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Glossar | Zentrale Begriffe hinsichtlich des Sprachenunterrichts sind in einem fünfsprachigen Glos-
sar aufgeführt (siehe Anhang 1). Aus Gründen der Lesbarkeit wurde von einer Markierung der Begrif-
fe im Text abgesehen.

Elfjähriges Obligatorium | Die Zählweise richtet sich nach den Vorgaben im HarmoS-Konkordat (Art. 
6). Zwei Jahre Kindergarten (ab viertem vollendetem Altersjahr) werden für die Beitrittskantone ob-
ligatorisch. Damit dauert der obligatorische Kindergarten- und Schulbesuch elf Jahre. Das heutige  
erste Primarschuljahr wird nach dieser Zählweise zum dritten Schuljahr, das zweite zum vierten 
usw. D.h. nicht, dass im Kindergarten das «schulische» Lernen beginnt. Der obligatorische Kinder-
garten trägt aber ebenfalls zur Entwicklung von Kompetenzen bei, namentlich in der Schulsprache.
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Vorwort

der sprachenunterricht bildet den hauptbereich 
der so genannten schulfächer, auf den die edK 
aus nachvollziehbaren und historisch bedingten 
Gründen einen grossen einfluss im schweizeri-
schen Bildungssystem ausübt. auf der Grund-
lage des schulkonkordats vom 29. oktober 1970 
verabschiedete die edK am 30. oktober 1975 
empfehlungen und Beschlüsse zur einführung, 
reform und Koordination des unterrichts in der 
zweiten Landessprache für alle schülerinnen und 
schüler während der obligatorischen schulzeit. 
diese wurden erst im Verlauf einiger Jahre in allen 
Kantonen umgesetzt (Vorverlegung des erlernens 
der zweiten Landessprache ab dem 5. oder 4. pri-
marschuljahr). während 25 Jahren wurden diese 
arbeiten vom ausschuss Langue 2 begleitet.

parallel dazu ist die schweiz inzwischen aber 
auch zu einem entschieden mehrsprachigen 
Land geworden, in dem die anzahl der Kinder mit  
Migrationshintergrund in den Klassen stark und 
schnell gewachsen ist. die empfehlungen zur 
schulung der fremdsprachigen Kinder wurden 
1972 erstmals veröffentlicht und sind seither 
mehrmals aktualisiert worden, zum letzten Mal 
1991. sie vervollständigen die richtlinien, die 
dazu beitragen sollen, die Mehrsprachigkeit zu  
respektieren und zu fördern, da sie ein immer  
wichtigerer Faktor der schweizerischen Gesell-
schaft ist. dazu kamen 1985 empfehlungen be-
treffend einführung in die italienische Kultur und 
sprache in den Gymnasien, empfehlungen zur 
Förderung des schüler- und Lehreraustausches 
zwischen den regionen des Landes sowie die 
Festsetzung von treffpunkten am Übergang von 
der obligatorischen schulzeit zu den anschluss-
schulen (1986) und schliesslich die erklärung zur 
Förderung des zweisprachigen unterrichts (1995).

im Verlauf der neunzigerjahre, als sich die edK auf 
ihr hundertjähriges Jubiläum vorbereitete (1997), 
stellte sich die Frage der dritten sprache, d.h. vor 
allem des englischen, im Kontext der obligatori-
schen schulzeit immer deutlicher. eine experten-
gruppe wurde mit der aufgabe betraut, kohärente 
Vorschläge zu unterbreiten. daraus hervorgegan-

gen ist 1998 ein Gesamtsprachenkonzept, das 
zwar nie offiziell verabschiedet worden ist, das 
jedoch die pädagogische und politische diskussi-
on dauerhaft beeinflusst hat.

Bald darauf wurde im europäischen Jahr der 
sprachen 2001 die didaktische evolution zwei-
er Jahrzehnte im Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen für sprachen (lernen, lehren, 
beurteilen) festgeschrieben, der auf dem ganzen 
Kontinent und darüber hinaus die aktualisierung 
von unterrichts- und evaluierungskonzepten in 
einer bewusst mehrsprachigen und interkulturel-
len perspektive beleben und voranbringen sollte.

nach einem gescheiterten Versuch im Jahre 
2001 hat die edK schliesslich am 25. März 2004 
einstimmig eine mittelfristige strategie für den 
sprachenunterricht sowie ein ambitioniertes  
arbeitsprogramm beschlossen, das einerseits 
einen gemeinsamen nationalen rahmen vorgibt 
und andererseits subsidiär auf einer verstärkten 
regionalen Koordination beruht. diese mutige und 
gleichzeitig auch konsensuelle entscheidung soll-
te ganz unterschiedliche reaktionen hervorrufen. 
seither ist unsere strategie in mehreren kan-
tonalen abstimmungen bestätigt worden; 2007 
ist sie in der interkantonalen Vereinbarung über 
die harmonisierung der obligatorischen schu-
le festgeschrieben und bei der Verabschiedung 
des Bundesgesetzes über die Landessprachen 
und die Verständigung zwischen den sprachge-
meinschaften bekräftigt worden. die regional-
konferenzen, die kantonalen schulämter, die pä-
dagogischen hochschulen, die universitäten, die 
beruflichen und kulturellen Verbände sind seither 
eng in die umsetzung dieser entscheidungen und 
empfehlungen eingebunden worden.

in diesem Kontext und zu einem zeitpunkt, wo ge-
rade zum ersten Mal die erwarteten Grundkom-
petenzen im Bereich sprachen (schulsprache 
und Fremdsprachen) gemeinsam durch nationale 
Bildungsstandards einvernehmlich festgesetzt 
werden, erscheint dieses zusammenfassende 
dossier über die bisherigen entwicklungen, die 
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aktuellen prioritäten, die herausforderungen, 
die schwierigkeiten sowie die wege, die dabei 
erkundet werden können. die Besonderheit der 
reihe studien + Berichte der edK besteht da-
rin, dass diese von expertinnen und experten 
der jeweiligen Fachgebiete verfasst werden; es 
handelt sich somit nicht um einen politischen 
text. unter der Leitung der stabsstelle ist es 
mehreren Fachleuten, die an pädagogischen 
hochschulen oder in Bildungs- und didaktikein-
richtungen aus allen sprachregionen tätig sind, 
gelungen, für die umsetzung der edK-strategie 
eine konkrete Bestandesaufnahme sowie eine 
auswahl von aktuellen didaktischen ansätzen 
zu erstellen. die Beiträge sind von renommier-
ten Fachleuten aus dem in- und ausland gelesen 
und kommentiert worden. diese arbeit war mit 
einer gewissen herausforderung verbunden und 
wir möchten der Koordinatorin, den autorinnen, 
autoren und dem wissenschaftlichen Lektorat 
dieses dossiers unseren herzlichen dank aus- 
sprechen.

eine der wichtigsten Botschaften, die hier vermit-
telt werden, ist die tatsache, dass sprachen nicht 
abgetrennt voneinander gelernt werden, sondern 
dass sie bei den einzelnen Menschen auch ver-
schiedene Funktionen erfüllen, je nachdem, wo-
für sie die verschiedenen sprachen brauchen und 
welche Kompetenzen sie dafür erworben haben. 
die expertinnen und experten beschreiben dies 
mit dem Begriff «funktionale Mehrsprachigkeit». 
Für eben diese Bestrebung setzt sich die spra-
chenstrategie der edK ein. deren umsetzung be-
ruht nicht nur auf den sprachlehrpersonen, son-
dern auch auf dem gesamten Bildungssystem, 
ebenso wie den spachlerngelegenheiten und dem 
rückhalt ausserhalb der schule, in den Familien, 
den ausbildungsstätten, den Medien, der Vereins-
welt, ja geradezu der multikulturellen schweizer 
Gesellschaft als ganzem.

die edK freut sich, dieses anregende und zu-
sammenfassende dossier ihren Mitgliedern, 
ihrem umfangreichen interkantonalen netzwerk 
sowie der interessierten Öffentlichkeit zukom -
men zu lassen. sie hofft, dass es die erwartete 
wirkung – diskussion, Mobilisierung und aus-
bildung – entfalten wird, denn nur so kann das 

sprachenlernen, auf das in unserem Land alle  
ein anrecht haben, längerfristig und kohärent  
verbessert sowie ausreichend ausgebaut und di-
versifiziert werden.

Januar 2011 isabelle chassot
 staatsrätin
 präsidentin der edK
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1.1 Ausgangslage

in einem mehrsprachigen, föderalistisch or-
ganisierten Land wie der schweiz kommt dem 
sprachenlernen und entsprechend der Koordina-
tion des sprachenunterrichts eine zentrale Be-
deutung zu. die schweiz verfügt gemäss Bundes-
verfassung über vier Landessprachen (deutsch, 
Französisch, italienisch und rätoromanisch)1. 
auf Bundesebene gelten deutsch, Französisch 
und italienisch als amtssprachen, das rätoro-
manisch wird mit rätoromanischsprachigen ver-
wendet2. die Kantone Bern, Freiburg und wallis 
sind zweisprachig (deutsch und Französisch) 
und haben entsprechend zwei amtssprachen. 
der Kanton Graubünden ist mit deutsch, rätoro-
manisch und italienisch dreisprachig und verfügt 
über drei amtssprachen. die amtssprachen sind 
zugleich auch schulsprachen. in der deutsch-
schweiz besteht zudem eine mediale diglossie: 
die deutschschweizer dialekte werden gespro-
chen, das hochdeutsch geschrieben, wobei es 
auch Überschneidungen gibt bzw. aufteilungen 
nach sprachverwendungssituation wie der dia-
lektgebrauch im privaten Bereich und das hoch-
deutsch im offiziellen Bereich. als schulsprache 
gilt primär das hochdeutsch. 

in der schweiz wie in europa werden in der schu-
le nebst der lokalen Landessprache zwei weitere 
sprachen gelernt3. somit haben sich die schweiz 
und europa bewusst dafür entschieden, die 
sprachliche und kulturelle Vielfalt zu erhalten 
und zu pflegen. die Kenntnis mehrerer sprachen 
erleichtert die Kommunikation zwischen unter-
schiedlichen sprachgruppen, erhöht das gegen-
seitige Verständnis und dadurch die toleranz 

gegenüber andern Kulturen. die sprachenförde-
rung kann zur stabilitätssicherung zwischen den 
verschiedenen sprachgruppen innerhalb eines 
Landes sowie zwischen den staaten beitragen. 
das Leben findet in einer globalen und somit 
mehrsprachigen welt statt: der austausch von 
informationen, wirtschaftlicher wettbewerb, be-
rufliche wie private Mobilität hängen direkt von 
sprachen bzw. der sprachenkompetenz der indi-
viduen ab. sprachenkompetenz wiederum bildet 
eine Grundkompetenz jedes Menschen: natür-
lich erworbene und schulisch gelernte sprachen 
wirken identitätsstiftend und prägen das selbst-
verständnis eines Menschen. sprachen sind 
sozia lisierend und unterstützen die integration. 
die Kenntnis der schulsprache ist eine Voraus-
setzung für das Lernen in allen Fächern und den 
schulischen erfolg allgemein. zusätzliche spra-
chenkenntnisse erhöhen die Berufschancen. da-
bei bildet englisch häufig eine Grundvorausset-
zung; alle weiteren sprachen sind abhängig von 
der Branche eine notwendige oder zumindest 
gewünschte zusätzliche Qualifikation. 

der sprachenförderung kommt in der schule eine 
wichtige Funktion zu. dabei sollen von Beginn 
an die Lernvoraussetzungen aller schülerinnen 
und schüler durch das Vermitteln der schul-
sprache erhöht und verbessert werden. durch 
den einbezug aller sprachen, über welche die 
Lernenden verfügen (auch nichtlandessprachen 
wie beispielsweise die herkunfts-/Migrations-
sprachen), werden die tatsächlich vorhandenen 
sprachlichen ressourcen für das weitere Lernen 
genutzt. Für das Lernen der Fremdsprachen soll 
darauf aufgebaut und möglichst viel Kontakt mit 
der entsprechenden sprache ermöglicht werden 

1 einLeitunG 

1  Siehe Bundesverfassung, Artikel 4, http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a4.html (22.2.2010)
2 Siehe Bundesverfassung, Artikel 70, Absatz 1, http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a70.html (22.2.2010)
3 In der Schweiz: Sprachengesetz vom 5. Oktober 2007, Artikel 15 Absätze 1 und 3, Artikel 16 litera b (http://

www.admin.ch/ch/d/ff/2007/6951.pdf, 28.2.2010) und Sprachenstrategie vom 25. März 2004, Artikel 2.1 (http://
edudoc.ch/record/30008/files/Sprachen_d.pdf, 28.2.2010). In Europa: EG-Vertrag der EU, Artikel 149 Absatz 2 
(http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?id=74&ftuId=FTU_4.17.3.html&language= 
de, 28.2.2010) und Aktionsplan der EU von 2004 (http://ec.europa.eu/education/languages/eu-language-policy/
doc112_en.htm, 28.2.2010).
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(z.B. durch einen frühen Beginn des Fremdspra-
chenunterrichts ab der primarstufe und durch bi-
lingualen sach-/Fachunterricht). sprachenlernen 
erfolgt vernetzt und über alle Bildungsstufen 
hinweg bis in den beruflichen und privaten alltag 
hinein. das individuum erwirbt dabei Kompeten-
zen einer funktionalen Mehrsprachigkeit. Meh-
rere sprachen werden zweckorientiert erworben, 
wobei linguistische sprachkompetenzen ebenso 
eine rolle spielen wie kulturelle.

Von Bedeutung ist daher eine Koordination  
des sprachenunterrichts auf unterschiedlichen  
ebenen:

Ebene der zielsetzungen •	 | Mit dem spra-
chenunterricht werden unterschiedliche ziele 
angestrebt. abhängig von der sprachverwen-
dung ist es sinnvoll, alle Sprachaktivitäten 
(Lesen, schreiben, hören, sprechen sowie 
sprachmittlung) gleichwertig zu fördern oder 
schwerpunkte zu setzen. die Anwendungs-
bereiche (schulische, öffentliche, berufliche 
oder private) spielen dabei eine wichtige rolle: 
in der obligatorischen schule beispielsweise 
ist es das ziel, eine möglichst breite, auf die 
Kommunikation ausgerichtete sprachenkom-
petenz zu fördern, welche eine Grundlage für 
das weitere Lernen bietet. zentral sind bei den 
zielsetzungen des sprachenlernens auch die 
Anwendungsansprüche: soll die sprache der 
einfachen Verständigung dienen, möglichst 
vielfältig bzw. fachlich oder korrekt sein? die 
zielsetzungen des sprachenlernens sind 
zu koordinieren und anzupassen hinsicht-
lich der sich ändernden Gegebenheiten und 
Bedürfnisse von Gesellschaft und wirtschaft. 
die wachsende Beschleunigung der Kommu-
nikation und die ständige abrufbarkeit von 
information durch neue technologien sowie 
die anwendung von sprachen in unterschied-
lichen Kontexten stärkt die kommunikativ-
handlungsorientierte und auf neue Medien ab-
gestimmte ausrichtung des sprachenlernens. 
im zentrum steht nicht mehr primär die «mut-
tersprachig korrekte», sondern vielmehr die 
funktionale sprachkompetenz. die funktionale 
ausrichtung variiert: ein Migrantenkind möch-
te möglichst schnell die lokale (schul)sprache 

beherrschen, um auf dem pausenplatz von den 
Gleichaltrigen akzeptiert zu werden und in der 
schule den stoff zu verstehen. eine angehende 
zugbegleiterin muss über genügend Fremd-
sprachenkompetenz im mündlichen Bereich 
verfügen, um einem touristen auskunft geben 
zu können. die zusätzliche Kenntnis des türki-
schen kann einem schüler die chance für eine 
Lehrstelle als arzthelfer in einem multikultu-
rellen stadtteil erhöhen. ein Maturand muss 
über genügend sprachenkenntnis verfügen, 
um im anschliessenden studium Fachtexte 
in andern sprachen zu verstehen. im öffentli-
chen dienst in einem offiziell zweisprachigen 
Kanton oder in der Bundesverwaltung können 
Kenntnisse von weiteren amtssprachen an 
eine anstellung geknüpft sein. die palette  
liesse sich beliebig erweitern. abbildung 1a 
zeigt exemplarisch die unterschiedlichen  
zielebenen des sprachenlernens auf, die es  
zu koordinieren und mit den Bedürfnissen 
abzustimmen gilt.

Ebene der Sprachen •	 | ein qualitativ guter 
Sprachenunterricht koordiniert das Lernen 
über die sprachen hinweg. dieses Bestreben, 
die horizontale Kohärenz des sprachenlernens 
bewusst in den unterricht zu integrieren, 
unterstützt ein möglichst natürliches und ver-
netztes sprachenlernen, indem nicht künstlich 
nach Fächern separiert wird bzw. das wech-
selseitige potenzial des ausserschulischen 
und schulischen sprachenlernens genutzt 
wird. Bereits vorhandene sprachlernerfahrun-
gen werden bewusst einbezogen, z.B. durch 
transfers, Übernehmen von strategien und 
konkrete sprachvergleiche. die indivi duelle 
sprachlernbiografie mit einbezug z.B. der 
Herkunfts-/migrationssprachen bildet dabei 
einen wichtigen ausgangspunkt für das wei-
tere Lernen. Für die einen ist die Schulspra-
che zugleich deren erstsprache, für andere 
ist diese bereits die zweitsprache. die einen 
bringen englisch als erstsprache mit, die 
andern lernen diese als fremdsprache. einige 
wachsen zu hause einsprachig auf, andere 
mit verschiedensprachigen elternteilen. alle 
sind sie in derselben schulklasse und lernen 
gemeinsam im selben schulischen Kontext, 
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aber mit unterschiedlichen Voraussetzungen 
sprachen. in Bezug auf die sprachen zeichnet 
sich eine entwicklung in richtung einer funk-
tionalen Mehrsprachigkeit ab. d.h. jedes indi-
viduum verfügt über mehrere, jedoch teilweise 
unterschiedliche sprachen. sprachenlernen 
findet dabei in der schule und ausserhalb 
statt, wobei sich dieses in der schule nicht 
ausschliesslich auf den expliziten Sprachen-
unterricht reduziert. auch im sach-/Fach-
unterricht z.B. in der Musik wird ein Lied in 
italienisch gesungen, der sportunterricht wird 
vielleicht zweisprachig in englisch und in der 
schulsprache angeboten, das interpretieren 
eines Quellentextes im Geschichtsunterricht 
trägt aktiv zur Lesekompetenz bei. um einer-
seits das potenzial an bereits vorhandenen 
sprachenkompetenzen und andererseits die 
unzähligen sprachlichen Lernmöglichkeiten 
optimal zu nutzen, ist eine Koordination zwi-
schen den sprachen und den entsprechenden 

Lerngelegenheiten erforderlich. in abbildung 
1b sind die zu koordinierenden sprachebenen 
vereinfacht aufgeführt.

Ebene der Schulstufen•	  | sprachenlernen ist 
ein lebenslanger prozess, der bereits in der 
pränatalen phase beginnt und sich ständig 
weiterentwickelt. die bewusste stützung 
der vertikalen Kohärenz, d.h. des kontinuier-
lichen aufbaus des sprachenlernens über 
alle schulstufen hinweg, ist eine Grund-
voraussetzung für erfolgreiches und motivie-
rendes sprachenlernen, welches zugleich zu 
selbstständigem und lebenslangem Lernen 
befähigt. aufgrund der kog nitiven entwick-
lung verändert sich die Voraussetzung für das 
sprachenlernen über die Jahre. in der frühen 
vorschulischen phase und auf der primarstufe 
können noch offenere und flexiblere Lern-
voraussetzungen genutzt werden (z.B. die zu 
Beginn differenziertere aufnahmefähig keit 

Sprachaktivitäten

hören

sprachmittlung

Lesen

sprechen

schreiben

Anwendungsbereiche

berufliche

schulische

private

öffentliche

Anwendungsansprüche

Korrektheit

Verständlichkeit

Fachlichkeit

Vielfalt

sprachenunterricht

Abbildung 1a | Beispiele von zu koordinierenden Bereichen auf der Zielebene

landessprachen (in einem  
offiziell viersprachigen Land)

Herkunfts-/ 
migrationssprachen

Schulsprache/ 
lokalsprache

fremdsprachen 
(moderne und klassische)

Sprachenunterricht
(sprache als objekt inkl.  

Kultur und inhalte)

Sach-/fachunter-
richt (sprachen in andern 

Fächern)

Abbildung 1b | Beispiele von zu koordinierenden Bereichen auf der Sprachenebene
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von verschiedenen Lauten und der spiele-
risch-freiere umgang mit der gesproche-
nen sprache), im fortgeschritteneren alter, 
auf den sekundarstufen i und ii, kann das 
sprachenlernen bewusster reflektiert und ge-
steuert werden (sprachlernbewusstheit). eine 
ideale Voraussetzung für das sprachenlernen 
ist daher eine möglichst permanente Förde-
rung, wobei auf bereits entwickelte Kompe-
tenzen aufgebaut wird. Mit erhöhtem niveau 
der sprachenkompetenz wird diese auch 
abstrakter und spezifischer. dies zeigt sich 
bei fortschreitendem Lernen auf der sekun-
darstufe ii, der tertiärstufe und abhängig vom 
sprachniveau in der weiterbildung. in diesem 
zusammenhang ist eine Koordination des 
sprachenunterrichts über die schulstufen 
hinweg eine Voraussetzung. in der abbildung 
1c werden einige aspekte der entwicklung der 
allgemeinen sprachenkompetenz in Bezug auf 
die schulstufen aufgezeigt. diese sind nur als 
Beispiele zu sehen und könnten durch weitere 
ergänzt werden. zudem spielt in Bezug auf die 
entwicklung der sprachenkompetenz sowohl 
das schulische als auch das ausserschuli-
sche Lernen eine zentrale rolle. ebenso von 
relevanz ist die reihenfolge der einzelnen 
sprachen, welche die Kompetenzentwicklung 
in weiteren sprachen unterstützen kann.

Ebene des bildungssystems•	  | um die Qualität, 
durchlässigkeit und Mobilität innerhalb des 
Bildungssystems zu gewährleisten, ist eine 
Koordination des sprachenunterrichts auf 
den unterschiedlichen systemebenen uner-
lässlich. auf bildungspolitischer ebene sind in 
der schweiz die Kantone für die Volksschule 

zuständig. Bund und Kantone sind im rahmen 
ihrer Verantwortlichkeiten gemeinsam verant-
wortlich für «eine hohe Qualität und durch-
lässigkeit des Bildungsraumes der schweiz» 
(Bundesverfassung, art. 61a Bildungsraum 
schweiz). die schweizerische Konferenz 
der kantonalen erziehungsdirektoren (edK) 
erfüllt gemäss dem prinzip der subsidiarität 
aufgaben, die nicht von den regionen oder 
Kantonen wahrgenommen werden können 
und stützt sich dabei auf rechtsverbindliche, 
interkantonale Vereinbarungen (Konkordate). 
sie erlässt zudem empfehlungen zuhanden 
der Kantone. die sprachenstrategie der edK 
von 20044 und das harmos-Konkordat (in-
krafttretung august 2009)5 koordinieren den 
sprachenunterricht (z.B. zwei Fremdsprachen 
ab der primarstufe, das angebot einer dritten 
Landessprache auf der sekundarstufe i) auf 
nationaler ebene und bilden die Grundlage für 
die Vorgabe von natio nalen Bildungsstandards 
für die schulsprache und die Fremdsprachen 
an den schulstufenübergängen.6 auf sprach-
regionaler ebene werden die reihenfolge 
des sprachenlernens (eine zweite Landes-
sprache und englisch oder umgekehrt) sowie 
die lehrpläne (Plan d’études romand [PER], 
Lehrplan 21, Lehrplan des Kantons tessin) 
bestimmt. auf kantonaler ebene erfolgt je-
weils die konkrete umsetzung. die Kantone, 
welche dem harmos-Konkordat beigetre-
ten sind, verpflichten sich zudem, angebote 
von unterricht in heimatlicher sprache und 
Kultur (hsK)7 zu unterstützen – eine zielset-
zung, die bereits als Grundsatz in den edK-
empfehlungen von 1991 enthalten war. dabei 
soll vermehrt die zusammenarbeit zwischen 

4  EDK (2004): Sprachenunterricht in der obligatorischen Schule: Strategie der EDK und Arbeitsplan für die 
gesamtschweizerische Koordination, http://edudoc.ch/record/30008/files/Sprachen_d.pdf (28.2.2010).

5  Siehe HarmoS-Konkordat, Harmonisierung der Ziele, Artikel 3, 4, 7 und 8, http://www.edk.ch/dyn/12220.php 
(28.2.2010).

6  Siehe dazu auch das Tätigkeitsprogramm der EDK: «Die EDK stellt die Umsetzung und die Kontinuität ihrer 
Strategien für die Entwicklung des Sprachenunterrichts und die Förderung der Mehrsprachigkeit im nationa-
len und europäischen Rahmen sicher, indem sie Entwicklung und Einsatz von Konzepten, Instrumenten und 
Evaluationssystemen unterstützt.» (Tätigkeitsprogramm 2008–2014, 18. Juni 2009, Kapitel 2, http://edudoc.ch/
record/33416/files/TP2009_d.pdf, 28.2.2010).

7  Grundlagentext der EDK zum Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK), d.h. in Erstsprachenunter-
richt: http://www.edk.ch/dyn/18766.php (28.2.2010).
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Lehrpersonen der regelschulen und des hsK-
unterrichts gefördert werden. die entwicklung 
bzw. die wahl von Lehrmitteln für den spra-
chenunterricht erfolgt auf regionaler ebene 
(d-edK, CIIP, tessin) oder kantonal. die von 
der schweizerischen Konferenz der kanto-
nalen erziehungsdirek toren (edK) mandatierte 
Koordinationsgruppe sprachenunterricht 
(KoGs)8 unterstützt die Koor dination des spra-
chenunterrichts, den infor mationsaustausch 
unter den sprach regionen in netzwerken, die 
abstimmung von projekten und entwicklungs-
arbeiten im Bereich sprachendidaktik/spra-
chenunterricht sowie die zusammenarbeit mit 
dem europäischen (Fremd)sprachenzent rum 
(ECML/CELV) in Graz9. 
da in der schweiz bis 2015 für 95% der ab-
gängerinnen und abgänger der obligatori-
schen schule ein abschluss auf der sekun-
darstufe ii angestrebt wird und gerade bei der 
beruflichen wie der gymnasialen Matura  
sowie bei spezifischen Berufsausbildungen 
sprachenkenntnisse relevant sind, verfolgt die 
edK seit der empfehlung der sprachenstrate-
gie von 2004 eine kohärente weiterentwick-
lung des sprachenunterrichts auf der sekun-
darstufe ii10. 

zur umsetzung der sprachenstrategie wer-
den zuhanden der Kantone auf nationaler und 
sprachregionaler ebene instrumente entwi-
ckelt: z.B. das europäische sprachenportfolio 
(esp)11, welches in drei altersspezifischen 
ausführungen zur Verfügung steht. 
durch das edK-diplomanerkennungsrecht der 
lehrerinnen- und lehrerbildung (Vorschul - 
stufe und primarstufe, sekundarstufe i,  
Ma turitäts schulen sowie schulische heil-
pädagogik, Logopädie, psychomotoriktherapie) 
sind die Lehrdiplome ge samtschweizerisch 
anerkannt. Für die fachliche und qualitative 
Koor dination der Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung ist die COHEP12 im auftrag der edK  
zuständig. 
unterstützt durch die edK bietet ch Jugend- 
austausch13 Austauschprogramme für schü-
lerinnen und schüler, Klassen, auszubilden-
de, Lehrpersonen sowie praktika in andern 
sprachre gionen an. die internationale zusam-
menarbeit der edK mit dem europarat und 
der europäischen union ermöglicht gerade 
im sprachenbereich einen regen austausch. 
forschung im sprachenbereich erfolgt sowohl 
an den pädagogischen hochschulen als auch 
an den universitäten. zudem delegiert die edK 

8  Siehe auch: http://www.edk.ch/dyn/11943.php (28.2.2010). Siehe auch Anhang 3 Zusammenarbeit und 
Kooperationen.

9  Siehe: http://www.ecml.at/ (28.2.2010). Siehe auch Anhang 3 Zusammenarbeit und Kooperationen.
10  Siehe: Sprachenunterricht auf der Sekundarstufe II: http://www.edk.ch/dyn/11911.php (28.2.2010).
11  Schweizerische Version des Europäischen Sprachenportfolios: http://www.edk.ch/dyn/11954.php (28.2.2010).
12  Die COHEP ist der Zusammenschluss aller Rektorinnen und Rektoren von Pädagogischen Hochschulen und 

anderen Lehrerbildungsinstitutionen: http://www.cohep.ch/ (28.2.2010). Zur Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung siehe auch: http://www.edk.ch/dyn/12924.php (28.2.2010). Siehe auch Anhang 3 Zusammenarbeit und 
Kooperationen.

13  Siehe: http://www.echanges.ch/ (28.2.2010). Siehe auch Anhang 3 Zusammenarbeit und Kooperationen.

 spezifische, abstrakte, fachliche sprachenkompetenz

Vorschulische  
phase

primarstufe Sekundarstufe i Sekundarstufe ii
tertiärstufe/ 
weiterbildung

sprachenbewusstsein (Bewusstheit für verschiedene sprachen mit unterschieden und Gemeinsamkeiten)

sprachenlernbewusstheit (Bewusstheit, wie man sprachen lernt, anwendet und beurteilt)

allgemeine, alltägliche, persönliche sprachenkompetenz

Abbildung 1c | Beispiele von zu koordinierenden Bereichen auf der Ebene der Schulstufen
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auch regelmässig Fachpersonen in workshops 
und teilweise in Forschungsprogramme des  
europäischen (Fremd)sprachenzentrums 
in Graz (ECML/CELV). schliesslich spielen 
angebote von pri vaten Anbietern, wie bei-
spielsweise die internationalen sprachdip-
lome, zunehmend eine rolle im öffentlichen 
Bildungs system. diesbezüglich besteht ein 
freier Markt, der umgang mit solchen ange-
boten sowie deren stellenwert im Bildungs-
system ist jedoch Gegenstand von diskus-
sionen auf nationaler ebene. in der abbildung 
1d werden die unter schiedlichen, zu koordi-
nierenden ebenen inner halb des Bildungs-
systems hinsichtlich des sprachen unterrichts 
vereinfacht dargestellt.

1.2 Zielsetzung und Aufbau dieser 
Publikation

die Koordination, weiterentwicklung und Verbes-
serung des sprachenunterrichts ist ein kontinu-
ierlicher prozess. der vorliegende Bericht zeichnet 
diesen weg in der schweiz auf, indem er verdeut-
licht, was bereits realisiert wurde, was in der um-
setzung und was weiter geplant ist. im zentrum 
stehen die vertikale und horizontale Kohärenz, in-
dem einerseits Bezüge zum sprachenlernen über 
die verschiedenen alters-/schulstufen hinweg 
und andererseits Verbindungen des Lernens ver-
schiedener sprachen aufgezeigt werden. diese 
beiden ausrichtungen bilden den Kern eines för-

derorientierten sprachenunterrichts und dienen 
zugleich als Basis für entwicklungen von sprach-
förderkonzepten sowie unterrichtsinstrumenten. 
der text verfolgt primär diese ziele:

einen Überblick über die •	 rechtliche basis,  
die Strategien und die konkreten inhalte  
der Koordination des sprachenunterrichts  
in der schweiz geben und dabei die Koordi-
nation des sprachenunterrichts in der  
schweiz in den europäischen Kontext stellen  
(Kapitel 2);
den paradigmawechsel vom einsprachigen •	
zum mehrsprachigen lernverständnis und 
somit von der erstsprachig korrekten Kom-
petenzvorstellung zur kommunikativ-hand-
lungsorientierten mehrsprachigen kompetenz 
aufzeigen (Kapitel 3);
den •	 aktuellen Stand des unterrichts der 
verschiedenen Sprachen (herkunfts-/Migra-
tionssprachen, schulsprache, Fremdsprachen) 
sowie die entwicklung hin zu einem mehrspra-
chigen ansatz und zur integrativen spra-
chendidaktik in der schweiz dokumentieren 
(Kapitel 4);
projekte und instrumente •	 zur Koordination 
des sprachenunterrichts in der schweiz 
(nationale Bildungsstandards, Lehrplan- 
und Lehrmittelentwicklung, Beurteilungs- 
und sprachstandsinstrumente wie esp, 
Lingua level usw.) erläutern, vergleichen 
bzw. gegen überstellen und deren potenziale 
sowie Grenzen aufzeigen (Kapitel 5);

internationale zusammenarbeit: europarat  
mit ECML/CELV, europäische union

aus- und weiterbildung der  
Lehrpersonen

entwicklung von Lehrplänen, Lehr-
mitteln und instrumenten

Forschung,
didaktik und Methodik

austauschprogramme
Bildungspolitische 
ebene 
(Gemeinden,
Kantone, edK, 
Bund): Gesetze, 
Konkordate,
strategien,
empfehlungen,
anerkennungen

private anbieter 
(z.B. sprach- 
schulen, 
internationale 
sprachdiplome)

Abbildung 1d | Beispiele von zu koordinierenden Bereichen auf der Ebene des Bildungssystems

sprachenunterricht
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einen •	 Ausblick auf bevorstehende projekte 
sowie künftige tendenzen in der entwicklung 
der Koordination des sprachenunterrichts in 
der schweiz geben (Kapitel 6).

die Koordination des sprachenunterrichts und 
dessen anpassung an die aktuellen Bedürfnisse 
ist eine permanente herausforderung: es muss 
die Balance gefunden werden zwischen der wah-
rung der diversität als kulturelles erbe auf der 
einen seite sowie der harmonisierung und Koor-
dination auf der andern. die sprachenvielfalt ist 
potenzial und Verpflichtung zugleich. diesbezüg-
liche entwicklungen sind in den Gesamtkontext 
der schulentwicklung einzubetten.

in diesem sinne ist die vorliegende arbeit als 
pio nierarbeit zu verstehen, da erstmals Fachper-
sonen aller sprachen (herkunfts-/Migrations-
sprachen, schulsprache, Fremdsprachen) und 
der drei grössten sprachregionen der schweiz 
(deutsch, Französisch und italienisch) gemein-
sam als autorinnen- und autorenteam diesen 
text zum sprachenunterricht in der schweiz ver-
fasst haben. zahlreiche aspekte wurden während 
der schreibarbeit über die diversen sprachen 
hinweg diskutiert, Fragen beantwortet, erkennt-
nisse erarbeitet. das Verfassen des textes erfor-
derte einen hohen Grad an Verständigung und 
Koordinationsarbeit zwischen den Fachleuten 
der verschiedenen sprachen und sprachregio-
nen. ein bereichernder prozess, in welchem mit 
und über die sprachen sich Bekanntes verstärkt 
hat und neue einsichten gewonnen wurden. 
der vorliegende text bietet einen einblick in die 
diskussionen und kann als aktuelles zeitzeug-
nis der Koordination des sprachenverständnis-
ses, -lernens und -lehrens gelesen werden. da 
sich das rad der entwicklungen nicht anhalten 
lässt, hat sich im Verlaufe der schreibarbeiten 
der stand von projekten verändert, was, wenn 
möglich, jedoch sicherlich nicht immer, berück-
sichtigt wurde. trotz (oder wegen) des gemein-
samen sprachenübergreifenden Verfassens des 
textes verbleiben bestimmt stellen, welche noch 
weiter abgeglichen werden könnten. der Bericht 
ist folglich nicht als abgeschlossenes werk zu 
verstehen, sondern möchte die Lesenden mit 
auf den weg der entwicklungen nehmen und 

zum kritischen Mitdenken und unterstützenden 
handeln anregen. einiges wurde im Bereich der 
Koordination und der Verbesserung des spra-
chenunterrichts bereits erreicht, weiteres steht  
bevor. 

1.3 Zielgruppen

der sprachenunterricht bildet wie eingangs er-
wähnt ein schlüsselelement unserer mehrspra-
chigen Kultur und betrifft somit uns alle. entspre-
chend richtet sich diese ausgabe von studien + 
Berichte an ein breites publikum: 

Bildungspolitikerinnen und -politiker,•	
dozierende und Fachpersonen an pädagogi-•	
schen hochschulen,
autorinnen und Verantwortliche von Lehr-•	
plänen und Lehrmitteln,
Forschende in den Bereichen Lehre und Ler-•	
nen von sprachen,
Lehrpersonen,•	
Bildungsverantwortliche aus andern Ländern •	
(z.B. der Mitgliedsstaaten des europarates 
sowie der europäischen union),
verschiedene interessierte Gruppen und  •	
partner.

dieser umfassende adressatenkreis mit unter-
schiedlichen sichtweisen auf das thema spra-
chenunterricht stellt erhöhte anforderungen an 
den text. um den diversen Leseinteressen und der 
gewünschten inhaltstiefe rechnung zu tragen, ist 
der text wie folgt konzipiert:

die einleitung zu Beginn und die zusammen-•	
fassung am ende jedes Kapitels bieten einen 
allgemeinen Überblick über die verschiedenen 
aspekte der Koordination des sprachenunter-
richts,
die Kapiteltexte zwischen einleitung und •	
zusammenfassung geben vertiefte informa-
tionen zum thema,
eine kurze zusammenstellung der aktivitäten,  •	
projekte und instrumente im anhang inkl. 
fünfsprachigem Glossar und weiterführenden 
Links dienen als nachschlagewerk und enthal-
ten Verweise zum text.
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redundanzen im text sind gewollt, um einerseits 
die genannten unterschiedlichen Lesearten zu 
ermöglichen und andererseits die Vielschich-
tigkeit der zu koordinierenden ebenen zu ver -
deutlichen. 

1.4 Dank

das autorinnen- und autorenteam wurde in sei-
ner fachlichen und inhaltlichen Koordinations-
aufgabe unterstützt durch weitere Kolleginnen 
und Kollegen. denn es war ein zentrales anliegen, 
jede sprache (herkunfts-/Migrationssprachen, 
schulsprache, Fremdsprachen) und die regionen 
aller vier Landessprachen (deutsch, Französisch, 
italienisch und rätoromanisch) sowie den euro-
päischen Bezug zu vereinen. danke, merci, grazie, 
grazia für die fachspezifischen Beiträge an Gian-
peder Gregori, Brigitte Jörimann, rosanna Margo-
nis-pasinetti, Basil schader, Gé stoks und Martine 
wirthner; für das expertenfeedback an raphael  
Berthele, daniel coste, Gabriela Fuchs, tho-
mas Lindauer, Georges Lüdi, olivier Maradan 
und waldemar Martyniuk sowie die konzeptu-
elle und inhaltliche Begleitung durch die Ko-
ordinationsgruppe sprachen (KoGs), die fach-
didaktischen Vertretungen der pädagogischen 
hochschulen (Fachgruppe Fremdsprachen der 
COHEP), die Verantwortliche für Bildung und  
Migration beim Generalsekretariat der edK, re-
gina B. Bühlmann, ein Mitglied der edK-Kom-
mission Bildung und Migration (KBM), Franziska 
Bischofberger, und die Vertretung des Fachvor-
standes der didaktikerinnen und didaktiker der 
schulsprache, Katarina Farkas. dank gebührt 
aber auch all jenen, die sich der sprache und der 
ständigen Verbesserung des sprachenunterrichts 
annehmen – mit der hoffnung, dass ihnen dieser 
text eine unterstützung in ihrer arbeit sein möge. 
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die sprachliche und gesellschaftliche situation in 
der schweiz und in europa hat sich in den letzten 
Jahren verändert. nebst der Mehrsprachigkeit un-
seres Landes bzw. der verschiedenen Mitglieds-
staaten der europäischen union bzw. des euro-
parates treffen durch die private und berufliche 
Mobilität eine Vielzahl von sprachen aufeinander. 
um die Verständigung zwischen den unterschied-
lichen Kulturen zu fördern, sind strategien auf 
europäischer und nationaler ebene notwendig. 
die sprachenkompetenz spielt zudem eine zent-
rale rolle für die schulische und berufliche Lauf- 
bahn.

in der schweiz wie in europa ist gesetzlich fest-
gelegt, dass die sprachen- und die Kulturenviel-
falt als wertvolles Gut beibehalten und gefördert 
werden sollen. Jeder schüler und jede schüle-
rin lernt während der obligatorischen schulzeit 
nebst der schulsprache zwei Fremdsprachen. 
Mit der frühen sprachenförderung ist die schule 
entsprechend gefordert, adäquate Methoden und 
instrumente zur Verfügung zu stellen. um dies 
koordiniert zu planen, haben sich die 26 kantona-
len erzie hungsdirektorinnen und -direktoren der 
schweiz, welche zusammen als schweizerische 
Konferenz der kantonalen erziehungsdirekto-
ren (edK) fungieren, 2004 auf eine gemeinsame 
sprachenstrategie mit mehrjähriger umsetzung 
geeinigt. auch auf europäischer ebene werden 
vom europarat mit sitz in strassburg und der  
europäischen union in Brüssel vergleichbare  
emp fehlungen und projekte zur sprachenförde- 
rung definiert.

das vorliegende Kapitel zeigt den heutigen stel-
lenwert von sprachen, entsprechende strategien 
zu deren Förderung und die sprachenpolitik in  
der schweiz und im europäischen Kontext anhand 
folgender punkte auf:

Stellenwert der Sprachen in der Schweiz (ter-•	
ritoriale und individuelle mehrsprachigkeit) 
(Kapitel 2.1) | die Frage ist, welchen stellen-

wert und welche Funktion die sprachen heute 
in unserer Gesellschaft haben.
Sprachenstrategien in Europa (Europarat und •	
Europäische union) (Kapitel 2.2) | es wird ein 
Überblick gegeben über die Bestrebungen zur 
sprachenförderung in europa.
Sprachenstrategien in der Schweiz•	  (Kapitel 
2.3) | Von interesse ist die Frage, wie in der 
schweiz die sprachenförderung in Bezug auf 
die aktuellen Bedürfnisse ausgerichtet wird.

2.1 Die Schweiz und die Sprachen – 
Grundsätzliches

die schweiz wird oft als Beispiel für ein Land 
angeführt, das sich durch die Koexistenz meh-
rerer sprachen charakterisiert – und definiert. 
die offizielle Viersprachigkeit mit den sprachen 
deutsch, Französisch, italienisch und rätoroma-
nisch ist gar emblematisch für das ganze Land. 
die Mehrsprachigkeit zeigt sich auf sämtlichen 
ebenen: das politische, wirtschaftliche, kultu-
relle, gesellschaftliche und private Leben kenn-
zeichnet sich durch das Mischen von sprachen 
und Kulturen. die Bedeutung der sprachen und 
der Kommunikation auf allen ebenen braucht 
nicht mehr eigens hervorgehoben zu werden: in 
einer Gesellschaft, in der räumliche distanzen 
nicht mehr dieselbe Bedeutung haben wie frü-
her, ist es sehr einfach geworden, mit personen 
aus nah und fern in Kontakt zu treten. wenn sich 
allerdings Kontakte über die sprachgrenzen hin-
weg ergeben, können sie nur dann gelingen, wenn 
die Beteiligten einander verstehen, d.h. wenn sie 
die sprache und die kulturellen Konventionen der 
anderen ausreichend kennen. aus diesem Grund 
muss auf individueller wie auch auf kollektiver 
ebene sichergestellt werden, dass Kommunika-
tion zustande kommen kann. die Bedeutung der 
sprachen ist auf allen ebenen des individuellen 
und gesellschaftlichen Lebens unverkennbar. wir 
beschränken uns hier auf zwei besonders wich-
tige Bereiche: einerseits die politischen und ad-

2 sprachenpoLitiK und sprachen- 
Lernen in europa und in der schweiz 
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ministrativen einrichtungen und andererseits das 
individuum mit seinem persönlichen mehrspra-
chigen repertoire.

politische Ebene | auf politischer ebene un-
terliegen sprachenfragen dem subsidiari-
tätsprinzip: Je nach zuständigkeit werden sie 
auf gesamtschweizerischer, kantonaler und 
manchmal auch auf Gemeindeebene behan- 
delt:

auf Bundesebene hält die schweiz in ihrer •	
Verfassung die offizielle Viersprachigkeit, aber 
auch das prinzip der individuellen sprachen-
freiheit fest14.
die Kantone befassen sich mit der konkreten •	
ausgestaltung der sprachenpolitik, insbe-
sondere was den schulischen sprachenun-
terricht betrifft. im hinblick auf die regionale 
(sowie nationale) Koordination arbeiten 
die Kantone mit verschiedenen politischen 
Behörden zusammen, namentlich der 
schweizerischen Konferenz der kantonalen 
erziehungsdirek toren (edK)15.

individuelle Ebene | daneben gibt es die indi-
viduelle ebene: wenige in der schweiz lebende 
personen haben nur mit einer einzigen spra-
che Kontakt: eine Mehrheit ist mehr oder we-
niger oft in Verbindung mit zwei oder mehreren 
sprachen, sei es aus privaten oder beruflichen 
Gründen oder aufgrund einer Migrationsbewe-
gung (innerhalb der schweiz oder aus einem 
anderen Land). all diese Kontakte führen zu 
verschiedenen Formen von persönlicher zwei-/
Mehrsprachigkeit16, mit der die einzelpersonen 
autonom oder mehr oder weniger gesteuert um-
gehen. im rätoromanischen sprachgebiet z.B. 
ist die gesamte Bevölkerung funktional zwei- 

bzw. mehrsprachig, weil dies einer sozioöko-
nomischen notwendigkeit entspricht. ein rä-
toromanischer Monolinguismus ist nicht mehr  
möglich.

2.1.1 Die Rolle der Schule

an die schule und den schulischen sprachen-
unterricht werden viele gesellschaftliche er-
wartungen geknüpft, ob es nun um die schul-
sprache oder um andere sprachen geht. die 
schule hat die aufgabe, den schülerinnen und 
schülern grundlegende hilfsmittel für das ge-
sellschaftliche Funktionieren als mehrsprachi-
ge individuen (im privatleben, als Bürgerinnen 
und Bürger oder im Beruf) zu vermitteln, doch 
sie wird auch immer häufiger mit der internen 
Mehrsprachigkeit einer Klasse konfrontiert, da 
in der schule ein nicht unwesentlicher anteil  
von personen bereits über ein individuelles  
mehrsprachiges repertoire verfügt (siehe Kapi-
tel 3.1).

im rätoromanischen sprachgebiet hat die schu-
le die besondere aufgabe sowohl rätoromanisch, 
italienisch bzw. deutsch als schulsprachen zu 
vermitteln und zu verwenden, mit dem ziel bis 
am ende der obligatorischen schulzeit eine gut 
ausgebaute funktionale Mehrsprachigkeit zu er-
reichen.

2.1.2 Neuere Entwicklungen

in der schweiz hat die sprachenpolitik seit je-
her eine bedeutende rolle gespielt. in den letz-
ten Jahren wurden auf interkantonaler und auf 
gesamtschweizerischer ebene eine reihe von 

14  Vgl. Bundesverfassung Artikel 4, 18 und 70.
15  Die EDK besteht aus den 26 kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren. Die Kantone schliessen sich 

gemäss Schulkonkordat von 1970 in vier Regionalkonferenzen zusammen: BKZ (Zentralschweiz), CIIP (West-
schweiz und Tessin), EDK-Ost (Ostschweiz und Fürstentum Liechtenstein) sowie NW EDK (Nordwestschweiz). 
(Seit 2010 bilden die BKZ, die EDK-Ost und die NW EDK als D-EDK die Deutschschweizer Sprachregion.)

16  Vgl. Werlen (2009) für die demolinguistischen Einzelheiten. (Erwachsene) Schweizerinnen und Schweizer  
sprechen im Mittel zwei Fremdsprachen und befinden sich somit an der Spitze der europäischen Rangliste. 
Werlen zeigt u.a., dass die Eltern von Schulkindern dem Sprachenunterricht im Hinblick auf die Verbesserung 
der Chancen ihrer Kinder auf dem Arbeitsmarkt viel Bedeutung beimessen.
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entscheidungen getroffen, die es festzuhalten  
gilt: 

2004 hat die schweizerische Konferenz  •	
der kantonalen erziehungsdirektoren (edK) 
ihre sprachenstrategie für die Volksschule17 
festgelegt.
2006 hat das schweizer Volk die Verfas-•	
sungsartikel über die Bildung ange- 
nommen, die auch für eine weitergehende 
harmonisierung in den Bereichen unter -
richt, systemsteuerung und Kontrolle der  
zielvorgaben entscheidend sind.
2007 hat das parlament das sprachen- •	
ge setz (spG) verabschiedet; es zielt auf  
die Förderung der individuellen und insti-
tutionellen Mehrsprachigkeit ab und er-
wähnt dabei im Besonderen den austausch 
von schülerinnen und schülern sowie von 
Lehrpersonen. es hält fest, dass die  
schülerinnen und schüler über Kennt- 
nisse in mindestens einer zweiten Landes-
sprache sowie in einer weiteren Fremd- 
sprache (in der regel englisch) ver fügen  
sollen.

diese entscheide werden weiter unten aus-
geführt (Kapitel 2.3 sowie im restlichen do-
kument). um sie besser zu verstehen, sollen 
sie jedoch in einen weiteren Kontext gestellt 
wer den, und zwar denjenigen des sprachen-
unterrichts in europa: es zeigt sich, dass die 
schweiz nicht nur dazu beigetragen hat, den 
sprachenunterricht und das sprachenlernen ge-
mäss modernen Grundsätzen neu zu gestalten, 
sondern dass die ziele, die sie dabei verfolgt, 
mit denjenigen in ganz europa übereinstim- 
men.

2.2 Europa und die Sprachen

2.2.1 Eine Herausforderung  
für sämtliche europäischen 
Gesellschaften

die schweiz befindet sich in europa und sie ist, 
ebenso wie die anderen europäischen Länder, mit 
bestimmten herausforderungen konfrontiert, de-
nen sich alle Gesellschaften dieses raums mehr 
oder weniger direkt zu stellen haben.

im europa des beginnenden 21. Jahrhunderts wer-
den verschiedene Fragen im zusammenhang mit 
abgrenzung, mit Grenzen und mit souveränität 
wieder aktuell, doch es gibt auch tendenzen zur 
angleichung: die Globalisierung der wirtschaft, 
die – wenn auch langsame – dynamik der euro-
päischen union oder die Bekräftigung und die Ver-
teidigung gemeinschaftlicher werte, besonders 
durch den europarat18. dabei sind auch sprachen 
ein Bestandteil dieses spannungsfelds.

dieses europa kennt auch Verschiebungen von 
Bevölkerungsgruppen sowie von Migrantin-
nen und Migranten innerhalb europas und von 
ausserhalb. solche Bewegungen, die nicht nur von 
wirtschaftlichen Faktoren abhängen, verändern 
die sprachlichen Gegebenheiten kontinuierlich 
und führen zu Änderungen in den erziehungssys-
temen. daneben fordern auch regionale instanzen 
und ethnische Minderheiten mehr anerkennung, 
wobei ihre erwartungen oft auch mit den spra-
chen zusammenhängen.

in diesem Kontext müssen die europäischen  
Gesellschaften erkennen, dass sie in wirklich -
keit vielsprachige und multikulturelle Gebilde 

17  Die Sprachenstrategie der EDK nimmt verschiedene Kernelemente des Gesamtsprachenkonzepts (EDK 1998) 
auf, das von einer Arbeitsgruppe der EDK erstellt worden war. Das Gesamtsprachenkonzept hatte zwar keine 
direkte politische Ausrichtung, war jedoch für die Ausarbeitung mehrerer kantonaler Sprachenkonzepte 
wegweisend.

18  Die Europäische Union wird oft mit dem Europarat verwechselt, besonders wenn es um die Aktivitäten im 
Bereich Sprachen geht. Die beiden internationalen Organisationen sind jedoch in Bezug auf ihren Status, ihre 
Geschichte, ihre Zwecke und ihre Mittel sehr unterschiedlich. Im Folgenden (siehe Kapitel 2.2.3 und 2.2.4) 
sollen in Rückbesinnung auf ihre jeweilige Gründungsgeschichte zwei verschiedene und komplementäre  
Perspektiven aufgezeigt werden.
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sind, geprägt durch die Mobilität von personen 
sowie den austausch von informationen, wel-
che diese doppelte pluralität in sich tragen. die 
nationale, regionale oder europäische spra-
chenpolitik enthält daher auch ideologische, 
kulturelle, soziale oder gar legale und ethi-
sche Variablen, wodurch ihre ausgestaltung 
sehr heikel wird. auf welcher ebene auch im-
mer: die wahlmöglichkeiten sind weder einfach 
noch dauerhaft noch stets kohärent und sie 
sind in jedem Fall ein spielball divergierender  
interessen.

2.2.2 Fragestellungen und Optionen 
verschiedener Art

auf dieser komplexen europäischen Bühne mit 
ihren diversen akteurinnen und akteuren ge-
ben die sprachen – zumindest auf Grundsatz - 
ebene – anlass zu bedeutsamen ausrichtungen 
der verschiedenen beteiligten europäischen ins-
tanzen. sie können in Bezug auf verschiedene 
handlungsfelder geordnet werden.

Fragestellungen, welche die Werte und  
die Rechte betreffen

sprachen haben nicht nur einen instrumen-•	
tellen wert, sondern sie sind auch identitäts-
stiftend (dies gilt nicht nur für die sprache[n], 
in die man hineingeboren wird).
sprachen sind Bestandteile und trägerinnen •	
eines gemeinsamen erbes und sollen auch  
in dieser hinsicht in ihrer Vielfalt und ihrer 
diversität bewahrt und wertgeschätzt  
werden.
sprachenrechte sollen als Menschenrechte •	
respektiert und gefördert werden, auch wenn 
sie rechtlich nicht bindend sind.

Fragestellungen im Zusammenhang mit  
der sozialen Integration und Kohäsion 
sowie mit der Staatsbürgerschaft

die sprachliche und kulturelle Berücksichtigung 
von Minderheiten soll nicht durch abschottung 
einzelner Gruppen erfolgen; sie ist vielmehr eine 
Vorbedingung für den zugang, die integration 
und die Mitbestimmung in einer vielgestaltigen 
Gesellschaft. die heutigen Gesellschaften müs-
sen ihre Landessprache(n) in Bezug auf andere 
sprachen, mit denen sie im öffentlichen raum in 
Kontakt stehen, neu ausrichten. dabei sollte be-
rücksichtigt werden, dass eine verantwortungs-
volle demokratische staatsbürgerschaft heute 
auf verschiedenen ebenen ausgeübt wird: lokal, 
regional, national und europäisch; dabei kann ein 
(wenn auch nur begrenzter) zugang zu anderen 
sprachen von Vorteil sein.

Fragestellungen im Zusammenhang mit 
dem Ausbau der Mehrsprachigkeit

im hinblick auf die erwähnten optionen kommt 
neben der Verteidigung eines vielsprachigen  
europas (auf gesellschaftlicher ebene) die För-
derung der (individuellen) Mehrsprachigkeit der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger sowie 
die ablehnung einer einzelnen Lingua franca als  
alleiniger Verkehrssprache ins spiel19. Bei diesem 
ausbau der Mehrsprachigkeit müssen sämtliche 
sprachlichen ressourcen, welche die verschiede-
nen einzelpersonen besitzen oder erwerben kön-
nen (unabhängig vom offiziellen status und vom 
Beherrschungsgrad der verschiedenen Varietäten 
ihres repertoires), berücksichtigt werden.

dies bedeutet, dass jede sprachenpolitik (ob auf 
nationaler, regionaler oder lokaler ebene) ihre  
tätigkeit holistisch auszurichten hat, wobei die 

19  Man unterscheidet zunehmend zwischen den Begriffen Vielsprachigkeit/vielsprachig, der sich auf die Spra-
chenvielfalt in einem bestimmten Gebiet oder in einer Gesellschaft bezieht, und Mehrsprachigkeit/mehrspra-
chig, der sich auf Einzelpersonen mit einer unterschiedlichen Beherrschung mehrerer Sprachen bezieht. Ein 
vielsprachiges Gebiet kann von einsprachigen Individuen bewohnt werden, und mehrsprachige Personen 
können in einem (hypothetisch) einsprachigen Gebiet leben. Diese Unterscheidung wird allerdings nicht auf 
allen betreffenden Ebenen gemacht, ausserdem kann sie in dieser Form in manchen europäischen Sprachen 
nicht wiedergegeben werden.



19

verschiedenen sprachen im jeweiligen Kontext 
berücksichtigt werden müssen, unabhängig da-
von, wie sie bezeichnet werden: Landessprachen, 
regional- oder Minderheitensprachen, dialekte, 
schul- und unterrichtssprachen, Fremdsprachen, 
herkunfts-/Migrationssprachen, Gebärdenspra-
chen usw.

Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
beruflichen und sozialen Mobilität

die bisherigen Gründe (Kommunikation und ge-
genseitiges Verständnis) haben nichts von ihrer 
Bedeutung eingebüsst, doch sie werden oft in  
Bezug auf ökonomische und soziale Gesichts-
punkte neu beurteilt. die – wenn auch unglei - 
che – Beherrschung mehrerer sprachen ist ein 
Vorteil für die arbeitswelt, in der Mobilität und be-
rufliche Flexibilität sowie eine internationale aus-
richtung für die einen ein Mittel für den sozialen 
erfolg und für die anderen eine Bedingung für die 
blosse Beibehaltung einer beruflichen tätigkeit  
sind.

Komplementär dazu steigt das Bewusstsein da-
für, dass sprachen nicht nur auf einer rein berufli-
chen ebene, sondern auch als kulturelles Kapital, 
als Lebensqualität sowie als familiäre strategie 
für die zukunft der Kinder heute ein unentbehr-
licher Bestandteil des persönlichen rüstzeugs 
sind.

Fragestellungen im Zusammenhang  
mit der Konstruktion und der Weitergabe 
von Wissen

die wissenschaft und die technologische inno-
vation tragen dazu bei, die zukunft in einer welt 
des wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
wettbewerbs mitzugestalten. auch hier wäre es 
ein Verlust für den aufbau und die weitergabe von 
wissen und Fertigkeiten, wenn man sich dabei auf 
eine lokale umgangssprache sowie auf eine einzi-
ge internationale sprache beschränken würde. in 
dieser hinsicht wird der zwei- und mehrsprachige 
unterricht (siehe Kapitel 4.2.2) auch als eine Mög-
lichkeit wahrgenommen, die Fähigkeit, wissen-

schaftliche und technische Bereiche in mehreren 
sprachen zu bearbeiten, zu fördern.

Fragestellungen im Zusammenhang mit der 
Evaluierung und der Zertifizierung

im hinblick auf das eben erwähnte ist es legitim, 
dass die öffentlichen einrichtungen, privaten an-
bieter, Familien und auch die Lernenden selbst 
den konkreten resultaten des sprachenlernens 
viel aufmerksamkeit schenken. dasselbe gilt für 
das Bedürfnis nach anerkennung und vielfach 
auch Validierung und zertifizierung von Lernleis-
tungen (Kapitel 5.4 und 5.5). dies erklärt das Be-
mühen um internationale normen, um Vergleich-
barkeit oder gar harmonisierung von diplomen 
und zertifizierungen innerhalb ein und derselben 
sprache oder zwischen verschiedenen sprachen.

in diesem Kontext wird der erfolg des Gemein-
samen europäischen referenzrahmens für 
spra chen (Ger) (sowie im Besonderen der dar-
in enthaltenen illustrativen Kompetenzskalen) 
verständlich, ebenso wie das interesse für die  
europäischen sprachenportfolios (esp) (Kapitel 
2.3 und 4.1.2). es zeigt sich das Bedürfnis, europä-
ische standards (Benchmarks) für internationale 
schulvergleiche festzulegen sowie die niveaus 
des Gemeinsamen europäischen referenzrah-
mens für sprachen (Ger) im projekt Europass  
der europäischen union zu integrieren.

2.2.3 Die Ausrichtungen der 
Europäischen Union

der 1957 gegründete europäische Binnenmarkt, 
aus dem die europäische Gemeinschaft und spä-
ter die europäische union hervorgegangen ist, 
kennzeichnet sich durch seine ursprünge. die 
hauptsächliche ausrichtung der europäischen 
union als eine im wesentlichen auf Marktwirt-
schaft basierte Gemeinschaft, die durch gewis-
se gemeinsame richtlinien teilweise reguliert 
wird, führt dazu, dass das Lernen von sprachen 
im hinblick auf ihren nutzen und ihren Gebrauch 
im dienste einer funktionierenden wirtschaft, der 
beruflichen Bedürfnisse und der Mobilität der  
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arbeitenden und der studierenden beurteilt wird. 
die identitäre ausrichtung, der Bezug zu einem 
globalen erziehungsprojekt, zu den demokrati-
schen werten sowie zur staatsbürgerschaft sind 
grundsätzlich weniger ein anliegen der union als 
des europarats.

die europäische union mit 27 Mitgliedsländern 
und 23 offiziellen sprachen hat zahlreiche pro-
gramme zur Förderung der Vielsprachigkeit ent-
wickelt und durchgeführt. die Lingua-programme 
in den neunziger Jahren, die existenz eines euro-
päischen Qualitätslabels für besonders innovati-
ve projekte, die jährliche durchführung eines eu-
ropäischen sprachentags sind u.a. bezeichnend 
für die ersten beiden Jahrzehnte. der aktionsplan 
2004–2006 «Förderung des sprachenlernens und 
der sprachenvielfalt», die Veröffentlichung einer 
rahmenstrategie für Mehrsprachigkeit (2005) so-
wie die – wenn auch nur temporäre – schaffung 
eines Kommissariats für Mehrsprachigkeit in-
nerhalb der europäischen union waren in letzter 
zeit greifbare Beispiele für den einsatz der union 
im Bereich der sprachenpolitik. die programme 
Erasmus, leonardo und Grundtvig sind alle direkt 
oder indirekt mit dem sprachenlernen verbunden, 
ebenso wie auch das projekt für lebenslanges 
Lernen.

daneben erlauben die vom netzwerk Eurydice 
oder von externen institutionen durchgeführten 
erhebungen und studien interessante einblicke, 
was z.B. die rolle der sprachen in den verschie-
denen Bildungssystemen oder deren Bedeutung 
in den Betrieben betrifft. neben dem Beschluss 
des rats der europäischen union über die schu-
lische Vermittlung von mindestens zwei anderen 
sprachen neben der schulsprache und der ent-
wicklung eines Europasses wird sicherlich die 
entwicklung eines europäischen indikators für 
sprachenkompetenz, der die Fertigkeiten in den 
Fremdsprachen 1 und 2 der europäischen 15-jäh-
rigen Jugendlichen einschätzen soll, in nächster 

zeit am einflussreichsten sein. dies gilt auch für 
diejenigen Länder, die nicht Mitglied der euro-
päischen union sind. der rat der europäischen 
union hat im november 2008 einen Beschluss 
des rates vom 21. november 2008 zu einer euro-
päischen strategie für Mehrsprachigkeit20 ver-
abschiedet, welche insbesondere die Mitglieds-
staaten und die Kommission auffordert,

die Mehrsprachigkeit zu fördern, um den 1. 
sozialen zusammenhalt, den interkulturellen 
dialog und das europäische aufbauwerk zu 
stärken,
den prozess des lebenslangen Lernens von 2. 
sprachen zu stärken,
die Mehrsprachigkeit besser in den dienst 3. 
der wettbewerbsfähigkeit der europäischen 
wirtschaft sowie der Mobilität und Beschäfti-
gungsfähigkeit der Menschen zu stellen,
die sprachliche Vielfalt und den interkultu-4. 
rellen dialog dadurch zu fördern, dass sie die 
Übersetzungstätigkeit verstärkt unterstützen, 
um die Verbreitung von werken, ideen und 
wissen innerhalb europas und in der welt zu 
begünstigen.

Jeder zwischentitel wird in mehreren unterab-
sätzen weiter erläutert. die verwendeten Verben 
haben – bedingt durch das subsi diaritätsprin-
zip – keine verpflichtende wirkung, da es sich in 
diesem Bereich nur um richtlinien handeln kann. 
auch wenn keine daten oder zahlen erwähnt wer-
den, können diese ziele dennoch zur ausschrei-
bung und Finanzierung von projekten führen. 
die Begrifflichkeiten sind nicht belanglos und es 
bleibt festzuhalten, dass der letzte punkt (bezüg-
lich der Übersetzungen) ein besonderes augen-
merk auf sich gezogen hat.

die tätigkeiten der europäischen union im Bereich 
der sprachen wurden durch die empfehlungen zu 
schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen 
(KoM 2005, 548 endgültig) zusätzlich gestützt, 

20  Es sei daran erinnert, dass der Rat der Europäischen Union (nicht zu verwechseln mit dem Europarat) eine 
Institution der Europäischen Union ist. Zu beachten ist, dass der Rat nicht zwischen gesellschaftlicher Viel- 
sprachigkeit und individueller Mehrsprachigkeit unterscheidet, sondern sich nur auf den Begriff Mehr- 
sprachigkeit beschränkt.
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denn sprachen zählen darin zu den schlüssel-
kompetenzen21. doch auch wenn der rat der  
europäischen union sich die empfehlung, dass 
alle europäischen Jugendlichen während ihrer 
schulzeit neben der wichtigsten schulsprache 
zwei weitere Fremdsprachen lernen sollen, zu 
eigen gemacht hat, so fallen unterrichtsfra-
gen dennoch in den nationalen Bereich, wes - 
wegen solcherlei empfehlungen nur wenig wir-
kung zeigen.

die schweiz gehört zwar nicht zu den Mitglieds-
staaten der europäischen union, doch sie ist an 
verschiedenen projekten mit Mitgliedsstaaten 
beteiligt. schweizer Forscherinnen und Forscher 
arbeiten aktiv an gross angelegten internatio-
nalen projekten mit, so etwa am projekt Dylan  
(dynamik und handhabung der sprachenviel-
falt), das von der europäischen union finanziert  
wird22.

2.2.4 Die Tätigkeiten des Europarats23

der europarat wurde 1949 gegründet. zu sei-
nen hauptzielen gehörte und gehört noch im-
mer die achtung und die Verteidigung der Men-
schenrechte, der demokratischen werte und des 
rechtsstaats. diese ausrichtung wurde seither 
bekräftigt und nach 1989 auf zahlreiche neue 
Mitgliedsländer (47 im Jahre 2009, gegenüber 
22 im Jahre 1989) ausgeweitet. in der aktuel-
len allgemeinen Beschreibung des europarats 
steht u.a.: «während des strassburger Gipfels 
im oktober 1997 haben die staats- und regie-
rungschefs einen aktionsplan verabschiedet, 
um die arbeit des europarates in vier Bereichen 
zu verstärken: demokratie und Menschenrech-
te, sozialer zusammenhalt, sicherheit für den 
Bürger, demokratische werte und kulturelle Viel- 
falt»24.

diese grundsätzliche ausrichtung hat dazu  
geführt, dass der europarat sich für den  
schutz von Migrantinnen und Migranten so- 
wie für die Berücksichtigung ihrer sprachli-
chen und kulturellen Bedürfnisse, die über die 
blosse eingliederung im Gastland hinausge-
hen, einsetzt. Gemeinsam mit den Ländern, 
die willens sind, seine tätigkeiten mitzutragen, 
entwickelt er normative instrumente wie die 
europäische charta der regional- oder Min-
derheitensprachen (1992) oder das rahmenab-
kommen zum schutz nationaler Minderheiten 
(1995) und setzt sie um; ausserdem entwickelt 
er tätigkeitsprogramme für die roma-Gemein- 
schaften.

zu den tätigkeiten des europarats im Bereich des 
sprachenlehrens und -lernens gehört es, instru-
mente zu unterbreiten, die für entscheidungsträ-
gerinnen, ausbildner von Lehrpersonen, evalua-
torinnen und Lehrbuchmacher von nut zen sind. 
die verschiedenen Langues-vivantes-program-
me zwischen 1973 und 1996 führten insbeson - 
dere zur erarbeitung der Kontaktschwellen, wel-
che die Festlegung von Lernzielen und Lerninhal-
ten im rahmen eines methodologisch funktional 
und kompetenzorientiert ausgerichteten an - 
satzes erleichtern sollten, wobei der entwick-
lung von Fähigkeiten und Können in der Kommu-
nikationssituation besondere aufmerksamkeit 
geschenkt wird.

in den letzten Jahren hat die frühere Section  
des langues vivantes, aus der die heutige Divi-
sion des politiques linguistiques entstanden  
ist, ihre ziele und ihren tätigkeitsbereich er- 
weitert. wir geben hier eine kurze Beschrei - 
bung einzelner instrumente, die aus diesen  
aktivitäten hervorgegangen sind und denen in 
europa und auch darüber hinaus viel Beach- 
tung geschenkt worden ist.

21  Die Tätigkeiten der Union im Bereich Mehrsprachigkeit werden auf der Seite http://ec.europa.eu/education/
languages/index_de.htm (28.2.2010) beschrieben. Dazu gehört derzeit das Projekt Frühes Sprachenlernen (Early 
Language Learning ELL). Viele Referenztexte können unter dieser Adresse heruntergeladen werden.

22  Cf. http://www.dylan-project.org/Dylan_de/home/home.php (28.2.2010).
23  Die Schweiz ist Mitglied des Europarats und hat an den Arbeiten im Bereich der modernen Sprachen wesent-

lich mitgewirkt. Die nachfolgenden Ausführungen sind detaillierter als diejenigen zur Europäischen Union.
24  Cf. http://www.coe.int, Rubrik «Europarat in Kürze» (28.2.2010).
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erarbeitung, umsetzung und Beobachtung des •	
Gebrauchs des Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmens für Sprachen (GEr), der 
2001 anlässlich des europäischen Jahrs der 
sprachen veröffentlicht worden ist. seine aus-
wirkungen auf die europäischen Bildungssys-
teme sind sehr weitreichend. der Ger enthält 
u.a. ausführungen zur Mehrsprachigkeit, zur 
mehrsprachigen und plurikulturellen Kom-
petenz sowie zu Fragen im zusammenhang 
mit curricularen szenarien, bei denen die 
sprachen in ein gemeinsames erzieherisches 
projekt eingebunden werden. sein erfolg und 
seine anwendung hängen indes vor allem von 
den Vorschlägen ab, die für die Beurteilung von 
Kommunikationsfertigkeiten gemacht worden 
sind. die sechs niveaus, die er beschreibt (a1, 
a2, B1, B2, c1, c2), sind zu beinahe unentbehr-
lichen eckwerten für die Beschreibung von 
Lernzielen, für die Lehrplangestaltung und 
für die evaluierung sprachlicher Leistungen 
geworden. der Ger ist auch ein wertvolles 
hilfsmittel, wenn es um die internationale 
Vergleichbarkeit von evaluationsresultaten 
geht. trotz der umfassenden Beschreibung 
der mehrsprachigen und plurikulturellen 
Kompetenzen kommt der Ger vor allem in den 
Bereichen evaluation, unterricht und erlernen 
von Fremdsprachen zum einsatz (häufig sogar 
mit einer kumulativen und einschränkenden 
auffassung von Mehrsprachigkeit). Von daher 
stellt sich die Frage, ob das Konzept eines  
Gemeinsamen europäischen referenzrahmens 
auch auf die schulsprachen (z.B. polnisch 
in polen, Luxemburgisch, deutsch und Fran-
zösisch in Luxemburg) ausgeweitet werden 
kann. ausgehend von dieser Fragestellung, 
aber auch im hinblick auf das europäische 
sprachenportfolio (esp) sowie die profile für 
die erarbeitung von schulsprachenpolitik ist 
das projekt sprachen für die bzw. in der erzie-
hung entwickelt worden. es bezieht die schul-
sprachen mit ein, ohne für diese jedoch einen 
Gemeinsamen europäischen referenzrahmen 

vorzusehen (vgl. weiter unten sowie Kapitel 
3.1.2)25.

entwicklung des •	 Europäischen Sprachen-
portfolios (ESp), von denen zwischen 2002 
und 2009 über hundert Versionen aus ver-
schiedenen europäischen Ländern und 
regionen bzw. institutionen für verschiedene 
stufen des obligatorischen und postobliga-
torischen schulbereichs validiert worden 
sind. das auf dem Ger basierende instru-
ment ermöglicht den Lernenden, sich ihres 
sprachlichen repertoires bewusst zu werden 
und dieses darzustellen. ausserdem zielt es 
auf eine zunehmende selbstständigkeit ihrer 
Lernfähigkeit ab. die esp haben im Ver-
lauf der Jahre eine bestimmte entwicklung 
durchlaufen. die sprachbiografie und das 
dossier erlauben es heute den Lernenden, all 
ihre sprachlichen ressourcen zu dokumen-
tieren und ihre erfahrungen und sprachlichen 
Leistungen hervorzuheben, ohne sich auf die 
in der schule gelernten Fremdsprachen zu 
beschränken. ein ansatz wie derjenige des 
portfolios könnte auch in erwägung gezogen 
werden, um die verschiedenen anwendungs-
bereiche der schulsprachen zu berücksichti-
gen. Mit einer teilweise verschiedenen, aber 
komplementären zielsetzung ermutigt das 
neue instrument autobiografie der interkultu-
rellen Begegnungen die Lernenden zu «einem 
kritischen und autonomen urteil, insbeson-
dere zu einem kritischen Blick auf ihre eige-
nen reaktionen und einstellungen gegenüber 
anderen Kulturen».

entwicklung eines •	 Guide pour l’élaboration 
des politiques linguistiques éducatives, 
der Begriffe wie mehrsprachige erziehung 
einführt und erläutert. er enthält zahlrei-
che Vorschläge, argumente, orientierungen 
und hilfsmittel für eine sprachenpolitik, 
welche die Mehrsprachigkeit aus schuli-
scher perspektive umreisst. der Guide pour 

25  Die Schweiz hat in der Anfangsphase der Konzeption des GER eine wichtige Rolle gespielt (besonders was die 
Bestimmung der Referenzniveaus betrifft). Sie hat dem Europäischen Sprachenportfolio (ESP) auch seine kano-
nische Struktur gegeben. Siehe Kapitel 2.3 und 4.1.2.
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l’élaboration des politiques linguistiques 
éducatives versucht, die Grundsätze und die 
Vorgehensweise einer kohärenten schul-
sprachenpolitik herauszuarbeiten. er eignet 
sich daher als Vorbild für die Gestaltung 
oder die neuausrichtung des sprachenun-
terrichts in den Mitgliedsstaaten, vor allem 
in den Bildungssystemen. er zielt haupt-
sächlich darauf ab, die politik auf die aus-
bildung der Mehrsprachigkeit als wert und 
als Kompetenz abzustützen. er zieht dabei 
die diversität aller möglichen sprachen 
(Landessprachen, regionalsprachen, Min-
derheitensprachen, Fremdsprachen usw.) in 
das mehrsprachige repertoire oder profil der 
Lernenden mit ein.

Verfassung von•	  Profils de politique linguis-
tique éducative in verschiedenen Ländern 
und regionen im einflussbereich des  
europarats, mit hilfe derer sie ihre politik 
im Bereich des sprachenunterrichts in einer 
globalen perspektive analysieren und hinter-
fragen können. die Profils de politique  
linguistique éducative (sie betrafen 2009  
16 europäische Länder oder regionen) rücken 
sensible Bereiche in den Vordergrund, die von 
der schulsprachenpolitik beachtet werden 
müssen:

der stellenwert und die Behandlung der •	
Landessprache als schulsprache im Verhält-

nis zu den regional- bzw. Minderheiten-
sprachen26,
die stellung der herkunfts-/Migrations-•	
sprachen wie auch diejenige der sprache(n) 
des Gastlandes – als schulsprache(n) – im 
sprachenlehrplan: Je nach Land wird diese 
Frage von den Bildungssystemen mehr oder 
weniger stark berücksichtigt, wobei sie sich 
immer öfter stellt27,
der stellenwert und die Bedeutung von •	
Fremdsprachen und ihrer diversifizierung in 
den Lehrplänen, im Verhältnis zur Landes-
sprache und gegebenenfalls zu regional- 
oder Minderheitensprachen28.

durchführung eines projekts mit integra tiver •	
zielsetzung, bei dem die schulsprachen (Lan-
guages of Schooling, Langues de scolari sa tion) 
voll berücksichtigt werden, und das die Ver-
öffentlichung einer plattform für ressourcen 
und referenzen für eine mehrsprachige und 
interkulturelle erziehung vorsieht29. auf dieser 
plattform für ressourcen und referenzen für 
eine mehrsprachige und interkulturelle erzie-
hung finden sich derzeit die Vorschläge, die 
aus dem integrativen ansatz mit der Bezeich-
nung schulsprachen (Languages of Schooling, 
Langues de scolarisation) hervorgegangen 
sind. die mehrsprachige und interkultu relle 
erziehung wird als recht und als projekt 
vorgestellt und die schulsprache wird in ihrer 

26  Auf der einen Seite geht es – namentlich in Ländern, die erst vor kurzem ihre völlige Unabhängigkeit erlangt 
haben – um die Tendenz, auf einer Landessprache als Voraussetzung für den nationalen Zusammenhang sowie 
als Mittel für die Weitergabe eines identitätsstiftenden Erbes zu beharren, wobei die Sprache in ihren Normen 
bewahrt und ihr expressives Potenzial gefördert werden soll. Auf der anderen Seite geht es um den Willen, 
die Sprachpraxis, die kulturellen Traditionen und Eigenheiten nicht nur von Minderheitensprachen, sondern 
auch von solchen, die von den entsprechenden Sprachgemeinschaften als minorisiert erachtet werden, zu 
bewahren.

27  Das Erlernen der Schulsprache als Zweitsprache für Kinder mit Migrationshintergrund sowie als Sprache des 
Gastlandes für Erwachsene ist in der Regel «sichtbarer» als die Bewahrung der Herkunfts-/Migrationssprache, 
obschon diese für die Ressourcen des Gastlands sowie für die Öffnung von Schulen für die Mehrsprachigkeit 
einen Mehrwert darstellen kann.

28 In den nicht englischsprachigen Ländern gibt es auf der einen Seite die Tendenz, alles auf die Zweierkarte Lan-
dessprache/Englisch zu setzen; auf der anderen Seite steht – im Einklang mit den Empfehlungen der Europäi-
schen Union – der Wille, sich nicht aufs Englische zu beschränken, sondern eine andere Fremdsprache obliga-
torisch einzuführen, auch wenn dabei die Wahlfreiheit für diese zweite Fremdsprache eingeschränkt werden 
muss.

29  Sämtliche Aktivitäten der Division des politiques linguistiques finden sich auf http://www.coe.int/T/DG4/
Linguistic/Default_fr.asp (28.2.2010). Nahezu sämtliche erarbeiteten Dokumente und Instrumente sind darauf 
abrufbar und können auf Französisch oder Englisch heruntergeladen werden.
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doppelrolle als sprache als Fach (Language 
as Subject, Langue comme matière) sowie als 
sprache in andern Fächern (Language in Other 
Subjects, Langue des autres matières) be-
handelt. das übergeordnete ziel des projekts 
ist es, den Mitgliedsstaaten ressourcen und 
referenzdokumente zu unterbreiten, die ihnen 
bei der erarbeitung von programmen für die 
schulsprachen und für jede art von sprachen-
unterricht nützlich sein sollen, wobei man 
sich auf die erfahrungen und die expertise der 
anderen Mitgliedsstaaten abstützt. Besonders 
berücksichtigt wird dabei die Lage von jungen 
Lernenden, die von Beginn ihrer schulzeit an 
benachteiligt sein können, weil ihre sprach-
lichen Kompetenzen nicht den erwartungen 
der schule entsprechen (Kinder aus einem 
benachteiligten Milieu, Kinder aus Migranten-
familien oder Kinder, deren erstsprache eine 
regional sprache ist).

hervorgehoben werden sollen ferner das brei-
te programm von tätigkeiten des europäischen 
(Fremd)sprachenzentrums (eFsz) in Graz. er-
richtet auf die initiative Österreichs, welches das 
zentrum beherbergt, ist es das resultat eines 
teilabkommens (des europarates),  welches von 
heute 34 Mitgliedsstaaten unterschrieben ist.

zu den strategischen zielen des eFsz gehört die 
unterstützung der Mitgliedsländer bei der erarbei-
tung einer wirksamen schulsprachenpolitik, indem:

die praxis im Bereich sprachenlernen und •	
sprachenunterricht valorisiert wird,
der dialog und der austausch unter den •	
akteurinnen und akteuren auf diesem Gebiet 
gefördert wird,
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausge-•	
bildet werden,
netzwerke und Forschungsprojekte im zu-•	
sammenhang mit dem tätigkeitsprogramm 
des zentrums gefördert werden30.

