt. In den Jg. 7/8 und 9/10 werden in den RLP beider Länder jeweils 
alle drei Niveaus ausgewiesen. Nur in Brandenburg werden, wie oben dargestellt, in Jg. 9/10 
auch die Standards für interkulturelle und methodische Kompetenzen in drei Niveaus 
unterschieden. 
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Vergleich der Leistungsdifferenzierung durch Schlüssel in Berlin und Brandenburg in den Lehrplänen für die 1. bzw. 1./2. Fremdsprache 

 

Berlin = blau 

Brandenburg = grün 

Zeichen für Schlüssel =  # 

 

Kompetenz Jg. 1/2 Jg. 3/4 Jg. 5/6 Jg. 7/8 Jg. 9/10 

Hör- und Hör-/Sehverstehen 

 

 

keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

keine 
Unterscheidung 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

Sprechen  

keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

keine 
Unterscheidung 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

# + ## + ###^ 

# + ## + ### 

Lesen bzw. Leseverstehen  

keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

keine 
Unterscheidung 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

lautes Lesen  # + ## / ### # + ## / ###   

Schreiben  

keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

keine 
Unterscheidung 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

Sprachmittlung   keine 
Unterscheidung 

# + ## / ### 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

# + ## + ### 

Verfügbarkeit sprachlicher 
Mittel 

 # / ## # + ## / ### # + ## / ### # + ## + ### 

Lern- und Arbeitstechniken   keine 
Unterscheidung 

 # + ## + ### 

Umgang mit Texten und Medien   keine 
Unterscheidung 

 # + ## + ### 
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Präsentation   keine 
Unterscheidung 

 # + ## + ### 

Soz.-kult. Orientierungswissen   keine 
Unterscheidung 

 # + ## + ### 

Umgang mit kult. Diff. / 
Bewältigung ik. Begegnungssit. 

  keine 
Unterscheidung 

 # + ## + ### 
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Die Standards können in der Oberschule somit prinzipiell als Grundlage für einen Unterricht in 
leistungsheterogenen Lerngruppen dienen. Auch wenn in der Grundschule noch keine 
Differenzierung nach Leistungsniveaus vorgesehen ist, scheint mir die Ausdifferenzierung des 
Berliner RLP zumindest in Jg. 5/6 in zwei Niveaus sinnvoll. Dies ermöglicht, schneller 
lernenden Kindern gerecht zu werden und dadurch die in den ersten Lernjahren zumeist hohe 
Motivation zu erhalten.  

Allerdings stellen die Standards nur eine Voraussetzung für leistungsdifferenzierten Unterricht 
dar. Wie ich in einem Gespräch über die Lernausgangslage mit Berliner Expertinnen aller 
Sprachen (Multiplikatorinnen, Fachbereichsleiterinnen, Mitarbeiterinnen des LISUM) im April 
2012 erfuhr, sähen sich selbst gut fortgebildete und willige Lehrkräfte nicht in der Lage, mehr 
als punktuell zu differenzieren. Dies liege insbesondere an der knappen Unterrichtszeit und den 
hohen Klassenfrequenzen in den Oberschulen. Ein weiterer Grund liege darin, dass sich der 
Unterricht in der Sek. I in der Regel auf ein Lehrwerk stützt, zu dem außer für das Fach Englisch 
meist nur wenig differenzierendes Material angeboten wird. Lehrwerkunabhängige 
Zusatzmaterialien seien teuer bzw. sehr aufwändig zu erstellen, außerdem wollten die Eltern 
auch, dass mit dem angeschafften Lehrwerk gearbeitet würde. Ein weiteres großes Problem 
bestehe in der Förderung ganz schwacher Schüler, die oft weder motiviert noch nicht in der Lage 
seien, selbständig zu arbeiten, weil sie oft schon die Aufgabenstellungen nicht verstünden (vgl. 
Caspari 2012). Von daher dürften die Standards zwar eine notwendige, aber keine 

hinreichende Voraussetzung für leistungsdifferenzierendes Arbeiten bieten. 

 

2.2 Eignung der Standards für den Unterricht in der 1./2./3. Fremdsprache 

2.2.1 Eignung für die 1. Fremdsprache 

Diese Frage kann nur durch eine empirische Untersuchung seriös beantwortet werden. Durch 
den Ländervergleich des IQB (Köller/ Knigge/ Tesch 2010) und die jährlichen Rückmeldungen 
zu VERA 8 liegen lediglich Ergebnisse für die 1. Fremdsprache und dort vor allem für die 
rezeptiven Kompetenzen Hörverstehen und Leseverstehen vor. Wie der Ländervergleich für das 
Fach Englisch zeigt, lagen im Bundesvergleich die Leistungen in Brandenburg an vorletzter 
Stelle für das Leseverstehen, an letzter Stelle für das Hörverstehen. Die Berliner Leistungen 
lagen in beiden Kompetenzen im unteren Mittelfeld, bei den Gymnasien etwas höher. 

Die Auswertung für die Länder ergibt für Berlin für das Fach Englisch, dass  

„ein Jahr vor Erreichung des MSA […] die Zahl derer, die noch nicht die Standards der 
KMK erreichen (unter Stufe B1.2), in beiden Kompetenzbereichen bei 62 bzw. 63 
Prozent [liegt]. In den nichtgymnasialen Bildungsgängen liegen die Quoten bei 86 
Prozent. […] Die Kompetenzstände liegen auf dem Gymnasium deutlich höher und 
weisen auf sehr große Unterschiede zwischen den Bildungsgängen hin.  
Die Berücksichtigung des erwarteten Kompetenzzuwachses in der 10. Jahrgangsstufe 
ergibt Schätzungen, wonach lediglich rund 9 bzw. 16 Prozent der Schülerinnen und 
Schüler am Ende der Sekundarstufe I Mindeststandards verfehlen werden. Etwas über 50 
Prozent werden in beiden getesteten Teilkompetenzen die Erwartungen der 
Regelstandards (B1.2) erreichen oder übertreffen. Die erwarteten Kompetenzstände an 
den Gymnasien (19 % im Hör- und 31 % im Leseverstehen) auf der höchsten Stufe 
weisen auf einen in den getesteten Domänen erfolgreichen gymnasialen 
Englischunterricht in Berlin hin. Im nichtgymnasialen Bereich weisen die Befunde auf 
erheblichen Förderbedarf hin.“ (Köller/ Knigge/ Tesch 2010: 121-122) 