2.2.5 Heilsame Spannungen und 
notwendige Entscheidungen

zusammenfassend lässt sich zu den ausrich-
tungen und tätigkeiten der beiden europäischen 
organisationen Folgendes festhalten:

internationale organisationen wie der europa-•	
rat und die europäische union haben sich in 
den letzten Jahren auf dem Gebiet der spra-
chenpolitik zunehmend engagiert,

entweder, wie im Fall der europäischen •	
union, durch ein stärkeres eingreifen im Be - 
reich der ausbildung und erziehung, im 
sinne einer anpassung der menschlichen 
ressourcen an die Mobilität der arbeitenden 
und an eine wissensgestützte wirtschaft,  
im rahmen der Globalisierung der Märkte 
und der Konkurrenz,
oder aber, wie im Falle des europarates, •	
indem das Verhältnis zwischen Menschen-
rechten, demokratischer Bürgerlichkeit, 
sozialer einbeziehung und Kohäsion  
einerseits und dem respekt gegenüber der 
Mehrsprachigkeit und der wertschätzung 
der Mehrsprachigkeit und der interkultu-
rellen Verbindungen andererseits gestärkt 
wird.

dieses wachsende engagement von ver-•	
schiedener seite (und mit unterschiedlichen 
ausrichtungen) schlägt sich u.a. in einer ver-
stärkten integration der sprachen im erzie-
hungsprojekt der staaten, in der dynamik der 
sprachenpolitik auf verschiedenen ebenen 
(national, regional, gemeinschaftlich usw.) 
sowie in den repräsentationen von sprachen 
in der Gesellschaft nieder.

es ist nicht weiter erstaunlich, dass auf dieser 
ebene gewisse spannungen weiterbestehen, die 
europa zwischen dem wunsch nach harmonie 
(der sich vor Gleichmacherei zu hüten hat) und 
der Bejahung der diversität (nicht zu verwechseln 

30  Auszug aus der Präsentation des EFSZ auf der Seite http://www.ecml.at (28.2.2010), die zahlreiche Informa-
tionen über die Resultate der verschiedenen Programme des EFSZ bereitstellt und auf der konkrete Materia-
lien und Berichte zu den beendeten Projekten heruntergeladen werden können. Die Informationen sind auf 
Deutsch, Englisch und Französisch zugänglich.
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mit Fragmentierung oder zersplitterung) durch-
dringen. diese spannungen sollen nicht unter-
schätzt werden und es gilt aufzupassen, dass die 
dynamik, die sich unweigerlich daraus ergibt, de-
mokratisch reguliert wird.

2.3 Rekontextualisierung

die schweizerische sprachenpolitik der obliga-
torischen sowie weiterführenden schulen muss 
zwar in sich stimmig und kohärent sein und auf 
die kantonalen, sprachregionalen und gesamt-
schweizerischen Bedürfnisse ebenso wie auf die 
Forderungen der wirtschaft und anderer gesell-
schaftlicher akteure eingehen. sie soll jedoch 
auch dem umstand rechnung tragen, dass das 
Land von anderen staaten umgeben ist, mit de-
nen es zahlreiche wirtschaftliche und kulturelle 
Beziehungen pflegt. es ist deshalb nicht erstaun-
lich, dass die schweiz wert darauf legt, ihren 
sprachenunterricht auf die entwicklungen in eu-
ropa und in der welt abzustimmen.

der wichtigste gemeinsame erfolg ist sicherlich 
die erarbeitung des Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmens für sprachen (Ger), bei der die 
schweiz aktiv mitgearbeitet hat:

am symposium des europarates in rüschlikon •	
(zh) im Jahre 1991 wurde der Grundstein für 
den späteren Ger und die europäischen spra-
chenportfolios (esp) gelegt.
zwischen 1993 und 1998 hat ein teilprojekt •	
des nationalen Forschungsprogramms (nFp) 
33 die entwicklung von deskriptoren ermög-
licht, mit denen die sprachkompetenzen po-
sitiv formuliert und differenziert beschrieben 
werden können, und zwar nicht nur mittels 
progressiver niveaustufen, sondern auch in 
Bezug auf verschiedene teilkompetenzen (vgl. 
schneider & north 2000).

das erste vom europarat akkreditierte europäi-•	
sche sprachenportfolio (esp) (für Jugendliche 
und erwachsene) aus dem Jahre 2001 stammt 
aus der schweiz31.
im rahmen des projekts ieF (instrumente •	
zur evaluation von Fremdsprachenkompe-
tenzen), durchgeführt unter der Leitung der 
deutschschweizer regionalen erziehungs-
direktorenkonferenzen (2002–2006), wurden 
für die niveaus a 1.1 bis B 1.2 feinere deskrip-
toren entwickelt, ebenso eine datenbank mit 
Übungen («kommunikative testaufgaben»)  
für die Beurteilung von schülerkompetenzen. 
das produkt wird unter dem namen Lingua-
level32 vertrieben.

die neue art und weise, die Kompetenzen der Ler-
nenden in anlehnung an den Ger zu beurteilen, 
hat einen tiefgreifenden einfluss auf den spra-
chenunterricht in der schweiz gezeitigt. die Kom-
petenzskalen finden sich nicht nur in den neueren 
(kantonalen und regionalen33) Lehrplänen und in 
den Kompetenzmodellen, auf die sich die nationa-
len Bildungsstandards stützen, sondern sie sind 
auch für private sprachkurse, Lehrmittelverlage 
und organisationen, die international standardi-
sierte sprachdiplome anbieten oder verlangen, 
unverzichtbar geworden.

2.3.1 Die Akteurinnen und Akteure 
der Schweizer Sprachenpolitik

aufgrund der tatsache, dass die organisation der 
schweizer schule der hoheit der Kantone unter-
steht (wobei den einzelnen Gemeinden ein recht 
grosser spielraum offen gelassen wird, besonders 
was Verwaltungsfragen betrifft), ist eine grosse 
zahl von politischen, behördlichen und erzieheri-
schen akteurinnen und akteuren an der organisa-
tion des sprachenunterrichts beteiligt. auf inter-
kantonaler ebene koordiniert die schweizerische 

31  Dieses Portfolio III wird gegenwärtig überarbeitet. Seit 2008 ist die Serie der Schweizer Portfolios komplett;  
sie umfasst auch das Portfolino (für 4- bis 7-jährige Kinder), das ein Bestandteil des ESP I (für 7- bis 11-jährige 
Schülerinnen und Schüler) ist, sowie das ESP II (für 11- bis 15-jährige Schülerinnen und Schüler).

32  Vgl. http://www.lingualevel.ch (28.2.2010); eine französische und italienische Version ist in Vorbereitung.
33  So stützen sich etwa der Westschweizer Plan d’études romand (Einführung ab 2011), aber auch der Lehrplan 21 

(Einführung voraussichtlich ab 2012) auf eine Präsentation der Lernziele gemäss GER.
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Konferenz der kantonalen erziehungsdirektoren 
(edK) die kantonalen arbeiten mittels interkanto-
naler Konkordate und empfehlungen. Bestimm-
te Verpflichtungen und projekte werden von 
den vier regionalkonferenzen übernommen: der 
Conférence intercantonale de l’instruction publi  - 
que de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)  
sowie der Bildungsdirektoren-Konferenz zentral-
schweiz (BKz), der erziehungsdirektoren-Konfe -
renz der ostschweizer Kantone und des Fürsten - 
tums Liechtenstein (edK-ost) und der nordwest-
schweizerischen erziehungsdirekto ren konferenz 
(nw edK), die neu in der d-edK zusammenge-
schlossen sind. da die obligatorische schule aus-
schliesslich kantonal ge regelt ist, wird ein Grossteil 
der praktischen entscheidungen auf kantonaler 
sowie auf Gemeindeebene getroffen. Mehrere ar-
beits- und Koordinationsgruppen unterstützen die 
Behörden bei ihrer arbeit, darunter die folgenden:

die Koordinationsgruppe sprachenunterricht •	
der edK (KoGs),
die regionalen sprachenkommissionen,•	
die Fachgruppe Fremdsprachen der schwei-•	
zerischen Konferenz der rektorinnen und 
rektoren der pädagogischen hochschulen 
(COHEP).

seit Beginn dieses Jahrhunderts sind in der 
schweiz viele neue projekte entstanden und es 
wurden einige wichtige entscheidungen für den 
sprachenunterricht getroffen.

2.3.2 Die Sprachenstrategie der EDK

im Jahre 2004 hat die edK einstimmig einer ge-
meinsamen strategie zum sprachenunterricht auf 
der Volksschule34 zugestimmt. neben allgemei-
nen erwägungen zu den zielsetzungen des spra-
chenunterrichts und den Leitlinien für seine ent-
wicklung und seine Koordinierung enthält diese 

strategie auch Bestimmungen zur anzahl und zur 
reihenfolge der sprachen, die während der obli-
gatorischen schulzeit gelernt werden sollen. im  
wesentlichen geht es um die folgenden punkte:

eine erste Fremdsprache (eine Landessprache •	
oder englisch) wird ab dem fünften schuljahr 
gelernt (mit acht Jahren).
eine zweite Fremdsprache (eine Landesspra-•	
che oder englisch) wird ab dem siebten schul-
jahr gelernt (mit zehn Jahren).
eine dritte Fremdsprache (eine Landesspra-•	
che) ist ab dem neunten schuljahr35 fakultativ 
(mit zwölf Jahren).

auch wenn für den Beginn des Fremdsprachenun-
terrichts eine einheitliche Lösung gefunden wer-
den konnte: Für die reihenfolge der zu lernenden 
sprachen war dies nicht der Fall, was anlass zu 
zahlreichen diskussionen gegeben hat. der letzt-
lich gefundene Kompromiss trägt der autonomie 
der Kantone im schulwesen rechnung: es handelt 
sich um eine regional koordinierte Lösung. neben 
den sonderfällen Graubünden und tessin zeich-
nen sich zwei regionen ab (vgl. die abbildung 2a), 
bei denen die folgenden Konstellationen zum ein-
satz kommen:

die westschweiz, die zwei- und deutsch- •	
sprachigen Kantone nahe der sprachgrenze 
(Bern, Basel-Landschaft, Basel-stadt, Frei-
burg, solothurn, wallis, die so genannten 
Passepartout-Kantone) sowie die Kantone 
Graubünden36 und tessin beginnen mit einer 
Landessprache als erster Fremdsprache, vor 
englisch (zum projekt Passepartout siehe 
Kapitel 5.2).
die deutschsprachigen Kantone der ost- und •	
zentralschweiz beginnen mit englisch als 
erster Fremdsprache und führen Französisch 
als zweite Fremdsprache ab dem siebten 
schuljahr ein.

34  Ein Projekt für eine Strategie, welche die gesamte Schulzeit (inkl. des postobligatorischen Bereichs) umfasst,  
ist in Vorbereitung.

35  Im Allgemeinen handelt es sich um Italienisch; im Tessin, wo die dritte Fremdsprache obligatorisch ist, geht es 
um Deutsch, das ab dem zehnten Schuljahr unterrichtet wird.

36  Im dreisprachigen Kanton Graubünden lernen die Schülerinnen und Schüler als erste Fremdsprache eine  
Kantonssprache (Deutsch, Italienisch oder Rätoromanisch) vor Englisch als zweiter Fremdsprache.
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die sprachenstrategie der edK von 2004 unter-
streicht im Übrigen die Bedeutung der Bedürf-
nisse fremdsprachiger schülerinnen und schü-
ler, wenn (bei punkt 2.1) festgehalten wird: «die 
schülerinnen und schüler mit anderen erstspra-
chen als der Lokalsprache erhalten die Möglich-
keit, ihre Kompetenzen in der erstsprache zu 
festigen und zu erweitern». im hinblick auf das 
ziel «Migrationssprachen valorisieren» (punkt 
3.8) werden zwei konkrete Möglichkeiten aufge - 
führt:

«3.8.1 die erstsprachen von Kindern mit einem 
Migrationshintergrund werden im regelunter-
richt über ansätze wie Begegnung mit sprachen /  
Eveil aux langues valorisiert. 
3.8.2 die sprachliche Förderung erfolgt in den von 
organisierten sprachgemeinschaften angebote-
nen Kursen in heimatlicher sprache und Kultur 
(hsK-Kurse). die Kantone lassen die Kurse hsK in 
den öffentlichen schulen zu und laden die örtli-
chen schulen ein, mit den Verantwortlichen die-
ser Kurse zusammenzuarbeiten.»

wenn der unterricht der alten sprachen (La-
tein und Griechisch) in der sprachenstrategie 
von 2004 kein thema ist, so liegt es sicherlich 
daran, dass sie nur teilweise in den Bereich der 
obligatorischen schulpflicht fallen (ihr sta-
tus variiert von Kanton zu Kanton oder gar von 
schulstufe zu schulstufe). 

die neugestaltung des Fremdsprachenunter-
richts in der schweiz (siehe abbildung 2a) zieht 
fast überall einen ausbau des unterrichts zwei-
er Fremdsprachen auf der primarstufe nach 
sich. sie nützt im Besonderen dem englischen, 
das nun nicht nur von allen schülerinnen und 
schülern, sondern das auch in fast allen Kanto-
nen früher und über eine längere zeitdauer ge-
lernt wird, während der unterricht der zweiten 
Landes sprache nur in einem teil der Kantone ge-
genüber dem früheren Modell mit einer Fremd-
sprache (zweite Landessprache) ab der primar-
stufe gestärkt wird (vgl. elmiger & Forster 2005). 
wenn auf der primarstufe der unterricht ausge-
baut wird, dann bedeutet dies natürlich, dass im 

Abbildung 2a| Sprachenunterricht gemäss dem HarmoS-Konkordat (Art. 4), Reihenfolge der Einführung der Fremdsprachen
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hinblick auf die vertikale Kohäsion auch der dar-
auf folgende unterricht überdacht werden muss 
(siehe Kapitel 4.6). dies bedingt anstrengungen 
auf der ebene der Lehrerinnen- und Lehrerbil-
dung und der Lehrmittel, aber auch – und vor 
allem – die gegenseitige Kenntnis der Lernkul-
tur auf der primarstufe (wo traditionellerweise 
Generalistinnen und Generalisten sämtlichen 
sprachenunterricht in der Klasse übernehmen) 
und auf der sekundarstufe (die sich durch eine 
grössere spezialisierung des unterrichts aus-
zeichnet).

2.3.3 Die Verfassungs- 
bestimmungen zur Bildung und  
das HarmoS-Konkordat

2006 haben die schweizerinnen und schweizer  
in einer Volksabstimmung die neuen Verfas-
sungsbestimmungen zur Bildung angenommen37. 
Verschiedene schulprojekte im zusammenhang 
mit dem sprachenunterricht stützen sich auf die 
neuen Möglichkeiten der zusammenarbeit, die 
den Kantonen nun offenstehen. 

Vor der Volksabstimmung wurde das harmos- 
Konkordat, welches die Basis für eine gesamt-
schweizerische harmonisierung der obligato-
rischen schule bildet, anfang 2006 vorgestellt. 
es sieht u.a. Bestimmungen zu den zielen und  
inhalten des unterrichts vor (regionale Lehrpläne, 
einführung von nationalen Bildungsstandards, in-
dividuelle portfolios), aber auch solche zur siche-
rung und zum ausbau der Qualität des schulsys-
tems auf nationaler ebene (Bildungsmonitoring 
schweiz mit Bezug auf die nationalen Bildungs-
standards). die interkantonale Vereinbarung über 
die harmonisierung der obligatorischen schu-
le (harmos-Konkordat) wurde am 14. Juni 2007 
von der edK einstimmig angenommen und trat  
am 1. august 2009 in Kraft38.

im Bereich sprachen sieht das interkantonale ab-
kommen in artikel 3 (Grundbildung) absatz 2a vor: 
«sprachen: eine umfassende Grundbildung in der 
lokalen standardsprache (mündliche und schrift-
liche sprachbeherrschung) und grundlegende 
Kompetenzen in einer zweiten Landessprache 
und mindestens einer weiteren Fremdsprache.»

in Bezug auf die schulsprache macht das 
harmos-Konkordat keine besonderen Vorgaben; 
es ist allerdings klar, dass die Beherrschung der 
standardsprache von besonderer wichtigkeit ist, 
insbesondere in der deutschschweiz, wo hoch-
deutsch als standardsprache mit den dialek-
ten in einer diglossiesituation koexistieren. was 
die Fremdsprachen betrifft, so übernimmt das 
harmos-Konkordat elemente der sprachenstra-
tegie der edK  2004 (siehe Kapitel 2.3.2). nebst 
der Vorverlegung von zwei Fremdsprachen auf 
die primarstufe präzisiert es auch, dass «in bei-
den Fremdsprachen per ende der obligatorischen 
schule gleichwertige Kompetenzniveaus vorge-
geben [werden]» (art. 4 abs. 1). auch eine dritte 
Landessprache soll gefördert werden: «während 
der obligatorischen schule besteht ein bedarfs-
gerechtes angebot an fakultativem unterricht in 
einer dritten Landessprache» (art. 4 abs. 2). der 
Bereich unterricht in heimatlicher sprache und 
Kultur (hsK) wird zwar erwähnt, die konkrete 
ausgestaltung jedoch den Kantonen und den hei-
matländern überlassen: «Für schülerinnen und 
schüler mit Migrationshintergrund unterstützen 
die Kantone durch organisatorische Massnahmen 
die von den herkunftsländern und den verschie-
denen sprachgemeinschaften unter Beachtung 
der religiösen und politischen neutralität durch-
geführten Kurse in heimatlicher sprache und Kul-
tur (hsK-Kurse)» (art. 4 abs. 4)39.

das harmos-Konkordat sieht (nebst sprachre-
gionalen Lehrplänen, Lehrmitteln und evalua-
tionsinstrumenten) als gesamtschweizerisches 

37  Es geht dabei um Änderungen in den Artikeln 48 sowie 61–67 der Bundesverfassung (vgl http://www.admin.ch/
ch/d/as/2006/3033.pdf, 28.2.2010).

38  15 Kantone sind dem Konkordat beigetreten (das macht ungefähr 76% der Schweizer Bevölkerung aus), 7 Kanto-
ne sind nicht beigetreten (ungefähr 1/7 der Schweizer Bevölkerung); in den übrigen Kantonen ist das Beitritts-
verfahren noch im Gang (Stand Januar 2011).

 39  Zur Planung im Bereich HSK vgl. EDK (2009, 15, Punkt VIa).
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instrument der systementwicklung und Quali-
tätssteuerung nationale Bildungsstandards vor. 
die ersten vorliegenden Bildungsstandards be-
treffen schul- und Fremdsprachen (sowie Mathe - 
matik und naturwissenschaften). Für die entwick-
lung von Kompetenzmodellen und wissenschaft-
lich abgestützten Vorschlägen für nationale 
Bildungsstandards wurden zwischen 2005 und 
2008 vier Konsortien (davon je eines für schul- 
und Fremdsprachen) betraut. die Vorschläge 
wurden 2010 in eine schweizweite anhörung 
mit schriftlicher stellungnahme gegeben. im 
Bereich der Fremdsprachen gibt es vielerlei Be-
züge zum bestehenden Kompetenzmodell (des 
Gemeinsamen europäischen referenzrahmens 
für sprachen [Ger]): die sprachlichen Kompe-
tenzniveaus wurden präziser beschrieben und es 
wurden testaufgaben entwickelt (und geprüft), 
mit denen bestimmte teilkompetenzen für die 
schuljahre 8 und 11 (nach harmos-zählweise) 
überprüft werden können. daneben hat das 
Fremdsprachenkonsortium versucht, Kompe-
tenzen im zusammenhang mit der sprachlichen 
Mediation sowie methodische und interkultu-
relle Kompetenzen in das bestehende Modell zu  
integ rieren40.

im Bereich schulsprache konnte sich das ent-
sprechende Konsortium nicht an ein bestehendes 
Modell anlehnen, sodass ein neues Kompetenz-
modell ausgearbeitet werden musste, und dies 
für ziemlich unterschiedliche unterrichtstradi-
tionen. Bis im sommer 2011 werden die nationa-
len Bildungsstandards aufgrund der schriftlichen 
stellungnahmen aus der anhörung überarbeitet 
und dann von der edK offiziell freigegeben (siehe 
Kapitel 5).

2.3.4 Der bilinguale Sach-/ 
Fachunterricht

etwas am rande des herkömmlichen Fremdspra-
chenunterrichts an der Volksschule haben in den 
letzten Jahren andere Formen des Kontakts mit 
sprachen in der schweiz eine interessante ent-
wicklung durchlaufen. neben den sprachaustau-
schen, die von den Lehrpersonen selbst organi-
siert werden41 (Kapitel 4.2.3), spielen verschiedene 
Formen von immersivem oder bilingualem sach-/
Fachunterricht42 im schweizerischen schulsys-
tem bis und mit sekundarstufe ii eine immer 
grössere rolle. seit der Änderung der Maturitäts-
anerkennungsverordnung im Jahre 1995 ist die 
anzahl der Gymnasien, die einen zweisprachigen 
Lehrgang anbieten, ständig gestiegen (mittlerwei-
le 50% der Gymnasien im Jahr 2010) (vgl. elmiger 
2008 und elmiger, näf, reynaud oudot & steffen 
2010). diese entwicklung betrifft vor allem die se-
kundarstufe ii, wobei neben den Gymnasien auch 
andere schulen wie etwa Berufsschulen zwei-
sprachige ausbildungsgänge anbieten. es ist zu 
erwarten, dass diese entwicklung sich verstärkt 
auf die vorhergehenden schulstufen ausweitet, 
wo bereits einzelne bilinguale projekte existieren, 
beispielsweise in den Kantonen Bern, Graubün-
den und wallis (vgl. Brohy 2004b, Kaufmann 2006 
und Merkelbach 2007a). die schulische Gesetzge-
bung in den (zweisprachigen) Kantonen Freiburg, 
Bern und wallis (für alle schulstufen), aber auch 
im Kanton zürich (für die sekundarstufe ii) sieht 
heute die erleichterte schaffung von zweispra-
chigen Lehrgängen vor.

im Kanton Graubünden gibt es seit den neun ziger 
Jahren zweisprachige schulprojekte auf allen 

40  In beiden Fällen war eine feinere Skalierung wie bei den anderen Teilkompetenzen nicht möglich. Die Vorschläge 
für die Bildungsstandards und die wissenschaftlichen Berichte finden sich unter www.edk.ch (28.2.2010).

41  Hilfe bieten die von der EDK unterstützte Austauschagentur der ch Stiftung (http://www.echanges.ch 
[28.2.2010]) sowie kantonale Austauschverantwortliche.

42  Die Begriffe immersiver oder bilingualer Sach-/Fachunterricht bezeichnen teils Lehrgänge, in denen ein Teil 
des Unterrichts in einer anderen Sprache als der üblichen Schulsprache erteilt wird, teils bestimmte Unter-
richtssequenzen, bei denen während einer Lektion mehr als eine Sprache gebraucht wird. Manchmal werden 
die beiden Begriffe (immersiver/bilingualer Sach-/Fachunterricht) gleichbedeutend gebraucht (neben anderen 
Bezeichnungen wie CLIL/EMILE usw.), manchmal dienen sie aber auch zur Bezeichnung unterschiedlicher  
didaktischer Formate. Immersion bezieht sich normalerweise auf Lehrgänge, bei denen die Zielsprache eine 
sehr wichtige Rolle spielt, während bilingualer Sach-/Fachunterricht eher für Formate gebraucht wird, bei 
denen die Zielsprache weniger Gewicht hat.
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schulischen ebenen, vom Kindergarten bis zur se-
kundarstufe ii. nebst deutsch wird jeweils in einer 
der anderen offiziellen Kantonssprachen (italie-
nisch oder rätoromanisch) unterrichtet. 2001 hat 
der Kanton richtlinien43 für zweisprachige schul-
projekte auf Volksschulebene herausgegeben.

2.3.5 Weitere von der EDK 
behandelte Projekte

Gegenwärtig verfolgt die edK eine reihe von 
weiteren projekten im zusammenhang mit dem 
sprachenunterricht. sie betreffen die folgenden 
Bereiche:

den stellenwert von sprachenzertifikaten und •	
von standardisierten prüfungen im sprachen-
unterricht (einsetzung einer arbeitsgruppe im 
Jahre 2008); siehe Kapitel 5.5.1.
die ausbildung von Fremdsprachenlehrperso-•	
nen (im Besonderen ihr status sowie die erfor-
derlichen profile und sprachkompe tenzen für 
den sprachenunterricht); siehe Kapitel 5.3.
die Koordination zwischen der obligatori-•	
schen schulzeit und dem postobligatorischen 
Bereich, für den eine kohärente strategie 
gesucht wird: im Jahr 2008 hat die edK ein 
projekt für die Koordination des sprachenun-
terrichts auf der sekundarstufe ii vorbereitet, 
das in Vernehmlassung geschickt wurde. da-
bei hat sich gezeigt, dass die erwartungen in 
Bezug auf die sprachen und die Koordination 
sehr unterschiedlich ausfallen44.
die entwicklung von •	 ELBE (Eveil aux langues, 
Language Awareness, Begegnung mit spra-
chen) (siehe Kapitel 4.1.2)45 sowie die regionale 
Vernetzung und ausbildung von Lehrpersonen 
in sachen europäisches sprachenportfolio 
(esp) und Lingualevel (siehe Kapitel 5.2).

den stand im Bereich unterricht in heimatli-•	
cher sprache und Kultur (hsK) in den einzel-
nen Kantonen46.

2.4 Zusammenfassung

in der schweiz wie auch sonst in ganz europa 
werden themen wie die aneignung und die Be-
wahrung von sprachen, sowie im allgemeinen 
Fragestellungen der sprachpolitik in der Öffent-
lichkeit intensiv diskutiert. die erzieherischen, 
wirtschaftlichen, aber auch kulturellen und iden-
titären aspekte wiegen schwer; sie betreffen  
nicht nur die so genannten Fremdsprachen, son-
dern auch die regional- und Minderheitenspra-
chen, die herkunftssprachen von Migran tinnen  
und Migranten sowie, last but not least, die Lan-
des- und amtssprachen, besonders im hinblick 
auf ihre Bedeutung im schulwesen.

Vielsprachige Kontexte werden zum regelfall; 
je nach Land, region oder Kanton in sehr unter-
schiedlicher Konfiguration. die sprachenvielfalt 
und die sprachliche heterogenität der Bevölke-
rung, namentlich im Kontext der schule, wird sehr 
ambivalent wahrgenommen: einerseits als res-
source und reichtum und andererseits als hin-
dernis und risiko. in diesem komplexen Kontext 
wird die Mehrsprachigkeit (verstanden als mehr 
oder weniger gute Beherrschung der verschiede-
nen Bestandteile eines individuellen und evoluti-
ven sprachlichen repertoires) nicht nur als wert 
wahrgenommen, sondern auch als projekt, wenn 
nicht gar schon als notwendigkeit oder bereits 
als realität.

diese sprachliche und kulturelle Vielfalt kann 
auch – wer möchte es verleugnen – anlass zu 
spannungen geben. sie verlangt nach einer abge-

43  Cf. http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/richtlinien_zweisprachigkeit_de.pdf 
(28.2.2010).

44  Vgl. http://www.edk.ch/dyn/12498.php (28.2.2010).
45  Vgl. z.B. die Publikation Lernen durch die Sprachenvielfalt (Saudan et al. 2005), welche die Resultate einer  

Pilotstudie zum ELBE-Konzept (Eveil aux langues, Language Awareness, Begegnung mit Sprachen) zusammen-
fasst. Vgl. auch die Symposien und Studientagungen, die regelmässig von der NW EDK organisiert werden,  
z.B. zum Thema Europäisches Sprachenportfolio (ESP) (Netzwerktagung ESP).

46  Vgl. http://www.edk.ch/dyn/19249.php (28.2.2010).
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stimmten und kohärenten anwendung der jewei-
ligen sprachenpolitik, die in den europäischen 
demokratien notwendigerweise vielgestaltig 
sein muss. aus diesem Grunde wurden in jüngs-
ter zeit auf verschiedenen ebenen institutionen 
und strategien geschaffen, welche diese Viel - 
falt – sowohl im öffentlichen als auch im in-
dividuellen interesse – so verantwortlich und 
wirksam wie möglich zu bewahren versuchen.  
in diesem Kapitel wurde gezeigt, dass sowohl 
europäische institutionen (wie der europarat 
und die europäische union) als auch die schwei-
zerische Konferenz der kantonalen erziehungs-
direktoren (edK) oder die regionalkonferenzen 
eine richtung vorgeben und referenzinstrumen-
te anbieten können, die auf eine gewisse harmo-
nisierung der Grundlagen und der praxis abzie-
len. dabei ist zu beachten, dass die umsetzung 
in der schweiz in den Kantonen und schulge-
meinden den lokalen Gegebenheiten angepasst 
erfolgen kann.

in einer phase bedeutender umbrüche in den 
meisten europäischen Gesellschaften situie-
ren sich diese internationalen oder nationalen 
initiativen in den Bereichen schule und spra-
che in einem umfeld, in dem die auffassung von 
sprachenlernen und -unterricht vielerlei Fragen, 
spannungen und entwicklungen ausgesetzt ist. 
welche Modelle für das sprachenlernen oder 
den spracherwerb gibt es heute in der Forschung 
und wie lassen sich diese Modelle auf die Vor-
stellungen übertragen, die wir vom spracher-
werb und von der mehrsprachigen Kommunika-
tion haben? welche wege und welches Vorgehen 
sollen ins auge gefasst werden, wenn die didak-
tik einer sprache auch im sinne einer didaktik 
der Mehrsprachigkeit verstanden werden soll? 
und wie wirken sich solche Verschiebungen auf 
die erarbeitung von Lehrplänen sowie auf Mög-
lichkeiten der evaluation und der anerkennung 
der gewonnenen Kompetenzen aus? in den fol-
genden Kapiteln geht es darum, antworten auf  
diese Fragen zu geben und die bereits erzielten 
Fortschritte aufzuzeigen.
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um den sprachenunterricht koordinieren zu kön-
nen, muss ein gemeinsames Verständnis des 
sprachenlernens geschaffen werden: Mit wel-
chem ziel sollen sprachen gelernt werden, über 
welche sprachenkompetenzen sollen unsere 
Lernenden verfügen und welche aspekte des 
sprachenlernens sind dabei zu beachten? hin-
sichtlich der zielsetzungen des sprachenlernens 
spielen gesellschaftliche entwicklungen, die Vo-
raussetzungen der schülerinnen und schüler 
sowie die erkenntnisse aus der Forschung eine 
zentrale rolle.

Vor sechzig Jahren sprachen in einer typischen 
schulklasse in der schweiz die meisten schüle-
rinnen und schüler nur die Lokalsprache, und sie 
wuchsen in der lokalen Kultur auf. ein fremdspra-
chiges Kind bildete die ausnahme. der erwerb 
der schulsprache47 (Lokalsprache), welche für 
die meisten Kinder die erstsprache war, erfolgte 
für diese vergleichbar: einer ersten, vorwiegend 
mündlichen erwerbsphase zu hause folgte eine 
zweite mit einem Fokus auf der schriftlichkeit 
(Literalität) und der Korrektheit in der schule. 
Mit dem Lernen einer Fremdsprache (damals 
eine weitere Landessprache) starteten fast alle 
schülerinnen und schüler gemeinsam ohne Vor-
kenntnisse in der schule. das Lernen der schul- 
und der Fremdsprache erfolgte isoliert, jedoch 
mit dem gleichen ziel: beide sprachen möglichst 
korrekt zu beherrschen. d.h., auch bei der Fremd-
sprache stand eine korrekte Beherrschung im 
sinne einer idealisierten muttersprachlichen 
Kompetenz im zentrum. da für viele Lernende 
spätere fremdsprachige Kontakte nicht konkret 
in sichtweite waren oder sich auf Au-pair-auf-
enthalte, Ferien oder eine höhere Bildung be-
schränkten, haftete dem Fremdsprachenlernen 

etwas unnatürliches, elitäres oder gar exoti- 
sches an. 

heute hat die Mehrheit der Kinder Kontakt mit 
einer grossen Bandbreite von anderen sprachen 
und Kulturen. teilweise gibt es Kinder, welche die 
schulsprache (Lokalsprache) nicht oder kaum 
verstehen, wenn sie in die schule eintreten; und 
sie kennen z.t. auch die lokale Kultur nicht oder 
nur wenig. in der schweiz geben rund 23% der 
bis 15-Jährigen eine nichtlandessprache als ihre 
erstsprache an (Lüdi & werlen 2005). die schul-
sprache ist für diese Kinder die zweite oder gar 
dritte sprache, die sie lernen; einige können zu 
hause mit den eltern in dieser sprache kaum 
oder gar nicht kommunizieren. Beim erwerb der 
schulsprache geht es nicht mehr nur um die ent-
wicklung der Literalität bzw. das perfektionieren 
der sprache. ein teil der schülerinnen und schü-
ler muss sich diese sprache als gemeinsames 
Verständigungsmittel überhaupt erst aneignen. 
die entwicklung der Literalität (schriftlichkeit) 
hat eine grosse dringlichkeit, weil sie eine grund-
legende Voraussetzung für das Lernen in allen 
Fächern und den schulischen wie auch berufli-
chen erfolg darstellt. deshalb ist es auch wichtig, 
dass jedes schulfach (z.B. auch Geschichte) dazu 
genutzt wird, die schulsprache im konkreten an-
wendungskontext zu fördern.

Viele schülerinnen und schüler bringen heute in 
den Bereichen der interkulturalität und des er-
werbs und der Verwendung anderer sprachen 
wesentliche erfahrungen bereits mit in die schu-
le. so lernen beispielsweise Kinder mit elterntei-
len, die jeweils eine andere sprache sprechen, die 
schulische Fremdsprache als drittsprache, oder 
Migrantenkinder haben bereits die erfahrung ge-

3 sprachenKoMpetenz und  
sprachenLernen

47  Mit dem Projekt der nationalen Bildungsstandards wird auch terminologisches Neuland betreten. Der Terminus 
Erstsprache wird zum Terminus Schulsprache, womit den internationalen Bestrebungen zur Koordination des 
Schulsprachenunterrichts Referenz erwiesen und ein bisher nicht gebräuchlicher Terminus eingeführt wurde 
(vgl. entsprechende Arbeiten des Europarats unter www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default_en.asp., 28.2.2010).
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macht, dass das Lernen der Lokalsprache wichtig 
ist, um den anschluss zu finden und integriert zu 
werden, und dass dabei in einem ersten schritt das 
anwenden der sprache, und nicht die Korrektheit, 
im Vordergrund steht. auch wenn das schulische 
Lernen und der ausserschulische (natürliche) 
erwerb einer sprache nicht identisch verlaufen, 
kann auf solchen Lernerfahrungen aufgebaut 
werden. die Kinder und Jugendlichen greifen beim 
Lernen der schulsprache und der Fremdsprachen 
auf ihre Lernerfahrungen mit andern sprachen 
z.B. in herkunfts-/Migrationssprachen zurück, 
profitieren von Kenntnissen in diesen sprachen, 
indem sie beispielsweise für eine neu zu lernende 
sprache wörter und regeln daraus ableiten kön-
nen. es ist heute allgemein anerkannt, dass das 
Lernen von sprachen vernetzt erfolgt. als primä-
res ziel gilt zudem nicht mehr die auf Korrektheit 
ausgerichtete sprachkenntnis, sondern in erster 
Linie die Kompetenz, sprachen in realen Lebens-
situationen adäquat verwenden zu können. die 
formale Korrektheit hat ihren platz innerhalb die-
ses übergeordneten rahmens. 

die gesellschaftlichen entwicklungen und die ent-
sprechend veränderten Lernvoraussetzungen –  
zusammen mit resultaten aus unterschiedlichen 
disziplinen der wissenschaft – führten in den 
letzten Jahren zu einem wechsel vom einsprachi-
gen zum mehrsprachigen Lernverständnis. diese 
neuorientierung bildet die Grundlage der in Ka-
pitel 2 erwähnten sprachenstrategie der edK von 
2004. sie sieht die Förderung der schulsprache 
als unterstützung für das gesamte schulische 
Lernen vor. die herkunfts-/Migrationssprachen 
werden als Basis für das Lernen weiterer spra-
chen gefördert. das Lernen der Fremdsprachen 
wird anwendungsorientiert und unter einbezug 
der bereits vorhandenen spracherfahrungen 
der Lernenden ausgerichtet. zudem soll die För-
derung der herkunfts-/Migrations-, schul- und 
Fremdsprachen möglichst früh und idealerweise 
möglichst intensiv einsetzen, um einerseits die 
kognitive entwicklung der Kinder zu unterstützen 
und andererseits die chancengleichheit für das 
weitere Lernen zu verbessern.

die heutige sprachendidaktik geht von einem 
handlungs- und kompetenzorientierten sowie 

von einem mehrsprachigen Lernverständnis aus. 
damit ein so ausgerichteter sprachenunterricht 
koordiniert werden kann, müssen erstens insti-
tutionelle rahmenbedingungen bezüglich der er-
warteten Kompetenzen geklärt sein. das kann in 
Form von Bildungsstandards geschehen, wie sie 
im projekt harmos erarbeitet wurden. eine wei-
tere Voraussetzung ist zweitens, dass das Lern-
verständnis und die Kompetenzmodelle, die den 
Bildungsstandards zu Grunde liegen, verständlich 
sind und einen breiten Konsens finden. das vor-
liegende Kapitel dient der Klärung dieser beiden 
Voraussetzungen als Grundlage für die Koordina-
tion des sprachenunterrichts:

die •	 kompetenzmodelle und bildungsstan-
dards | in Kapitel 3.1 wird aufgezeigt, wie 
sprachkompetenzen in der schulsprache und 
in den Fremdsprachen in Kompetenzmodelle 
gefasst wurden, welche als Basis für die ent-
wicklung von nationalen Bildungsstandards, 
Lehrplänen und Lehrmitteln dienen.
das •	 handlungs- und kompetenzorientierte 
sowie mehrsprachige lernverständnis | damit 
das handlungs- und kompetenzorientierte so-
wie das mehrsprachige Lernen optimal unter-
stützt werden können, ist es wichtig, die dem 
sprachenlernen zu Grunde liegenden prozesse 
und Faktoren möglichst gut zu kennen und 
zu berücksichtigen. ziel der Kapitel 3.2 und 
3.3 ist es, diese aspekte gemäss aktuellem 
wissensstand näher auszuführen. Kapitel 3.2 
ist dem sprachenlernen in einem handlungs- 
und kompetenzorientierten Lernverständnis 
gewidmet. darauf aufbauend erweitert Kapitel 
3.3 dieses Lernverständnis um die dimension 
der Mehrsprachigkeit. damit wird auch ver-
sucht, eine Grundlage zu schaffen für Kapitel 4, 
in dem es um didaktische neuerungen geht.

3.1 Die Kompetenzmodelle und 
Bildungsstandards

ein wesentliches ziel der sprachenstrategie der 
edK (2004, siehe auch Kapitel 2.3.2) ist die defi-
nition von nationalen Bildungsstandards für die 
regionalen schulsprachen und die wichtigsten 
Fremdsprachen (zweite nationalsprache und eng-
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lisch)48, welche die Kompetenzen an den Übergän-
gen der Bildungsstufen beschreiben (ende viertes 
schuljahr für die schulsprache, ende achtes und  
elftes schuljahr für schul- und Fremdsprachen). 
die nationalen Bildungsstandards für die spra-
chenfächer stützen sich auf zwei verschiedene 
Kompetenzmodelle: eines für die schulsprachen 
(siehe Kapitel 3.1.2) und eines für die Fremdspra-
chen (siehe Kapitel 3.1.3). dass die schweizerische 
Konferenz der kantonalen erziehungsdirektoren 
(edK) den auftrag für ein zweigleisiges Vorgehen 
gab, mag überraschen in einer zeit, in der eine 
integrierte sichtweise des sprachenlernens und 
der sprachkompetenz im Mittelpunkt steht. eine 
(blosse) zweiteilung stellt aber bei genauerem 
hinsehen bereits eine beachtliche integrations-
leistung dar. erstmals in der schweiz haben sich 
nämlich didaktiker und sprachwissenschaftle-
rinnen der verschiedenen sprachregionen auf 
jeweils ein gemeinsames Kompetenzmodell ge-
einigt, dies einerseits für die regionalen schul-
sprachen deutsch, Französisch und italienisch, 
andererseits für die Fremdsprachen Französisch, 
deutsch und englisch. damit dies gelingen konn-
te, waren zwischen 2005 und 2009 innerhalb der 
von der edK beauftragten wissenschaftlichen 
Konsortien zahlreiche, z.t. intensive Fachdiskus-
sionen notwendig. 

Bei ihrer arbeit stützten sich die Fachkonsortien 
in erster Linie auf die aktuellen entwicklungen in 
den jeweiligen Fachdiskursen ab, leisteten aber in 
verschiedener hinsicht auch viel eigene Konzept-
arbeit. um eine gute Verankerung in der schwei-
zerischen praxis zu erreichen, wurden ihnen von 
der edK umfassende analysen aller damals exis-
tierenden kantonalen Lehrpläne49 zur Verfügung 
gestellt. weiter wurden Lehrmittel einbezogen, 
und um einen konkreten praxisbezug zu schaffen, 
konnten nach Bedarf auch Lehrpersonen mit ih-
ren Klassen beansprucht werden. Basierend auf 
den erarbeiteten Kompetenzmodell-entwürfen 

wurden tests entwickelt und in den verschiede-
nen sprachregionen anhand von repräsentati-
ven stichproben von schülerinnen und schülern 
erprobt. die ergebnisse dienten der Validierung 
der Kompetenzmodelle und spielten zudem bei 
der Festlegung der niveaus der Kompetenzmo-
delle und der Bildungsstandards eine wichtige 
rolle. im Folgenden wird zuerst kurz in die the-
matik der Kompetenzmodelle und der nationa-
len Bildungsstandards eingeführt. anschlies-
send werden die beiden Kompetenzmodelle für 
schulsprache und Fremdsprachen vorgestellt 
und in einem letzten teil kurz miteinander ver- 
glichen.

3.1.1 Merkmale der nationalen 
Bildungsstandards 

Kompetenzmodelle

die Kompetenzmodelle bilden wesentliche 
Kompetenzaspekte und Bildungsinhalte ab. in 
anlehnung an weinert und die Konzeption der 
deutschen Bildungsstandards wird Kompetenz 
dabei verstanden als «disposition, die personen 
befähigt, bestimmte arten von problemen erfolg-
reich zu lösen, also konkrete anforderungssitu-
ationen eines bestimmten typs zu bewältigen» 
(Klieme et al. 2003, 72). dieses aufgaben- und 
problemlösungsbezogene Kompetenzverständ-
nis betont die verknüpfte anwendung von erwor-
benem wissen und Können. es handelt sich um 
einen ganzheitlichen ansatz (sprachverwendung 
in konkreten situationen mit dem ziel der aufga-
benbewältigung), der sich abhebt beispielsweise 
von einer isolierten Betrachtung einzelner wis-
sens- und Könnensbestände (z.B. wortschatz, 
Grammatik). in der didaktik wird eine ausrich-
tung des unterrichts auf anwendungsbezogene 
Kompetenzen oft als Kompetenzorientierung be - 
zeichnet.

48  Nebst den Bildungsstandards für Schulsprache und Fremdsprachen liegen weitere für Mathematik und Natur-
wissenschaften vor. Die nationalen Bildungsstandards werden bis Sommer 2011 aufgrund der öffentlichen 
Konsultation überarbeitet, bevor sie offiziell freigegeben werden. Siehe dazu: http://www.edk.ch/dyn/20692.
php (28.2.2010). 

49  Die Lehrplananalyse ist einsehbar unter: http://www.edk.ch/dyn/12154.php (28.2.2010). 
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Gemäss auftrag sollten die Kompetenzen über-
prüfbar sein. entsprechend wurden Kompetenz-
konstrukte entwickelt.

in den Kompetenzmodellen beider Konsortien 
wurden übereinstimmend fünf dimensionen der 
sprachhandlung (auch sprachfertigkeiten) als 
primäre Konstrukte gewählt:

hörverstehen (und zuhören),•	
Leseverstehen (und Lesen),•	
teilnahme an Gesprächen,•	
zusammenhängendes sprechen,•	
schreiben.•	

im Modell für die Fremdsprachen kommt als zu-
sätzliche dimension der sprachhandlung hinzu:

sprachmittlung (zwischen verschiedenen •	
sprachen).

Bei den sprachmittlungsaktivitäten geht es grund-
sätzlich darum, Mitteilungen, die man in einer 
sprache gehört oder gelesen hat, für jemanden, 
der diese sprache nicht genügend versteht, in einer 
anderen, für ihn verständlichen sprache mündlich 
oder schriftlich weiterzugeben. eigene Kommu-
nikationsabsichten, die über das Vermitteln der 
Verständigung selbst hinausgehen, stehen dabei 
im hintergrund. Klassische sprachmittlungsak-
tivitäten sind Übersetzen und dolmetschen. im 
schulischen Kontext soll es allerdings nicht dar-
um gehen, sondern vielmehr um das sprachliche 
handeln über einzelsprachen hinweg.

Bei der schulsprache kommen zusätzlich folgen-
de sprachlichen teilkompetenzen hinzu:

orthografie,•	
Grammatik.•	

diese zwei teilkompetenzen werden aus Gründen 
der Berücksichtigung schulischer traditionen im 

Kompetenzmodell für die schulsprache an pro-
minenter stelle ausgewiesen. die aktuelle fach-
didaktische diskussion hätte dies nicht zwingend 
erforderlich gemacht. im Kompetenzmodell für 
die Fremdsprachen nehmen diese beiden teil-
kompetenzen systematisch gesehen einen unter-
geordneten platz ein (für nähere ausführungen zu 
Gemeinsamkeiten und unterschieden der beiden 
Kompetenzmodelle siehe Kapitel 3.1.3).

die fünf den beiden Modellen gemeinsamen 
sprachfertigkeiten bilden zusammen mit den 
genannten spezifischen zusätzen die Basis der 
Kompetenzmodelle.

Nationale Bildungsstandards

die aktuell vorliegenden nationalen Bildungs-
standards sind als Grundkompetenzen konzi-
piert und bezeichnen Kompetenzen, über die 
«praktisch alle»50 schülerinnen und schüler 
an den Übergängen von einer schulstufe in die 
andere (ende Grund-, primar- sowie sekundar-
stufe i) verfügen sollen. die Bildungsstandards 
werden in Form von Kompetenzen ausgedrückt, 
deren erreichung mittels aufgabenstellungen 
überprüft werden kann. dies ist ein charakte-
ristisches Merkmal von outcome-orientierten 
standards – standards also, die auf die Lern-
ergebnisse anstatt beispielsweise auf die Qua-
lität der pädagogischen Massnahmen (d.h. die 
Input-seite) fokussieren. der zweck solcher 
Bildungsstandards besteht einerseits darin, die 
schulen auf verbindliche ziele hin zu orientieren, 
weshalb die Bildungsstandards auch in die drei 
sprachregionalen Lehrpläne einfliessen und so 
für die schulpraxis zugänglich gemacht werden 
(siehe Kapitel 5.1.1). andererseits bilden sie eine 
Grundlage um zu überprüfen, ob und inwieweit 
die angestrebten Kompetenzen von den schüle-
rinnen und schülern erworben werden, ob also 
das schweizer schulsystem die Voraussetzungen 

50  Verstanden werden darunter alle Schülerinnen und Schüler, welche unter normalen Bedingungen lernen. 
Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischer Unterstützung beispielsweise werden unter Umständen 
diese Bildungsstandards oder Teile davon nicht erreichen. Dies gilt beispielsweise auch für kürzlich aus dem 
Ausland Zugezogene.
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zur erreichung entsprechender Kompetenzen 
bereits hinreichend bietet oder ob Massnahmen 
zur Verbesserung der Voraussetzungen ergrif-
fen werden müssen (vgl. Klieme et al. 2003, 9f.).  
Outcome-orientierte standards machen im ein-
zelnen keine expliziten Vorgaben in Bezug auf  
unterrichtsinhalte oder Lernarrangements.51 
diese sind in Lehrplänen und Lehrmitteln ent-
halten und werden weitgehend durch die Lehr-
personen geprägt. die edK beschränkt sich auf 
eine steuerung des systems der obligatorischen 
schule durch die Vorgabe von erwünschten Lern-
ergebnissen und entsprechenden Überprüfungs-
massnahmen (siehe Kapitel 5.1). 

3.1.2 Das Kompetenzmodell für die 
Schulsprachen

im schulsprachenkonsortium52 arbeiteten exper-
tinnen und experten aus drei Landesteilen und 
drei Fachtraditionen erstmals in einem grossen 
nationalen projekt zusammen. das erarbeiten 
eines konsensfähigen Kompetenzmodells und 
die Festlegung gemeinsamer Bildungsstandards 
bedeutete deshalb zuallererst eine beachtliche 
integ rationsleistung. anders als für die Fremd-
sprachen (s.u.) lag für die schulsprache kein weit 
verbreitetes und/oder anerkanntes referenz-
werk vor, das den ausgangspunkt für die ent-
wicklungsarbeiten hätte bilden können. einzig 
für den Bereich Lesen konnte auf einschlägige 
Grundlagen und auf empirische erfahrungen vor 
allem aus dem umfeld der pisa-studie zurück-
gegriffen werden. die produktiven Kompetenzbe-
reiche schreiben und sprechen und die rezeptive 
sprachkompetenz zuhören sind hingegen für die 
schulsprache bisher empirisch nur in ansätzen 
oder gar nicht überprüft und theoretisch z.t. noch 
wenig fundiert und kaum umfassend beschrieben 
(vgl. dazu eriksson, Lindauer & sieber 2008). das 
Konsortium schulsprache verfolgte das ziel, un-
ter Berücksichtigung der drei fachdidaktischen 
traditionen ein Kompetenzmodell für alle Lan-

dessprachen zu erarbeiten, das die entwicklung 
von aufgabenstellungen unterstützen und die 
empirische Überprüfung erleichtern sollte. 

das gemeinsame Kompetenzmodell orientiert  
sich primär an sprachhandlungstheoretischen 
Grundlagen (vgl. harras 2004) und basiert damit 
auf einer funktional pragmatischen Vorstellung  
von sprachkompetenz: sprachfertigkeiten wie 
Lesen, zuhören, schreiben und sprechen mani-
festieren sich in vielfältigen situationen des ge-
sellschaftlichen Lebens, die im Bezug auf ihre 
inhaltliche oder formale ausgestaltung unter-
schiedlich anforderungsreich sind. als sprach-
kompetent kann jemand dann bezeichnet wer den, 
wenn er oder sie die sprache situationsange-
messen erfolgreich verwenden kann (siehe Kapi-
tel 3.2.1). es ist klar, dass sich mit einer sprach-
kompetenzvorstellung, welche die Fähigkeit der 
sprachhandlung der schülerinnen und schüler ins 
zentrum stellt, der schulsprachunterricht auf die 
anderen Fächer hin ausweitet (siehe Kapitel 4.2).

das Kompetenzmodell für die schulsprache geht 
von vier Grundmodalitäten der sprachhandlung 
aus, die sich auf den beiden dimensionen rezep-
tion–produktion und Mündlichkeit–schriftlich-
keit verorten:

rezeption produktion

schriftlichkeit lesen Schreiben

Mündlichkeit zuhören Sprechen

Abbildung 3a | Die vier zentralen Domänen des Sprachhan-

delns (Eriksson, Lindauer & Sieber 2008, 3)

dieses Grundmodell wurde im hinblick auf die 
schulischen traditionen einerseits und im hin-
blick auf die Kompatibilität mit dem Kompetenz-
modell der Fremdsprachen andererseits im Ver-
lauf der entwicklungsarbeiten ausgeweitet und 
terminologisch angepasst. wie bereits eingangs 

51  Für Einzelheiten zu verschiedenen Typen von Bildungsstandards vgl. Oelkers und Reusser 2008, Kapitel 2.4.
52  Vgl. den Abschlussbericht von Lindauer et al. (2010), zudem für Zwischenergebnisse auch Müller, de Pietro und 

Wirthner (2007).
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kurz erwähnt, entstand ein Kompetenzmodell, 
das sechs (bzw. sieben) domänen umfasst: vier 
sprachhandlungsbezogene domänen, wobei die 
domäne sprechen in zwei subdomänen unterteilt 
ist, und zwei schulfachspezifische domänen.

sprachhandlungsbezogene domänen:

hörverstehen und zuhören, •	
Leseverstehen und Lesen,•	
sprechen•	 53:

 zusammenhängendes sprechen,
 teilnahme an Gesprächen,

schreiben.•	

schulfachspezifische domänen:

orthografie,•	
Grammatik.•	

die sprachhandlungsbezogenen und die schul-
fachbezogenen domänen haben hinsichtlich der 
entwicklung einer umfassenden sprachkompe-
tenz keinen vergleichbaren stellenwert. während 
die sprachhandlungsbezogenen domänen Lesen, 
zuhören, sprechen und schreiben zu den Kern-
kompetenzen zählen und im zentrum des schu-
lischen Lernens und der kommunikativen praxis 
stehen, spielen die schulfachspezifischen domä-
nen orthografie und Grammatik eine untergeord-
nete und unterstützende rolle beim erwerb der 
kommunikativen (sprach)Kompetenz. sie wurden 
aus Gründen der schulischen tradition und der 
gesellschaftlichen wertung im Kompetenzmo-
dell auf die gleiche ebene gehoben wie die sach-
logisch an sich übergeordneten Kompetenzen in 
den sprachhandlungsbezogenen domänen.

das Kompetenzmodell schulsprache wird durch 
zwei weitere Gesichtspunkte differenziert:

1.  Aspekte der Sprachaktivitäten | die aspekte 
des situierens, planens, realisierens, evaluie-

rens und reparierens im rahmen von sprach-
aktivitäten bilden die zweite dimension des 
Kompetenzmodells. sie strukturieren die ein-
zelnen sprachhandlungen, wobei nicht jeder 
dieser Kompetenzaspekte bei jeder sprach-
handlung ausgeprägt ist oder beobachtet 
werden kann. so kann z.B. das reparieren 
beim zuhören anders als beim sprechen nicht 
beobachtet werden, obwohl es ebenfalls eine 
rolle spielt, nämlich immer dann, wenn ange-
nommene hörerwartungen revidiert werden 
müssen. die sprachaktivi täten gaben bei 
der aufgabenkonstruktion eine struktur vor, 
die nicht nur die entwicklung der testitems 
steuerte, sondern auch die testauswertung 
erleichterte und für die Grundkompetenzen 
und niveaubeschreibungen eine differenzierte 
Grundlage lieferte. Bei dieser Grundlage kann 
auch im unterricht angesetzt werden, um die 
kommunikative (sprach)Kompetenz gezielt zu 
fördern. 

2. textmuster – Genres | sprachhandlungen 
können nicht nur durch verschiedene sprach-
handlungsaspekte genauer umschrieben  
werden. sprachhandlungen werden auch 
durch die sprachlichen Formen, in denen sie 
realisiert werden, weiter charakterisiert. so 
spricht man nicht generell, sondern man 
erzählt, berichtet, argumentiert usw. 
im rahmen von texten mit spezifischen 
Merkmalen. die sprachlichen Formen (bzw. 
textmuster) sind gesellschaftlich-kulturell 
bedingt und werden in der schule nach 
fachdidaktischen tradi tionen gefördert. 
so hat sich in der schule die Vorstellung 
eingebürgert, dass beispielsweise erzählende 
texte einfacher zu produzieren und zu 
rezipieren seien als argumentative texte, 
weswegen erzählende texte früher gefördert 
werden als argumentative, auch wenn die 
empirische evidenz dafür nicht gegeben ist. 
im Kompetenzmodell schulsprache sind 

53  Anders als im GER bildet in diesem Modell die interaktive Kompetenz «Teilnahme an Gesprächen» nicht eine 
eigenständige Domäne, sondern eine Subdomäne, die dem Sprechen zugeordnet ist. Diese Zuordnung folgt  
einerseits der schulischen Tradition und richtet sich andererseits auf die Evaluation dieser Kompetenz, die sich 
stark auf die mündliche Sprachproduktion und weniger auf die -rezeption abstützt. 
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die Genres integrierender Bestandteil der 
Kompetenzbeschreibungen. aus Gründen  
der handhabbarkeit und der Komplexitäts-
reduk tion wurden nicht die zahlreich vorkom- 
menden Genres selbst in das Kompetenz-
modell einbezogen, sondern lediglich die 
drei hauptfunktionen, nach denen sie sich 
gruppieren lassen: a) erzählen / spielen mit 
sprache; b) darlegen / Berichten / Beschreiben 
von handlungen und c) argumentieren.

die Überprüfung des Kompetenzmodells schul-
sprache durch die nationale stichprobe hat erge-
ben, dass sowohl die handlungsaspekte wie auch 
die textmuster zur erklärung der datenstruktur 
beitragen. allerdings haben sich die sprachhand-
lungsaspekte für die produktiven Kompetenzen 
(insbesondere schreiben) als erklärungsmächti-
ger erwiesen als für die rezeptiven Kompe tenzen.

zu den sprachfertigkeiten zuhören, Lesen und 
schreiben wurden bei schülerinnen und schü-
lern am ende der primarstufe (achte Klasse) und 
der sekundarstufe i (elfte Klasse) repräsentative 
untersuchungen (papierbasierte kommunika-
tive performanztests) durchgeführt, wobei die 
Lese- und schreibtests in den drei Landesteilen 
deutschschweiz, französische und italienische 
schweiz, die zuhörtests aber aus Kostengründen 
nur in der deutsch- und französischsprachigen 
schweiz durchgeführt wurden.

in kleinerem rahmen und ebenfalls nur in der 
deutsch- und französischsprachigen schweiz 
wurden die sprechkompetenzen der acht- und 
elftklassschülerinnen und -schüler getestet (zu-
sammenhängendes sprechen und teilnahme an 
Gesprächen). in den Klassen des vierten schul-
jahres (heutige zweite Klasse) wurden das zu-
hören, Lesen und schreiben nur in einer kleinen 
stichprobe getestet.

Für alle drei untersuchten altersgruppen und 
für alle sieben Kompetenzdomänen wurden auf 
der Grundlage der empirischen ergebnisse und 
sprachdidaktischer Überlegungen sowie unter  
Berücksichtigung der handlungsaspekte text-
muster und aufgabenstellungen jeweils vier ni-
veaustufen beschrieben. Bei den sprachlichen 

teilkompetenzen orthografie und Grammatik  
wurde jeweils nach den sprachen deutsch und 
Französisch differenziert.

3.1.3 Das Kompetenzmodell für die 
Fremdsprachen

das Fremdsprachenkonsortium hatte den Vor-
teil, dass es sich bei seinen entwicklungsar-
beiten bereits auf ein Kompetenzmodell bezie-
hen konnte, das im Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen für sprachen (Ger) (europarat 
2001) und in verschiedenen, darauf aufbauenden 
arbeiten teilweise ausführlich spezifiziert ist und 
zudem in unterschiedlichen Kreisen im in- und 
ausland recht grosse akzeptanz geniesst. in den 
schweizer schulen war das Kompetenzmodell 
des Ger bereits ansatzweise durch die schweize-
rischen Fassungen des europäischen sprachen-
portfolios (esp) (siehe Kapitel 4.1.2), durch das in-
terkantonale projekt Lingualevel zur entwicklung 
von Ger-kompatiblen Beurteilungsinstrumenten 
für jüngere Lernende (Lenz & studer 2007, siehe 
hier Kapitel 5.4) sowie durch neuere kantonale 
oder regionale Lehrpläne bekannt geworden.

 
Sprachhandlungskompetenz

sprachkompetenz wird im Ger in erster Linie  
als sprachhandlungskompetenz gesehen, die  
Fähigkeit also, unter gegebenen Kontextbedin-
gungen und personenkonstellationen und ins-
besondere unter einbezug von sprache (kom-
munikativ) zu handeln und dabei aufgaben 
unterschiedlicher art zu bearbeiten bzw. zu lö - 
sen. an zentraler stelle im Ger werden die  
wesentlichen parameter der sprachverwendung 
wie folgt angegeben: «sprachverwendung, und 
dies schliesst auch das Lernen einer sprache mit 
ein, umfasst die handlungen von Menschen, die 
als individuen und als gesellschaftlich handeln-
de eine Vielzahl von Kompetenzen entwickeln, 
und zwar allgemeine, besonders aber kommu-
nikative (sprach)kompetenzen. sie greifen in 
verschiedenen Kontexten und unter verschiede-
nen Bedingungen und Beschränkungen auf die-
se Kompetenzen zurück, wenn sie sprachliche  
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aktivitäten ausführen, an denen (wiederum) 
Sprachprozesse beteiligt sind, um texte über 
bestimmte themen aus verschiedenen le-
bensbereichen (domänen) zu produzieren und/
oder zu rezipieren. dabei setzen sie Strategien 
ein, die für die ausführung dieser Aufgaben am  
geeignetsten erscheinen. die erfahrungen, 
die teilnehmende in solchen kommunikativen  
aktivitäten machen, können zur Verstärkung 
oder zur Veränderung der Kompetenzen führen.»  
(europarat 2001, 21) 

eine schematische darstellung des sprachver-
wendungsmodells des Ger zeigt die abbildung 
3b.

das schema kann wie folgt gelesen werden (Be-
griffe aus dem schema sind fett gedruckt): Kom-
munikation findet immer in einem bestimmten 
physischen und sozialen kontext statt und ist 
in der einen oder anderen weise darauf bezogen. 
die Kommunizierenden aktivieren immer dann, 
wenn allein oder im austausch mit anderen Kom-
munikationsaufgaben bewältigt werden müssen, 
aufgrund von (allgemeinen handlungs- und spe-
zifischen Kommunikations)Strategien sowohl 
allgemeine kompetenzen (z.B. weltwissen, in-
terkulturelle Kompetenzen) als auch kommuni-
kative Sprachkompetenzen54 (z.B. wortschatz, 
Grammatik) und setzen diese ein. dabei laufen 
bei ihnen kognitive sprachprozesse (z.B. deko-
dierungsprozesse) ab. die zu bearbeitenden auf-
gaben sind in bestimmten lebensbereichen (z.B. 
im privaten Bereich) situiert und tragen jeweils 
bestimmte Merkmale. zu den wichtigen Merk-
malen von aufgaben gehören die bei der Bear-
beitung zu rezipierenden oder zu produzieren-
den mündlichen oder schriftlichen texte und die 
darin behandelten themen. das halb ausgeblen-
dete individuum rechts steht für situationen, in 

denen in Konstellationen der mündlichen oder 
schriftlichen interaktion aufgaben bearbeitet 
werden. sprachmittlungstätigkeit (siehe nächs-
ten abschnitt) wird durch dieses schema nicht 
erfasst.

sprache steht zwar im Modell des Ger im  
Mittelpunkt, dies aber nicht in einem ein  - 
seitig-reduktionistischen sinn: Letztlich han - 
delt bei der ausführung von sprachaktivitäten 
immer der ganze Mensch mit seinem repertoire 
an strategien und ressourcen unterschiedlicher 
art. dieses repertoire ist im Verlauf des Lebens 
entstanden und verändert sich beim handeln 
dynamisch weiter. natürlich können auch Kom-
petenzen und erfahrungen im zusammenhang 
mit dem Lernen und dem Gebrauch anderer 
sprachen sowie Kompetenzen und erfahrungen 
im umgang mit unterschiedlichen Kulturen teil 
dieses repertoires sein, das potenziell einge-
bracht wird. soziokulturelles und interkulturel-
les wissen sowie soziokulturelle und interkul-
turelle Fertigkeiten spielen im zusammenhang 
mit der kommunikativen sprachverwendung 
(sprachhandlung) in einem zwei- oder mehr-
sprachigen Kontext eine besonders wichtige  
rolle. 

Kommunikative Sprachfertigkeiten

analog zum schulsprache-Modell nehmen im 
Kompetenzmodell für die Fremdsprachen (sie-
he abbildung 3c) die kommunikativen sprach-
fertigkeiten (die [Macro-]Skills in der fremd-
sprachendidaktischen tradition; im Modell für 
die schulsprache als Grundmodalitäten des 
sprachhandelns bezeichnet) hierarchisch die 
oberste stelle ein. sie bilden das durch die  
aufgaben und tests hauptsächlich zu ope-

54  Die allgemeinen Kompetenzen und die kommunikativen Sprachkompetenzen werden im GER in den Kapiteln 
5.1 und 5.2 näher ausgeführt. Kompetenzen werden im Zusammenhang mit dem GER anders verstanden als 
beispielsweise in «Kompetenzorientierung» nach Weinert. Weinert betont mit seinem Kompetenzbegriff gerade 
das direkt Handlungsrelevante, die Befähigung, mit Erworbenem etwas zu tun, während das, was im GER mit 
«Kompetenzen» bezeichnet wird, am ehesten als (Kompetenz)Ressourcen zu verstehen ist, auf die im Rahmen 
von Handlungen zurückgegriffen wird. In der englischen Fassung des GER wird der Terminus Language Profi-
ciency verwendet, um auf Kompetenzen im Sinne von Weinert Bezug zu nehmen. Unterschiede in der Verwen-
dung des Begriffs Kompetenzen sind in der Literatur weit verbreitet.
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rationalisierende und zu überprüfende Konst-
rukt.

die meisten kommunikativen sprachaktivi - 
täten der Menschen lassen sich in dieses  
schema einordnen. Bestimmte sprachaktivitä-
ten können nur durch die Verbindung von zellen 
dieses Modells erfasst werden, beispielsweise 
das hören und notizenmachen im unterricht 
(hörverstehen und schreiben). im rahmen die-
ses nationalen projekts werden die kommuni -

kativen sprachfertigkeiten allerdings nur ge-
trennt beschrieben und überprüft, wie dies im 
Übrigen auch in der tradition des kommuni - 
kativen sprachentestens in europa weitge- 
hend üblich ist. Gegen dieses Vorgehen kann 
mit einem gewissen recht der Vorwurf des  
reduktionismus, einer verzerrenden redukti-
on der authentischen sprachverwendung, er- 
hoben werden. es ist aber zu beachten, dass  
die als Bildungsstandards spezifizierten Kompe-
tenzen wenn immer möglich sinnvoll überprüf- 
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bar bleiben müssen55. im unterricht sind selbst-
verständlich zusätzliche Formen der Beur- 
teilung möglich wie z.B. die selbstbeurteilung 
oder die kollaborative Beurteilung. 

Diskurstypen

das Kompetenzmodell für die Fremdsprachen 
wird weiter durch die funktional-linguistische Ka-
tegorie der diskurstypen (oft auch als rhetorische 
Funktionen bezeichnet) differenziert. dabei wer-
den fünf typen unterschieden:

informieren/Beschreiben, •	
auffordern/Veranlassen, •	
erzählen/Berichten, •	
Meinungsäusserung/argumentieren, •	
unterhalten von Beziehung.•	

durch die Berücksichtigung von diskurstypen im 
Modell kann beispielsweise gewährleistet wer-
den, dass es in kommunikativen schreibtests, 
die einen umfassenden anspruch haben, nicht 
nur aufgaben oder aufgabenteile gibt, in denen 
beschrieben oder erzählt werden muss, sondern 
auch solche, in denen es darum geht, die Meinung 
zu äussern und zu begründen. in der Literatur gibt 
es anhaltspunkte dafür, dass unterschiedliche 
diskurstypen nicht einfach nur höhere oder tie-
fere, sondern auch jeweils andere anforderungen 
stellen, die von verschiedenen Lernenden unter-
schiedlich gut bewältigt werden. unterschiedli-
che diskurstypen gehen beispielsweise mit unter-
schiedlichen texten einher. es besteht also eine 
enge Beziehung zwischen der unterscheidung 
von diskurstypen und der Kategorisierung nach 
text-Genres, wie sie das schulsprachenkonsorti-
um vornimmt. im rahmen dieses projekts konnte 
nicht untersucht werden, inwiefern unterschied-
liche diskurstypen tatsächlich unterschiedliche 
Kompetenzen mobilisieren, weil die Variations-

möglichkeiten auf der ebene der aufgaben zu 
gering waren. Bei der aufgabenerstellung wurde 
aber auf eine bewusste und breite repräsenta-
tion der diskurstypen geachtet, um diesbezügli-
che einseitigkeiten zu verhindern.

Kompetenzressourcen

im Kompetenzmodell für die Fremdsprachen wer-
den als dritter aspekt die zur Bewältigung von 
(Kommunikations)aufgaben notwendigen Kom-
petenzressourcen berücksichtigt. damit sind 
einerseits die ressourcen gemeint, die sich im 
Ger den allgemeinen Kompetenzen zuordnen 
lassen, andererseits solche, die den kommuni-
kativen (sprach)Kompetenzen zugehören. die 
anforderungen an die allgemeinen Kompetenzen 
der schülerinnen und schüler (z.B. das vorausge-
setzte weltwissen oder die kognitive Komplexität 
eines themas) werden in aufgabenstellungen als 
konstruktfremde Faktoren soweit wie möglich 
kontrolliert. anforderungen und auch Leistungen 
im Bereich der kommunikativen sprachkompe-
tenzen (z.B. differenziertheit des wortschatzes 
und Komplexität der strukturen in Lesetexten) 
dagegen sind aspekte des zu überprüfenden Kon-
strukts. eine wichtige rolle spielen kommunika-
tiv-sprachliche ressourcen als Gesichtspunkte 
bei der Beurteilung von mündlichen und schrift-
lichen Leistungen, so z.B. das wortschatzspekt-
rum, grammatische elaboriertheit und Korrekt-
heit oder die Flüssigkeit.

Interkulturelle Kompetenzen und 
Methodenkompetenz

das Fremdsprachenkonsortium weist in seinen 
Vorschlägen für Bildungsstandards auch auf die 
interkulturellen Kompetenzen und auf die me-
thodischen Kompetenzen (das Lernenlernen) 

55  In Leistungen aufgrund komplexerer Aufgabenstellungen sind die einzelnen Leistungskomponenten rasch 
nicht mehr zu erkennen, sodass die Ergebnisse nur recht global beurteilt werden können; differenziertere, 
diagnostisch besser verwendbare Ergebnisse wären schwer möglich. Dazu ein Beispiel: Gemäss Aufgabe in-
formieren sich die Lernenden in drei verschiedenen Texten über ein Thema und stellen dieses anschliessend 
schriftlich dar. Wenn nun ein Schüler oder eine Schülerin grosse Mühe hat beim Schreiben, wird primär diese 
Mühe sichtbar, kaum aber die vielleicht vorhandene Leseverstehenskompetenz.
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hin. Beide stellen anerkannte Lernzielbereiche 
des Fremdsprachenunterrichts in ergänzung 
zu den Lernzielen im Bereich der kommunikati-
ven sprachverwendung dar. anders als für den 
sprachverwendungsbereich existieren aber keine 
verlässlichen und/oder anerkannten Kompetenz-
modelle bestehend aus Kompetenzbereichen und 
Kompetenzstufen. zahlreiche bisher noch unge-
klärte Fragen gibt es insbesondere auch in Bezug 
auf das testen dieser Kompetenzen. angesichts 
dieser sachlage hat das Fremdsprachenkonsorti-
um auf den Versuch einer Modellbildung verzich-
tet und weist im Bericht zu den Bildungsstandards 
lediglich auf wichtige Kompetenzen hin, die in der 
Literatur im zusammenhang mit diesen Lernziel-
bereichen oft genannt werden. 

3.1.4 Bildungsstandards für die 
Schulsprache und die Fremdsprachen 

die vorliegenden Bildungsstandards in Form 
von Grundkompetenzen sollen bis zu einem be-
stimmten zeitpunkt (viertes, achtes und elftes 
schuljahr) von praktisch allen schülerinnen 
und schülern, die unter normalen Bedingungen 
lernen, erreicht werden. die zu erreichenden 
Kompetenzniveaus wurden aufgrund einer ge-
samtschweizerischen empirischen erprobung 
festgelegt. wo die quantitative stichprobe nicht 
ausreichend war (z.B. bei der Grammatik in der 
schulsprache), wurden fachliche und didaktische 
Forschungserkenntnisse beigezogen. 

Für die Fremdsprachen war die ausgangslage 
insofern anspruchsvoll, als Bildungsstandards 
im hinblick auf die umsetzung der sprachen-
strategie (edK 2004) definiert werden mussten. 
aufgrund der Leistungen der heutigen schülerin-
nen und schüler mussten Bildungsstandards für 
künftige schülerinnen und schüler gesetzt wer-
den, die ab der primarstufe zwei Fremdsprachen, 
d.h. früher und länger, sowie mit neuen Lehrplä-
nen, Lehrmitteln und Konzepten gelernt haben 
werden. deshalb wurden für die setzung der ni-
veaus zusätzlich zum Konsortium Fachleute aus 

wissenschaft, Fremdsprachendidaktik und schu-
lischer praxis beigezogen.

Bevor die edK die nationalen Bildungsstandards 
verabschiedet und diese in die sprachregionalen 
Lehrpläne und schliesslich in die neuen Lehr-
mittel einfliessen, hat sie diese einer fachlichen 
Konsultation unterbreitet56. Lehrer- und schul-
leitungsverbände, elternorganisationen, abneh-
merschulen der sekundarstufe ii, Berufsbildung, 
arbeitgeber- und arbeitnehmerverbände sowie 
weitere Kreise haben stellung dazu genommen. 
aufgrund der rückmeldungen werden die vorge-
schlagenen Bildungsstandards angepasst und im 
sommer 2011 offiziell freigegeben.

3.1.5 Die Kompetenzmodelle im 
Vergleich

nebst spezifischen unterschieden zwischen den 
Kompetenzmodellen für die schulsprache und 
die Fremdsprachen besteht in den wesentlichen 
punkten Übereinstimmung:

Beide stellen durch die priorisierung der •	
sprachhandlungsdimensionen bzw. der kom-
munikativen sprachfertigkeiten ein aufgaben- 
und problemlösungsbezogenes Kompetenz-
verständnis im sinne von weinert und Klieme 
(s.o.) in den Vordergrund und leisten damit 
einem so genannt kompetenzorientierten 
unterricht Vorschub.
in beiden Modellen werden textmuster bzw. •	
diskurstypen als wesentliche elemente von 
Kommunikationsaufgaben betrachtet.

darüber hinaus zeigen sich unterschiede in Bezug 
auf einzelaspekte, u.a. die folgenden:

das schulsprachenkonsortium integriert  •	
Kompetenzaspekte, die sich auf die unter- 
schiedlichen phasen oder Momente von 
sprachhandlungen beziehen (situieren, 
planen usw.) in das Kompetenzmodell. es hat 
sich allerdings gezeigt, dass es nicht für alle 

56  Die Bildungsstandards sind einsehbar unter: http://www.edk.ch/dyn/20692.php (28.2.2010).
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Kompetenz domänen gleichermassen mög - 
lich ist, diesbezügliche Kompetenzen mittels  
kommunika tiver aufgabenstellungen zu 
messen. im Kompetenzmodell des Ger, das 
der arbeit des Fremdsprachenkonsortiums zu 
Grunde liegt, gelten die Fähigkeit zu situieren, 
zu planen usw. als aspekte der strategischen 
Kompetenz, welche das kommunikative  
handeln, den gezielten zugriff auf die ver-
schiedenen Kompetenzressourcen im hin-
blick auf die zu bewältigende aufgabe steuert 
(vgl. dazu auch Bachman & palmer 1996, 63). 
dieser Kompetenzaspekt wird aber im Modell 
nicht spezifisch fokussiert; dies insbeson- 
dere deshalb nicht, weil die Überprüfbarkeit 
im Vordergrund steht, strategische aspekte  
aber vorwiegend prozessbezogen und im 
ergebnis kaum isoliert beobachtbar sind. aus 
der sicht des schulsprachenkonsortiums ist 
das didaktische potenzial wichtig, das in  
diesem Kompetenzaspekt steckt: Beim  
situieren- oder planenlernen kann unterricht 
ansetzen, nicht nur um die Qualität von kon-
kreten sprachhandlungen zu verbessern,  
sondern gleichzeitig auch um flexibel ein-
setzbare strategien des situierens und pla-
nens zu entwickeln.

im Kompetenzmodell für die Fremdsprachen •	
wird bei den kommunikativen sprachfertig-
keiten zusätzlich der Bereich der sprachmitt-
lung zwischen zwei verschiedenen sprachen 
berücksichtigt. Versuchsweise wurde eine 
reihe von Kompetenzbeschreibungen ver-
fasst, welche Beispiel geben für aktivitäten 
der sprachmittlung auf unterschiedlichen 
niveaus. dabei wurden verschiedene aus-
gangs- und zielkanäle (mündlich, schriftlich) 
miteinander kombiniert. es wurde also z.B. 
für bestimmte niveaus beschrieben, wie ein 
inhalt in sprache B mündlich weitergegeben 
werden kann, wenn er vorher in sprache a 
gelesen wurde. durch die Berücksichtigung 
der sprachmittlung sollte insbesondere auch 
die Öffnung der verschiedenen sprachfächer 
zueinander, wie sie im rahmen schulischer 
Mehrsprachigkeitskonzepte mit sicherheit 
geschehen muss, zumindest ansatzweise 
reflektiert werden.

die art und weise, wie die beiden Konsortien •	
die Kompetenzbereiche und niveaus be-
schreiben, unterscheidet sich. Beide Be-
schreibungstypen haben Vor- und nachteile: 
die Beschreibungen des Kompetenzmodells 
für die schulsprache tönen eher technisch  
und sind für nichtfachleute schwer zu ver-
stehen. dafür bieten sie direkte anleitungen 
für testautoren sowie Lehrpersonen, die ent-
sprechende eigene aufgaben schaffen  
wollen. 

die niveaubeschreibungen im Fremdspra-•	
chenmodell dürften von einem breiten pub-
likum verstanden werden. sie dürften ohne 
weiteres einen guten eindruck vom umfang 
und von der Qualität des sprachlich-kom-
munikativen handelns in den verschiedenen 
Kompetenzbereichen auf unterschiedlichen 
niveaus vermitteln. allerdings trifft auf die  
Beschreibungen des Kompetenzmodells für 
die Fremdsprachen wohl auch der Vorwurf zu, 
der an die adresse der Beschreibungen des 
Ger geht: sie sind für testautoren oft nur  
wenig hilfreich, weil viele parameter nicht 
explizit gemacht sind, die für die konkrete  
umsetzung in eine aufgabe spezifiziert  
werden müssen. 

Bezüglich der terminologie weichen die  •	
beiden Modelle verschiedentlich ab. oft  
sind aber direkte entsprechungen leicht zu 
finden. die unterschiede sind im wesent-
lichen durch die jeweiligen Fachtraditionen 
bedingt. die erfahrungen bei der umsetzung 
der nationalen Bildungsstandards werden 
zeigen, ob und inwieweit diese abweichungen 
in der praxis akzeptiert werden und Bestand 
haben. interessant dürften die diesbezüg-
lichen erfahrungen im zusammenhang mit  
der integrativen sprachendidaktik sein. das 
projekt der nationalen Bildungsstandards 
muss als Work in Progress gesehen werden. 
ein erster wichtiger schritt ist gemacht, 
begleitend zur umgestaltung des sprachen-
unterrichts müssen weitere folgen.
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3.2 Handlungs- und kompetenz-
orientiertes Sprachenlernen

schule will und muss möglichst alle schülerinnen 
und schüler zu soliden, vor allem auch schriftli-
chen Kompetenzen in der schulsprache führen 
und soll in Fremdsprachen funktionale kommuni-
kative (sprach)Kompetenzen entwickeln, wie sie 
in den oben beschriebenen Bildungsstandards 
für die schul- und die Fremdsprachen definiert 
wurden. dabei sollte die schule auch die her-
kunfts-/Migrationssprachen nicht vernachläs-
sigen, sondern sie im sinne der Bewusstheit für 
sprachen und Kulturen (ELBE, Eveil aux langues, 
Language Awareness) und der individuellen 
Mehrsprachigkeit fördern. damit dieses dreifache 
ziel eingelöst werden kann, müssen sprachlern-
bezogene, didaktisch-methodische und institu-
tionelle Voraussetzungen erfüllt sein. wie oben 
erwähnt, machen die Bildungsstandards selbst 
keine aussagen über die unterrichtsinhalte, die 
didaktisch-methodische umsetzung oder über 
die Lernprozesse, die zur erreichung der gefor-
derten Lernergebnisse führen. die Kompetenz-
modelle hingegen, insbesondere das sprach-
verwendungsmodell wie es im Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmen für sprachen (Ger) 
beschrieben wird, machen durchaus eine aussa-
ge in Bezug auf das Lernverständnis. an stelle der 
ausschliesslichen Vermittlung von wissen stellt 
der Ger – der die didaktische entwicklung nicht 
nur in den sprachfächern aufnimmt – die so ge-
nannte handlungs- und Kompetenzorientierung 
ins zentrum (siehe Kapitel 3.1 und 4.5.3). dabei 
müssen Lernende zum einen über teilkompeten-

zen verfügen, um anforderungssituationen und 
aufgaben bewältigen zu können, und zum ande-
ren die Bereitschaft und Motivation entwickeln, 
diese in variablen situationen erfolgreich und 
verantwortungsvoll für problemlösungen zu nut-
zen. Gleichzeitig ist seit beinahe über zehn Jah-
ren ein mehrsprachiges Lernverständnis im Vor-
dergrund der diskussion der sprachendidaktik. 
die entwicklung des Ger hat in beiden Bereichen 
wesentliche anstösse geliefert.57 welche Kompe-
tenzen schülerinnen und schüler im sinne eines 
handlungs- und kompetenzorientierten bzw. im 
sinne eines mehrsprachigen Lernverständnisses 
entwickeln, soll nun in der Folge näher beleuchtet 
werden.

3.2.1 Die muttersprachliche 
Kompetenz als Idealvorstellung

traditioneller sprachenunterricht legte sehr 
starken wert auf hohe Korrektheit und guten 
stil, sowohl in der schulsprache als auch in den 
Fremdsprachen. dieses Verständnis von Korrekt-
heit steht in einem engen zusammenhang mit ei-
ner idealvorstellung der perfekten Beherrschung 
einer sprache, sei dies die erst- oder Mutter-
sprache oder eine Fremdsprache. aus der sozio-
linguistik ist bekannt, dass die muttersprach-
liche Kompetenz58 im sinne von chomsky ein 
Konstrukt ist, das der realität der Verwendung 
durch sprechende z.B. mit unterschiedlichem 
soziokulturellem hintergrund nicht entspricht. 
dennoch fühlen sich viele sprachlehrpersonen 
weiterhin mindestens teilweise einem «mutter-

57  Obwohl vor allem das Kompetenzmodell für die Fremdsprachen auf dem GER basiert, fanden das mehrsprachige 
Lernverständnis und die mehrsprachige Kompetenz bis anhin nur mit der Dimension der Sprachmittlung (siehe 
hierzu Kapitel 3.1.1) im Kompetenzmodell für die Fremdsprachen einen ansatzweisen Niederschlag. Es gilt hier 
jedoch auch zu ergänzen, dass der Einbezug der mehrsprachigen Dimension nicht Teil des Auftrags war.

58  Dieses Konzept bezieht sich auf eine hypothetische grammatikalische Erstsprachkompetenz und ist gleichzeitig 
abstrakt und soziokulturell neutral. Die Vorstellung «perfekter muttersprachlicher Kompetenz» ist kaum zu 
definieren, denn es ist völlig unklar, was sie umfasst – gesprochene und/oder geschriebene Sprache? Welche 
sozialen Varianten? Welches Bildungsniveau? usw. So bemerkt auch Berthele (2008): «Sogenannte Muttersprach-
lerInnen kriegen jeweils qualitativ und quantitativ völlig unterschiedlichen Input zur Verfügung ge stellt –  
und entsprechend unterschiedlich ist auch ihre jeweilige Kompetenz.» Weiterhin weist Berthele auf Unter-
suchungen hin, die immer wieder zeigen, dass auch «sogenannte MuttersprachlerInnen» gerade im Bereich des 
Lesens und Schreibens Defizite aufweisen und dass Kompetenz in Erstsprache in hohem Masse von der sozialen 
Schicht beeinflusst wird. Diese Feststellung zeigt die Komplexität der Sprachkompetenzen und relativiert den 
Begriff der «muttersprachlichen Kompetenz». Des Weiteren machen diese Überlegungen nicht nur deutlich, 
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sprachlichen ideal» verpflichtet, das sich darin 
äussert, dass formaler und expliziter Gramma-
tikbeherrschung sehr viel wert beigemessen 
wird. es steht somit wissen und nicht Können im 
Vordergrund des unterrichts. 

Korrektheit im Bereich der formal-sprachlichen 
aspekte wie Grammatik oder rechtschreibung 
hat auch heute noch einen wichtigen stellen-
wert im sprachenunterricht, vor allem in der 
schulspra che, in der ein höheres Kompetenz-
niveau angestrebt wird und die möglichst gute 
Beherrschung dieser teilaspekte sowohl für den 
schulischen als auch aufgrund der gesellschaft-
lichen wertung für den späteren beruflichen er-
folg ausschlag gebend sein können (siehe auch 
Kapitel 3.1.2). was jedoch den Fremdsprachen-
unterricht betrifft, wird in herkömmlichen Mo - 
dellen oft die rolle von Grammatik und wort-
schatz überbetont. dem steht gemäss heutigen 
erkenntnissen aus der kognitiven psychologie 
und der spracherwerbsforschung gegenüber, 
dass schülerinnen und schüler im anfangssta-
dium am wirksamsten a. auf der Basis der be-
reits erworbenen sprache(n) und b. mit hilfe von 
festen redewendungen und hoch frequenten 
phrasen arbeiten. auf den tiefen niveaus soll-
te deshalb die Fehlertoleranz relativ hoch sein; 
der Gemeinsame europäische referenzrahmen 
für sprachen (Ger) sieht vor, dass erst beim 
Übergang zum niveau B2 die Lernenden ihre 
Kenntnisse über sprache bewusst einsetzen. im 
Bereich des niveaus B1, das in der regel dem an-
gestrebten niveau der sekundarstufe entspricht, 
zeichnet sich ab, dass die kognitive Fähigkeit ge-
nügend entwickelt ist, um sich mit aspekten des 
sprachsystems (endungen, satzbau) zu beschäf-
tigen (siehe abbildung 3d). in diesem zusam - 
menhang gilt es auch die altersbedingte Fähig-
keit der schülerinnen und schüler implizit oder 

explizit, d.h. bewusst zu lernen und das Gelern-
te zu verbalisieren, zu beachten (siehe hierzu  
Kapitel 3.2.6).

a1 a2 B1 B2 c1 c2

Fehler-
toleranz

inhaltliche 
Kompetenz

Abbildung 3d | Die Schere zwischen inhaltlicher Kompetenz 

und Fehlertoleranz (gemäss Westhoff 2007, 14)

3.2.2 Sprache als System von Denken 
und Wissen 

sprache dient im Leben eines Menschen nicht nur 
der Kommunikation, sondern steht in engem zu-
sammenhang mit der repräsentation von wissen 
und hat somit eine wichtige Funktion für die struk-
turierung des denkens. dabei sind die wahrneh-
mung der welt und somit die repräsentation von 
wissen kulturell geprägt (dirven & radden 2002, 
15): «La langue n’est pas simplement un outil de  
commu nication, elle reflète aussi la perception  
du monde ayant cours dans une communauté  
culturelle donnée.»

Gaonac’h (2006) betont die zentrale rolle der 
sprachkompetenzen bei Kindern für die entwick-
lung nicht nur des verbalen denkens sondern auch 
für die entwicklung des nonverbalen denkens. 

des weiteren ist zwischen kontextabhängigem 
und kontextunabhängigem sprachgebrauch zu  

 wie wichtig der Aufbau der Lese- und Schreibkompetenzen in der Schulsprache ist, sondern auch, dass die so 
genannte «Muttersprache» je nach Kompetenzbereich sehr verschieden entwickelt sein kann und dass diese 
Entwicklung in besonderem Masse durch den Input, die sprachliche Umgebung, in der sich ein Individuum 
bewegt, und durch die zur Verfügung stehenden Förderangebote beeinflusst wird. Leider sind diese Angebote 
im Bereich der Erstsprachen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders dünn: Das 
Elternhaus ist als Förderinstanz oft überfordert, das Angebot an Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur 
(HSK-Kursen) ist fakultativ, oft nicht ausgebaut und in den allermeisten Fällen kaum mit dem Schweizer Schul-
wesen vernetzt.
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unterscheiden, wobei gesprochene sprache  
haupt sächlich kommunikative Funktionen hat  
und kontextabhängig ist, während geschriebene 
sprache mehr affinität mit der Verbalisierung des 
denkens und kontextunabhängiger sprachver-
wendung hat. diese unterscheidung hat cummins 
in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts the-
orisiert (cummins 2004). die dichotomie BICS –  
Basic Interpersonal Communicative Skills und 
CALP – Cognitive Academic Language Proficien-
cy wurde vor dem hintergrund der integration 
von Migrantenkindern entwickelt; BICS als kom-
munikative Basiskompetenz wird in der erst-
sprache mehrheitlich vor dem eintritt in die 
schule erworben. ihre entwicklung hört aber mit 
dem schuleintritt nicht auf, sondern zieht sich 
bis ins erwachsenenalter z.B. in Bezug auf die 
Flüssigkeit der sprachverwendung oder auch in 
Form von alltagsroutinen im Berufsleben weiter. 
BICS bedarf keines formalen unterrichts. auch 
in immersiven situationen in eine zweit- oder 
Fremdsprache wird diese alltagskompetenz re-
lativ schnell erworben. sie beruht auf der Be-
herrschung der aussprache und intonation, der 
elementargrammatik und einem wortschatz, 
der die Bereiche des täglichen Lebens abdeckt. 
ihr Verwendungsbereich ist die alltägliche Kom-
munikation; sie ist demnach stark kontextab - 
hängig und kognitiv wenig anspruchsvoll. im Ge-
gensatz dazu zeichnet sich CALP durch ihre stär-
kere Kontextunabhängigkeit und entsprechende 
kognitive Belastung aus. ihr Verwendungsbereich 
sind abstrakte, kontextarme situationen, z.B. in-
formative texte, die sprache des unterrichts usw. 
CALP steht in engem zusammenhang mit der  
Literalität der schülerinnen und schüler und ist  
essentiell für den schulischen erfolg. der auf - 
bau dieser kognitiv-bildungsbezogenen Kompe-
tenz, in erster Linie in der schulsprache, ist 
somit für alle Lernenden zentral und des-
halb eine elementare aufgabe der schule.  
die kohärente und kontinuierliche För derung von 
CALP ist zudem besonders wichtig, da ihre ent-
wicklung in der erst- und in einer zweit- bzw. 
Fremdsprache relativ langsam verläuft. wäh-
rend eine schülerin oder ein schüler z.B. in der 
zweitsprache ein bis zwei Jahre braucht, um das  
altersgemässe BICS-Kompetenzniveau wie ein 
einsprachiges Kind zu erwerben, benötigt sie/

er fünf bis sieben Jahre, um das altersgemässe 
Kompetenzniveau im Bereich CALP zu erreichen. 

heute wird statt von BICS und CALP auch zuneh-
mend von textkompetenz gesprochen. ausgehend 
von cummins dichotomie entwickelten port-
mann-tselikas und schmölzer-eibinger (2008) 
das Modell weiter. es geht in diesem Modell um 
die Beschreibung von schwierigkeitsgraden von 
texten; diese werden entlang zweier dimensionen 
beschrieben: 

dimension der textualität: eine Äusserung 1. 
wird umso texthafter oder durchgeformter, je 
mehr informationen in einem zuge vermittelt 
werden sollen. in dialogen sind redebeiträge 
hingegen eher kurz.
dimension der thematischen orientierung: Je 2. 
mehr sich eine Äusserung an den erfahrungen 
des alltags orientiert, umso einfacher fällt das 
Formulieren und Verstehen. Je stärker Bezug 
auf fachliches wissen genommen wird, desto 
mehr muss sich der Beitrag an fachlichen 
Kriterien der ausdrucksform und Begrifflich-
keiten orientieren.

portmann-tselikas und schmölzer-eibinger 
(2008) stellen die beiden dimensionen als zwei 
sich schneidende Geraden dar, die so vier Quad-
ranten ergeben (abbildung 3e). in diese fügen sich 
das hör- (hV) und Leseverstehen (LV), das spre-
chen (sp) und das schreiben (sc) ein. die pfeile 
verweisen auf entwicklungswege: so nähern sich 
schon kleine Kinder über erzählungen und Berich-
te (Quadrant 2) und «warum»-Fragen (Quadrant 3) 
der Kompetenz, die sie später benötigen, um z.B. 
sachtexte lesen zu können (Quadrant 4). einen di-
rekten weg von Quadrant 1 zu Quadrant 4 gibt es 
nicht. hingegen strahlen erworbene Kompeten-
zen im umgang mit texten und formalem wissen 
auf die anderen Bereiche des sprachgebrauchs 
ab (grauer pfeil) so auch auf Quadrant 1. in diese 
vier Quadranten lassen sich auch BICS (Quadrant 
1) und CALP (Quadrant 4) eintragen.

textkompetenz oder BICS und CALP werden so-
wohl in der schule als auch vor und nach der 
schule und parallel dazu lebenslang erworben. 
die situation und die aufgabe bestimmen die 
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sprachlichen und nicht sprachlichen anforde-
rungen und damit die erforderlichen sprachmit-
tel sowie weiterer Kompetenzen und ressourcen 
(z.B. interaktionsfähigkeit, Kommunikationsstra-
tegien usw.). um erfolgreich an kommunikativen 
ereignissen teilhaben zu können, müssen Lernen-
de zum einen das erforderliche wissen und die 
erforderlichen teilkompetenzen erwerben (siehe 
Kompetenzmodelle in Kapitel 3.1). zum andern 
müssen sie die Fähigkeit entwickeln, diese Kom-
petenzen in ihrem komplexen zusammenspiel 
(z.B. in der interaktion mit Kommunikationspart-
nern) anzuwenden und unterstützende strategi-
en einzusetzen, d.h. sie müssen situieren, planen, 
ressourcen mobilisieren, auswählen, umsetzen, 
evaluieren, ob z.B. ihr Gegenüber sie verstanden 
hat und allenfalls reparieren. dieses komplexe 
zusammenspiel setzt nicht von alleine ein, son-
dern muss gelernt und zunehmend automatisiert 
werden. somit werden Verarbeitungskapazitäten 
wieder für neues Lernen frei. 

3.2.3 Handlungsorientierung beim 
Sprachenlernen

damit überhaupt erwerbsprozesse in Gang kom-
men, müssen zumindest die ersten drei der vier 
nachfolgenden Bedingungen des erwerbs bzw. 

des Lernens von sprachen erfüllt sein (willis 
1996): 

Kontakt mit der sprache •	 (Exposure); reicher, 
aber verständlicher Input von realer gespro-
chener und geschriebener sprache in Verwen-
dungssituationen,
Gebrauch der sprache•	  (Use), um etwas damit 
zu tun, z.B. sinn verstehen und mitteilen,
Motivation, die sprache zu hören, zu lesen, zu •	
sprechen und zu schreiben, d.h. die Kontakte 
mit der sprache zu verarbeiten und zu gebrau-
chen,
sprachunterricht •	 (Instruction in Language),  
d.h. die Möglichkeit, seine aufmerksamkeit 
auf die sprachformen und auf die schriftlich-
keit zu richten (Focus on Form). 

diese vier Bedingungen von willis können den 
ausgangspunkt für einen Vergleich der erwerbs- 
bzw. Lernbedingungen zwischen erst- und 
Fremdsprache bilden. Je nach dem ob es sich 
um die erst- oder zweitsprache bzw. herkunfts-/ 
Migrations-, Lokal- oder schulsprache oder um 
eine Fremdsprache handelt, verhalten sich die 
vier Bedingungen anders. entspricht die schul-
sprache einer Varietät der Lokalsprache, so erhal-
ten die schülerinnen und schüler auch ausserhalb 
der schule einen reichen Input in verschiedenen 

erklären

textuell

durchformtorganisiert

dialogisch

thematische orientierung: 
welt des alltags

thematische orientierung: 
welt des systematischen wissens

erzählen

CALP

BICS

hV/sp
LV/sc

hV/sp
LV/sc

hV/sp
LV/sc1

3 4

2

hV/sp
LV/sc

«plaudern»

Abbildung 3e | Die vier Quadranten nach Portmann-Tselikas und Schmölzer-Eibinger (2008) mit Ergänzungen von Claudio 

Nodari (März 2009, persönliche Kommunikation)
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situationen und verwenden die sprache täglich 
in vielerlei Kontexten. eine besondere Motivation, 
um den zugang zu dieser sprache herzustellen, 
braucht es kaum. Für die deutschschweiz gilt es 
zusätzlich zwischen schweizerdeutsch und der 
standardsprache zu unterscheiden. entspricht 
die schulsprache nicht der erstsprache, wie dies 
bei schülerinnen und schülern mit Migrations-
hintergrund bzw. nicht deutscher erstsprache der 
Fall ist, kann man teilweise auf mehr oder weniger 
entwickelte Kenntnisse des schweizerdeutschen 
zurückgreifen, da der Grossteil der betreffenden 
Kinder und Jugendlichen schon über sechs Jahre 
in der schweiz lebt. trotzdem fehlen ihnen einige 
Jahre deutsch-Lernzeit und es können in sprach-
licher hinsicht probleme auftauchen, wenn es um 
einen differenzierten wortschatz (Lexikon) oder 
satzbau (syntax) geht. seitens der Lehrpersonen 
ist hier jedenfalls ein besonderes fachliches und 
methodisches wissen gefordert. denn die schuli-
sche sprachlernsituation kommt für viele dieser 
Kinder der immersion gleich, d.h. sie tauchen in 
die schulsprache ein, deren Verwendung auch be-
lohnt wird, wobei parallel dazu die Kenntnis von 
sprache und Kultur des herkunftslandes eben-
falls gefördert wird (z.B. durch Kurse in heimat-
licher sprache und Kultur [hsK]). zu vermeiden 
ist, dass es zu einer submersion kommt, d.h. dass 
die zu Beginn niedrige Kompetenz in der schul-
sprache als zeichen begrenzter schulischer Mög-
lichkeiten eingestuft wird und die herkunftsspra-
che abgewertet bzw. unterdrückt wird. nochmals 
anders präsentiert sich die Lage bei den Fremd-
sprachen, zu denen die schülerinnen und schüler  
einen schlechteren zugang haben. diese spra-
chen erfahren die schülerinnen und schüler fast 
ausschliesslich im Fremdsprachenunterricht mit 
einer begrenzten zeit und Quantität an Input – so-
fern sie von keinem immersiven oder bilingualen 
sach-/Fachunterricht profitieren können. auch 
die Verwendung beschränkt sich mehrheitlich auf 
die Lektionen des Fremdsprachenunterrichts im 
rahmen des stundenplans. der fehlende Kontakt 
mit sprechenden dieser sprache sowie die gerin-
ge Verwendung von Fremdsprachen in authen-
tischen situationen können sich demotivierend 
auf den Gebrauch der sprache auswirken. die 
vierte Bedingung, das unterrichtlich gesteuerte 
sprachenlernen, charakterisiert willis als nicht 

notwendig, da sprache in natürlichen situatio-
nen auch ohne unterricht erworben wird. diese 
Bedingung sei aber wünschenswert, da die Ge-
legenheit, sich bewusst mit formalen aspekten 
zu befassen, auf dauer zu qualitativ besserer 
sprachbeherrschung führt. zudem dient der un-
terricht der Vermittlung der mit der sprachlichen 
Kultur verbundenen allgemeinbildung. dies gilt 
besonders für die lokale schulsprache. Für die 
Fremdsprache ist die rolle des Fremdsprachen-
unterrichts auch als authentischer Verwendungs-
kontext stärker zu gewichten. wird dies nicht ge-
tan, verkümmert der Fremdsprachenunterricht 
zu einer ausschliesslichen wissensvermittlung 
über die Form der sprache mit einem primat 
der schriftlichkeit, während die entwicklung der 
mündlichen produktion auf das ausser- und al-
lenfalls sogar nachschulische Lernen verschoben  
wird.

wenn die Motivation der Lernenden, der spra-
chenkontakt sowie -gebrauch die Voraussetzun-
gen sine qua non für den erwerb / das Lernen 
einer sprache bilden, während der gesteuerte 
unterricht nur eine wünschenswerte Vorausset-
zung ist, zeichnet sich das natürliche umfeld 
als ideale situation ab. das natürliche umfeld, 
auch als informell bezeichnet, charakterisiert 
sich genau durch das wegbleiben von Formellem 
und durch die tatsache, dass jedes zu lernende 
element in eine konkrete alltagssituation einge-
bunden ist. dies beginnt beim Kleinkind, welches 
sich durch nachahmung von eltern und Familie, 
mit denen es kommunizieren möchte, seine erste 
sprache aneignet bis zu individuen jeden alters, 
die sich in bestimmten situationen gezwungen 
sehen, mit anderssprachigen zu kommunizieren 
(aus Gründen der Mobilität, der auswanderung 
usw.). die künstliche umgebung, auch formelle 
oder institutionelle umgebung genannt, umfasst 
grundsätzlich die verschiedenen schulsysteme, 
in welchen individuen jeden alters einen Gross-
teil ihrer Lernzeit verbringen. die zielgruppe 
wird als «gefangen» bezeichnet, weil sie «est 
constitué une fois pour toutes, sur une période 
donnée, et ne changera pas. [...] Il est captif parce 
qu’il est contraint par sa situation d’apprenant, 
c’est-à-dire notamment obligé de suivre tel 
cours.» (asdiFLe 2003). die auswahl ist in die-
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sem umfeld eingeschränkt, da Lehrpläne, stun-
dentafeln und Fördermassnahmen vorbestimmt  
sind. 

es stellt sich die Frage, wie in diesem einge-
schränkten umfeld die Motivation vergleichbar 
mit den alltagssituationen unterstützt werden 
kann. eine Lösung bietet der unterricht mit 
handlungsorientierung, der das Lösen von auf-
gaben im sinne von problemlösung ins zentrum 
stellt.

im Folgenden die definitionen dieser aufgaben 
dreier bekannter wissenschaftler in diesem Be-
reich:

«In general, I [...] will consider the communica-
tive task as a piece of classroom work which in-
volves learners in comprehending, manipulating, 
produc ing or interacting in the target language 
while their attention is principally focused on 
meaning rather than form. The task should also 
have a sense of completeness, being able to stand 
alone as a communicative act in its own right.» 
(nunan 1989)

«In this book tasks are always activities where the 
target language is used by the learners for a com-
munication purpose (goal) in order to achieve an 
outcome.» (willis 1996)

ellis (2003) beschreibt aufgabe wie folgt:

«1. A task is a workplan.
2.  A task involves a primary focus on meaning.
3.  A task involves real-world processes of  

language use.
4.  A task can involve any of the four language 

skills.
5.  A task engages cognitive processes.
6.  A task has a clearly defined communicative 

outcome.»

es scheint offensichtlich, dass ein aufgaben-
basierter handlungsorientierter ansatz im  
sprachenunterricht den vorgängig ausgeführ-
ten definitionen des sprachenlernens sowie  
den Grundzügen der sprachenstrategie ent-
spricht.

3.2.4 Eine gebrauchsorientierte 
Auffassung des Sprachenerwerbs/ 
Sprachenlernens

wie in Kapitel 3.2.1 dargestellt, wird sprache 
im schulischen Kontext oft als ein system aus  
regeln und wortschatz aufgefasst, das weitge-
hend formal gelernt werden muss und in dem 
soziale Faktoren keine zentrale rolle spielen. 
dies entspricht häufig sowohl den erwartungen 
der Lehrpersonen als auch denen der Lernenden  
bzw. ihrer eltern. selbst wenn wir neuere Lehr-
werke für den Fremdsprachenunterricht be-
trachten, sehen wir, dass sie sich sehr häufig an  
einer progression der sprachlichen struktu-
ren (grammatischen progression) orientieren. 
im zusammenhang mit den neuen handlungs-
orientierten Lehr- und Lernzielen führt dies zu 
widersprüchen, da einerseits die Lehrperso-
nen dazu angehalten werden, nach kommuni-
kativen Kriterien vorzugehen, andererseits aber 
die grammatische progression bestätigt, dass 
nach wie vor formale aspekte priorität haben. 
dennoch zeichnet sich mit der Kompetenz- und 
handlungsorientierung, wie sie im Gemeinsa-
men europäischen referenzrahmen für sprachen 
(Ger) festgehalten wird, eine gebrauchsbasierte  
sicht des sprachenlernens ab, deren wissen-
schaftliche Fundierung sehr wichtig ist, damit 
sich der sprachenunterricht so nahe wie möglich 
an als real angesehenen sprachlernprozessen 
orientieren kann. 

der Ger kann als ein Konzentrat aus erkennt-
nissen des wissenschaftlichen diskurses, didak-
tischen und pädagogischen entwicklungen als 
auch gebündeltes erfahrungswissen angesehen 
werden, die bis zum zeitpunkt seiner publikation 
2001 vorherrschend waren. seither haben sich 
die wissenschaftlichen erkenntnisse zum erwerb 
und Lernen von sprachen weiterentwickelt. die 
aktuell wichtigsten diskussionen sollen hier kurz 
erläutert werden. 

tomasello (2003) betrachtet den sprachenerwerb 
als ein sozio-kognitives phänomen. der sprachen-
erwerb beruht neben biologischen Voraussetzun-
gen weitgehend auf der Fähigkeit der Menschen, 
ihre aufmerksamkeit gemeinsam auf ein objekt 
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zu richten (Joint Attention), die absicht ande-
rer Menschen zu interpretieren (Intention Read-
ing) und dem intuitiven wissen, dass die anderen 
Menschen weitgehend genauso funktionieren wie 
wir selbst (Theory of Mind). dabei spielt eine all-
gemeine Veranlagung des Menschen zur Koope-
ration, seine soziale natur, eine zentrale rolle. die 
sprachlichen Lernprozesse selbst beruhen auf all-
gemeinen kognitiven prozessen der Kategorisie-
rung und der analyse der Funktion der einzelnen 
sprachlichen elemente. der sprachenerwerb wird 
aufgefasst als Konstruktionsprozess, der mit dem 
Lernen von einzelnen sprachlichen elementen mit 
einer speziellen kommunikativen Funktion beginnt 
(Item-Based); je höher die Verwendungsfrequenz 
der ver schiedenen einheiten ist, desto tiefer wird 
die einheit bzw. das Konstruktionsschema, das ihr 
zu Grunde liegt, in der Kompetenz des individu-
ums verankert (Entrenchment). die zunehmende 
Komplexität in der sprachkompetenz von Kindern 
lässt sich durch die interaktion in immer kom-
plexeren situationen und die Konfrontation mit 
komplexerer sprache erklären, die einhergeht mit 
einer grösseren kognitiven reife und somit besser 
entwickelten Fähigkeiten der analyse und Katego-
risierung. Berthele (2008) bezeichnet die sprach-
kompetenz des individuums als «Konstruktikon», 
das – in anlehnung an den terminus Lexikon – das 
persönliche inventar der sprachlichen einheiten 
eines individuums enthält. der auffassung, dass 
das Konstrukt elemente mehrerer sprachen ent-
hält, steht nichts entgegen.

einerseits entwickelt sich die sprachkompetenz 
wie oben dargestellt stufenweise, indem einzelne 
einheiten und die ihnen zu Grunde liegenden Kon-
struktionsmuster zunehmend abstrahiert werden. 
andererseits wird der erwerb sprachlicher Kom-
petenzen als das resultat von sinnvollen interak-
tionen in sozialen Gruppen verstanden (pekarek 
doehler 2005). dadurch kann dieses Modell auch 
der Mehrsprachigkeit und der idee funktionaler 
sprachenkompetenz rechnung tragen (siehe Ka-
pitel 3.3). 

Für die theoretische und wissenschaftliche Fun-
dierung des sprachenunterrichts brauchen wir 
demzufolge ein Modell, das zum einen sozialen 
Faktoren und der interaktion, in der sprache ent-

steht und gelernt wird, rechnung trägt und zum 
anderen die dynamische entwicklung mehrspra-
chiger repertoires im und durch den sprachge-
brauch beschreiben kann. interessante ansätze 
existieren mit der so genannten Usage-Based 
Linguistik (tomasello 2003) oder der Linguis-
tique interactionnelle (Mondada 2001, pekarek 
doehler 2002). ein derartig gebrauchsbasiertes 
 spracherwerbs- und Verwendungsmodell wird 
als zukunftsweisend betrachtet. es ist kompati-
bel mit dem Mehrsprachigkeitskonzept und be-
inhaltet ein hohes potenzial für eine theoretische 
Grundlage. es kann auch konkrete Konsequenzen 
für den sprachenunterricht haben: so spricht 
ein gebrauchsorientiertes Verständnis z.B. für 
einen eher lexikalisierten ansatz im Bereich des 
Grammatikunterrichts (siehe Kapitel 4.1.3) oder 
schreibt den interaktiven aushandlungsprozes-
sen in Gruppenarbeiten bei der erschliessung von 
texten eine wichtige Funktion für den sprachen-
erwerb zu.
 

3.2.5 Strategische Kompetenz und 
Metakognition

Grundlegend für die handlungs- und kompe-
tenzorientierte auffassung sowohl der sprach-
verwendung als auch des sprachenlernens ist, 
dass die rein sprachliche Komponente eine zwar 
notwendige, nicht aber ausreichende Bedin-
gung darstellt. die Verwendung von sprache(n) 
in verschiedenen Kontexten wirft unterschied-
liche problemstellungen für die Lernenden auf, 
mit denen sie sich auseinandersetzen und auf 
die sie mit problemlösungsstrategien reagieren. 
schülerinnen und schüler sollen zunehmend fä-
hig sein, selbstständig die anforderungen einer 
aufgabe oder situation zu analysieren, um darauf 
Lösungen zu finden. dasselbe gilt für die eigenen 
sprachlernprozesse, die Lernende zunehmend 
selbstgesteuert (autonom) gestalten können sol-
len: sie sollen sich also z.B. selbst ziele setzen 
und evaluieren können, ob und wie gut sie diese 
ziele erreicht haben. die erfahrungen, die schü-
lerinnen und schüler beim Lösen einer kommu-
nikativen oder Lernaufgabe machen, können zur 
Verstärkung oder zur Veränderung der strategi-
schen Kompetenzen führen und unterstützen die 
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entwicklung der so genannten Metakognition. Me-
takognition bezeichnet die auseinandersetzung 
mit dem eigenen denken, handeln oder Lernen. 
es geht dabei um Bewusstmachung, aber genau-
so um selbstreflexion, evaluation und allenfalls 
auch revision der eigenen Vorgehensweisen oder 
einstellungen. schülerinnen und schüler sollen 
somit zum einen die Kontrolle und die Verant-
wortung für ihr eigenes Lernen übernehmen, zum 
anderen soll die entwicklung der metakognitiven 
Kompetenz sie unterstützen, ihre Lernprozesse 
individuell so zu gestalten, dass sie effizienter 
und mit zunehmendem alter auch beschleunigt 
werden können. denn wenn schülerinnen und 
schüler sich beim Lernen oder beim Lösen einer 
aufgabe selbst zuschauen und die prozesse, vor 
allem natürlich die positiv verlaufenden, erken-
nen und diese reflektieren, entfalten auch Lern- 
oder Kommunikationsstrategien eine bessere 
wirkung. die metakognitive Kompetenz zusam-
men mit dem metalinguistischen Bewusstsein 
(d.h. die Fähigkeit, in bewusster weise z.B. über 
den aufbau von wörtern nachzudenken oder über 
die geeignetste Form, eine bestimmte Bedeutung 
auszudrücken, siehe auch Metakognition) wird 
mit jeder weiteren gelernten sprache weiterent-
wickelt und geschärft. 

zur strategische Kompetenz (siehe Kapitel 3.1.3) 
gehören: 

Kommunikationsstrategien, z.B. interaktions-•	
strategien oder reparaturstrategien,
produktionsstrategien, z.B. schreibstrategien, •	
rezeptionsstrategien, z.B. Lesestrategien,•	
prozess steuernde, metakognitive strategien, •	
z.B. planungsstrategien, evaluationsstrate- 
gien und revisionsstrategien,
Lernstrategien. •	

Letztere spielen im zusammenhang mit dem Bil-
dungsziel der Befähigung der schülerinnen und 
schüler zum lebenslangen Lernen eine zentrale 
rolle. Gemäss o’Malley und chamot (1990, 1) sind 
Lernstrategien «special ways of processing infor-
mation that enhance comprehension, learning, or 
retention of the information» und umfassen fol-
gende aspekte: «focusing on selected aspects 
of new information, analyzing and monitoring in-

formation during acquisition, organizing or elab - 
orating on new information during the encoding 
process, evaluating the learning when it is com-
pleted, or assuring oneself that the learning will 
be successful as a way to allay anxiety. Thus, stra-
tegies may have an affective or conceptual basis, 
and may influence the learning of simple tasks, 
such as learning vocabulary or items in a list, or 
complex tasks, such as language comprehen - 
sion or language production.» (o’Malley & chamot 
1990, 43). Lernstrategien können, müssen aber 
nicht bewusst sein. doch können sie bewusst ge-
macht werden. so zeichnen sich erfolgreiche Ler-
nende u.a. durch ein breites repertoire an Lern-
strategien aus, das sie effizient und zielgerichtet 
einsetzen können. Laut Missler (1999) kann die 
effizienz und effektivität in der Verwendung von 
Lernstrategien bis zur achten sprache einer mehr-
sprachigen person qualitativ gesteigert werden.

während Kommunikationsstrategien wie «Ver-
ständnis sichern» in der unterrichtsinteraktion 
häufig anzutreffen sind, erfordert der aufbau von 
Lernstrategien und der Metakognition aufmerk-
samkeit und planung. ob im sprachen- oder im 
sach-/Fachunterricht, schülerinnen und schüler 
können von einem strategietraining profitieren 
unter der Bedingung, dass sie sinnvoll eingeführt 
und geübt werden. dabei muss beachtet werden, 
dass dies gemeinsam mit einer reflexion über die 
individuell effizientesten Vorgehensweisen er-
folgt, denn aufgrund individueller Lernpräferen-
zen und kognitiver stile funktionieren nicht alle 
strategien für jede schülerin oder jeden schüler. 

3.2.6 Implizites und explizites Lernen

die gesprochene alltagssprache wird mental an-
ders verarbeitet als geschriebene sprache, wie sie 
z.B. in anspruchsvollen sachtexten zu finden ist. 
Gesprochene sprache ist weitaus stärker automa-
tisiert als geschriebene. Man kann beim Verste-
hen nicht vorwärts oder rückwärts gehen wie bei-
spielsweise beim Lesen. auch das sprachwissen 
ist demnach verschiedener natur: es gibt Berei-
che deklarativen wissens (z.B. regelwissen oder 
verbalisierbares wissen über den Gebrauch von 
sprache, auch explizites wissen genannt, asdiFLe 
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2003), nicht deklarativen wissens (z.B. intuitives, 
nicht verbalisierbares wissen über adäquatheit 
oder Korrektheit, auch implizites wissen genannt) 
und prozedurales wissen (z.B. artikulation, into-
nation, automatisierte Leseprozesse), das eben-
falls als implizit bezeichnet werden kann. 

das unterscheidende Merkmal zwischen explizi-
tem und implizitem wissen ist das Bewusstsein 
und die Möglichkeit zur Verbalisierung dieser wis-
sensbestände. explizites wissen kann benannt 
werden, implizites wissen ist intuitiv und zeigt 
sich in der Verwendung. die erstsprache wird in 
den ersten Jahren primär implizit gelernt. Grund-
sätzlich lernen jüngere schülerinnen und schüler 
tendenziell implizit, während ältere Lernende und 
erwachsene stärker auf explizites Lernen zurück-
greifen (de Keyser 2003). dies ist dadurch bedingt, 
dass in den ersten zwölf Monaten ausschliesslich 
das implizite Gedächtnis zur Verfügung steht, 
während sich das explizite Gedächtnis nur lang-
sam ab dem ersten altersjahr entwickelt (schac-
ter & Moscovitch 1984, parkin 1989). doch kann 
und wird auch mit zunehmendem alter stets so-
wohl implizit als auch explizit gelernt, wobei be-
achtet werden muss, dass implizites Lernen mehr 
zeit benötigt als explizites Lernen. häufig zeigen 
erwachsene präferenzen für explizites Lernen; 
dies hat mit entwicklungspsychologischen Vari-
ablen zu tun, z.B. mit dem Bedürfnis nach Kont-
rolle. Gleichzeitig können z.B. Mehrsprachige auf 
der Grundlage ihrer sprachlernerfahrungen und 
individuellen Variablen präferenzen für das im-
plizite Lernen von sprachen entwickeln, die zu 
einer vergleichbaren Verarbeitung im Gehirn so-
wohl der erst- als auch der schulisch gelernten 
Fremdsprachen führen (zappatore 2006). sowohl 
eine starke präferenz für das explizite als auch 
für das implizite Lernen können zu hohen Kom-
petenzen in den verschiedenen sprachen einer 
mehrsprachigen person führen. dennoch weisen 
sich erfolgreiche Lernende vor allem durch die ef-
fiziente Verbindung beider Lernwege, ein breites 
spektrum an Lernstrategien sowie durch ein ho-
hes Bewusstsein für das eigene Lernen aus (siehe 
hierzu Kapitel 3.2.5). 

in der auffassung von Lernenden, aber auch Leh-
renden und eltern ist der schulische unterricht 

durch explizites Lernen geprägt. dies gilt insbe-
sondere für den Fremdsprachenunterricht. doch 
kann und soll schulisches Lernen nicht mit ex-
plizitem Lernen gleichgesetzt werden, denn tat-
sächlich findet oft implizites Lernen statt. inner-
halb jeder Lernmethode kann und wird sowohl 
explizites als auch implizites sprachwissen und 
-können aufgebaut (hutterli, stotz & zappatore 
2008). Vor allem mit der Vorverlegung des Fremd-
sprachenunterrichts in die primarstufe muss den 
altersbedingten unterschieden rechnung getra-
gen werden. Jüngere Lernende bis zum alter von 
ca. acht Jahren profitieren von einem unterricht, 
der das implizite, spielerische Lernen unterstützt, 
ältere Lernende und erwachsene profitieren von 
einem unterricht, in dem sich implizites und ex-
plizites Lernen ergänzen, dies gilt auch für die re-
flexion über das eigenen Lernen, d.h. die entwick-
lung der Metakognition. ein langsames hinführen 
zur Metakognition kann und soll aber schon in 
der primarschule geschehen. zu beachten gilt es 
in diesem zusammenhang auch, dass implizites 
Lernen mehr zeit und eine grössere Quantität an 
Input sowie exposition gegenüber einer sprache 
benötigt, denn es geht nicht um das erlernen von 
isolierten informationen sondern um die ent-
wicklung komplexer Fertigkeiten, die häufig eine 
Vernetzung verschiedener wissensbestände be-
dingen.

3.3 Koordination des Lernens 
mehrerer Sprachen für eine 
mehrsprachige Kompetenz

seit beinahe zehn Jahren steht ein mehrsprachi-
ges Lernverständnis im Vordergrund der diskus-
sion der sprachendidaktik. in den letzten Jahr-
zehnten hat sich die sprachensituation in Folge 
gesellschaftlicher Veränderungen wie der Mobi-
lität und der Globalisierung auch in der schweiz 
stark verändert. so wächst ein deutschschwei-
zer Kind mit dem dialekt in seiner umgebung auf 
und nimmt durch das Fernsehen hochdeutsch 
auf. es kann aber auch mit zwei unterschiedli-
chen dialekten aufwachsen, wenn die eltern aus 
unterschiedlichen Gegenden der schweiz stam-
men. Für viele schülerinnen und schüler ist die 
Lokalsprache und damit die schulsprache nicht 
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ihre erstsprache. 9% der in der schweiz leben-
den Bevölkerung geben eine andere sprache als 
die Landessprachen als hauptsprache an (Lüdi 
& werlen 2005, daten der Volkszählung 2000). in 
der obligatorischen schule ist dieser anteil mit 
rund 23% höher als in der Gesamtbevölkerung 
und auch der anteil an so genannten sehr hete-
rogenen Klassen, d.h. Klassen mit mehr als einem 
drittel Kinder mit Migrationshintergrund, hat im 
vergangenen Jahrzehnt zugenommen und liegt 
heute im schweizerischen durchschnitt bei knapp 
40%. insbesondere Grossstädte sowie industri-
elle und grenznahe Gebiete wie die Kantone Ba-
sel-stadt oder Genf weisen mit fast 70 bzw. 80% 
einen überdurchschnittlich hohen anteil sehr he-
terogener Klassen aus. dies gilt auch für weitere 
Kantone wie die waadt, das tessin oder den Kan-
ton zürich (Bildungsbericht schweiz 2010, 68; vgl. 
auch die kantonalen Bildungsstatistiken).

im rätoromanischen Gebiet bzw. in den rätoroma-
nischen schulen ist ein zwei- bzw. mehrsprachi-
ges Lernverständnis seit Jahrzehnten realität. 
die notwendigkeit für die rätoromanische Bevöl-
kerung, die deutsche sprache auf einem hohen 
niveau zu beherrschen (ausgebaute zweispra-
chigkeit) widerspiegelt sich in der Verwendung 
beider sprachen (rätoromanisch und deutsch) 
als schulsprachen. im traditionellen rätoroma-
nischsprachigen schultypus wird deutsch ab 
der vierten Klasse (ab schuljahr 2010/11 neu ab 
der dritten) unterrichtet, in den zweisprachigen 
schulprojekten schon ab dem Kindergarten. die-
se beiden sprachenkonzepte (partielle immersion 
in beiden sprachen) garantieren einerseits die 
notwendigen deutschkompetenzen für rätoroma-
nischsprachige Kinder und sichern andererseits 
eine gute integration der Kinder in die rätoroma-
nische sprache und Kultur, welche eine andere 
Kantonssprache sprechen oder einen Migrations-
hintergrund haben. die damit erreichte zweispra-
chigkeit bildet ausserdem eine günstige Voraus-
setzung für das Lernen einer Fremdsprache.

3.3.1 Funktionale Mehrsprachigkeit

als Beispiel einer mehrsprachigen person soll hier 
das profil gezeigt werden, z.B. einer jungen Frau 
der zweiten Generation kroatischer herkunft, die 
ihre sprachkompetenzen teils vor-/ausserschu-
lisch und teils schulisch erworben hat. abbildung 
3f stellt ihre unterschiedlichen Kompetenzni-
veaus in den einzelfertigkeiten (hören, Lesen, 
teilnahme an Gesprächen, sprechen und schrei-
ben) in den verschiedenen sprachen dar. im zu-
sammenhang mit individueller Mehrsprachigkeit 
wird oft auch von mehrsprachigen repertoires59 
gesprochen, um der Gesamtheit der sprachlichen 
ressourcen rechnung zu tragen, die ein individu-
um je nach situation mobilisieren kann (siehe z.B. 
Moore & castellotti 2008). 

Beim schweizerdeutschen fällt auf, dass in den 
schriftlichen Fertigkeiten Lesen und schreiben 
nur ein niedriges Kompetenzniveau erreicht wird. 
das erstaunt wenig, denn dialekte werden vor-
wiegend mündlich verwendet. auch bei der erst-
sprache Kroatisch fällt auf, dass hören und spre-
chen deutlich besser ausgebildet, während Lesen 
und schreiben weniger gut entwickelt sind; dies, 
weil die herkunftssprachen häufig nur mündlich 
im alltag zu hause verwendet werden. eine un-
tersuchung zu albanischsprachigen Kindern und 
Jugendlichen in der schweiz (schader 2006) zeig-
te, dass ein Grossteil der zweiten und dritten Ge-
neration stark gefährdet ist, zu analphabetinnen 
und analphabeten ihrer erstsprache zu werden. 
Lesen und schreiben sind hingegen in der deut-
schen standardsprache am besten ausgebildet, 
d.h. in der sprache, in der diese Fertigkeiten im 
schweizerischen schulsystem am meisten För-
derung erfahren haben. das profil dieser person 
verdeutlicht, dass die Kompetenzen in den ein-
zelnen sprachen und einzelfertigkeiten entspre-
chend den ausbildungsangeboten, der notwen-
digkeit und Verwendung ausgebildet werden und 
dass dementsprechend die unterschiedlichen 

59  Der Begriff des «Repertoires» geht auf die Arbeiten des Soziolinguisten J. J. Gumperz zurück (z.B. Gumperz 
1964). Moore und Castellotti (2008) beleuchten verschiedene Aspekte der Entwicklung mehrsprachiger 
Repertoires.
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sprachen unterschiedliche Funktionen über- 
nehmen. 

ein Merkmal der individuellen Mehrsprachigkeit 
ist somit der funktionale charakter der elemen-
te des mehrsprachigen repertoires. auch hier 
zeigt sich der eminent soziale ursprung unse-
rer sprachkompetenzen (Lüdi & py 2009). Moore 
(2006b) präzisiert, dass sich die kommunikati-
ven (sprach)Kompetenzen in den verschiedenen 
sprachen eines individuums auf der Grundlage 
seiner kommunikativen Bedürfnisse geradezu 
«massgeschneidert» entwickeln. da jede Varie-
tät bzw. sprache im repertoire eines individuums 
bestimmte Funktionen erfüllt (z.B. die sprache 
der Familie, die sprache der schule, des arbeits-
platzes), sind sie verschieden ausgeprägt und 
im normalfall nicht austauschbar. sie ergänzen 
sich untereinander und ihr Gebrauch wird aus-
gelöst durch bestimmte situationen, themen, 
Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner 
(siehe hierzu Kapitel 3.2). 

Beim obigen Beispiel könnten wir also von funktio-
naler Mehrsprachigkeit sprechen. es ist jedoch zu 
relativieren, dass das schweizerische Bildungs-
system (im Gegensatz etwa zu jenem in skandi-
navischen Ländern) nur wenige Möglichkeiten 
bietet, die erst- oder herkunfts-/Migrationsspra-

che durch ein gut integriertes und verbindliches 
system von unterricht in heimatlicher sprache 
und Kultur (hsK) auch im literalen Bereich (sie-
he Literalität) zu fördern – was nicht nur für die 
betreffenden Kinder und Jugendlichen sehr wohl 
sinnvoll und funktional wäre (siehe hierzu Kapi-
tel 3.3.2), sondern wohl auch volkswirtschaftlich 
eine gute investition in die Mehrsprachigkeit als 
charakteristische ressource der schweiz bedeu-
ten würde (siehe hierzu Kapitel 4.3).

3.3.2 Die Entwicklung des 
mehrsprachigen Repertoires 

Mehrsprachigkeit ist ein zentrales Konzept im 
Gemeinsamen europäischen referenzrahmen 
für sprachen (Ger) (europarat 2001, 17): «Mehr-
sprachigkeit (...) betont die tatsache, dass sich 
die spracherfahrung eines Menschen in seinen 
kulturellen Kontexten erweitert, von der sprache 
im elternhaus über die sprache der ganzen Ge-
sellschaft bis zu den sprachen anderer Völker (die 
er entweder in der schule oder auf der universität 
lernt oder durch direkte erfahrung erwirbt). diese 
sprachen und Kulturen werden aber nicht in strikt 
voneinander getrennten mentalen Bereichen ge-
speichert, sondern bilden vielmehr gemeinsam 
eine kommunikative sprachkompetenz, zu der 

a1 a2 B1 B2 c1 c2    

Abbildung 3f | Funktionale Sprachkompetenzen einer mehrsprachigen Person (aus Hutterli, Stotz & Zappatore 2008, 107)
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alle sprachenkenntnisse und spracherfahrungen 
beitragen und in der die sprachen miteinander in 
Beziehung stehen und interagieren. in verschie-
denen situationen können Menschen flexibel auf 
verschiedene teile dieser Kompetenz zurückgrei-
fen, um eine effektive Kommunikation mit einem 
bestimmten Gesprächspartner zu erreichen.» 

sprachen werden folglich in verschiedenen kultu-
rellen Kontexten gelernt. diese unterschiedlichen 
Lernerfahrungen bilden eine gemeinsame kom-
munikative (sprach)Kompetenz, wobei ausge-
hend von bestehendem wissen einer oder meh-
rerer sprachen weitere verwandte sprachen bis 
zu einem gewissen niveau erschlossen werden 
können. in diesem Falle spricht man von inter-
komprehension. die Kompetenz, auf bestehendes 
sprachwissen und Kommunikationsstrategien 
zurückzugreifen und alle spracherfahrungen zu 
kombinieren, ist eine zentrale Voraussetzung auch 
mit geringen Kenntnissen in der zielsprache fle-
xibel und zielorientiert kommunizieren zu können.

während heute eine positive sichtweise der  
individuellen Mehrsprachigkeit gefördert wird, 
wird die funktionale Mehrsprachigkeit in ver-
schiedenen Kreisen als «nichtbeherrschen»  
verschiedener sprachen uminterpretiert (siehe 
hierzu Kapitel 3.2.1 die muttersprachliche Kom-
petenz als idealvorstellung). Lange hielt sich 
zudem die ansicht, dass zweisprachig aufwach-
sende Kinder nachteile in ihrer sprachleistung 
erwarten müssten. die Literatur beschreibt in-
des positive effekte der zweisprachigkeit (für  
einen Überblick siehe Baker 2006, Furlong 2009) 
für sprachliche Bereiche wie die erzählfähigkeit, 
das metalinguistische Bewusstsein (siehe auch 
Metakognition) oder Lesestrategien. zweispra-
chigkeit kann sich zudem positiv auf allgemein 
kognitive Bereiche wie die Konzeptbildung, das 
problemlösen, die Lernstrategien oder gar die 
mathematischen Fähigkeiten auswirken. nicht 
zuletzt konnten positive effekte auch für die so-
zialen Kompetenzen gezeigt werden. auch im 
Fremdsprachenlernen können zweisprachige im 
Vergleich zu einsprachig aufgewachsenen Kin-
dern Vorteile haben (siehe z.B. cenoz & Valencia 
1994, Gajo 2001, Moore 2006a). selbstverständ-
lich sind zwei- oder Mehrsprachigkeit alleine 

noch keine Garanten für die hier aufgeführten po-
sitiven effekte (Balke-aurell & Linblad 1983, san-
ders & Meijers 1995).

zur erklärung der interaktion zwischen sprach-
kompetenz und allgemein kognitiven Fähigkeiten 
ist es sinnvoll, zwei weitere theoretische Kon-
zepte einzubeziehen: 1. die unterscheidung zwi-
schen BICS (Basic Interpersonal Communication 
Skills) und CALP (Cognitive Academic Language 
Proficiency) und 2. die interdependenzhypothese. 
Beide wurden von cummins geprägt. in seiner in-
terdependenzhypothese (cummins 1981) postu-
liert er, dass – auch wenn sprachen sich in den 
oberflächenmerkmalen, d.h. in der aussprache, 
dem wortschatz und der Grammatik, deutlich 
voneinander unterscheiden – die existenz einer 
gemeinsamen sprachkompetenz (Common Un-
derlying Proficiency) die Übertragung von CALP, 
konzeptueller elemente und kognitiver Fähigkei-
ten ermöglicht. dieser zusammenhang wird gän-
gig in der Form von zwei überlappenden eisbergen 
dargestellt (abbildung 3g), wobei nur die oberflä-
chenmerkmale der sprachen direkt beobachtbar  
sind. 

Oberflächen-
merkmale L2

Oberflächen-
merkmale L1

Common Underlying Proficiency

Abbildung 3g | Darstellung der zweisprachigen Kompetenz 

cummins (2001) erklärt, dass es einen engen 
zusammenhang zwischen der entwicklung 
der erst- und zweitsprache gibt: Je besser die 
erstsprache(n) entwickelt ist, desto besser wer-
den die zweit- oder Fremdsprachen gelernt. und 
umgekehrt, je schlechter die ausgangssituation 
in der erstsprache, desto schwieriger wird es für 
den Lernenden sein, eine erfolgreiche mehrspra-
chige Kompetenz zu entwickeln. es ist aber auch 
möglich, dass Kinder, deren erstsprache schlecht 
ausgebildet ist, durch ein intensives Lernen der 



56

zweitsprache in jungen Jahren die erstsprache 
nicht weiterentwickeln. 

als eine ausdifferenzierung des Konzepts der 
Common Underlying Proficiency kann die un-
terscheidung in interlinguale und translinguale 
Kompetenz (Berthele 2009) dienen, die beide 
Verbindungen zwischen den sprachen herstel-
len bzw. nutzen. die interlinguale Kompetenz 
erlaubt, über regularitäten syntaktischer, mor-
phologischer oder phonologischer art, Brücken 
zwischen den sprachen zu schlagen und so 
Verstehens- und Lernprozesse zu erleichtern. 
die translinguale Kompetenz ist eine allgemei-
ne, sprachenübergreifende Kompetenz und 
umfasst z.B. die Lesekompetenz, das wissen 
um verschiedene textsorten und ihre struk-
turen und ist, obwohl sie wahrscheinlich teil-
weise kulturspezifisch ist, prinzipiell übertrag - 
bar. 

die Common Underlying Proficiency und interde-
pendenzhypothese nach cummins sowie die in-
terlinguale und translinguale Kompetenz gemäss 
Berthele verweisen auf die Möglichkeiten des 
transfers, d.h. des Übertragens von wissensbe-
ständen und Kompetenzen von einer sprache auf 
die andere (siehe hierzu Kapitel 3.3.3). dahinter 
steht ein kognitiv-konstruktivistisches Lernver-
ständnis, wonach jegliches Lernen auf vorher 
gelerntem wissen aufbaut. die neu gelernten 
wissensbestände werden mit teilbeständen der 
bestehenden wissensbasis verbunden und darin 
integriert. dadurch kann es zu einer neustruk-
turierung und ausdifferenzierung des vorher Ge-
lernten kommen. 

als weiteres zentrales Merkmal der mehrspra-
chigen Kompetenz nennen herdina und Jessner 
(2002) den dynamischen charakter, d.h. die indivi-
duelle Mehrsprachigkeit entwickelt sich ständig, 
und zwar – je nach den Bedürfnissen des indivi-
duums – in richtung eines aufbaus oder in rich-
tung eines abbaus. sie fordern somit, die sprach-
kompetenz und damit auch die Mehrsprachigkeit 
eines individuums holistisch aufzufassen und 
mit dem Menschen als Ganzes zu verbinden statt 
sie in einzelsprachen und ihren normen zu ana-
lysieren.

3.3.3 Transfer

in dieser holistischen perspektive wäre es falsch 
anzunehmen, dass beim sprachenlernen nur 
sprachliches wissen transferiert wird. es können 
natürlich regelmässigkeiten und Vergleichbares 
in den Bereichen orthografie, phonologie, wort-
schatz, Morphologie oder syntax transferiert wer-
den, insbesondere zwischen verwandten spra-
chen. Genauso ist die Lese- und schreibfähigkeit 
oder das wissen, wie sprache funktioniert, von 
einer sprache in die andere übertragbar. transfe-
rierbar sind aber auch die Methodenkompetenz, 
z.B. der umgang mit einem wörterbuch, sowie 
kognitive und metakognitive elemente zur steue-
rung des eigenen Lernprozesses. einmal gelernte 
Lernstrategien können von einer Fremdsprache 
auf die nächste transferiert werden, wo sie direkt 
verwendet oder auch ausdifferenziert werden 
können. transfers geschehen häufig unbewusst, 
können aber bewusst gesteuert und gezielt ein-
gesetzt werden.

positiv können transferleistungen genutzt wer-
den, um den Lernprozess zu beschleunigen. das 
bestehende Vorwissen und die vorher gemach-
ten erfahrungen können sich jedoch auch nega-
tiv auswirken und neues Lernen erschweren. ein 
klassisches Beispiel sind die so genannten False 
Friends wie im bekannten witz: «Waiter, when do 
I become a Steak». interferenzen können sich zu-
dem wie gesagt auf der emotionalen ebene und 
dem selbstbild ergeben, z.B. wenn Lernende, für 
die die schulsprache die zweitsprache ist, sich 
selbst als schlechte sprachlernende wahrneh-
men und diese einstellung auf die Fremdsprache 
übertragen. in diesem zusammenhang darf nicht 
vergessen gehen, dass transfer auch zwischen 
dem schulischen und ausserschulischen Kontext 
auf allen ebenen stattfindet und stattfinden soll. 
ausserschulisches, informelles Lernen ist gera-
de parallel zum schulischen Lernen wichtig, denn 
dort bestehen zum einen konkrete authentische 
anwendungsmöglichkeiten und zum anderen 
kann sich die ausserschulische anwendung sinn-
stiftend auf das schulische Lernen auswirken. so 
ist eines der hauptziele der schulischen Bildung 
doch, Lernende so vorzubereiten, dass sie das in 
der schule Gelernte in ihren verschiedenen Le-
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bens- und Berufswelten anwenden und weiter-
entwickeln können (hutterli, stotz & zappatore  
2008, 124).

eine ganzheitliche sichtweise auf das Vorwissen 
darf die kulturelle und soziale dimension nicht 
vergessen. das Vorwissen, das schülerinnen 
und schüler aufgrund von sozialen rollen, die 
mit dem Geschlecht, dem Bildungshintergrund, 
der ethnischen herkunft usw. verbunden sind, 
erworben haben, kann sich auf das Lernverhal-
ten auswirken und soll zumindest in mehrspra-
chigen und multikulturellen Klassen besondere 
Beachtung finden. Bono und stratilaki (2009) 
zeigen, dass Lernende dann transferleistungen 
zu ihrem Vorteil nutzen, wenn das umfeld da-
für förderlich ist, dies bezieht sprachenlehrplä-
ne und didaktik mit ein. im Gegenzug kann sich 
das umfeld auch hinderlich darauf auswirken, 
so z.B. ein allzu starker Fokus auf Korrektheit 
und eine geringe toleranz für sprachliche Varia - 
tionen. 

auch wenn wir hier das Konzept des transfers  
spezifisch im zusammenhang mit dem spra-
chenlernen diskutieren, so beschränkt er sich 
gleich wie das implizite und explizite Lernen und 
die kognitiven und metakognitiven aspekte nicht 
auf diesen Bereich, sondern bezieht das Lernen 
als Ganzes mit ein. raynal und rieunier (2007, in 
wokusch 2009b, 32) definieren transfer wie folgt: 
«Dans une acception consensuelle, le transfert 
est l’application d’une solution connue à une si-
tuation que l’on n’a jamais rencontrée. Il repose 
sur une aptitude à la généralisation et une capa-
cité d’abstraction». Verschiedene psychologen 
und pädagogen (z.B. Bransford, Brown & cocking 
2000) heben hervor, dass transfer nicht nur auf 
der Fähigkeit zur abstraktion sondern auch auf 
der Generalisierung von strategien und deren ak-
tiven wahl und evaluation, d.h. auf metakogniti-
ven Kompetenzen beruht. transfer ist somit ein 
aktiver und dynamischer prozess, der unterricht-
lich gefördert werden muss, soll er nicht nur den 
guten Lernenden aus eigener initiative positiv zur 
Verfügung stehen. 

3.3.4 Entwicklung des Bewusstseins 
sowie der kulturellen und 
interkulturellen Kompetenz 

sprachliches Lernen ist immer auch kulturelles 
Lernen, denn sprachliches handeln folgt spezi-
fischen kulturellen Mustern. erst der erwerb von 
sozio- und interkulturellen Kompetenzen erlaubt 
es, eine andere sprache wirklich mit erfolg zu be-
nutzen. sprache ist des weitern ein äusserliches 
Merkmal kollektiver und individueller identität, 
die auf regionale und ethnische zugehörigkeit 
verweist. Bedingt durch die gesellschaftliche dy-
namik, die Mobilität und die Migration kommen 
im individuum erfahrungen zusammen, die ihn 
oder sie ihre ausschliessliche zugehörigkeit zu 
einer sprachlichen und kulturellen Gemeinschaft 
hinterfragen lassen. ein Mensch kann sich zu ge-
wissen zeiten oder in bestimmten Kreisen aber 
auch gleichzeitig als schweizerin, Genferin, eu-
ropäerin usw. fühlen. Genauso kann sich unsere 
ausdrucksweise je nach adressaten ändern: so 
verwenden wir mit zweisprachigen Freunden das 
Code-Switching, während wir am arbeitsplatz 
eher wert auf ein formelleres register legen. Vor 
allem in unserer zunehmend mehrsprachigen und 
multikulturellen Gesellschaft leben wir nicht in 
einer einzigen Kultur, sondern in einer Vielzahl 
verschiedener, oft überlagernder traditionen und 
ausdrucksformen, die sich während des ganzen 
Lebens in stetem wandel befinden. 

definieren wir Kultur auf der Grundlage der Décla-
ration universelle de l’UNESCO60 als «l’ensemble 
des traits distinctifs spirituels et matériels, in-
tellectuels et affectifs qui caractérisent une so-
ciété ou un groupe social et qu’elle [la culture] 
englobe, outre les arts et les lettres, les modes 
de vie, les façons de vivre ensemble, les systèmes 
de valeurs, les traditions et les croyances», wird 
deutlich, dass sprache und Kultur untrennbar 
miteinander verbunden sind, da sprache und 
Kultur in sozialisierungsprozessen entwickelt 
werden und sich Kultur u.a. in sozialen Grup-
pen in spezifischen ausdrucksweisen manifes-
tiert. dies geht auch aus dem Gemeinsamen 

60  Cf. http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf (28.2.2010).



58

europäischen referenzrahmen für sprachen 
(Ger) und der definition des darauf basierenden  
CARAP, dem referenzrahmen für plurale ansätze 
zu sprachen und Kulturen (repa) hervor (Meiss-
ner & schröder-sura 2009, deutsche Fassung): 

«a) kultur als System (modell) erworbener 
und gemeinsamer praxen, die für eine be-
stimmte Gemeinschaft charakteristisch sind. 
diese definition erlaubt es, bestimmte Ver-
haltensweisen der personen dieser Gemein-
schaft vorauszusagen und zu interpretieren (...); 
b) kultur als mentale formen (die Art zu denken, 
zu fühlen usw.), die für eine Gemeinschaft akzep-
tabel sind, d.h. soziale, nicht streng individuelle 
Formen. wie es im Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen für sprachen (Ger) eindeu-
tig heisst, entwickeln sich das weltbild und die 
sprache im wechselseitigen Verhältnis und die 
wirksamkeit der Kommunikation hängt von der 
Kongruenz der beiden aspekte ab, wie sie von den 
sprechern eingebunden werden».

die definition macht weiterhin deutlich, dass 
verschiedene kulturelle Kategorien unterschie-
den werden können, wobei für jede in der schule 
unterrichtete sprache zu bestimmen ist, wel-
che dieser Kulturkategorien wie weit entwickelt 
werden sollen. Für den schulsprachenunterricht 
stehen sicher die mit der entsprechenden Kultur 
verbundenen werte sowie Kunst und Literatur, 
traditionen und Überzeugungen im Vordergrund; 
dies dürfte auch für die herkunfts-/Migrations-
sprachen zutreffen. im Fremdsprachenunterricht 
sind – in hinsicht auf die entwicklung funktionaler 
sprachkompetenzen, wohl die sozialen aspekte 
der Kultur, das tägliche Miteinander (alltagskul-
tur) vor allem in den anfangsphasen besonders 
relevant. hier sei noch auf die wichtige identi-
tätsstiftende rolle von sprache und Kultur hin-
gewiesen, die sich besonders im Gefühl der zuge-
hörigkeit zu einer (oder mehreren) Gruppen bzw. 
Gemeinschaften äussert. die Gruppenzugehörig-
keit zeigt sich in den normen des kulturellen und 
sprachlichen Verhaltens (davies 2003). diese as-
pekte betreffen interkulturelle dimensionen zwi- 
schen schulsprache–herkunftssprachen, schul-
sprache–Fremdsprachen, den Fremdsprachen 
untereinander, den Varietäten der schulsprachen 

untereinander, den nationalsprachen unterein-
ander und sind somit für alle schülerinnen und 
schüler relevant. dies ist besonders auf der se-
kundarstufe wichtig, da auf dieser altersstufe 
die Frage der identität zentral ist und besonders 
natürlich für fremdsprachige schülerinnen und 
schüler, für die unter umständen das risiko be-
steht, in Konflikte kultureller identität zu gera-
ten. 

dem sprachenunterricht kommt auf diesem 
hintergrund das zusätzliche aufgabenfeld zu, 
durch die auswahl von inhalten, zielen, Metho-
den und Medien sowohl im Fremdsprachen-
unterricht als auch im schul- und herkunfts-
sprachlichen unterricht eine plurikulturelle und 
mehrsprachige identitätsfindung anzuregen 
und zu unterstützen. in sehr heterogenen Klas-
sen muss die sprachliche und kulturelle Viel-
falt als ausgangspunkt für das unterrichtlich 
gesteuerte Lernen gelten und zum Lerngegen-
stand werden. das Konzept der Begegnung mit 
sprachen (siehe ELBE Kapitel 4.1.2) eignet sich 
besonders gut, weil schülerinnen und schüler 
sprache und Kultur in Verbindung erleben und 
reflektieren können. zusätzlichen schub kann 
interkulturelles Lernen über sprachenkontak-
te und austausche jeglicher art erhalten (siehe 
austauschpädagogik, Kapitel 4.2.3). dabei muss 
austausch nicht immer ausserschulisch und ein-
zeln erfolgen, sondern kann sehr wohl im schu-
lischen Kontext stattfinden (real oder virtuell, 
z.B. durch Klassen- oder Gruppenaustausche, 
thematische gemischtsprachige projektwochen  
usw.). 

die Forderung nach der entwicklung interkul-
tureller Kompetenzen im Fremdsprachenun-
terricht hängt eng mit dem Mehrsprachigkeits-
konzept und der damit verbundenen idee der 
plurikulturalität zusammen. dementsprechend 
kann es nicht darum gehen, dass Lernende in ei-
ner Fremdsprache eine neue kulturelle identität 
entwickeln sondern vielmehr darum, relevante 
kulturelle unterschiede zu kennen, mit unter-
schieden zu rechnen und sie zu erkennen sowie 
neugierig und tolerant mit kulturellen Besonder-
heiten umzugehen (vgl. Byram, Gribkova & star-
key 2002), d.h. erfolgreich zwischen verschiede-
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nen Kulturen zu vermitteln. die verschiedenen 
Versionen des europäischen sprachenportfolios 
(esp) bieten im rahmen der sprachbiografie und 
der sammlung von sprachbegegnungen die Mög-
lichkeit für die reflektierte darstellung interkul-
tureller erfahrungen. 

das autorenteam des projekts CARAP-repa 
(Cadre de référence pour les approches pluri-
elles des langues et des cultures 2007; deutsch 
repa – referenzrahmen für plurale ansätze 
zu sprachen und Kulturen 2009) argumentiert,  
dass es ohne eine didaktische arbeit an kultu-
rellen elementen allgemein (transkulturelle 
dimension) und eine arbeit, die sich auf spe-
zifische aspekte einer einzelnen sprache und 
Kultur konzentriert (inter kulturelle dimension), 
nicht möglich sei, das ziel einer erziehung zur 
Mehrsprachigkeit zu erreichen. die thematisie-
rung von sprache und Kultur in den Fremdspra-
chen kann, was die kulturelle dimension und 
vergleichende Vorgehen im Bereich der sprach-
lichen strukturen betrifft, zu den «pluralen an-
sätzen» gezählt werden (Approches plurielles), 
in deren zentrum jeweils mehrere sprachen 
und Kulturen stehen, im Falle der Fremdspra-
chen mindestens zwei: die Fremdsprache und 
ihre Kultur(en) sowie die lokale schulsprache 
und ihre Kultur(en); tatsächlich sind es oft aber 
mehr, denn auch die herkunftssprachen und 
-kulturen der Lernenden sollten einbezogen 
werden. das europäische projekt CARAP ver-
sucht, die Lücke im Bereich der deskriptoren 
im Bereich der (inter)kulturellen elemente zu  
schliessen. 

wie schon im Ger angesprochen, sind drei  
wissensdimensionen wichtig für die entwick - 
lung interkultureller Kompetenzen (carap- 
repa 2009): deklaratives wissen (Savoirs),  
prozedurales wissen (Savoir-faire) und persön-
lichkeitswissen (Savoir-être – haltungen, ein-
stellungen). Für diese wissensbereiche stellt 
der CARAP bzw. repa detaillierte deskriptoren 
bereit, die als Grundlage für die entwicklung von 

Lehrplänen, unterrichtsmaterial und -strategien 
und zur (selbst)einschätzung der Kompetenzen 
der Lernenden dienen können. eine datenbank 
für unterrichtsmaterial innerhalb des CARAP-
repa-projekts existiert seit kurzem61; die unter-
richtsvorschläge verbinden inhalts- und hand-
lungsorientiertes mit sprachübergreifendem 
Lernen (interkomprehension), und sie fokussie-
ren die dimension des sprachenbewusstseins 
bzw. des interkulturellen Lernens. 

der wunsch nach der Förderung von (inter-)/ 
transkulturellen Kompetenzen genügt nicht, um 
diese im unterricht zu etablieren. diese Kom-
petenzbereiche müssen in den Lehrplänen ver-
ankert sein, und zwar anhand von detaillierten 
deskriptoren, wie sie das CARAP-repa-projekt 
bietet, und nicht mehr nur als globale Beschrei-
bungen und Verweise auf mögliche inhalte, wie 
dies heute der Fall ist. sind die Lernziele in die-
sem detailliertheitsgrad definiert, ist es nahe-
liegend, dass die entwicklungen in diesem Kom-
petenzbereich beurteilt und bewertet werden 
(siehe Kapitel 5.4). während dies für die dimen-
sionen des deklarativen (Savoir) wissens und des 
prozeduralen wissens (Savoir-faire) wünschens-
wert und auch praktikabel ist, ist die Bewertung 
von persönlichkeitswissen (Savoir-être), d.h. von 
haltungen und einstellungen problematisch – 
sowohl in Bezug auf ihre praktikabilität (wie kann 
die Bereitschaft, mehrsprachigen und multikul-
turellen situationen vertrauensvoll zu begegnen, 
im schulischen Kontext gemessen werden?) als 
auch aus ethischer sicht.

3.3.5 Potenziale verschiedener 
Lernorte 

will man das sprachliche und kulturelle Lernen 
in seinem gesamten spektrum unterstützen, 
genügt es nicht, die einzelnen sprachen iso-
liert und ausschliesslich kursorisch zu vermit-
teln. schulische und ausserschulische Lernorte 
weisen für die Förderung der mehrsprachigen 

61  Cf. http://carap.ecml.at/Teachingmaterials/tabid/1937/language/en-GB/language/fr-FR/Default.aspx?en-GB=  
Default.aspx (28.2.2010).
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und multikulturellen Kompetenz der schüle-
rinnen und schüler verschiedene Lernpoten-
ziale auf. der traditionelle sprachenunterricht 
muss daher durch Konzepte ergänzt werden, 
die dem geforderten mehrsprachigen und in-
terkulturellen Lernen gerecht werden. d.h. dass 
sowohl über die schulstufen als auch die spra-
chen und Fächer hinweg gemeinsame Konzep-
te gefunden, koordiniert und je nach Lernstand 
und alter der schülerinnen und schüler entwi-
ckelt werden müssen. zudem soll das mehr-
sprachige und kulturelle potenzial der schü-
lerinnen und schüler sowohl im sprachen- als 
auch im Fachunterricht einbezogen und genutzt  
werden.

in anlehnung an saudan (2003) fasst tabelle 3a 
die Lernpotenziale der schulischen Lernorte aus 
sicht des mehrsprachigen und multikulturellen 
Lernens zusammen. tabelle 3b stellt die ausser-
schulischen Lernorte dar.

3.4 Zusammenfassung 

Kapitel 3 verfolgte das ziel, die wichtigsten wis-
senschaftlichen Grundlagen für die weiterent-
wicklung und die Koordination des sprachenun-
terrichts zusammenzutragen. diese dienen als 
erklärungen für die in Kapitel 4 dargestellten 
entwicklungen auf der ebene der umsetzung im 
sprachenunterricht. 

eine erste zentrale Basis für die Koordination 
des sprachenunterrichts stellen die nationalen 
Bildungsstandards und die damit verbunde-
nen Kompetenzmodelle für schulsprache und 
Fremdsprachen dar. sie dienen als gesamt-
schweizerische referenz für die entwicklung 
der sprachregionalen Lehrpläne und Lehrmit-
tel, welche weiterhin den unterschiedichen 
traditionen rechnung tragen. die nationalen 
Bildungsstandards bilden Kompetenzen ab, 
deren erreichung mittels aufgabenstellungen 

lernorte lernpotenziale

Kursorischer schul-, herkunfts- und Fremdsprachen-
unterricht

- formal-sprachliche aspekte 
- reflexionsfähigkeit über sprache und über das eigene Lernen 

(metalinguistische und metakognitive aktivitäten) 
- einzelsprachliche Vertiefung, Literalität (CALP) 
- einzelkulturelle aspekte 
- Förderung der strategischen und metakognitiven Kompetenz 

inhaltszentrierte und handlungsorientierte sequenzen 
im sprachenunterricht 

- inhalte, Konzepte, Begriffe und wortschatz
- diskursive Kompetenzen
- strategische und metakognitive Kompetenzen

sach-/Fachunterricht (auch bilingual oder immersiv) - inhaltliche, fachspezifische Kompetenzen
- inhalte, Konzepte, Begriffe und wortschatz 
- CALP 
- nutzung und anwendung einzelsprachlicher und bilingualer 

kommunikativer (sprach)Kompetenzen 
- strategische und metakognitive Kompetenzen

Begegnungsaktivitäten im schulischen Kontext 
z.B. ELBE (Eveil aux langues, Language Aware-
ness, Begegnung mit sprachen) und europäisches 
sprachenportfolio (esp)

- begegnungsorientiert, weniger erwerbsorientiert 
- akzeptanz und wertschätzung aller sprachen und Kulturen in 

einer Klasse 
- aufwertung von herkunfts-/Migrationssprachen 
- Bewusstsein für sprache und Kulturen 
- interkulturelle Kompetenzen 
- sensibilisierung auf grundsätzliche sprachliche phänomene 

mit mehrsprachigem Material 
- Lernstrategien und Metakognition
- neugier und Lernmotivation

Tabelle 3a | Schulische Lernorte und ihre Lernpotenziale
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überprüft werden kann. der zweck solcher Bil-
dungsstandards besteht somit einerseits darin, 
die schulen auf verbindliche ziele hin zu orien-
tieren. andererseits bilden sie die Grundlage 
zur Überprüfung, ob und inwieweit die ange-
strebten Kompetenzen von den schülerinnen 
und schülern erworben werden. dies wiederum 
lässt schlussfolgerungen zu, ob die Vorausset-
zungen zur erreichung entsprechender Kom-
petenzen in einem schulsystem bereits hinrei-
chend vorhanden sind oder ob Massnahmen zur 
Verbesserung dieser Voraussetzungen ergriffen 
werden müssen. die edK beschränkt sich damit 
auf eine steuerung des systems der obligatori-
schen schule durch die Vorgabe von erwünsch-
ten Lernergebnissen und entsprechenden 
Überprüfungsmassnahmen und macht keine 
Vorgaben bezüglich Lernarrangements und un-
terrichtsinhalten. diese sind weiterhin in den 
Lehrplänen und in Lehr-/Lernmaterialien ent-
halten und werden stark durch die Lehrperson  
geprägt. 

obwohl das Lernen von sprachen nicht geson-
dert, sondern kombiniert erfolgt und individuen 
über mehrsprachige repertoires und sprachlern- 
erfahrungen verfügen, die sie für die Kommunika-
tion und das weitere Lernen beiziehen, wurden für 
die schulsprache und die Fremdsprachen zwei 
gesonderte Kompetenzmodelle mit Bildungs-
standards entwickelt. Beide sind jedoch einem 
gemeinsamen Lernverständnis verpflichtet: dem 
handlungs- und kompetenzorientierten Lernen. 

dieses Lernverständnis stellt eine enge Verbin-
dung zwischen der sprachverwendung und dem 
sprachenlernen her. dabei wird nicht mehr von 
der Vorstellung einer korrekten «muttersprachli-
chen» Kompetenz in der schul- und den Fremd-
sprachen ausgegangen, welche ein Konstrukt, 
nicht aber die realität abbildet. Vielmehr wird  
differenziert zwischen mehreren elementen,  
welche eine sprachkompetenz ausmachen: das  
Bewusstsein für sprachen und Kulturen (Language 
and Cultural Awareness), die funktionale kommu-

lernorte lernpotenziale

alltag, ausserschulisch (herkunfts-, Lokal-/schulspra-
che)

- alltagssprachliche Kompetenz (BICS) 
- einzelsprachliche aspekte
- nutzung und anwendung der einzelsprachlichen Kompe-

tenzen in einer Vielzahl von Verwendungskontexten
- Code-Switching
- inhalte, Konzepte, Begriffe
- soziales und kulturelles Lernen 
- strategische Kompetenz
- aktivierung und nutzung vorhandener ressourcen
- (zwei-/mehrsprachige) identitätsfindung

austausch im schulischen Milieu - interkulturelles Lernen
- soziale und kommunikative Kompetenz
- strategische Kompetenz
- neugier und Motivation für andere sprachen und Kulturen 

austausch im ausserschulischen Milieu - selbstständigkeit und selbstverantwortung für den Lern-
prozess und -erfolg in sehr intensiven Kommunikations-
situationen

- einzelsprachliche Vertiefung (insbesondere BICS)
- soziales und interkulturelles Lernen 
- strategische Kompetenzen
- nutzung und anwendung der einzelsprachlichen Kompe-

tenzen 
- maximale aktivierung und ausnutzung sämtlicher vorhan-

denen ressourcen
- zwei-/mehrsprachige identität

Tabelle 3b | Ausserschulische Lernorte und ihre Lernpotenziale
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nikative sprachanwendung und formal-sprachli-
che aspekte wie Grammatik und rechtschreibung. 
Mit Bezug auf die individuelle Mehrsprachigkeit 
der Kinder und Jugendlichen dienen die bereits 
gemachten sprachlernerfahrungen und -kontakte 
in und ausserhalb der schule als ausgangspunkt 
für das weitere Lernen. 

sprachen nehmen eine zentrale Funktion für die 
strukturierung des denkens ein. Bereits vor ein-
tritt in die schule erwerben die Kinder kommu-
nikative Basiskompetenzen (BICS, Basic Inter-
personal Communicative Skills) wie aussprache, 
intonation, elementargrammatik und wortschatz, 
um sich in alltagssituationen zu verständigen. 
die abstrakte sprachkompetenz (CALP, Cognitive 
Academic Language Proficiency), die in kontextun-
abhängigeren situationen wie dem unterricht zur 
anwendung kommt, bildet eine wichtige Voraus-
setzung für das Lernen in allen Fächern. sie steht 
in engem zusammenhang mit der Literalität der 
schülerinnen und schüler. BICS und CALP werden 
in unterschiedlichen situationen und dank geeig-
neter aufgaben parallel und lebenslang weiter-
entwickelt.
 