Die Auswertung für die Länder ergibt für Berlin für das Fach Französisch, dass  

„ein Jahr vor Erreichung des MSA […] die Zahl derer, die insgesamt noch nicht die 
Regelstandards der KMK erreichen (unter Stufe B1.2), in beiden Kompetenzbereichen 
bei rund 40 Prozent [liegt]. Dieses günstige Abschneiden ist vermutlich auch dem 
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Umstand geschuldet, dass die Schülerpopulation, die in Berlin Französisch als erste 
Fremdsprache gewählt hat, eine positive Auslese darstellt. […] Bemerkenswert sind die 
erheblichen Anteile der Schülerinnen und Schüler, die ein sehr hohes Leistungsniveau 
erreichen (B2.2 und höher). Hierbei handelt es sich in erster Linie um Schülerinnen und 
Schüler an bilingualen Schulen.“ (Köller/ Knigge/ Tesch 2010: 123) 

Die Auswertung für die Länder ergibt für Brandenburg für das Fach Englisch, dass  

„ein Jahr vor Erreichung des MSA […] die Zahl derer, die insgesamt noch nicht die 
Regelstandards der KMK erreichen (unter Stufe B1.2), in beiden Kompetenzbereichen 
bei 80 bzw. 73 Prozent [liegt]. In den nichtgymnasialen Bildungsgängen liegen die 
Quoten bei über 90 Prozent. […] Die Kompetenzstände liegen auf dem Gymnasium 
deutlich günstiger und weisen auf sehr große Unterschiede zwischen den Bildungsgängen 
hin.  
Die Berücksichtigung des erwarteten Kompetenzzuwachses in der 10. Jahrgangsstufe 
ergibt Schätzungen, wonach rund 15 bzw. 19 Prozent der Schülerinnen und Schüler am 
Ende der Sekundarstufe I Mindeststandards verfehlen werden. Etwas über 36 bzw. 43 
Prozent werden in beiden getesteten Teilkompetenzen die Erwartungen der 
Regelstandards (B1.2) erreichen oder übertreffen. Dies gilt vor allem für Schülerinnen 
und Schüler am Gymnasium.“ (Köller/ Knigge/ Tesch 2010: 126-127) 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Anzahl der zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit 

nicht die ausschlaggebende Voraussetzung für das Erreichen der Standards darstellt, da 
die Schülerinnen und Schüler in Brandenburg in der 1. Fremdsprache sogar 2 Unterrichtsstunden 
mehr erhalten als in Berlin. Ausschlaggebend scheinen vielmehr insbesondere die 
sozioökonomischen Bedingungen der Schülerinnen und Schüler zu sein, dazu kommt u.a. eine 
positive Förderung durch bilingualen Unterricht. M.E. sollte bilingualer Unterricht deutlich mehr 
Schülerinnen und Schülern angeboten werden, er könnte, wie Beispiele aus Baden-Württemberg 
zeigen, durchaus schon in der Grundschule beginnen, zumal bei den Schülerinnen und Schülern 
dort in der Regel eine hohe Lernmotivation beobachtet wird. Zudem werden durch bilingualen 
Unterricht, wie u. a. Breidbach (2006) vermutet, andere Mechanismen des Sprachenlernens als 
im herkömmlichen Fremdsprachenunterricht aktiviert.  

Aus Sicht der Lehrkräfte ist dagegen die zur Verfügung stehende Unterrichtszeit ein wichtiger 
Faktor für den Erfolg, gerade für die ganz schwachen Schülerinnen und Schüler. Da die 
Stundentafel aber ja vermutlich nicht ausgeweitet werden kann und das o.g. Problem einer 
konsequenten Differenzierung innerhalb des Unterrichts weiterhin bestehen bliebe, könnten für 
diese Schülergruppen möglicherweise außerhalb der Kern-Unterrichtszeit individuelle 
Fördermaßnahmen, z. B. durch Studierende, eingerichtet werden. Angesichts des zu erwartenden 
Praxissemesters für Lehramtsstudierende in Berlin wird sich ihre an der Schule zu verbringende 
Zeit deutlich erhöhen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine solche Maßnahme nicht nur den 
Schülerinnen und Schülern nützt, sondern auch den Studierenden, sofern sie bei dieser Aufgabe 
von erfahrenen Lehrkräften oder der Universität betreut werden.  

 

2.2.2 Eignung für die 2. Fremdsprache 

Da die Leistungen in der 2. und 3. Fremdsprache bislang nicht empirisch gemessen werden, ist 
es dazu noch schwieriger, seriöse Annahmen zu treffen. Wenn wir davon ausgehen, dass die 
große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler, die eine zweite Fremdsprache wählt, das 
Gymnasium besucht oder eine gymnasialadäquate Leistungsfähigkeit und –bereitschaft zeigt, 
können die gesetzten Ziele sicher in kürzerer Lernzeit erreicht werden. Allerdings weiß man aus 
Erfahrung und empirischen Studien (vgl. die noch nicht veröffentlichte Habilitationsschrift von 
Prof. Dr. Barbara Hinger, Universität Innsbruck), dass Spracherwerb nicht nach der in den 
Lehrwerken angenommenen Progression verläuft, sondern zirkulär erfolgt und daher seine Zeit 
braucht. Hinger stellte in ihrer Untersuchung zur 2. Fremdsprache fest, dass es im Schnitt 
eineinhalb Jahre dauert, bis Schülerinnen und Schüler im Unterricht eingeübte und in 
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Klassenarbeiten erfolgreich überprüfte grammatische Strukturen selbständig und weitgehend 
richtig in Texten anwenden können.  

Aufgrund der angenommenen größeren Leistungsfähigkeit und –bereitschaft der Schülerinnen 
und Schüler sowie aufgrund ihrer fortgeschrittenen kognitiven Entwicklung und der beim 
Erwerb der 1. Fremdsprache gewonnenen Erfahrungen ist anzunehmen, dass sie im Bereich der 
rezeptiven Kompetenzen sowie der methodischen und interkulturellen Kompetenzen die 
Standards des 9./10. Jahrgangs gut erreichen, möglicherweise sogar übertreffen können. 
Dagegen dürften die Leistungen im produktiven Bereich (Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung) 
aufgrund der genannten Erkenntnisse niedriger liegen als in der 1. Fremdsprache.  

Dies gilt insbesondere, wenn die 1. Fremdsprache Englisch ist. So zeigte die Erfahrung beim 
flächendeckenden, d.h. nicht positiv selegierenden, Französischunterricht in Baden-
Württemberg, dass die Schülerinnen und Schüler die 2. Fremdsprache Englisch deutlich 
schneller und mit sehr guten Ergebnissen erlernen konnten.5 Da der Erwerb der linguistisch 
distanteren romanischen und slawischen Sprachen für germanophone Sprecher in der Regel mehr 
Zeit und Mühe benötigt ist als die linguistisch nähere und im Alltag deutlich stärker verbreitete 
englische Sprache, steht daher für die Sprachenfolge „Englisch -> andere Fremdsprache“ nicht 
zu erwarten, dass die Lerner in den produktiven Kompetenzen flächendeckend das gleiche 
Niveau erreichen. 

 

2.2.3 Eignung für die 3. Fremdsprache 

Die gleichen Argumente gelten selbstverständlich auch für die 3. Fremdsprache. Auf der einen 
Seite verfügen die Schüler über eine im Vergleich zur 2. Fremdsprache noch größere kognitive 
Reife, über eine noch größere Sprachlernerfahrung und, in der Regel, über eine sehr hohe 
Motivation. Falls die 3. Fremdsprache der gleichen Sprachfamilie entstammt wie die 1. oder 2. 
ist zudem mit zahlreichen positiven Interferenzen (Übertragungseffekten) insbesondere im 
Bereich der sprachlichen Mittel zu rechnen. Allerdings gilt der genannte Aspekt der langen 
Dauer von Fremdsprachenlernprozessen natürlich auch für eine 3. Fremdsprache. Viele 
Schülerinnen und Schüler berichten zudem, dass bei ihnen neben den positiven Interferenzen 
gerade zu Beginn des Spracherwerbsprozesses in einer 3. Sprache negative Interferenzen 
(falsche Übertragungen) wirksam werden und sie oft lange Zeit benötigen, um die beiden 
Sprachen sicher zu trennen.  

Daher ist es noch unwahrscheinlicher, dass im produktiven Bereich das gleiche Niveau wie in 
der 1. Fremdsprache erreichbar ist, außer möglicherweise in der Kombination von 1. 
Fremdsprache Französisch und 3. Fremdsprache Spanisch bzw. Italienisch. Der Spracherwerb im 
Französisch ist zu dem Zeitpunkt so weit fortgeschritten und durch das Englische wurde eine 
andere Sprache erlernt, so dass hier möglicherweise der Effekt der negativen Interferenzen 
geringer ist. Außerdem dürfte es sich dabei (s. die Ergebnisse des Ländervergleichs) um eine 
insgesamt sehr leistungsstarke und hoch motivierte Gruppe von Schülerinnen und Schülern 
handeln. Ob und inwieweit der gleiche Effekt für die Sprachenwahl Sorbisch -> Englisch -> 
>Polnisch / Tschechisch eintreten könnte, vermag ich nicht zu beurteilen. Für die dritte 
Fremdsprache Russisch dürfte dies allein aufgrund der anderen Schriftzeichen kaum möglich 
sein.  

Um den Kompetenzerwerb in der 3. Fremdsprache zu unterstützen, sollte sich der 
Fremdsprachenunterricht aus spracherwerbstheoretischen Gründen deutlich vom Unterricht in 
der 1. und 2. Fremdsprache unterscheiden. Die Sprachlernerfahrungen der Schülerinnen und 
Schüler sollten nicht, wie es bisher durch Lehrwerke suggeriert wird, nur punktuell aufgegriffen 
werden (bislang vor allem im Wortschatz und in der Grammatik und teilweise in den 
methodischen Kompetenzen). Sie sollten stattdessen zur Grundlage des Unterrichts werden. Das 

                                                 
5 Dies ist die übereinstimmende Aussage zahlreicher Lehrkräfte und Wissenschaftler. Allerdings liegen keine 
empirischen Untersuchungen vor. 
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heißt zum Beispiel, dass den Schülerinnen und Schülern von Anfang an das Verstehen längerer 
und anspruchsvollerer Texte zugemutet bzw. zugetraut wird, dass nur in Ausnahmefällen 
sprachliche Mittel im Klassenunterricht eingeführt und geübt werden und dass der Reflexion 
über ihr Sprachenlernen incl. der Selbstevaluation großer Raum gegeben wird. Ideal wäre es, 
wenn dieser Unterricht nicht der linearen grammatischen Progression folgte, sondern stärker an 
den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Interessen der Schüler/innen ausgerichtet wäre. Dies könnte 
m.E. durch die Verwendung geeigneter, inhaltlich ausgerichteter Lernaufgaben geschehen, 
innerhalb derer die Schüler je nach Bedarf Phasen der Übung sprachlicher Mittel einschalten 
können (vgl. Carstens 2005). Als diagnostischem Instrument kommt der Analyse und Korrektur 
der Schülerprodukte in einem solchen Unterrichtsarrangement große Bedeutung zu.  