Voraussetzungen für den natürlichen erwerb 
und das gesteuerte Lernen von sprachen sind 
ein reicher, verständlicher Input von sprache 
in möglichst realen situationen und deren Ge-
brauch (Exposure and Use of Language) sowie die 
Motivation, mit der sprache und Kultur in Kon-
takt zu kommen, diese zu verarbeiten und an-
zuwenden (Motivation). der sprachenunterricht 
bietet zudem die Möglichkeit, die aufmerksam-
keit auf die sprachformen und die schriftlichkeit 
zu lenken (Instruction in Languages and Focus on  
Form). 

der erwerb bzw. das Lernen von sprachen erfol-
gen in einem sozialen Kontext und können als  
resultate sozialer interaktion gesehen werden. 
dies führt zu einem gebrauchsorientierten Ver-
ständnis des sprachenerwerbs/sprachenlernens 
im unterricht. Lernende müssen zunehmend 
selbstständig (autonom) die zielsprache anwen-
den, indem sie eine aufgabe lösen bzw. in einer 
situation sprachlich angepasst reagieren. dazu 
sind einerseits strategien (z.B. Kommunikations-, 

rezeptions-, produktions- und Lernstrategien) 
notwendig. andererseits ist die reflexion des ei-
genen sprachlichen handelns und Lernens (Me-
takognition) erforderlich, um die eigenen Lernpro-
zesse zu steuern und weiterzuentwickeln. auch 
wenn jüngere Lernende (z.B. in der primarschule) 
zu einem grossen teil implizit (unbewusst) lernen, 
können sie sukzessive zur Metakognition und zur 
reflexion von bewusstem regelwissen (explizites 
Lernen) hingeführt werden. umgekehrt lernen Ju-
gendliche und erwachsene selbst im schulischen 
Kontext nicht ausschliesslich explizit (z.B. im tra-
ditionellen Grammatikunterricht), sondern auch 
implizit (z.B. in kommunikativen unterrichtsset-
tings). 

aufgrund der veränderten realität, dass heut-
zutage die individuen mehrsprachig sind bzw. 
im alltag (z.B. in den Medien, auf reisen oder im 
Freundeskreis) mit mehreren sprachen und Kul-
turen in Kontakt kommen, wird heute von einem 
mehrsprachigen Lernverständnis ausgegangen. 
das individuum verfügt entsprechend über ein 
mehrsprachiges repertoire, d.h. es mobilisiert je 
nach situation seine unterschiedlichen sprach-
lichen ressourcen. die verschiedenen sprachen 
(z.B. herkunfts-/Migrationssprache, zweitspra-
che und Fremdsprache) erfüllen dabei unter-
schiedliche Funktionen, warum von funktionaler 
Mehrsprachigkeit gesprochen wird. das mehr-
sprachige repertoire wird laufend weiterentwi-
ckelt, indem beispielsweise bereits vorhandenes 
sprachwissen genutzt wird, um dieses auf eine 
verwandte, aber noch unbekannte sprache zu 
übertragen (interkomprehension). z.B. können 
die sprachkenntnisse in Französisch helfen, ei-
nem einfachen italienischen text die wichtigsten 
informationen zu entnehmen. zudem entwickeln 
Lernende interlinguale Kompetenzen, die es ih-
nen erlauben, zwischen sprachen Brücken zu 
schlagen (z.B. syntaktische, morphologische oder 
phonologische Gemeinsamkeiten). translinguale 
Kompetenzen schliesslich helfen, allgemeines 
wissen z.B. über textsorten auf verschiedene 
sprachen zu übertragen. Beide Kompentenzas-
pekte erleichtern die Lernprozesse, indem sie 
sich vorhandene sprachlernerfahrungen bzw. die 
gemeinsame sprachkompetenz (Common Under-
lying Proficiency) zu nutze machen. 
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die einzelnen sprachen werden nicht unabhän-
gig voneinander sondern aufeinander aufbauend 
und in interaktion gelernt. transfers, d.h. das 
Übertragen von sprachlichem regelwissen, stra-
tegien, Methoden wie z.B. der anwendung eines 
wörterbuches usw. können dabei den Lernpro-
zess unterstützen. zu negativen Übertragungen 
(interferenzen) kann es z.B. bei den False Friends 
kommen, aber auch auf der motivationalen ebene, 
wenn negative sprachlernerfahrungen auf andere 
sprachen übertragen werden. 

sprache und Kultur sind untrennbar miteinander 
verbunden, warum parallel zur sprachenkompe-
tenz auch die interkulturelle Kompetenz entwi-
ckelt werden muss, um in der kulturellen Gemein-
schaft der zielsprache angepasst zu handeln. um 
das sprachliche und kulturelle Lernen in seinem 
ganzen spektrum zu unterstützen, sind bewusst 
unterschiedliche Lernorte zu wählen (z.B. kurso-
rischer sprachenunterricht, sprachenlernen in 
andern [sach]Fächern, schüler- und Klassenaus-
tausche, ausserschulisches sprachenlernen in 
der Freizeit). 

das institutionelle setting, und damit ist zent-
ral die schule gemeint, kann die nutzung der 
Mehrsprachigkeit zum Vorteil der Lernenden 
stark beeinflussen, sowohl über die Lehrpläne, 
die didaktik, die Lehr-/Lernmaterialien und nicht 
zuletzt über die einstellung und haltung der Lehr-
personen. dieses integrierte Lernverständnis von 
sprachen und das Bewusstsein bezüglich des 
einflusses des institutionellen settings lassen 
die notwendigkeit nach einer Koordination des 
sprachenunterrichts aufkommen. die entwick-
lungen auf der ebene der umsetzung sind inhalt 
von Kapitel 4.
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die neuen erkenntnisse zum sprachenlernen 
und das aktuelle Verständnis der sprachkompe-
tenzen (Kapitel 3) erfordern angepasste didakti-
sche Modelle, Lehrpläne und unterrichtsmittel. 
diese müssen über die sprachen hinweg aufei - 
nander abgestimmt sein. so spielen beispiels-
weise strategien nicht nur in den Fremdspra-
chenlehrmitteln eine zentrale rolle, sondern 
sind auch wichtiger Bestandteil vieler Lehrmittel 
für die schulsprache. die Vermittlung und das 
training der strategien müssen sorgfältig auf - 
gebaut werden, damit sich die schülerinnen und 
schüler in den einzelnen sprachfächern auf das 
bereits in andern Fächern Gelernte stützen kön-
nen. zudem muss der unterricht so angelegt sein, 
dass die Lernenden ihre persönlichen ressour-
cen und sprachlern erfahrungen ausserhalb des 
unterrichts (z.B. in Bezug auf ihre herkunfts-/
Migrationssprache) ebenfalls einbeziehen kön-
nen. in diesem zusammenhang wichtig sind 
mitunter das sprachbewusstsein und die re-
flexion über sprachen (der ansatz EOLE bzw. 
ELBE62), die das Lernen weiterer sprachen unter- 
stützen.

seit ein paar Jahren zeichnet sich vermehrt eine 
annäherung der unterschiedlichen sprachdi-
daktiken ab. allgemeine Grundlagen des spra-
chenlernens werden gemeinsam definiert, um  
mit dem Konzept einer Mehrsprachigkeits-
didaktik / integrativen sprachendidaktik das 
Lernen mehrerer sprachen zu fördern und die 
sprachlichen Fähigkeiten insgesamt auf eine 
solide Grundlage zu stellen. die didaktik des 
sprachenlernens reduziert sich nicht nur auf 
die sprachfächer, sondern nimmt auch die an-
deren Fächer in die pflicht, zur sprachförderung 
bewusster beizutragen. Gerade wenn beispiels-
weise die schulsprache als instrument für das 
denken oder das erfassen von sachinhalten  

dient (siehe CALP, Kapitel 3 und 4.2), erfolgt 
dies in unterschiedlichen Fächern. diese Kom-
petenz lässt sich auf andere sprachen übertra-
gen. die neuen didaktischen Konzepte sehen 
für den sprachenunterricht selbst eine verwen-
dungs- und kommunikationsorientierte aus-
richtung vor; d.h., die jeweilige sprache wird 
nicht um ihrer selbst willen oder im hinblick auf 
eine möglichst korrekte wiedergabe von wohl-
geformten sätzen vermittelt. Vielmehr sollen 
sprachen situationsorientiert gelernt werden 
und soweit wie möglich in konkreten situa -
tionen (z.B. schüleraustausch, Vorleseabende, 
schülerzeitung) und als Mittel zum erwerb von 
sachwissen eingesetzt werden können. in der 
schulsprache wird dies de facto bereits prak-
tiziert; im Bereich der Fremdsprachen kann 
das Grundkonzept von inhaltsorientierten un-
terrichtsverfahren (CLIL, Content and Language  
Integrated Learning / EMILE, Enseignement  
d’une matière par l’intégration d’une langue 
étrangère, bilingualer sach-/Fachunterricht) 
dies leisten. nebst der horizontalen Koordina-
tion des sprachenlernens parallel in verschie-
denen Fächern bzw. sprachfächern (horizontale 
Kohärenz) gewinnt die Koordination des spra-
chenunterrichts über die schulstufen hinweg  
(vertikale Kohärenz) an Bedeutung. diese wird 
immer wichtiger, weil einerseits Kinder bereits 
mit unterschiedlichen sprachlerner fahrungen 
und sprachkontakten in die schule eintreten 
und weil andererseits die anschlussfähigkeiten 
zwischen den schulstufen im hinblick auf eine 
kontinuierliche Lernentwicklung gewährleistet 
sein müssen, was mit der Vorverlegung des un-
terrichts von zwei Fremdsprachen auf die pri-
marstufe besonders dringlich ist.

die sprachenstrategie der edK von 2004 und  
bereits vorher das im auftrag der edK erstellte 

4 VoM sprachunterricht zuM  
sprachenunterricht

62  EOLE (Education et ouverture aux langues à l’école); ELBE (Eveil aux langues, Language Awareness, Begegnung mit 
Sprachen).
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Gesamtsprachenkonzept von 199863 verfolgen 
diese Bestrebungen: eine abstimmung der spra-
chendidaktiken, die unterstützung zwei- und 
mehrsprachiger unterrichtsmodelle, für die ein-
zelnen schulstufen verbindlich zu erreichende 
Lernziele, die Förderung kultureller aspekte in 
den Landessprachen und die unterstützung der 
austauschpädagogik (Kontakte und austausche 
zwischen anderssprachigen Klassen bzw. schü-
lerinnen und schülern bereits ab der Volksschu-
le). diese Massnahmen sollen der Verbesserung 
der Qualität des sprachenunterrichts dienen. in 
dieser Konzeption werden die einzelnen spra-
chen nach wie vor als eigenständige schulfächer 
unterrichtet; dies entspricht der funktionalen 
trennung der sprachen im mehrsprachigen indi-
viduum. die sprachenübergreifende perspektive 
(und die relativierung des unterrichtsprinzips 
der strikten einsprachigkeit) erlaubt es aber da-
rüber hinaus, der angenommenen gemeinsamen 
repräsentation der sprachen eines individuums 
rechnung zu tragen. 

das vorliegende Kapitel beleuchtet aus sechs 
perspektiven den aktuellen bzw. angestrebten 
sprachenunterricht:

Eine umfassende konzeption des Sprachen-•	
unterrichts (Mehrsprachigkeitsdidaktik / 
integrative sprachendidaktik) (Kapitel 4.1) | 
der – auch unter Fachpersonen noch nicht 
abschliessend diskutierten – Frage, wie sich 
eine mehrsprachige didaktik definieren und 
inwieweit sie sich in der schulpraxis umsetzen 
lässt, wird in diesem Kapitel nachgegangen.
das parallele lernen von Sprache, inhalt und •	
kultur (Kapitel 4.2) | es stellt sich die Frage, 
wie sprache, inhalte und kulturelle aspekte 
optimal kombiniert gelernt werden, um das 
Lernen und die kognitive entwicklung der 
schülerinnen und schüler zu fördern, ohne 
diese zu überfordern.
die •	 Schulsprache als Gegenstand und als 
medium des unterrichts (Kapitel 4.3) | erfragt 

wird die rolle der schulsprache zum einen 
im hinblick auf den schulsprachenunter-
richt und den unterricht in allen Fächern 
und zum anderen im hinblick auf den 
gesamten Lernerfolg der schülerinnen und 
schüler.
die •	 Herkunfts-/migrationssprachen  
(Kapitel 4.4) | hier geht es um die rolle der 
herkunfts-/Migrationssprachen und des 
unterrichts in heimatlicher sprache und 
Kultur (hsK) im Gesamtzusammenhang des 
sprachenunterrichts.
das •	 gleichzeitige lernen mehrerer Sprachen 
(Kapitel 4.5) | Von interesse ist die Frage, wie 
im unterricht mit mehreren sprachen umge-
gangen wird.
die •	 kohärenz des Sprachenunterrichts  
(Kapitel 4.6) | 

die Frage ist, wie die Kompetenzen in a. 
verschiedenen sprachen aufeinander be-
zogen, gegenseitig genutzt und gefördert 
werden können (horizontale Kohärenz).
 zudem fragt sich, wie das sprachen-b. 
lernen über die gesamte schulzeit eines 
schülers oder einer schülerin und da-
rüber hinaus optimal unterstützt werden 
kann (vertikale Kohärenz).

4.1 Umfassende Konzeption 
des Sprachenunterrichts: 
Mehrsprachigkeitsdidaktik / 
integrative Sprachendidaktik 

wie das Kapitel 3 zeigt, haben sich in den letz-
ten Jahrzehnten die auffassungen zu sprach-
kompetenzen und sprachenlernen deutlich ver-
ändert. diese neuen Grundlagen führen dazu, 
dass Forderungen nach einer umfassenden  
Konzeption des sprachenunterrichts laut wer-
den und somit nach einer didaktik, die zum  
erreichen solider Kompetenzen in der schulspra-
che führt und die individuelle Mehrsprachigkeit 
fördert. 

63  Das Gesamtsprachenkonzept ist ein Expertenbericht zum damaligen Erkenntnisstand des Sprachenlehrens und 
-lernens mit Empfehlungen für weitere Entwicklungen in der Schweiz. Die EDK hat diesen Bericht u.a. beige-
zogen für die Erstellung der Sprachenstrategie von 2004.
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diese Überlegungen sind in der schweiz keines-
wegs neu, denn schon das Gesamtsprachenkon-
zept von 1998 (edK 1998) definiert in diesem zu-
sammenhang drei wege: 

«8.  der unterricht sämtlicher sprachen, die in 
den Lehrplänen enthalten sind (inklusive der 
lokalen schulsprache), geschieht im rahmen 
abgestimmter didaktiken.

9.  Verschiedene Formen des zwei-/mehrspra-
chigen unterrichts sind auf breiter Basis zu 
fördern, zu erproben und zu begleiten.

10.  alle schülerinnen und schüler sollen die 
Möglichkeit haben, an Formen des sprachli-
chen austausches teilzuhaben, welche in die 
übrigen sprachpädagogischen aktivitäten 
integriert sind.»

in diesem Konzept ist der punkt 8 in zweierlei  
hinsicht besonders innovativ: zum einen verlangt 
er, dass die didaktischen ansätze in den unter-
richteten sprachen, die Lehrpläne, die Lernziele, 
aber auch die terminologie, die in den verschie-
denen sprachen etwa in Bezug auf die Gramma-
tik benutzt wird, aufeinander abgestimmt wer-
den, um transferleistungen zu unterstützen und 
doppelspurigkeiten zu vermeiden. zum anderen 
fordert er eine annäherung der didaktiken der 
Fremd- und schulsprachen. auch heute gilt noch, 
dass didaktische inno vationen in den schulspra-
chen bzw. den Fremdsprachen tendenziell auf 
die ursprünglichen Fächer begrenzt bleiben und 
nur zögerlich transferiert werden, obwohl dem 
in der Lehrpersonenbildung in ansätzen durch 
sprachenüber greifende Veranstaltungen entge-
gengesteuert wird. 

der punkt 9 regt die breitere erprobung und 
einführung von Formen des bilingualen sach-/
Fachunterrichts an. Vor allem immersion ist 
heute noch immer ein eher elitäres phänomen, 

das vorwiegend in Gymnasialklassen oder pri-
vatschulen angeboten wird. Mit der Vorverlegung 
des Fremdsprachenunterrichts eröffnet sich 
jedoch ein grosses potenzial an entwicklungen 
in diese richtung: so setzen neue Lehrmittel 
auch schon im anfängerunterricht viel stärker 
auf einen inhaltsorientierten oder CLIL-ansatz 
(siehe Kapitel 4.2.2). Gleichzeitig werden projek-
te zum bilingualen sach-/Fachunterricht in der 
sekundarstufe i gestartet (aargau, Basel-stadt, 
solothurn, Graubünden) und der Kanton wallis 
kennt gar zweisprachige züge von Beginn der 
primarschule an. auch der Kanton Freiburg hat 
2009 gesetzliche Grundlagen für einen bilingua-
len unterricht verabschiedet und entsprechen-
de projekte lanciert64. im Kanton Graubünden 
laufen zweisprachige züge, welche die ganze 
Volksschule ab Kindergarten umfassen. die kan-
tonalen richtlinien von 200165 und das kantonale 
sprachengesetz von 200666 umschreiben und re-
geln die gesetzliche Grundlage und die Grundsät-
ze solcher projekte. neben offiziellen projekten 
darf nicht vergessen werden, dass zunehmend 
Lehrpersonen in einzelnen unterrichtssequen-
zen bilin guale Kleinprojekte erarbeiten. Man 
kann dies als erfolg einer aus- und weiterbil-
dung der Lehrpersonen werten, die diesen neu-
eren ansätzen einen grossen stellenwert ein - 
räumt.

Mit dem punkt 10 schliesslich spricht das 
schweizerische Gesamtsprachenkonzept die 
Förderung von Formen des austausches an und 
zwar für alle schülerinnen und schüler. was heu-
te grösstenteils eine individuelle erfahrung ist, 
die zudem oft mit einem gros sen persönlichen 
aufwand verbunden ist, soll für alle schülerin-
nen und schüler zugänglich gemacht werden. 
dabei gilt es auch, den austausch als wichti-
gen Lernort anzuerkennen und das besondere 
potenzial schulisch zu stützen; die Förderung 

64  Kantonales Sprachenkonzept des Kantons Freiburg http://admin.fr.ch/fr/data/pdf/cha/090202_concept_
langues_projet_fr.pdf (20.2.2010).

65  Richtlinien zur zweisprachigen Führung von Schulen oder einzelnen Klassenzügen im Sinne einer partiellen 
Immersion http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/richtlinien_zweisprachig-
keit_de.pdf (20.2.2010).

66  Sprachengesetz des Kantons Graubünden http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/afk/dokumenta-
tion/Gesetze/Sprachengesetz.pdf (20.2.2010).
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des schulischen austausches wurde im oktober 
2007 im sprachengesetz (spG) gesetzlich ver-
ankert.67 durch die sprachenverordnung (spV 
2007) bekommt das Jugendaustauschprogramm 
Echanges (www.echanges.ch) der ch stiftung für 
eidgenössische zusammenarbeit ab 2011 eine 
grössere finanzielle unterstützung durch den 
Bund. die positive auswirkung von austauscher-
fahrungen wurde 2006 in einer grossen Befra-
gung im auftrag von ch Jugendaustausch belegt 
(Jörimann Vancheri 2009, zur austauschpäda-
gogik siehe hier Kapitel 4.2.3). auch kantonale 
initiativen sind zu erwähnen, so z.B. das projekt 
educomm-schulpartnerschaften des Kantons 
Basel-stadt68. im rahmen der neuen abkommen 
mit der europäischen Kommission von 2009 wird 
das angebot erweitert; so erhält die schweiz z.B. 
zugang zu comenius-projekten. 

im zusammenhang mit einer umfassen-
den Konzeption des sprachenunterrichts ist 
schliesslich  an den punkt 4 im Gesamtspra-
chenkonzept (edK 1998, 14f.) zu erinnern:  
«4. die Kantone respektieren und fördern die  
in ihrer schulbevölkerung vorhandenen spra - 
chen und integrieren sie in die stundentafeln/
Lehrpläne.»

wie die ausführungen des Gesamtsprachenkon-
zepts zeigen, geht es dabei in erster Linie um 
ausbau und integration des unterrichts in hei-
matlicher sprache und Kultur (hsK), der nach 
diesen empfehlungen inhaltlich aufgewertet und 
koordinativ besser mit dem übrigen Lehrplan 
und unterricht vernetzt werden soll. so sieht 
artikel 4 des harmos-Konkordats (siehe Kapitel 
1.1) vor, dass die Kantone Lernende mit Migra-
tionshintergrund durch organisatorische unter-
stützung der Kurse in heimatlicher sprache und 
Kultur (hsK) fördern. 

4.1.1 Definitionen einer 
Mehrsprachigkeitsdidaktik / 
integrativen Sprachendidaktik

wie der titel des Kapitels zeigt, ist diese umfas-
sende ausrichtung des sprachenunterrichts in der 
schweiz und in europa terminologisch noch nicht 
einheitlich geregelt und wird, mit z.t. regionalen 
unterschieden als Mehrsprachigkeitsdidaktik 
bzw. integrative oder auch integrierte sprachen-
didaktik bezeichnet69. deshalb ist es hier sinn-
voll, diese beiden noch nicht gänzlich gefestigten 
Begriffe näher zu betrachten. Beiden gemeinsam 
ist, dass sie didaktische Konzepte bezeichnen, 
die sowohl den heutigen erkenntnissen über das 
Lernen und die Verwendung mehrerer sprachen – 
also dem «normalfall individueller Mehrsprachig - 
keit» – als auch der gesellschaftlichen und indivi-
duellen erfordernis nach Mehrsprachigkeit rech-
nung tragen. Gemeinsam ist auch der integrative 
ansatz: Massgeblich beeinflusst durch roulets 
(1980) diskussion zur integration der schulspra-
che (die roulet noch als Langue maternelle be-
zeichnet) und der Fremdsprachen steht heute die 
integration aller in der schule gelernten sprachen 
im Vordergrund. im deutschen sprachgebiet ent-
warf wandruszka etwa zur gleichen zeit Grundla-
gen einer Mehrsprachigkeitsdidaktik (wandrusz-
ka 1979). dabei geht es in einem Kernbereich um 
die Förderung von transferleistungen und strate-
gien (siehe Kapitel 3.2.5, 3.3.3), um – mit der lo-
kalen schulsprache als Grundlage – das erlernen 
weiterer sprachen zu erleichtern und zu optimie-
ren. an dieser stelle sei daran erinnert, dass es 
im zusammenhang mit Mehrsprachigkeit immer 
um mehrere Kulturen, um Beziehungen zwischen 
den Kulturen (interkulturelle aspekte) und um die 
kulturelle(n) identität(en) der individuen geht und 
deswegen Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrati-
ve sprachendidaktik nicht auf die rein sprachli-

67  Bundesgesetz über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften http://
www.admin.ch/ch/d/ff/2007/6951.pdf (23.2.2010)

68  Die Broschüre zu den Austauschangeboten kann auf der Website heruntergeladen werden und enthält eine 
reichhaltige Sammlung von Links zu verschiedenen Kontakt- und Austauschmöglichkeiten http://educomm.
edubs.ch/broschuere_austausch_08_09.pdf (10.2.2010).

69  Verschiedene Autoren (z.B. Le Pape-Racine 2007, Brohy 2008) geben einen Überblick über die Begriffsgeschichte 
und die verschiedenen in der Literatur verwendeten Nomenklaturen. 
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chen aspekte begrenzt werden darf (siehe Kapitel 
3), sondern auch eine plurikulturelle identität mit 
ausgeprägten interkulturellen Kompetenzen för-
dern muss. dies kommt indirekt in der sprachen-
strategie der edK (2004) im Kontext der Valori-
sierung der herkunfts-/Migrationssprachen zum 
ausdruck und wird auch in der einleitung zum 
Gemeinsamen europäischen referenzrahmen für 
sprachen (Ger, europarat 2001) thematisiert. 

sowohl der Begriff Mehrsprachigkeitsdidaktik 
als auch integrative sprachendidaktik verwei - 
sen demnach auf eine dem gesamten spra-
chenunterricht zu Grunde liegende Konzeption 
und beziehen sich damit auf den oben zitierten  
punkt 8 des Gesamtsprachenkonzepts. der in-
tegrative ansatz geht über die sprachlichen  
as pekte im engeren sinn hinaus und beinhaltet 
insgesamt drei dimensionen (die unten im detail 
erläutert werden): 

die integration sprachlicher aspekte der •	
beteiligten sprachen (sprachenübergreifende 
dimension),
die integration von sprachlichem und inhaltli-•	
chem Lernen sowie
die integration von sprachlichem und kulturel-•	
lem Lernen70.

zum aktuellen zeitpunkt ist noch nicht geklärt,  
wie viele Bestandteile die beiden Begriffe ver-
bindlich umfassen sollen. Je nach auslegung 
werden nur die Fremdsprachen oder die her-
kunfts-/Migrationssprachen fokussiert oder 
es werden Formen des immersiven unterrichts 
(immersion) oder der austauschpädagogik (sie-
he Kapitel 4.2.3) integriert; der einbezug der 
schulsprache bzw. die idee der integrierten 
sprachenförderung – jeder (Fach)unterricht ist 
sprachenunterricht – wird oft als erstrebens-
wert genannt. eine klare position findet sich 
in der sprachenstrategie der edK (2004), in 
der sprache als «grundlegende Fähigkeit» des  

Menschen explizit als zentral für sämtliche  
Lernprozesse dargestellt wird. insofern kommt 
der Förderung der lokalen schulsprache die 
höchste priorität zu. Grundsätzlich ist zu be-
merken, dass der integrative ansatz eine noch 
junge entwicklung ist. der aufbau einer ge - 
meinsamen didaktik der schulsprachen- und 
Fremdsprachen bildet allein schon aufgrund 
verschiedener didaktischer traditionen ei-
nen hoch komplexen prozess. deshalb kön-
nen einige Bereiche im vorliegenden text im 
augenblick nur skizziert bzw. als desiderata 
identifiziert werden. an dieser stelle sei auch 
darauf hingewiesen, dass viele erfahrungen 
fehlen, sowohl im Bereich der Forschung als 
auch praxisbeispiele und unterrichtsmate- 
 rialien. 

da sich die Begriffe Mehrsprachigkeitsdidaktik 
und integrative sprachendidaktik ganz offen-
sichtlich auf sehr ähnliche Konzepte beziehen, 
verwenden wir im weiteren text des Kapitels  
diese Begriffe parallel. 

Modelle einer Mehrsprachigkeitsdidaktik / 
integrativen Sprachendidaktik

wie ebenfalls aus der sprachenstrategie der edK 
(2004) hervorgeht, führt die komplexe sprachen-
situation in den verschiedenen Kantonen und re-
gionen zu einer pluralität der regelung des spra-
chenunterrichts. dies gilt auch für didaktische 
Modelle, die aus Gründen der umsetzbarkeit zu-
dem der jeweiligen lokalen Bildungskultur rech-
nung tragen sollen. 

Für die Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrative 
sprachendidaktik sind verschiedene Konzepti-
onen denkbar, die sich in ihrem umfang, den er-
fassten dimensionen und ihren zielsetzungen un-
terscheiden. die relevanten Faktoren lassen sich 
folgendermassen darstellen: 

70  In ihrer Studie zu einem Referenzdokument über Sprachen in der Bildung (Un document européen de référence 
pour les langues de l’éducation?) nennen Coste, Cavalli, Cris̨an und van de Ven (2007) die Bereiche der sprach-
lichen Fächer, der sprachübergreifenden Aspekte und der nicht sprachlichen Fächer als potenzielle Zonen der 
Rationalisierung, die eine didaktische und kognitive Ökonomie ermöglichen können.
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reichweite des modells
Begrenzte Konzeptionen: dies betrifft vor •	
allem die abstimmung zwischen den einzel- 
nen sprachen, z.B. zwischen den Fremd - 
sprachen oder zwischen schulsprache und 
erster Fremdsprache. 
Globale Konzeptionen: alle sprachen inkl. •	
schulsprache werden aufeinander abge-
stimmt und bezogen; auch herkunfts- 
sprachen und die alten/klassischen  
sprachen können in ein globales Konzept  
einbezogen werden. 

im modell erfasste dimensionen 
sprachliche dimensionen im engeren sinne •	
(lexikalische, morphologische, manchmal  
auch syntaktische Bezüge, bei verwandten  
sprachen), 
sprachliche dimensionen im weiteren sinne •	
(textlinguistische, diskursive und metalinguis-
tische aspekte, Genre usw.; diese dimension 
umfasst z.B. typische textsorten oder die 
terminologie zur Beschreibung sprachlicher 
phänomene),
metakognitive, strategische und methodische •	
dimensionen (z.B. effizient und partnerbe-
zogen kommunizieren, über den sprachge-
brauch reflektieren),
sprache und inhalt (paralleles Lernen von •	
sprache und inhalten, z.B. im zweisprachigen 
unterricht),
sprache und Kultur (sprache als ausdruck von •	
Kultur und identität, z.B. in der Jugendspra-
che, in bildlichen redewendungen; Literatur 
und Kunst).

im modell angezielte kompetenzen
sprachfertigkeiten: sprechen, schreiben,  •	
interaktion, Verstehen von gesprochenen  
und/oder geschriebenen texten, (teil)- 
Verstehen von a priori unbekannten, aber  
mit bekannten sprachen verwandten  
sprachen, Übertragen von inhalten aus  
einer sprache in eine andere (produktive  
und/oder rezeptive Kompetenzen, textkom-
petenz, interkomprehension, sprach- 
mittlung),

strategische Kompetenzen und Methoden-•	
kompetenzen (z.B. Lese- oder schreib - 
strate gien, umgang mit wörterbüchern),
interkulturelle Kompetenzen (z.B. Kom- •	
munikationsrituale in anderen sprachen- 
kulturen kennen, die eigene Kultur relati-
vieren).

im modell berücksichtigte typen von mehr-
sprachigkeit bzw. zielsetzung im bereich der 
mehrsprachigkeit

retrospektive Mehrsprachigkeit (einbezug der •	
herkunfts-/Migrationssprachen und Kulturen),
prospektive Mehrsprachigkeit (Beitrag zur •	
entwicklung individueller Mehrsprachigkeit),
retrospektiv-prospektive Mehrsprachigkeit •	
(einbezug beider aspekte).

im modell berücksichtigte Aspekte  
der umsetzung

abstützung auf Lehrpläne, •	
abstützung auf aufeinander abgestimmte •	
Lehrwerke,
lehrplan- und/oder lehrwerkunabhängige •	
Konzeptionen.

Je nach der Konstellation dieses Bedingungs-
gefüges lassen sich maximale (globale), media-
ne und minimale bzw. punktuelle Varianten der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrativen spra-
chendidaktik ableiten, wobei ein maximales Mo-
dell konsequenterweise kein begrenztes Modell 
sein kann. 

eine andere Klassifizierung findet sich bei  
wiater (2006a), der drei Modelle der Mehr-
sprachigkeitsdidaktik unterscheidet: Mehrspra-
chig keitsdidaktik als sprachgruppendidaktik, 
als integrative herkunftssprachendidaktik und 
als Förderung mehrsprachiger identität.

will die schule Mehrsprachigkeit entwickeln,  
ist darauf zu achten, dass jede sprache eine  
spezifische Funktion im Leben einer person  
er füllt. deshalb setzt ein Modell der Mehr-
sprachigkeits didaktik Überlegungen zur rolle  
der verschiedenen unterrichteten sprachen  



70

voraus71. handelt es sich bei der ersten Fremd-
sprache um eine in den umliegenden regionen 
gesprochene Landessprache, kann diese Fremd-
sprache die rolle einer Begegnungssprache 
erfüllen. dies ist z.B. der Fall für Französisch 
als erste Fremdsprache in der Passepartout-
region (siehe Kapitel 4.1.2). oder auch für den 
dreisprachigen Kanton Graubünden, wo eine 
weitere Kantonssprache als erste Fremdspra-
che unterrichtet wird, d.h. italienisch oder rä-
toromanisch für die deutschsprachigen schulen 
und deutsch für die rätoromanisch- bzw. ita-
lienischsprachigen schulen. die erste Fremd-
sprache kann aber auch das Lernen der zweiten 
oder weiterer Fremdsprachen vorbereiten; dies 
ist z.B. teilweise der Fall für die sprachenfol-
ge deutsch vor englisch in der westschweiz72.  
auch Kombinationen dieser beiden zielsetzun-
gen sind möglich. 

im Kontext des ziels der entwicklung einer 
funktionalen Mehrsprachigkeit (siehe Kapitel 
3) muss also sorgfältig überlegt werden, welche 
rolle den in der schule unterrichteten spra-
chen zukommen soll, um zu entscheiden, welche 
sprachlichen Kompetenzen in jeder sprache auf 
welchem niveau entwickelt werden sollen. da-
bei steht natürlich die lokale schulsprache im 
Mittelpunkt, da sie, wie erwähnt, nach der spra-
chenstrategie der edK von 2004 den Grundpfei-
ler der Literalität der schülerinnen und schüler 
darstellt und deshalb optimal entwickelt wer-
den muss. in diesem zusammenhang ist auch 
die integrierte sprachenförderung zu erwähnen, 
insbesondere die systematische Förderung der 
kognitiv-akademischen Kompetenz, besonders 
im hinblick auf die optimale ausbildung der text-
kompetenz (CALP, siehe Kapitel 3) auch über 
den eigentlichen sprachenunterricht hinaus.  
diese Bestrebungen sollen für alle schüler und 
schülerinnen die chancen auf schulerfolg er-
höhen, unabhängig von ihrem sprachlichen und 
kulturellen hintergrund. u.a. diesem ziel dient 

auch der im harmos-Konkordat festgelegte  
Beginn der eingangsstufe (mit vollendetem  
vierten Lebensjahr). 

die jeweilige rolle der Fremdsprachen hinge-
gen kann je nach region und auf der Grundlage 
von sprachpolitischen und kulturellen Faktoren 
entsprechend verschieden definiert werden (vgl. 
hierzu die Vorschläge in cavalli, coste, cri s̨an & 
van de Ven, s.d., zu verschiedenen curricularen 
optionen).

neben dem aufbau einer gewissen handlungs- 
bzw. Kommunikationsfähigkeit (sprachhand-
lung) in den unterrichteten Fremdsprachen  
sind – wie bereits angesprochen – die entwick-
lung interkultureller Kompetenz und der erwerb 
einer plurilingualen und plurikulturellen identi-
tät von grosser wichtigkeit, da man sich davon 
offene haltungen und tolerante einstellungen 
anderen Kulturen gegenüber sowie – im Falle 
von Migrantinnen und Migranten – eine besse-
re integration in die Gesellschaft erhofft. zudem 
bereichern tolerante einstellungen sowohl die 
persönlichkeit des individuums als auch die Ge-
sellschaft als ganze (Lüdi 2010). in Bezug auf den 
sprachenunterricht formuliert wiater (2006b): 
«durch die auswahl von inhalten, zielen, Me-
thoden und Medien im erst-, zweit-, dritt- und 
Fremdsprachenunterricht kann durch sie beim 
schüler oder bei der schülerin eine transnati-
onale, multilinguale und multikulturelle identi-
tätsfindung angeregt und unterstützt werden.» 

Grundlegende Prinzipien der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrativen 
Sprachendidaktik

als Grundlage der verschiedenen Modelle der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik bzw. integrativen 
sprachendidaktik lassen sich sieben prinzipi-
en identifizieren (vgl. hutterli, stotz & zappa-

71  Dies entspricht der Idee des differenzierten Curriculums im Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 
(Kapitel 8) und kann gut durch die Entwicklung curricularer Szenarien realisiert werden (vgl. Cavalli, Coste,  
Cris̨an & van de Ven 2009). 

72  Die Studie von A. Haenni Hoti (2009) belegt einen solchen Effekt für Englisch vor Französisch.
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tore 2008; wokusch 2008), welche die Verbindung 
der verschiedenen Komponenten ermöglichen. 
diese prinzipien schliessen an die in Kapitel 
3 erarbeiteten Grundlagen an. es sei vorange-
schickt, dass die Mehrsprachigkeitsdidaktik 
zu grossen teilen auf didaktisch-methodische 
Verfahren des modernen sprachenunterrichts 
zurückgreift, wie z.B. die austauschpädagogik 
oder die Förderung des sprachenbewusstseins 
(ELBE). neu ist hingegen die abstimmung und 
Vernetzung der einzelnen sprachunterrichtsfä-
cher untereinander, wobei vor allem in Bezug auf 
die schulsprache noch viel arbeit zu leisten ist. 
die grundlegenden prinzipien einer integrativen  
sprachendidaktik können wie folgt zusammen-
gefasst werden: 

die Mehrsprachigkeitsdidaktik orientiert  1. 
sich bei den Lernzielen an der entwicklung  
einer funktionalen mehrsprachigen kommuni-
kativen Kompetenz (funktionale Mehr- 
sprachigkeit), wobei die schulsprache als  
Fundament optimal zu entwickeln ist. 
sie orientiert sich auf der Grundlage eines 2. 
konstruktivistischen Lernverständnisses  
an den Lernenden und am Lernen. sie berück-
sichtigt in einer prospektiven, retrospektiven 
oder retrospektiv-prospektiven sicht das 
vorhandene sprachwissen und -können der 
Lernenden als ressourcen und potenzial.
sie entwickelt sprachenübergreifende Kom-3. 
petenzen und transferpotenziale statt einem 
additiven, dem prinzip der einsprachigkeit 
verpflichteten sprachenunterricht zu folgen.
sie legt wert auf die entwicklung von meta-4. 
linguistischem Bewusstsein und Metakogni-
tion. sie fördert die entwicklung von Kom- 
munikations- und Lernstrategien, Lern-
autonomie, methodischer Kompetenzen und 
selbstreflexion.
sie nutzt das sprachliche, strategische und 5. 
enzyklopädische, auch ausserhalb der schule 

erworbene Vorwissen der Lernenden als 
Grundlage für transfer.
sie fördert die entwicklung einer inter- und 6. 
plurikulturellen Kompetenz und einer mehr-
sprachigen identität.
sie legt wert auf horizontale und vertikale 7. 
Kohärenz: horizontale Kohärenz bezeichnet 
die systematische nutzung und Vernetzung 
von unterrichtsbereichen oder -sequenzen 
auf derselben schulstufe73. Vertikale Kohä-
renz meint die Koordination und Gewährleis-
tung der Kontinuität des sprachenlernens 
über die schnittstellen hinweg und das Legen 
von Grundlagen für das lebenslange weiter - 
lernen.

an dieser stelle sei ausdrücklich auf die not-
wendigkeit der beiden ebenen der (horizontalen 
und vertikalen) Kohärenz hingewiesen (siehe 
Kapitel 4.6 und vgl. auch die Überlegungen von 
saudan 2007). Mit der Vorverlegung des Lernbe-
ginns der Fremdsprachen (erste Fremdsprache 
im fünften die zweite Fremdsprache im siebten 
schuljahr gemäss harmos-zählweise) ist es 
zum einen wichtig, diese neue Lernzeit kontinu-
ierlich zu nutzen, und auch beim stufenübertritt 
von der primar- zur sekundarstufe Brüche zu 
vermeiden. zum anderen ist es notwendig, sy-
nergien zwischen den einzelnen sprachfächern 
zu schaffen, um zu vermeiden, dass schüler 
und schülerinnen durch unnötige redundan-
zen74 demotiviert werden oder dass ihnen durch 
unterschiedliche unterrichts- und erklärungs-
strategien die Lernaufgabe erschwert wird. das 
schaffen von synergien steht im einklang mit 
dem Mehrsprachigkeitskonzept, in dem pos-
tuliert wird, dass bereits bekannte sprachen 
das Lernen weiterer sprachen erleichtern (zum 
thema der Kohärenz siehe Kapitel 4.6). es sei 
aber hier angemerkt, dass es nicht darum ge-
hen kann, den sprachenunterricht zu «uniformi- 
sieren».

73  Nebst der Kohärenz zwischen den Sprachen sind hier auch die Kohärenz zwischen Sprach- und Nichtsprach-
fächern, zwischen inner- und ausserschulischem Lernen, zwischen Lehrplan, Lehrmittel und Bewertungs-
praxis und zwischen inhaltszentrierten und sprachreflektierenden Sequenzen gemeint.

74  Z.B. werden in sehr vielen Fremdsprachlehrwerken dieselben Situationen und Themenbereiche auf sehr 
ähnliche Weise behandelt.
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ein wichtiger aspekt im Bereich der Fremdspra-
chen ist das spannungsfeld zwischen den funk-
tionalen sprachkompetenzen und den zielen aus 
den Bereichen des sprachenbewusstseins (ELBE) 
und der sprachenreflexion (Metakognition) (z.B. 
prinzip 4). auch wenn die stundendotation für 
sprachen insgesamt steigt (siehe Kapitel 4.5), 
sind die stundenzahlen pro Fremdsprache doch 
gering. da die intensität des Kontakts mit der 
sprache und Kultur ein massgeblicher erfolgs-
faktor ist (siehe Kapitel 3), muss in jedem sprach-
fach darauf geachtet werden, dass die entwick-
lung des sprachenbewusstseins nicht auf Kosten 
der funktionalen sprachkompetenzen geschieht. 

4.1.2 Auf dem Weg zur Umsetzung 
der Mehrsprachigkeitsdidaktik / 
integrativen Sprachendidaktik 

wie das vorhergehende Kapitel zeigt, handelt 
es sich bei der umsetzung einer Mehr spra chig-
keitsdidaktik / integrativen sprachendidaktik um 
ein ebenso komplexes wie ehrgeiziges projekt, das 
zudem verschiedenen regionalen Besonderhei-
ten rechnung tragen muss. dies erklärt, dass die 
umsetzung nur schrittweise und nicht homogen 
erfolgt: Mit dem europäischen sprachenportfolio 
(esp) (siehe Kapitel 4.6.1) liegt auf nationaler ebe-
ne bereits ein instrument dafür vor; die ansätze zur 
Förderung des sprachenbewusstseins und der Öff-
nung für andere Kulturen EOLE und ELBE sind auf 
methodisch-didaktischer ebene angesiedelt, das 
projekt Passepartout betrifft die neukonzeption 
des sprachenunterrichts einer region, die tessiner 
empfehlungen zeigen eine eher punktuelle umset-
zungsstrategie der Mehrsprachigkeitsdidaktik und 
die Didactique intégrative des langues in der ro-
mandie existiert vorerst nur als auftrag und Kon-
zept75. die pädagogische hochschule Graubünden 
hat in ihren ausbildungscurricula im Bereich der 
Fachdidaktik der erst- und zweitsprachen sowohl 
die Besonderheiten des dreisprachigen Kantons 

Graubünden als auch die Konzepte von ELBE und 
von immersion und bilingualem sach-/Fachunter-
richt integriert.

Die Europäischen Sprachenportfolios

Für die obligatorische schulzeit liegen die euro pä - 
ischen sprachenportfolios (esp)76 in der schweiz 
inzwischen komplett vor: das portfolino wendet 
sich an Kinder von vier bis sieben Jahren, das  
esp i ist für Kinder von sieben bis elf Jahren  
konzipiert, das esp ii betrifft schüler und schü-
lerinnen zwischen elf und fünfzehn Jahren und 
das esp iii richtet sich an alle ab fünfzehn Jah-
ren77. die sprachenportfolios wurden im auftrag 
der edK entwickelt. die ziele der verschiedenen 
Versionen des esp sind dieselben: sie sollen 
Mehrsprachigkeit fördern, den interkulturellen 
dialog erleichtern und zugleich die kulturelle 
diversität unterstützen. in Bezug auf Lernpro-
zesse sollen sie die autonomie der Lernenden 
erhöhen und so im endeffekt zum lebenslangen 
sprachenlernen beitragen und die Mobilität in-
nerhalb der schweiz und in europa vereinfachen. 
diese ziele zeigen das potenzial des esp im rah-
men der Mehrsprachigkeitsdidaktik. dieses ins-
trument liegt bereits komplett in allen vier Lan-
dessprachen vor und seine Generalisierung ist 
gesamtschweizerisch gemäss harmos-Konkor- 
dat vorgesehen. die konkrete einführung obliegt 
den Kantonen, welche unterschiedliche zeitplä-
ne für die implementierung vorsehen. Momen-
tan werden in vielen Kantonen Fortbildungen für 
Lehrpersonen konzipiert bzw. durchgeführt.

Bewusstsein für Sprachen und Kulturen: 
ELBE/EOLE

im Kontext der integrativen sprachendidaktik 
sind die methodischen ansätze ELBE (Eveil aux 
langues, Language Awareness, Begegnung mit 

75 Für die Referenzen zu diesen Projekten siehe den weiteren Text.
76  Cf. http://www.sprachenportfolio.ch (19.2.2010).
77 Eine überarbeitete Version des ESP III, ab fünfzehn Jahren, ist im Sommer 2010 als Pilotversion erschienen und 

wird ab Sommer 2011 in der revidierten Form erhältlich sein.
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sprachen) und EOLE (Education et ouverture aux 
langues à l’école) von grossem interesse. wie  
auch das europäische sprachenportfolio (esp) 
stehen sie im zusammenhang mit europäischen 
projekten (z.B. Janua linguarum, candelier et 
al. 2003). diese ansätze, die z.t. in Lehrmitteln  
konkretisiert sind, sind sprachenübergreifend 
angelegt und werden in der deutschschweiz wie 
auch in der romandie entwickelt. sie beziehen 
die schul-, Fremd- und herkunfts-/Migrations-
sprachen der Lernenden ein und haben deshalb 
ein hohes integratives potenzial (für eine detail-
liertere darstellung siehe Kapitel 4.2 und 4.6). 

wie das europäische sprachenportfolio (esp) 
haben auch die ansätze ELBE bzw. EOLE einen 
festen platz in einer globalen Konzeption der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik und sind ebenso in der 
sprachenstrategie der edK (2004) vorgesehen. 

Das Projekt Passepartout

das projekt Passepartout beruht auf einem glo-
balen, den gesamten Fremdsprachenunterricht 
umfassenden Konzept, in dessen zentrum die 
Vorverlegung sowie die optimierung des Fremd-
sprachenunterrichts stehen78. in diesem projekt 
haben sich sechs Kantone (Bern, Basel-Land-
schaft, Basel-stadt, solothurn, Freiburg [deutsch-
sprachiger teil], wallis [deutschsprachiger teil]) 
zusammengeschlossen, um zum einen gemein-
sam den Fremdsprachenunterricht gemäss der 
edK-sprachenstrategie von 2004 vorzuverlegen 
und zum anderen gemeinsam die didaktik der 
sprachen in diesen Kantonen weiterzuentwi-
ckeln. als erste Fremdsprache wird in diesen Kan-
tonen an der sprachgrenze die nachbarsprache, 
also Französisch gelernt. zu Beginn der entwick-
lungsarbeiten war es notwendig, sich auf eine ge-
meinsame terminologie und auf ein gemeinsames 
Verständnis der angestrebten sprachendidaktik 
zu einigen. obwohl die diskussion primär auf den 
Fremdsprachenunterricht fokussiert, ist man sich 
in diesen Kantonen einig, dass es um die entwick-
lung des gesamten sprachenunterrichts geht. 

das bedeutet, dass sowohl der unterricht in der 
lokalen schulsprache als auch die Förderung des 
dialekts oder der herkunfts-/Migrationssprachen 
einbezogen werden. um diesem umfassenden 
Verständnis gerecht zu werden, entschied man 
sich für den Begriff Mehrsprachigkeitsdidaktik. 

im projekt Passepartout wird die funktionale  
Mehrsprachigkeit (siehe Kapitel 3) explizit als 
ziel definiert. die abbildung 4a (sauer & saudan 
2009) zeigt die Komponenten dieses ansatzes; 
die didaktische horizontale Kohärenz wird durch 
die Koordination der Lehrpläne für die Fremd-
sprachen Französisch und englisch sicherge-
stellt. erwähnenswert ist in diesem zusammen-
hang auch, dass die Lehrmittel für Passepartout 
entsprechend den Vorgaben der Lehrpläne neu 
entwickelt werden. abgestimmte Lehrpläne zwi-
schen den schulstufen sollen die vertikale Ko-
härenz ermöglichen oder zumindest verbessern. 
allerdings sind auch aus- und weiterbildungs-
institutionen, schulleitungen und nicht zuletzt die 
Lehrpersonen selbst gefordert (siehe auch Kapi-
tel 4.6 zur vertikalen und horizontalen Kohärenz). 
insgesamt ist zu bemerken, dass ansätze zur 
Mehrsprachigkeitsdidaktik durch ihre sprachen-  
und fächerübergreifende ausrichtung bei den 
Lehrpersonen eine hohe Kooperationsbereit-
schaft voraussetzen. das projekt Passepartout 
stellt ebenfalls hohe anforderungen an sprach-
liche und methodisch-didaktische Kompetenzen 
sowie an den informationsstand der Lehrperso-
nen, die z.B. Kenntnisse über die inhalte der an-
deren sprachfächer haben sollten. 

die einzelnen Komponenten des Modells werden 
in einem referenzdokument zur Begrifflichkeit 
(sauer & saudan 2009) definiert. im Folgenden 
werden die Komponenten im uhrzeigersinn er-
läutert. die sprachenübergreifende didaktik 
(Mehrsprachigkeitsdidaktik) soll die in der schule 
gelernten sprachen miteinander verbinden, in-
dem z.B. durch sprachenvergleiche unterschiede 
und Gemeinsamkeiten bewusst gemacht werden, 
transferbrücken zwischen den sprachen heraus-
gearbeitet und sprachlernerfahrungen genutzt 

78  Cf. http://www.passepartout-sprachen.ch (19.2.2010).
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werden. Mit diesen Verfahren soll auf der kogni-
tiven und didaktischen ebene die effizienz der 
unterrichts- und Lernprozesse erhöht werden. 
die Komponente ELBE (Eveil aux langues, Lan-
guage Awareness, Begegnung mit sprachen und 
Kulturen) mit dem ziel der Förderung des Be-
wusstseins für sprachen und Kulturen ist eine 
weitere umsetzung der sprachenübergreifen-
den didaktik und unterstützt sprachreflexion, 
die aufmerksamkeit für sprachliche phänome-
ne und das Funktionieren von sprache sowie für 
kulturelle Vielfalt. ELBE fördert auch den ein-
bezug der in der Klasse präsenten herkunfts-/
Migrationssprachen und kann in praktisch alle 
schulfächer integriert werden. der inhalts- und 
handlungsorientierte fremdsprachenunterricht 
(inhalts- und handlungs orientierung) steht im 
zentrum des kursbasierten unterrichts und hat 
vor allem das ziel, die entwicklung funktionaler 
sprachkompetenzen zu fördern. der inhaltsori-
entierte unterricht soll die erschliessung allge-
meiner wissensinhalte durch die Fremdsprache 
ermöglichen und so – ähnlich wie im bilingualen 
sach-/Fachunterricht bzw. in der immersion –  
prozesse des sprachlichen erwerbs stimulie-
ren. die inhalts- und handlungsorientierung des 
Fremdsprachenunterrichts integriert auch die 
arbeit an den sprachmitteln, wobei die auswahl 

und die progression von den anvisierten hand-
lungskompetenzen bestimmt werden. ausserhalb 
des kursbasierten Fremdsprachen unterrichts 
besteht die Möglichkeit des unterrichts eines 
Faches entweder teilweise (bilingualer Sach-/
fachunterricht) oder ganz in einer Fremdspra-
che (immersion). diese unterrichtsform kann 
von unterschiedlicher dauer sein und betont die 
Verbindung von sprachlichem und inhaltlichem 
Lernen. eine weitere Komponente, die zumindest 
teilweise ausserhalb des kursbasierten Fremd-
sprachenunterrichts steht, ist die Austausch- 
und begegnungsdidaktik (Kontaktpädagogik), 
die als notwendige ergänzung angesehen wird, 
da sie sowohl interkulturelle Kompetenzen als 
auch die handlungsfähigkeit in der Fremdspra-
che weiter entwickeln hilft und sich zudem oft 
positiv auf die Motivation der Lernenden aus-
wirkt. das Konzept der integrierten Sprachför-
derung schliesslich geht über den Fremdspra-
chenunterricht hinaus und bezieht sich auf die 
intention, die schülerinnen und schüler in jedem 
schulfach explizit in der unterrichtssprache zu  
fördern. 

das projekt Passepartout macht deutlich, dass  
die umsetzung der didaktik der Mehrsprachigkeit 
in einer region auf einer gemeinsamen politi-

Abbildung 4a | Komponenten der Mehrsprachigkeitsdidaktik im Projekt Passepartout (Sauer & Saudan 2009)
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schen entscheidung der beteiligten Kantone  
beruhen muss. darauf weisen auch cavalli,  
coste, cri s̨an und van de Ven (2009) in ihrer stu-
die zu den Gelingensbedingungen einer mehr-
sprachigen und interkulturellen erziehung hin. 
sie bemerken: «Si l’un de ses objectifs est le 
développement des répertoires individuels par 
l’enseignement, ce qui ne concerne donc pas  
une petite élite de privilégiés mais l’ensemble 
de la population scolaire, l’éducation plurilingue 
et interculturelle ne peut être que le fruit d’une  
option forte et d’un engagement conscient et  
concret des décideurs politiques.»

obwohl dem projekt Passepartout in Bezug auf 
die umsetzung der Mehrsprachigkeitsdidaktik in 
der schweiz ohne zweifel eine Vorreiterrolle zu-
kommt, zeigt sich doch hier die schwierigkeit der 
abstimmung aller sprachendidaktiken, da die in-
tegration der schulsprache auch in diesem exem-
plarischen projekt (noch) nicht geleistet ist. 

Mehrsprachigkeit und Schule im  
Kanton Graubünden

die Mehrsprachigkeit an den schulen im drei-
sprachigen Kanton Graubünden ist eine beson-
dere herausforderung. das sprachenkonzept 
des Kantons Graubünden79 gibt auskunft über 
die komplexe sprachensituation an den schulen 
Graubündens mit drei erstsprachen (deutsch, 
rätoromanisch und italienisch) und den glei-
chen drei Kantonssprachen als erste Fremd- bzw. 
zweitsprachen an der primarschule und mit eng-
lisch als zweite Fremdsprache ab der fünften pri-
marklasse ab schuljahr 2012/13. hinzu kommen 
verschiedene Lektionendotationen, unterschied-
liche Lehrpläne und Lernziele für die jeweiligen 
zweitsprachen. Vor allem im Bereich der zweit-
sprache deutsch für rätoromanischsprachige 
sind die Lernziele höher als für eine Fremdsprache 
an der primarschule. ausser den im schulgesetz 

vorgesehenen drei sprachlichen schultypen gibt 
es seit 1996 laufend mehr zweisprachige schul-
projekte mit immersiven unterrichtsteilen, sei es 
als angebot und alternative zur regelschule in 
grösseren ortschaften wie chur und ilanz, oder 
als flächendeckendes angebot in mehreren Ge-
meinden des oberengadins und Maloja sowie in  
trin. 

Überlegungen zur Mehrsprachigkeits-
didaktik im Tessin

seit 2002 gibt es im tessin die vom kantonalen 
Bildungsdepartement des tessins eingesetzte 
Gruppe Mehrsprachigkeit (Gruppo Plurilingui-
smo). der Lehrplan (2004) für die sekundarschule 
(Scuola media) hat eingreifende Veränderungen 
im Bereich sprachen gebracht: Französisch als 
erste Fremdsprache, die ab der dritten Klasse 
der Volksschule (Scuola elementare) und wäh-
rend der ersten beiden Jahre der sekundarschule 
(Scuola media) unterrichtet und ab der dritten 
und vierten Klasse der Scuola media als wahlfach 
fortgesetzt wird. deutsch wird als zweite Fremd-
sprache ab der zweiten bis zur vierten Klasse der 
sekundarschule unterrichtet. englisch (bis da-
hin ein wahlfach) wird für alle schülerinnen und 
schüler der dritten und vierten sekundarklasse  
erteilt. 

das Mandat der Gruppo Plurilinguismo besteht da-
rin, Vorschläge für eine bessere abstimmung der 
Fremdsprachen in der sekundarschule und eine 
Verbesserung der effizienz des Fremdsprachen-
lernens zu entwickeln80. auf der Grundlage dieses 
Berichts wurden, konform mit den empfehlungen 
der arbeitsgruppe, schulbasierte projekte einge-
richtet, in denen die Fremdsprachenlehrpersonen 
einer schule eine gemeinsame Vorgehensweise 
entwickeln sollten. an der pädgogischen hoch-
schule in Locarno (SUPSI-DFA, die ehemalige Alta 
scuola pedagogica) wurden gemeinsame Module 

79  Sprachenkonzept des Kantons Graubünden http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volks-
schule/Sprachenangebot_uebersicht_de.pdf (20.2.2010).

80  Der Abschlussbericht der Gruppo Plurilinguismo wurde 2004 veröffentlicht und ist im Internet abrufbar: http://
www.scuoladecs.ti.ch/scarica_insegnamento_lingue/Approcci_plurilingue_nella_scuola_media.pdf (19.2.2010).
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für die zukünftigen Fremdsprachenlehrpersonen 
konzipiert wie auch ein Modul, in dem tertiär-
sprachendidaktik und ELBE (Eveil aux langues, 
Language Awareness, Begegnung mit sprachen) 
thematisiert werden. Fachpersonen, die die Leh-
renden in der unterrichtpraxis begleiten, gehen 
seit Jahren gemeinsam vor und organisieren spra-
chenübergreifende Fortbildungen. 

Integrative Sprachendidaktik (Didactique 
intégrative des langues) in der Romandie

in der westschweiz existiert mit der Déclara tion 
de la CIIP relative à la politique de l’enseigne-
ment des langues en Suisse romande du 30 jan - 
vier 2003 ein politisches Grundlagendokument, 
das die integrative sprachendidaktik explizit be-
gründet; die nachstehenden abschnitte machen 
dies deutlich: 

«1.3 ... L’enseignement/apprentissage des lan gues 
doit s’inscrire à l’intérieur d’un curriculum intégré 
commun à l’ensemble des langues (langue locale, 
langues étrangères et langues anciennes). Ce cur-
riculum intégré des langues définira la place et le 
rôle de chacune d’entre elles par rapport aux ob-
jectifs linguistiques et culturels généraux. Il pré-
cisera les apports respectifs et les interactions 
entre les divers apprentissages linguistiques ...
2.3–1.1 Les apprentissages des différentes 
langues sont construits dans leur complémenta-
rité et dans leurs interactions possibles.»

auf dieser Grundlage entwickelte wokusch (2009) 
im zusammenhang mit dem Mandat der von der 
CIIP eingesetzten expertengruppe GREL (Groupe 
de référence enseignement des langues étrangères) 
ein Modell81, das sich in einem ersten entwurf auf 
die Fremdsprachen beschränkt82 und das auf den 
in Kapitel 4.1.1 dargestellten prinzipien beruht. 

in diesem Modell stellt der Lehrplan das zentrale 
Koordinationsinstrument dar. wie es die erklärung 

der CIIP zur sprachenpolitik festlegt und es auch 
der Gemeinsame europäische referenzrahmen 
für sprachen (Ger) in Kapitel 8 vorschlägt, soll 
dies ein koordinierendes und diversifizierendes 
curriculum sein. der Lehrplan ist somit eben-
falls Garant für Kontinuität sowie die vertikale 
und horizontale Kohärenz (siehe Kapitel 4.6). dies 
ist besonders wichtig, denn im Gegensatz zur 
Passepartout-region und anderen regionen in 
der schweiz werden in der westschweiz die Lehr-
mittel für sprachen gegenwärtig nur z.t. selbst 
entwickelt, z.t. werden existierende ausgaben 
gekauft.83 im einzelnen hat das Modell folgende 
charakteristika: 

die rolle und das zu erreichende Kompetenz-•	
profil für jede sprache werden festgelegt; dies 
beruht auf hypothesen über die Bedürfnisse der 
Lernenden und auf gesellschaftlichen anforde-
rungen.
im zusammenhang damit werden für jede •	
sprache die bevorzugten arbeitsmodalitäten 
bestimmt (z.B. vorwiegend rezeptiv oder pro-
duktiv arbeiten, akzent auf strategien oder auf 
routinen für eine elementare kommunikative 
[sprach]Kompetenz).
handlungs- und inhaltsorientierte Verfahren •	
sind zentrale didaktisch-methodische strate-
gien für die entwicklung funktionaler sprach-
kompetenzen. 
die unterrichtsverfahren für sprachmittel •	
(wortschatzarbeit, Grammatikarbeit) sowie die 
terminologie werden harmonisiert (horizontale 
Kohärenz).
die evaluation wird sprachenübergreifend •	
harmonisiert (in Bezug auf die nationalen Bil-
dungsstandards).
der koordinierte einsatz der europäischen •	
sprachenportfolios (esp) ist ein wichtiges ins-
trument für die integration und die perspektive 
der Mehrsprachigkeit; z.B. kann die Verantwor-
tung für das esp und sein Management je nach 
Lernjahr über die verschiedenen sprachfächer 
rotieren. 

81  Diesem Modell kommt kein offizieller Status zu, da es von der CIIP nie per Beschluss validiert wurde. 
82  Dabei können die antiken Sprachen ohne Weiteres einbezogen werden.
83  Dies gilt auch für die Schulsprache Französisch, in der z.T. mit Lehrmitteln aus Frankreich gearbeitet wird. 
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interkulturalität wird aus einer beobachten-•	
den, vergleichenden perspektive (ethnografi-
scher ansatz) entwickelt; austauschpädagogik 
(Pédagogie des contacts) wird in allen Formen 
praktiziert (nicht nur physischer austausch, 
sondern auch Kontakte über internet usw.).
Begegnung mit sprachen (in einer eher •	
linguistischen perspektive) und sprachenbe-
wusstsein – ELBE (Eveil aux langues, Language 
Awareness, Begegnung mit sprache) sollen die 
reflexion über sprache fördern und somit zum 
effizienten Lernen beitragen.
strategien aller art (Lesefähigkeit, entwick-•	
lung des schreibens usw.) als prozesse höhe-
ren kognitiven niveaus werden sprachenüber-
greifend behandelt, um den transfer dieser 
Fähigkeiten von einer sprache zur anderen zu 
fördern.
die Fähigkeiten der schülerinnen und schüler •	
zum selbstgesteuerten und autonomen Lernen 
werden gezielt gefördert und tragen somit zum 
Lifelong Learning bei; ein geeignetes Verfahren 
könnte z.B. die interkomprehensionsdidaktik 
sein. 
die Koordination mit der schulsprache ist •	
wichtig und noch zu leisten; auch die her- 
kunfts-/Migrationssprachen sollen soweit wie 
möglich berücksichtigt werden.

die Ähnlichkeit dieser Konzeption mit dem pro-
jekt Passepartout belegt einmal mehr die Kon-
vergenz der verschiedenen ansätze auf der suche 
nach didaktischen Verfahren, die zur erreichung 
des ziels der individuellen Mehrsprachigkeit 
beitragen könnten. im Gegensatz zum projekt 
Passepartout, das sich in der umsetzungspha-
se befindet, scheint in der westschweiz der Di-
dactique intégrative des langues gegenüber eine 
eher abwartende haltung vorherrschend. die 
implementation der Mehrsprachigkeitsdidak-
tik / integrativen sprachendidaktik in der west-
schweiz ist gegenwärtig wohl eher punktuell und 
progressiv möglich. zudem muss auch mit der 

didaktik der schulsprache Französisch ein kon-
struktiver dialog geführt werden, da zwischen 
der schulsprach- und der Fremdsprachendi-
daktik einige unterschiede bestehen. so werden 
in der schulsprachdidaktik nebst den sprachli-
chen Kompetenzbereichen primär die texte bzw. 
textsorten (Genres de textes) als strukturie-
rungsprinzip benutzt (CIIP 2006). unter Didac-
tique inté grée bzw. Approches plurielles versteht 
man in der didaktik des Französischen als schul-
sprache den einbezug der sprachlichen und kul-
turellen Vielfalt der Lernenden, im zusammen-
hang vor allem mit dem ansatz EOLE (Education 
et ouverture aux langues à l’école). erste schritte 
eines dialogs mit der schulsprache Französi-
schen und den dort vertretenen Approches pluri-
elles zeichnen sich ab. allerdings steht noch viel 
diskussions- und Koordinationsarbeit aus, was 
sich auch im neuen Plan d’études romand (PER) 
zeigt, der im aktuellen zustand den auftrag der 
Déclaration de la CIIP relative à la politique de 
l’enseignement des langues en Suisse romande  
du 30 janvier 2003 noch kaum erfüllt (zur spra - 
chenpolitik in der romandie vgl. nicolet 2007,  
elmiger 2010).

diese Beispiele zum stand der umsetzung  
einer integrativen sprachendidaktik zeigen deut-
lich, wie unterschiedlich der Grad der realisierung 
einer derartigen Konzeption in den verschiedenen 
Kantonen bzw. regionen ist. zudem ist für alle 
Konzeptionen einer Mehrsprachigkeitsdidaktik 
zu bemerken, dass sie sich zwar auf solide the-
oretische Grundlagen stützen und Verfahren vor-
schlagen, deren wirksamkeit z.t. empirisch ab-
gesichert ist, und die Mehrsprachigkeitsdidaktik 
also zumindest in diesen teilbereichen erfolg-
reich sein sollte84. neu ist aber die Kombinati-
on und Vernetzung all dieser strategien (siehe 
auch Kapitel 4.5). insofern besteht ein erheb-
licher entwicklungs- und Forschungsbedarf, 
denn es ist zu belegen, dass dieser neu konzi-
pierte sprachenunterricht wirklich effizient ist 

84  Handlungsorientierte Unterrichtsverfahren (Task-Based Language Teaching) sind theoretisch solide abgestützt 
und ihre Wirksamkeit wurde mehrfach empirisch überprüft (vgl. Ellis 2003). Dies ist auch der Fall für inhalts-
orientierte Verfahren, die als ein Sonderfall des bilingualen bzw. immersiven Unterrichts betrachtet werden 
können und dessen Effizienz heute als gesichert gelten kann.
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und die Mehrsprachigkeitsdidaktik tatsächlich 
ein angemessenes Mittel ist, um zur Mehrspra- 
chigkeit der schülerinnen und schüler beizu- 
tragen. 

4.1.3 Entwicklungsperspektiven für 
die Mehrsprachigkeitsdidaktik / 
integrative Sprachendidaktik

wie in den vorangehenden Kapiteln mehr-
mals angemerkt wurde, besteht im Bereich der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrativen spra-
chendidaktik noch ein grosser entwicklungs-
bedarf. das wohl dringlichste anliegen dabei 
dürfte der einbezug der schulsprache in eine  
umfassende Konzeption des sprachenunter-
richts sein, aber auch der unterricht in den  
herkunfts-/Migra tionssprachen müsste stärker 
eingebunden werden. in den neueren arbeiten 
des europarats verlagert sich der akzent zu-
nehmend auf einen ansatz, der alle im unter - 
richt verwendeten sprachen (Languages of  
Education) einbezieht85. wichtig ist hier noch-
mals der hinweis auf die höhere effizienz auf  
der didaktischen ebene und der ebene der  
Lernprozesse, die durch abgestimmte Verfah - 
ren in den sprachlichen (und idealerweise  
nicht sprachlichen) Fächern anvisiert werden 
und die drei wichtige Funktionen erfüllen sol - 
len (vgl. coste, cavalli, cris̨an & van de Ven 
2007): 

die Kohärenz des sprachenunterrichts wird •	
erhöht und der transfer gefördert.
die abstimmung und Verbindung der sprach-•	
didaktiken ermöglicht es, die jeweiligen  
sprachen effizienter zu lernen.
die abstimmung der sprachdidaktiken •	
erlaubt, in den jeweiligen unterrichteten 
sprachen unterschiedliche schwerpunkte zu 
setzen.

die Überprüfung dieser erhofften effekte stellt 
zwar eine herausforderung an die Forschung 
dar zu einem zeitpunkt, an dem die entwicklung  
einer integrativen sprachendidaktik noch im 
Gange ist. diese situation macht sie allerdings 
nicht weniger wichtig. an dieser stelle sei auch 
bemerkt, dass im augenblick noch sehr we-
nige informationen über die tatsächliche un-
terrichtspraxis in den schulen vorliegen. es 
wäre dringend notwendig, gängige unterrichts-
praktiken zu kennen, um abschätzen zu kön-
nen, ob und wie die sprachenstrategie der edK 
(2004) realisiert wird, inwieweit die zur Verfü-
gung stehenden instrumente genutzt werden  
usw.86

die Kompetenzmodelle und die auf dieser  
Grundlage entwickelten nationalen Bildungs-
standards (siehe Kapitel 3.1) definieren die 
zu erreichenden funktionalen Kompetenzen 
der schülerinnen und schüler zwar fremd-
sprachenübergreifend, aber doch für jede 
einzelsprache separat. die oben angespro-
chenen umsetzungsbeispiele zeigen, dass 
Mehrsprachigkeitsdidaktik weit über diese as-
pekte hinausreicht und dass es – nicht zuletzt  
für die alltagstauglichkeit der sprachkom-
petenzen – sehr wichtig ist, die soziokulturel - 
len dimen sionen im Fremdsprachenunterricht 
stärker zu berücksichtigen.

in dieser perspektive listet die tabelle 4a ziele 
bzw. Merkmale eines integrativen sprachenun-
terrichts und sich daraus ergebende didaktische 
Konsequenzen auf. diese elemente schliessen 
direkt an die in Kapitel 3 entwickelten theo-
retischen Grundlagen an und sind in fast al-
len Fällen für alle in der schule unterrichteten 
sprachen relevant (lokale schulsprache als 
erst- und zweitsprache, Fremdsprachen, ein-
geschränkter ebenso für die alten sprachen), 
auch wenn sie natürlich entsprechend gewich-

85  Cf. http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_EN.asp (19.2.2010).
86  In diesem Zusammenhang sei das Mandat der CIIP vom 9. Juni 2008 an die Haute école pédagogique du canton 

de Vaud erwähnt, in der Romandie eine Erhebung zur Identifizierung von bestehenden Unterrichtspraktiken 
durchzuführen. Das Ziel ist zu überprüfen, inwieweit sich Elemente finden, die mit einem integrativen Ver-
ständnis des Sprachenunterrichts und dem Mehrsprachigkeitskonzept übereinstimmen. 
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ziel, merkmal didaktische konsequenzen und beispiele 

integrierte sprachförderung Fächerübergreifend und eventuell sprachenvergleichend an textsorten und sprachauf-•	
gaben arbeiten (z.B. zusammenfassung, Bericht, argumentieren)
Kognitiv-linguistische operationen ausführen•	 87 (z.B. auswahl und organisation von 
informationen, anfertigen von Mitschriften, aufbau einer argumentation)

allgemeine spracherziehung 
(Education au langage – 
Educazione linguistica)

Verschiedene Funktionen von sprache thematisieren und trainieren•	 88 (z.B. sprache als 
Mittel der reflexion, des ausdrucks oder der Kommunikation)
sprachliche normen unter Beizug von Beispielen verschiedener sprachen heraus-•	
arbeiten und verstehen (z.B. Verwendung des passivs in verschiedenen sprachen)
zusammenhang zwischen Kommunikationssituationen und sprachmitteln, auch im •	
Vergleich verschiedener Kulturen, erarbeiten (z.B. Begrüssung und Verabschiedung, 
Verfassen einer e-Mail)

Öffnung gegenüber anderen 
sprachen und Kulturen

Verfahren und ansätze aus dem Bereich •	 ELBE (Eveil aux langues, Language Awareness, 
Begegnung  mit sprachen) bzw. EOLE (Education et ouverture aux langues à l’école) in 
den unterricht integrieren (siehe dazu Kapitel 4.1.2)
Bei sozialen und kulturellen themen beobachtend und vergleichend vorgehen (z.B. •	
schulhausregeln in verschiedenen Ländern)
austauschpädagogik in den unterricht integrieren und interkulturelle Kompetenz •	
fördern (z.B. e-Mail-austausch mit partnerklasse in anderssprachigem Gebiet, siehe 
Kapitel 4.2.3)

Förderung von strategie- 
und Methodenkompetenz 

Lese- und Verstehensprozesse sowie strategien entwickeln und koordiniert trainieren, •	
ebenso für hör- und sehverstehensprozesse (z.B. einführen von Lesestrategien und 
deren anwendung in verschiedenen sprachen)
prozesse des schreibens entwickeln, schreib- und revisionsstrategien aufbauen und •	
koordiniert trainieren (z.B. einführung von Brainstorming-technik in einer sprache und 
zusätzliches training in den andern Fächern)
Kommunikationsstrategien (sprachverwendungsstrategien) im mündlichen Bereich und •	
insbesondere bei der interaktion entwickeln und koordiniert trainieren (z.B. einsatz von 
Mimik und Gestik)
Lernstrategien koordiniert entwickeln und trainieren (z.B. anlegen einer wortschatz-•	
kartei)
Mit ressourcen und hilfsmitteln umgehen (z.B. anwendung von wörterbüchern und •	
nachschlagewerken) 

Förderung individueller 
Mehrsprachigkeit

unterricht in heimatlicher sprache und Kultur (hsK) einbeziehen (z.B. beim Führen des •	
europäischen sprachenportfolios, esp)
zusammenhänge zwischen sprachen aufzeigen (z.B. englische Begriffe aus sport und •	
technologie in andern sprachen, deutsche präpositionen im englischen wie bei Über-
star)
arbeit mit den europäischen sprachenportfolios (esp) koordinieren (z.B. einführung •	
und training der strategien auf verschiedene sprachenfächer aufgeteilt und sprachen-
spezifische reflektion mit hilfe des esp)
interkomprehensionsdidaktik im unterricht berücksichtigen (z.B. entschlüsseln eines •	
textes mit hilfe von parallelwörtern in verschiedenen sprachen)
Für die sprachmittlung sensibilisieren und diese trainieren (z.B. zusammenfassen •	
wesentlicher inhalte eines fremdsprachigen textes in der schulsprache)

entwicklung funktionaler 
sprachkompetenzen

einzelne sprachliche Kompetenzbereiche trainieren (z.B. situationsspezifisches wort-•	
schatztraining)
die sprachfertigkeiten gezielt und spezifisch trainieren (produktive und rezeptive  •	
Fertigkeiten; interaktion) 
Bedürfnisse analysieren und situationsbezogen vorgehen (z.B. textauswahl oder auf-•	
gabenstellungen durch Lernende selbst)

87  In Anlehnung an Coste, Cavalli, Cris̨an und van de Ven 2007, 72.
88  In Anlehnung an Coste, Cavalli, Cris̨an und van de Ven 2007, 68.
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handlungsorientierte unterrichtsverfahren integrieren (z.B. •	 TBL [Task-Based Language 
Learning], siehe Kapitel 4.5.3)
inhaltsorientierte unterrichtsverfahren berücksichtigen (z.B. •	 CLIL [Content and  
Language Integrated Learning], siehe Kapitel 4.2.2) 

Verwendungsorientiertes 
sprachenlernen

aufgaben situiert anlegen (z.B. möglichst authentische Kommunikationssituation •	
schaffen)
Mit realistischen Modellen arbeiten (z.B. erarbeiten von dialogmodellen ausgehend von •	
authentischen situationen)
soziokulturelle aspekte vermehrt einbeziehen (z.B. Vergleich typischer Gesprächs-•	
abläufe oder höflichkeitsformen der beteiligten Kulturen)
Bevorzugt mit lexikalisierter Grammatik und grösseren lexikalischen einheiten arbeiten •	
(z.B. thematisierung und Lernen von typischen satzkonstruktionsmustern und Kollo-
kationen)

ausreichend implizite 
Lerngelegenheiten anbieten 
(nebst den expliziten)

inhaltsorientierte unterrichtsverfahren integrieren (z.B. •	 CLIL [Content and  
Language Integrated Learning], siehe Kapitel 4.2.2)
austauschpädagogik fördern (z.B. schüleraustausch)•	

Förderung interkultureller 
Kompetenz

Kulturelle unterschiede und Gemeinsamkeiten thematisieren (z.B. Vergleich von zähl-•	
versen oder witzen in verschiedenen sprachen)
soziokulturelle themen beobachtend und vergleichend bearbeiten (z.B. empfehlungen •	
zu gesunder ernährung in verschiedenen Ländern und sprachen) 
austauschpädagogik fördern (z.B. austausch von Videobotschaften mit anders-•	
sprachiger Klasse)

Förderung lexikalischer 
und formaler Kompetenz 
(sprachkompetenzen im 
engeren sinne)

Grammatik im sinne eines lexikalischen ansatzes weitgehend als feste, lexikalisierte •	
strukturen behandeln (Lexical Approach, z.B. erkennen und trainieren typischer text-
übergänge, gemeinsames Lernen von Verben und ergänzungen)
im Bereich der formalen aspekte bewusstseinsfördernde unterrichtsverfahren berück-•	
sichtigen (Consciousness Raising, z.B. ableiten einer sprachregel anhand von Beispie-
len durch die Lernenden)
im Bereich •	 BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) situationsbezogen mit  
formelhaften wendungen und ausdrücken arbeiten (Formulaic Language, z.B. in all-
tagsgesprächen)
im Bereich •	 CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) an der Bedeutungsdifferen-
zierung des wortschatzes arbeiten (z.B. in definitionen, eventuell auch sprachenüber-
greifend) und typische syntaktische Muster oder ausdrucksformen nach funktionalen 
Kriterien vergleichen (z.B. herausarbeitung des Kontrastes zwischen dem deutschen 
passiv und der Verwendung von «on» im Französischen bei unpersönlichen Formulie-
rungen)

Berücksichtigung des alters 
und der kognitiven stile der 
Lernenden

BICS (Basic Interpersonal Communication Skills)•	  bei jüngeren Lernenden fördern und 
hin zu CALP führen (z.B. durch CLIL [Content and Language Integrated Learning], siehe 
Kapitel 4.2.2)
CALP•	  (Cognitive Academic Language Proficiency) vermehrt bei älteren Lernenden nutzen 
und sichern (z.B. durch bilingualen sach-/Fachunterricht, siehe Kapitel 4.2.2)89

tabelle 4a | Ziele und Beispiele der Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrativen Sprachendidaktik

89  Je jünger die Lernenden, desto natürlicher die Lernsituationen und desto mehr wird BICS privilegiert; in-
haltsorientierter Sprachenunterricht kann Weichen stellen für CALP und die Common Underlying Proficiency 
fördern. Je älter die Lernenden, desto mehr kann explizit gearbeitet und die Common Underlying Proficiency 
genutzt werden – es wird leichter in CALP gelernt.
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tet und je nach konkreter zielsetzung für den 
sprachenunterricht ausgewählt werden müs-
sen. die absicht dieser abschliessenden tabelle 
ist nicht, einen Lehrplan aufzustellen, sondern 
durchaus auch punktuelle Möglichkeiten auf-
zuzeigen, wie rahmenbedingungen geschaffen 
werden können, um im unterricht der verschie-
denen sprachfächer die Mehrsprachigkeit und 
die interkulturelle Kompetenz der Lernenden zu  
fördern.

4.2 Sprache und Inhalt –  
Sprache und Kultur

wie aus den vorangehenden Kapiteln hervor - 
geht (siehe Kapitel 3.3.4) ist sprachliches  
Lernen immer auch kulturelles Lernen und  
läuft optimal ab, wenn implizites und explizi-
tes Lernen komplementär ineinandergreifen. 
damit implizite, den natürlichen abläufen mög-
lichst ähnliche Lernprozesse in Gang kommen, 
ist es wichtig, den Fokus im unterricht auf  
inhalte zu richten. dementsprechend achtet 
Mehrsprachigkeitsdidaktik (siehe Kapitel 4.1.1) 
besonders auf die dimensionen sprache–Kul-
tur einerseits und sprache–inhalt andererseits.  
Beide dimensionen sind für alle sprachen rele-
vant, werden aber vor allem in der Fremdspra-
chendidaktik thematisiert mit dem ziel, die  
effizienz des Fremdsprachenunterrichts zu er-
höhen. den schwerpunkt dieses Kapitels bilden 
somit unterrichtsverfahren, die das Lernen von 
kulturellen elementen und die entwicklung in-
terkultureller Kompetenz sowie das parallele 
Lernen von sprache und inhalten optimal ermög-
lichen. 

4.2.1 Sprache und Kultur

interessanterweise erwähnt die sprachenstra-
tegie der edK von 2004 kulturelle ziele nur bei 
den Landessprachen. dies wirkt im rahmen von 

Konzeptionen der Mehrsprachigkeit und kultu-
reller diversität auf den ersten Blick befremd-
lich. die situation wird etwas klarer, wenn man 
z.B. die empfehlungen der regionalkonferenz 
der westschweiz und des tessins (CIIP) zum 
unterricht des Französischen als schulsprache 
in der romandie ansieht (CIIP 2006), aus denen 
hervorgeht, dass der zu Grunde liegende Kultur-
begriff offensichtlich sehr eng gefasst und auf 
die Literatur begrenzt ist. das sprachengesetz 
(spG) von 200790 präzisiert für den Fremdspra-
chenunterricht in den Landessprachen, dass 
«den kulturellen aspekten eines mehrsprachigen 
Landes» rechnung getragen werden soll (spG, 
art. 15 al. 3). auch wenn der zusammenhang 
zwischen sprache und Kultur hier vor allem aus 
der perspektive des Fremdsprachenunterrichts 
thematisiert wird, sei doch darauf hingewiesen, 
dass für die schulsprache als zweitsprache 
auch die sozio-kulturellen dimensionen sehr re-
levant sind, da sich die schülerinnen und schü-
ler (genau wie in einer Fremdsprache, soweit sie 
in realistischen situationen verwendet wird) in 
einer situation interkultureller Kommunikation 
befinden (vgl. Müller-Jacquier 2004). die Lernen-
den müssen interkulturelle Kompetenzen entwi-
ckeln, um an den jeweiligen Gesprächspartner 
angepasst kommunizieren zu können (Byram 
2004). Für den Bereich der Fremdsprachen han-
delt es sich dabei nach Byram um «interkultu-
relle kommunikative Kompetenz», d.h. die Fä-
higkeit, in der anderen sprache mit personen 
dieser sprache und Kultur zu kommunizieren. 
zum Fremdsprachenlernen in der perspektive 
der Mehrsprachigkeit gehört demnach auch das 
navigieren zwischen zwei oder mehr Kulturen 
und eventuell auch mehreren kulturellen zuge-
hörigkeiten. die notwendigkeit, interkulturelle 
Beziehungen herzustellen, macht den Kompe-
tenzbereich des Savoir-être besonders wichtig 
und hat auch Konsequenzen auf die ausbildung 
der sprachlehrpersonen, die demzufolge ver-
mehrt interkulturelle Kompetenzen entwickeln  
müssen. 

90  Bundesgesetz über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften (Sprachen-
gesetz SpG).
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Sprache und Kultur im Bereich der 
Fremdsprachen: interkulturelle Dimension

die integration der kulturellen dimension in den 
Fremdsprachenunterricht in einer interkulturellen 
perspektive bedeutet, Gemeinsamkeiten und un-
terschiede zwischen den beteiligten Kulturen zu 
thematisieren, das Kultur- und sprachenbewusst-
sein zu fördern und zur reflexion über sprachkul-
turen und ihre Besonderheiten anzuregen (siehe 
auch interkulturelle Kompetenz und ELBE). sinn-
voll erscheint hier ein beobachtend-vergleichen-
der, ethnografischer ansatz, wie ihn auch Byram, 
Gribkova und starkey (2002) in ihrer praktischen 
einführung für Lehrpersonen entwickeln. dabei 
müssen natürlich die aufgabenstellungen und 
konkreten inhalte auf die schülerinnen und schü-
ler ihrer altersgruppe entsprechend abgestimmt 
werden. eine mögliche progression könnte darin 
bestehen, dass auf primarstufe kulturelle unter-
schiede allgemeiner art vorwiegend entdeckend 
thematisiert werden und nicht auf den Fremd-
sprachenunterricht begrenzt bleiben. auf der se-
kundarstufe können dann spezifische Merkmale 
der mit den unterrichteten Fremdsprachen ver-
bundenen Kulturen beobachtend-vergleichend 
thematisiert werden, wobei auch spezifische 
sprachliche strukturen mit berücksichtigt werden 
können. häufig wird in interkulturellen ansätzen 
auch ein so genannter kritischer zwischenfall 
(Critical Incident) zum ausgangspunkt genommen, 
d.h. unterschiede werden von einem interkulturel-
len Missverständnis ausgehend thematisiert. 

neben der interkulturellen perspektive, die sich 
im rahmen des ziels der funktionalen sprach-
kompetenzen besonders auf aspekte der alltags-
kultur konzentriert, bleiben natürlich nach wie vor 
die künstlerischen und literarischen produkte der 
unterrichteten sprachen und Kulturen wichtig, 
entsprechend dem allgemeineren Bildungsauf-
trag der schule. 

wird sprache und Kultur als ein Ganzes be-
trachtet, scheint es sinnvoll, die kulturellen/in-
terkulturellen aspekte in inhalte bzw. aufgaben 
zu integrieren und nicht separat zu behandeln. 
denn die kulturelle und interkulturelle dimensi-
on ist eine perspektive und einstellung, die den 

ganzen unterricht koloriert. eine derartige ein-
bindung ist nicht zuletzt deshalb wünschens-
wert, weil im Fremdsprachenunterricht genü-
gend Kontakt mit der Fremdsprache (Exposure) 
gewährleistet sein muss (siehe Kapitel 3 und 
4.1) eine interkulturelle, kritisch hinterfragende 
perspektive ist, wie Byram, Gribkova und star-
key (2002) ausführen, überall möglich, auch mit 
nicht speziell dafür konzipiertem Material: z.B. 
können sogar Grammatikübungen auf eventuelle 
stereotypen (z.B. zur rollenverteilung zwischen 
den Geschlechtern) untersucht werden. Beson-
ders wichtig wird in diesem zusammenhang die 
Verwendung authentischer dokumente aller art, 
welche sich in einen aufgaben- und inhaltsorien-
tierten unterricht integrieren lassen. diese ten-
denz zeigt sich auch deutlich in neueren Lehr-
werken. zudem ergibt sich eine enge anbindung 
an die austauschpädagogik (siehe Kapitel 4.2.3) 
insofern, als Kontakte mit sprechenden der je-
weiligen sprachkultur(en) in projekte integriert 
sowie vor- und nachbereitet werden können und 
somit bessere chancen auf nachhaltige Lernef-
fekte haben. die thematisierung (inter)kulturel-
ler themen bietet ausserdem Gelegenheit zur 
interdisziplinären zusammenarbeit mit Lehrper-
sonen nicht sprachlicher Fächer (z.B. Geschich-
te, Geografie, Mensch und umwelt). 

da die thematisierung kultureller unterschiede 
oder Besonderheiten immer eine gewisse Gefahr 
für die person der schülerinnen und schüler birgt, 
muss die Kommunikation im unterricht prinzipi-
ell respektvoll verlaufen, gegenseitiges zuhören 
muss garantiert sein. die Lehrpersonen spielen 
eine zentrale rolle, um dieses allgemeinbilden-
de Lehrziel zu erreichen. auch die evaluation in-
terkultureller Kompetenzen muss entsprechend 
sensibel gehandhabt werden: ausser in konkreten 
elementen expliziten wissens zeigt sich inter-
kulturelle Kompetenz indirekt im erfolgreichen 
durchführen von aufgaben oder projekten beson-
ders im Bereich der austauschpädagogik. weitere 
Bereiche, vor allem das implizite wissen (Savoir-
faire) und das persönlichkeitswissen (Savoir-
être), können aber wohl nur thema von selbst-
evaluation (deskriptoren aus CARAP-repa) oder 
reflexionsaufgaben (z.B. Beschreibungen und 
analyse von kritischen erlebnissen) sein. 
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das ziel der entwicklung interkultureller Kompe-
tenzen hat wichtige Konsequenzen für das profil 
der Lehrpersonen, die nicht mehr nur sprach-
modell und kulturelle Botschafterinnen und Bot-
schafter für die jeweiligen Fremdsprachenkultu-
ren sind, sondern auch Modelle für interkulturelle 
Kompetenz. Für Byram, Gribkova und starkey 
(2002) steht die Fähigkeit zur vergleichenden ana-
lyse kultureller systeme im Vordergrund und soll-
te entsprechend eine wichtige Komponente der 
ausbildung darstellen. in Bezug auf die sprach-
beherrschung tritt die idee der Native Speakers 
als Lehrperson in den hintergrund: «Aussi le ‹bon 
professeur› n’est-il en fait ni le locuteur national 
de la langue étudiée, ni celui qui enseigne cette 
langue en tant que langue étrangère: c’est plutôt 
un enseignant capable de faire saisir à ses élèves 
la relation entre leur propre culture et d’autres 
cultures, de susciter chez eux un intérêt et une  
curiosité pour ‹l’altérité› et de les amener à pren-
dre conscience de la manière dont d’autres peu-
ples ou individus les perçoivent – eux-mêmes et leur  
culture.» (Byram, Gribkova & starkey 2002, 10)

aus dem zitat geht auch hervor, dass interkultu-
relle Kompetenz nicht nur im sprachenunterricht, 
sondern auch in geeigneten nicht sprachlichen Fä-
chern gefördert werden kann. 

Lehrmittel im Bereich Sprache und Kultur: 
EOLE/ELBE

neben der oben angesprochenen, dem gesam-
ten Fremdsprachenunterricht zu Grunde liegen-
den interkulturellen perspektive, existieren mit 
Lehrmitteln aus dem Bereich EOLE (Education et 
ouverture aux langues à l’école) / ELBE (Eveil aux 
langues, Language Awareness, Begegnung mit 
sprachen) Materialien, die fachunabhängig bzw. 
-übergreifend zur entwicklung des Kultur- und 
sprachenbewusstseins beitragen. Beide decken 
jedoch schwerpunktmässig eher das sprachen-
bewusstsein als die interkulturelle Kompetenz ab. 

die verschiedenen Lehrmittel (z.B. perregaux et 
al. 2003, EOLE en ligne91, schader 2004) sind regio - 
nale Konzeptionen, die aber in einen europäi -
schen Kontext eingebettet sind (vgl. auch die 
Materia lien im rahmen des CARAP-repa-pro-
jekts). da sie sprachenübergreifend angelegt 
sind, unterstützen sie zusätzlich die horizontale 
Kohärenz (siehe Kapitel 4.6.1). der status dieses 
ansatzes ist in den verschiedenen regionen der 
schweiz unterschiedlich: in der romandie exis-
tieren diese Lehrmittel nur für die primarstufe92, 
eine evaluation der bisherigen erfahrungen der 
Lehrpersonen mit diesen Mitteln fehlt noch. im 
rahmen des projekts Passepartout in der nord-
westschweiz werden im Lehrplan Passepartout 
detaillierte Lernziele im Bereich Bewusstsein 
für sprachen und Kulturen definiert, welche die 
Bereiche des deklarativen wissens (Savoirs), pro-
zeduralen wissens (Savoir-faire) und persönlich-
keitswissens (Savoir-être) unterscheiden. 

Sprache und Kultur im Bereich der 
Schulsprache: lokale bzw. sprachregionale 
Dimension

individuen werden beim hineinwachsen in eine 
sprachengemeinschaft und -kultur von den ge-
sellschaftlichen sprachpraktiken geprägt und 
können ihrerseits auf diese praktiken einwirken. 
das harmos-Konkordat betont im artikel 3 die 
grundlegende wichtigkeit der entwicklung ei-
ner kulturellen identität: «in der obligatorischen 
schule erwerben und entwickeln alle schülerin-
nen und schüler grundlegende Kenntnisse und 
Kompetenzen sowie kulturelle identität, welche 
es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren 
platz in Gesellschaft und Berufsleben zu finden.» 
(edK 2007, 2).

die entwicklung dieser kulturellen identität bzw. 
dieses hineinwachsens in eine sprachkultur ist 
heute allerdings meist kein linearer und auf eine 
sprachengemeinschaft und -kultur beschränkter 

91  Cf. http://web.mac.com/d.elmiger/iWeb/eoleenligne/bienvenue.html (22.2.2010).
92  Ausser einigen Aktivitäten von EOLE en ligne.
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prozess mehr. die Biografie vieler Kinder und Ju-
gendlicher weist das Muster eines sprachkulturel-
len puzzles auf. die von der edK verabschiedeten 
papiere zur sprachenpolitik betonen im hinblick 
auf sprache und Kultur denn auch stärker die Ver-
pflichtungen, die mit der sprachlichen und kultu-
rellen Vielfalt der Gesamtschweiz und europas 
verbunden sind, als mögliche aufgaben, die mit der 
Förderung der sprachkultur der einzelnen sprach-
regionen einhergehen können: «die sprachliche 
und kulturelle Vielfalt gehört zum unverzichtbaren 
historischen erbe der schweiz und europas. sie 
ist teil unseres selbstverständnisses. ihre pfle-
ge und Bewahrung ist ein ausdrückliches ziel der 
schweizerischen (vgl. art. 116 in der Bundesver-
fassung) und europäischen politik.» (edK 1998)

der rasche gesellschaftliche wandel bringt in-
tensive diskussionen um interkulturalität und 
Vielsprachigkeit und die Forderung nach multi-
kultureller ausweitung des Blicks auf sprache 
mit sich. neben der eigenen sprache und Kultur 
kommt dem erlernen weiterer Landessprachen 
und -kulturen, dem erlernen der sprachen unse-
rer nachbarinnen und nachbarn und der grossen 
weltsprachen eine zentrale Bedeutung zu. im Ge-
samtsprachenkonzept (edK 1998) wird eine «ge-
festigte, funktional mehrsprachige und gegen-
über einer multikulturellen Gesellschaft offene 
Bevölkerung» anvisiert.

auch wenn diese multikulturelle ausrichtung ein 
Gebot der stunde ist, muss dennoch die Frage 
gestellt werden, welche aufgaben die schule im 
hinblick auf die Förderung der lokalen sprachkul-
tur hat. in der sprachenstrategie (edK 2004) ist 
im dritten Kapitel «Grundsätze für die weiterent-
wicklung des sprachenunterrichts» punkt 3.6 der 
Lokalsprache gewidmet. die konsequente Förde-
rung der schulsprache ab Kindergarten, die För-
derung der standardsprache und die verstärkte 
unterstützung der Kinder und Jugendlichen mit 
einer anderen erstsprache als der schulsprache 
stehen hier im zentrum. Von sprachkultur wird 
nichts erwähnt, erst beim punkt 3.7, bei dem es 
um das unterrichten einer zweiten Landesspra-
che geht, wird auf kulturelle aspekte hinge wiesen: 
«spätestens bis zum fünften schuljahr setzt der 
unterricht von mindestens zwei Fremdsprachen 

ein, wovon mindestens eine Landessprache. der 
besonderen Funktion der Landessprachen in  
einem mehrsprachigen Land wird rechnung ge-
tragen, insbesondere durch die Berücksichtigung 
von kulturellen aspekten.» (edK 2004, 5)

auch im Vernehmlassungsbericht zum neuen 
deutschschweizer Lehrplan steht in den über-
geordneten zielen des Bereichs sprachen die 
funktionale sprachkompetenz im zentrum: «eine 
umfassende Grundbildung in der lokalen stan-
dardsprache (mündliche und schriftliche sprach-
beherrschung) und grundlegende Kompetenzen 
in einer zweiten Landessprache und mindestens 
einer weiteren Fremdsprache.» (nw edK, edK-ost 
& BKz 2009, 6)

die dokumente zur schul- und sprachenpolitik 
betonen zwar die zentrale Funktion, die der spra-
che für die teilhabe am kulturellen und politischen 
Leben sowie für das entstehen und Verbreiten von 
wissen zukommt, es ist jedoch wenig explizit ge-
macht, welche rolle dabei der schulsprache zu-
kommt. zu klären sind insbesondere folgende zwei 
Bereiche:

literarische kultur•	  | eine wichtige aufgabe 
der schulsprache ist die heranführung und 
Begegnung der schülerinnen und schüler mit 
der literarischen schriftlichen und mündlichen 
Kultur (z.B. erzähltraditionen). Literarische 
sozialisation hat die ästhetische erziehung 
und die Kenntnis der literarischen tradi - 
tionen – auch im Kontext der Medienge-
sellschaft – zum ziel. zu fragen ist, welche 
literarischen traditionen unter den sich rasch 
verändernden gesellschaftlichen und kultu-
rellen Bedingungen vermittelt werden sollen 
und ob die schule mit einem bestimmten  
Kanon an lokaler bzw. sprachregionaler  
Literatur als Bestandteil der erinnerten Kultur 
einen Beitrag zur kulturellen identität bzw. zur 
kulturellen integration und zur pflege der  
lokalen bzw. sprachregionalen Kultur zu  
leisten hat. 
pflege der lokalen Sprache•	  | die Frage nach 
der pflege der lokalen sprachkultur stellt 
sich besonders in sprachregionen, in denen 
die alltagssprache von ihrer standardversion 
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abweicht. in der schweiz betrifft dies vor allem 
die deutsche schweiz mit ihrer diglossie-
situation, aber auch andere sprachgebiete 
wie z.B. das tessin oder die rätoromanischen 
regionen. zu recht wurde in den schulen in 
den letzten Jahren der Gebrauch der standard-
sprache eingefordert. dennoch darf die Frage 
gestellt werden, ob die schule auch einen ex-
pliziten auftrag zu einer gehaltvollen Förderung 
des dialekts hat.

4.2.2 Sprache und Inhalt:  
von der Inhaltsorientierung bis  
zur Immersion

da jeglicher unterricht sprache als Medium der 
Kommunikation und des Lernens verwendet, stellt 
sich umgekehrt die Frage nach den Lerninhalten 
in den sprachfächern. wenn sprachenunterricht 
sowohl das funktional-kommunikative handeln 
als auch die Beschreibung von sachverhalten und 
den ausdruck von persönlichen Bedürfnissen und 
Gefühlen fördern soll, muss er sich um inhalte dre-
hen, die entsprechende aktivitäten erfordern. dies 
ist eine logische Konsequenz aus der gebrauchs-
basierten und handlungsorientierten perspektive, 
die in den Kapiteln 3.2 und 4.1 gezeichnet wurde. 
das thema der inhaltlichen Füllung ist ebenso 
in den Modellen der Mehrsprachigkeitsdidaktik 
angelegt (siehe Kapitel 4.1.2 und besonders die 
ausführungen zum projekt Passepartout). im vor-
angehenden Kapitel 4.1 wurde erläutert, wie spra-
che und Kultur zusammenhängen. diese beiden 
elemente sind stark miteinander verwoben, und es 
wäre nicht angebracht, kulturelle inhalte in einem 
traditionellen sinn von Literaturlehre oder Landes-
kunde einfach als Füllstoff für den sprachenunter-
richt zu verwenden.

anders gesagt: der traditionelle sprachenunter-
richt hat ein inhaltsproblem. ein Blick in ältere 
Lehrbücher zeigt, dass gerade im Bereich Fremd-
sprachen oft sinnentleerte, dekontextualisierte 
Fragen, aufforderungen und aussagen angeboten 
werden, um eine bestimmte sprachstruktur zu 
präsentieren und zu beüben. die folgenden aus-
führungen zeigen auf, wie sprachenunterricht 
sich inhaltlich füllen kann, sodass er auch zu  

einem Gefäss für die auseinandersetzung mit bil-
dungsrelevanten und fächerübergreifenden the-
men wird (fächerübergreifendes Lernen). 

Sprache und Inhalt in der Schulsprache

wie in Kapitel 4.3.2 weiter ausgeführt wird, ist die 
schulsprache zugleich Medium und Gegenstand 
des unterrichts. das sachthema, um das sich 
der unterricht dreht, trägt zum sprachlichen er-
werb bzw. Lernen bei, und viele schülerinnen und 
schüler lassen sich durch spannende inhalte mo-
tivieren und erlernen so sprachliche Fähigkeiten 
durch die anwendung in bedeutungsvollen Kon-
texten. neben der Forderung nach einem sprach-
sensiblen unterricht in (sach)Fächern spielt die 
in diesem Kapitel aufgeworfene Frage, welche 
sachthemen im schulsprachunterricht behandelt 
werden sollen, eher eine untergeordnete rolle. die 
aktuelle orientierung an Literalität, textkompe-
tenz und funktionaler sprachkompetenz scheint 
es mit sich zu bringen, dass inhalte, die in texten 
transportiert werden, nicht das eigentliche Lern-
ziel sein können, sondern dass ihnen vor allem 
eine exemplarische Bedeutung zukommt. zudem 
ist aus den Lehrmitteln der neueren Generation 
zu ersehen, dass der Motivierung der Lernenden 
durch interessante, emotional ansprechende tex-
te und inhalte viel Gewicht beigemessen wird. ein 
Beispiel dafür sind die Magazine des Lehrwerks 
sprachland, die gemäss selbstdeklaration die 
auseinandersetzung mit «spannenden themen» 
in den Vordergrund rücken und den aufbau von 
sprachkompetenzen daran aufhängen. drei der 
neun Magazine sind bewusst auf sachthemen 
ausgerichtet (erfindungen, Meer, schokolade), die 
mit linearen und nicht linearen literarischen tex-
ten und sachtexten ausgeführt werden. die restli - 
chen Magazine bearbeiten sprachbezogene the-
men, wie dies auch vorwiegend beim Lehrwerk die 
sprachstarken der Fall ist (Geheimschriften, Buch-
handlung panama, wir spielen theater, Fabeln).

Bei einem Blick in die Lehrpläne bleibt festzu-
stellen, dass auseinandersetzung mit sachwis-
sen jenseits von sprache und Literatur in erster 
Linie als zusatznutzen angestrebt wird, ohne 
dass es systematisch aufgebaut würde. es bleibt 



86

den Lehrpersonen und schulteams überlassen, 
systematischere Verknüpfungen zu anderen un-
terrichtsbereichen, z.B. den Fächern Geschichte 
oder natur, Mensch und Mitwelt, zu vollziehen. 

Sprache und Inhalt im Fremdsprachen-
unterricht

die schulsprache profitiert davon, dass sich in den 
sachfächern zahllose Gelegenheiten für die Ver-
wendung und entwicklung der sprache in schu-
lisch authentischen situationen bieten. dagegen 
sind die Fremdsprachen durch die relative armut 
des sprachkontakts gekennzeichnet. Gesteuertes 
Lernen von Fremdsprachen ist im schulischen Kon-
text situiert und nicht in einer Gemeinschaft, in der 
die zielsprache das dominante Verständigungs-
mittel ist (wie dies etwa der Fall wäre bei einer 
sprachschule im sprachgebiet). wenn schülerin-
nen und schüler mit texten, Lernmedien sowie mit 
der Lehrperson und miteinander interagieren, pro-
duzieren und interpretieren sie mehr oder weniger 
bedeutungsträchtige inhalte. den sinn interpretie-
ren heisst, die kommunikativen absichten eines 
mündlichen oder schriftlichen texts (sprecherin-
tention) zu erfassen suchen. dabei wird alltagswis-
sen mobilisiert, und neue erkenntnisse werden ins 
Konstrukt des Gedächtnisses aufgenommen. 

sprachenlernende verfolgen das ziel, die Fremd-
sprache in zukunft so gut zu meistern, dass sie 
Begegnungen mit Vertretern der jeweiligen andern 
Kultur erfolgreich bestehen können. indem sie in 
der schule quasi auf Vorrat für das «Leben draus-
sen» lernen, bewegen sie sich als novizen in einem 
«zwischenraum», der seine eigenen sprachge-
brauchsregeln und -praktiken kennt. wie hutterli, 
stotz und zappatore (2008, 85) betonen, anerkennt 
zeitgemässer Fremdsprachenunterricht «den 
schulischen Kontext und den allgemeinen Bil-
dungsprozess als eigentliches umfeld» für das 
situierte Lernen. sie weisen gleichzeitig darauf 
hin, dass die erweiterung des sachwissens im und 
durch den Fremdsprachenunterricht nicht eine re-
volutionäre neuerung ist, sondern in anderen For-
men (unterricht in alten sprachen verbunden mit 
Vermittlung antiker Kulturen und Landeskunde) 
bereits früher gepflegt wurde. 

Bei Formen des bilingualen sach-/Fachunter-
richts und der integration von inhalt und spra-
chenlernen geht es jedoch um mehr: «die Verbin-
dung von sprache und inhalt soll die Lernenden 
dazu befähigen, im schulalltag miteinander zu 
kommunizieren und neues wissen entdeckend 
zu erschliessen. neben landeskundlichen und 
interkulturellen inhalten eignen sich dafür auch 
orientierungswissen, zusammenhänge und ar-
beitsweisen aus anderen unterrichtsbereichen 
als den sprachen.» (hutterli, stotz & zappatore  
2008, 86). 

damit wird nicht nur das scheinbare inhaltspro-
blem des sprachenunterrichts gelöst oder zumin-
dest gemildert, sondern die unterrichtszeit wird 
auch optimal genutzt. dass die integration von 
sprache und inhalt, wie sie in immersiven Formen 
des unterrichts bzw. im Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) angestrebt wird, nicht 
einer einfachen Gleichung entspricht, zeigen er-
fahrungen in projekten wie dem schulprojekt 21, 
das zwischen 1999 und 2004 in zwölf zürcher Ge-
meinden durchgeführt wurde (Büeler et al. 2001, 
stebler & stotz 2004) und das die Grundlage bil-
dete für die flächendeckende einführung eines 
integrativen Konzepts für den englischunterricht 
auf der primar- und sekundarstufe. 

im Folgenden werden verschiedene Formen die-
ser art unterricht kurz beschrieben, wobei darauf 
hinzuweisen ist, dass die Kategorisierung nicht 
trennscharf ist und teilweise je nach sprachge-
biet und didaktischer Kultur unterschiedlich ge-
handhabt wird. 

Vorbemerkung: im Fachdiskurs über zweispra-
chige unterrichtsmodelle, der in deutschland 
vorherrscht, wird unter bilingualem sach-/Fach-
unterricht in erster Linie fremdsprachig erteil-
ter Fachunterricht verstanden. einige Fachleute 
setzen diesen Begriff mit dem englischen Kürzel 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
gleich. CLIL sollte jedoch vom bilingualen sach-/
Fachunterricht unterschieden werden, weil letz-
terer in der traditionellen abgrenzung von schul-
fächern gegeneinander verwurzelt ist, während 
ersterer Begriff Modelle zulässt, in denen echt  
fächerübergreifendes Lernen ermöglicht wird  
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(z.B. in projekten oder arbeitswochen). Gleichzei-
tig ist es sinnvoll, über eine unterscheidung zu 
verfügen zwischen bilingualem sach-/Fachunter-
richt und inhaltsorientiertem Fremdsprachenun-
terricht (Content-Based Language Teaching). die 
engeren Begriffe werden im Folgenden erklärt. im 
internationalen diskurs wird CLIL meist als ober-
begriff verwendet, der insbesondere auch immer-
sion umfasst. dazu zwei zitate: 

«CLIL is an umbrella term covering a dozen or more 
educational approaches (e.g. immersion, bilingual 
education, multilingual education, language show-
ers and enriched language programmes.» (Mehis-
to et al. 2008, 12)

«CLIL has become a major educational innovation 
which involves competence-building in languages 
and communication at the same time as develop-
ing acquisition of knowledge and skills. It is not 
language learning and it is not subject learning. It 
is a fusion of both.» (Maljers et al. 2007)

einige Formen des sprachen- und inhaltsinteg-
rierenden unterrichts mit Beispielen aus der 
schweiz: 

curricularer unterricht in einer lokalen zweit-•	
sprache | Für schülerinnen und schüler, deren 
familiärer sprachhintergrund sich von demje-

nigen ihrer lokalen schule unterscheidet, ist 
die unterrichtssprache eine zweitsprache. sie 
erleben somit vor allem in den ersten Jahren 
ein sprachbad, in dem sie speziell die CALP-
aspekte der schulsprache als zweitsprache 
und der schulkultur erwerben. dabei brauchen 
sie unterstützung und zusätzliche sprach-
arbeit. diese kann sowohl integrativ, z.B. im 
sach-/Fachunterricht, angeboten werden, 
als auch additiv durch spezielle Kurse oder 
stützangebote in deutsch, Französisch oder 
italienisch als zweitsprache. 
als teil des Kantonalzürcher QuiMs-projekts 
(Qualität in multikulturellen schulen) wird an 
teilnehmenden schulen besonderes Gewicht 
auf die Förderung von sprache und Literalität  
gelegt. z.B. werden geeignete Lesetexte didak - 
tisiert und nach sprachniveaus differenziert;  
mit einem speziellen handbuch wird wort-
schatz arbeit geleistet; oder die daz-Lehrper-
son wird in den sprachunterricht in der regel-
klasse einbezogen. Von solchen Massnahmen 
sollen nicht nur zweisprachige schülerinnen 
und schüler profitieren, sondern auch die 
deutschsprachigen (Bildungs direktion Kanton 
zürich 2008). 

immersion•	  | in diesem Modell wird eine anzahl 
von sachfächern in einer anderen sprache 
als der lokalen schulsprache unterrichtet. 

sach-/Fach-
unterricht

zweit- 
sprachen- 
unterricht

immersion Bilingualer
sach-/Fach- 
unterricht

CLIL/
EMILE
(als Methode)

Kommunikativ-
handlungs-
orientierter 
Fremdsprachen- 
unterricht

CLIL/EMILE (als oberbegriff)

Abbildung 4b | Spektrum des (Sprachen)Unterrichts (in Anlehnung an Hutterli, Stotz & Zappatore 2008, 87)

sachthemen orientierter unterricht
(sprache als Medium)

sprachorientierter unterricht
(sprache als Gegenstand)
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die zweit- oder Fremdsprache wird somit zur 
arbeits- und umgangssprache in einem teil 
des schulalltags (partielle immersion) oder 
zur Gänze während einer bestimmten zeit (to-
talimmersion). die schule bietet ein systema-
tisches zweisprachiges programm an, das in 
der regel mindestens 50% der unterrichtszeit 
beansprucht. 
in sprachgrenzgebieten oder zweisprachigen 
regionen werden zwei Lokalsprachen als 
unterrichtssprachen eingesetzt, wobei in der 
regel die verschiedenen Fächer für bestimm-
te perioden je einer sprache zugeordnet 
sind und/oder jede Lehrperson eine sprache 
spricht, meist ihre erstsprache (frühe partielle 
immersion deutsch–rätoromanisch im Kan-
ton Graubünden: vgl. Gurtner & schork 2005, 
serra 2007; bilingualer sach-/Fachunterricht 
bzw. teilimmersion Französisch–deutsch 
im Kanton wallis: vgl. demierre-wagner & 
schwob 2004). in anderen Fällen, wo eine 
nicht lokale sprache wie englisch mindes-
tens während der hälfte der schulzeit als 
unterrichts- und zielsprache verwendet wird, 
verfügen die Fachlehrpersonen über eine sehr 
hohe sprach kompetenz oder sind mutter-
sprachig. diese art von immersion findet sich 
in der schweiz am häufigsten an schulen der 
sekundar stufe ii (vgl. elmiger 2008; hollenwe-
ger et al. 2005) sowie in privaten bilingualen 
primar- und sekundarschulen. 
immersion bedeutet eintauchen in die andere 
sprache. das sprachbad, das in den (sach)-
Fächern stattfindet, ermöglicht einen ge-
brauchsbasierten, zumeist impliziten erwerb 
von sprache, der durch gezielte spracharbeit 
und sprachbetrachtung (Begriffe, sachlogi-
sche aussagen) ergänzt werden kann, z.B. im 
entsprechenden sprachfach (rätoromanisch 
als zweitsprache, englisch als Fremdspra-
che usw.). im unterschied zum integrativen 
unterricht wird vornehmlich die didaktik des 
sachfachs gepflegt und die Leistungsziele und 
deren Beurteilung beziehen sich auf die sach-
fachlichen curricula (Le pape racine 2005; 
Brohy 2004). Mit zunehmenden erfahrungen in 
entsprechenden schulmodellen kristallisiert 
sich gegenwärtig eine immersionsdidaktik 
heraus, die an diversen instituten als weiter-

bildung für Gymnasial- und andere Lehrper-
sonen angeboten wird (zürcher hochschul-
institut für schulpädagogik und Fachdidaktik, 
Fhnw trinationaler Masterstudiengang 
Mehrsprachigkeit).  

bilingualer Sach-/fachunterricht•	  | es  handelt 
sich um ein gegenüber der immersion quan-
titativ reduziertes angebot, wobei ein sach-
fach wie Geschichte ganz, teilweise oder für 
eine bestimmte zeitperiode / ein bestimmtes 
thema in einer Fremdsprache unterrichtet 
wird. als Voraussetzung gilt in der regel, dass 
die schülerinnen und schüler ausreichende 
Kenntnisse der entsprechenden sprache 
erworben haben und dass die unterrichts-
materialien sowie die interaktion den  
teilkompetenzen der Lernenden angepasst 
werden. sowohl der Fremdsprache als auch 
der lokalen schulsprache kommen bestimmte 
rollen zu, wobei Formen der sprachmittlung 
(Mediation) ebenso ihren platz haben. wie 
auch in immersionsmodellen sind mehr-
sprachige interaktionen und sprachwechsel 
an der tagesordnung und der umgang mit 
diesen phänomenen sollte reflektiert werden. 
oft findet der sach-/Fachunterricht in der 
Fremdsprache komplementär zum herkömm-
lichen Fremdsprachenunterricht statt, wird 
aber nicht notwendigerweise mit diesem  
koordiniert. entsprechende schulpraxis-
modelle und stu dien finden sich in Badert-
scher und Bieri (2009), die zum schluss 
kommen, dass «die schülerinnen und schüler 
in der Lage sind, in einer sich entwickelnden 
L2 [zweit- bzw. Fremdsprache] der schüler-
altersstufe angemessene informationen 
aufzu nehmen, zu reproduzieren und zu  
integrieren.» (2009, 185) 

 
CLIL•	  (hier nicht als oberbegriff zu verstehen) |  
damit ist ein eigentlicher sach themen- und 
sprachintegrierter unterricht unabhängig 
vom unterrichtsgefäss gemeint. es wird 
phasenweise auf das sachthema fokussiert 
und zeitweise auf die pragmatische ebene 
der sprache (sprachhandlungen) oder das 
sprachsystem (Grammatik, phonologie). die 
arbeit an der lexikalischen Kompetenz ist 



89

zentral für die integration von sprache und 
sachthema. 
dieser ansatz wurde im zürcher schulprojekt 
21 praktiziert (ursprünglich Embedding ge-
nannt). die sequenzen, in denen englisch als 
sprache für das Lernen benutzt wurde, wech-
selten sich ab mit sprachbezogenen phasen 
und mit sachunterricht in der schulsprache 
(vgl. stebler & stotz 2004). Für diesen ansatz 
gelten integrative Lernziele (z.B. Content and 
Language Aims) und auch die Beurteilung ist 
doppelt ausgerichtet, sodass neben sprach-
lichen auch fachliche Kompetenzaspekte 
bewertet werden. als Folge der fachbezogenen 
aufteilung herkömmlicher Beurteilungsformen 
(Fachnoten in zeugnissen) ist diese vollinteg-
rierte Form des CLIL eher selten (siehe Fehling 
& Finkbeiner 2002).

inhalts- und handlungsorientierter fremd-•	
sprachenunterricht | dieser bezieht sich 
gemäss einer definition des Passepartout-
projekts auf ein methodisch-didaktisches 
Konzept, «in dem neue inhalte, die zu sprach-
lichem handeln anregen, mit hilfe der Fremd-
sprache er schlossen werden, und in dem die 
Fremdsprache anhand von neuen inhalten 
gelernt wird. dabei spielt die arbeit an den 
sprachmitteln auch eine wichtige rolle.» 
(sauer & saudan 2008, 7). 
dieses Modell wurde im Kanton zürich auf  
der Basis eines Bildungsratsbeschlusses  
zum englischunterricht ab 2004 flächen-
deckend in der primarstufe eingeführt und 
wird mit den dafür massgeschneiderten Lehr-
mitteln First Choice und Explorers um gesetzt. 
dabei werden aspekte von themen aus dem 
Lehrplan der sachfächer mit sprachlernpro-
zessen verknüpft, sodass die Lernenden in 
inhaltsreichen handlungsfeldern Kompeten-
zen in der Fremdsprache im hier und Jetzt 
des schulischen umfelds auf implizite und 
explizite weise erwerben. im unterschied zum 
bilingualen sach-/Fachunterricht und zur  
immersion werden in der regel Kenntnisse  
von sach inhalten und arbeitsweisen (z.B. 
Beobachtungsaufträge, problemlösungs - 
aufgaben) kaum oder nur indirekt beurteilt.  
im Vordergrund stehen die sprachlich- 

kommunikativen und interkulturellen Kom-
petenzen. ein Blick in die Lehrmittel zeigt  
aber, dass neben alltagswörtern auch all-
gemein gebräuchliche Fachbegriffe in den 
aktivwortschatz eingehen und dass sich 
sprachlern ziele auf nützliche CALP-aspekte 
beziehen wie z.B. «use passive forms when  
explaining the food web» (Explorers 3, Teach-
er’s Pack).

 
Für alle Formen, die unter den CLIL-oberbegriff 
fallen, lässt sich sagen, dass eine gegenüber dem 
herkömmlichen sprachenunterricht verstärkte 
inhaltsorientierung viel dazu beitragen kann, dass 
nicht nur die erst-, sondern auch die zweit- oder 
Fremdsprache als Mittel zur erschliessung von 
Lernthemen genutzt werden, und dass damit die 
authentizität der Kommunikation im schulzim-
mer sichergestellt wird: die Fremdsprache wird 
so zur Verkehrssprache des Lernens und schafft 
unmittelbare anlässe für die gebrauchsorientier-
te sprachendidaktik. Gleichzeitig ist der doppelt 
ausgerichtete pädagogische ansatz (Dual-Fo-
cussed Educational Approach, Maljers et al. 2007) 
anspruchsvoll, weil er das «Konstruktikon» des 
Lernenden (siehe Kapitel 3.2.4) doppelt beschäf-
tigt, nämlich inhaltlich und sprachlich. 

zentral wichtig aus didaktischer warte sind ge-
eignete Formen der unterstützung, des so ge-
nannten Scaffolding, was heissen will, dass Ler-
nende kooperativ unterstützt werden müssen. 
das Lerngerüst (Scaffold) lenkt die aufmerk-
samkeit auf wichtige, verarbeitbare aspekte 
in den einzelnen schritten des Lernprozesses 
(vgl. wode 1976, zitiert in hutterli, stotz & zap-
patore 2008, 48; auch Gibbons 2002). Mittel des 
Scaf folding sind die Kontextualisierung des zu 
Lernenden, der sprachsupport z.B. auf Karten, 
posters oder im Lehrmittel, das Feedback durch 
Lehrpersonen oder Mitschüler sowie die aufglie-
derung von aufgaben in handhabbare schritte.

wie Badertscher und Bieri in ihrer Begründung 
für den relativen erfolg der bilingualen unter-
richtsprojekte angeben, spielt die aushandlung 
von Bedeutungen (Negotiation of Meaning, sie-
he Kapitel 4.5.3) in der interaktion eine wesent-
liche rolle (Badertscher & Bieri 2009, 190). dies 
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hat damit zu tun, dass in situationen, in denen 
andere sprachen und Kulturen im Fokus stehen, 
sei dies als Medium der interaktion oder sei es 
als Gegenstand des unterrichts, Mehrdeutigkeit 
und diskrepanzen bei der interpretation öfters 
auftreten als in monolingualen Kontexten. damit 
müssen die interagierenden Bedeutungen aktiv 
aushandeln, und sie leisten dabei die arbeit der 
situationalen adaptation (hymes 1964, zitiert in 
Marsh 2009; vgl. auch Gajo 2008, Gajo & Grobet 
2008). Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 
die Lernenden die «Fiktion» der fremden unter-
richtssprache akzeptieren.

in allen Formen des CLIL-unterrichts zeigt sich 
ein spannungsfeld zwischen sprachlicher depri-
vation, d.h. eine im entwicklungsprozess noch 
mangelhaft ausgebildete sprachkompetenz, 
und den anstrengungen der Verständigung über 
inhaltlich relevante sachverhalte. dass dieses 
spannungsfeld für den spracherwerb produktiv 
sein kann, zeigen zahlreiche studien. 

das potenzial des sprach- und inhaltsinteg-
rierten unterrichts ist bei weitem noch nicht 
ausgeschöpft. in der primarschule sind wie 
geschildert erst einige regional beschränkte 
Versuche unternommen worden, und auf der 
sekundarstufe sind grösser angelegte projek-
te den leistungsstärkeren schülerpopulationen 
der Gymnasien vorbehalten. ein Blick ins übri-
ge europa zeigt, dass manche Länder und re-
gionen (deutschland, spanien, norditalien, tei-
le osteuropas) auf diesem Gebiet mittlerweile 
innovativ und wagemutig agieren (vgl. Bonnet 
& Breidbach 2004, Maljers et al. 2007, Mehisto 
et al. 2008, carrió-pastor 2009). ein Merksatz 
von Marsh vermag vielleicht zusammenzu-
fassen: «What CLIL offers is a means by which 
students can learn about the complexities of 
culture through experiential learning.» (Marsh  
2009, 21)

demnach steckt der eigentliche wert des sprach- 
und sachthemenintegrierten Lernens in den kul-

turgebundenen authentischen Lernerfahrungen, 
die die schülerinnen und schüler im unterricht 
machen können.

4.2.3 Austauschpädagogik – 
Pädagogik der Kontakte

Institutionelle Grundlagen

wie in Kapitel 4.1 erwähnt, hat die schweiz als  
mehrsprachiges Land 2007 ein sprachengesetz 
(spG)93 verabschiedet mit dem ziel, die Verständi-
gung und den austausch zwischen den (nationa-
len) sprachgemeinschaften zu fördern. dieses Ge-
setz bildet auch die Grundlage für den austausch 
von schülerinnen und schülern und Lehrpersonen  
aller schulstufen und legt fest, dass der Bund 
Kantone sowie austauschorganisationen finan-
ziell unterstützt. schon vorher wird in der spra-
chenstrategie der edK (2004, art. 3.3) gefordert, 
die «verschiedenen Formen des austausches von 
Lehrenden bzw. Lernenden über die sprachgren-
zen hinweg gezielter für den spracherwerb zu nut-
zen». im selben dokument wird die Mandatierung 
einer nationalen agentur zur Förderung des aus-
tauschs angekündigt, die auch die Kantone unter-
stützen soll. dieses Mandat wurde der ch stiftung 
für eidgenössische zusammenarbeit übertragen, 
die bereits jetzt die zentrale anlaufstelle ist für 
den austausch von Lehrpersonen, schülerinnen 
und schülern und Klassen sowie den austausch 
von auszubildenden und Berufspraktika (www.
echanges.ch). die nationale agentur ist auch ver-
antwortlich für ein netzwerk von kantonalen Ver-
antwortlichen für austausch und betreut ab 2011 
für die schweiz die europäischen Bildungs- und 
Jugendprogramme. 

Didaktisch-methodische Aspekte

schon 1998 entwickelt das Gesamtsprachenkon-
zept (edK 1998) unter dem punkt 10 wichtige prin-
zipien und zielsetzungen für eine sys tematische 

93  Inkraftsetzung per 1. Januar 2010; die entsprechende Sprachenverordnung (SpV) ist seit 1. Juli 2010 in Kraft.
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austauschpädagogik94 mit dem übergeordneten 
ziel sprachkultureller Brückenschläge: 

Forderung nach möglichst frühem Beginn und •	
wiederholten Kontakten auf verschiedenen 
altersstufen,
nicht nur physischer austausch, sondern auch •	
Kontakte über Korrespondenz, internet sowie 
die durchführung gemeinsamer projekte,
als vorrangiges ziel der erwerb sozio-kultu-•	
reller Kompetenzen; für sprachliche Kompe-
tenzen wird angenommen, dass sie sich in 
Beziehungen mit entsprechender Motivation 
als Folge entwickeln,
austausch als ergänzung des unterrichts und •	
integrierender Bestandteil von sprachencurri-
cula,
austausch mit Vor- und nachbereitung, •	
Begleitung und abschliessender evaluation; 
entsprechend muss austausch demnach auch 
ausbildungsinhalt für Lehrpersonen sein.

der Begriff Kontaktpädagogik95 (Pédagogie des 
contacts) ist in der schweiz eng an die sprachen-
politische absichtserklärung der CIIP gebunden 
(Déclaration de la CIIP relative à la politique de 
l’enseignement des langues en Suisse romande, 
2003). austauschpädagogik umfasst, wie im Ge-
samtsprachenkonzept angelegt, alle Formen von 
Kontakt mit Mitgliedern der fremdsprachlichen 
Kultur(en) und verzichtet auf die Konnotation der 
Gegenseitigkeit (die in vielen situationen nicht ge-
geben ist). neben konkreten Begegnungen «in vivo» 
können das direkte, synchrone Kontakte sein, z.B. 
onlinechat (vor allem Videochat), oder asynchrone 
Kontakte: Korrespondenzen über e-Mail, Video-
briefe, gemeinsame projekte über eine wiki-platt-
form usw. die verschiedenen Formen stellen jeweils 
spezifische ansprüche an die sprachlichen Kompe-
tenzbereiche und sind deshalb kombinierbar. 

sowohl das Gesamtsprachenkonzept als auch 
die absichtserklärung der CIIP räumen den Lan-
dessprachen, entsprechend dem übergeordneten 

ziel der Verständigung zwischen den nationalen 
sprachgemeinschaften eine gewisse priorität 
ein. dies wird noch durch die geringen entfer-
nungen innerhalb der schweiz begünstigt, die 
auch kurz dauernde austauschprojekte mög-
lich machen. Für sehr junge Lernende und weite 
entfernungen bieten die heutigen technischen 
Mittel ausgezeichnete Voraussetzungen, inten-
sive und reiche Kontakte mit partnern anderer 
sprache(n) und Kultur(en) ohne die notwendigkeit  
physischer präsenz zu entwickeln. 

die im Gesamtsprachenkonzept dargestellten 
prinzipien sind auch heute noch relevant und weit 
von einer umfassenden umsetzung entfernt. im 
zusammenhang mit dem ziel der entwicklung 
funktionaler sprachenkompetenz bietet aus-
tauschpädagogik eine wichtige ergänzung zu 
formalen unterrichssituationen, indem sie neben 
der unmittelbar erlebbaren sozio-kulturellen di-
mension auch Gelegenheiten für implizites, auf 
Kommunikationserfolge zentriertes Lernen bietet 
und in direkten Beziehungen die Motivation erhö-
hen kann (siehe Kapitel 4.2.1). 

soll die austauschpädagogik ein integraler Be-
standteil des Fremdsprachenlernens und -un-
terrichts werden, und nicht ein z.t. den übrigen 
schulbetrieb störender sonderfall bleiben, der 
zudem von der initiative besonders motivierter 
Lehrpersonen abhängt, ist eine zentrale erfolgs-
voraussetzung, dass sie in den Lehrplänen veran-
kert und über die einzelnen Fremdsprachen koor-
diniert wird. 

zur konkreten umsetzung der austauschpäda-
gogik können dieselben prinzipien angewendet 
werden, die im zusammenhang mit dem interkul-
turellen Lernen dargestellt wurden (siehe Kapitel 
4.2.1). Jeder Kontakt sollte auf kultureller und 
sprachlicher ebene vorbereitet, in der Konkreti-
sierung begleitet und ausgewertet werden. dabei 
bieten sich unterschiedliche Formen: vom kom-
mentierten Videofilm eines schultags über den 

94  Im Zusammenhang mit den persönlichkeitsbildenden Aspekten wird hier der Begriff «Austauschpädagogik» 
dem enger gefassten «Austauschdidaktik» vorgezogen.

95  Im weiteren Text wird die im Deutschen geläufigere Bezeichnung Austauschpädagogik verwendet.
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kritischen Vergleich der darstellung der jeweils 
anderen Kultur in den verwendeten Lehrmitteln 
bis hin zu vergleichenden Kommentaren von li-
terarischen texten. Mit der austauschpädagogik 
werden somit interkulturelle Kompetenzen in den 
sprachenunterricht integriert. Brief- bzw. e-Mail-
Kontakte zwischen schülerinnen und schülern 
bieten eine gute austauschmöglichkeit, wenn 
kein direkter Kontakt orgnisierbar ist. hier muss 
mit einer bewussten steuerung durch die the-
menwahl vermieden werden, dass die Kommu-
nikation einschläft. eine so langfristig angelegte 
unterrichtsstrategie kann auch die Motivation 
zum sprachenlernen unterstützen. 

in der austauschpädagogik kann, wie in echten 
mehrsprachigen situationen, auch die Verwen-
dung der verschiedenen sprachen flexibel ge-
regelt und differenziert werden: so ist denkbar, 
dass sich die schülerinnen und schüler jeweils 
in ihrer schulsprache oder in der sprache der an-
deren ausdrücken. auch wäre möglich, dass eine 
phase vollständig in der einen sprache und eine 
andere phase vollständig in der anderen betei-
ligten sprache abläuft. sogar Lernen im tandem 
ist denkbar. in diesen Modalitäten zeigt sich eine 
gewisse nähe zu immersivem bzw. bilingualem 
unterricht; interessanterweise behandelt die ab-
sichtserklärung der CIIP diese elemente zusam-
men. entsprechend ausgeweitet, kann der Begriff 
der austauschpädagogik auch den Kontakt mit 
produkten der anderen sprache und Kultur um-
fassen, z.B., indem auch in nicht sprachlichen Fä-
chern bei entsprechender Gelegenheit auf origi-
naldokumente zurückgegriffen wird (in Geografie, 
Geschichte, aber auch in naturwissenschaftlichen 
Fächern); hier zeigt sich ebenso eine Verbindung 
mit inhaltsorientierten Verfahren.

schliesslich sei noch darauf hingewiesen, dass eine 
austauschpädagogik im Bereich der herkunfts-/
Migrationssprachen und -kulturen interessante 

Mög lichkeiten eröffnet und zwar sowohl für die 
betroffenen schülerinnen und schüler, als auch 
für ihre potenziellen Korrespondierenden und die 
«regulären» schülerinnen und schüler. hier be-
steht ebenfalls die Möglichkeit der wahl der spra-
che, unter umständen eine Verkehrssprache wie 
englisch, die im prinzip für alle Beteiligten eine 
Fremdsprache ist; so kann in einer sehr realisti-
schen situation sprachmittlung trainiert werden. 

Anforderungen an die Lehrpersonen

wie die Berücksichtigung der kulturellen und in-
terkulturellen dimension im sprachenunterricht 
stellt die austauschpädagogik hohe anforderun-
gen an die Lehrpersonen und wird dementspre-
chend sowohl im Gesamtsprachenkonzept als 
auch in der absichtserklärung der CIIP als wichti-
ger inhalt der ausbildung der Lehrpersonen aller 
altersstufen bezeichnet. dies stellt für die päda-
gogischen hochschulen der schweiz eine zusätz-
liche herausforderung in der weiterbildung dar. 
Mindestens ebenso wichtig scheint es aber, dass 
die Lehrpersonen selbst erfahrungen mit aus-
tauschpädagogik gemacht haben und persönlich 
in möglichst dauerhaften Kontakten mit personen 
der jeweiligen sprach- und Kulturgemeinschaften 
stehen. wie beim ansatz des interkulturellen Ler-
nens, der in Kapitel 4.2.1 angesprochen wurde, ist 
hier das persönlichkeitswissen (Savoir-être) von 
grosser Bedeutung: offenheit und Flexibilität, to-
leranz und neugier, neben Kenntnissen in informa-
tik und den neuen Kommunikationstechnolo gien 
und ein gewisses organisatorisches Knowhow.

4.3 Schulsprache – eine integrative 
Schlüsselfunktion 

Bei der erwünschten Koordination des schulischen 
sprachenlernens kommt der schulsprache96 in 

96 Der Begriff der Schulsprache (Language of Schooling, Langue de scolarisation) wird in den aktuellen Dokumenten  
der EDK in Anlehnung an den Sprachgebrauch der UNESCO und des Europarats verwendet und damit zum 
offiziellen Begriff (vgl. EDK 2010 zu den Bildungsstandards Schulsprache). Mit Schulsprache wird jene Sprache 
bezeichnet, die als erste in der Schule verwendet und in der Lesen und Schreiben gelernt wird. Die Schul-
sprache ist die Standardsprache der lokalen Umgebung und für einen je nach Kanton unterschiedlich grossen 
Teil der Schülerinnen und Schüler auch die erste erworbene Sprache.
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der schweiz eine schlüsselrolle zu. sie verkör-
pert nicht nur die jeweilige lokale Landes- oder 
standardsprache und ist in der lokalen Kultur 
verankert, sondern ist in der regel Basis für das 
sprachliche Lernen in allen Fächern (sprachen 
als Fach bzw. sprachen in andern Fächern), aus-
gangspunkt für das Lernen anderer sprachen und 
wichtiges element für die anschlussfähigkeit an 
weiterführende ausbildungen. die edK betont in 
ihrer sprachenstrategie (2004, art. 5 und 11) die 
zentrale rolle der schulsprache: «die lokale Lan-
dessprache (standardsprache) wird von schulbe-
ginn an (ab Kindergarten) konsequent gefördert. 
die Förderung der Lokalsprache stellt ein wesent-
liches ziel der ersten schuljahre dar und bleibt 
während der gesamten dauer der ausbildung vor-
rangig. (...). die lokale Landessprache (standard-
sprache) wird ab schulbeginn (Kindergarten) und 
während der gesamten obligatorischen schulzeit 
prioritär gefördert.»

im titel des 2009 erschienenen Berichts des eu-
roparats Languages of Schooling and the Right to  
Plurilingual and Intercultural Education (Fleming 
2009) wird schulsprache nicht nur als schlüs-
selkompetenz definiert, sondern auch mit dem 
desiderat der interkulturellen Kompetenz und 
Mehrsprachigkeit unabdingbar verbunden. der 
schulsprache kommt damit angesichts der hete-
rogenität der schülerschaft in einer zunehmend 
multimedialen Kommunikationswelt explizit eine 
schlüsselfunktion einer vielschichtigen integrati-
onsleistung zu. im schweizerischen Gesamtspra-
chenkonzept wurde bereits vor zehn Jahren aus-
drücklich auf diese integration hingewiesen: «die 
lokale Landessprache ist sowohl für die soziale 
integration wie auch für die erfolgreiche teilnahme 
an der schul- und arbeitswelt unumgänglich. sie 
soll sowohl durch die einheimische wie auch durch 
die zugewanderte Bevölkerung sehr gut gelernt 
werden.» (edK 1998, i, 1. Kapitel)

die nachfolgenden Kapitel fokussieren die schul-
sprache aus verschiedenen Gesichtswinkeln. in 
Kapitel 4.3.1 wird die stellung der schulsprache zu 
sich selbst und zu anderen in der schule vertrete-
nen sprachen beschrieben, Kapitel 4.3.2 erläutert 
die aufgabe der schulsprache als Medium und 
Gegenstand des unterrichts und das Kapitel 4.3.3 

stellt den schulsprachunterricht mit seinen bishe-
rigen, regional unterschiedlichen entwicklungen 
dar und bezeichnet Felder, in denen zukünftige 
entwicklungen stattfinden werden.

4.3.1 Schulsprache im Verhältnis zu 
sich und zu den anderen Sprachen in 
der Schule

die integrationsanforderungen an die schul-
sprache sind vielschichtig und mehrperspekti-
visch. die schulsprache hat nicht nur die lokalen 
sprachlichen und kulturellen Gegebenheiten, z.B. 
die situation der diglossie der deutschschweiz, 
zu berücksichtigen, sondern muss auch die her-
kunfts-/Migrationssprachen der zugewanderten 
Bevölkerung einbeziehen. sie muss zudem Ver-
bindungen zu den neu zu lernenden Fremdspra-
chen aufzeigen und mitgestalten. der Fokus ist in 
dieser hinsicht also mindestens ein vierfacher:

fokus Schulsprache•	  | Mit dem anspruch 
an eine Mehrsprachigkeitsdidaktik wird die 
Öffnung des schulsprachunterrichts hin zum 
Fremdsprachen- und herkunfts-/Migrations-
sprachenunterricht gefordert. der schul-
sprachunterricht muss sich aber nicht nur 
gegen aussen öffnen, sondern auch gegen-
über innersprachlichen erscheinungsformen 
sensibilisiert sein. die schulsprache selbst 
ist kein homogenes Konstrukt, sondern ein 
Konglomerat von einer lebendigen Vielzahl von 
Varietäten, registern und stilen, die eingang 
ins Klassenzimmer finden und die berücksich-
tigt, verstanden und reflektiert werden müs-
sen (vgl. neuland 2003). Beispiele für diese 
Vielzahl der sprachen in der sprache sind z.B. 
die mediale diglossie in der deutschschweiz, 
Fachsprachen oder neue Kommunikations-
formen im Kontext der neuen Medien. in den 
rätoromanischen schulen zeigt sich eine neue 
diglossie zwischen standardvarietät und 
lokaler Mundart: es existieren die fünf tradi-
tionellen dialekte als schulsprachen, und neu 
die teilweise bereits eingeführte standardva-
riante Rumantsch Grischun als schriftsprache 
für die schule. eine grosse herausforderung 
für die schulsprachdidaktik ist die doppel-
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te perspektive auf die schulsprache: in den 
gleichen Klassenzimmern ist sie für einen teil 
der Kinder und Jugendlichen ihre erstsprache, 
für einen anderen teil ihre zweit- oder dritt-
sprache (vgl. ahrenholz & oomen-welke 2008, 
siehe Kapitel 3.3). das hat zur Folge, dass 
die Kompetenzen in der schulsprache wenig 
homogen sind, was hohe anforderungen an die 
individuelle Förderung der Lernenden stellt. 

fokus Herkunfts-/migrationssprachen•	  | Für 
viele Kinder und Jugendliche ist die lokale 
schulsprache nicht ihre erstsprache und viele 
Kinder und Jugendliche bringen neben ihrer 
erstsprache oft auch Kompetenzen in weite-
ren sprachen mit. diese herkunfts-/Migra - 
tionssprachen und die damit verbundenen 
Kulturen gilt es in angemessener weise zu  
valorisieren, damit sie über die schulzeit 
hinaus ihren – auch ökonomischen – wert 
beibehalten können (siehe Kapitel 4.4). 

fokus fremdsprachen•	  | schulsprach- und 
Fremdsprachenunterricht sollen gemäss 
neuen sprachpolitischen Vorgaben aufein-
ander bezogen werden. wie im Kapitel 4.1 
gezeigt wird, ist es bisherigen ansätzen der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik in der schweiz 
noch nicht gelungen, die schulsprache in 
angemessener weise in Konzepte und um-
setzungen einzubinden. die Mehrsprachig-
keitsdiskussion wurde in der schweiz von 
den Fremdsprachendidaktiken angestossen 
und meist unter ausschluss der schulsprach-
didaktik geführt. die schulsprachdidaktik 
ihrerseits beschäftigt sich, wie auch neuere 
standardwerke der deutschdidaktik zeigen 
(vgl. Bredel et al. 2003), bisher nur marginal 
mit einer Koordination mit der Fremdsprachdi-
daktik. obwohl das sprachliche Lernen in der 
lokalen schulsprache (bzw. in einer anderen 
erstsprache) und in den Fremdsprachen viele 
Berührungspunkte aufweist, ist die jeweili-
ge ausgangslage doch sehr unterschiedlich. 
ebenso unterschiedlich sind die schulischen 

und ausserschulischen anforderungen. den-
noch gäbe es viele Bereiche des transfers  
wie z.B. im Bereich der strategien gewinn-
bringend zu nutzen (siehe Kapitel 3.2.5). eine 
Öffnung des schulsprachunterrichts muss bei 
gleichzeitiger Beibehaltung und Förde rung der 
je spezifischen (sprach)kulturellen identität 
kooperativ und mit sorgfalt angegangen  
werden – eine auf gabe, die erst noch zu 
leisten ist. auch wenn es aus sprach erwerbs-
theoretischer sicht evident ist, dass beim 
Lernen verschiedener sprachen implizit und 
explizit synergien genutzt und Verbindungen 
hergestellt werden, ist es mindestens aus sicht 
der schulsprachdidaktik eine noch ungeklär-
te Frage, wie diese prozesse im unterricht 
gewinnbringend unterstützt werden sollen 
und können. den theoretischen Überlegungen 
stehen praxisrealitäten gegenüber, die mit 
ein Grund dafür sind, warum dem desiderat 
Mehrsprachigkeitsdidaktik bisher nur in an-
sätzen Genüge getan werden konnte. 

Allgemeiner Sprachenfokus•	  | Mit den in den 
neunziger Jahren entstandenen Konzepten 
von ELBE (Eveil aux langues, Language Aware-
ness, Begegnung mit sprachen) wird der 
monokulturelle habitus der schulsprache 
aufgebrochen. das Klassen zimmer als ort 
der sprachlichen und kulturellen Vielfalt ist 
ausgangspunkt für eine Bewegung, die allen 
sprachen und Kulturen einen stellenwert ein-
räumt, die synergien zwischen diesen spra-
chen und Kulturen konstruktiv zu verbinden 
weiss und ganz generell eine positive haltung 
gegenüber sprachen und sprachlichem Lernen 
aufbaut (siehe Kapitel 4.2.1). in der neusten 
Lehrplangeneration der schweiz sind diese 
sprachenübergreifenden und sprachenverbin-
denden ansätze bereits verankert, z.B. im Plan 
d’études romand (PER), mit EOLE (Education  
et ouverture aux langues à l’école, siehe Kapi-
tel 4.2.1), aber auch in Lehrmitteln und unter-
richtsmaterialien (vgl. perregaux 1994 und 
schader 200497 und hier Kapitel 4.2).

97  Vgl. auch Kaleido, eine Sammlung von Unterrichtsbeispielen aus der Romandie unter: http://www.educa.ch/
dyn/96103.asp (22.2.2010). 
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4.3.2 Schulsprache als Medium und 
Gegenstand

sprache ist im schulischen Kontext immer Ge-
genstand der aneignung (Language as Subject) 
und medium des unterrichts (Language across 
the Curriculum). schon immer konnte der schul-
sprachunterricht den auftrag für eine qualitativ 
hochstehende sprachliche Bildung für alle schü-
lerinnen und schüler nur gemeinsam mit allen 
schulfächern übernehmen – dies ist heute an-
gesichts der stetig wachsenden anforderungen 
der heterogenen, multimedialen Kommunika-
tionsgesellschaft besonders nötig.

Sprache als Medium 

sprache ist das Medium, in dem sich Lernen 
hauptsächlich vollzieht, in dem wissenskonzep-
te aufgebaut, geformt und angewendet werden. 
sprache ist türöffner zum wissen und für alle Fä-
cher konstitutiv: sprache und denken, handeln 
und Verstehen sind eng miteinander verwoben 
und ermöglichen in diesem zusammenspiel die 
Gewinnung neuer erkenntnisse. die entwicklung 
sprachbezogener Kompetenzen bedeutet immer 
auch die entwicklung des abstrakten denkens 
(vgl. portmann 1998, 23), beispielsweise beim 
aufbau von Begriffsstrukturen. es ist deswegen 
notwendig, dass neben dem schulsprachun-
terricht alle anderen schulfächer beim aufbau 
sprachlicher Kompetenzen eine wichtige rolle 
übernehmen. 

im schulsprachunterricht (und auch im Fremd-
sprachenunterricht) stehen sprachhandlung und 
sprachwissen im zentrum. der schulsprachun-
terricht vermittelt den schülerinnen und schü lern 
nicht nur sprachliches wissen, sondern macht 
sie vor allem für unterschiedlich herausforde-
rungsreiche situationen sprachhandlungsfähig 
(siehe BICS und CALP, Kapitel 3.2.2). dazu gehört 
der erwerb von sprachstrategischen Fähigkeiten 
(Lernstrategien) und Fertigkeiten, die dem Lernen 
in anderen schulfächern direkt zugutekommen, 
z.B. die sicherung des adressatenbezugs bei ei-
nem Vortrag, die Vorbereitung eines referats, die 
zusammenfassung eines textes, das notizen-

nehmen aus verschiedenen Quellen, das reflek-
tieren verschiedener diskurs typen und Genres, 
die erschliessung von linearen und nicht linearen 
texten, der umgang mit wörter büchern.

die erweiterung sprachlicher Kompetenzen 
braucht wiederkehrende, kumulative anwen-
dungsfelder, in denen kontinuierlich das im schul-
sprachunterricht einstudierte und reflektierte 
geübt und mit dem Vorwissen vernetzt werden 
kann. die anderen Fächer bieten hierzu ein idea-
les Übungsfeld. Für das sprachliche Lernen liegt 
in den anderen Fächern aber nicht nur im hinblick 
auf die zeitliche intensivierung eine chance. die 
im Laufe der schulzeit zunehmende differenzie-
rung im sach-/Fachunterricht erfordert u.a. die 
Verwendung einer spezifischen (Fach)sprache 
mit einer präzisen Begriffsbildung (z.B. in Fä-
chern wie politische Bildung, Geschichte, physik), 
die nur erfolgreich sein kann, wenn eine sprach-
liche Grundqualifikation erfolgt ist. ihre Beherr-
schung ist Voraussetzung für anspruchsvolle 
Berufsbildung und stu dium. positive effekte auf 
das sprachliche handeln sind auch aus der ver-
änderten Lernmotivationslage zu erwarten: Viele 
schülerinnen und schüler lernen besonders gut, 
wenn der Fokus nicht auf der sprache, sondern 
auf der sache liegt. 

wenn sprachliches Lernen in allen Fächern zum 
unterrichtsprinzip werden soll, ist ein bewusster 
umgang mit dem sprachlichen wissen und Kön-
nen der schülerinnen und schüler und ihren im 
schulsprachunterricht erworbenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten nötig. der weg führt über eine 
verstärkte Bewusstmachung bei den schulfä-
chern über die ihnen zugewiesenen aufgaben und 
deren umsetzung und damit über einen verbes-
serten austausch zwischen schulsprache und 
anderen Fächern. dies soll mit der Überzeugung 
geschehen, dass auch der sach-/Fachunterricht 
profitiert, wenn der sprache stärkere aufmerk-
samkeit geschenkt wird. umso bedeutungsvoller 
wird dieses anliegen, wenn die Fächer auch von 
unterschiedlichen Lehrpersonen erteilt werden, 
wie dies ab der sekundarstufe i zunehmend der 
Fall ist. ein regelmässiger austausch und ab-
gleich über die Lehr- und Lerninhalte, über den 
sprachlichen Lernstand der schülerinnen und 
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schüler und über die zu gebrauchende Fachter-
minologie ist voranzutreiben. die aufmerksamkeit 
richtet sich dabei in erster Linie auf die sprachli-
chen Fortschritte der schülerinnen und schüler, 
es darf aber nicht ausser acht gelassen werden, 
dass auch die sprachkompetenz der Lehrperson 
zentral ist. das sprachliche Verhalten und das 
sprachliche interesse der Lehrpersonen sind ein 
wichtiges Modell für eine vorbildliche sprachver-
wendung, an der sich schülerinnen und schüler 
orientieren können. 

die Beziehung zwischen sprache als unterrichts-
gegenstand und sprache als unterrichtsmedium 
wird in der schweiz nicht nur in der schulsprache, 
sondern auch in den Fremdsprachen im Kontext 
der immersiven unterrichtsformen thematisiert 
(siehe immersion, Kapitel 4.1.2). dass es in der 
alltäglichen schulpraxis jedoch noch zu wenig 
gelingt, die in allen Fächern liegenden sprachli-
chen Lernpotenziale und Lernanforde rungen rich-
tig einzuschätzen und angemessen auf diese zu 
reagieren, wird immer wieder angemerkt: «schu-
lischer sprachgebrauch ist vor allem in den für 
den schulerfolg mass gebenden Fächern sehr oft 
kontextarm und verlangt von den Lernenden an-
spruchsvolle denkleistungen. die sprachlogische 
Kompetenz ist Voraussetzung, um sprachlich 
kom plexe sachverhalte zu verstehen und auszu-
drücken, und zwar unabhängig von der forma len 
Korrektheit» (ed Basel-stadt 2007, 6).

das desiderat der besseren Verankerung des 
schulsprachlichen Lernens in den sachfächern 
muss aus schulsprachdidaktischer sicht ähn -
lich wie das desiderat der Förderung sprach-
integrativer ansätze (s.o.) kritisch beurteilt 
werden. die schon immer geforderte optimie-
rung des sprachenunterrichts durch einen be-
wussteren umgang mit dem sprachenlernen 
in allen Fächern konnte bislang empirisch 
kaum nachgewiesen werden. auch wenn es 
vereinzelte studien vor allem im Bereich des  

Mathematikunterrichts und des naturwissen-
schaftlichen unterrichts gibt, fehlen umfassende 
Forschungen, die den Gewinn eines bewussteren 
umgangs mit der schulsprache in allen Fächern 
schlüssig aufzeigen könnten (vgl. Knapp 2003 und 
antos 2003). dazu müsste nachgewiesen werden, 
wie effektiv das spra chenlernen ausserhalb des 
schulsprachunterrichts heute schon implizit er-
folgt und was der effekt einer expliziteren unter-
weisung und eines bewussteren umgangs sein 
könnte. Forderungen müssen – nicht nur in an-
sätzen – zudem in der praxis umsetzbar sein. es 
ist anzunehmen, dass die beklagte fehlende um-
setzung nicht nur mit der mangelnden aus bildung 
und dem mangelnden Bewusstsein der Lehrper-
sonen zu tun hat, sondern dass einer umsetzung 
auch unterrichtspraktische Gründen entgegen 
stehen, z.B. die Komplexität des settings oder 
fehlende Lehrmittel und unterrichtsmaterialien, 
die das sprachliche Lernen bewusst mit einbezie-
hen würden98. 

in der deutschschweiz stellt die situation der 
medialen diglossie erweiterte Bedingungen an 
den sach-/Fachunterricht. in den meisten Kanto-
nen der deutschen schweiz wurden verbindliche 
richtlinien zum Gebrauch von hochdeutsch und 
Mundart in allen Fächern erlassen. die Kinder 
sollen bereits im Kindergarten / in der Grundstu-
fe in der hochdeutschen sprache gefördert wer-
den. das ausmass dieser frühen hochdeutsch-
förderung ist in den deutschschweizer Kantonen 
unterschiedlich geregelt. ab der unterstufe ist 
hochdeutsch jedoch in allen Fächern unter-
richtssprache. der dialekt soll dabei in bewusst 
gewählten situationen verwendet und gepflegt 
werden (vgl. neugebauer & Bachmann 2006). 

Sprache als Gegenstand  

sprache wird im schulsprachunterricht zum Ge-
genstand des Lernens. Basis für dieses Lernen 

98  Ein gelungenes Beispiel eines Lehrmittels, das Sprache und Sachfach verknüpft, ist das Lehrmittel von Ruf und 
Gallin «Ich mache das so! Wie machst du es? Das machen wir ab». Sprache und Mathematik. Erstes bis sechstes 
Schuljahr. Zürich: Lehrmittelverlag 1995. Der neue Lehrplan der Westschweiz PER nimmt dieses Anliegen unter 
der Rubrik Formation générale auf und integriert darin auch die Erziehung in den neuen Medien (MITIC).
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bilden Kompetenzmodelle, wie sie z.B.  im pro-
jekt der nationalen Bildungsstandards entwi-
ckelt wurden. Kompetenzmodelle beschreiben, 
wie das sprachliche Kompetenzfeld strukturiert 
ist und welche teilkompetenzen identifiziert 
werden können. das den Bildungsstandards für 
die schulsprache zu Grunde liegende Kompe-
tenzmodell geht von einem funktional-pragma-
tischen Verständnis von sprache und sprach-
handlung aus (siehe Kapitel 3.1.1, vgl. auch 
eriksson, Lindauer & sieber 2009). dieses gemein - 
sa me schulsprachenübergreifende Kompetenz-
modell muss als grosse errungenschaft gewer-
tet werden, fussen doch die Vorstellungen, nach 
denen sich sprachkompetenzen strukturieren, in 
den verschiedenen schweizer schulsprachdidak-
tiken auf unterschiedlichen traditionen. während 
z.B. in der deutschdidaktik primäres strukturie-
rungsprinzip die sprachfertigkeiten Lesen, zu-
hören, sprechen und schreiben bilden, werden 
in der Französischdidaktik texte bzw. textsorten 
(Genres de textes99) als erstes strukturierungs-
prinzip benutzt (vgl. CIIP 2006). das aktuell ent-
wickelte Kompetenzmodell und die darauf ba-
sierenden nationalen Bildungsstandards geben 
der schulsprachdidaktik zweifellos impulse. sie 
bilden den orientierungsrahmen für kompetenz-
orientierte Lehrpläne und für darauf basierende 
Lehrmittel und diagnostische instrumente. die 
mit dieser entwicklung einhergehende verstärkte 
Forderung nach empirischen Grundlagen für das 
schulsprachdidaktische wissen und das sprachli-
che Lernen ist begrüssenswert. der Blick von der 
Gestaltung des unterrichts hin zu dessen Quali-
tät und Output ist für den schulsprachunterricht 
wegweisend. allzu enge normative und dogma-
tisch pädagogische Vorgaben müssen zu Gunsten 
eines empirisch geprüften unterrichts revidiert 
werden. Für die schulsprache fehlt es heute aber 

in vielen teilbereichen an entsprechenden studi-
en (auch Langzeitstudien) zur Fundierung des un-
terrichts, z.B. zur wirkung des prozessorientier-
ten schreibunterrichts oder zu den effekten von 
sprachhandlungsstrategien. so kommt es, dass 
die sprachlichen Lerninhalte oft nach didaktisch-
methodischen traditionen unterrichtet werden, 
die sich in der schulpraxis eingebürgert haben 
und die nur sehr schwierig zu verändern sind. ein 
Beispiel dazu ist der bereits lange eingeforderte, 
funktional und integrativ ausgerichtete, reflexive 
Grammatik- und orthografieunterricht100, der in 
der praxis kaum Fuss fassen kann. es ist zu hof-
fen, dass die Kompetenzorientierung und die stär-
ker auf empirie abgestützte schulsprachdidaktik 
den schulsprachunterricht der nächsten 20 Jahre 
nachhaltig befruchten werden. 

die in den letzten 10 bis 20 Jahren den schul-
sprachunterricht dominierenden themen wie 
z.B. die Literalität oder die heterogenität werden 
dabei kaum an Gewicht verlieren. nachfolgend 
sind einige sprachliche Bereiche aufgelistet, die 
schwergewichtig im zentrum der aufmerksam-
keit stehen werden.

Literale Kompetenzen (Literalität)

das wohl einschneidendste und nachhaltigste 
ereignis für den schulsprachunterricht der letz-
ten zehn Jahre waren die aufrüttelnden ergeb-
nisse der pisa-studie 2000, die dem schweizer 
Bildungssystem bezüglich der Lesekompetenz 
der schulabgänger und -abgängerinnen kein gu-
tes zeugnis ausstellten. im nachgang zu pisa 
wurden nicht nur Konzepte der Literalität breit 
diskutiert und in ihrer umsetzung erforscht (vgl. 
edK-aktionsplan pisa 2000, 2003, Bertschi-

99 «Centrée sur le texte vers lequel convergent les différentes composantes de l’activité langagière, l’organisation du 
français est basée sur une conception intégrée de l’enseignement de la langue. Dès lors, c’est autour du texte que 
prennent place les différentes activités qu’on trouvait auparavant dans des sous-disciplines distinctes (gram-
maire, conjugaison, orthographe, etc.).» (CIIP 2006).

100  «Il faut entendre par grammaire au sens large, une grammaire qui englobe tout ce qui est mis habituellement 
sous l’étiquette grammaire [que l’on désigne dès lors par grammaire au sens étroit], mais aussi l’orthographe, la 
conjugaison et le lexique. [...] elle permet de prendre en compte tout ce qui touche à la réflexion sur la langue en 
faisant de la grammaire au sens étroit, de l’orthographe, de la conjugaison et du lexique des outils mieux reliés 
entre eux.» (CIIP 2006, 43).
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Kaufmann & rosebrock 2009), sondern auch die 
Qualitätsüberprüfung der schule zum aktuellen 
hauptthema gemacht. Bildungsmonitoring und 
Bildungsstandards stehen in diesem Kontext. die 
Förderung der Literalität wird weiterhin zu den 
schlüsselaufgaben der schule gehören, vor allem 
im Kontext der sich rasch wandelnden Medien-
welt (vgl. Bertschi-Kaufmann et al. 2004) und im 
Kontext des Lernens in allen Fächern. wie wich-
tig dieses anliegen ist, zeigt die anfang 2010 in 
der schweiz gegründete plattform leseforum.ch/
forumlecture.ch, die sich an eine interessierte Öf-
fentlichkeit und an Fachpersonen richtet, die sich 
in Forschung und praxis mit Literalität befassen.

Umgang mit Heterogenität

die schule hat den auftrag, allen Kindern unbe-
sehen ihrer herkunft, ihres Geschlechts und ihrer 
mitgebrachten Kompetenzen gerecht zu werden. 
die diskussion um heterogenität im sprachenun-
terricht hat sich in den letzten Jahren hauptsäch-
lich in zwei Feldern bewegt:

ein schulsprachunterricht, der an den Bedürf-•	
nissen und am potenzial jener schüle rinnen 
und schüler anknüpft, deren erstsprache 
nicht die lokale schulsprache ist, ist ein altes 
desiderat. trotz bereits mehr als 30-jähriger 
theoretischer und praktischer schulentwick-
lungsarbeit zeigen sich, wie auch die pisa-
resultate und resultate anderer Large-Scale-
Assessment-studien bestätigen, immer noch 
starke Benachteiligungen dieser schülerinnen 
und schüler (vgl. reich & roth 2002, Müller & 
dittmann 2007). eine profundere Förderung 
dieser schülerinnen und schüler in der schul-
sprache als zweitsprache ist dringend ange-
sagt. wie die studie von Lüdi und werlen (2005) 
zudem eindrücklich zeigt, lässt die schweiz das 
potenzial dieser mehrsprachigen schülerinnen 
und schüler noch weitgehend ungenutzt. 
die Geschlechter- oder Genderfrage ist das •	
zweite thema im Kontext der heterogeni-

tätsdiskussion. während gegen ende des 20. 
Jahrhunderts die Frage der angemessenen  
sprachlichen Berücksichtigung weiblicher 
aspekte im zentrum stand (geschlechter-
gerechte sprache, geschlechtergerechte 
Lehrmittel, Koedukation versus separation), 
hat sich – vor allem auch auf dem hinter - 
grund der erfolgreichen schulkarrieren von 
Mädchen – die debatte dahingehend ent- 
wickelt, dass die chancengleichheit der Jun-
gen in Frage gestellt wird (vgl. Matzner  
& tischner 2008). Gefragt sind im schul-
sprachunterricht genderdifferenzierende 
ansätze, z.B. im Bereich des Lesens und 
schreibens.

Sprachliche Förderung der Null- bis 
Achtjährigen

im Kontext der neuordnung der schulstufen wer-
den für den schulsprachunterricht der ersten  
vier schuljahre (bisherige zwei Kindergarten- 
jahre und der ersten und zweiten Klasse) die Lehr-
pläne 4bis8 ausdifferenziert, dies besonders im 
hinblick auf eine frühe entwicklung der Literalität 
(vgl. cornali-engel 1993; vgl. auch den edK-ost-
schlussbericht zum projekt 4bis8, 2010101 oder die 
entsprechenden Kapitel im Plan d’études romand 
[PER]). ins Blickfeld gerückt ist neu der elementar-
pädagogische Bereich, der nach Konzepten für die 
sprachliche Förderung der null- bis Vierjährigen 
verlangt. Verschiedene untersuchungen im in- und 
ausland belegen, dass einer früheren sprachför-
derung der Kinder bereits vor schuleintritt – dies 
vor allem im hinblick auf aktuelle gesellschaftli-
che Bedingungsfelder (Mobilität, Familienstruk-
turen usw.) und den ruf nach chancengerechtig-
keit – grösste aufmerksamkeit geschenkt werden 
muss (vgl. stamm et al. 2009). der schulsprachun-
terricht in der schweiz hat, nachdem er eben erst 
für die Vier- bis achtjährigen neue sprachenkon-
zepte entwickelte, für dieses frühe alter erst noch 
passende entwicklungsmodelle oder schulpro-
gramme bereitzustellen.

101  Der Schlussbericht des Projekts 4bis8 der EDK-Ost 2010 ist erhältlich unter: http://www.schulverlag.ch 
(30.7.2010).
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Stellenwert der Mündlichkeit 

die Kompetenzmodelle, die im rahmen der na-
tionalen Bildungsstandards und Leistungstests 
entwickelt wurden, räumen der Mündlichkeit  
einen in Lehrplänen und Lehrmitteln bisher nicht 
zugestandenen gleichwertigen platz gegenüber 
der schriftlichkeit ein. Mündliche sprachkompe-
tenzen hatten im schulsprachunterricht zwar im-
mer einen gewissen stellenwert, sie blieben aber 
mangels Forschungs- und entwicklungsarbeiten 
konturlos und wissenschaftlich wenig fundiert. 
so ist z.B. der stellenwert des hörverstehens 
und des zuhörens im schulsprachunterricht noch 
weitgehend ungeklärt, obwohl Lehrpersonen in 
einigen Kantonen neuerdings hörverstehen be-
noten müssen. teilweise ist diese noch wenig 
geklärte situation auf die schwierigkeit zurück-
zuführen, dass die Mündlichkeit konzeptionell 
nicht einfach zu fassen ist und dass ihre evalua-
tion u.a. aus Gründen der Flüchtigkeit der gespro-
chenen sprache schwierigkeiten bereitet (vgl. 
weiss & wirthner 1991; de pietro et al. [in Vorbe-
reitung], Becker-Mrotzek 2009). es ist deswegen 
auch wenig erstaunlich, dass sich Lehrpersonen 
im Bereich der Mündlichkeit schlecht orientie-
ren können. dass neue Lehrmittel wie z.B. die 
sprachstarken jetzt didaktische Konzepte auch 
für die Mündlichkeit entwickelt haben, wird zu  
einer besseren orientierung beitragen.

in den bisherigen ausführungen war von schulspra-
che als Gegenstand und Medium in der schule die 
rede. schulsprache unterliegt aber auch Vermitt-
lungsprozessen, die ausserhalb der schule statt-
finden. dieses alltagsweltliche informelle Lernen 
wird durch soziale, kulturelle und gesellschafts-
politische werte beeinflusst. sie verlaufen par-
allel zur schule, erfolgen weitgehend ungeplant, 
ungesteuert und intransparent und sind damit 
wenig kontrollierbar. ausserschulisches sprach-
wissen und alltagsbestimmte spracherfahrung –  
z.B. über den Medienkonsum geprägte kommu-
nikative Formen – haben aber auf das sprach-
liche Verhalten der schülerinnen und schüler 
einen erheblichen einfluss. die schule muss im-
mer wieder von neuem und flexibel an diesen 
mitgebrachten sprachkenntnissen anknüpfen 
und auf deren positive und negative einflüsse 

mit geeigneten unterrichtlichen Massnahmen  
reagieren. 