 

2.2.4 Fazit 

Es ist auffällig, wie groß die Unterschiede in der Stundentafel zwischen den einzelnen 
Fremdsprachen sind. Während den Schülerinnen und Schülern bis Klase 10 in Brandenburg 
insgesamt 28 Jahreswochen und in Berlin 26 Jahreswochenstunden zur Verfügung stehen, sind 
es ist es in der 2. Fremdsprache ab Klasse 7 gerade einmal die Hälfte. In der zweiten bzw. dritten 
Fremdsprache ab Klasse 8 oder 9 bleiben dann noch ganze 6 Jahreswochenstunden, also weniger 
als ein Viertel. Diese Zahlen unterstreichen die o.g. Annahme, dass am Ende von Klasse 10 nicht 
die gleichen Lernergebnisse in allen drei Fremdsprachen erwartet werden können. 

Daher schlage ich vor, die in den einzelnen Fremdsprachen und einzelnen Jahrgangsstufen 

zu erreichenden Standards viel stärker zu differenzieren. Damit könnte man sowohl den 
ganz schwachen Lernern wie den sehr starken Lernern deutlich besser als bisher gerecht werden. 
Wie der Ländervergleich und die VERA 8-Ergebnisse zeigen, scheinen diese beiden Gruppen 
durch einen an Regelstandards orientierten Unterricht nicht ausreichend gefördert zu werden.6  

Es bleibt zu überlegen, wie eine solche Differenzierung aussehen könnte. Hierzu einige 
Anregungen: 

 stärkere Differenzierung zwischen 2./3. Fremdsprache:  
Es sollten entweder eigene Pläne für die 2. und 3. Fremdsprache erstellt werden oder in den 
Plänen für die 2./3. Fremdsprache sollte stärker zwischen der 2. Fremdsprache und der 
dritten Fremdsprache differenziert werden. Dies käme möglicherweise auch den Lehrkräften 
entgegen, da sie in Brandenburg für alle Sprachen und in Berlin außer für Französisch keine 
Hinweise auf die erwartbaren Lernergebnisse nach zwei Jahren (Jg. 7/8) erhalten.  

 stärkere Differenzierung der rezeptiven und der produktiven Kompetenzen: 
In der zweiten und dritten Fremdsprache sollten die rezeptiven Kompetenzen höher angesetzt 
werden als die produktiven. Während das Niveau B 1 im rezeptiven Bereich zumindest für 
die 2. Fremdsprache realistisch erscheint, sollte der Anspruch an die produktiven 
Kompetenzen gesenkt werden. Hierfür könne man sich z. B. an den Niveaudifferenzierungen 
des IQB für VERA 8 und an den Nationalen Schweizer Bildungsstandards 
(http://edudoc.ch/record/96780/files/grundkomp_fremdsprachen_d.pdf) orientieren. 
Zusätzlich könnte man möglicherweise auch innerhalb der einzelnen Kompetenzbereiche 
differenzieren (z.B. in Bezug auf die Korrektheit und den Umfang der sprachlichen Mittel). 

 stärkere Fokussierungsmöglichkeiten für die 3. Fremdsprache: 

Die Tatsache, dass die Standards für die 2. und 3. Fremdsprache trotz der deutlich 
unterschiedlichen Lerndauer und Stundenzahl gleich sind, dürfte darauf zurückzuführen sein, 
dass auch die 3. Fremdsprache prinzipiell als Abiturfach gewählt werden kann. Würde man 

                                                 
6 Dies gilt paradoxerweise auch für die starken Lerner. Deren deutlich höhere Lernergebnisse lassen sich nicht durch 
einen Unterricht nach Standardvorgaben erklären. Entweder haben sie bereits einen anspruchsvolleren Unterricht 
genossen oder sie nehmen am bilingualen Unterricht teil und /oder sie zeichnen sich durch außerunterrichtliches 
Engagement aus. In jeden Fall sollten auch diese Schüler im regulären Fremdsprachenunterricht gezielt ‚bedient’ 
werden. 

http://edudoc.ch/record/96780/files/grundkomp_fremdsprachen_d.pdf
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diese – seit Einführung des achtjährigen Gymnasiums ja nur noch in Ausnahmefällen 
gewählte – Möglichkeit aufgeben, ergäben sich für die 3. Fremdsprache ganz neue 
Möglichkeiten. Je nach den Bedingungen vor Ort könnten viel stärker als bisher 
Schwerpunkte ausgewählt werden, z.B. auf die rezeptiven Kompetenzen oder auf 
Landeskunde/interkulturelles Lernen oder, im grenznahen Raum, auf Sprechen und 
Sprachmitteln.  
Um die Leistungen in einem solchen Unterricht zu dokumentieren, könnten die Schülerinnen 
und Schüler an externen Prüfungen (für die von den Kulturinstituten angebotenen 
Sprachdiplome) teilnehmen und / oder Portfolios führen. 

 stärkere Differenzierung bzw. Neuformulierung der Standards für die 1. Fremdsprache 