4.3.3 Unterrichtsentwicklung in der 
Schulsprache

die schulsprachdidaktiken der schweiz und da-
mit der schulsprachunterricht der einzelnen 
sprachregionen der schweiz haben sich weit-
gehend unabhängig voneinander entwickelt. 
der fachliche austausch mit Fachexpertinnen 
und Fachexperten der sprachlichen nachbar-
länder – das sind für die französischsprachige 
schweiz Frankreich, für die deutschsprachige 
schweiz die deutschsprachigen nachbarlän-
der deutschland, Österreich und Liechtenstein 
und für die italienischsprachige schweiz ita- 
lien – war immer ungleich vitaler als der sehr 
marginale austausch der schweizer schulsprach-
didaktiken untereinander. ohne sprachliches und 
kulturelles hinterland hat das rätoromanische 
sprachgebiet keine Möglichkeit zum fachlichen 
austausch mit sprachlichen nachbargebieten 
und muss somit den austausch mit andersspra-
chigen Gebieten, meist mit der deutschsprachi-
gen schweiz, gewährleisten oder für die spezi-
fischen aspekte innerhalb der rätoromanischen 
schule eigenständige Lösungen entwickeln und 
erarbeiten. das projekt der nationalen Bildungs-
standards ist eines der ersten nationalen ent-
wicklungs- und Forschungsprojekte, das die drei 
schulsprachdiaktiken deutsch, Französisch und 
italienisch in einen verbindlichen diskurs brachte, 
der auch die chancen und potenziale aufzeigte,  
die in einem künftigen austausch liegen können. 

die entwicklung des schulsprachunterrichts in-
nerhalb der sprachregionen erfolgte und erfolgt 
ebenfalls sehr unterschiedlich. zwar spielen in 
den einzelnen sprachregionen die Lehrpläne 
eine zentrale rolle (siehe Kapitel 5.2), darüber 
hinaus sind aber unterrichtsleitende Konzepte, 
Lehrmittel und Materialien für den schulsprach-
unterricht stark handlungsleitend. während in 
der deutschsprachigen schweiz wesentliche 
impulse der unterrichtsentwicklung von den re-
gional erarbeiteten Lehrmitteln ausgehen, gilt 
das nicht gleichermassen für die französisch-
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sprachige schweiz. im unterschied zu ihr kann 
die deutschschweiz auf eine lange tradition der 
Lehrmittelentwicklung zurückschauen. alle 10 
bis 15 Jahre erscheint von unterschiedlichen 
Verlagen eine neue Generation von Lehrmitteln 
für den deutschunterricht der obligatorischen 
schulzeit. diese Lehrmittel werden in der regel 
von amtierenden deutschdidaktikerinnen und 
-didaktikern in zusammenarbeit mit in der pra-
xis tätigen Lehrpersonen entwickelt, was garan-
tiert, dass der aktuelle stand der deutschdidak-
tik und der schulentwicklung aufgegriffen wird, 
und unterrichtsentwicklung direkt ermöglicht102. 
die französischsprachige schweiz hat für ihren 
schulsprachunterricht bis 2000 ebenfalls eigen-
ständige Lehrmittel entwickelt, wobei lange zeit 
das schwergewicht auf unterrichtsmitteln für 
die sprachstrukturellen Bereiche lag (Grammatik, 
orthografie, Lexikon). da diese einseitige orien-
tierung auf sprachformale aspekte stark kritisiert 
wurde (vgl. z.B. de pietro, deschenaux & wirthner 
1993), wurden in der Folge didaktische Materialien 
entwickelt, die einem umfassenderen und kom-
munikationsorientierten schulsprachunterricht 
gerecht wurden (vgl. dolz, noverraz & schneuwly 
2001). seit 2000 greift die französischsprachige 
schweiz auf Lehrwerke aus anderen französisch-
sprachigen Ländern zurück und adaptiert die-
se103. die italienischsprachige schweiz verfügt als 
kleine sprachregion über fast keine tradition der 
Lehrmittelherstellung. in der regel werden Lehr-
mittel aus italien bezogen, manchmal, vor allem 
im Kontext von weiterbildungsmassnahmen, wer-
den kantonsintern unter richtsmaterialien herge-
stellt. die französischsprachige schweiz steuert 
ihre unterrichtsentwicklung für die schulspra-

che auch stark über regionale Konzeptarbeiten 
und über entwicklungsprojekte, die von der CIIP 
koordiniert wurden wie z.B. die CIIP-publikation 
Maîtrise du français (Besson et al. 1979), die ei-
nen grossen entwicklungsschub im schulsprach-
unterricht auslöste (Français renouvelé), oder die 
2006 erschienene publika tion Enseignement/
apprentissage du français en Suisse roman-
de – Orientations. diese publika tion stellt einen 
referenzrahmen für den schulsprachunterricht 
der obligatorischen schulzeit dar, der nicht nur 
in die aus- und weiterbildung der Lehrpersonen 
implementiert wurde, sondern auch eine Basis 
für die entwicklung von didaktischen Materia-
lien und evaluationsinstrumenten bildet.104 die 
deutschsprachige schweiz kennt keine analogen, 
kantonsübergreifenden und verbindlich einge-
setzten referenzrahmen für den schulsprachen-
unterricht. das mag damit zusammenhängen, 
dass die deutsche schweiz bisher nicht von ei-
nem einzigen sondern von drei edK-regionalse-
kretariaten gesteuert wird, was einer überkanto-
nalen regelung nicht förderlich ist. es gibt jedoch 
in den edK-regionalsekretariaten immer wieder 
arbeitsgruppen zu einzelnen sprachthemen. z.B. 
bestand lange zeit im edK-ost-regionalsekre-
tariat eine arbeitsgruppe für den deutschunter-
richt, aus der das heute in der deutschen schweiz 
sehr aktive Forum deutschdidaktik erwachsen 
ist. das Forum deutschdidaktik, das eine ar-
beitsgruppe der schweizerischen Gesellschaft 
für Lehrerbildung (sGL) ist und eng mit dem län-
derübergreifenden Verein symposion deutschdi-
daktik (sdd) kooperiert, bildet das fachliche aus-
tauschgremium der deutschdidaktikerinnen und  
-didaktiker.

102  Lehrmittel der neusten Generation sind das vom Klett-Verlag herausgegebene Lehrwerk Die Sprachstarken 
(zweites bis sechstes Schuljahr, die Oberstufe Sek I ist in Planung), die von den Lehrmittelverlagen der Kantone 
Bern und Zürich herausgegebene Reihe Sprachfenster, Sprachland (in Erarbeitung) und Sprachwelt (zweite bis 
neunte Klasse) und das von den Lehrmittelverlagen Aargau, Bern und Zürich herausgegebene Lehrwerk  
Pipapo – Deutsch für fremdsprachige Kinder und Jugendliche.

103  Z.B. muss die Terminologie, die sich in der Westschweiz von derjenigen anderer französischsprachiger Länder  
und Regionen unterscheidet, in den Lehrmitteln angepasst werden. Eine terminologische Angleichung im 
Sprachenunterricht in allen französischsprachigen Ländern ist ein wichtiges Desiderat. Die AIRDF (Association 
internationale pour la recherche en didactique du français) hat eine länderübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt 
mit dem Ziel einer möglichst umfassenden Harmonisierung der terminologischen Vorgaben. Eine Arbeitsgruppe  
GREF (Groupe de référence enseignement du français) hat in der Westschweiz Grundlagen zur sorgfältigen  
Evaluation der Lehrmittel im Hinblick auf die Kohärenz der Vorgaben der CIIP (Lehrplan u.a.) entwickelt. 

104  Z.B. S’exprimer en français (Dolz, Noverraz & Schneuwly 2001) und EOLE (CIIP 2003).
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in den rätoromanischsprachigen schulen des 
Kan tons Graubünden wird aktuell (seit 2006, im 
rahmen der einführung der standardvarian-
te Rumantsch Grischun als alphabetisierungs- 
und schriftsprache) eine neue Generation von 
sprachlehrmitteln für den erstsprachunterricht 
erarbeitet. diese ersetzen in jenen Gemeinden, 
welche die einführung von Rumantsch Grischun 
beschlossen haben, die bisherigen sprachbücher 
in den regionalen idiomen, welche aus dem Kon-
zept des schweizer sprachbuchs entwickelt wor-
den waren.

das projekt der nationalen Bildungsstandards 
und die sprachregionalen Lehrpläne versprechen 
für den schulsprachunterricht und für die schul-
sprachdidaktik in der schweiz eine harmonisie-
rung in der schul- und unterrichtsentwicklung, von 
der alle regionen profitieren werden. in den nächs-
ten Jahren wird deswegen nicht nur der schul-
sprachunterricht wesentlich durch die nationalen 
Bildungsstandards und die damit einhergehende 
Kompetenzorientierung des unterrichts geprägt 
(siehe Kapitel 3.1.2 und 5), sondern auch die re-
gionale und nationale zusammenarbeit verstärkt 
werden. auch der europarat weist in seinen neuen 
arbeiten den Bildungsstandards eine schlüssel-
rolle zu im Bezug auf die durchsetzung des rechts 
der Lernenden auf eine qualitativ hochstehende 
Bildung für alle, weil Bildungs standards transpa-
rent machen, was Lernende von der schule erwar-
ten dürfen bzw. das recht zu erreichen haben. ein 
positiver effekt dieser standard entwicklung wird 
aber nur möglich sein, wenn die Bildungsstan-
dards in den dienst des Lernens gestellt, d.h. wenn 
sie nicht zum selbstzweck werden. 

im Kontext von Bildungsstandards, Kompetenz-
orientierung und Leistungsmessung wird die 
diskussion um den nachweis der erbrachten 
Leistungen besonders auch für die schulspra-
che verschärft (siehe Kapitel 5.4). der ruf nach 
testresultaten und aussagekräftigen, objektive-
ren noten trifft auf die Forderung nach individu-
eller Leistungsförderung und individuellem Lern-
portfolio. dass es dabei auf der einen seite um 
die summative Beurteilung im Kontext einer so-
zialnorm, auf der anderen seite um die formative 
Beurteilung im Kontext der individualnorm geht, 

wird oft nicht beachtet. es gelingt der schulpra-
xis und der Öffentlichkeit zu wenig, die beiden 
für eine umfassende Beurteilungspraxis zu recht 
bestehenden Beurteilungsformen mit ihren je 
anders ausgerichteten Funktionen auseinander-
zuhalten bzw. korrekt einzusetzen. die erwartete 
Kompetenzorientierung verlangt nun nach ent-
sprechenden instrumenten wie Kompetenzras-
tern und diagnostischen instrumenten und nach 
einer Überprüfung und weiterentwicklung der 
Lern- und aufgabenkultur. die neuausrichtung 
verlangt den einbezug der schulpraxis bei der 
weiterentwicklung und eine gezielte weiterbil-
dung der Lehrpersonen, speziell im hinblick auf 
ihre diagnostischen Kompetenzen (siehe Kapitel 
5.5.1). entsprechende instrumente müssen auch 
die sprachlehrmittel zur Verfügung stellen.

der europarat hat eine europäische diskussion um 
den schulsprachunterricht angestossen. Mit den 
impulsen, die aus dieser diskussion erwachsen, 
angeregt durch die erfahrungen mit den internati-
onalen Leistungsmessungen und der entwicklung 
von schweizerischen Bildungsstandards, stehen 
schulsprachdidaktik und schulsprachunterricht 
in der schweiz vor neuen herausforderungen. 
eine stärker empirisch abgesicherte praxis des 
schulsprachunterrichts kann die kommenden 
herausforderungen bewältigen helfen.

4.4 Herkunfts-/Migrationssprachen

wie in Kapitel 3.3 beschrieben, betrifft die  
thematik der herkunfts-/Migrationssprachen 
in der schweiz einen grossen teil der Bevöl-
kerung; so geben 23% der schülerinnen und 
schüler in der obligatorischen schule eine an-
dere sprache als die Landessprachen als ihre 
erstsprache an. der anteil an so genannten sehr 
heterogenen Klassen, d.h. Klassen, die einen an - 
teil von Kindern mit Migrationshintergrund von 
über 30% bis gar 100% aufweisen und sich vor 
allem, aber nicht nur in städtischen Ballungs-
zentren finden, hat im vergangenem Jahrzehnt 
zugenommen und liegt heute im schweizeri-
schen durchschnitt bei knapp 40%. Gleichzei-
tig zeigen die daten der (leider nicht mehr ganz 
aktuellen) Volkszählung von 2000 auch, dass  
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innerhalb der ausländischen Bevölkerung eine 
unterscheidung zu machen ist zwischen zu-
gezogenen immigrantinnen und immigranten 
der ersten Generation und ausländerinnen und  
ausländern der zweiten Generation, die eine 
ausländische staatsbürgerschaft haben, aber in 
der schweiz geboren wurden: 60% bis 80% der 
in der schweiz geborenen ausländer innen und 
ausländer geben die Lokalsprache als haupt-
sprache an, während dies nur 28% bis 40% der 
nicht in der schweiz geborenen ausländerinnen 
und ausländer tun.105 in der umkehrung bedeu - 
tet dies, dass ca. 70% der zugezogenen aus-
länderinnen und ausländer und gut 30% der 
ausländerinnen und ausländer der zweiten Ge-
neration ihre herkunfts-/Migrationssprache als 
hauptsprache benutzen. ob nun diese dominant 
als hauptsprache verwendet werden oder nicht, 
die daten der Volkszählung zeigen, dass sie ein 
teil des mehrsprachigen repertoires dieser 
Menschen sind und als solches anerkannt wer-
den müssen. die oben genannte zunehmende 
zahl an sehr heterogenen Klassen verleiht die - 
ser Forderung nachdruck. diese Kinder und 
Jugendlichen wachsen mit zwei oder mehre-
ren sprachen auf und gehören mehrheitlich der 
zweiten oder der dritten Generation an. sie er-
werben die Lokalsprache entweder simultan mit 
der herkunftssprache ihrer eltern oder sehr häu-
fig sukzessiv als zweitsprache, mit drei bis vier 
Jahren Verzögerung, da sie die Kleinkinderzeit 
meist im elternhaus verbringen. sie durchlau-
fen ihre schullaufbahn in der schweiz und nur 
ein kleiner teil dieser schülerinnen und schüler 
zieht mit ihren eltern in das herkunftsland zu-
rück. die meisten von ihnen sind in der schule 
hinsichtlich ihrer alltagskommunikativen Kennt-
nisse in der Lokalsprache (BICS, siehe Kapitel 
3.2.2) unauffällig, viele, vor allem Kinder und Ju-
gendliche aus bildungsfernen schichten, haben 
jedoch grosse Mühe, wenn es um elaboriertere, 
auch für die schulische selektion hoch relevante 
Facetten des Gebrauchs der schulsprache geht 
(CALP, siehe Kapitel 3.2.2).

4.4.1 Die Notwendigkeit der 
schulischen Förderung der 
Herkunfts-/Migrationssprachen

im Kontext der Mehrsprachigkeitsdidaktik wer-
den herkunfts-/Migrationssprachen als «retro-
spektive Mehrsprachigkeit» eingeordnet, da 
sie in Bezug auf den unterricht in der lokalen 
schulsprache in der sprachbiografie der Lernen-
den bereits vorher existierten. die notwendig-
keit der schulischen Förderung der herkunfts-/
Migrationssprachen ergibt sich auch aufgrund 
theoretischer argumente. diese sind als erst-
sprachen teil des mehrsprachigen repertoires 
eines individuums und als teil seiner sprachli-
chen und kulturellen Biografie auch teil seiner 
identität. wie viele studien belegen (z.B. Lüdi 
1998, hamers & Blanc 2000) sind mit zwei- und 
Mehrsprachigkeit sowohl kognitive als auch 
sozio-kulturelle dimensionen verbunden. damit 
sich ein individuum in beiden dimensionen opti-
mal entwickeln kann, muss auch die erstsprache 
und -kultur gefördert werden. zudem postuliert 
die interdependenzhypothese (siehe Kapitel 
3.3.2) mit der annahme einer gemeinsamen zu 
Grunde liegenden sprachkompetenz vor allem im 
Bereich der kognitiv-akademischen Kompetenz 
(CALP) die Übertragbarkeit von grundlegenden 
aspekten dieser Kompetenz von einer sprache 
auf die andere. aufgrund dieser argumente ist 
die schulische Förderung der herkunfts-/Mig-
rationssprachen als eine notwendige investition 
in die mehrsprachige Kompetenz der betroffe-
nen schülerinnen und schüler zu sehen, die ihre 
chancen auf schulerfolg erhöht und demnach 
auch positive gesellschaftliche auswirkungen 
hat (siehe Kapitel 4.1.1). 

diese gesellschaftliche und sprachliche entwick-
lung führte in den vergangen 15 Jahren zu einem  
wandel des unterrichts in heimatlicher sprache 
und Kultur (hsK), der noch nicht abgeschlos-
sen ist. während früher die ausrichtung auf das 
herkunftsland im hinblick auf eine allfällige 

105  Für das deutsche Sprachgebiet wurden Personen aus Deutschland und Österreich nicht berücksichtigt, für das 
französische Sprachgebiet Personen aus Frankreich und für das italienische Sprachgebiet Personen aus Italien. 
Die stärkste integrative Kraft weist das französische Sprachgebiet auf mit 79.7% (Lüdi & Werlen 2005, 15).
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rückkehr im Vordergrund stand, beziehen die 
hsK-Kurse heute zunehmend die zweisprachi-
ge und bikulturelle Lebenswelt der schülerin-
nen und schüler in der schweiz ein. sie stärken 
nicht nur die sprachlichen Kompetenzen in den 
herkunfts-/Migrationssprachen, sondern helfen 
den schülerinnen und schülern, sich im span-
nungsfeld zwischen der hiesigen Kultur und der 
herkunftskultur der eltern zu orientieren, und un-
terstützen sie so in ihrer identitätsbildung. damit 
kommt den Kursen in heimatlicher sprache und 
Kultur (hsK) eine integrative aufgabe zu (vgl. hier-
zu auch unten den zürcherischen, in vielen Kanto-
nen rezipierten rahmenlehrplan für die Kurse in 
heimatlicher sprache und Kultur von 2003). diese 
aufgabe wurde von seiten der Kantone erkannt, 
die den hsK-Lehrpersonen als Minimalleistung 
schon länger schulraum- und Materialbenützung 
zur Verfügung stellen. 

die Förderung der herkunfts-/Migrationsspra-
chen wird schon im Gesamtsprachenkonzept von 
1998 gefordert: «die Kantone respektieren und 
fördern die in ihrer schulbevölkerung vorhan-
denen sprachen und integrieren sie in die stun-
dentafeln/Lehrpläne.» wie die spezifizierten aus-
führungen des Gesamtsprachenkonzepts zeigen, 
geht es dabei in erster Linie um ausbau und in-
tegration des herkunftssprachlichen unterrichts, 
der inhaltlich aufzuwerten und koordinativ viel 
besser mit dem übrigen Lehrplan und unterricht 
zu vernetzen ist. als Gründe dafür werden ange - 
geben: 

die wichtige rolle guter Kenntnisse in der  •	
erstsprache für den erwerb einer zweiten  
sprache,
die bedeutenden identitätsstiftenden impli-•	
kationen der Beherrschung der erstsprache, 
der aspekt des Marktwerts solcher sprach-•	
kenntnisse und der volkswirtschaftliche 
nutzen für die schweiz (sprachenvielfalt als 
wirtschaftliche ressource).

die sprachenstrategie der edK von 2004 nimmt 
diese Forderung auf und sieht die Valorisierung 
der herkunfts-/Migrationssprachen vor. eine 
weitere anerkennung erhielten die Kurse in hei-
matlicher sprache und Kultur (hsK) mit der auf-
nahme im harmos-Konkordat, artikel 4 absatz 4, 
der die Kantone anhält, «durch organisatorische 
Massnahmen die von den herkunftsländern und 
den verschiedenen sprachgemeinschaften unter 
Beachtung der religiösen und politischen neutra-
lität durchgeführten Kurse in heimatlicher spra-
che und Kultur (hsK)» zu unterstützen.

das steigende Bewusstsein für die integrative 
aufgabe der hsK-Kurse zeigen auch die Bestim-
mungen in der Verordnung über die integration 
von ausländerinnen und ausländern (Vinta)106, die 
in artikel 7 zu Betreuungs- und Lehrtätigkeit fest-
hält, dass Lehrpersonen für hsK-Kurse «Kennt-
nisse der am arbeitsort gesprochenen Landes-
sprache auf dem sprachniveau B1 gemäss dem 
Gemeinsamen europäischen referenzrahmen 
für sprachen (Ger) des europarates aufweisen» 
müssen sowie «mit dem gesellschaftlichen und 
rechtlichen wertesystem in der schweiz (art. 5 
abs. 3) vertraut und fähig sind, diese Kenntnisse 
bei Bedarf den von ihnen betreuten ausländerin-
nen und ausländern zu vermitteln».

4.4.2 Für einen integrativen 
Unterricht in heimatlicher Sprache 
und Kultur (HSK) 

schülerinnen und schüler mit Migrationshin-
tergrund wachsen in und mit (mindestens) zwei 
sprachen auf und verwenden diese in ihrem all-
tag. dies kann ein Vorteil sein, der bis zum heuti-
gen tag jedoch schulisch noch wenig genutzt wird. 
der hsK-unterricht muss aber für die Kinder (und 
ihre eltern) attraktiv sein, da sie dafür schulfreie 
zeit und – je nach sprachgruppe – auch schul-
geld aufwenden.107 in den empfehlungen der edK-

106  Cf. http://www.admin.ch/ch/d/sr/142_205/index.html (22.2.2010).
107  Der albanische und der kurdische HSK-Unterricht beispielsweise werden nicht von den Botschaften der Her-

kunftsländer unterstützt, vielmehr werden diese z.B. von hiesigen Migrationsorganisationen getragen und die 
Eltern haben ein Schulgeld zu entrichten.
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ost (2007, 9) zur sprachförderung für eine mehr-
sprachige schülerschaft halten die autorinnen 
und autoren fest: «die sprachentwicklung dieser 
Lernenden wird am besten unterstützt, wenn sie 
in beiden sprachen, in der zweitsprache deutsch 
und in ihrer erstsprache, erfolgt. wenn die För-
derung der jeweiligen erstsprachen in unseren 
schulen verbessert wird, lassen sich bei Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund po-
sitive effekte auf ihren zweitspracherwerb, auf 
ihre persönlichkeitsentwicklung und ihre integ-
ration erwarten. eine solcherart positive Gesamt-
entwicklung wird auch eine positive auswirkung 
auf die Gesellschaft zur Folge haben.» 

sprachlich soll der hsK-unterricht also den 
schülerinnen und schülern helfen, sprachkom-
petenzen in der herkunfts-/Migrationssprache zu 
erwerben, die über den alltäglichen mündlichen 
Gebrauch (BICS) hinausgehen. sie sollen ihre 
Lese- und schreibkompetenz weiterentwickeln, 
den wortschatz erweitern und ein Verständnis für 
sprachstrukturen wecken. der hsK-unterricht 
soll also zu einer qualifizierten Mehrsprachigkeit 
führen, die aber auch anerkannt werden muss. 
studien zeigen, dass «isolierter zusätzlicher un-
terricht in der herkunfts-/Migrationssprache 
zwar zu Verbesserungen in dieser sprache führt, 
er aber keine auswirkungen auf die zweitsprache 
besitzt (Gogolin 2005). eine positive auswirkung 
auf die entwicklung beider sprachen ergibt sich 
erst, wenn die Förderung koordiniert erfolgt. zu-
dem ist die dauer der Förderung ein bedeutender 
einflussfaktor. [...] nicht zuletzt ist eine mass-
gebliche Bedingung, dass die Massnahme sowohl 
von der institution als Ganzes als auch vom fa-
miliären umfeld getragen und unterstützt wird. 
die akzeptanz und anerkennung der besonderen 
spracherfahrungen von zweisprachigen Kindern 
als Fähigkeiten (auch wenn die sprachkompe-
tenzen nur bedingt altersgemäss entwickelt sind) 
und ein ermutigendes soziales Klima, in dem her-
kunfts-/Mig rationssprachen mit geringem status 
in der Mehrheitsgesellschaft aufgewertet werden, 
bilden weitere begünstigende Bedingungen, nicht 
nur für die Kinder, sondern auch für ihre eltern» 
(zappatore 2008, 108). soll also die Gesamtent-
wicklung des Kindes positiv beeinflusst werden, 
muss das gesamte soziale umfeld die zweispra-

chigkeit des Kindes tragen und fördern. Für die 
schule bedeutet dies eine grundsätzlich positi-
ve haltung und anerkennung der individuellen 
Mehrsprachigkeit der Kinder und Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund. es bedeutet aber auch 
eine reihe konkreter Massnahmen: 

Förderung des Besuchs des hsK-unterrichts,•	
Koordination des hsK-unterrichts mit dem •	
regelunterricht,
integration der hsK-Lehrpersonen ins Kolle-•	
gium,
einbezug der herkunfts-/Migrationssprachen •	
im sprachenunterricht,
integration des hsK-unterrichts und erweite-•	
rung des sprachencurriculums,
Finanzierung der hsK-Lehrpersonen in Fällen, •	
wo dies vom herkunftsland nicht geleistet 
werden kann,
Kontrolle/Begleitung des hsK-unterrichts im •	
rahmen der regulären schulaufsicht.

die ersten fünf punkte dieser Liste sollen in der 
Folge vertieft werden.

Förderung des Besuchs des HSK-Unterrichts

die Kurse in heimatlicher sprache und Kultur 
(hsK) werden von Botschaften und Konsulaten 
getragen oder von eltern- und Migrantenorgani-
sationen angeboten. ob schülerinnen und schü-
ler hsK-Kurse besuchen, hängt stark von den 
eltern ab. Gleichzeitig wird dies auch davon be-
einflusst, ob die eltern die notwendigen informa-
tionen erhalten. hier spielt zum einen der Kan-
ton mit seiner informationspolitik eine rolle und 
zum anderen die Lehrperson. Für das oberwallis 
z.B. zeigte Kalbermatten (2008), dass zwar der 
grösste teil der Lehrpersonen die Bedeutung des 
hsK-unterrichts als mittelmässig bis sehr hoch 
einschätzen, dass aber nur ca. 30% der Lehr-
personen die Kinder und eltern aktiv ermutigen, 
solche Kurse zu besuchen. in städten wie Basel, 
Bern, Genf oder zürich mit einer stärkeren Kumu-
lation von Kindern und Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund und einer langjährigen tradi-
tion der Förderung von hsK-Kursen sieht dies 
anders aus: hier melden sich die Kinder teilwei-
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se sogar bei der Klassenlehrperson für die hsK- 
Kurse an. 

Koordination des HSK-Unterrichts mit dem 
Regelunterricht

die tatsache, dass der unterricht in heimatlicher 
sprache und Kultur (hsK) von Botschaften und 
Konsulaten bzw. von elternvereinen und Migrati-
onsorganisationen initiiert wird, stellt für die Ko-
ordination zwischen dem hsK-unterricht und dem 
regelunterricht eine grosse herausforderung dar. 
die hsK-Lehrpersonen müssen z.B. die vom her-
kunftsland vorgegebenen Lehrplanziele verfolgen 
und die vorgegebenen Lehrmittel verwenden. hsK-
unterricht von nicht staatlichen trägerschaften 
kann schneller auf die Bedürfnisse des integrati-
onsauftrags reagieren als staatliche trägerschaf-
ten. ein erster schritt in richtung Koordination war 
die entwicklung des rahmenlehrplans im Kanton 
zürich (2003), der von verschiedenen Kantonen 
übernommen wurde. dieser ist mit dem Lehrplan 
der Volksschule des Kantons zürich koordiniert 
und zwischen den Bildungsverantwortlichen und 
den trägerschaften vereinbart. weitere schritte 
umfassen austauschplattformen zwischen den 
hsK-trägerschaften und den kantonalen Behörden 
sowie spezifische weiterbildungsmodule, welche 
die hsK-Lehrpersonen mit der hiesigen pädagogik, 
didaktik und Beurteilungspraxis vertraut machen. 
die teilnahme an den austauschsitzungen sowie 
an den weiterbildungen kann notwendig sein, um 
öffentliche schulräume zur Verfügung gestellt zu 
erhalten oder um die hsK-note im zeugnis eintra-
gen lassen zu können. Vor allem die dokumentati-
on der Lernleistungen im hsK-unterricht im zeug-
nis und im europäischen sprachenportfolio (esp) 
trägt stark zur Valorisierung und anerkennung die-
ser Kompetenzen der zwei- und mehrsprachigen 
Kinder und Jugendlichen bei.

Integration der HSK-Lehrpersonen ins 
Kollegium

zur anerkennung der herkunfts-/Migrations-
sprachen gehört auch die anerkennung von deren 
repräsentanten als kompetente Lehrpersonen. 

dies zeigt sich im einbezug der hsK-Lehrperson 
im Kollegium: z.B. empfiehlt es sich, dass auf ein-
ladung der schulleitung die hsK-Lehrpersonen, 
die in einem schulhaus unterrichten, mindes-
tens einmal pro semester an einer schulkonfe-
renz sowie an schulinternen weiterbildungen zur 
sprachförderung teilnehmen. auch weiterführen-
de zusammenarbeitsmöglichkeiten zwischen den 
Lehrpersonen der regelklasse und den hsK-Lehr-
personen sollen gefördert werden, namentlich 
bei der einschätzung des sprachstandes, bei der 
Verwendung des europäischen sprachenportfo-
lios (esp), in interkulturellen und mehrsprachigen 
Lernprojekten und in der zusammenarbeit mit  
eltern. 

Einbezug der Herkunfts-/Migrations-
sprachen im Sprachenunterricht 

Mehrsprachige Lernende sollen auch im spra-
chenunterricht in der regelklasse erfahren, dass 
ihre Mehrsprachigkeit wertvoll ist und dass es 
sich lohnt, (Frei)zeit in die weiterentwicklung der 
herkunfts-/Migrationssprache zu investieren. sie 
sollen auch erfahren, dass dieses schon vorhan-
dene sprachwissen und -können als potenzial 
und ressource für das erlernen weiterer spra-
chen nutzbar ist. im sinne des sprachbewusst-
seins nützt es nicht nur dem erwerb einer zweit- 
und drittsprache sondern auch der Festigung der 
erstsprachen, Verbindungen zwischen den spra-
chen herzustellen und Gemeinsames und un-
terschiedliches zu entdecken und zu benennen. 
ansätze wie ELBE und EOLE (siehe Kapitel 4.1.2) 
unterstützen die integration der herkunfts-/Mig-
rationssprachen der schülerinnen und schüler in 
den schul- und Fremdsprachenunterricht. dies 
ist ganz im sinne der Mehrsprachigkeitsdidaktik.

der einbezug der herkunfts-/Migrationssprachen 
kann erweitert und verstärkt werden, in dem hsK-
Lehrpersonen im Teamteaching auf verschiede-
nen stufen am unterricht partizipieren und zur 
individuellen Betreuung eingesetzt werden. die 
herkunftskulturen und -sprachen werden durch 
diesen personalisierten einbezug aufgewertet. der 
platz der zwei- oder Mehrsprachigkeit wird sicht- 
und greifbar. 
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Erweiterung des Sprachencurriculums

schon im Gesamtsprachenkonzept von 1998 so-
wie an späteren Fachtagungen und in artikeln 
(z.B. Babylonia nr. 138, oktober 2004) wird der 
einbezug der herkunfts-/Migrationssprachen ge-
fordert. wird diese Forderung ernst genommen, 
hiesse dies, den hsK-unterricht in die umfassen-
de schulische Förderung der Mehrsprachigkeit 
einzuordnen. diese zielsetzung mutet momentan 
und angesichts der derzeitigen praxis allerdings 
noch eher wie ein wunsch an, darf aber als Fern-
ziel auch im sinne des Gesamtsprachenkonzepts 
nicht aus den augen verloren werden.

schritte in diese richtung können mit den oben 
genannten Massnahmen erreicht werden, denk-
bar ist auch eine weiterführung. ein Beispiel wäre 
das angebot des hsK-unterrichts als (wahl)-
pflichtfach während der normalen unterrichts-
zeit und nicht mehr wie bis anhin als freiwilliges 
zusatzprogramm in der Freizeit für besonders 
motivierte schülerinnen und schüler. Für die Ler-
nenden, deren erstsprache die schulsprache ist, 
könnte ein paralleles angebot entwickelt werden, 
wie z.B. schweizerdeutsch für die schweizer Kin-
der des seit Jahren bewährten Modells st. Johann 
in Basel-stadt. die hsK-Lehrpersonen sollten 
nach Möglichkeit zu den offiziellen unterrichts-
zeiten öfter im Lehrpersonenzimmer für einen 
austausch anzutreffen sein. sie müssten mit we-
niger aufwand im Teamteaching mit der schwei-
zer regellehrperson, für individuelle Betreuung 
oder in der elternarbeit einbezogen werden kön-
nen. hilfreich wäre offizielles schulmaterial, das 
mit den Lehrmitteln in den anderen sprach- und 
sachfächern koordiniert ist. der hsK-unter-
richt müsste zudem zu einem anerkannten ab-
schluss, z.B. einem zertifikat führen; dies ist 
teilweise bereits möglich, z.B. in spanisch und  
italienisch.

es bestehen Forderungen an die ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern für die erreichung die-
ses ansatzes der integrativen sprachendidaktik: 
«eine Grundvoraussetzung für die Verwirklichung 
einer mehrsprachigen schule sind mehrsprachige 
Lehrpersonen und ausbildende an den pädago-
gischen hochschulen. dies ruft auch nach einer 

gesamtschweizerischen Lösung für die Lehrerin-
nenbildung, welche die ressource der Vier- und 
Vielsprachigkeit der schweiz wirklich nutzt. Mög-
liche schritte zu diesem ziel sind die dringend 
notwendige zusammenarbeit der pädagogischen 
hochschulen, die gegenseitige anerkennung von 
ausbildungen und ausbildungsteilen, austausch-
programme innerhalb der Landesteile, in europa 
und in der welt. spezifische weiterbildung für 
hsK-Lehrpersonen und gemeinsame ausbil-
dungs- und weiterbildungsteile mit schweizer 
Lehrpersonen gehören ins angebot jeder päda-
gogischen hochschule. Gleichzeitig müssen die 
vielfältigen Kompetenzen der Lehrpersonen für 
heimatliche sprache und Kultur hsK in den pä-
dagogischen hochschulen eingang finden und 
angehörige der 2. und 3. Generation in der Lehrer-
bildung besonders gefördert werden» (vpod Bil-
dungspolitik, interdialogos, Babylonia 2004, 56).

4.5 Fremdsprachen lernen  
im Gesamtzusammenhang der 
Volksschule 

dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, wie das 
system schule – die Lehrpersonen, die schüle-
rinnen und schüler und die schulbehörden – mit 
der anforderung umgehen, dass neben der schul-
sprache zwei Fremdsprachen unterrichtet wer-
den (eine zweite Landessprache und englisch). 
dazu kommen die herkunfts-/Migrationsspra-
chen und der besondere zugang der Kinder von  
zugewanderten zur schulsprache als zweitspra-
che (siehe Kapitel 4.4). 

da in den letzten Jahren die diskussion um die ein-
führung der zweiten Fremdsprache in der primar-
schule und die sprachenreihenfolge den bildungs-
politischen diskurs prägten, wird schwergewichtig 
auf die entwicklungen in diesem Feld eingegangen. 
die position der schulsprache wird im Kontext die-
ser zunehmenden Mehrsprachigkeit verortet.

in einem zentralen Kapitel (4.5.3) werden ak - 
tuelle methodisch-didaktische Konzepte an - 
hand von konkreten Beispielen vorgestellt und 
auf ihr potenzial im zusammenhang mit der 
Mehrspra chigkeitsdidaktik untersucht. 
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4.5.1 Der sprachenpolitische 
Entscheid für zwei Fremdsprachen

zwischen 1975 und Mitte der neunziger Jahre 
wurde in der Mehrzahl der Kantone der unter-
richt in einer Landessprache als Fremdsprache 
in die primarschule vorgezogen (edK 1975). 
Mit dem Gesamtsprachenkonzept (1998) wur-
de der in der Bevölkerung und Bildungspolitik 
breit abgestützte wunsch nach der einfüh-
rung von englisch bereits in der primarschule 
artikuliert und entsprechende Grundprinzipi-
en vorgeschlagen (siehe Kapitel 2). die Kan-
tone und edK-Bildungsregionen sind seither 
mit der gemeinsamen sprachenstrategie (edK 
2004), aber unterschiedlichen Vorgehenswei-
sen und zeithorizonten damit beschäftigt, 
den unterricht in der zweiten Fremdsprache 
ab dem fünften schuljahr (siebten schuljahr 
nach harmos-zählweise) zu implementieren 
und die erstzulernende sprache spätestens ab 
dem dritten schuljahr (bzw. fünften schuljahr 
nach harmos-zählweise) zu verankern (siehe  
Kapitel 2.3.2). 

in vier deutschschweizer Kantonen wurde der 
entscheid für zwei Fremdsprachen in der primar-
schule Volksabstimmungen unterworfen.108 die 
teils knappen, aber stets positiven resultate zei-
gen, dass die stimmberechtigten hinter dem aus-
bau des sprachenlernens in der obligatorischen 
schule stehen, dass jedoch den Bedenken ins-
besondere der Lehrpersonenverbände rechnung 
getragen werden sollte.109

in der französischsprachigen schweiz wird ge-
genwärtig die einführung des englischunter-
richts in der primarschule vorbereitet, die ab 
2013/14 implementiert sein soll. die situation 
im tessin ist komplizierter. traditionell lernen 
tessiner Französisch als erste Fremdsprache, in 

der auch das höchste Kompetenzniveau erreicht 
wird. die zweite Fremdsprache ist deutsch und 
bis vor einigen Jahren war englisch wahlfach. 
der Französischunterricht in der Volksschule 
wurde verstärkt. es wurde ein neues Lehrmittel 
eingeführt und der Übergang von der primar-
schule zur Scuola media wurde verbessert (siehe 
Kapitel 4.1.2). 

die situation in Graubünden sieht ab schuljahr 
2010/11 die Vorverlegung der ersten Fremdspra-
che von der vierten in die dritte primarklasse 
vor. die erste Fremdsprache ist eine Kantons-
sprache, d.h. für die deutschsprachigen schulen 
italienisch oder rätoromanisch, für die rätoro-
manischsprachigen und italienischsprachigen 
schulen deutsch. ab schuljahr 2012/13 wird 
für alle drei sprachgruppen englisch als zweite 
Fremdsprache ab der fünften primarklasse ein-
geführt110. zweisprachig geführte schulen führen 
ab der fünften Klasse englisch als Fremdspra-
che ein, da ja zwei Kantonssprachen parallel ab 
der ersten primarklasse als unterrichtssprachen  
verwendet werden.

im Folgenden werden die strategien, die Koor-
dinationsbemühungen und die entsprechenden  
projekte und instrumente vorgestellt und erläu - 
tert, die dazu beitragen sollen, möglichst gute  
Voraussetzungen für erfolgreiches sprachen-
lernen zu schaf fen. 
 

4.5.2 Sprachenreihenfolge, 
Zielniveaus und Lehrpläne 

zentrales anliegen der sprachenstrategie der 
edK (2004) und des interkantonalen harmos-
Konkordats (2007) ist, dass die schülerinnen und 
schüler am ende der Volksschule (schuljahr 9 
bzw. 11 nach harmos-zählweise) in zwei Fremd-

108  Zürich, Zug, Thurgau, Schaffhausen; in Luzern wurde eine Volksinitiative für nur eine Fremdsprache in der  
Primarschule zurückgezogen.

109  Der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) hat bereits 2004 ein Positionspapier mit Forderungen 
nach Erfüllung von Gelingensbedingungen publiziert: http://www.lch.ch/dms-static/d0225347-823b-4913-b74d-
52b70de9326a/040930_gel_bed_sprachen.pdf (20.2.2010).

110  Das Bündner Sprachenkonzept: http://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/Volksschule/Spra-
chenangebot_uebersicht_de.pdf (20.2.2010).
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sprachen (zweite Landessprache und englisch) 
vergleichbare Kompetenzen aufweisen (siehe 
Kapitel 3.1.4). das erreichen eines vergleichba-
ren Kompetenzniveaus in beiden Fremdsprachen 
per ende der obligatorischen schule ermöglich-
te, dass die sprachregionen die sprachenfolge 
(zweite Landessprache bzw. englisch) selbst be-
stimmen konnten, da am ende der Volksschule 
kein unterschied mehr bestehen sollte. Mit Bezug 
auf die erkenntnisse des sprachenlernens stützt 
man sich darauf ab, dass beim Lernen der zwei-
ten Fremdsprache von den bereits erworbenen 
Kompetenzen in der ersten profitiert wird (siehe 
auch Kapitel 3.3). eine Langzeitstudie von heinz-
mann et al. (2010) hat dies am Beispiel der zent-
ralschweizer Kantone gezeigt.111 als gemeinsame 
Basis für alle Fremdsprachen dient der Gemein-
same europäische referenzrahmen für sprachen 
(Ger). er liegt ebenso den nationalen Bildungs-
standards, den sprachregionalen Lehrplänen und 
den aktuellen Lehrmitteln als wichtigstes Koordi-
nationsinstrument zu Grunde.

Unterschiedliche Reihenfolgen der 
Fremdsprachen

die sprachenreihenfolge in den Bildungsregionen 
ist unterschiedlich (siehe abbildung 2a). dies wirft 
probleme speziell im Bereich der interregionalen 
Mobilität auf, die jedoch nicht unlösbar sind. der 
zeitliche abstand zwischen den Fremdsprachen 
beim Beginn des sprachlernprozesses beträgt in 
der regel zwei Jahre (zürich: drei Jahre). Bezogen 
auf die stufenziele der Lehrpläne (z.B. edK-ost, 
BKz, Passepartout-Kantone) beträgt der abstand 
der Kompetenzniveaus (Grundanforderungen) in 
der primarschule nie mehr als eine niveaustufe 
des Ger. die unterschiede der gesamten Lektio-

nendotationen bewegen sich je nach Kanton im 
ausgebauten Modell in der Grössenordnung von 
einem drittel.112 die zu erwartenden individuellen 
niveauunterschiede zwischen schülerinnen und 
schülern mit grundlegenden Kompetenzerwartun-
gen (z.B. im Lehrplan englisch der edK-ost: a2.1 für 
mündliche und schriftliche rezeption) und solchen 
mit erweiterten Kompetenzerwartungen (B1.2 bis 
B2.1 für rezeption) sind in jedem Fall grösser 
als die sich durch die unterschiedlichen spra-
chenreihenfolgen allenfalls ergebenden diskre - 
panzen. 

wenn man gemäss der interdependenzhypothe-
se von cummins (1981, 1991, 2004) davon aus-
geht, dass Lernende neben einzelsprachlichen 
Kenntnissen auch eine gemeinsame zu Grunde 
liegende funktionale sprachkompetenz (Com-
mon Underlying Proficiency, siehe Kapitel 3.3.2) 
mobilisieren können, ergeben sich ab Lernstart 
der zweiten Fremdsprache zusätzliche syner-
gien und Möglichkeiten des transfers. z.B. kön-
nen kognitive und metakognitive strategien von 
der einen in die andere sprache transferiert 
und Ähnlichkeiten in sprachsystem und Lexikon  
lernfördernd eingesetzt werden, dies insbeson-
dere bei näher verwandten sprachen (z.B.  
deutsch und englisch als germanische sprachen 
in der lateinischen schweiz). dieser transfer ge-
schieht jedoch nicht immer automatisch, sondern 
muss explizit gefördert und geübt werden (hutter-
li, stotz & zappatore 2008, 123f.). dieses postulat 
wird in der Lehrmittelentwicklung und Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung berücksichtigt.113 

der sprachenunterricht soll also nicht nur die 
Kompetenz in einer bestimmten sprache auf-
bauen, sondern ausgehend von den oben ge-
nannten Bereichen den transfer von elementen 

111  Siehe dazu: http://www.fe.luzern.phz.ch/fileadmin/media/fe.luzern.phz.ch/Kurzfassung%20des%20Schlussbe-
richts%20Nr.%2023_web.pdf (26.7.2010).

112 Passepartout-Kantone: vorgesehen sind 19 Jahreswochenlektionen (JWL) Französisch, 13 JWL Englisch; Kanton 
Zürich: 20 JWL Englisch, 13 JWL Französisch. Dieser Ist-Zustand könnte durch Massnahmen in der Folge des 
Lehrplans 21 allerdings Veränderungen erfahren.

113  Beispiele aus der  Lehrmittelentwicklung: Explorers für Englisch (Lehrmittelverlag des Kantons Zürich), Mille 
feuilles für Französisch (Schulverlag plus), New World für Englisch (Klett Schweiz). Lehrpersonenbildung: 
Sprachenübergreifende Module in Fremdsprachendidaktik an vielen Pädagogischen Hochschulen (z.B. Zürich, 
Lausanne, Locarno). 
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von einer sprache in die andere unterstützen und 
so den aufbau der gemeinsamen mehrsprachigen 
Kompetenz fördern (vgl. hutterli, stotz & zappa-
tore 2008, 112). 

die Frage, ob schülerinnen und schüler unab-
hängig von der reihenfolge der einführung der 
beiden Fremdsprachen und trotz unterschiedli-
cher zeitdotation in der zweiten Landessprache 
und englisch vergleichbare Kompetenzen erlan-
gen können, ist ohne empirische Forschung kaum 
zu beantworten. das ziel könnte wahrscheinlich 
leichter erreicht werden, wenn nicht nur syner-
gien, die sich aus der Mehrsprachigkeitsdidaktik 
ergeben, verstärkt genutzt, sondern auch die 
stundendotationen angepasst würden. ob dies 
zu Gunsten einer stärkung der zweiten Fremd-
sprache geschieht oder jeweils zu Gunsten der 
zweiten Landessprache (d.h. der morphologisch 
und teilweise syntaktisch komplexeren sprachen 
deutsch und Französisch), steht zur debatte.114

Lehrpläne als Schlüssel für die Planung 
und Koordination

Lehrpläne und Lernziele weisen Kompetenzziele 
aus, die als Fähigkeit und Bereitschaft zu sprach-
lich-kommunikativem handeln (sprachhandlun-
gen) stufengerecht als Kann-Beschreibungen 
formuliert sind. die Lehrmittel, die unterrichts-
leitend eingesetzt werden, richten sich in ihrer 
progression nach den stufenzielen der Lehrpläne, 
welche damit ein entscheidendes steuerungsins-
trument darstellen. es kann unterschieden werden  
zwischen: a. kompetenzorientierten Lehrplänen 
und b. so genannten inhaltsstandards (Content 
Standards).

der Lehrplan englisch der edK-ost bezieht a. 
sich in erster Linie auf die im europäischen  
sprachenportfolio ii und Lingualevel 
entwickel ten checklisten mit Kann-Beschrei-

bungen und reichert diese mit Beispielen von 
inhalten an, die als wesentliche Bestandteile 
der sprachhandlungen in den Lernprozess 
einbezogen werden.

Ende neuntes Schuljahr (elftes Schuljahr nach HarmoS-
zählweise), grundlegende kompetenzerwartung A2.2  
mündliche rezeption: Hören

die Lernenden:  
können Berichte über ver-
traute themen verstehen,
wenn langsam und deut-
lich gesprochen wird.

Beispiele von inhalten: 
reportagen über andere 
Länder, nachrichten über 
Katastrophen, sport

Tabelle 4b | Lehrplan Englisch EDK-Ost 2009, 16

die jeweiligen stufenziele erscheinen als 
profile für bestimmte Lernergruppen (z.B. mit 
grundlegenden oder erweiterten Kompetenz-
erwartungen), die nach Fertigkeiten differen-
ziert sind (z.B. höhere niveaus in rezeptiven 
Kompetenzen als in produktiven). die in den 
verschiedenen Kantonen verwendeten Lehr-
mittel sind auf die je nach sprachfertigkeiten 
leicht unterschiedlichen stufenzielniveaus 
abgestimmt. Beurteilungsinstrumente wie 
Lingualevel ermöglichen das Überprüfen des 
zielerreichungsgrads (siehe Kapitel 5.5.2).

der Lehrplan für englisch und Französisch b. 
in den Passepartout-Kantonen formuliert 
inhaltsstandards (Content Standards), d.h. 
er beschreibt das erwünschte unterrichts-
geschehen und nicht die zu erbringende 
Leistung. diese optik zeigt Lernaktivitäten 
im sprachunterricht und beim fächerüber-
greifenden Lernen von Fremdsprachen auf 
sowie auch Lerngelegenheiten bei ausser-
schulischen interkulturellen Begegnungen. 
der Passepartout-Lehrplan fokussiert somit 
auf das Lernen und Lehren und zeigt auf, wie 

114  Vgl. Vernehmlassungsbericht zum Lehrplan 21 (2010, 24), wo Planungsannahmen in Stunden pro Fach- bzw. 
Bildungsbereich gemacht werden. Die Ist-Analyse, die Daten aus den grossen Kantonen mit Englisch als erster 
Fremdsprache einbezieht, zeigt, dass die erste Fremdsprache (Englisch) 59% der Zeitgefässe für Fremdsprachen 
belegt, die zweite Fremdsprache (Französisch) 41%. Die Planungsannahmen sehen 53% für die erste Fremdspra-
che und 47% für die zweite vor. 
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die kommunikativen (sprach)Kompetenzen 
auf den entsprechenden niveaustufen er-
reicht werden können. er stützt sich zudem 
explizit auf den Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen für sprachen (Ger) und die 
entsprechenden niveaudefinitionen ab, ohne 
dass diese ausführlich dargestellt werden. 

kompetenzbereich i, Sprachhandeln lesen (siebtes und 
achtes Schuljahr nach HarmoS-zählweise), niveau A1.2

handlungsfeld:
die Fremdsprache in der 
Gruppe anwenden.

Ganz einfache und übliche 
arbeitsaufträge in der 
Fremdsprache lesen und 
verstehen, wenn schwierige 
Begriffe auch in der schul-
sprache erklärt werden.

Tabelle 4c | Lehrplan Französisch und Englisch Passepar-

tout, Projektversion, Januar 2010, 31

dieses Beispiel zeigt auf, dass bestimmte 
aktivitäten wie hier das Klären von arbeitsauf-
trägen Voraussetzung sind für das eigentliche 
Lernen, das in den didaktischen settings  
dann gefördert wird.

Gemäss Vernehmlassungsbericht des zurzeit 
in entwicklung stehenden Lehrplans 21 für die 
deutschschweiz wird ein kompetenzorientier-
ter Lehrplan angestrebt, wobei themenbereiche 
(themen, Kenntnisse) explizit ausgewiesen wer-
den (siehe hier Kapitel 5.2.3).

Bei aller Kompetenzorientierung erhebt sich die 
Frage nach der progression in der entwicklung 
von angemessenen sprachmitteln, d.h. gramma-
tischen strukturen, syntaktischen regularitäten 
und wortschatz. dabei ist zu beachten, dass sich 
nicht nur die entsprechenden einheiten (wörter 
und wortformen, Morpheme usw.) von einer spra-
che zur anderen unterscheiden, sondern die art 
und weise, wie das grammatische system auf-
gebaut ist (z.B. system der tempora, systematik 

der adjektivsteigerung usw.). einzelne Lehrpläne 
listen grammatische strukturen auf (englisch 
edK-ost), andere lassen durch eingestreute Bei-
spiele erkennen, wie die einzusetzenden Mittel 
progressiv komplexer werden (Plan d’études ro-
mand [PER], Lehrplan englisch BKz). im Passe-
partout-projekt wird ein Versuch unternommen, 
die grammatische progression in einen Bezug 
zu Kann-Beschreibungen und Ger-niveaus zu 
setzen, wobei auch auf auftauchende schwierig-
keiten und unterschiede aufmerksam gemacht 
wird: «die grammatikalischen erscheinungen in 
Französisch und englisch gleichen einander auf 
einer abstrakten ebene. in der realisierung der 
sprachmittel sind aber beträchtliche formale un-
terschiede festzustellen (Morphologie, orthogra-
fie, syntax).» (zusatz zum Lehrplan Französisch 
und englisch Passepartout). 

es liegt auf der hand, dass der aufbau von ge - 
eigneten sprachmitteln in der progression  
von einem Kompetenzniveau zum nächsten  
berücksichtigt werden muss, ohne dass da-
bei die Grammatik wie in traditionellen an-
sätzen als strukturierende Komponente ver - 
standen wird (siehe Kapitel 3.2.4). die zu-
ordnung von bestimmten sprachstrukturen  
zu sprachhandlungen ist höchst komplex  
und kaum befriedigend zu leisten.115 in neu e - 
ren Lehrplänen, die sich einem sprachkompe-
tenzorientierten Modell verschreiben, sind die 
sprachmittel als Liste von strukturen aufge-
führt (Lehrplan englisch der edK-ost 2008) 
oder sie scheinen in Beispielen für die reali-
sierung von sprachhandlungen auf (Lehrplan 
englisch Bildungsregion zentralschweiz 2005). 
der aufbau der Kompetenz in der Verwen-
dung von kommunikativ angepassten struk-
turen, phrasen und wörtern ist in den Lehrplä-
nen nicht ausgewiesen. umso wichtiger ist die 
rolle von Lehrmitteln, besonders von stufen-
übergreifenden sprachkursbüchern, die den 
sprachaufbau gemäss funktionalen spiralzy-
klischen prinzipien unterstützen (siehe Kapi- 
tel 4.5.3).

115  Ein ausgeklügeltes Instrument für die Verknüpfung von kommunikativen Sprachhandlungen und lexikalisch-
grammatikalischen Realisierungen stellt die Publikation Profile Deutsch dar (Glaboniat et al. 2005).
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die entwicklung von Lehrplänen und ihre adres-
satenfreundliche Gestaltung ist ein zentrales ins-
trument für die steuerung und die Koordination 
des sprachenunterrichts. trotz Bemühungen um 
angleichungen zeigen sich in nuancen nach wie 
vor (sprach)regionale unterschiede darin, wie das 
sprachenlernen in den Lehrplänen reflektiert wird. 
diese spannungen können auch fruchtbar sein, 
schärfen sie doch das reflexive Bewusstsein bei-
spielsweise von Lehrpersonen, die in der aus- und 
weiterbildung die unterschiedli chen dokumente 
miteinander vergleichen können. zugleich bieten 
Lehrpläne oft konkrete richtlinien und hilfestel-
lungen für die methodisch-didaktische ausrich-
tung der Lehrtätigkeit (siehe Kapitel 4.5.3).

evaluationen und Begleitforschungen von früh 
einsetzendem Fremdsprachenunterricht aus 
dem in- und ausland zeigen erste resultate auf 
(haenni hoti & heinzmann 2009, werlen 2005, 
heinzmann et al. 2010). dabei scheint sich ab-
zuzeichnen, dass die Mehrheit der schülerin-
nen und schüler die gesetzten ziele am ende 
der primarstufe zu erreichen vermag, und dass  
einige diese sogar übertreffen (heinzmann et al. 
2010). Gleichzeitig werden gemäss den Berich-
ten der Luzerner Forschungsgruppe synergien 
erkenntlich, die dem gleichzeitigen erlernen von 
zwei Fremdsprachen zugeschrieben werden kön-
nen. so erweisen sich Fertigkeiten in der zuerst 
erlernten Fremdsprache als einer der wichtigsten 
erklärungsfaktoren für höhere Fertigkeiten in der 
später gelernten Fremdsprache. die Forschen-
den vermuten, dass «positive zusammenhänge 
zwischen L1, L2 und L3 (schulspra che, erste und 
zweite Fremdsprache) auf das Vorhandensein  
einer allgemeinen sprachkompetenz» hindeuten 
könnten (heinzmann et al. 2010, 53).116

das parallele, zeitversetzte Lernen von zwei 
Fremdsprachen ab der primarschule gemäss dem 
Modell 3/5 der edK zeigt somit erste resultate, 
die eine ganzheitliche sicht des sprachenlernens 
stützen. 

dies bedeutet, dass individuelle Fortschritte in 
sprachkompetenzen im zusammenhang einer 
auf Mehrsprachigkeit ausgerichteten didaktik als 
differenzierbares, aber letztlich ganzheitliches 
Lebensprojekt angesehen werden sollten. 

4.5.3 Methodisch-didaktische 
Konzepte

Methodisch-didaktisch zeichnen sich ebenfalls 
effekte der Koordination ab. auch wenn die ak-
tuellen ansätze unterschiedliche ausprägungen 
aufweisen, sind sie grundlegend gebrauchs-, in-
halts- und fächerübergreifend orientiert. 

wichtig für die Verwirklichung der sprachenstra-
tegie mit zwei Fremdsprachen ab der primar-
schule und konsequenter Förderung der Literali-
tät und der kommunikativen (sprach)Kompetenz 
in der schulsprache ist ein durchdachtes und 
prinzipientreues methodisch-didaktisches Kon-
zept. zwar soll bis zu einem gewissen Grad Me-
thodenfreiheit herrschen, doch legt das ambi-
tiöse ziel einer integrativen sprachendidaktik 
eine reihe von Grundsatzentscheidungen nahe, 
damit unnötige Verzettelung und energieverluste 
vermieden werden können. im Folgenden werden 
wichtige punkte aus dem Kapitel 3 wie sprach- 
kompetenz und sprachhandlung, funktionale 
sprachkompetenz, implizites und explizites Ler-
nen und handlungsorientierung wieder aufge-
nommen und im hinblick auf die wirklichkeit des 
unterrichts in der Volksschule an konkreten Bei-
spielen erläutert.

Gebrauchsorientierte Ansätze

sprachen werden primär gelernt, um sie in alltäg-
lichen Kommunikationssituationen anzuwenden. 
Funktionale Mehrsprachigkeit verweist auf die 
Fähigkeit, sich in einer der situation und Funk-
tion angepassten weise verständigen zu können 

116  Diese Ergebnisse stammen aus den Bereichen Hör- und Leseverstehen. Die mündliche Interaktionskompetenz 
in Englisch trägt gemäss den Autorinnen und Autoren nicht signifikant zur Erklärung der mündlichen Inter-
aktionskompetenz in Französisch bei.
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(siehe Kapitel 3.2.4). die alltagswirklichkeit der  
Kinder und Jugendlichen im schulalter wird  
stark geprägt durch die schule, teilweise auch 
durch die Me dien. Gebrauchssituationen wie  
z.B. einkaufen oder smalltalk verweisen eher 
auf biografisch spätere situationen der sprach-
handlung. die verbale interaktion im Klassen-
zimmer bzw. die auseinandersetzung mit texten 
ist selbst integraler teil des Lernens und stellt 
eine spezielle Form authentischer Kommunika-
tion dar. die sprache wird gemäss den kommu-
nikativen Möglichkeiten im hier und Jetzt des 
unterrichtskontexts verwendet. im Mittelpunkt 
stehen einfache bis komplexere arrangements 
mit sprachlichen und inhaltlichen ergebnissen 
(Outcomes). 

diese sichtweise des schulischen Lernumfelds 
passt gut mit den Modellen der gebrauchsori-
entierten (Usage-Based) Linguistik zusammen, 
wie sie in Kapitel 3.2.4 vorgestellt wurde. wenn 
das sprachenlernen als resultat von sinnvollen 
interaktionen in sozialen Gruppen verstanden 
wird, ist es naheliegend, dass zeitgemässe und 
zielführende methodisch-didaktische Konzep-
te auf einem aktivierenden ansatz beruhen, der 
z.B. aufgabenbasiert sein kann (Task-Based 
Language Learning, TBL, siehe willis & wil-
lis 2007 und hutterli, stotz & zappatore 2008,  
80ff.). eine (kommunikative) aufgabe ist ge-
mäss dem Gemeinsamen europäischen refe-
renzrahmen für sprachen (Ger) «jede zielge-  
richtete handlung, die eine person für notwen - 
dig hält, um ein bestimmtes ergebnis zu erzie-
len. dies kann ein problem sein, das es zu lösen 
gilt, aber auch eine Verpflichtung, der man nach - 
kommen muss, oder irgendein anderes ziel, 
das man sich gesetzt hat» (europarat 2001, 22).  
sprache wird damit Mittel zum sozialen han-
deln und gleichzeitig zum erschliessen von 
neuen oder teilweise bekannten inhalten. im 
Kontext der schule können inhalte neben all-
tagserfahrungen auch bildungsrelevante the-
men betreffen wie z.B. die auseinandersetzung 
mit erzählerisch-ästhetisch gestalteten texten, 
visuellen oder audiovisuellen erzeugnissen oder 
Musik. dazu kommen themen aus den natur- 
und den gesellschaftsbezogenen unterrichts - 
bereichen.

handlungsorientierte ansätze wie TBL entspre-
chen den Grundgegebenheiten des schulischen 
sprachenlernens in besonderem Mass. der Fo-
kus liegt nicht auf der Beherrschung bestimm-
ter sprachregeln oder von wortschatzelemen-
ten, sondern auf dem einsatz von sprache zum  
Bewältigen von kommunikativen aufgaben in 
situierten Kontexten. Über die aufgabenstel-
lung entdecken die Lernenden gleichzeitig in-
teressante und bildungsrelevante sachverhal-
te (siehe auch Kapitel 4.1.2). der inhalts- und 
handlungsorientierte ansatz ist ein pfeiler der 
integrativen sprachendidaktik. die empirisch 
gut belegte (ellis 2003) hypothese des TBL ist, 
dass die auseinandersetzung mit altersge-
rechten Lern- und problemlösungsaufgaben 
die sprachlich-kommunikativen und kognitiven 
ressourcen der schülerinnen und schüler mo-
bilisiert. im aufgabenzyklus (Task Cycle, willis 
1996, 38) werden ergebnisse wie z.B. eine zu-
sammenfassung oder ein Bericht an die Klasse 
ausgehandelt, wobei es um sinn und Bedeutung 
geht und nicht in erster Linie um Korrektheit. 
Gefordert sind die ressourcen des Verständ-
lichmachens und des Verstehens in einem pro-
zess, der in der Literatur Bedeutungsaushand-
lung genannt wird (Negotiation of Meaning, vgl. 
Gass & Mackey 2006; Long & doughty 2009;  
pica 1994). dabei senden sprecherinnen und 
sprecher, ob Muttersprachige oder sprachler-
nende, signale des Verstehens oder nichtverste-
hens aus und passen ihre Äusserungen in Bezug 
auf Form und inhalt an. das aufgabenbasierte 
sprachenlernen (TBL) entspricht in diesem sinn 
auch der situierten, kontextsensitiven sicht-
weise der kommunikativen (sprach)Kompetenz, 
wie sie von pekarek doehler (2005) beschrieben 
wird.

im TBL-ansatz setzen sich die Lernenden als ers-
tes mit dem thema und der aufgabe ausei nander. 
während dem ausführen der aufgabe greifen sie 
auf ihre bereits vorhandenenen Kompetenzen 
und sprachmittel zurück und erschliessen neu-
es wissen. erst in einem dritten schritt, wenn sie 
nicht mehr mit dem Verstehen (rezeption) und 
der produktion von Bedeutung beschäftigt sind, 
wird der Fokus auf die sprachformen gelenkt 
(Language Focus).
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im sinn eines ergänzungsprinzips kombiniert z.B. 
das Lehrmittel Voices den aufbau von sprach-
kompetenz über aufgabenbasiertes Lernen (TBL) 
mit vertiefenden themenangeboten, die Brücken 
zu andern Fächern bauen. Mittels differenzier-
baren, jedoch immer fordernden aufgabenstel-
lungen aktiviert das im niveaubereich a2 anset-
zende Lehrmittel die vorhandenen Kompetenzen 
der Lernenden. in anschliessenden aktivitäten 
werden ausgewählte sprachmittel fokussiert; die 
schülerinnen und schüler entdecken selbst oder 
mit unterstützung eines Grammatiknachschlage-
werks (Language Guide) entsprechende regula-
ritäten und üben diese mit verschiedenen arran-
gements in der Klasse und individuell mit einem 
trainer-programm. in der Beschäftigung mit Topic 
Files, wo das hauptziel die auseinandersetzung 
mit interessanten neuen inhalten ist, wird die so 
gelernte sprache in der Kommunikation einge-
setzt.

da das regelwissen nur einer von zahlreichen 
aspekten des sprachenlernens ist und da in den 
niveaustufen bis B1 in der obligatorischen schul-
zeit das hauptgewicht auf adressaten- und situ-
ationsgerechte Kommunikation gelegt wird, wird 
erst mit fortschreitender sprachentwicklung ein 
zunehmend korrekter und genauer sprachge-
brauch erwartet (siehe Kapitel 4.6.2). dennoch 
muss darauf geachtet werden, dass nicht eine 
Fossilierung von unkorrekten oder telegramm-
ähnlichen sprachmustern eintritt. ein spiral - 
zyklischer aufbau von grammatikalischen und 
lexikalischen ressourcen kann dies sicher-
stellen. d.h., sprachliche regelmässigkeiten 
wie pluralformen der nomina, zeitformen oder 
das pronominalsystem werden zuerst rezep-
tiv verwendet (erkennen und Verstehen von 
sprachlichen Mustern), dann in aufgaben-

schritten mit sprachsupport (z.B. satzanfän-
ge in sprechblasen) mündlich oder schriftlich 
eingesetzt, eventuell anschliessend in einem 
sprachfokus thematisiert oder in einer kon-
trollierten aktivität oder einem spiel wieder  
verwendet.117

wiederholen und drillen ist auch in einem kom-
munikativ orientierten ansatz nicht tabu, so - 
lange die zentralen Lernarrangements in  
sprachhandlungssequenzen eingebettet sind. 
schülerinnen und schüler sollten Gelegenheit 
haben, entsprechendes Üben nach individuel - 
len Bedürfnissen zu gestalten und unmittel-
bares und verständliches Feedback zu bekom-
men; dies kann am besten mit werkzeugen wie 
arbeitsheften mit Lösungsschlüsseln, wort-
schatzkarten und computerbasierten Übun gen  
(programme auf cd-roM oder im internet,  
wortschatztrainer für Mobiltelefone) sicherge-
stellt werden. Mit individuell zugeschnittenen 
Kombinationen wird wertvolle unterrichtszeit 
für interaktive tätigkeiten frei gemacht. 

praxiserfahrungen zeigen, dass selbstständiges 
und selbstorganisiertes Lernen (Lernautonomie) 
im Fremdsprachenbereich sehr langsam auf-
gebaut werden muss, und dass sich dabei eine 
frühe auseinandersetzung mit den verschiede-
nen sozialformen von einzel- über partner- bis 
zur Ganzklassenarbeit (z.B. informationsmarkt, 
Klassengespräch) auszahlt. schülerinnen und 
schüler sollen Gelegenheit haben, sich zuhö-
rend und lesend mit den produkten ihrer Klas-
senkameradinnen bzw. schülern aus anderen 
Klassen oder schulen auseinanderzusetzen 
und Feedback zu geben, damit nicht immer die 
Lehrpersonen die zentralen ansprechpartner  
sind.118 

117  Spiralzyklische Verfahren beim Sprachaufbau bedingen, dass einmal eingeführte Strukturen und Phänomene in 
geeignetem zeitlichem Abstand wieder aufgenommen und, unter Umständen in leicht variierter Form, verwen-
det werden. Z.B. kann im Englischen die einfache Vergangenheit (Past Simple) im Zusammenhang mit der funk-
tionalen Thematisierung der Verlaufsform der Vergangenheit (Past Continuous) gefestigt werden (Schilderung 
von Handlungen oder Ereignissen vor dem Hintergrund eines herrschenden Zustands). 

118  Ein didaktisches Beispiel ist das Laubsägepuzzle-Prinzip (Jigsaw Principle), wo einzelne Lernende oder Gruppen 
jeweils unterschiedliche Informationen aufnehmen oder erarbeiten und diese anschliessend austauschen, 
sodass sich ein Gesamtbild ergibt.
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Inhaltsorientierung: von themenbasiertem 
Fremdsprachenunterricht zu CLIL

im heutigen Verständnis der schuldidaktik bie-
tet jeglicher unterricht Lerngelegenheiten für 
die Verbesserung der sprachkompetenz in der 
schulsprache (sprache in andern Fächern, siehe 
Kapitel 4.2). Genauigkeit im Leseverstehen und im 
ausdruck fördert nicht nur das sachlernen z.B. in 
Fächern wie natur, Mensch, Mitwelt/Mensch und 
umwelt oder Geografie, sondern den spracher-
werb und die literalen Kompetenzen der schüle-
rinnen und schüler ganz allgemein (CALP).

umgekehrt setzen sich die Lernenden im spra-
chenunterricht der schul-, Fremd- und her-
kunfts-/Migrationssprachen (sprache als Fach, 
siehe Kapitel 4.2) mit inhalten und themen ausei-
nander, die alltäglichen persönlichen erfahrungen 
sowie Bildungszielen entsprechen. unterrichtsin-
halte und Lehrmittel müssen vielfältigen ansprü-
chen an die thematische aktualität und nähe zur 
Lebenswelt der schülerinnen und schüler genü-
gen. ein gemischtes angebot aus eher zeitlosen, 
fächerübergreifenden themen kombiniert mit ak-
tuellen Bezügen, die von schülerinnen und schü-
lern sowie der Lehrperson eingebracht werden 
können, scheint sich in der praxis am besten zu 
bewähren. Materialien und themen müssen stu-
fen- und altersgerecht und visuell ansprechend 
aufbereitet sein. 

die handlungsfelder im Passepartout-Lehrplan 
beziehen beispielsweise überfachliche und aus-
serschulische sprachbegegnungen mit ein:

neue inhalte und neues weltwissen in der •	
Fremdsprache erwerben,
erzählungen (Jugendliteratur) und Berichte •	
erschliessen und interpretieren,
die Fremdsprache in der Gruppe anwenden,•	

die Fremdsprache ausserhalb des Fremdspra-•	
chenunterrichts erfahren und anwenden,
Menschen aus französisch-/englischsprachi-•	
gen Kulturen begegnen und mit ihnen Kontak-
te pflegen119. 

der aufbau von aktivierbarem sprachlichem wis-
sen, das allmählich über implizite oder explizite 
wege erworben wird (siehe Kapitel 3.2.6), ist ein-
gebettet in spezifische aufgaben und wird mit-
tels sprachbetrachtung und Bewusstmachung 
sowie Übungspraxis und wiederholung vertieft 
und teilweise automatisiert. dabei kommen un-
terschiedliche Verfahren zum einsatz.
 
als Beispiel für den Französischunterricht auf der 
primarstufe sei hier das Lehrmittel Mille feuil-
les genannt. Möglichst authentische Inputs und 
komplexe aufgaben sollen entdeckendes Lernen 
fördern. die dimensionen des Lernzuwachses 
erstrecken sich auf die vier sprachfertigkeiten, 
den wortschatz, die strukturen, die phonologie, 
die orthografie, das regelwissen, das implizite 
sprachgefühl, die Lernstrategien, das entdecken 
von phänomenen, die reflexion, die Lernautono-
mie, die Bezüge zwischen sprachen usw. in all 
diesen Lernbereichen wird geübt und somit ge-
lernt, d.h. das Verstehen eines textes zählt eben-
so zum Üben wie das durchführen eines spiels. 
im rahmen von aufgabenstellungen werden ein-
zelne aspekte (z.B. eine grammatikalische regel-
mässigkeit oder eine arbeitstechnik wie wörter 
nachschlagen) aus dem komplexen authenti-
schen zusammenhang herausgelöst, bearbeitet 
und dann wieder in die individuelle Lernerspra- 
che zurückgeführt.120

entdeckendes Lernen im Fremdsprachenun-
terricht erfordert entsprechende unterstüt-
zung und werkzeuge. altersgerechte wörter-
bücher und nachschlagewerke121 ergänzen 

119  Formulierung für die Schuljahre 9–11 (nach HarmoS-Zählweise). Lehrplan Französisch und Englisch Passepar-
tout (2010).

120  Gemäss einem Referat von Ida Bertschy am 3.11.2009 in Bern.
121  Ein aktuelles Beispiel aus dem Englischunterricht ist das Resource Book for Explorers (Lehrmittelverlag des 

Kantons Zürich).
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dabei die ressourcen im internet. im sinne der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik sollen dabei vermehrt 
sprachenübergreifende instrumente zum einsatz 
kommen (mehrsprachige Bildwörterbücher, multi-
linguale online-nachschlagedatenbanken122). ei-
nige zweisprachige schulwörterbücher enthalten 
hinweise auf parallelwörter und falsche Freunde; 
auch etymologische informationen fördern das 
sprachenübergreifende Lernen.

Fächerübergreifende Lerninhalte

aktuelle Lehrmittel, die für den kursorischen 
Fremdsprachenunterricht in der schweiz ge-
schaffen oder angepasst wurden, weisen ein brei-
tes spektrum von motivierenden themen auf. sie 
unterscheiden sich im Grad der integration von fä-
cherübergreifenden inhalten und somit der Mög-
lichkeit des fächerübergreifenden Lernens. unter-
richtskonzepte gemäss dem CLIL-Modell (Content 
and Language Integrated Learning, siehe Kapitel 
4.2.2, auch Mehisto et al. 2008) verknüpfen das 
sprachenlernen systematisch mit curricularen 
inhalten aus anderen unterrichtsbereichen. im 
inhalts- und handlungsorientierten sprachenun-
terricht werden themenaspekte aus verschiede-
nen anderen Fachgebieten erarbeitet. die Verbin-
dung von sprache und inhalt soll die Lernenden 
dazu befähigen, im schulalltag miteinander zu 
kommunizieren und neues wissen entdeckend zu 
erschliessen. damit werden nicht nur themen wie 
z.B. die Metamorphose des schmetterlings oder 
die Konstruktion von Brücken fächerübergrei-
fend behandelt, sondern die Lernenden benützen 
auch arbeitsweisen aus anderen unterrichts-
bereichen als den sprachen (z.B. einen biologi-
schen Vorgang in einem Kurzfilm beobachten und 
beschreiben, ein eigenes Brückendesign in der 
Gruppe planen und ein Modell basteln und aus - 
testen).123

Lerninhalte, die im inhalts- und handlungsori-
entierten Fremdsprachenunterricht erschlossen 
werden, stammen nicht nur aus unterrichtsbe-

reichen wie naturwissenschaftlichen Fächern 
oder Musik, Kunst und Gestaltung, sondern be-
treffen überfachliche Kompetenzen und wis-
sensdomänen im Bereich des interkulturellen 
Lernens. Bereits in jungem alter sollen Kinder im 
sprachenunterricht Merkmale der sprachlichen 
Vielfalt kennen lernen und interesse am Kontakt 
mit anderssprachigen zeigen. anregungen dazu 
bieten beispielsweise die Module, die das Lehr-
mittel Envol begleiten. sie eröffnen immer wieder 
thematische zugänge zu Leben und Kultur der 
westschweiz sowie den französischsprachigen 
Ländern. 

das Bewusstsein für sprachen und Kulturen 
(ELBE) ist z.B. ein wichtiger Kompetenzbereich 
im Passepartout-Lehrplan und öffnet den Blick 
für spannende inhalte und Lernexperimente (bei-
spielsweise auf wörter achten, die in verschiede-
nen sprachen ähnlich tönen; über die herkunft 
von wörtern nachdenken, z.B. den unterschied 
zwischen Lehnwörtern aus anderen sprachen und 
sprachverwandtschaften verstehen, sprachfami-
lien und ihre Geschichte entdecken). Viele dieser 
Fertigkeiten, haltungen und wissensbestände 
lassen sich am besten aufbauen über sprachkon-
takte, austauschaktivitäten (siehe austausch-
pädagogik, Kapitel 4.2.3) und den einbezug der 
sprachenvielfalt in der eigenen schüler- und Leh-
rerschaft. die dazu nötigen anregungen und Lern-
aufgaben finden sich in dokumentationen und 
auf entsprechenden internetseiten (siehe Kapi - 
tel 4.6.1). 

inhalts- und themenorientiertes Fremdspra-
chenlernen ist anspruchsvoll und bedarf gu-
ter unterstützung durch Lernmaterialien und 
Lehrperson. der CLIL-ansatz im Fremdspra-
chenunterricht eignet sich als sprungbrett 
für den bilingualen sach-/Fachunterricht und 
immersives sprachenlernen, d.h. programme,  
bei denen einzelne sequenzen oder ganze Fä-
cher in einer Fremdsprache unterrichtet wer-
den (siehe Kapitel 4.2.2). Kontrovers diskutiert 
wird, ob schülerinnen und schüler, die nach 

122  Beispiele dafür sind: http://www.logos.it, http://www.pdictionary.com, http://www.babylon.com (22.2.2010).
123 Siehe dazu die Ausführungen in Hutterli, Stotz und Zappatore (2008, 85ff.).
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diesem Modell lernen, auch in Bezug auf den 
wissenserwerb im sachfach beurteilt wer-
den sollen. während dies bei der immer sion 
und dem bilingualen sach-/Fachunterricht 
per definition dazu gehört, wird in der gängi-
gen praxis des inhaltsorientierten Fremdspra-
chenunterrichts in der regel darauf verzichtet. 
Vielmehr werden sprachhandlungen in kom-
munikativen tests mit inhaltlichen aspekten  
verbunden.124

4.6 Horizontale und vertikale 
Kohärenz im Sprachen- 
unterricht

der unterricht in der schulsprache (auch schul-
sprache als zweitsprache) und in den Fremdspra-
chen erfolgt über die gesamte dauer der obliga-
torischen schulzeit und darüber hinaus. dabei 
ergeben sich zwei dimensionen, in denen das 
Lernen vom system schule in der weise unter-
stützt werden muss, dass die zeit effektiv genutzt 
wird und nachhaltige resultate erbracht werden. 
dies ist einerseits die horizontale Kohärenz, mit 
der sichergestellt wird, dass das sprachenlernen 
über die Fächergrenzen hinweg koordiniert wird. 
Mit anderen worten: wie können Kompetenzen 
in verschiedenen sprachen parallel und lernför-
dernd genutzt werden? dabei sollen auch infor-
melle Lernprozesse und sprachbegegnungen 
ausserhalb der schule einbezogen werden. 

in der zweiten dimension geht es um die verti-
kale Kohärenz, d.h. die Gestaltung des individu-
ellen Lernwegs eines schülers oder einer schü-
lerin über alle schulstufen hinweg bis hin zur 
Vorbereitung auf das lebenslange weiterlernen. 
wie also erfolgt der sprachenunterricht während 
der schullaufbahn der schülerinnen und schü-
ler? welche strategien und instrumente werden 
zu welchem zeitpunkt entwickelt und wie kön-
nen reibungsver luste z.B. bei stufenübergängen 
vermieden werden?

4.6.1 Horizontale Kohärenz

die notwendigkeit, den sprachenunterricht auf 
der horizontalen ebene, d.h. im selben schuljahr 
kohärent zu gestalten, ergibt sich aus dem Mehr-
sprachigkeitskonzept (siehe Kapitel 3), das be-
sagt, dass die sprachen eines individuums men - 
tal weitgehend gemeinsam repräsentiert sind, 
z.t. auf gemeinsamen zu Grunde liegenden Kom-
petenzen beruhen und sich demnach auch ge-
genseitig beeinflussen; kohärenter sprachen- 
unterricht soll diese Vernetzung nutzen, um die 
Lernprozesse zu optimieren. die schülerinnen 
und schüler sollen den sprachenunterricht als ein 
kohärentes, koordiniertes Feld wahrnehmen, das 
zwar in einzelne sprachliche Fächer organisiert 
ist, die aber auf einem gemeinsamen Fundament 
beruhen. 

in diesem Kontext konkretisiert sich horizontale 
Kohärenz in vier prinzipien: 

Koordination der Methodik/didaktik in den •	
sprachfächern,
Koordination der instrumente in den •	
sprachfächern,
Koordination zwischen dem inner- und aus-•	
serschulischen sprachenlernen, 
Koordination zwischen sprach- und nicht-•	
sprachfächern.

Koordination der Methodik/Didaktik in den 
Sprachfächern

der bereits mehrfach erwähnte handlungs- und 
inhaltsorientierte ansatz findet in der sprachen-
didaktik zunehmend akzeptanz. d.h. nicht auto-
matisch, dass er ohne weiteres in die gängige 
unterrichtspraxis aufgenommen wird. Gemein-
same methodische ansätze müssen vermehrt 
reflektiert und über die sprachenfächer hinaus 
koordiniert werden. wenn jedes sprachfach mit 
spezifischen ansätzen oder terminologien ope-

124  Ein Beispiel aus dem Testpaket Assessment Pack for Explorers 3 (2009, 9): Im vorgängigen Unterricht erarbeite-
tes Wissen über Tiere, die sich in Wohngebieten angesiedelt haben, hilft dabei, ein Radiointerview mit einem 
Fuchsforscher zu verstehen. 
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riert, können die Lernenden den eindruck von 
Brüchen und/oder redundanzen in den verschie-
denen sprachfächern bekommen. dazu ein Bei-
spiel: im unterricht Französisch als schulspra-
che wurde in der Suisse romande eine zeit lang 
von Suite du verbe gesprochen für eine nicht prä-
positionale ergänzung, die früher Complément 
d’objet direct hiess. Für die erste Fremdsprache 
deutsch führte das zu der falschen Vorstellung, 
dass ergänzungen (oder objekte) immer hin-
ter dem Verb stehen, was aber im deutschen 
keineswegs zwingend der Fall ist. Mögliche 
gemeinsame Verfahren zur stärkung der hori-
zontalen Kohärenz im Bereich der Methodik/
didaktik werden im Folgenden exemplarisch  
aufgeführt.

Sprachenübergreifendes Strategietraining •	
(siehe Kapitel 3.2.5) | strategische Kompe-
tenzen werden fächerübergreifend erworben. 
eine künstliche trennung nach schul - 
fächern und insbesondere eine wiederholte 
einführung wären unnatürlich. Viel moti- 
vierender und effizienter sind eine koordi-
nierte einführung (z.B. schreibplanung in  
der schulsprache deutsch, Lesestrategien 
in der ersten Fremdsprache) und ein darauf 
aufbauendes training in allen sprach- 
fächern.
koordinierte Entwicklung der kognitiv- •	
akademischen kompetenz (siehe Kapitel 
3.2.2) | CALP bzw. textkompetenz werden 
über sprachen hinweg erworben, d.h. diese 
Kompetenzen sind nicht an eine spezifische 
sprache gebunden. wichtig ist, dass in einer 
sprache erworbene textkompetenz in an-
dere sprachen transferiert und dort weiter-
entwickelt wird. dabei könnten z.B. auch 
kulturelle Besonderheiten von behandelten 
textsorten in verschiedenen sprachen the-
matisiert werden (z.B. Märchen).
plurale, sprachenübergreifende Ansätze •	
(Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrative 
sprachendidaktik im engeren sinne) |  
hierunter fallen Verfahren wie die interkom-
prehension (siehe Kapitel 3.3.2) sowie die 
ansätze EOLE und ELBE (siehe Kapitel 4.2.1). 
ein haupt anliegen dieses ansatzes ist die 
erhöhung des sprachenbewusstseins der 

schülerinnen und schüler, wodurch man sich 
eine positive wirkung für das sprachenlernen 
allgemein erhofft: eine gute transferfähigkeit 
sowie eine grössere offenheit und Flexibili-
tät im umgang mit verschiedenen sprachen 
und Kulturen. Mit diesen pluralen ansätzen 
werden explizites wissen (Savoir), implizi-
tes wissen (Savoir-faire) und persönlich-
keitswissen (Savoir-être) zu verschiedenen 
sprachen und Kulturen gemeinsam und im 
Vergleich erworben. der CARAP-repa (Cadre 
de référence pour les approches plurielles 
des langues et des cultures 2007; deutsch 
repa – referenzrahmen für plurale ansätze 
zu sprachen und Kulturen 2009, siehe hier 
Kapitel 3.3.4) beschreibt solche Kompeten-
zen. diese können unter u.a. als Basis dienen 
für die entwicklung von Lehrplänen und  
Lehrmitteln.

Koordination der Instrumente in den 
Sprachfächern

damit horizontale Kohärenz optimal organisiert 
und gewährleistet werden kann, wird sie idealer-
weise im Lehrplan festgeschrieben und in ent-
sprechend aufeinander abgestimmten Lehrmit-
teln konkretisiert. die in Kapitel 3 dargestellten 
nationalen Bildungsstandards und deren Kom-
petenzmodelle dienen dabei als Basis. 

lehrpläne und lehrmittel•	  | im projekt Passe-
partout werden auf der Grundlage der im 
Lehrplan festgeschriebenen didaktischen 
prinzi pien auch die Lehrmittel für die Fremd-
sprachen Französisch und englisch neu 
konzipiert. das Ganze wird in einem einzigen 
Lehrplan zentral dargestellt; auf diese weise 
wird den Lehrpersonen die durchführung  
kohärenten Fremdsprachenunterrichts  
erheblich erleichtert. dies ist nicht in allen 
regionen der schweiz der Fall. 

 so zeigt das Beispiel der westschweiz ein  
anderes Bild: in dieser region werden be-
stehende Lehrwerke verwendet, die nicht  
speziell für die regionalen Bedürfnisse 
ent wickelt wurden; dabei werden häufig 
in zusammen arbeit mit den Verlagen an-
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passungen vorgenommen und eventuell  
zusatzmaterialien entwickelt (siehe Kapi-
tel 4.1). dementsprechend ist auch der Plan 
d’études romand (PER) (siehe Kapitel 5)  
allgemeiner angelegt und bietet weniger  
konkrete hinweise für die umsetzung in  
die unterrichtspraxis. 

 diese sachlage erschwert ebenfalls die reali-
sierung von desiderata wie z.B. der harmoni-
sierung von terminologien über die verschie-
denen sprachfächer hinweg. in einer solchen 
Konstellation tragen die Lehrpersonen die 
hauptlast der horizontalen Kohärenz, und es 
ist wahrscheinlich, dass sich der schwerpunkt 
der horizontalen Vernetzung in derartigen 
situationen auf gemeinsame, gegebenenfalls 
interdisziplinäre projekte, lehrwerkunab-
hängige instrumente wie das europäische 
sprachenportfolio (esp) oder ansätze wie 
EOLE verlagert. 

 der Lehrplan Passepartout stellt die Lernziele 
in den Kompetenzbereichen Bewusstsein für 
sprachen und Kulturen (ELBE) sowie lern-
strategische Kompetenzen für die beiden 
Fremdsprachen Französisch und englisch 
gemeinsam von der primarstufe bis zum ende 
der sekundarstufe i dar. 

 im Gegensatz dazu stehen in der westschweiz 
die Lehrmaterialien EOLE nur für die primar-
schule als gedrucktes, lehrplanun abhängiges 
Material zur Verfügung (vor allem verankert 
in der schulsprache), für die sekundarschule 
existieren einige aktivitäten in einer online-
version (siehe Kapitel 4.2.1). auch hier ist es 
der initiative der Lehrpersonen überlassen,  
ob und inwieweit sie derartige aktivitäten in 
ihren unterricht einbeziehen. die Vorschläge 
von de pietro (2002) für ein durchgehendes 
curriculum EOLE von der primar- bis zur 
sekundarstufe ii, nach den Bereichen dekla-
ratives wissen (Savoir), prozedurales wissen 
(Savoir-faire) sowie persönlichkeitswissen 
(Savoir-être) aufgegliedert, sind bis jetzt  
nicht umgesetzt und finden allenfalls in 
der ausbildung der Lehrpersonen ein echo. 
natürlich ist auch eine abgestimmte Beur-
teilungspraxis notwendig (siehe Kapitel 5.4).  
in zusammenhang mit der horizontalen 
Kohärenz kommt zudem der aus- und weiter-

bildung der Lehrpersonen eine zentrale rolle 
zu (Kapitel 5.3). 

Europäisches Sprachenportfolio (ESp)•	  | 
die schweizer ausgabe des europäischen 
sprachenportfolios (esp) ist ein geeignetes 
instrument zur unterstützung der horizon-
talen und vertikalen Kohärenz. der vertikalen 
Kohärenz (siehe Kapitel 4.6.2 und allgemein 
Kapitel 4.1) wird rechnung getragen, indem 
vom esp i mit dem portfolino bis zum esp iii 
die altersgruppen von der Vorschule bis zum 
erwachsenenalter kontinuierlich abgedeckt 
werden. in Bezug auf die horizontale Kohärenz 
dient das europäische sprachenportfolio als 
selbstevaluationsins trument, individueller 
Lernbegleiter und dokumentation für das er-
weiterte sprachenlernen. es deckt schulische 
wie ausserschulische sprachen ab und  
erfasst die gesamte sprachliche und inter-
kulturelle Kommunikationsfähigkeit. Beach-
tung finden sprachkontakte, sprachlern-
erfahrungen ebenso wie die Kombination 
 von selbst- und Fremdeinschätzung der 
sprachkompetenzen. 

 das instrument ist lehrmittelunabhängig, 
steht den Lernenden permanent zur Ver-
fügung und ist punktuell in unterschiedli-
chen Fächern einsetzbar, wenn sprache und 
Kultur thematisiert werden. das europäi-
sche sprachenportfolio soll die Lernenden 
zum erwerb mehrerer sprachen ermutigen, 
sie motivieren, ihre sprachkenntnisse und 
kulturellen erfahrungen zu erweitern, das 
lebenslange Lernen fördern und den wert der 
Mehrsprachigkeit aufzeigen sowie zur gegen-
seitigen Verständigung beitragen. 

 dies setzt allerdings ein koordiniertes  
Management seitens der Lehrpersonen vor-
aus, da vor allem jüngere schülerinnen und 
schüler die notwendige autonomie erst ent-
wickeln müssen. neu werden nebst den zweit- 
und Fremdsprachen auch die schulsprache 
im sprachenpass berücksichtigt, welcher als 
Bestandteil des europäischen sprachenport-
folios die sprachkompetenzen bezogen auf 
die niveaus des Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmens für sprachen (Ger) ab- 
bildet. 
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 ist das europäische sprachenportfolio primär 
zuhanden der Lernenden gedacht, bietet  
Lingualevel den Lehrpersonen eine umfas-
sende datenbank von kommunikativ-hand-
lungsorientierten tests zur evaluation der 
Kompetenzen in den Fremdsprachen Fran-
zösisch und englisch (www.lingualevel.ch, 
siehe Kapitel 5.4). in planung ist eine er-
weiterung des instruments für deutsch als 
Fremdsprache. im sinne des sprachenüber-
greifenden ansatzes und der inhalts- sowie 
handlungsorientierten ausrichtung werden 
dieselben Beurteilungsraster bzw. deskrip-
toren unabhängig von der sprache verwendet 
(welche zudem identisch sind mit denjeni-
gen des europäischen sprachenportfolios). 
die auf gabestellungen sind jeweils in beiden 
sprachen (später in allen dreien) abruf bar.

Koordination zwischen dem inner- und 
ausserschulischen Sprachenlernen 

ausserschulische sprachbegegnungen und deren 
bewusster einbzug in den unterricht wirken sich 
motivierend auf das weitere Lernen aus. zentral 
ist, dass sprachenlernen dabei als etwas Ganz-
heitliches, im alltag präsentes und somit sinnvol-
les erfahren wird und nicht um des schulischen 
Faches willen erfolgt. eine mögliche Form der 
Vernetzung von ausserschulischem mit schuli-
schem sprachenlernen bildet das vorher ange-
führte Europäische Sprachenportfolio (ESp). eine 
schulisch gesteuerte Form der sprachbegegnung 
ausser halb des klassischen unterrichts bieten die 
diversen Formen von austauschen (z.B. e-Mail-
Kontakte, schüler- bzw. Klassenaustausche/ 
-begegnungen; zur Austauschpädagogik siehe 
Kapitel 4.2.3).

Koordination zwischen Sprach- und 
Nichtsprachfächern

sowohl im zusammenhang mit handlungs- und 
inhaltsorientiertem unterricht als auch mit lehr-

werkunabhängigen Materialien stellt sich die Fra-
ge nach der Koordination und Vernetzung der im 
unterricht thematisierten inhalte. dies kann, wie 
in Kapitel 4 bereits mehrfach erwähnt, relevante 
inhalte und themen der nicht sprachlichen Fächer 
einbeziehen. zur Gewährleistung der Kohärenz ist 
die abstimmung der inhalte wichtig, wobei grund-
sätzlich zwei optionen denkbar sind: die paralle-
le behandlung eines inhalts oder einer thematik 
in mehreren fächern (auch in geeigneten nicht 
sprachlichen) oder aber das Aufteilen verschie-
dener inhaltsaspekte auf die verschiedenen fä-
cher, um redundanzen zu vermeiden. als Beispiel 
kann hier das thema «ernährung und Gesund-
heit» genannt werden. hier können die kulturel-
len aspekte (was wird wann wo gegessen?) in den 
einzelnen sprachfächern vergleichend behandelt 
werden; in Geografie wäre es möglich, das thema 
transport von nahrungsmitteln und Globalisie-
rung anzusprechen und in den naturwissenschaf-
ten gesundheitliche aspekte, wie z.B. die ernäh-
rungspyramide, und in der schulsprache können 
z.B. Bilanzen gezogen oder informierte debatten 
organisiert werden. eine weitere rolle spielt hier 
der immersive/bilinguale Sach-/fachunterricht, 
welcher das sprachenlernen nicht nur mit einem 
sachfach koordiniert, sondern verbindet (siehe 
Kapitel 4.2.2).

die vier genannten Koordinationsbereiche sind 
in realität nicht klar getrennt, sondern spie-
len vielmehr zusammen. ein Beispiel dafür 
bietet das in Kapitel 4.1 beschriebene projekt 
Passepartout. in der einleitung des Lehrplans  
Passepartout125 wird der Bereich «didaktische 
Kohärenz und Koordination» in einem eigenen 
Kapitel (dort Kapitel 5), behandelt. entspre - 
chend dem Konzept der Mehrsprachigkeits-
didaktik werden in Passepartout die verschie-
denen Komponenten des sprachenunterrichts 
(die sprachfächer als Ganzes, didaktische Kon-
zepte, Materialien und instrumente) miteinan -
der vernetzt, um von den daraus entstehenden 
synergien zu profitieren. dabei werden sprach-
liche und nicht sprachliche Fächer sowie inner- 
und ausserschulisches Lernen berücksichtigt 

125  Siehe http://www.passepartout-sprachen.ch/de/inhalt/lehrplan.html (22.7.2010).
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(siehe hier Kapitel 4.2.1 sprache und Kultur und 
4.2.3 austauschpädagogik). im projekt Passe-
partout wird die Kohärenz aber nicht nur über 
die abstimmung von Lehrplan, Lehrmitteln und  
Bewertungspraxis geleistet, sondern der Lehr-
plan schreibt auch die notwendigkeit der Koor-
dination zwischen den (sprach)Lehrpersonen 
fest. diese umfasst z.B. inhaltliche abstim-
mungen, gemeinsame Vorbereitungen des un-
terrichts oder durchführungen von projekten. 
dies betrifft Lehrpersonen für die Fremdspra-
chen, die schulsprache deutsch und Lehrperso-
nen für heimatliche sprache und Kultur (hsK). 
diese Forderung zeigt zugleich die Grenzen des 
Lehrplans im Bereich der horizontalen Kohä-
renz, da ein Lehrplan auch einen gewissen spiel - 
raum bieten muss für die anpassung an die je-
weiligen schülerinnen und schüler, besonde-
re ereignisse, präferenzen und Kreativität der  
Lehrpersonen oder die schulkultur usw. Über-
haupt hängt die umsetzung eines Lehrplans 
von der kongenialen Verwendung der Lehrmittel 
durch die Lehrperson ab, die im endeffekt die  
Kohärenz tragen muss. insofern kommt der aus-
bildung der Lehrpersonen eine hohe Bedeutung 
zu. zu erwähnen ist hier die rolle der schullei-
tungen, die im projekt Passepartout den struktu-
rellen rahmen für eine optimale Kohärenz leis-
ten sollen, z.B. indem sie für einen stundenplan 
sorgen, der gemeinsame aktivitäten möglich 
macht, aber auch die infrastruktur für Koordina-
tionssitzungen der Lehrpersonen zur Verfügung 
stellen. 

4.6.2 Vertikale Kohärenz 

Bei der vertikalen Kohärenz geht es grundsätz-
lich darum, die schülerinnen und schüler beim 
kontinuierlichen aufbau ihrer mehrsprachi-
gen Kompetenzen über alle schulstufen hin-
weg und darüber hinaus zu unterstützen. zu 
diesem zweck sind folgende Vorkehrungen zu  
treffen:

alters- und stufengerechte Lernziele setzen,•	
Materialien und methodisch-didaktische •	
arrangements wählen, die das erreichen dieser 
ziele erleichtern,

erlangte Kompetenzen und allfällige Lücken •	
und unzulänglichkeiten diagnostisch er- 
fassen.

anzustreben sind transparenz bei den Leistungs-
zielen und Kompetenzbeschreibungen an den 
stufenübergängen, hilfestellungen für die defi-
nition und erfassung von differenzierten profilen 
(z.B. unterschiedliche anforderungen für rezepti-
ve und produktive sprachfähigkeiten) sowie nach-
vollziehbare und adressatengerechte werkzeuge 
für die hand der schülerinnen und schüler und 
deren eltern, damit diese den schulischen und 
sprachentwicklungspsychologischen werdegang 
(Trajectoire) des lernenden individuums mitver-
folgen können – und mehr noch, diesen werde-
gang als möglichst bruchlos und motivierend er - 
leben. 

die herausbildung von sprachkompetenzen und 
die positive wirkung von eigenen Kompetenzer-
fahrungen hängen wesentlich mit der erfahrung 
der Kontinuität des erwerbs- und Lernprozesses 
über die schulstufen und das Lebensalter hinweg 
zusammen. dies schliesst die kommunikativen 
Basiskompetenzen und die kognitiv-bildungsbe - 
zogenen Kompetenzen (BICS und CALP, siehe 
Kapitel 3.2.2) ein. Bei der progression durch die 
schuljahre ist der Frage von wiederholenden 
Lernschlaufen (sicherung von wissensbestän-
den, wiederholung im sinne von revision, reflexi-
on über die eigenen Fortschritte) grosse aufmerk-
samkeit zu schenken. es gilt einerseits, nicht 
zielführende redundanzen zu vermeiden, die zu 
demotivierung führen (der effekt des wieder-
bei-null-anfangens), anderseits der realität von 
heterogenen Lernständen der schülerinnen und 
schüler rechnung zu tragen. Beim Übergang zwi-
schen primar- und sekundarstufe i spielt zudem 
der wechsel von einem Gesamtschulsystem zu 
einem selektiven system mit Leistungszügen eine 
wichtige rolle und mithin die Frage, auf welche 
weise in Lehrplänen und Lehrmitteln differen-
zierte Leistungserwartungen formuliert werden 
können und sollen. im Folgenden werden anhand 
von konkreten Beispielen wege aufgezeigt, wie 
Brüche in den Lernprozessen vermieden und die 
Kontinuität des sprachenlernens in den zeitlichen 
Verläufen gestärkt werden können.
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Lehrpläne, Lehrmittel, Instrumente wie das 
Europäische Sprachenportfolio (ESP)

Bei der Betrachtung der verschiedenen Lehrpläne 
unter dem aspekt der vertikalen Kohärenz zeigen 
sich historisch gewachsene unterschiede zwi-
schen den schulsprachen (deutsch, Französisch 
und italienisch in den entsprechenden sprachre-
gionen) und den Fremdsprachen. während einige 
Lehrpläne für deutsch auf der sekundarstufe i 
nicht oder nur gering zwischen schultypen/Leis-
tungszügen unterscheiden (z.B. Kantone zürich, 
Basel-Landschaft), werden in den Fremdspra-
chen oft unterschiedliche zielniveaus für Grund-
anforderungen und erweiterte anforderungen 
gesetzt (z.B. Kantone zürich, Basel-Landschaft, 
Plan d’études romand [PER]). dies hängt damit 
zusammen, dass in der schulentwicklung der ver-
schiedenen Fächer unterschiedliche instrumente 
eingesetzt wurden und werden. so spielt für die 
Fremdsprachen seit den späten neunziger Jahren 
der Gemeinsame europäische referenzrahmen 
für sprachen (Ger) (siehe Kapitel 3.1) eine prä-
gende rolle. das aus dem Ger abgeleitete euro-
päische sprachenportfolio (esp, siehe Kapitel 4.1 
und 4.6.1) kann somit als instrument angesehen 
werden, mit dem auch die vertikale Kohärenz 
des sprachenlernens gefördert werden kann, al-
lerdings mit der einschränkung, dass die schü-
lerinnen und schüler damit die entwicklung der 
schulsprachlichen Fähigkeiten kaum dokumen-
tieren können, sofern die schulsprache mit ihrer 
erstsprache zusammen fällt.126

ansätze zu einer die schulsprache, die her-
kunfts-/Migrations- und die Fremdsprachen 
übergreifenden sichtweise der sprachförderung 
zeigen sich in den sprachprofilen (ed Basel-
stadt, 2007), die allerdings bisher nur regional 
zum einsatz gekommen sind und nicht auf be-

stimmte niveaustufen der sprachkompetenz 
kalibriert, sondern den schulstufen zugeordnet 
sind. die sprachprofile dienen nicht der selbst- 
oder Fremdbeurteilung, sondern der unterrichts-
planung und -reflexion. sie sind daher eher als 
eine art differenzierter Lehrplan zu sehen, der 
unterrichtsinhalte (inhaltsstandards, Content 
Standards) und standards für die Lehr- und 
Lernvoraussetzungen (Opportunity to Learn Stan-
dards) zusammenführt und damit der fächer-
übergreifenden transparenz in der spracharbeit 
dient. eine der hauptfunktionen der sprachpro-
file ist denn auch die schaffung von stufenan-
schlüssen, indem Lehrpersonen der aufnehmen-
den stufe sprachkompetenzen weiterentwickeln, 
die gemäss dem sprachprofil der vorangehenden 
schulstufe aufgebaut wurden (ed Basel-stadt  
2007, 10).

wie in Kapitel 4.3 erläutert, bezieht sich die schul-
sprachdidaktik zunehmend auf die errungen-
schaft eines gemeinsamen Kompetenzmodells 
und legt dieses den neuen nationalen Bildungs-
standards zu Grunde, die damit auch für die ver-
tikale Kohärenz zu einem wichtigen steuerungs-
instrument werden dürften. die sprachregional 
einheitlichen Lehrpläne (Plan d’études romand 
[PER], Lehrplan 21, Lehrplan des tessins) schaf-
fen transparenz, was die erwünschten Lernstän-
de, also den Output, an den schnittstellen (Klasse 
4, 8 bzw. 11 gemäss harmos-zählung) betrifft. im 
weiteren kümmert sich, wie in Kapitel 4.3 aus-
geführt, der europarat vermehrt um die Belange 
der schulsprachen (Languages of Schooling) und 
schafft dazu eine plattform mit verschiedenen 
ressourcen.127 der weg zu einem dem Ger ver-
gleichbaren instrument, das u.a. die vertikale  
Kohärenz des schulsprachunterrichts verbes - 
sern helfen könnte, ist allerdings noch weit  
(coste et al. 2007).

126  Damit ergibt sich der inhärente Widerspruch, dass ein Schüler mit einer Migrationssprache seine schulsprach-
lichen Kompetenzen als zweitsprachliche Fähigkeiten (z.B. in Deutsch) eintragen und mit den Checklisten über-
prüfen kann. Er unterscheidet sich damit gegenüber einem Mitschüler, bei dem Erstsprache und Schulsprache 
identisch sind und der das ESP für die Dokumentation seiner Deutschkompetenzen nicht verwenden soll, auch 
wenn Teile davon wesentlich in der Schule erworben werden (z.B. detaillierte Texte schreiben); siehe dazu 
auch Kapitel 4.2.1. Im neuen Sprachenpass wird neu auch die Schulsprache erfasst.

127  Platform of Resources and References for Plurilingual and Intercultural Education http://www.coe.int/t/dg4/lin-
guistic/Schoollang_EN.asp (22.2.2010).
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weitere ausführungen zur rolle der Lehrpläne 
sowie der Beurteilungsinstrumente als Mittel zur 
Koordination und Kohärenzsteigerung finden sich 
in den entsprechenden Kapiteln (5.1 und 5.2). im 
Folgenden werden auf konkreterer ebene strate-
gien, Mittel und Bemühungen zur sicherung der 
vertikalen Kohärenz des sprachenlernens vorge-
stellt. sie betreffen die themen sprachendidak-
tik, Lehrmittel, diagnostische instrumente und 
aufgabenstellungen für die stufenübergänge.

Sprachendidaktik im Kontinuum

das Bedingungsgefüge des schulischen spra-
chenlehrens und -lernens unterscheidet sich 
nicht nur zwischen dem schulsprach- und dem 
Fremdsprachenunterricht (siehe Kapitel 3.2), 
sondern auch zwischen den verschiedenen al-
ters- bzw. schulstufen (primar-/sekundarstufe, 
2e/3e cycle). Bezugnehmend auf die theoretischen 
ausführungen im Kapitel 3 kann gesagt werden, 
dass in den unteren stufen dem impliziten Lernen 
und dem reichhaltigen, aber kontrollierten Input 
zeit und raum gegeben werden sollte (edelenbos 
et al. 2006; duvander et al. 2008; Mayer & Köhler 
2009). ausserdem ist es sinnvoll, Lernende schon 
früh für Lern- und Kommunikationsstrategien zu 
sensibilisieren, sodass diese im Verlauf der schu-
lischen Lernzeit in den verschiedenen sprachen 
eingesetzt werden können.128 Kognitiv einfache 
strategien z.B. im Bereich des erwerbs des wort-
schatzes können auch von jungen primarschü-
lerinnen und -schülern nutzbringend verwendet 
werden (vgl. staufer 2008).

die Fremdsprachendidaktik der primarstufe in 
den niveaubereichen a1 und a2 zeichnet sich 
demnach durch folgende Merkmale aus (siehe 
Kapitel 4.5):

der unterricht ist auf inhalt und Bedeutung •	
ausgerichtet sowie handlungsorientiert. 
Beim Lernen werden verschiedene sinne und •	
der Körper (Bewegung) einbezogen.

die Lernenden üben durch anwendung von •	
einfachen, meist formelhaften wendungen.
der schwerpunkt liegt auf der Mündlichkeit. •	
Lesen entwickelt sich allmählich, schreiben 
wird vorwiegend lernunterstützend einge -
setzt.
wortschatz wird wo möglich in kurzen phra-•	
sen und mit visueller sowie auditiver unter-
stützung gelernt.
Grammatikalische regularitäten werden in •	
erster Linie implizit erlernt oder als einfache 
Faustregeln vermittelt.
der erwerb und das Üben von Lern- und  •	
Kommunikationsstrategien sind integraler 
teil des unterrichts. 
Feedback ist in erster Linie bestätigend, •	
wobei korrigierende rückkopplungen auch 
wirksam sein können, wenn sie bedacht ein-
gesetzt werden (Lyster & ranta 1997). 

im Verlauf des Übergangs in den B1-Bereich bzw. 
in die sekundarstufe ii treten aufgrund der stei-
genden kognitiven potenziale der schülerinnen 
und schüler bestimmte aspekte mehr und mehr 
in den Vordergrund:

die aufmerksamkeit wird auf phänomene des •	
sprachsystems gelenkt (sprachbetrachtung), 
wobei die Lernenden regelmässigkeiten 
selbst zu erschliessen versuchen.
Grammatikalische regeln werden in Bezug •	
zu ausnahmen und den zuvor erworbenen 
wendungen (Chunks) gesetzt.
die schreibkompetenzen werden verstärkt •	
entwickelt, wobei verschiedene Genres und 
register zum zug kommen: informelle, inter-
aktive und formalere schreibanlässe werden 
geboten. texte werden überprüft und ver-
bessert. 
synergien werden z.B. durch einblick in wort-•	
bildungsmuster geschaffen (Vor- und nach-
silben, parallel- und Lehnwörter).
texterschliessungsstrategien werden perfek-•	
tioniert und beim Lesen von sachtexten und 
(Jugend)Literatur eingesetzt.

128  Missler (1999) zeigt auf, dass mit wachsenden Sprachlernerfahrungen auch zunehmend Lernstrategien einge-
setzt werden, dies vor allem von Lernenden mehrerer Sprachen.
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Metalinguistische Überlegungen bereichern •	
den unterricht und motivieren Lernende, sich 
für sprachen zu interessieren.

die Kontinuität des sprachenlernens bleibt trotz 
der allmählichen Verschiebung der Gewichte 
gewahrt, wenn, wie in Kapitel 4.5.3 beschrie-
ben, inhalts- und handlungsorientierte ansät-
ze und entsprechende Lernziele das schulische 
sprachenlernen sowohl der primar- als auch der 
sekundarstufen i und ii prägen. 

um den sprachenunterricht nachhaltiger zu ge-
stalten, drängt es sich auf, nach Möglichkeit  
intensivere phasen der arbeit mit sprachen in die 
schullaufbahn einzubauen, seien dies sprach-
austausche (z.B. halbklassenrotation), projekt-
wochen (z.B. ein intensivkurs in der Landes-
sprache italienisch, siehe www.italianosubito.ch) 
oder immersive Lernformen (bilingualer sach-/
Fachunterricht bzw. CLIL). 

im schulsprachunterricht zeigt sich die Verlage-
rung der Gewichte im Verlauf der Lernkarrieren 
und schulstufen ebenfalls, wenn auch weniger 
deutlich, da die zielsprache ja kontinuierlich als 
Medium der Kommunikation eingesetzt wird. in 
didaktischen hinweisen in Lehrplänen wird die 
ebene der reflexion bzw. der sprachbetrachtung 
und der Metakommunikation betont, die auf den 
sekundarstufen i und ii gefördert werden soll (z.B. 
Lehrplan für die sekundarstufe i des Kantons zü-
rich 2005, 121). dazu gehört auch der bewusste 
umgang mit normen und normverstössen. aus-
serdem wird stärkeres Gewicht auf die Überar-
beitung von texten gelegt sowie die sprachliche 
pragmatik (z.B. redeabsichten erkennen) und die 
Funktionalität von sprache in der Gesellschaft 
(Bewerbungsschreiben, Formulare ausfüllen). es 
werden komplexere Formen der interaktion im 
schulzimmer als probehandlungen entwickelt, in 
denen verschiedene sprachfertigkeiten mitein-
ander kombiniert werden müssen (z.B. eine podi-
umsdiskussion durchführen; ed Basel-stadt 2007,  
sprachprofil iV). 

im Verlauf der obligatorischen schulzeit geht es 
für die Lehrpersonen und Lernenden darum, ein-
zelne dispositionen, Fertigkeiten und Kompeten-

zen verstärkt zu verknüpfen und in komplexeren 
Kommunikationssituationen zu nutzen. dazu 
bedarf es vermehrt der absprachen in solchen 
Fällen, wo verschiedene Lehrpersonen in einer 
einzelnen Klasse sprachen unterrichten, und 
der Kenntnis der Lehrmittel, die in den anderen  
Fächern eingesetzt werden. 

Kohäsive Lehrmittel

Lehrmittel für einen kohäsiven sprachenunter- 
richt müssen möglichst spezifisch alle Bedürfnis-
se der Lernenden und Lehrenden auf den verschie-
denen stufen abdecken. dazu muss eingangs be-
merkt werden, dass bei der wahl von Lehrmitteln 
unterschiedliche traditionen bestehen: während 
in der französischsprachigen schweiz Lehrbü-
cher und Medien vorwiegend von grösseren, meist 
ausländischen Verlagen eingekauft werden (Bei-
spiel Französisch als schulsprache), entwickeln 
in der deutschschweiz Fachleute und erfahrene 
Lehrpersonen zusammen Lehrwerke im auftrag 
von kantonalen oder privaten Verlagen, wobei oft 
Lehrerbildungsverantwortliche involviert sind, die 
mit den regionalen entwicklungen und den natio-
nalen strategien vertraut sind.

in den schulsprachen sind in den letzten Jahren 
Lehrmittel in der regel als stufenspezifische Ma-
terialienpakete konzipiert worden; oder wenn, wie 
im Fall sprachfenster / sprachland / sprachwelt 
deutsch (Lehrmittelverlag des Kantons zürich /
schulverlag plus) eine zusammenhängende rei-
he entstanden ist, ist festzustellen, dass diese 
über eine längere zeitspanne hinweg und nicht 
unbedingt nach einheitlichen ansätzen entwi-
ckelt wurde. Gemeinsam ist diesen Lehrmitteln 
ein Grundverständnis von sprachlichem Lernen 
durch sprachhandlung in unterrichtssituationen 
und die Vermittlung von grundlegenden, transfe-
rierbaren arbeitstechniken und Lernstrategien. 
sprachbetrachtung wird betrieben mittels For-
schungsaufgaben zu sprachlichen phänomenen 
und zum sprachwissen. im neusten Beitrag der 
reihe sprachland wird grosses Gewicht auf die 
Verknüpfung von inhalten und textsorten mit 
sprachhandlungen gelegt. als Klammer für die 
unterstufe und die Mittelstufe wirkt zudem das 
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Linguoskop, eine handreichung für die förderori-
entierte Beurteilung von sprachkompetenzen. 

das stufenübergreifende Lehrmittel die sprach-
starken (Klett-Verlag) liegt zurzeit in fünf Jahres-
bänden für die primarschule vor, und die weiter-
führung in die sekundarstufe ist geplant gemäss 
einem durchgängigen Konzept vom zweiten bis ins  
neunte schuljahr (bzw. viertes bis elftes schul-
jahr nach harmos-zählweise). 

während die französischsprachige schweiz über 
eine art referenz- und orientierungsrahmen für 
die schulsprache verfügt (CIIP 2006, siehe hier 
Kapitel 4.3.3), ist die situation im Bereich Lehr-
werke heterogener, da bestehende Lehrmittel aus 
Frankreich übernommen und angepasst werden. 
diskussionen drehen sich darum, ob diese Ma-
nuels in kohäsiver weise die im Grundlagendo-
kument angezeigte richtung auch konsequent 
durchhalten: « ... [T]out se passe comme si on avait 
renoncé à bâtir un édifice homogène où l’ensemble 
du travail en classe serait centré sur le développe-
ment des capacités communicatives des élèves et 
la construction parallèle des outils linguistiques 
et des références culturelles qui soutiennent cet 
édifice et donne[nt] sens aux apprentissages» (de 
pietro 2007, 16). 

der autor weist in diesem Kontext auf die auswahl 
von Lehrmitteln hin, die untereinander nicht ab-
gestimmt sind, weil sie unterschiedliche sprach-
didaktische auffassungen verfolgen: « ... une op-
position forte ... entre, d’un côté, des moyens pour 
l’expression (...) et, d’autre, des moyens pour la 
structuration (...)» (de pietro, ibidem). 

angesichts solcher grundlegender spannungen 
zwischen sprachgebrauchsbasierter didaktik 
und sprachstrukturellem Fokus hört es sich viel-
versprechend an, dass ein referenzwerk für die 
hand der Lehrpersonen der primar- und der se-
kundarstufe geschaffen werden soll, das die ziele 
des schulsprachunterrichts Französisch aufzei-

gen und die Grands principes didactiques vermit-
teln helfen soll (CIIP 2006). 

Lehrmittel, die als Gesamtpaket stufenüber-
greifend geplant und erstellt werden, haben  
das potenzial, die Lernenden systematisch über 
die verschiedenen niveau- und schulstufen hin-
weg zu begleiten. die strukturierte progression 
des sprachaufbaus, vorzugsweise spiralzyklisch, 
und die methodischen anregungen leisten dabei 
wertvolle dienste. ein Beispiel für ein Lehrmit-
tel, das sich fortschreitend den erfordernissen 
der jeweiligen stufe anpasst, ist Envol (Lehr-
mittelverlag des Kantons zürich). das paket mit 
über 100 produkten überspannt die primar- und 
sekundarstufe i sowie das Gymnasium. es be-
dient mit verschiedenen Medien alle Formen des 
Lernens (z.B. wortschatzkarteien, audio-cds, 
trainings-cd-roMs, dokumentarfilme, comics, 
referenzwörterbuch usw.). der aufbau von Lern-
strategien zieht sich durch das ganze Lehrwerk, 
und auf der sekundarstufe werden zunehmend 
angebote für die Binnendifferenzierung gemacht. 
wenn grundlegende sprachliche ressourcen zur 
Verfügung stehen, werden anhand der Modules 
sachthemen und kulturell interessante inhalte 
bearbeitet. damit erweitert sich das spektrum 
der anwendungsmöglichkeiten für die erlernte 
sprache, was zusätzlich zum impliziten erwerb  
bei trägt. 

dem spiralzyklischen ansatz des sprachauf-
baus (siehe Kapitel 4.5.3) folgt die Lehrmit-
telreihe Explorers und Voices.129 dabei werden 
anfänglich sprachliche strukturen unanaly-
siert in Chunks eingeführt, die als Ganzes teil 
des «Konstruktikons» (siehe Berthele 2008 und 
hier Kapitel 4.6.2) werden. da diese elemente oft 
halbprodukte mit anschlussmöglichkeiten sind  
(«I don’t know ...», «This picture shows ...»), bieten 
sie eine erste Basis für grammatischen ausbau 
(«I didn’t know ... »), syntaktische Kombinationen 
(«These pictures all show ...») oder lexikalische  
alternativen («I don’t like/see ...»). Über den lang-

129  Die beiden Lehrmittel für den Englischunterricht ab dem zweiten oder dritten Lernjahr folgen demselben hand-
lungs- und inhaltsorientierten Ansatz, tragen aber unterschiedliche Namen nicht zuletzt, um den Schülerinnen 
und Schülern zu vermitteln, dass es um Neues im Gleichen geht.
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jährigen Lernverlauf hinweg werden die meisten 
sprachmittel in vielfältigen Variationen und zu-
nehmenden ausbaustadien rezykliert und in au-
thentischen Kommunikationssituationen einge-
setzt, sodass sie sich durch Input und Gebrauch 
verfestigen. nach dem stufenübergang werden 
zudem viele schlüsselstrukturen wiederholt und 
teilweise zum Gegenstand von sprachbetrach-
tung gemacht (stotz 2009, 28).

Diagnostische Instrumente für die 
Kontinuität des Sprachenlernens

die Beurteilung von Lernleistungen ist teil des 
schulischen sprachenlernens (siehe Kapitel 5.4). 
Formatives Beurteilen ergänzt sich dabei mit sum-
mativer evaluation. in den meisten Kantonen wer-
den spätestens ab dem sechsten schuljahr (nach 
harmos-zählweise) auch in den Fremdsprachen 
zeugnisnoten ausgewiesen, teilweise in Kombi-
nation mit Bewertungen der Leistungen in den 
einzelnen sprachfertigkeiten. Kompetenzraster 
und Beobachtungsbogen ergänzen die formalen 
Modalitäten des Beurteilens und ermöglichen die 
fortlaufende einschätzung und dokumentation 
des Lernstands und des Förderbedarfs. 

um die Kohärenz des sprachenlernens abzustüt-
zen, ist es sinnvoll, transparenz an den Übergän-
gen zu schaffen. Lehrpersonen der jeweiligen 
stufe sollten sich im Klaren sein, wohin die un-
tere stufe die schülerinnen und schüler bringen 
soll (Grundkompetenzen, erweiterte Kompetenz-
erwartungen) bzw. wie und mit welchen Mitteln 
auf der nächsthöheren stufe weitergearbeitet 
wird. der informationsfluss muss über eine auf-
listung des stoffprogramms oder der bearbeite-
ten Kapitel im Lehrbuch hinausgehen und die ge-
setzten Lernziele sowie deren erreichungsgrad  
berücksichtigen. 

standortbestimmungen an den stufenübergän-
gen gehen über die Lernzielüberprüfungen hin-
aus. dazu eignen sich auf der individuellen ebe-
ne der schülerinnen und schüler insbesondere 
die instrumente Europäisches Sprachenportfolio 
(esp) und Lingualevel (siehe Kapitel 5.4). die ge-
bündelten ergebnisse solcher standortbestim-

mungen bieten den Lehrpersonen aufschlüsse 
über den erfolg der Lern arbeit und zugleich ein 
Klassenprofil für die übernehmende schulstufe. 
hier sollten insbesondere die stärken hervorge-
hoben werden, die sich nicht leicht beobachten 
lassen (z.B. besonders fundierte Kompetenzen 
im hörverstehen oder Übung im Vortragen auf-
grund von notizen). 

das europäische sprachenportfolio (esp) ist in 
erster Linie ein pädagogisches instrument, das 
den einzelnen Lernenden gehört. es ist in be-
schränktem Mass als diagnostisches instrument 
tauglich, denn es vermittelt vornehmlich refle-
xionen über sprachlern- und interkulturelle er-
fahrungen sowie über die eigene langsam wach-
sende Kompetenz. ein wichtiges ziel des esp ist 
erreicht, wenn schülerinnen und schüler mehr 
und mehr Verantwortung für das eigene Lernen 
übernehmen. die Übertritte von einer zur ande-
ren schulstufe fallen dabei weniger ins Gewicht. 
Mit Bedacht wurde z.B. das esp ii so konzipiert, 
dass es im letzten Jahr der primarstufe angelegt 
und in die sekundarstufe mitgenommen wird. 
es ist zentral, dass der portfolio-aspekt dieses 
instruments von den Lehrpersonen der höheren 
schulstufe ernst genommen wird, und dass die 
Jugendlichen ihre bisher erbrachten Leistungen 
in einem positiven Klima vorstellen können. 

Handlungs- und Lernszenarien für den 
Übergang

Verschiedene studien weisen darauf hin, dass 
Lernerfolge auf der primarstufe relativ rasch 
verpuffen, wenn sie nicht richtig wahrgenom-
men werden oder wenn auf der sekundarstu-
fe eine nivellierung gegen unten stattfindet. 
während es einerseits verständlich ist, wenn 
man den neu eintretenden schülerinnen und 
schülern einen niederschwelligen einstieg in 
die höhere stufe bieten will, zeigt die erfahrung 
auch, dass weniger motivierte schülerinnen 
und schüler sich dann oft der unteren hälfte 
des Leistungsspektrums zuordnen und ihr po-
tenzial nicht voll ausschöpfen – sie versuchen 
unter umständen, mit wenig aufwand durchzu- 
kommen.
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oft bieten Lehrmittel so genannte revisions-
einheiten an, in denen Lernstoff repetiert und 
konsolidiert wird; dagegen ist prinzipiell nichts 
einzuwenden, doch konzentriert sich dieser ef-
fort beim Fremdsprachenunterricht meist auf 
Grundwortschatz und Grammatikstoff. es ist 
schwieriger, die schülerinnen und schüler bei 
ihren sprachfertigkeiten und Kompetenzen ab-
zuholen. hörverstehen beispielsweise lässt 
sich nicht einfach kurz repetieren und dann ab-  
haken.

um die schülerinnen und schüler aus der re-
serve zu locken und sie zum vollen einsatz ihrer 
Kompetenzen anzuregen, sind spezielle Lernsze-
narien für den stufenübergang entwickelt wor-

den. so genannte Brückenaufgaben veranlassen 
die Lernenden, ihre Kompetenzen in einem schu-
lischen Kontext unter Beweis zu stellen, weil sie 
miteinander kommunizieren müssen, um ein be-
stimmtes ziel zu erreichen oder ein produkt her-
zustellen.

das Beispiel für Brückenaufgaben in der 
abbildung 4c stammt aus einem europäi-
schen comenius-projekt, das in sieben part-
nerländern inkl. der schweiz durchgeführt  
wurde.131

zusammengefasst gilt Folgendes für Brücken-
aufgaben im sprachenunterricht am stufenüber-
gang: sie

mein Gegenstand, meine Erinnerungen (My Object, my Memories)130

ziel der aufgabe: die schülerinnen und schüler bereiten am ende der primarschule eine präsentation für die neue Klas-
se der sekundarstufe vor. sie wählen einen Gegenstand aus, der ihnen persönlich wichtig und der mit einer Geschichte 
verbunden ist. die objekte werden zu einer ausstellung arrangiert. optional machen die Lernenden aussagen über die 
Bedeutung des Gegenstands für sie in der zukunft.

Mittels der präsentation des Lieblingsobjekts stellen sie sich indirekt selbst vor, ohne dass sie sich als person be-
schreiben müssen, was die schwellenangst reduziert.

im Vordergrund stehen folgende sprachlich-kommunikative ziele:

einen Gegenstand beschreiben und Vorlieben ausdrücken,•	
eine einfache Geschichte erzählen (Vergangenheitszeitformen),•	
adverbien für zeit- und häufigkeitsangaben,•	
optional: zeitformen zum ausdruck der zukunft.•	

unterrichtsstunde(n) am Ende der Grund- bzw. primarschule: die schülerinnen und schüler bringen einen Gegenstand 
mit, der mit einer Geschichte verbunden ist (z.B. einen Fussball, der einst in einen Bach fiel und vom Grossvater raus-
gefischt wurde). sie tauschen informationen und kleine Geschichten in der Fremdsprache in Gruppen aus. Mit hilfe von 
sprachsupport bereiten die schülerinnen und schüler eine präsentation ihres Gegenstandes vor.

unterrichtsstunde(n) zu beginn der Sekundarschule: in der neu zusammengesetzten Klasse bringt jede schülerin / je-
der schüler den ihr/ihm wichtigen Gegenstand mit. alle objekte werden auf einem tisch ausgestellt und mit einem tuch 
abgedeckt. ein objekt wird «blind» ausgewählt, der entsprechende schüler präsentiert den Gegenstand und dessen 
Geschichte vor der Klasse.

in der optionalen diskussion oder Fragerunde kann auch das thema zukunft angesprochen werden (z.B. die Frage, ob 
der schüler auch in zukunft Fussball spielen werde). 

Abbildung 4c | Brückenaufgabe (Bridging Task) aus dem Comenius-Projekt «Primary and Secondary Continuity in Foreign 

Language Learning»

130  Eine adaptierte Version dieser Brückenaufgabe wurde in das Überbrückungsmodul Explorers 3 Moving on über-
nommen unter dem Titel «It means a lot to me» (Explorers 2009, Lehrmittelverlag Kanton Zürich).

131  Zusätzliche Brückenaufgaben mit videografierten Unterrichtsbeispielen können auf der Internetseite des Pri-
Sec-Co-Projekts abgerufen werden: http://www.pri-sec-co.eu (22.2.2010).
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motivieren Lernende, ihre bereits erworbenen •	
sprachkenntnisse einzusetzen,
ermöglichen einen entdeckenden zugang zu •	
neuem wissen,
erbringen ein konkretes ergebnis im sinne •	
eines produkts oder einer adressatenorien-
tierten sprachhandlung,
sehen zwischenschritte vor, die rückmeldun-•	
gen und Korrekturen erlauben,
fördern und verlangen den einsatz von Lern- •	
und Kommunikationsstrategien,
umfassen den einsatz aller vier sprachfer-•	
tigkeiten und verbinden diese in nützlicher 
weise.

zusätzlich zu diesen eher allgemein gefassten 
Bedingungen kommt bei den meisten Brücken-
aufgaben als zentrales element hinzu, dass 
schülerinnen und schüler in der einen stufe 
ein produkt erarbeiten, das sie in der anderen 
darstellen oder worüber sie berichten. damit 
ist sichergestellt, dass Lehrpersonen der se-
kundarstufe einen direkten einblick in die Leis-
tungen ihrer neuen schülerinnen und schüler 
bekommen. durch die Brückenaufgaben wird 
auch ein teil der Lernkultur der primarschule 
in die weiterführenden schulen überführt. zu-
dem ermöglichen sie den Lehrpersonen beider 
stufen, sich für ein zeitlich begrenztes projekt 
zusammenzuschliessen und sich über ziele 
und stand der schülerinnen und schüler aus - 
zu tauschen.

Bei den Bemühungen um eine verstärkte vertikale 
Kohärenz des sprachenlernens lohnt es sich, die 
perspektive der Lernenden einzunehmen und die 
curricula, Lehrmittel und didaktischen ansätze 
daraufhin zu befragen, ob sie dazu beitragen, die 
erfahrung der Kontinuität und des zielgerichteten 
Lernens zu vertiefen. zu den Vorkehrungen, die 
getroffen werden können, gehören transparente 
anschlussprogramme und Lernziele, kohäsiv kon-
zipierte Lehrmaterialien mit Brückenaufgaben 
sowie formelle und informelle diagnostik. was 
hier nicht ausgeführt wurde, sind Gelegenheiten, 

oder besser verbindliche anlässe für Lehrperso-
nen, vertiefte einblicke in das sprachenlernen 
der jeweils benachbarten schulstufe zu gewin-
nen. dies kann im rahmen der Grundausbildung, 
der weiterbildung sowie vorzugsweise im schul-
praktischen alltag verwirklicht werden. der auf-
wand dafür mag mitunter beträchtlich erschei-
nen, doch zeugen Berichte von Lehrpersonen, die 
es unternommen haben,132 davon, dass es sich  
lohnt. 

4.7 Zusammenfassung 

dieses Kapitel schlägt einen Bogen von Konzep-
ten einer Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrati-
ven sprachendidaktik bis zum stand ihrer umset-
zung in der schweiz. diese thematik wird sowohl 
aus der perspektive der beteiligten sprachfächer 
(schul-, Fremd-, herkunfts-/Migrationssprachen) 
als auch von einem didaktisch-methodischen 
standpunkt betrachtet. Grundsätzlich ist festzu-
halten, dass die integrative sprachendidaktik kei-
ne revolution darstellt; innovativ ist das ziel der 
kohärenten Verbindung aktueller ansätze über 
alle sprachen hinweg und dies sowohl horizontal 
(parallel unterrichtete sprachen, d.h. horizontale 
Kohärenz) als auch vertikal (über die schullauf-
bahn hinweg, d.h. vertikale Kohärenz). prinzipiell 
sollten im rahmen einer integrativen sprachen-
didaktik auch die rollen jeder sprache und das 
dementsprechend angezielte Kompetenzprofil 
definiert werden. 

in einem globalen Konzept der Mehrsprachigkeits-
didaktik werden funktionale sprachkompetenzen 
und sozio-kulturelle aspekte berücksichtigt. die 
dargestellten Beispiele zeigen, dass die Über-
legungen meist von den Fremdsprachen ausge-
hen, wobei allerdings die ansätze zur Förderung 
des sprachenbewusstseins und der interkultu-
rellen offenheit (EOLE/ELBE) zumindest in der 
französischsprachigen schweiz besonders von 
der schulsprachdidaktik getragen werden. die 
unterschiedlichen traditionen in den verschie-

132  Z.B. im Rahmen der Nachqualifikation Englisch für Sekundarlehrpersonen im Kanton Zürich: Besuch und Doku-
mentation einer Lektion Primarschulenglisch.
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denen sprachregionen und zwischen der schul-
sprach- und der Fremdsprachendidaktik machen 
die entwicklung vom sprachunterricht zum spra-
chenunterricht zu einer komplexen herausforde-
rung. dies zeigt sich deutlich in den Beispielen zur 
umsetzung. erste schritte sind aber gemacht und 
in diesem langfristigen prozess sind besonders 
auch die aus- und weiterbildungsinstitutionen 
für Lehrpersonen gefordert, die eine massgebli-
che rolle für die schaffung einer gemeinsamen 
Kultur im sprachenunterricht spielen müssen. 

der schulsprache und ihrer didaktik kommt als 
erst-, zweit- oder drittsprache der schülerin-
nen und schüler eine zentrale integrative Funk-
tion und ein sehr grosser aufgabenbereich zu: 
sie muss innersprachliche Varietäten einbezie-
hen (besonders die in einem dauernden wandel 
begriffene diglossie in der deutschsprachigen 
schweiz), herkunftssprachen und -kulturen valo-
risieren, sie soll Beziehungen zu den Fremdspra-
chen herstellen, der sprachlichen und kulturellen 
Vielfalt einen platz geben und eine allgemeine 
spracherziehung leisten. die schulsprache ist 
sowohl Medium (zugang zu inhalten, wissen in 
allen Fächern), als auch Gegenstand des unter-
richts und hat somit eine doppelrolle. zukünfti-
ge hauptthemen im Bereich der schulsprache 
werden nach wie vor sein: die optimale entwick-
lung literaler Kompetenzen (Literalität), der um-
gang mit heterogenität bei den Lernenden, frühe 
sprachliche Förderung, Klärung des stellenwerts 
der Mündlichkeit. es ist zu beachten, dass die un-
terrichtstraditionen und die unterrichtskultur in 
der schweiz regional deutliche unterschiede auf-
weisen (z.B. bei den schulsprachen deutsch und 
Französisch). insofern ist die entwicklung eines 
gemeinsamen Kompetenzmodells für die schul-
sprache im rahmen der Bildungsstandards ein 
anzeichen für einen nationalen austausch, den es 
in zukunft zu intensivieren gilt. 

ein hoher anteil der schülerinnen und schüler in 
der schweiz hat eine so genannte herkunfts-/Mi-
grationssprache als erstsprache. die Förderung 
dieser sprachen und Kulturen als ressourcen 
ist im harmos-Konkordat und der sprachenstra-
tegie der edK (2004) verankert und im rahmen 
einer Mehrsprachigkeitsdidaktik / integrativen 

sprachendidaktik zu denken. der unterricht in 
heimatlicher sprache und Kultur (hsK) soll so-
wohl die integration als auch den schulischen und 
beruflichen erfolg der betroffenen schülerinnen 
und schüler verbessern. da der hsK-unterricht 
von ausländischen staatlichen institutionen bzw. 
von Migrantinnen- und Migrantenorganisationen 
o.Ä. getragen wird, ist die Koordination mit dem 
regelunterricht sehr wichtig. in diesem Kontext 
ist der zürcher rahmenlehrplan von 2003 bei-
spielhaft. in zukunft muss diese Koordination 
in allen regionen der schweiz verstärkt und der 
hsK-unterricht müsste in ein erweitertes spra-
chencurriculum eingebunden werden. hier ist die 
aus- und weiterbildung der Lehrpersonen ebenso 
gefordert. 

wie auch die schulsprache als Medium den zu-
gang zu inhalten in allen Bereichen ermöglicht, 
stellt sich für alle sprachen die Frage nach dem 
parallelen Lernen von sprache und inhalt, von 
sprache und Kultur. in der Fremdsprachendidak-
tik besteht ein Konsens darüber, dass handlungs- 
und inhaltsorientierte Verfahren, die Behandlung 
eines allgemeinbildenden oder fachlichen inhalts 
in der Fremdsprache, sowohl dem sprachlichen 
als auch dem inhaltlichen Lernen nützt; hier steht 
ein reiches angebot von unterrichtsverfahren zur 
Verfügung, das von einem gelegentlichen the-
menzentrierten Vorgehen über die Behandlung 
von themen aus dem Bereich allgemeinbildung 
oder kultureller inhalte in der Fremdsprache, 
über CLIL-Module bis hin zum voll ausgebau-
ten bilingualen/immersiven unterricht reicht. so 
bieten einige Kantone schon für die primar- und 
sekundarstufe zweisprachige Klassenzüge an. 
die Verbindung zwischen sprache und Kultur 
bezieht sich auf die sozio- und interkulturelle 
Komponente der sprachkompetenz, die eine un-
verzichtbare ergänzung der vor allem funktional 
definierten sprachkompetenz ist. interkulturelle 
Kompetenz, deren operationalisierung in Form 
von deskriptoren auch eine zentrale Komponente 
des europäischen projekts CARAP bildet, ist eine 
schlüsselfähigkeit in einer multikulturellen und 
mobilen Gesellschaft und kann durch ansätze wie 
EOLE/ELBE, durch vergleichend-beobachtende 
Verfahren im sprachenunterricht und vor allem 
durch eine austauschpädagogik gefördert wer-
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den. auch Literatur und Kunst sind zum Bereich 
sprache und Kultur zu rechnen. der einbezug der 
herkunftssprachen und -kulturen trägt ebenfalls 
zum interkulturellen Lernen bei. 

im Kontext der Vorverlegung des unterrichtsbe-
ginns in den Fremdsprachen (zwei Fremdsprachen 
ab der primarstufe) stellt sich die Frage nach der 
Koordination dieses parallelen Lernens mit oft 
reduzierter stundenzahl pro sprache. die reihen-
folge der sprachen (eine Landessprache und eng-
lisch) ist sprachregional verschieden geregelt. in 
Bezug auf die zu erreichenden Kompetenzen wird 
in beiden sprachen für das ende der obligato-
rischen schule das gleiche Kompetenzniveau er-
wartet. dabei setzt man auf die ideen der trans-
ferierbarkeit und der Möglichkeit der nutzung von 
synergien zwischen den sprachen, die das Lernen 
der zweiten und weiterer sprachen erleichtern 
sollen. dies wird gestützt durch studien (z.B. 
durch die untersuchung in den zentralschweizer 
Kantonen durch heinzmann et al. 2010). weitere 
empirische untersuchungen müssen natürlich 
folgen. Für die Koordination der inhalte und ange-
zielten Kompetenzen in den verschiedenen spra-
chen kommt den Lehrplänen eine wichtige Funk-
tion zu. Für die Überprüfung der erreichten ziele 
liegen instrumente wie z.B. Lingualevel vor, die 
mit Französisch und englisch als Fremdsprachen 
für die deutschschweiz bereits seit Längerem zur 
Verfügung stehen, mit deutsch für das tessin und 
die romandie noch entwickelt werden müssen. 

da der sprachenunterricht auf handlungs- und 
inhaltsorientierte Verfahren setzt, kann die pro-
gression nicht mehr von grammatischen struk-
turen bestimmt werden. Vielmehr stehen die 
sprachmittel im dienste der sprachhandlungen. 
die progression wird nach wie vor als zyklische 
spirale angelegt. die erhöhung der anzahl der 
unterrichteten sprachen geht mit einer relativ 
geringen stundendotation pro Fremdsprache ein-
her. Gesamthaft erhöht sich jedoch die dotation 
für das sprachenlernen. in diesem Kontext ist es 
wichtig, den Blick weniger auf die Kompetenzen 
in jeder einzelsprache zu richten als vielmehr auf 
die gesamten sprachlichen ressourcen der Ler-
nenden, in einer holistischen sicht der sprach-
lichen Kompetenzen. in anbindung an Kapitel 3 

liegt der schwerpunkt der unterrichtsverfahren 
auf gebrauchsbasierten ansätzen; privilegiert 
wird die sprachverwendung, z.B. durch aufga-
benbasierten unterricht. in Kombination mit in-
haltsorientierten Verfahren wird sprache auch 
im Fremdsprachenunterricht zum Medium und es 
werden so effiziente implizite Lernprozesse un-
terstützt. 

horizontale und vertikale Kohärenz sind für ei-
nen integrativen sprachenunterricht besonders 
wichtig, da sie den inneren zusammenhang des 
sprachenlernens garantieren und so die Lern-
prozesse optimieren. dabei wird die horizontale 
Kohärenz einerseits durch gemeinsame didakti-
sche Verfahren (handlungs- und inhaltsorientiert, 
s.o.), koordinierte Lehrpläne und Lehrmittel und 
andererseits durch sprachenübergreifende Mittel 
und instrumente hergestellt. hier ist besonders 
das europäische sprachenportfolio (esp) als in-
tegratives instrument zu nennen, da es den Ler-
nenden den Überblick über die Gesamtheit ihrer 
sich entwickelnden mehrsprachigen Kompetenz 
gibt. aber auch die ansätze EOLE/ELBE stellen 
durch ihren transversalen Fokus Kohärenz her. 
die sprachenübergreifende arbeit speziell im Be-
reich der strategien fällt ebenfalls in diese Ka-
tegorie, da z.B. Lernstrategien zum wortschatz 
sprachenübergreifend aufgebaut und trainiert 
werden können. richtungsweisend sind in die - 
sem zusammenhang die nationalen Bildungs-
standards und Kompetenzmodelle. die schul-
sprache wird dort als Fach sowie als sprache in  
anderen Fächern beschrieben. naturwissen-
schaften und Mathematik enthalten ebenfalls 
sprachliche aspekte. Für die Fremdsprachen 
werden aspekte der sprachmittlung sowie in-
terkulturelle Kompetenzen beschrieben. diese 
elemente gilt es für die weitere Lehrplan- und 
Lehrmittelentwicklung im sinne der horizonta - 
len (und vertikalen) Kohärenz aufeinander abzu-
stimmen. schliesslich stiftet auch eine gemein-
same Basis der Beschreibung der sprachkom-
petenzen und der evaluation (z.B. Lingualevel 
und esp) horizontale Kohärenz, da sie einerseits 
durch den Washback-effekt harmonisierend auf 
den unterricht einwirken kann und sie ande-
rerseits zeigt, dass die den Fremdsprachen zu  
Grunde liegende philosophie identisch ist.
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Für die dimension der vertikalen Kohärenz 
sind besonders die Lehrpläne gefordert, deren 
Funktion es sein muss, mit hilfe von zyklischen 
Lernschlaufen einen kontinuierlichen Lernweg 
herzustellen und Brüche an den Übergängen 
zu vermeiden. dabei bieten die niveaubeschrei-
bungen des Ger für die Fremdsprachen anhalts-
punkte zur transparenten zielformulierung. Für 
die schulsprachen existiert im augenblick nichts 
Vergleichbares. allerdings sind hier die sprach-
profile Basel-stadt und die neueren arbeiten des 
europarats zu den schulsprachen (Languages of 
Schooling) zu nennen, die sprachenübergreifend 
angelegt sind. 

im Bereich der Fremdsprachendidaktik kann ver-
tikale Kohärenz auf methodisch-didaktischer 
ebene durch die Berücksichtigung alters- und 
niveauspezifischer Verfahren hergestellt werden. 
in den unterrichtsverfahren bieten sich entspre-
chend Übergänge an: von eher impliziten zu eher 
expliziten, von ganzheitlich-übenden zu kognitiv-
reflektierenden und von konkreten, die sinne und 
den Körper ansprechenden zu abstrakteren und 
allgemeinen themen. Gemeinsam bleibt dabei 
stets die handlungs- und inhaltsorientierung, 
der einbezug von austauschen und Begegnung 
mit anderssprachigen (austauschpädagogik) 
und die Möglichkeiten der intensivierung des 
sprachenlernens (z.B. durch CLIL-Module). in der 
schulsprache ist in vertikaler hinsicht ein zuneh-
mender Fokus auf sprachreflexion (Metakogni-
tion) und gesellschaftlich relevanten textsorten 
(rezeptiv und produktiv) zu nennen. 

Kohäsive Lehrmittel haben positive effekte auf 
die vertikale Kohärenz. so erweisen sich durch-
gängige Konzepte von Lehrwerken über mehrere 
Jahrgangsstufen als günstig. sie sind aber nicht 
generell realisiert, da die tradition in den ver-
schiedenen sprachregionen der schweiz unter-
schiedlich ist: während in der deutschschweiz die 
Lehrmittel oft kohäsiv angelegt sind und speziell 
entwickelt werden, ist dies in der französisch-
sprachigen schweiz, wo Lehrmittel z.t. aus dem 
ausland eingekauft werden, weniger der Fall. 

eine zentrale problematik im Kontext der verti-
kalen Kohärenz ist die der Übergänge zwischen 

den schulstufen, da bei Brüchen sowohl die 
Lernerfolge als auch die Motivation der schüle-
rinnen und schüler in Gefahr sind. um die Über-
gänge kontinuierlich zu gestalten, ist es wichtig, 
über standortbestimmungen und Bildungsstan-
dards zu verfügen. hier leistet das europäische 
sprachenportfolio (esp) wertvolle dienste, da es 
durch die Überlappungen der schulstufen zwi-
schen den verschiedenen Versionen als Über-
gangsdokument genutzt werden kann. in diesem 
zusammenhang sind natürlich auch die nationa-
len Bildungsstandards zu nennen. weiterhin kann 
der Übergang sowohl den Lernenden als auch den 
Lehrenden mit so genannten Brückenaufgaben 
erleichtert werden. 

abschliessend ist festzuhalten, dass die ent-
wicklung vom sprachunterricht zum sprachen-
unterricht in der schweiz vor dem hintergrund 
der regionalen sprachlichen und kulturellen un - 
terschiede ein komplexer prozess ist, dessen 
abschluss noch nicht vorhersehbar ist. tatsache 
ist, dass aktuell eine grosse dynamik herrscht,  
die sich in der Konzeption und teilweisen um-
setzung einer Mehrsprachigkeitsdidaktik / integ-
rativen sprachendidaktik zeigt und die wohl nicht 
zuletzt durch die mit dem harmos-Konkordat 
verbundenen arbeiten stimuliert wurde. es be-
steht also die aussicht, dass die schweiz in eini-
gen Jahren über mehr als nur ansätze zu einem 
integrativen sprachenunterricht verfügt.
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primäres ziel des sprachenunterrichts ist es, 
dass die schülerinnen und schüler sprachliche 
und (inter)kulturelle Kompetenzen erwerben, die 
sie benötigen, um aktuelle und zukünftige kom-
munikative herausforderungen zu bewältigen und 
entsprechende eigene Bedürfnisse und ansprü-
che zu befriedigen. dies bedingt, dass sie durch 
einen qualitativ guten unterricht darin unter-
stützt werden, die entsprechenden Kompetenzen 
zu entwickeln und sich das notwendige wissen 
anzueignen.133

der unterricht selbst ist eingebettet in verschie-
dene ebenen der steuerung. die sprachenstrate-
gie (edK 2004) weist darauf hin, dass die anstren-
gungen zur Koordination und Qualitätssicherung 
im Bereich des sprachenunterrichts nicht nur bei 
der schule selbst ansetzen, sondern beispiels-
weise auch bei der ausbildung der Lehrpersonen. 
ein steuerungsinstrument von zentraler Bedeu-
tung sind die nationalen Bildungsstandards. Kom-
petenzmodelle mit Kompetenzstufen legen zum 
einen die Bereiche fest, in denen kommunikative 
(sprach)Kompetenz erworben werden muss, und 
machen zum anderen Vorgaben in Bezug auf die 
niveaus, die bei den stufenübertritten der obli-
gatorischen schule (ende eingangsstufe, primar-
stufe, sekundarstufe i) erreicht werden müssen. 
auf der inhaltlichen ebene hatte die edK für die 
Fremdsprachen bereits mit der sprachenstrate-
gie von 2004 festgelegt, dass der Gemeinsame 
europäische referenzrahmen für sprachen (Ger) 
(europarat 2001) den ausgangspunkt für weite-
re entwicklungen darstelle. ein vergleichbares 
Vorgehen gibt es für die schulsprachen aktuell 
nicht.

eine optimale Förderung der einzelnen schüle-
rinnen und schüler beim sprachenlernen kann 
erleichtert werden, indem auf der steuerungs-
ebene entsprechende Voraussetzungen definiert 
werden. doch muss der sprachenunterricht diese 
Voraussetzungen auch in geeigneter weise um-
setzen. um den erfolg dieses unterfangens zu 
überprüfen, sollen in zukunft die Leistungen des 
Bildungssystems periodisch evaluiert und an-
schliessend anpassungen vorgenommen werden. 
auf nationaler ebene ist geplant, das erreichen 
der nationalen Bildungsstandards (Grundkom-
petenzen), die unabhängig von den sprachregio-
nalen Lehrplänen für die ganze schweiz gelten, 
in regelmässigen abständen anhand von reprä-
sentativen schülerstichproben zu überprüfen 
(ähnlich pisa). dieser Bestandteil des Bildungs-
monitorings schweiz dient ausschliesslich dazu, 
anpassungen im schulsystem vorzunehmen und 
geeignete Massnahmen z.B. zur Verbesserung 
des sprachenunterrichts einzuleiten. aufgrund 
der untersuchungen können keine schüler-, Klas-
sen- oder schulrankings vorgenommen werden.

auf sprachregionaler ebene haben die Lehrplä-
ne einen koordinierenden einfluss: der Lehrplan 
21 für die deutschschweiz, der Plan d’études 
romand (PER) für die westschweiz und der tes-
siner Lehrplan für das tessin. die nationalen 
Bildungsstandards fliessen in diese Lehrpläne 
ein und ergeben gemeinsame referenzpunkte. 
während die natio nalen Bildungsstandards aber 
nur die Grundanforderungen im Bereich der Kern-
kompetenzen formulieren, die in den einzelnen 
sprachfächern entwickelt werden sollen, be-
schreiben die Lehrpläne differenzierte und auch 

5 KohÄrenz Von instruMenten  
sowie ausBLicK auF die Lehrerinnen- 
und LehrerBiLdunG

133  Das HarmoS-Konkordat (Art. 7) und die Sprachenstrategie der EDK (2004) sehen entsprechende Qualitätssiche-
rungen vor: nationale Bildungsstandards als Referenzrahmen mit Basisniveaus, sprachregionale Lehrpläne, 
Portfolios zur Selbstbeurteilung und zur Dokumentation sowie Planung des eigenen Lernens, Verbesserung des 
Sprachenunterrichts durch die Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen.
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(sprachen)fächerübergreifende anforderungen und 
machen zudem im Bereich der unterrichtsinhal-
te und -methoden Vorgaben. Lehrpläne haben 
eine wichtige scharnierfunktion zwischen Bil-
dungsplanung, Lehrmittelentwicklung und un-
terricht. der Plan d’études romand (PER) liegt 
seit Frühjahr 2010 vor, der deutschschweizer 
Lehrplan 21 wird voraussichtlich im Jahr 2014 
fertiggestellt und im tessin erfolgt die Lehrplan-
überarbeitung nach der Verabschiedung der na-
tionalen Bildungsstandards. Für die Fremdspra-
chen entstanden mit Bezug zur sprachenstrategie 
bereits zwei auf dem Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen für sprachen (Ger) basierende 
Lehrpläne: der Lehrplan für englisch der edK-ost 
sowie der Lehrplan der Passepartout-Kantone, 
der speziell auf die sprachenreihenfolge zweite 
Landessprache (Französisch) vor englisch ab-
gestimmt ist. Beide Vorarbeiten werden im Lehr- 
plan 21 Berücksichtigung finden.

in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung liegt ein 
weiterer schlüssel zum erfolg bei der neuausrich-
tung und Verbesserung des sprachenunterrichts. 
als ansatzpunkte für Veränderungen werden in 
der sprachenstrategie (edK 2004) die sprachli-
chen Voraussetzungen bei ausbildungsbeginn 
genannt sowie die sprachlichen und didaktischen 
Kompetenzen beim abschluss. in diskussion 
ist, ob diese anforderungen auf der primarstufe 
weiterhin von Generalistinnen und Generalisten 
gewährleistet werden können oder ob neue Lehr-
personenprofile mit weniger Fächern erforderlich 
sind. Bezogen auf die sprachkompetenz der Lehr-
personen sind zurzeit an pädagogischen hoch-
schulen und mit unterstützung der COHEP (der 
schweizerischen Konferenz der rektorinnen und 
rektoren der päda gogischen hochschulen) ent-
wicklungsarbeiten im Gange, die insbesondere 
der berufsbezogenen Konkretisierung dienen.

zu den didaktischen anforderungen an die Lehr-
personen gehören neben dem wissen zum spra-
chenerwerb (Kapitel 3) und den methodisch-
didaktischen Kompetenzen (Kapitel 4) ganz 
wesentlich die diagnostische Kompetenz und 
damit die Fähigkeit, in der schule eine zeitge-
mässe Beurteilungskultur aufzubauen. Für die-
se aufgabe müssen den Lehrpersonen geeignete 

Beurteilungsinstrumente zur Verfügung stehen, 
die auf ganz unterschiedlichen ebenen dazu die-
nen, Kompetenzen (bzw. defizite) zu diagnosti-
zieren, reflexion und Lernen zu fördern und/oder 
das erreichen von zielen zu überprüfen. in vielen 
Fällen sind diese instrumente Mittel der Qua-
litätssicherung, beispielsweise dann, wenn sie 
erlauben, das erreichen von Lernzielen und ni-
veaus, die im Lehrplan vorgegeben sind (inkl. der 
nationalen Bildungsstandards) zu überprüfen. 
wichtig ist, dass sich die Benutzer von instru-
menten jeweils darüber im Klaren sind, wann die-
se für welche zwecke sinnvoll eingesetzt werden  
können. 

im Bereich der zweit- und vor allem der Fremd-
sprachen gibt es verschiedene anbieter für inter-
nationale sprachdiplome, die standardisiert sind 
und sich in der regel auf ein einzelnes sprachli-
ches Kompetenzniveau gemäss dem Gemeinsa-
men europäischen referenzrahmen für sprachen 
(Ger) beziehen. diese diplome erfreuen sich ei-
nes zunehmenden interesses, auch auf der Volks-
schulstufe, besonders aber im Berufsbildungs-
bereich auf der sekundarstufe ii. sie haben den 
grossen Vorteil, dass sie, auch international, meist 
auf grosse akzeptanz stossen. Für die Verwen-
dung in der ausbildung von Lehrpersonen fehlen 
den sprach diplomprüfungen bestimmte elemen-
te der berufsspezifischen Fachkommunikation, 
die überprüft werden müssten, da ein Bedürfnis 
nach spezifischen ergänzungen besteht.

dieses Kapitel zeigt die Kohärenz dieser quali-
tätssichernden Bestrebungen auf, mit Fokus auf 
folgende fünf schwerpunkte:

die Lehrpläne, die Bildungsstandards und das 1. 
Bildungsmonitoring als Faktoren der Quali-
tätssicherung (Kapitel 5.1). die hauptfrage 
ist, wie die Qualität des sprachenunterrichts 
sichergestellt werden kann.
die aktuelle entwicklung der sprachregionalen 2. 
Lehrpläne (Kapitel 5.2). es wird beleuchtet 
welche richtung mit den neuen Lehrplänen 
im Bereich des sprachenlehrens und -lernens 
eingeschlagen wird.
die aus- und weiterbildung der Lehrpersonen 3. 
(Kapitel 5.3). im hinblick auf einen förderori-
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entierten und koordinierten sprachenunter-
richt stellt sich die Frage, wie die Lehrperso-
nen diesbezüglich für ihre aufgaben aus- und 
weitergebildet werden.
die unterschiedlichen instrumente zur Beur-4. 
teilung der sprachkompetenz (Kapitel 5.4). Von 
Bedeutung ist die Frage, welche instrumente 
wofür ausgerichtet sind und wie sie zueinan-
der stehen.
die internationalen sprachdiplome (Kapitel 5. 
5.5). die Frage ist, welche rolle diese sprach-
diplome im schulsystem einnehmen.

5.1 Lehrpläne, Bildungsstandards 
und Bildungsmonitoring

Lehrpläne, Bildungsstandards und Bildungsmo-
nitoring tragen zur Koordination des sprachenun-
terrichts bei. Lehrpläne und Bildungsstandards 
sind referenzsysteme innerhalb des Bildungs-
monitorings. deren Funktionen sind klar zu unter-
scheiden. 

5.1.1 Sprachregionale Lehrpläne und 
nationale Bildungsstandards

die sprachregionalen Lehrpläne geben Bildungs-
ziele für die schulsprache und Fremdsprachen 
vor, auf die sich Lehrmittel und evaluationsins-
trumente und somit auch der sprachenunterricht 
abstützen. dabei soll sowohl der vertikalen als 
auch horizontalen Kohärenz (Kapitel 4.6) rech-
nung getragen werden. die Lehrpläne berück-
sichtigen die sprachregionalen traditionen und 
Kulturen, darin enthalten sind im sinne einer na-
tionalen Koordination die Bildungsstandards als 
gemeinsame Bildungsziele. 

die nationalen Bildungsstandards sind in Form 
von Grundkompetenzen definiert. sie beschrei-
ben allgemeine sprachkompetenzen, über welche 
die schülerinnen und schüler an den Übergängen 
von einer schulstufe in die nächste mindestens 
verfügen sollen (am ende des vierten schul-
jahres für die schulsprache sowie am ende der 
primar- und sekundarschule für die schul- und 
die Fremdsprachen). erweiterte anforderungen, 

beispielsweise für den Übertritt in allgemein-
bildende schulen der sekundarstufe ii, werden 
nicht festgelegt. allerdings sind die nationalen 
Bildungsstandards auf Kompetenzskalen veror-
tet, die über die niveaus der Grundkompetenzen 
selbst hinausgehen und so auch für schülerinnen 
und schüler, für die erweiterte anforderungen 
gelten, relevant sind. Lehrpläne, die naturgemäss 
nebst den Basisanforderungen auch erweiterte 
anforderungen beschreiben, können sich folglich 
auf diese Kompetenzmodelle mit niveaustufen 
be ziehen. 

aus dem projekt der nationalen Bildungsstan-
dards gingen nicht zu allen Kompetenzbereichen, 
die im sprachenunterricht relevant sind, auch 
skalen mit Kompetenzstufen hervor. zum einen 
konzentrierte man sich auf die Kernkompeten-
zen, zum anderen konnten nur für diejenigen Be-
reiche empirisch validierbare skalen und dazuge-
hörige aufgaben konstruiert werden, für welche 
das auch tatsächlich machbar ist. dies war zwar 
für Kompetenzbereiche wie Leseverstehen oder 
schreiben möglich, in Bereichen wie den metho-
dischen Kompetenzen (Lernstrategien usw.) oder 
den kulturellen und interkulturellen Kompetenzen 
jedoch nicht, jedenfalls nicht in diesem rahmen. 
die Bildungsstandards schulsprache sind fächer-
übergreifend angelegt, indem sie schulsprache 
als Fach (Language as Subject) und in andern Fä-
chern (Language in Other Subjects) einschliessen. 
im hinblick auf eine Mehrsprachigkeitsdidaktik 
sind die Bildungsstandards Fremdsprachen un-
abhängig von einer sprache formuliert. in einem 
zusatz werden zudem interkulturelle und me-
thodische Kompetenzen sowie die sprachmitt-
lung (Mediation) als zentrale elemente für die 
Lehrplan entwicklung aufgeführt.

die Bildungsstandards in den Fremdsprachen 
stützen sich zudem auf den Gemeinsamen euro-
päischen referenzrahmen (Ger), welcher auch für 
die Lehrpläne (und für die entwicklung von Lehr-
mitteln und instrumenten) als referenzgrösse 
dient. dies ist z.B. von Bedeutung für die Berufs-
welt, wo für Lehrlinge die erforderlichen sprach-
kompetenzniveaus mit Bezug darauf beschrieben 
werden. Von den nationalen Bildungsstandards 
mit den dazugehörigen Kompetenzmodellen und 
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niveaustufen können künftig sprachprofile für 
unterschiedliche Berufe abgeleitet werden.

die nationalen Bildungsstandards beziehen sich 
auf die Outcomes des schulischen Lernens. sie 
machen jedoch keine Vorgaben in Bezug auf Lern-
bedingungen und -gelegenheiten oder Lernin-
halte. 

in den Lehrplänen hingegen werden neben den 
zielen auch Lerninhalte (inhaltsstandards, Con-
tent Standards) sowie Lernbedingungen (stan-
dards für Lehr- und Lernbedingungen, Opportuni-
ty to Learn Standards) dargestellt. zudem müssen 
sich Lehrpläne zu allen Lernzielbereichen, die als 
relevant erachtet werden, äussern und für den 
unterricht Grundlagen schaffen, unabhängig da-
von, wie weit entsprechende Kompetenzmodelle 
entwickelt wurden und in testaufgaben umsetz-
bar sind. 

die Vorschläge für nationale Bildungsstan-
dards für die jeweiligen schulfächer wurden 
von den Fachkonsortien einerseits beschrieben, 
andererseits durch tests und testergebnisse 
illus triert (siehe Kapitel 3.1). die expertenvor - 
schläge haben in der ersten Jahreshälfte 2010  
einen Konsultationsprozess durchlaufen. die 
aufg rund der rückmeldungen überarbeiteten 
und schliesslich freigegebenen nationalen Bil-
dungsstandards werden in die Lehrpläne einflies-
sen und gestützt auf künftige weitere erkennt-
nisse nach ihrer einführung weiter angepasst.  
zum aktuellen stand der entwicklung der sprach-
regionalen Lehrpläne gibt Kapitel 5.2 genauere 
auskünfte.

5.1.2 Bildungsmonitoring

eine optimale individuelle Förderung des 
sprachenlernens ist nur möglich, wenn auf der 
systemebene entsprechende Voraussetzungen 
bestehen. daher ist der sprachenunterricht auch 
in Bezug auf das Bildungssystem zu überprüfen 
und gegebenenfalls anzupassen. auf nationaler 
ebene ist daher geplant, basierend auf den Bil-
dungsstandards, die unabhängig von den sprach-
regionalen Lehrplänen für die ganze schweiz 

gelten, vergleichbar mit pisa in regelmässigen 
abständen das erreichen derselben mit einer re-
präsentativen stichprobe zu erheben. diese da-
ten bilden eine wichtige Grundlage im Kontext 
des Bildungsmonitorings schweiz. 

Gestützt auf den Bildungsartikel (art. 61a und 
art. 62) der schweizerischen Bundesverfassung, 
das interkantonale harmos-Konkordat (edK 
2006) und die Botschaft über die Förderung von 
Bildung, Forschung und innovation (schweizeri-
scher Bundesrat 2007) führen Bund und Kantone 
gemeinsam ein Bildungsmonitoring durch. da-
bei handelt es sich um die «systematische Be-
schaffung und aufbereitung von informationen 
über das Bildungssystem und dessen umfeld» 
(schweizerischer Bundesrat 2007). die erkennt-
nisse werden ab 2010 in regulärer Form alle vier 
Jahre im Bildungsbericht veröffentlicht. pisa ist 
eines der instrumente, die bereits seit einiger zeit 
eingesetzt werden, insbesondere um das schwei-
zerische Bildungssystem mit dem anderer Länder 
zu vergleichen. 

auf schweizerischer ebene sieht der umsetzungs-
beschluss nicht vor, die nationalen Bildungsstan-
dards als Grundlage für ein ranking bzw. die in-
dividuelle Beurteilung von schulen, Lehrpersonen 
oder schülerinnen und schülern einzusetzen. in-
wiefern die Bildungsstandards eine Bezugsgrös-
se für weitere Qualitätskontrollen auf kantonaler 
Bildungsebene bilden, entscheiden die entspre-
chenden kantonalen und sprachregionalen Be-
hörden.

5.2 Aktuelle Lehrplan-
entwicklungen in der Schweiz

Gemäss harmos-Konkordat erfolgen die «har-
monisierung der Lehrpläne und die Koordina-
tion der Lehrmittel (...) auf sprachregionaler 
ebene» (art. 8 abs. 1). zeitlich begannen die neu-
esten Lehrplanarbeiten teilweise bereits bevor 
die Konsortien der Bildungsstandards ihre arbeit 
aufnahmen. eine Vorreiterrolle spielt im Lehr-
planprozess die westschweiz, die im Jahre 2010 
den Plan d’études romand (PER), in die Vernehm-
lassung gegeben und veröffentlicht hat. in der 



135

deutschschweiz wird erstmals ein gemeinsamer 
Lehrplan, der Lehrplan 21, erarbeitet (abschluss 
der Grundlagenarbeiten 2009; erarbeitung der 
Lehrplaninhalte folgt ab herbst 2010; abschluss 
geplant für 2014). Für die sprachfächer ist die 
situation in der deutschschweiz allerdings et-
was komplexer als für die übrigen Fächer, weil 
sich die Kantone nicht auf ein einheitliches, son-
dern auf zwei unterschiedliche Modelle der ein-
führung der Fremdsprachen ab der primarstufe 
geeinigt haben (Französisch vor englisch bzw. 
englisch vor Französisch). der Kanton tessin hat 
seit 2004 für die sekundarstufe i einen eigenen 
neuen Lehrplan, der gerade im Bereich des spra-
chenunterrichts den spezifischen strukturen vor 
ort rechnung trägt. ein kohärenter Lehrplan für 
alle schulstufen ist im anschluss an die Verab-
schiedung der nationalen Bildungsstandards 
vorgesehen.