Englisch:
7 

Wie die Ergebnisse des Ländervergleichs und von VERA 8 zeigen, erreicht ein erheblicher 
Anteil der Schülerinnen und Schüler nicht die für diese Jahrgangsstufe vorgesehenen 
Regelstandards. Von den Aufgabenentwicklerinnen für die Lernausgangslage weiß ich 
zudem, dass es notwendig ist, für Klasse 7 leistungsdifferenzierte Aufgaben auf einem 
Niveau von bzw. unterhalb von A 1 zu konstruieren. Um die Lernleistung dieser Schüler 
dennoch erfassen, zu dokumentieren und ihnen rückmelden zu können, wäre es daher 
notwendig, Standards auf diesem niedrigen Niveau zu formulieren. Hierzu könnten die 
Standards für das Fach Englisch aus dem RLP „Lernen“ herangezogen werden. 
Für viele dieser Schülerinnen und Schüler erscheint es trotz individueller Förderung 
schwierig bis unmöglich, jemals die für ihre Jahrgangsstufe vorgesehenen Standards zu 
erreichen. Daher sollte grundsätzlich überlegt werden, ob das Festhalten an dem Anspruch 
der Regelstandards für sie sinnvoll und lernförderlich ist. M. E. sind auch die vom IQB 
aufgrund des Ländervergleichs errechneten „Mindeststandards“ für Hören und Lesen 
problematisch. Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung 
(DGFF) hat daher in Anlehnung an das Positionspapier der Gesellschaft für Fachdidaktiken 
(GFD) (Vorüberlegungen für Mindeststandards angestellt, die nicht nur eine statistisch 
errechnete Niveaureduzierung bedeuten, sondern sich an folgenden vier Zielsetzungen 
orientieren: 

 Identitätsbildung (Kompetenzen, die einen selbstbestimmten und reflektierten 
Zugang zu sich selbst und zur Welt eröffnen, so dass biografische 
Entwicklungsphasen erfolgreich bewältigt werden können); 

 Alltagsbewältigung (Kompetenzen, die im Alltag handlungsrelevant sind und über 
„Alltagswissen“ oder „Allgemeinwissen“ hinausgehen; 

 Ausbildungsreife (Kompetenzen für eine verantwortliche Berufstätigkeit auf der 
Grundlage basaler Kulturtechniken); 

 Partizipation (Kompetenzen, um am gesellschaftlichen Diskurs teilzuhaben und 
zusammen mit anderen – im Sinne sozialer Kohäsion - begründet zu handeln). 

Dieses Papier wird in Kürze auf der Homepage der DGFF veröffentlicht. Möglicherweise 
finden sich hier auch Anregungen, wie die im Rahmenlehrplan „Lernen“ gefassten Standards 
grundlegend neu konzipiert werden können. In der vorliegenden Fassung stellen sie eine im 
Anspruch reduzierte Fassung der Standards für die 3./4 Jahrgangsstufe an Regelschulen dar. 

Letztlich könnten diese Überlegungen dazu führen, dass die Standards nicht mehr nur nach den 
Kriterien „Jahrgang“ und „Schulform“ bzw. „Leistungsniveau innerhalb der Schulform“ und 
„1./2.3. Fremdsprache“ differieren, sondern feiner ausdifferenziert würden, damit sie den 
vielfältigen Lernvoraussetzungen und Lernzielen einzelner Schülerinnen und Schüler bzw. 
einzelner Schülergruppen besser gerecht werden. Dies könnte z. B. in der Form eines 
„Baukastensystems“ geschehen, das fein differenzierte Standardformulierungen für alle 
Kompetenzbereiche (dann möglicherweise sogar für interkulturelle Kompetenz) enthält und für 
                                                 
7 In diesem Kapitel nehme ich auch zu Frage 2 d), der Berücksichtigung der Standards des RLP „Lernen“ Stellung. 
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die verschiedenen Schüler bzw. Schülergruppen je nach Schulform bzw. Schullaufbahn, 
angestrebtem Abschluss, Beginn des Fremdsprachenunterrichts, Art der Fremdsprache und 
unterschiedliche „Reliefs“ oder „Parcours“ vorschlägt. Ein solches „Standard-Kit“ könnte nicht 
nur für die bislang aus den jahrgangsstufenbezogenen Standards tendenziell ‚herausfallenden’ 
Gruppen der sehr schwachen und der sehr guten Schülerinnen und Schüler eine Hilfe für die 
Diagnose und die Vereinbarung von Lernzielen sein, es würde auch der Tatsache Rechnung 
tragen, dass viele Schülerinnen und Schüler in den einzelnen Kompetenzbereichen 
unterschiedlich weit sind. Außerdem wäre es eine Hilfe für die Formulierung von 
schulbezogenen oder sprachenbezogenen (3. Fremdsprache, nicht-europäische Sprachen) 
Konkretisierungen der RLP.  
 

Zusätzlich zu den Überlegungen zu einer Neukonstruktion der Standards schlage ich folgende 
Maßnahmen vor: 

 Die MSA-Prüfung am Ende von Klasse 10 soll für alle Schülerinnen und Schüler 
verpflichtend bleiben. Am Gymnasium sollte die Prüfung jedoch nicht in der 1. 
Fremdsprache, sondern in der 2. Fremdsprache stattfinden.  
Dieser Vorschlag wird zum einen dadurch begründet, dass die Leistungen in der 1. 
Fremdsprache am Gymnasium i.d.R. über, teilweise sogar weit über den zu erreichenden 
Standards liegt.  
Für diesen Vorschlag spricht auch, dass in der 2. Fremdsprache die produktiven 
Kompetenzen, insb. das Sprechen, oft nicht im gleichen Maße gefördert werden wie in 
der 1. Fremdsprache. Eine verbindliche Abschlussprüfung könnte somit indirekt zur 
Unterrichtsentwicklung beitragen. 
Desweiteren könnten durch verbindliche MSA-Prüfungen in der 2. Fremdsprache 
erstmals aussagekräftige Daten über die erbrachten Schülerleistungen erhalten werden. 

 Für die Förderung leistungsstarker Schülerinnen und Schüler sollte die Möglichkeit, am 
Certilingua-Programm (http://www.certilingua.net/)teilnehmen zu können, deutlich 
ausgebaut werden. Da derzeit in immer mehr Schulen bilinguale Module angeboten 
werden, d.h. auf einzelne Unterrichtsreihen begrenzter Sachfachunterricht in der 
Fremdsprache, könnte dies ein guter Ansporn für die Schülerinnen und Schüler sein, ihre 
sprachlichen Kompetenzen in beiden Fremdsprachen auszubauen.  

 

2.3 Orientierungen zur Gestaltung des Unterrichts 

Wie bereits in Kap. 1.3.3 ausgeführt, halte ich es für sinnvoll, wenn der RLP nicht strikt als 
Kernlehrplan bzw. Kerncurriculum gestaltet ist, sondern gezielte Hinweise für die Gestaltung 
des Unterrichts und die Leistungsüberprüfung enthält. Selbstverständlich können diese auch 
Gegenstand eigener Handreichungen sein, in denen sie dann breiter ausgeführt und mit 
konkreten Beispielen versehen werden könnten. Andererseits ist es nicht wünschenswert, wenn 
die Lehrpläne wieder so umfangreich wie in den 1990er Jahren würden. Da der RLP jedoch das 
Kernstück der unterrichtlichen Vorgaben darstellt, wäre es m.E. günstig, wenn in ihm bereits die 
„grobe Richtung“ angegeben würde, durch welche unterrichtlichen Maßnahmen die Standards 
erreicht werden können.  

Die im Berliner RLP gefundene Lösung, die Standardformulierungen mit Hinweisen auf 

geeignete Textsorten bzw. Schreib-/und Sprachanlässe und geeignete Aufgabenformate zu 
versehen, ist m.E. sehr gelungen, weil auf knappem Raum eine Vielzahl von Anregungen 
gegeben wird, die die Lehrkraft mit ihrem individuellen Repertoire ‚abgleichen’ kann. 
Angesichts der durch die Inklusion weiter zunehmenden Heterogenität der Klassen denke ich, 
dass es ebenfalls sinnvoll wäre, im RLP selbst Prinzipien und konkrete Möglichkeiten 

individualisierenden Unterrichts zusammenzustellen. (Hierbei wäre es m.E. dringend 
notwendig, außer der Leistungsdifferenzierung auch die anderen Differenzierungskriterien wie 

http://www.certilingua.net/
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Interesse, Lernwege, Themen, Texte, Lernprodukte etc. zu berücksichtigen.) Ein weiterer 
Bereich, zu dem konkrete Hinweise gegeben werden sollte, ist das interkulturelle Lernen. 
Nach meinen Beobachtungen wissen viele Lehrkräfte nicht, wie sie diesen Kompetenzbereich in 
das sprachliche Lernen integrieren können. Es allzu oft auf traditionelles landeskundliches 
Lernen oder einen die Klischees möglicherweise sogar verfestigenden Vergleich zwischen 
Ausgangs- und Zielkultur reduziert. Möglicherweise wäre es auch hilfreich, Hinweise zum 
Erwerb sprachlicher Mittel anzugeben, insbesondere dazu, wie die Ausbildung 
kommunikativer Kompetenzen mit einer Progression ‚zusammengedacht’ werden kann. 

Weitere Hinweise, welche weiteren Aspekte einer Konkretisierung bedürfen, um auch neu 
beginnenden und neu nach Berlin kommenden Lehrkräften eine rasche, generelle Orientierung 
zu bieten, können vermutlich die Fortbildnern/-innen und die Multiplikatoren/-innen geben. 

 

3 Aktualität des Kompetenzmodells 

Als Ziel des Fremdsprachenunterrichts formuliert der Brandenburger RLP „interkulturelle 
fremdsprachige Handlungsfähigkeit“8, der Brandenburger RLP „fremdsprachliche 
Handlungsfähigkeit“9.  

Diese Begriffe sollte m.E. hinterfragt werden. Der Begriff des Berliner RPL betont, dass 
fremdsprachige Handlungsfähigkeit i.d.R. in interkulturellen Begegnungssituationen unter Beweis 
gestellt werden muss. Auch die neuen Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife 
betonen mit ihrer Begriffswahl „interkulturelle kommunikative Kompetenz“ diesen Aspekt. 
Andererseits könnte die besondere Betonung durch das Adjektiv „interkulturell“ die Vorstellung 
nahe legen, dass es fremdsprachige Begegnungssituationen gibt, dien nicht interkulturell geprägt 
sind. (vgl. Caspari/Schinschke 2007). Möglicherweise könnte die zentrale Zielsetzung durch die 
Bezeichnung „fremdsprachige Handlungsfähigkeit in interkulturell geprägten Situationen“ 
zutreffend wiedergegeben werden. 

Der Begriff Handlungsfähigkeit kann betont produktive Komponente der zentralen Zielsetzung. 
Dies ist als Signal an die Lehrkräfte, den eher auf rezeptive Kompetenzen und den Erwerb der 
sprachlichen Mittel gerichteten traditionellen Fremdsprachenunterricht zu verändern, zu begrüßen. 
Möglicherweise wird durch den Begriff jedoch nicht ausreichend deutlich, dass umfassendes 
Verstehen die Grundlage für adäquates sprachliches Handeln darstellt. Möglicherweise könnte 
diesem Missverständnis begegnet werden, wenn als Bezeichnung der zentralen Zielsetzung doch 
der häufig verwendete Begriff der fremdsprachigen Kommunikationsfähigkeit mit einem Zusatz 
wie „Verstehen und Handeln“ gewählt würde. Nicht nur für die rezeptiven Kompetenzbereiche, 
sondern auch für den Erwerb interkultureller Kompetenz ist reflektiertes Verstehen unabdingbar 
(vgl. auch die aktuellen fremdsprachendidaktischen Diskussionen zu „Sehrverstehen“).  

Zum Zusammenwirken der Kompetenzbereiche 
Laut RLP erreichen die Lernenden dieses Ziel über die „gleichzeitige Entwicklung von 
interkultureller Kompetenz, Sprachkompetenz und methodischer Kompetenz“ (Berlin, 1. FS, S. 10) 
bzw. „Die Entwicklung der fremdsprachlichen Handlungsfähigkeit im Unterricht ist als 
gleichzeitige Entwicklung von kommunikativer, methodischer und interkultureller Kompetenz 
beschreibbar“ (BRB 1. FS, S. 17). Dahinter steht die Auffassung, dass alle drei Kompetenzen in 
gleicher Weise ihren Beitrag zur Entwicklung der (interkulturellen) fremdsprachlichen 
Handlungsfähigkeit beitragen, was durch die Grafik, die die drei Kompetenzen auf einer Kreislinie 
um diese Zielsetzung herum anordnet,  verdeutlicht werden soll.  

Trotz der in Berlin gewählten Form der Darstellung mit doppelseitigen Pfeilen könnte die 
Visualisierung jedoch auch die Vorstellung vermitteln, dass die drei Kompetenzen dies separat 
voneinander tun. So könnte trotz des oben zitierten Begleittextes der Eindruck einer additiven statt 
                                                 
8  
9 Inzwischen hat sich in der Fremdsprachendidaktik folgende Unterscheidung durchgesetzt: fremdsprachlich = die 
Sprache betreffend, fremdsprachig = in der Fremdsprache. 
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einer integrierenden Kompetenzausbildung entstehen (vgl. Caspari/Schinschke 2007). Meiner 
Erfahrung nach folgen viele Lehrkräfte einer additiven Vorstellung und richten ihren Unterricht 
entsprechend aus: Viele Lehrkräfte sind weiterhin der Überzeugung, dass die sprachlichen Mittel 
die Basis des Fremdsprachenerwerbs darstellten und dass erst auf dieser Basis die kommunikativen 
Kompetenzen entwickelt werden könnten. Und erst mit entsprechend ausgebildeten sprachlichen 
Kompetenzen könnten die als anspruchsvoll betrachteten interkulturellen Zielsetzungen anvisiert 
werden. Mir erscheint es daher wichtig, dass durch die grafische Darstellung die Gleichzeitigkeit 
der Entwicklung und die dabei entstehenden Wechselwirkungen in allen Bereichen deutlich 
gemacht werden. Möglicherweise könnte man sich dabei von dem Modell der Standards für die 
Allgemeine Hochschulreife anregen lassen, das m.E. diesbezüglich eine deutliche 
Weiterentwicklung gegenüber den Standards für den Mittleren Schulabschluss darstellt (KMK 
2012: 11).  

Weitere Hinweise zur Anlage und Ausdifferenzierung der einzelnen Kompetenzbereiche innerhalb 
des Kompetenzmodells habe ich weiter oben gegeben. Sie betreffen insb. die Ausdifferenzierung 
der interkulturellen Kompetenz (Kap. 1.3.2.1) und der methodischen Kompetenz (Kap 1.3.2.2). 
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4. Aktualität des Inhaltskonzeptes 

Ein häufiger Vorwurf an die Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss lautet, dass die 
Inhalte damit obsolet oder zumindest beliebig geworden seien. Da der schulische 
Fremdsprachenunterricht einen wichtigen Beitrag zur Erziehung und Persönlichkeitsbildung der 
Schülerinnen und Schüler liefert, ist es wichtig, dass sich die Kompetenzentwicklung an 
entsprechenden Inhalten und Gegenständen vollzieht. Es ist daher Aufgabe eines RLP, solche 
Inhalte zu identifizieren und zu systematisieren. 

Berlin und Brandenburg tun dies auf unterschiedliche Weise: 

In allen Berliner RLP werden in Kap. 4 zunächst ziel- bzw. entwicklungsbezogene 
Auswahlkriterien für Inhalte vorgestellt und es werden Hinweise zur Auswahl von Inhalten und 
Texten sowie zum selbstständigen Lernen und zum fächerverbindenden Arbeiten gegeben.  

Danach finden sich Tabellen für die vier Themenbereiche: 

A: Ich und die anderen 

B: Der unmittelbare Erfahrungsbereich Jugendlicher 

C: Das öffentlich-gesellschaftliche Leben 

D: Der gesellschaftlich-kulturelle Bereich 

Auf je einer knappen Seite werden darin die für alle Jahrgangsstufen verbindlichen Inhalte, 
unterteilt nach Anfangsunterricht und fortgeschrittenem Unterricht, sowie fakultativen Inhalte 
aufgeführt. 

Der Brandenburger RLP für die 1. Fremdsprache unterscheidet zwischen Begegnungsunterricht 
(Kap. 4.1) und Anfangsunterricht und fortgeschrittenem Unterricht (Kap. 4.2). Anschließend finden 
sich wie im RLP für die 2./3. Fremdsprache Tabellen für insgesamt acht Themenbereiche:  

I: Familie – Freunde – Wertvorstellungen 

II: Bildung – Politik – Wirtschaft 

III: Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft 

IV: Freizeit – Kultur – Tourismus 

V: Vielfalt in der Gesellschaft 

VI: Mensch und Natur 

VII: Medien in der Gesellschaft 

VIII: Alltag und Arbeitswelt. 

Für alle Themenbereiche werden in Tabellenform ähnlich wie in Berlin stichwortartig die 
verbindlichen Inhalte aufgeführt, unterteilt nach Anfangsunterricht und fortgeschrittenem 
Unterricht, sowie fakultativen Inhalten. Zusätzlich findet sich in der Tabelle der Kompetenzbezug, 
unterteilt nach Anfangsunterricht und fortgeschrittenem Unterricht. Darin sind sowohl Lernziele (z. 
B. die Schülerinnen und Schüler machen einfache Aussagen zum Schutz ihrer Umwelt) wie auch 
Unterrichtsinhalte (z. B. […] vergleichen das Leben in der Großstadt mit dem auf dem Lande und 
diskutieren und begründen in diesem Zusammenhang eigene Präferenzen) (RLP 1. FS: 50) 
angegeben. 

Da ich mich wissenschaftlich bislang noch nicht ausführlicher mit „Themen und Inhalten“ 
beschäftigt habe, beruhen die folgenden Hinweise in erster Line auf der Analyse von Lehrwerken, 
der Beobachtung von Unterricht sowie auf Urteilen von Studierenden und Lehrkräften. 

Zur Auswahl der Inhalte:  
Zunächst erscheint es mir notwendig, dass wie im Berliner RLP inhaltlich motivierte 
Auswahlkriterien gegeben werden: Warum werden gerade diese Themenfelder vorgegeben? Nach 
welchen Kriterien wurden die darin aufgeführten Inhalte ausgewählt? Grundsätzlich erscheint mir 
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die Bündelung in vier Inhaltsbereiche übersichtlicher als in acht Bereiche, zumal sich diese 
teilweise überschneiden.10  

Zur Verbindlichkeit der Inhalte: 
Die Unterteilung in Anfangsunterricht und fortgeschrittenen Unterricht mag für die 1. 
Fremdsprache sinnvoll sein – Kinder interessieren sich nun mal für andere Themen als Jugendliche. 
Für die 2. und 3. Fremdsprache halte ich dies jedoch für nicht notwendig. Gerade für die 3. 
Fremdsprache sind zudem manche Themen nicht mehr unbedingt relevant (z. B. Taschengeld, 
Haustiere). Angesichts der sehr unterschiedlichen Schülerpopulationen in den einzelnen Klassen 
und der Tatsache, dass Lehrkräfte i.d.R. gut wissen, was ihre Schülerinnen und Schüler interessiert, 
halte ich eine Unterteilung in Anfangs- und Fortgeschrittenenunterricht nicht für notwendig. Ich 
frage mich auch, ob die Unterteilung in verbindliche und fakultative Inhalte notwendig ist, oder ob 
diese Entscheidung nicht ebenfalls den Lehrkräften überlassen werden sollte. Möglicherweise 
könnte man im RLP stattdessen Empfehlungen für besonders wichtig gehaltene Inhalte innerhalb 
der Inhaltsbereiche ausweisen, z. B. indem man diese in einer offenen Liste, z. B. durch Fettdruck, 
gesondert kennzeichnet.  

Zur Fachspezifizität der Inhalte:  
Selbstverständlich ist es notwendig, dass die sich Schülerinnen und Schüler am Ende des 
Sprachlehrgangs zu Themen des Alltags, ihres Interesses und zu allgemeinen Themen äußern 
können. Aus pädagogischer Sicht erscheint es zudem sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler 
durch die Beschäftigung mit den gleichen Themen und Inhalten in verschiedenen Fächern 
kulturspezifisch unterschiedliche Sichtweisen erfahren.  

Allerdings führt dies oft dazu, dass die Schülerinnen und Schüler in der 2., spätestens in der 3. 
Fremdsprache keine Lust haben, sich schon wieder mit den gleichen Themen zu beschäftigen. Dies 
gilt für Themen des persönlichen Bereiches wie für Themen des öffentlichen Lebens („Schon 
wieder Umweltschutz!“, „Noch einmal Drogen!“). Außerdem sind sie mit ihren notwendigerweise 
begrenzten kommunikativen Kompetenzen oft nicht in der Lage, feinere kulturspezifische 
Differenzen zu erfahren. Viele Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Fremdsprachen interessieren 
sich zudem vor allem für kulturspezifische Besonderheiten der jeweiligen Zielkulturen und haben 
den Eindruck, dass diese gegenüber allgemeinen Themen einen zu geringen Raum einnehmen. 

Ich halte beide Sichtweisen für gerechtfertigt und schlage daher vor, dass einzelne, gezielt 
ausgewählte Inhalte in allen Sprachen verbindlich sind. Gerade wenn diese zeitgleich im 
Fremdsprachenunterricht der verschiedenen Sprachen und / oder im Rahmen bilingualer Module 
unterrichtet werden, können sich die gewünschten Synergieeffekte ergeben: Die Lehrkräfte könnten 
sich absprechen, in welcher Sprache welcher Aspekt betont wird, und durch den unmittelbaren 
Vergleich könnten sowohl die globalen Aspekte der Themen wie auch deren kulturspezifische 
Ausprägungen besser erkannt werden. Bei den anderen Themen könnten im Rahmenplan 
stattdessen Hinweise auf sprach- und kulturenspezifische Schwerpunkte gegeben werden. Dies 
könnte nicht nur die Motivation der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte (die ja speziell 
diese Sprache studiert haben) erhöhen, es würde auch zu einer sprachenspezifischen Profilierung 
der Sprache im Rahmen der angestrebten Mehrsprachigkeit beitragen.  

Zum Kompetenzbezug: 
Die im Brandenburger Lehrplan gewählte Konkretisierung der Themen und Inhalte durch den 
angegebenen Kompetenzbezug halte ich grundsätzlich für sinnvoll. Den Lehrkräften wird deutlich 
gemacht, dass es nicht um die Behandlung der Themen und Inhalte „an sich“ geht, sondern dass 
diese funktional mit dem Kompetenzerwerb verbunden werden müssen. Anders als im Fall der 
Einbindung der sprachlichen Mittel scheinen mir diese Hinweise nicht so notwendig zu sein, da 
auch die Lehrwerke die Themen nicht losgelöst von der Sprach- bzw. Kompetenzentwicklung 
behandeln. Zudem scheint mir die Konkretisierung weder konzeptionell (s. obige Anmerkung) noch 

                                                 
10 Dies gilt zwar ebenfalls für den Bereich B des Berliner RLP „Der unmittelbare Erfahrungsbereich Jugendlicher“, 
dessen Ausgliederung mir in Bezug auf diese Altersgruppe jedoch sinnvoll erscheint, weil in ihm zentrale, für 
Jugendliche unmittelbar relevante Themen zusammengestellt sind. 
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inhaltlich immer konsistent, zudem könnte bei manchen Inhalten der Eindruck entstehen, dass die 
jeweilige Konkretisierung das Thema sehr stark begrenzt. Ich plädiere daher dafür, diese 
Verbindung von Themen und Kompetenzzielen im Vorspann zu den Tabellen exemplarisch zu 
verdeutlichen. 
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