5.2.1 Westschweiz: Plan d’études 
romand (PER) 

Mit dem Plan d’études romand (PER) liegt bereits 
ein ausgearbeiteter Lehrplan vor. anfang 2010 
wurden die letzten anpassungen vorgenommen, 
sodass er auf Beginn des schuljahres 2011/12 in 
Kraft treten kann. zu diesen anpassungen gehört 
eine Überarbeitung des Lehrplans für die spra-
chenfächer unter besserer Berücksichtigung einer 
integrativen sprachendidaktik. der Plan d’études 
romand (PER) basiert auf einer Übereinkunft zwi-
schen den westschweizer Kantonen (Convention 
scolaire romande, CSR), welche sich wiederum 
auf das harmos-Konkordat bezieht. der PER hilft 
also mit, die schweizerischen Vorgaben sprachre-
gional umzusetzen und gleichzeitig innerhalb der 
sprachregion für einen hohen Koordinationsgrad 
zu sorgen. der PER ist teil einer ganzen reihe 
von neuentwicklungen der CIIP (Conférence in-
tercantonale de l’instruction publique de la Suis-
se romande et du Tessin). dazu gehören u.a. eine 
Broschüre zur neuorientierung des Französisch-
unterrichts (CIIP 2006) sowie die Beschaffung 
bzw. neuentwicklung von Lehrmitteln.

die schulsprache Französisch, die Fremdspra-
chen deutsch und englisch sowie die Begegnung 

mit sprachen (EOLE, Education et ouverture aux 
langues à l’école) bilden im PER gemeinsam den 
Fachbereich sprachen (Domaine langues). hinzu 
kommen die in teilen der westschweiz unterrich-
teten antiken sprachen und italienisch. unter den 
allgemeinen Kommentaren in der einleitung zum 
teil sprachen wird zudem auf die in schule und 
alltag vorhandene sprachenvielfalt verwiesen, 
die zu einem mehrsprachigen ansatz führen kön-
ne. ebenfalls erwähnt wird die Konstruktion eines 
sprachlichen repertoires, welches sich durch 
das erlernen verschiedener sprachen bildet (CIIP 
2010, 123). trotz solcher hinweise und des um-
standes, dass ELBE (Eveil aux langues, Langua-
ge Awareness, Begegnung mit sprachen) in der 
westschweiz durch das Lehrmittel EOLE (CIIP 
2003) verankert ist, entsteht der eindruck, dass 
auch der PER die bisherigen Fachgrenzen nur teil-
weise sprengt. zudem fällt auf, dass Französisch 
als zweitsprache (für Migrantenkinder) im Fach-
bereich sprachen des PER nicht systematisch mit 
berücksichtigt wird.

Für den Bereich sprachen werden im PER die fol-
genden ziele festgehalten:

erwerb von funktionalen sprachkompetenzen •	
in mehreren sprachen (umfasst auch die in-
formationsbeschaffung und den umgang mit 
den entsprechenden hilfsmitteln),
nachdenken über sprachen / Verstehen des •	
Funktionierens von sprachen und des sprach-
gebrauchs,
herstellen von kulturellen Bezügen; Gebrauch •	
von Medien allgemein sowie von informati- 
ons- und Kommunikationstechnologien,
entwicklung von positiven haltungen in Bezug •	
auf sprachen und das sprachenlernen.

Konkret umgesetzt für die schulsprache Fran-
zösisch führt dies zu den folgenden detail-
lierter gefassten Lernzielbereichen (Objectifs 
d’apprentissage):

die Lernzielbereiche dieser Gliederung wieder-
um werden im Plan d’études romand (PER) pro 
zyklus sehr detailliert ausgeführt, und zwar im 
rahmen einer weiter verfeinerten systematik. 
das Vorgehen soll an dieser stelle anhand eines 
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einzelnen, auf die kommunikative sprachver-
wendung bezogenen Lernzielbereichs illustriert  
werden. 

der Lernzielbereich Schulsprache L1 11–12 Lire 
et écrire des textes wird anhand der Kategorien 
in tabelle 5b konkretisiert.

unter Lernprogression werden die Lerninhalte 
aufgelistet, und zwar bis zur achten Klasse in 
zweijahres-unterzyklen unterteilt; auf der se-
kundarstufe i für jedes schuljahr einzeln. 

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3

L1 11–12 Lire et écrire des textes (...) L1 21 Lire des textes (...) L1 31 Lire et analyser des textes (...)

L1 22 Ecrire des textes (...) L1 32 Ecrire des textes (...)

L1 13–14 Comprendre et produire des 
textes oraux (...)

L1 23 Comprendre des textes oraux (...) L1 33 Comprendre et analyser des 
textes oraux (...)

L1 24 Produire des textes oraux (...) L1 34 Produire des textes oraux (...)

L1 15 Apprécier des ouvrages litté-
raires (...)

L1 25 Conduire et apprécier la lecture 
d’ouvrages littéraires (...)

L1 35 Apprécier et analyser des pro-
ductions littéraires diverses (...)

L1 16 Observer le fonctionnement de la 
langue (...)

L1 26 Construire une représentation de 
la langue pour comprendre et produire 
des textes (...)

L1 36 Analyser le fonctionnement de la 
langue (...) 

Grammaire de la phrase
Orthographe
Vocabulaire
Conjugaison
Du texte à la phrase et de la phrase  
au mot

Grammaire de la phrase 
Orthographe 
Vocabulaire 
Conjugaison 
De la phrase au mot

Grammaire de la phrase 
Orthographe 
Vocabulaire 
Conjugaison 
De la phrase au mot

L1 17 Identifier l’organisation de la 
langue par l’observation et la manipu-
lation d’autres langues (...)

L1 27 Enrichir sa compréhensi-
on et sa pratique langagière par 
l’établissement de liens avec des 
langues différentes (...)

L1 37 Enrichir sa compréhension et sa 
pratique langagière par l’établissement 
de liens avec des langues différentes 
(...)

L1 18 Découvrir et utiliser la technique 
de l’écriture et les instruments de la 
communication (...)

L1 28 Utiliser l’écriture et les instru-
ments de la communication pour plani-
fier et réaliser des documents (...)

L1 38 Exploiter l’écriture et les ins-
truments de la communication pour 
collecter l’information, pour échanger 
et pour produire les documents (...)

tabelle 5a | Lernzielbereiche Schulsprache Französisch. Der Cycle 1 umfasst die Schuljahre 1 bis 4 (nach HarmoS-Zählweise), 

der Cycle 2 die Schuljahre 5 bis 8, der Cycle 3 die Schuljahre 9 bis 11

lernprogression, Grundan forderungen,
pädagogische Hinweise
Grundlegende Kenntnisse im Lesen und schreiben

allen textsorten (Genres) gemeinsame elemente

texte, die mit sprache spielen
erzählende texte
Berichtende texte
argumentierende texte
wissen vermittelnde texte
Verhalten regulierende texte

Tabelle 5b | Systematik des Lernzielbereichs Schulsprache 

L1 11–12 Lire et écrire des textes
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unter Grundanforderungen werden die Kompe-
tenzen definiert, die ein schüler bzw. eine schü-
lerin im Verlauf des zyklus oder spätestens am 
ende des zyklus erwerben muss, weil er oder sie 
gemäss Lehrplanentwickelnden ohne diese Kom-
petenzen im weiteren Lernprozess auf schwie-
rigkeiten stossen kann (Merkelbach 2007, 54). es 
wird vom Lehrplanteam angestrebt, dass diese 
Grundanforderungen am ende jedes zyklus im 
niveau den nationalen Bildungsstandards der 
entsprechenden schnittstelle (Klassen 4, 8 bzw. 
11) entsprechen. das team des PER ist sich be-
wusst, dass die Vergleichbarkeit der Grundanfor-
derungen mit den nationalen Bildungsstandards 
nicht einfach gesetzt werden kann, sondern sich 
erst in der praxis erweisen muss (Merkelbach  
2007, 56).

im dritten zyklus (sekundarstufe i) werden auf 
drei niveaus erwartungen formuliert; dies, um den 
unterschiedlichen anforderungen der Klassenzü-
ge auf der sekundarstufe i zu entsprechen. dabei 
sollen die erwartungen an das tiefere niveau der 
elften Klasse den nationalen Bildungsstandards 
entsprechen.

die nationalen Bildungsstandards für die schul-
sprache (Französisch) erscheinen mit der im Plan 
d’études romand (PER) gewählten systematik 
kompatibel. Bei den Bildungsstandards werden 
als primäre Kompetenzdomänen unterschie-
den (siehe Kapitel 3.1.2): hörverstehen/zuhö-
ren, Leseverstehen/Lesen, zusammenhängendes 
sprechen, Gespräche führen, schreiben, ortho-
grafie und Grammatik. Für jede dieser domänen 
wurden separat standards festgelegt. dieselben 
Lernzielbereiche werden, neben anderen, auch im 
PER unterschieden. 

Für die Fremdsprachen deutsch und englisch 
orientiert sich der Lehrplan an Kategorien und 
Kompetenzbeschreibungen des Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmens für sprachen 
(Ger) (europarat 2001) und der schweizerischen 
ausgabe des europäischen sprachenportfolios 
(esp) für die verschiedenen stufen der obligato-
rischen schule (portfolino: edK 2008a; esp i: edK 
2008b; esp ii: edK 2005; esp iii: edK 2001/2010). 
den Bezug zum Ger teilt der PER mit den nati-

onalen Bildungsstandards. Ähnlich wie in den 
Bildungsstandards erscheinen die erste und die 
zweite Fremdsprache vorwiegend in einer einzel-
fachlichen perspektive; die integrative sprachen-
didaktik ist also nicht Leitprinzip. 

Für die Fremdsprachen werden die folgenden all-
gemeinen Lernzielbereiche unterschieden:

Cycle 2 Cycle 3

L2 21 Lire des textes (...) L2 31 / L3 31 Lire de mani-
ère autonome des textes (...)

L2 22 Ecrire des textes (...) L2 32 / L3 32 Ecrire des 
textes (...)

L2 23 Comprendre des 
textes oraux (...) 

L2 33 / L3 33 Comprendre 
des textes oraux (...)

L2 24 Produire des énoncés 
(textes oraux) (...)

L2 34 / L3 34 Produire des 
textes oraux (...)

L2 26 Observer le fonction-
nement de la langue (...)

L2 36 / L3 36 Observer 
le fonctionnement de la 
langue (...)

Tabelle 5c | Lernzielbereiche für die erste Fremdsprache 

Deutsch und die zweite Fremdsprache Englisch (CIIP 2010, 

126–127)

wie im europäischen sprachenportfolio (esp) 
und bei den nationalen Bildungsstandards wer-
den im Plan d’études romand (PER) mündliche 
produktion und mündliche interaktion unter-
schieden. der Lernzielbereich Fonc tionnement 
de la langue vereinigt ziele und aktivitäten aus 
den Bereichen wortschatz und Grammatik.

die sprachanwendungsorientierten Lernzielbe-
reiche L2 21 bis L2 34 werden nach dem folgen-
den Muster ausgeführt: in einem ersten schritt 
wird dargestellt, in welcher art und weise die 
Lernenden texte verstehen oder produzieren: in-
dem sie auf die hauptideen achten, ihre Kennt-
nisse mobilisieren, auf das Gegenüber achten 
usw. im anschluss daran wird eine auswahl von 
handlungsbezogenen Kann-Beschreibungen –  
mit angabe des referenzniveaus – aus dem 
europäischen sprachenportfolio (esp) aufge-
listet. schliesslich folgen unter der Überschrift 
Lernprogression hinweise auf unterrichtsak-
tivitäten, darunter auch auf Kommunikations-
aufgaben mit einem handlungsziel. parallel zu 
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diesen Vorschlägen werden laufend die Grund-
anforderungen genannt, oft einfach mit einem 
Verweis «erreicht niveau... », und es werden pä-
dagogische hinweise zu den vorgeschlagenen 
aktivitäten gegeben. auf der sekundarstufe i  
werden für die unterschiedlichen Klassenzüge 
wiederum erwartungen auf unterschiedlichen 
niveaus genannt. dabei werden für deutsch drei 
niveaus unterschieden und für englisch zwei.

5.2.2 Tessin

das tessin, das an sich der regionalkonferenz der 
westschweizer erziehungsdirektoren (CIIP) ange-
schlossen ist, geht in Lehrplanfragen eigene wege. 
Für die Fremdsprachen Französisch, deutsch und 
englisch wurde im Jahr 2004 ein neuer Lehrplan 
für die Scuola media (sekundarstufe i) eingeführt. 
die grosse neuerung dieses Lehrplans ist der ge-
meinsame Lehrplan für die drei Fremdsprachen. 
Gestützt auf den Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen (Ger) werden die allgemei-
nen kommunikativen Lernziele für alle sprachen 
gleich formuliert; es werden aber unterschiedliche 
Kompetenzniveaus erwartet. ausserdem möch-
te man eine integrative sprachendidaktik entwi-
ckeln, welche u.a. die kommunikativen (sprach)-
Kompetenzen und Lernstrategien (methodischen 
Kompetenzen) aus dem unterricht der vorher ge-
lernten sprache(n) nutzt.

5.2.3 Deutschschweiz: Lehrplan 21

der Lehrplan 21 ist der erste gemeinsame sprach-
regionale Lehrplan für die deutsch- und mehr-
sprachigen Kantone134. er vereinheitlicht die ziele 
in der Volksschule einschliesslich Kindergarten 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur 
harmonisierung der obligatorischen schule. der 
Lehrplan 21 basiert auf einer freiwilligen Koordi-
nation zwischen Kantonen und nicht, wie der Plan 
d’études romand (PER) auf einem rechtlich abge-
sicherten Konkordat. Geplant ist, dass die erar-

beitung der inhalte des Lehrplans 21 im herbst 
2010 beginnt und dass der Lehrplan im Frühling 
2014 den Kantonen zur einführung übergeben 
wird. die inhalte des Lehrplans 21 werden von 
teams erarbeitet, die sich aus Lehrpersonen aus 
der schulpraxis sowie Fachdidaktikerinnen und 
Fachdidaktikern zusammensetzen.

der Bildungsbereich sprachen umfasst im Lehr-
plan 21 die schulsprache deutsch sowie die erste 
und zweite Fremdsprache, wobei je nach region 
zuerst mit englisch oder mit Französisch begon-
nen wird. das harmos-Konkordat sieht zudem vor, 
dass die Kantone ein bedarfsgerechtes angebot 
an fakultativem unterricht in einer dritten Lan-
dessprache anbieten. in der deutschsprachigen 
schweiz ist dies in der regel italienisch. aus die-
sem Grund wird auch ein Lehrplan für italienisch 
als dritte Fremdsprache erarbeitet. es steht den 
Kantonen frei, darüber hinaus im rahmen ihrer 
zusätzlichen kantonalen Bildungsangebote wei-
tere Fremdsprachen (z.B. spanisch) und als klas-
sische sprache Latein anzubieten.

im sinne der Mehrsprachigkeitsdidaktik werden 
die sprachen koordiniert entwickelt. die Begeg-
nung mit sprachen, insbesondere auch mit her-
kunfts-/Migrationssprachen – in der schweiz 
bekannt unter dem Begriff ELBE (Eveil aux lan-
gues, Language Awareness, Begegnung mit spra-
chen) – ist inhalt des Fachbereichs schulsprache 
ab schulbeginn und wird später in den andern 
sprachlichen Fachbereichen auf ge nommen.

Für den unterricht in deutsch als zweitsprache 
(daz) gelten im Grundsatz die ziele des regulären 
Lehrplans.

die Kantone und regionen (nw edK, BKz, edK-
ost) haben kürzlich ihre Lehrpläne für die ein-
führung einer zweiten Fremdsprache an der 
primarschule angepasst, da diese schon vor der 
Fertigstellung des Lehrplans 21 benötigt wer-
den. die zentralschweizer Kantone haben diese 
arbeiten bereits länger abgeschlossen. die edK-

134  Der Lehrplan 21 wird für die deutschsprachigen Kantone sowie für die deutschsprachigen Gebiete der zweispra-
chigen Kantone Bern, Freiburg und Wallis und für den offiziell dreisprachigen Kanton Graubünden erarbeitet.
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ost hat den englischlehrplan für die primarstufe 
um die sekundarstufe i erweitert.

seit dem Jahr 2006 koordinieren die Kantone  
Basel-Landschaft, Basel-stadt, Bern, Freiburg, 
solothurn und wallis den Fremdsprachenun-
terricht im rahmen des projekts Passepartout. 
die sechs Kantone werden ab schuljahr 2011/12 
im dritten schuljahr mit Französisch beginnen, 
ab schuljahr 2013/14 wird englisch im fünften 
schuljahr unterrichtet. im rahmen des projekts 
Passepartout wurde ein Lehrplan für Französisch 
und für englisch entwickelt. im Fremdsprachen-
bereich liegen insofern neue, am Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmen für sprachen 
(Ger) orientierte Lehrpläne vor. 

die verschiedenen Fremdsprachenlehrpläne der 
regionen sollen in den Lehrplan 21 eingepasst 
werden. die dafür notwendigen arbeiten erfol-
gen im Fachbereichteam sprachen, das unter der 
Leitung des Lehrplanprojekts steht. damit wird 
sichergestellt, dass der Lehrplan 21 mit den da-
rin enthaltenen Fremdsprachenlehrplänen eine 
kohärente einheit bildet.

Für jeden Fachbereich des Lehrplans werden 
die Kompetenzen beschrieben, die im Laufe der 
Volksschule von den schülerinnen und schülern 
erworben werden. zu jeder Kompetenz wird der 
Kompetenzaufbau dargestellt. der Kompetenz-
aufbau wird in stufen beschrieben. die stufen 
des Kompetenzaufbaus werden den drei zyklen 
der obligatorischen schule (eingangsstufe, pri-
marstufe, sekundarstufe i) zugeordnet. um den 
individuell unterschiedlichen Fortschritten rech-
nung zu tragen, erfolgt die zuordnung der Kompe-
tenzstufen zu den zyklen überlappend. 

der Lehrplan 21 wird pro zyklus Mindestansprü-
che bezeichnen. diese Mindestansprüche sind 
diejenigen Kompetenzstufen, die spätestens bis 
ende des jeweiligen zyklus von allen schülerin-
nen und schülern (ausgenommen sind schüle-
rinnen und schüler mit individuell angepassten 
Lernzielen) erreicht werden müssen.

in den Fachbereichen Mathematik, Fremdspra-
chen, schulsprache und naturwissenschaften 

orientiert sich der Mindestanspruch an den na-
tionalen Bildungsstandards. diese können in  
ihrer textlichen Form nicht direkt in den Lehr - 
plan 21 übernommen werden. hier muss bei der 
erarbeitung des Lehrplans 21 von den Fachbe-
reichteams eine Übersetzungs- und anpassungs-
leistung erbracht werden. der Lehrplan 21 wird 
aber gewährleisten müssen, dass die erreichung 
des Mindestanspruchs zugleich auch die errei-
chung des Bildungsstandards bedeutet.

im Lehrplan 21 wird für das ende des dritten zyk-
lus (der sekundarstufe i) die inhaltliche schnitt-
stelle zu den ausbildungsgängen der sekundar-
stufe ii beschrieben. der Lehrplan enthält jedoch 
keine aussagen zu den selektionskriterien für 
den Übertritt in weiterführende schulen mit er-
höhten anforderungen, z.B. in das Gymnasium. 
es bleibt sache der Kantone, das selektionsver-
fahren und die Kriterien zu definieren. selbstver-
ständlich können die Kantone den Kompetenz-
aufbau mit den Kompetenzstufen nutzen, um 
weitere instrumente zu entwickeln und – sofern 
nötig und sinnvoll – die anforderungsniveaus für 
die jeweiligen ausbildungsgänge festzulegen.

die stundendotationen für die sprachfächer wer-
den im Lehrplan 21 nicht im einzelnen festgelegt, 
vielmehr wird ein orientierungsrahmen vorgege-
ben, der den verschiedenen planungsregionen  
einen gewissen spielraum lässt. 

der Lehrplan 21 bekennt sich, wie auch die na-
tionalen Bildungsstandards, grundsätzlich zu 
einem kompetenzorientierten unterricht (d-edK 
2009, 10f.). die entwicklung von handlungsfähig-
keit steht im zentrum der Bemühungen. charak-
teristisch für diesen ansatz ist eine umfassende 
und differenzierte sicht auf die unterschiedli-
chen kog nitiven, personalen und sozialen Kom-
petenzen, die an einem (erfolgreichen oder 
weniger erfolgreichen) handeln in anforderungs-
situationen beteiligt sind. aus diesem Kompe-
tenzverständnis heraus ergeben sich postulate 
für den unterricht, die generell in richtung von 
mehr selbsttätigkeit weisen. 

der Kanton Graubünden hat beschlossen den 
Lehrplan 21 für den ganzen Kanton umzusetzen, 
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d.h. auch für die romanisch- und italienischspra-
chigen teile des Kantons. das bedeutet, dass 
zum einen zusätzliche Lehrplanteile für die zu-
sätzlichen sprachen, die im Kanton Graubünden 
unterrichtet werden, erarbeitet werden, und zum 
anderen die spezifische situation mit der drei-
sprachigkeit des Kantons besonders berücksich-
tigt werden muss.

Bei der erarbeitung des Lehrplanteils für italie-
nisch wird man den Lehrplan des Kantons tessin 
konsultieren. aufgrund der unterschiedlichen 
schulstrukturen in den beiden Kantonen kann 
man letzteren jedoch nicht einfach für den Kan-
ton Graubünden übernehmen. zudem hat die zu-
sammenarbeit mit dem Lehrplan 21 den Vorteil, 
dass der ganze Kanton Graubünden einen har-
monisierten Lehrplan erhält.

5.2.4 Deutschschweiz, Kantone an 
der französischen Sprachgrenze: 
Passepartout

Bereits nach der Verabschiedung der sprachen-
strategie durch die edK im März 2004 haben sich 
die zweisprachigen Kantone an der deutsch-
französischen sprachgrenze sowie einige ihrer 
deutschschweizer nachbarkantone zusammen-
geschlossen, weil sie in abweichung von der 
Mehrheit der deutschschweizer Kantone zuerst 
die Landessprache Französisch und erst dann 
englisch einführen wollen. dabei handelt es sich 
um die sechs Kantone Basel-Landschaft, Basel-
stadt, Bern, Freiburg, solothurn und wallis.

den ausschlag für Französisch vor englisch haben 
die folgenden Gesichtspunkte und Überlegungen 
gegeben:

die •	 Passepartout-Kantone sind im Verbindungs - 
raum deutschschweiz–westschweiz gelegen; 
drei der Kantone sind offiziell zweisprachig.
die •	 Passepartout-Fachleute vertreten die an-
sicht, dass ein früherer Beginn für das Franzö-
sischlernen neue chancen eröffne:

Begegnungsdidaktik, immersion und bilin-•	
gualer sach-/Fachunterricht seien leichter 
möglich,

ein spielerischer zugang, der nur mit Jünge-•	
ren möglich ist, sei im Französischunterricht 
wichtiger, da Französisch formal anspruchs-
voller sei als englisch,
kleinere Kinder seien noch weniger von der •	
internationalen Jugendkultur beeinflusst, 
und diese stehe im zeichen von englisch,
psycholinguistisch gesehen seien die gram-•	
matische transparenz und der Formenreich-
tum des Französischen gut für den einstieg 
in den Fremdsprachenunterricht.

Gleichzeitig spreche Folgendes für die reihenfol-
ge englisch nach Französisch: 

dank der Verwandtschaft des englischen •	
wortschatzes mit deutschem und französi-
schem wortschatz könnten gleich doppelt 
synergien genutzt werden.
englisch sei im alltag präsenter, internationale •	
Kontakte liefen oft über englisch, sodass es 
möglich sei, in kürzerer zeit bis zum ende der 
obligatorischen schulzeit ähnlich hohe ziele 
zu erreichen.

zum Passepartout-projekt, das sich als umfas-
sende umsetzung der edK-sprachenstrategie für 
das szenario Französisch vor englisch versteht –  
keineswegs nur als Lehrplanprojekt –, gehören 
die folgenden zentralen elemente:

entwicklung einer sprachenübergreifenden •	
didaktik,
erarbeitung eines gemeinsamen Lehrplans für •	
die Fremdsprachen Französisch und englisch 
(mit Festlegungen in Bezug auf performanz-
ziele, Lerninhalte und Lerngelegenheiten),
neuentwicklung eines Lehrwerks für Fran-•	
zösisch für den einsatz ab der dritten Klasse 
(Mille feuilles) und weiterentwicklung eines 
englischlehrwerks für den einsatz ab der fünf-
ten Klasse gemäss Passepartout-prinzipien,
planung und durchführung der aus- und wei-•	
terbildung von Lehrpersonen.

die schulsprache deutsch ist zwar nicht Ge-
genstand der Passepartout-arbeiten, aber der 
unterricht in der schulsprache wird im Gesamt-
konzept ebenso mitgedacht wie der umstand, 
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dass viele schülerinnen und schüler noch über 
weitere, meist in der Familie erworbene sprach-
kenntnisse verfügen. die planung für die beiden 
Fremdsprachen Französisch und englisch wird 
grundsätzlich koordiniert angegangen. Passe - 
partout sieht sich als Konzept für das (schuli-
sche) sprachenlernen im zeitalter der Mehr-
sprachigkeit. dementsprechend ist das über - 
geordnete ziel die entwicklung von funk tio - 
naler Mehrsprachigkeit (zu den ansätzen einer 
integrativen sprachendidaktik in Passepartout 
siehe Kapitel 4.1.1).

im Passepartout-projekt werden für drei Kompe-
tenzbereiche ziele formuliert: 

kommunikative handlungsfähigkeit,•	
Bewusstsein für sprachen und Kulturen,•	
lernstrategische Kompetenzen.•	

damit werden in Passepartout auch für Bereiche 
Vorgaben gemacht, für die keine nationalen Bil-
dungsstandards formuliert wurden, weil sie eher 
einen lernprozessbezogenen als einen Lern-Out-
come-bezogenen charakter haben oder weil sie 
nur unbefriedigend skaliert und getestet werden 
könnten. dieses Vorgehen von Passepartout ver-
trägt sich durchaus mit den Bildungsstandards, 
denn die genannten Bereiche sind für das Ler-
nen und für die angestrebten umfassenden zie-
le relevant und müssen auch dann von einem 
Lehrplan berücksichtigt werden, wenn skalie-
rung und testen noch (oder auch grundsätzlich) 
schwierigkeiten bereiten.

im rahmen von Passepartout werden für den  
Bereich der kommunikativen handlungsfähig-
keit als Mindest-zielniveaus im wesentlichen die  
niveaus der Grundkompetenzen übernommen. 
zusätzlich werden aber auch ziele für erweiter-
te anforderungen festgelegt. auch dabei han-
delt es sich um eine erweiterung, die durch-
aus in der Logik der sprachenstrategie (edK 
2004) und der nationalen Bildungsstandards  
liegt.

der dreisprachige Kanton Graubünden hat als 
einziger ostschweizer Kanton die gleiche rei-
henfolge der Fremdsprachen beschlossen wie 

die Passepartout-Kantone, d.h. erste Fremd-
sprache ist eine Kantonssprache, zweite Fremd-
sprache englisch. daraus ergeben sich parallelen 
und synergien bei der umsetzung der sprachen-
strategie.

5.3 Aus- und Weiterbildung der 
Lehrpersonen

in der sprachenstrategie (edK 2004) wird die 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung zu recht als 
schlüsselfaktor im hinblick auf eine erfolgreiche 
neuausrichtung und Verbesserung des spra-
chenunterrichts gesehen. 

die pädagogischen hochschulen (im Kanton Genf 
die universität) erbringen im auftrag der Kantone 
die ausbildung von Lehrpersonen der obligatori-
schen schule. Bei der ausbildung der Maturitäts-
schullehrpersonen wird die fachwissenschaftli-
che ausbildung im umfang eines Bachelor- und 
Master-studiums an einer universität absolviert, 
das fachliche studium der künstlerischen Fä-
cher an Fachhochschulen; daran schliesst die 
pädagogische, didaktische und berufsprakti-
sche ausbildung an einer pädagogischen hoch-
schule oder an einer universität an. im Bereich 
der weiterbildungen bieten die pädagogischen 
hochschulen ihre angebote entweder in direktem 
auftrag von Kantonen (Bestellungen) oder auf ei-
gene initiative auf dem weiterbildungsmarkt an. 
Gerade im Bereich der Fremdsprachen kommen 
aufenthalte in den jeweiligen sprachgebieten 
als unverzichtbarer Bestandteil des angebots  
hinzu. 

5.3.1 Grundausbildung

im Bereich der Grundausbildung von sprach-
lehrpersonen (vor allem Fremdsprachenlehrper-
sonen) sind seit einigen Jahren gesamtschweize-
risch koordinierte Grundlagenarbeiten im Gange. 
dabei arbeitet die edK insbesondere mit der  
COHEP (schweizerische Konferenz der rektorin-
nen und rektoren der pädagogischen hochschu-
len) bzw. deren Fachgruppe Fremdsprachenun-
terricht zusammen. 
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die folgenden arbeitsschwerpunkte stehen im 
Vordergrund:

die beschreibung von Sprachanforderungs-•	
profilen für Stufenlehrpersonen | ziel ist es, 
bedürfnis- und bedarfsgerechte anforde-
rungen an die spezifischen sprachkompe-
tenzen von Fremdsprachenlehrpersonen zu 
definieren. dabei wird nach unterrichteter 
sprache und nach stufe (primar-/sekundar-
stufe) unterschieden. Für die primarstufe 
zeichnet sich gemäss umfrage der edK von 
2009/10 ab, dass die Kantone im rahmen 
ihrer Lehrerbil dungspolitik im Grundsatz am 
generalistischen Modell der Lehrbefähigung 
festhalten werden. das prinzip von Fächer-
gruppenlehrpersonen hat zurzeit wenig politi-
sche Befürworter. Bei der Lehrbefähigung im 
Bereich bildnerisches Gestalten, Musik, sport 
und zweiter Fremdsprache gibt es allerdings 
bereits heute in etlichen studiengängen die 
Möglichkeit zu profilbildung, d.h. ein Fach 
abzuwählen (z.B. zweite Fremdsprache). wie 
eine anhörung zu den Lehrdiplom-Kategorien 
gezeigt hat, besteht auf seiten der Kantone, 
der ausbildungsinstitutionen und der Berufs-
verbände ein grosses interesse, für diplomier-
te Lehrpersonen die Möglichkeit zu schaffen, 
im rahmen von erweiterungsstudien Lehr-
befähigungen für zusätzliche Klassenstufen 
und für zusätzliche Fächer zu erwerben. dies 
macht insbesondere möglich, dass primar-
lehrpersonen ihr Fach- und stufenprofil im 
rahmen von erweiterungsstudien ergänzen, 
also beispielsweise eine Lehrbefähigung für 
die zweite Fremdsprache erwerben können.135 
auf der sekundarstufe i sind sprachlehrper-
sonen entsprechend ihrer ausbildung für die 
gewählten Fächer spezialisiert. in ergänzung 
zu den grundlegenden arbeiten an den Kom-
petenzprofilen wird die eignung internatio-
naler sprachdiplome für den nachweis der 
geforderten sprachkompetenzen abgeklärt. 
Gleichzeitig werden Vorschläge für nach-

weisinstrumente ausgearbeitet, mit denen 
die Kompetenzen überprüft werden könnten, 
die für die entsprechenden Lehrbefähigungen 
gefordert, durch die sprachdiplomprüfungen 
aber nicht abgedeckt werden. Geplant ist 
auch, dass empfehlungen für umfassende ei-
gene sprachprüfungen an den pädagogischen 
hochschulen gemacht werden, sobald die 
anforderungsprofile vorliegen.
Ein curricularer rahmen für die sprachen-•	
didaktische Ausbildung in der Grundausbil-
dung | Bei diesen arbeiten sollen die Kern-
elemente einer fremdsprachendidaktischen 
ausbildung bestimmt und den pädagogischen 
hochschulen als empfehlungen unterbreitet 
werden. dabei werden auch europäische Vor-
arbeiten, insbesondere das am europäischen 
Fremdsprachenzentrum in Graz (ECML/CELV) 
ausgearbeitete eposa (europäisches portfolio 
für sprachenlehrende in ausbildung), einbe-
zogen.
Sprachliche und kulturelle inhalte in der •	
Grundausbildung von Sprachlehrpersonen | 
auch in diesem Bereich sollen Kernelemente 
identifiziert werden, die dann in den ausbil-
dungsprogrammen möglichst aller pädagogi-
schen hochschulen umgesetzt werden.
mehrsprachigkeitsdidaktik / integrative Spra-•	
chendidaktik | in einem ersten schritt steht 
eine Klärung der Begrifflichkeit im Vorder-
grund. die weiteren schritte stehen (im Jahre 
2010) noch nicht fest. es werden aber nach 
Möglichkeit Vorarbeiten und erfahrungen aus 
laufenden projekten, insbesondere Passepar-
tout, einbezogen.

zu den einzelnen schwerpunkten wird z.t. auf der 
Basis von Mandaten entwicklungsarbeit geleis-
tet. in der Frage der anforderungsprofile sind be-
reits wichtige schritte realisiert worden. so wur-
de schweizweit untersucht, welche sprachlichen 
Kompetenzniveaus bzw. sprachdiplome die päd-
agogischen hochschulen als eingangsvorausset-
zungen bzw. austrittsniveaus verlangen (hunkeler 

135  Richtlinien für die Anerkennung von Lehrbefähigungen für zusätzliche Fächer und zusätzliche Klassenstufen 
der Vorschul- und Primarstufe sowie für zusätzliche Fächer der Sekundarstufe I sind bei der EDK aktuell in 
Bearbeitung.
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et al. 2009). die praxis hat sich im einzelnen als 
recht unterschiedlich erwiesen. zurzeit werden 
für primarlehrpersonen Kompetenzen im Bereich 
B2/c1 nach Ger verlangt, für unterrichtende auf 
der sekundarstufe i solche im Bereich c1/c2. um 
die Fremdsprachenkompetenzen im Bereich der 
c-niveaus längerfristig zu halten, wären häufige, 
anforderungsreiche sprachkontakte notwendig – 
eine Voraussetzung, die für Lehrpersonen nicht 
per se gegeben ist. 

einige der im c-niveau beschriebenen Kompe-
tenzen sind für den unterricht im rahmen der 
obligatorischen schule nicht unmittelbar rele-
vant bzw. zu allgemein. Lehrpersonen sollten zu-
sätzlich über ganz bestimmte Kompetenzen, die 
ihnen das unterrichten (das impliziert auch das 
sprachvorbild-sein in grundlegenden Kommu-
nikationsbereichen sowie das Korrigieren und 
Beurteilen) in der gewünschten art und Leichtig-
keit ermöglichen, unbedingt und in hohem Mas-
se verfügen. zurzeit wird mit der unterstützung 
der edK und der COHEP an den pädagogischen 
hochschulen st. Gallen und zentralschweiz an 
einem projekt gearbeitet, das die ermittlung 
und die Beschreibung relevanter sprachkom-
petenzprofile zum ziel hat.136 dabei beschränkt 
man sich nicht auf die anforderungen im Bereich 
der sprachhandlung, sondern bezieht auch kul-
turelle und interkulturelle Kompetenzen mit 
ein. die entsprechenden arbeiten, u.a. eine Vi-
deostudie, bei der authentischer unterricht ge-
filmt wird, sollten im Jahr 2012 abgeschlossen 
sein. auf dieser Grundlage sollen dann u.a. die 
Fragen nach der zulänglichkeit von internatio-
nalen sprachdip lomen und möglicherweise die 
Konzeptualisierung einer eigenen berufsspezifi-
schen sprachprüfung neu angegangen werden.

im hinblick auf die neuen unterrichtsszenarien 
wird im projekt Passepartout bei der Lehrperso-
nenausbildung pionierarbeit geleistet. Bereits 
liegt für Lehrpersonen der primarstufe ein un-
terrichtskonzept vor, das alle drei Kompetenz-
bereiche, die bei den schülerinnen und schülern 

entwickelt werden sollen – sprachliche hand-
lungsfähigkeit, Bewusstsein für sprachen und 
Kulturen sowie lernstrategische Kompetenzen –,  
auch in der ausbildung von Lehrpersonen weiter-
entwickelt. 

im Bereich der allgemeinen sprachlichen hand-
lungsfähigkeit wird ein gutes niveau B2 ange-
strebt. darauf aufbauend werden Kompetenz-
bereiche, die für das unterrichten besonders 
wichtig sind, wie die Klassenführung in der ziel-
sprache, das erzählen usw. spezifisch weiterent-
wickelt. diese erweiterten Kompetenzen werden 
auf einem neu definierten niveau c1 verortet. 

5.3.2 Weiterbildung

die Lehrpersonenweiterbildung ist immer dann 
besonders gefordert, wenn innovationen in die 
schulische praxis umgesetzt werden sollen. ein 
angebot von zwei Fremdsprachen auf der pri-
marstufe anstelle von einer ist in dieser hinsicht 
eine bedeutende herausforderung. hier spielen 
die eingangs genannten von der edK anerkannten 
erweiterungsstudien mit einer Lehrbefähigung 
für zusätzliche Fächer eine zentrale rolle, da sie 
die Möglichkeit bieten, die Lehrbefähigung für die 
zweite Fremdsprache berufsbegleitend zu einem 
späteren zeitpunkt zu erwerben. 

in verschiedenen Kantonen der deutschschweiz 
ist die einführung von englisch bereits erfolgt, in 
den Passepartout-Kantonen läuft die weiterbil-
dung der Lehrpersonen zurzeit, und in der west-
schweiz sind planungsarbeiten für die weiterbil-
dung von Lehrpersonen der siebten und achten 
Klasse (nach harmos-zählweise) im Gang.

die weiterbildung von primarlehrpersonen für 
den unterricht eines neuen sprachenfaches ba-
siert in der regel auf Freiwilligkeit. in der regel 
müssen die Fremdsprachenkenntnisse mittels 
eines anerkannten sprachdiploms nachgewiesen 
werden. Lehrpersonen, die deshalb einen aus-

136  Siehe http://www.phsg.ch > Forschung & Entwicklung > Institut für Fachdidaktik Sprachen > Projekte > Berufs-
spezifische Sprachkompetenzprofile für Lehrpersonen.
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landaufenthalt machen müssen, erhalten oftmals 
durch die Kantone unterstützung. die fremdspra-
chendidaktische ausbildung und die einführung 
in die Lehrmittel werden berufsbegleitend in der 
schweiz angeboten. dabei ist es üblich, dass 
besonders interessierte Lehrpersonen als Mul-
tiplikatoren ausgebildet und zusätzlich zu den 
dozierenden eingesetzt werden, die auch sonst 
in der weiterbildung tätig sind. – ein interessan-
tes Konzept verfolgt wiederum Passepartout, in-
dem die Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
im rahmen eines CAS-studiums hinsichtlich der 
didaktik und der spracherwerbstheorien auf ihre 
arbeit vorbereitet werden. 

die sprachenstrategie der edK (2004) hat bisher 
vor allem im Bereich des Fremdsprachenunter-
richts zu innovationen geführt. die umsetzung 
der Mehrsprachigkeitsdidaktik im Lehrplan 21 
und dem Plan d’études romand (PER) wird in ab-
sehbarer zeit auch zu entsprechenden initiativen 
im Bereich der schulsprachen führen müssen.

Bisher hat die schulsprachdidaktik in der schweiz 
auf bildungspolitischer ebene (COHEP, edK) keine 
ständige Vertretung. das Forum deutschdidaktik 
(Fdd), eine unterorganisation der sGL (schweize-
rische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrer-
bildung), nimmt in seinem thesenpapier von 2010 
stellung zu den schulsprachkompetenzen ange-
hender Lehrpersonen und fordert die erarbeitung 
bislang fehlender Grundlagen. in vier thesen wer-
den jene Felder angeführt, die einer vordringli-
chen Klärung bedürfen:

 zunehmend treten mehrsprachige studie-1. 
rende in die pädagogischen hochschulen ein, 
deren erstsprache nicht die lokale schul-
sprache ist oder die einen doppelten erst-
spracherwerb (schulsprache und eine andere 
sprache) durchlaufen haben. diesem umstand 
muss im hinblick auf die anforderungen an die 
schulsprachkompetenzen rechnung getragen 
werden.
es muss überprüft werden, ob die mit den 2. 
zugangsberechtigenden abschlüssen erwor-
benen schulsprachkompetenzen jenen Kom-
petenzen entsprechen, die Lehrpersonen in 
ihrem schulischen alltag benötigen. entspre-

chend müssen die eingangsbedingungen und 
die Förderangebote an den pädagogischen 
hochschulen angepasst werden.
die Förderung der berufsfeldspezifischen 3. 
schulsprachkompetenzen soll im Lehrper-
sonenstudium in den verschiedensten Lehr-
gefässen systematisch eingebettet werden 
(schulsprache als sprache in allen Fächern).
die weiterbildung der Lehrpersonen muss 4. 
auch im Bereich der schulsprache gezielter 
angegangen werden.

an vielen pädagogischen hochschulen werden 
heute im Grund- oder akzessstudium die – vor 
allem schriftsprachlichen – schulsprachkom-
petenzen der studierenden selektionswirksam 
geprüft. es besteht aber keine Übersicht darü-
ber, was an den einzelnen pädagogischen hoch-
schulen auf welcher theoretischen Basis und mit 
welcher Legitimation erfolgt. eine solche müss-
te erstellt werden. ebenso sind übergreifende 
Vorstellungen darüber, welchen anforderungen 
in welchen schulsprachkompetenzbereichen 
zu genügen ist, noch zu entwickeln. hier kann 
leider auf keine europäische Grundlagenarbeit 
zurückgegriffen werden. diese Grundlagen wie 
z.B. Kompetenzraster, selbst- und Fremdbeur-
teilungsinstrumente usw., müssen forschungs-
gestützt entwickelt werden, wobei nicht nur die 
selbstkompetenzen, sondern auch die didakti-
schen Kompetenzen Gegenstand der entwick-
lungen sein sollen.

5.4 Beurteilungsinstrumente 

zur umsetzung der sprachenstrategie der edK 
(2004) und zur erreichung der sprachkompetenz-
ziele, die mit den nationalen Bildungsstandards 
(siehe Kapitel 3.1) gesetzt werden, braucht es 
nicht nur instrumente, die diese zielerreichung 
unterstützen, sondern auch solche, die sie über-
prüfen helfen. die edK hält in der sprachenstra-
tegie fest, dass «die Koordination auf nationaler 
ebene (...) mit der fortlaufenden entwicklung von 
gemeinsamen instrumenten [unterstützt wird]» 
(edK 2004, 8). zu diesen instrumenten zählen 
auch solche, die einer möglichst ganzheitlichen 
Beurteilung und der Förderung der zu erreichen-
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den sprachkompetenzen dienen. die mit den 
nationalen Bildungsstandards verfolgte Kompe-
tenzorientierung fordert zudem eine neue För-
der- und Beurteilungskultur, die insbesondere 
die formative und summative Beurteilung kom-
biniert. die Lehrpersonen schliesslich müssen 
verstärkt über diagnostische Kompetenzen ver - 
fügen.

dieses Kapitel stellt die Beurteilungsinstrumente 
in einem ersten teil in den Kontext einer aktuellen 
Förder- und Beurteilungskultur, gibt dann einen 
Überblick über die in der schweiz gebräuchlichen 
sprachdiagnostischen instrumente und fokussiert 
in einem letzten teil förderorientierte selbst- und 
Fremdbeurteilungsinstrumente in Form von Kom-
petenzrastern und checklisten.

5.4.1 Förder- und Beurteilungskultur

eine gute Förder- und Beurteilungskultur dient 
in erster Linie den Lernenden und ihrem je indivi-
duellen Lernen. sie zeichnet sich durch folgende 
Merkmale aus:

Fokussierung auf die Lernprozesse und Lern-•	
ergebnisse und damit auf die Kompetenzen 
der einzelnen schülerinnen und schüler;
orientierung an kompetenzorientierten Lehr-•	
plänen und Lehrmitteln, welche hinweise für 
das weitere Lehren und Lernen geben;
einbezug der Beurteilung in das tägliche •	
Lehren und Lernen, damit die schülerinnen 
und schüler diese als kritische, aufbauende 
und hilfreiche auseinandersetzung mit ihrer 
person und ihrem Lernen erfahren und Ver-
trauen in sich und ihre Leistung als Basis für 
ein lebenslanges Lernen gewinnen;
Berücksichtigung überfachlicher Kompe-•	
tenzen (z.B. planungsfähigkeit, reflexions-
fähigkeit, selbstbeurteilungsfähigkeit und 
Kritikfähigkeit) in ergänzung zu den fachlichen 
Kompetenzen. 

die Beurteilung und Förderung der schülerinnen 
und schüler soll ziel- und kompetenzorientiert 
erfolgen. d.h. sie soll einerseits auskunft geben 
über die Lernzielerreichung (in Bezug auf den 

Lehrplan) und  andererseits über die Kompetenz-
entwicklung (in Bezug auf den Lernenden) – ein 
nicht immer einfacher Balanceakt. wie ziele und 
Lernstand der schülerinnen und schüler mit-
einander in eine konstruktive förderorientierte 
Verbindung gebracht werden können, zeigt z.B. 
achermann (2009, 24ff.) mit seinem Modell des 
Förderkreises.  (Vgl. abbildung 5a)

eine wichtige Voraussetzung für einen kompe-
tenz- und förderorientierten unterricht ist die 
diagnostische Kompetenz der Lehrpersonen. die 
Lehrpersonen benötigen ein solides Grundwissen 
über die individuelle entwicklung der schülerin-
nen und schüler, über theoretische erkenntnisse, 
thematische inhalte sowie über geeignete auf-
gaben und Methoden, um die fachlichen Kompe-
tenzen der schülerinnen und schüler wahrzuneh-
men, zu stärken und weiterzuentwickeln. an die 
aus- und weiterbildung der Lehrpersonen sind 
damit hohe anforderungen gestellt. 

in der schule kommen im wesentlichen drei For-
men der Beurteilung zum einsatz: die formative, 
die summative und die prognostische Beurtei-
lung. unter formativer Beurteilung versteht man 
Verfahren, die den einzelnen Lernenden im lau-
fenden unterricht individualisierend, lernziel-
orientiert und aufbauend rückmeldungen zu 
den erreichten Kenntnissen und Fähigkeiten 
geben. Mit einer summativen Beurteilung wird 
nach grösseren unterrichtsabschnitten festge-
stellt, ob und wie gut die Klasse und die einzelnen 
schülerinnen und schüler die gesetzten teilziele 
erreicht haben. die prognostische Beurteilung 
stützt sich auf die summative und formative Be-
urteilung und dient dazu, die möglichen nächs-
ten Lernetappen einzelner schülerinnen und 
schüler, z.B. hinsichtlich schulstufenübertritten,  
aufzuzeigen.

eine schülerorientierte Förder- und Beurteilungs-
kultur kombiniert aktuelle entwicklungen wie Bil-
dungsstandards, Leistungstests, diagnostische 
instrumente und kompetenzorientierte Lernauf-
gaben produktiv miteinander. sie betrachtet dabei 
die Beurteilung und Förderung der schülerinnen 
und schüler nicht nur als aufgabe der einzelnen 
Lehrperson, sondern als aufgabe eines ganzen 
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teams, das die einschätzungen aller Beteiligten 
miteinbezieht: die einschätzungen der Klassen-
lehrperson, des schülers oder der schülerin, der 
heilpädagogin, des Logopäden, der schulpsycho-
login, der Lehrperson für die schulsprache als 
zweitsprache u.a. 

5.4.2 Sprachdiagnostische Verfahren 
und Instrumente

Outcome-orientierte diagnoseverfahren lassen 
sich in solche mit primär bildungspolitischer 
und solche mit primär pädagogischer Funktion 
unterteilen. primär bildungspolitisch motivierte 
diagnoseverfahren dienen der steuerung und 
Kontrolle der Qualitätsentwicklung der schu-
len (z.B. pisa oder die zukünftige Überprüfung 
der Bildungsstandards im Bildungsmonitoring 
schweiz). diese Verfahren bestehen in stan-
dardisierten tests und Screenings, welche die 
sprachlichen Leistungen grosser schülerpopu-
lationen messen und damit aussagen zur Leis-
tungsfähigkeit der schule als system machen. 
sie sollen hier nicht weiter ausgeführt werden, 
weil sie auf der übergeordneten ebene der schule 
angesiedelt sind und im Kontext des sprachen-
unterrichts der einzelnen schulklasse und der 
einzelnen Lernenden keine direkte rolle spielen. 
pädagogische Verfahren hingegen haben die in-
dividuellen Lernenden im Blick und sind damit 
für Lehrpersonen sowie schülerinnen und schü-

ler von interesse. sie unterstützen Lernende im 
individuellen sprachlernprozess, indem sie die 
subjektiven wahrnehmungen von Lehrperson 
sowie schülerinnen und schülern durch objek-
tiver gewonnene daten ausgleichen und auf der 
Basis von fachlichen, didaktischen und entwick-
lungspsychologischen Überlegungen für die in-
dividuelle sprachförderung handlungsleitend  
werden.

zur erhebung der sprachkompetenz der schüle-
rinnen und schüler wird – nebst den klassischen 
Lernzielkontrollen, die in den meisten aktuellen 
Lehrmitteln für die selbstevaluation zuhanden 
der Lernenden und in den dazugehörigen hand-
büchern für Fremdevaluation zuhanden der Lehr-
personen enthalten sind – zunehmend auch auf 
(halb) standardisierte testinstrumente zurück-
gegriffen. diese sind wissenschaftlich entwickelt 
und erfüllen testtheoretische und -methodische 
Kriterien. Folgende Kategorien werden unter - 
schieden:

(Halb) standardisierte testinstrumente, die •	
neben anderen fachtests auch Sprachtests 
beinhalten | es gibt bisher mehrere kantonal 
entwickelte testinstrumente dieser art, die 
von weiteren Kantonen genutzt werden. die 
ergebnisse dienen der standortbestimmung 
und der weiteren Lernplanung und sind ex-
plizit nicht zu selektionszwecken bestimmt. 
Beispiele sind:

Beurteilung

schaffung von Lernsituationen

Abbildung 5a | Modell des Förderkreises (in Anlehnung an Achermann 2009, 24ff)

zielbestimmung

Lernstandserfassung

Kompetenzbeschreibung

Beobachtung, Förderung, 
Lerndokumentation
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 klassencockpit137, ein onlinebasiertes test-
instrument, welches Kompetenzaspekte in der 
schulsprache deutsch und Mathematik vom 
fünften bis elften schuljahr (nach harmos-
zählweise) dreimal jährlich zu einem be-
stimmten zeitpunkt misst. Für die testmodule 
sowie die auswertung steht eine internetplatt-
form zur Verfügung. die testresultate werden 
mit einer stichprobe von 450 bis 600 schüle-
rinnen und schülern eines Kantons verglichen. 

 Stellwerk138, ein onlinebasiertes, adaptives 
testinstrument, welches Kompetenzaspekte 
in Mathematik, natur und technik, der schul-
sprache deutsch, sowie den Fremdsprachen 
englisch und Französisch im zehnten und 
elften schuljahr (nach harmos-zählweise) 
einmal jährlich misst. anhand des Vergleichs 
mit einer stichprobe von schülerinnen und 
schülern wird jedem testteilnehmenden ein 
Leistungsprofil mit angaben zu den stärken 
und schwächen im getesteten Bereich ausge-
stellt. einige Kantone benutzen stellwerk im 
zehnten schuljahr, um mit den schülerinnen 
und schülern nebst den regulären auch indivi-
duelle Lernziele zu definieren (z.B. Bestimmen 
von wahlpflichtfächern).

 Check 5139, ein testinstrument, welches 
Kompetenzaspekte in Mathematik und der 
schulsprache deutsch der schülerinnen und 
schüler des Kantons aargau im siebten schul-
jahr (nach harmos-zählweise) misst. 

(Halb) standardisierte testinstrumente, die •	
spezifisch sprachenbezogen sind | als Bei-
spiel zu nennen ist:

 Lingualevel140, ein instrument zur evaluati-
on von Fremdsprachenkompetenzen für das 
siebte bis elfte schuljahr (nach harmos-zähl-
weise). den Lehrpersonen stehen online mit 
einem Lizenzzugang mehr als je 140 hand-
lungsorientierte testaufgaben für Französisch 
und englisch als Fremdsprache zur Verfügung 
(in planung sind zusätzliche aufgaben für 

deutsch als Fremdsprache). diese stützen 
sich direkt auf die deskriptoren des europäi-
schen sprachenportfolios (esp) ii. die schü-
lerleistungen lassen sich mit diesen sowie mit 
einem auf den Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen (Ger) ausgerichteten Beur-
teilungsraster auswerten. zudem gibt es kon-
krete Beurteilungsbeispiele von mündlichen 
und schriftlichen schülerproduktionen, die der 
Lehrperson als referenz für die einschätzung 
der schülerleistung dienen.

 Für die schulsprache gibt es in der schweiz 
bis anhin kein vergleichbares instrument, 
es sei an dieser stelle jedoch auf die in den 
expertisen von Fried (2004) und ehlich et al. 
(2007) aufgeführten tests für die schulsprache 
verwiesen.

Vergleichsarbeiten bzw. Vergleichstests•	  | 
sie werden als (halb) standardisierte schul-
leistungstests zumeist an Übergängen in die 
nächste schulstufe (meist von der primar- in 
die sekundarstufe i) eingesetzt. sie sollen eine 
objektive Bestimmung von schülerleistungen 
ermöglichen. deren entwicklung und einsatz 
erfolgt in der regel kantonal bzw. regional. als 
Beispiel genannt werden können die Prove di 
fine ciclo, die im tessin am ende der sekun-
darstufe i (Scuola media) eingesetzt werden. 
die aufgaben in diesen prüfungen sind sowohl 
auf den Lehrplan als auch auf den Gemeinsa-
men europäischen referenzrahmen (Ger) und 
Lingualevel abgestimmt. 

fremdbeobachtungs- und fremdbeurtei-•	
lungsinstrumente | sie geben rückmeldungen 
zu den Leistungen der Lernenden aus einer 
fremden perspektive (z.B. der Lehrperson, 
aber auch von Mitschülerinnen und Mitschü-
lern). dabei handelt es sich beispielsweise um 
Kompetenzraster, d.h. tabellarische Beschrei-
bungen von Kompetenzen. exemplarisch 
genannt werden können:

137  Siehe http://www.klassencockpit.ch (22.2.2010).
138  Siehe http://www.stellwerk-check.ch (22.2.2010).
139  Siehe http://www.ag.ch/leistungstest/de/pub/check5.php (22.2.2010).
140  Siehe http://www.lingualevel.ch (22.2.2010).



148

 einschätzungsraster für deutsch als schul-
sprache von Bitter Bättig et al. (2006) und

 Beurteilungsraster der orientierungsarbeiten.

Selbstbeobachtungs- und Selbstbeurtei-•	
lungs instrumente | sie geben rückmeldungen 
zu den Leistungen der Lernenden aus ihrer 
eigenen perspektive. ein Beispiel sind die 
selbstbeurteilungsraster und checklisten im 
europäischen sprachenportfolio (esp) bzw. in 
Lingualevel.

(halb) standardisierte formelle testverfahren ha-
ben im Gegensatz zu den informellen Beobach-
tungsverfahren den Vorteil, dass sie messme-
thodischen standards genügen (insbesondere 
auch mehr oder weniger reliabel sind) und damit 
möglichst objektive daten liefern. nachteilig ist 
bei diesen instrumente allerdings, dass sie in iso-
lierten sprachhandlungssituationen erfolgen und 
dabei nur bestimmte sprachkompetenzaspekte 
messen. dies hat u.a. damit zu tun, dass gewisse 
sprachbereiche methodisch schwierig zu erfas-
sen sind, wie z.B. ganz generell die produktiven 
mündlichen und schriftlichen sprachkompeten-
zen. ehlich (2005) und Fried (2004) betonen, dass 
eine pädagogisch sinnvolle und umfassende 
sprachstandsbestimmung, vor allem auch im 
hinblick auf eine Förderorientierung, grundsätz-
lich die Kombination mehrerer Methoden und  
instrumente verlangt.

in der schweiz werden Beurteilungsinstrumente 
zunehmend interkantonal genutzt. eine kommen-
tierte zusammenstellung regional und national 
eingesetzter Beurteilungsinstrumente findet sich 
im anhang 5. wichtig ist, dass der Kompetenzer-
werb und die erreichung der geforderten Lernzie-
le im Bereich der sprachen durch die schulzeit 
hindurch mit den unterschiedlichen instrumen-
ten kontinuierlich, aber auch koordiniert begleitet 
werden. ein Vorteil des europäischen sprachen-
portfolios (esp) und von Lingualevel ist es, dass 
sie kompatibel sind mit den nationalen Bildungs-
standards sowie dem entsprechenden Kompe-
tenzmodell der Fremdsprachen. im Gegensatz 
dazu wird es erforderlich sein, dass kantonal 
entwickelte instrumente wie z.B.  klassencockpit 
und Stellwerk sich künftig ebenfalls darauf aus-

richten, wenn sie sprachregional oder gesamt-
schweizerisch einsetzbar sein wollen. 

das europäische sprachenportfolio (esp) und Lin-
gualevel – beides instrumente für das Fremdspra-
chenlernen – nehmen unter den pädagogischen 
diagnoseinstrumenten in der schweiz eine be-
sondere stellung ein. sie wurden und werden von 
der edK bzw. den entsprechenden regionalkonfe-
renzen gefördert und in verschiedenen regionen 
verbindlich eingesetzt. dies hängt insbesondere 
damit zusammen, dass die beiden instrumente 
grundlegende ideen des Gemeinsamen europä-
ischen referenzrahmens (Ger) in die praxis um-
setzen. dies sind u.a. die Beurteilung mit Bezug 
auf die europäischen referenzniveaus (a1–c2), die 
selbstbeurteilung und Lernautonomie sowie im 
europäischen sprachenportfolio (esp) ganz aus-
geprägt auch die individuelle Mehrsprachigkeit 
und die entwicklung interkultureller Kompeten-
zen. sowohl das esp als auch Lingualevel erfüllen 
den anspruch an umfassende Förder- und Beur-
teilungsinstrumente, die summative und forma-
tive Beurteilungen ermöglichen und weitere lern-
begleitende reflexionsmaterialien beinhalten. –  
Ähnlich umfassende sammlungen von instrumen-
ten fehlen für die schulsprache.

im Gegensatz zu den vielfältigeren instrumenten 
esp und Lingualevel sind die meisten in der schu-
le zur anwendung kommenden instrumente ent-
weder nur auf das summative testen oder dann 
nur auf die formative einschätzung (selbst- und 
Fremdbeobachtung) von sprachkompetenzen aus - 
gerichtet. zur formativen Beurteilung werden im 
Kontext des kompetenzorientierten unterrichts 
vermehrt Beobachtungs- und Beurteilungsinst-
rumente entwickelt, die es Lehrpersonen erlau-
ben, die sprachlichen Kompetenzen der schüle-
rinnen und schüler systematisch zu beobachten 
und zu beurteilen und/oder diese durch die schü-
lerinnen und schüler selbst beurteilen zu lassen. 
dabei ist der Bedarf an einschätzungs-, sprach-
stands-und Förderinstrumenten für deutsch bzw. 
Französisch als zweitsprache besonders gross. 
in Kapitel 5.4.3 werden sol che Beobachtungs- 
und Beurteilungsinstru men te (Kom petenzraster, 
check listen) ausführlicher dargestellt, weil in 
die sen schulalltagstauglichen instrumenten ein 
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grosses potenzial für die förderorientierte Kom-
petenzentwicklung steckt, und weil diese instru-
mente die Möglichkeit bieten, das ganze spekt-
rum sprach licher Fähigkeiten und Fertigkeiten 
abzudecken.

im Bereich der schulsprache kommt eine Vielzahl 
von speziellen diagnoseverfahren und diagnos-
tischen instrumenten zum einsatz, dies meist im 
zusammenhang mit der schulreifeüberprüfung 
und/oder mit defiziten von schülerinnen und 
schülern in der lokalen schulsprache. Bei diesen 
prüfungen geht es einerseits um heilpädagogisch-
logopädische abklärungen, andererseits um die 
sprachliche diagnose und Förderung von anders-
sprachigen Kindern, welche die schulsprache als 
zweitsprache lernen bzw. von sprachlich schwa-
chen schülerinnen und schülern (zu den sprach-
standstests vgl. ehlich [2005] und Fried [2004]). 
die einführung der nationalen Bildungsstandards 
und der sprachregionalen Lehrpläne sollte zum 
anlass genommen werden, diese tests kritisch da-
raufhin zu prüfen, wie aktuell und angemessen die 
darin widerspiegelten Kompetenzvorstellungen 
tatsächlich sind (vgl. Behrens, Marc & Vermot, im 
druck). zudem müssten ihr einsatz in schweizer 
schulen dokumentiert und ihr effekt nachgewie-
sen werden.

5.4.3 Kompetenzraster und Check- 
listen – förderorientierte Beobach-
tungs- und Beurteilungsinstrumente

kompetenzraster und  checklisten sind für die 
tägliche, kompetenzorientierte unterrichtspraxis 
geschaffen. die Kompetenzbeschreibungen müs-
sen dabei so detailliert, präzis und verständlich 
formuliert sein, dass der spielraum unterschied-
licher einschätzung minimiert wird und eine Be-
urteilung möglichst präzise erfolgen kann. Mit 
Kompetenzrastern und checklisten kann ein Ver-
gleich mit den eigenen früheren Leistungen und 
den Leistungen anderer hergestellt werden. 

Kompetenzraster beschreiben Kompetenzen in 
einer Matrix: in der einen dimension werden die 
Kompetenzbereiche (was?) aufgeführt, in der an-
deren dimension die niveaustufen (wie gut?). sie 

dienen der orientierung und Visualisierung der 
Lern- und Kompetenzentwicklung der schülerin-
nen und schüler. sie unterstützen die einschät-
zung von Kompetenzen durch die Lehrperson 
bzw. die Lernenden selbst und führen zu einem 
verstärkten Kompetenzbewusstsein. im Gespräch 
mit den Lehrpersonen erkennen schülerinnen und 
schüler Leistungskriterien und Leistungsqualitä-
ten und lernen diese angemessen zu beurteilen. in 
seiner Vision für die schule 2020 beschreibt Voll-
städt (2009, 255) die arbeit mit Kompetenzrastern 
wie folgt: «Jeder Lernende ist durch das Kompe-
tenzraster langfristig und zu jeder zeit über die von 
ihm zu entwickelnden Kompetenzen und die mög-
lichen niveaustufen informiert. hier steht, was er 
wie gut können soll. damit er besser versteht, was 
von ihm erwartet wird, sind jeder Kompetenzstufe 
verschiedene Lernaufgaben zugeordnet, aus de-
nen er selbständig eine auswahl treffen kann. er 
lernt dabei, sich selbst einzuschätzen, und erhält 
auch eine rückmeldung, wie seine Kompetenzen 
von der Lehrkraft eingeschätzt werden und was 
noch zu tun ist, sodass er für jedes Fach über ein 
individuelles Kompetenzprofil verfügt».

ein Beispiel eines Kompetenzrasters für Lehr-
personen zur Beobachtung und Beurteilung der 
Leistungen ihrer schülerinnen und schüler ist 
das Einschätzungsraster für die Schulsprache 
der Vier- bis Achtjährigen (vgl. tabelle 5d). 

dieses Beispiel ist ein Fremdbeobachtungsinstru-
ment, das die Lehrperson in der Lernbegleitung der 
schülerinnen und schüler unterstützt. es ermög-
licht ihr, die durch erfahrung, test- und prüfungs-
resultate gewonnenen einschätzungen durch ge-
zielte, im schulalltag eingesetzte, differenzierte 
Lernbeobachtungen zu ergänzen und damit das 
diagnostische repertoire zu erweitern. ziel ist es, 
ein möglichst umfassendes Bild der Kompetenz-
entwicklung der schülerinnen und schüler zu er-
halten, um diese optimal zu fördern, und sie auch 
gegenüber den schülerinnen und schülern und 
den eltern kommunizierbar zu machen. 

checklisten führen in Form einer Liste zu je  
einem ausgewählten Kompetenzniveau verschie-
dene Kompetenzaspekte oder Lernziele auf. sie 
ermöglichen den schülerinnen und schülern, das 



150

bereits Gelernte zu erfassen und sich des noch 
zu Lernenden bewusst zu werden. damit lernen 
sie, ihre Kompetenzen selbst einzuschätzen, die 
Fortschritte festzustellen und das weitere Lernen 
zu planen. als Beispiel sei eine checkliste für die 
schülerinnen und schüler zur Beobachtung und 
Beurteilung der eigenen Leistungen aus dem esp 
aufgeführt (vgl. abbildung 5b).

Bei diesem Beispiel handelt es sich um ein 
selbstbeobachtungs- und -reflexionsinstrument 
zuhanden der schülerinnen und schüler. die zu 
erreichenden Kompetenzen sind in Form relativ 
leicht nachvollziehbarer Kann-Beschreibungen 
(Can-Do Statements) beschrieben. durch die wie-
derholte selbsteinschätzung zu verschiedenen 
zeitpunkten kann der Lernzuwachs aufgezeigt 
und das weitere Lernen geplant werden. 

Kompetenzraster und checklisten stellen wich-
tige arbeitsinstrumente für den unterricht dar. 
die arbeit damit setzt bei den Lehrpersonen ein 
differenziertes fachdidaktisches, pädagogisch-
psychologisches wissen und diagnostische Kom-
petenz voraus. die aktuell zur Verfügung stehen-
den Kompetenzraster und checklisten werden 
begleitet durch ergänzende Materialien wie z.B. 
Kommentare mit fachlichem hintergrundwissen 
und methodischen hinweisen für Lehrpersonen, 
passende herausfordernde aufgabenstellungen, 
die ein präzises Beobachten erlauben, oder auch 
durch schülerleistungen, welche die erwartun-
gen auf unterschiedlichen niveaus illustrieren 
(vgl. Lingualevel). Kompetenzraster und check-
listen beziehen sich auf fachwissenschaftlich 

abgestützte Kompetenzmodelle, wie sie bei-
spielsweise mit dem Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmen für sprachen (Ger) oder im rah-
men der nationalen Bildungsstandards entwickelt 
wurden. es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
sich diese instrumente mit ihren niveaustufen 
zwar so gut als möglich an der erwerbsentwick-
lung der Kinder und Jugendlichen orientieren, die-
se aber oft noch nicht für jeden zweck befriedi-
gend abbilden können, weil für viele Bereiche die 
empirischen Grundlagen (noch) nicht genügen. 

das Bedürfnis nach orientierungshilfen bei der 
Beurteilung und Förderung der individuellen Kom-
petenzen der schülerinnen und schüler in der 
schulsprache ist ausgewiesen. Besonders vor-
dringlich ist es, gegenüber den beteiligten akteu-
rinnen und akteuren Klarheit über die Funktion, 
Verbindlichkeit und über das zusammenspiel der 
verschiedenen instrumente zu schaffen, gerade 
im hinblick auf die Verzahnung von Leistungsdi-
agnose und Leistungsförderung. neben vertiefen-
den studien zum schulischen sprachenerwerb, 
der entwicklung von passenden instrumenten –  
inbesondere mit Bezug zu den Kompetenzmo-
dellen – und der weiterbildung der Lehrpersonen 
muss zudem der wirkungsforschung parallel zur 
implementierung der verschiedenen instrumente 
mehr platz eingeräumt werden.

5.5 Internationale Sprachdiplome

dieses Kapitel behandelt die Frage nach der rolle 
und Bedeutung von internationalen sprachdiplo-

dialogfähigkeit

stufe i stufe ii stufe iii stufe iV
nimmt grundlegende Ge-
sprächsregeln nicht wahr 

Befolgt ansatzweise grund-
legende Gesprächsregeln

Befolgt zunehmend die 
grundlegenden Gesprächs-
regeln, bezieht andere 
aussagen mit ein 

Befolgt die grundlegenden 
Gesprächsregeln, hört ge-
nau zu, fragt nach, begrün-
det, präzisiert 

Geringer Gesprächsbeitrag Geringer oder übermässiger 
Gesprächsbeitrag

Gesprächsbeitrag ist zuneh-
mend angemessen

Gesprächsbeitrag ist ange-
messen und der situation 
angepasst

Tabelle 5d | Einschätzungsraster für die Schulsprache, Jurt Betschart, Theiler & Vogel Wiederkehr (2008), basierend auf Bitter 

Bättig et al. (2006)
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men innerhalb der (obligatorischen) Volksschule 
und der sekundarstufe ii (gymnasiale und berufli-
che Maturitätsschulen sowie Berufsfachschulen). 

5.5.1 Angebot und Einsatz von 
internationalen standardisierten 
Sprachdiplomen 

das angebot an internationalen standardisier-
ten sprachdiplomen in Fremdsprachen ist in den 
letzten Jahrzehnten stetig gewachsen. Gemäss 
schätzungen und angaben der prüfungsanbieter 
hat die zahl erfolgreicher absolventinnen und ab-
solventen gewisser prüfungen in den Jahren von 
2004 bis 2007 um mehr als 30% zugenommen. im 

Abbildung 5b | Checkliste zur Selbsteinschätzung, Hören, Niveau A1 aus dem schweizerischen Europäischen Sprachenport-

folio für 11- bis 15-jährige Kinder und Jugendliche (EDK 2005)

Jahr 2007 wurden in der schweiz die meisten in-
ternationalen sprachdiplome in englisch erlangt 
(ca. 33’000), gefolgt von Französisch (ca. 20’000), 
deutsch (ca. 3700), spanisch und italienisch (bei-
de unter 1000).141

zwar stehen keine altersspezifischen statistiken 
zur Verfügung, doch ist davon auszugehen, dass 
die Mehrzahl der sprachdiplome von erwachse-
nen erworben wird, die entsprechende weiterbil-
dungsleistungen vor allem im hinblick auf ihre 
laufende berufliche Qualifizierung erbringen. 

obschon sich die meisten prüfungsanbieter in - 
zwischen am Gemeinsamen europäischen refe-
renzrahmen (Ger) und seinen niveaustufen 

141  Die Angaben stammen aus einer Umfrage des Generalsekretariats der EDK, Ergebnisse noch unveröffentlicht.
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(a1–c2) orientieren, ist das angebot umfangreich 
und unübersichtlich, da pro sprache mehrere  
anbieter das Feld bestimmen (z.B. für italienisch 
die Società Dante Alighieri mit den PLIDA-diplo-
men, die Accademia italiana di lingua mit DELI 
und die Università per Stranieri di Perugia mit 
CELI) und von einzelnen anbietern verschiede-
ne sprachdiplome angeboten werden (z.B. telc 
Gmbh mit sprachdiplomen in neun sprachen). 
eine auflistung im rahmen der erwähnten um - 
frage der edK von 2008 (siehe vorangehende 
Fussnote) weist z.B. für Französisch 20 unter-
schiedliche sprachdiplome aus. unterschieden 
werden muss grundsätzlich zwischen sprachdip-
lomen und einstufungs tests.

internationale standardisierte sprachdiplome 
sind weltweit bekannte und von den meisten Bil-
dungsinstitutionen und arbeitgebern anerkannte 
nachweise der Fremdsprachenkompetenz. zahl-
reiche institutionen bieten allgemeine sprach-
prüfungen auf unterschiedlichen niveaus an, 
wobei jeweils ein Bezug zu den niveaus des Ger 
gemacht wird. es gibt grundlegend keine zeitli-
che Beschränkung der Gültigkeit eines solchen 
sprachdiploms. Gebräuchliche sprachdiplome 
sind z.B. von Cambridge ESOL das First Certifi - 
c ate, das Advanced und das Proficiency für eng-
lisch. eine Übersicht weiterer sprachdiplome fin-
det sich in der Übersicht später im text.

nebst den internationalen standardisierten 
sprachdiplomen werden auch einstufungstests 
zur Überprüfung von sprachkenntnissen angebo-
ten. es handelt sich meist um einstufungstests 
für universitäten, hochschulen oder die Berufs-
bildung, welche während einer beschränkten zeit 
gültig sind (meist zwei Jahre). Verbreitete einstu-
fungstests sind z.B. IELTS, TOEFEL und TOEIC für 
englisch, TCF und TEF für Französisch, testservice 
deutsch für den Beruf oder BULATS für englisch, 
Französisch, deutsch und spanisch.

Für die spezifischen Bedürfnisse von schülerin-
nen und schülern der obligatorischen schule im 
alter von 7 bis 16 Jahren werden vermehrt inter-
nationale sprachdiplome (bis etwa zu niveau B1) 
angeboten (z.B. DELF Prim und DELF Junior a1–
B2, YLE Young Learners English (Starters, Movers 

and Flyers), KET Key English Test A2, PET Prelimi-
nary English Test B1, zdj B1 zertifikat deutsch für 
Jugendliche). sie zeichnen sich durch dem alter 
angepasste themen aus und tragen dem erfah-
rungshorizont der Jüngeren rechnung, der stark 
durch die schule geprägt ist. Für absolventinnen 
und absolventen der gymnasialen Matur oder 
einer berufsfachlichen Grundbildung (Berufs-
maturität, Lehrabschlussprüfung) ist bereits ein 
grösseres angebot vorhanden. einige internati-
onale sprachdiplome beziehen sich auf berufs-
relevante sprachkompetenzen; sie richten sich 
entsprechend an junge Leute in der Berufsbildung 
oder an solche, die sich zusätzlich zu allgemein-
sprachlichen Kenntnissen im hinblick auf spezifi-
sche (technische, kaufmännische) sprachlernzie-
le weiterbilden wollen. die tabelle 5e gibt einen 
Überblick über die für die genannten schulstufen 
relevanten internationalen sprachdiplome in den 
drei in der schweiz am häufigsten unterrichteten 
Fremd sprachen.

zum einsatz dieser sprachdiplome in der obliga-
torischen schule fehlen weitgehend empirische 
daten. eine Fallstudie zum zertifikat deutsch 
für Jugendliche (zdj) vermag einige hinweise zu 
geben. erprobte Modelle zum einbezug inter-
nationaler standardisierter sprachdiplome ins 
schweizerische Bildungssystem sind beispiels-
weise diejenigen der Lehrabschlussprüfung als 
Kauffrau/Kaufmann und des Berufsmaturitäts-
abschlusses. 

Pilotprojekt zum Zertifikat Deutsch für 
Jugendliche (ZDj)

das in den Jahren 2007 und 2008 durch das depar-
tement für Mehrsprachigkeits- und Fremdspra-
chenforschung (vormals LeFozeF) der universität 
Freiburg durchgeführte und durch die edK mitun-
terstützte projekt, verfolgte zwei ziele:

das zdj (eine kommunikativ ausgerichtete 1. 
sprachprüfung auf dem niveau B1) öffent-
lichen schulen im rahmen eines informa-
tions- und Beratungskonzepts sowie auf der 
Basis von Lizenzvereinbarungen zugänglich zu 
machen und mit schülerinnen und schülern 
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Sprachen internationale Sprachdiplome Anbieter (Anzahl prüfungszentren in der Schweiz)

deutsch, 
Französisch, 
englisch, 
italienisch 
und weitere 
sprachen

telc A1
telc A1 Online
telc A2
telc A2 School
telc B1
telc B1 Business
telc B1 Hotel and Restaurant
telc B2
telc B2 Business
telc B2 Technical
telc C1

telcGmbh (30)

deutsch Goethe-zertifikat a1–c2:
Fit 1 a1
sd1 a1
sd2 a2
Fit 2 a2
zdj B1
zd B1
zdfB B2
testdaF B2–c1 (test daF-institut)
pwd c1
Goethe-zertifikat c1
zop c2
Kds c2
Gds c2+

Goethe-institut (11)

Französisch DELF Prim 
DELF Junior A1–B2
DELF A1–B2
DELF pro B1 und B2
DALF C1–C2

Französisches Bildungsministerium in zusammenarbeit 
mit Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) 
(13)

DFP A2–B1
DFP AFFAIRES B2–C2
DFP scientifique et technique B1
DFP tourisme et hôtellerie B1
DFP secrétariat B1–B2
DFP juridique B2
DFP médical B2
DFLP A1.2 / A2

CCIP CELAF (Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris/Centre de Langue Française) (10)

telc A1
telc A2
telc A2 Ecole
telc B1
telc B1 Ecole
telc B1 pour la Profession
telc B2

telcGmbh (30)

englisch YLE
KET A2
PET B1
FCE B2
CAE C1
CPE C2
BEC B1–C1

CAMBRIDGE ESOL (English for Speakers of Other Lan-
guages) in zusammenarbeit mit University of Cambridge 
(13)
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am ende der obligatorischen schulzeit durch-
zuführen.
zur umsetzung eine prüfungsstelle schweiz 2. 
zdj (pss zdj) aufzubauen und zu betreiben.

die einführung des zdj als sprachdiplom für Ju-
gendliche wurde im zdj-antrag so begründet:

«•		 Für	interessierte	Schweizer	Schulen	werden	
ein anlass und ein rahmen geschaffen, um 
sich im Bereich der sprachbeurteilung (weiter) 
zu professionalisieren und zu pro filieren.

 schweizer schülerinnen wird die chance •	
geboten, auf freiwilliger Basis ein prestige-
trächtiges diplom zu erwerben, mit dem 
erworbene sprachkompetenzen motivierend 
und auf transparente, international ver-
gleichbare art nachgewiesen werden  
können. dies ist für die weitere schullauf-
bahn ebenso bedeutsam wie für den  
eintritt in die Berufswelt, in der (sprachen-)
zertifikate breite anerkennung finden.»

der erfolg dieser innovation ist gemäss dem inter-
nen schlussbericht (studer & wiedenkeller 2009, 
2) nicht eindeutig einzuschätzen: «während im 
Verlauf der offiziellen projektzeit nur wenige prü-
fungen durchgeführt werden konnten (und dies 

nicht im primär angezielten neunten, sondern im 
zehnten schuljahr [elften bzw. zwölften schuljahr 
nach harmos-zählweise]) und seitens der schu-
len nur wenig konkretes interesse am Lizenzwe-
sen bestand, erwies sich die pss (prüfungsstelle  
schweiz) zdj schnell und in unerwartetem aus-
mass als eine art instanz, an die sich viele und 
ganz verschiedene pädagogische institutionen (...) 
in allen Fragen der Leistungsbeurteilung rat su-
chend wandten.» die effektive zielgruppe waren 
folglich nicht die obligatorischen, sondern die wei-
terführenden schulen, insbesondere die Berufs-
schulen. die schulen selbst wollten jedoch sel-
ten eine Lizenz zur durchführung dieser prüfung 
erwerben, sondern zogen es vor, wenn dies über 
die prüfungsstelle erfolgte. in der untersuchung 
zeigte sich hingegen, «dass das anfängliche ziel, 
den schweizer schulen ein besonderes und indi-
vidualisiertes Beratungskonzept anzubieten und 
eine hilfestellung zu bieten bei der möglichen in-
tegration des zdj in die bestehenden schulstruk-
turen (als fakultatives oder obligatorisches an- 
gebot) – etwas, was die deutschen prüfungspart - 
ner auf dem schweizer prüfungsmarkt nicht leis-
ten – einem klaren Bedürfnis vieler Lehrpersonen 
und schulen entspricht und klar als positives er-
gebnis am ende des pilotprojekts verzeichnet wer-
den kann.» (studer & wiedenkeller 2009, 6).

italienisch PLIDA Juniores (A1–C1, 15–18 Jahre)
PLIDA A1–C2
PLIDA Commerciale (B1, B2, C1)

DA (Società Dante Alighieri) in Zusammenarbeit mit Uni-
versità La Sapienza di Roma (5)

CELI A1–C2
CIC B1, C1

Università per Stranieri di Perugia (21)

DELI A1/A2
DILI B1
DILIC B1
DALI B2/C1
DALC B2/C1 (wirtschaftsdiplom)

Accademia italiana di lingua (AIL) Firenze (14)

CILS A1–C2 Università per stranieri di Siena

telc A1–B2 telcGmbh (5)

Tabelle 5e | Auswahl der gebräuchlichsten internationalen standardisierten Sprachdiplome für Deutsch, Französisch, Englisch 

und Italienisch142

142  Die wichtigsten Anbieter von internationalen Sprachdiplomen sind in der Regel Mitglieder der ALTE (Associa-
tion of Language Testers in Europe). Für Italienisch als Fremdsprache ist das beispielsweise die Università per 
Stranieri in Perugia oder die Accademia italiana di lingua (AIL) in Florenz.
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Integration standardisierter Sprachdiplome 
in die Lehrabschlussprüfung  
als Kauffrau/Kaufmann und in den 
Berufsmaturitätsabschluss

Bei der Lehrabschlussprüfung als Kauffrau/Kauf-
mann kann die prüfung in der zweiten Landes-
sprache bzw. englisch durch ein standardisiertes 
internationales diplom ersetzt werden. das reg-
lement vom 01./24. Januar 2003, teil c systema-
tik der prüfungselemente, hält unter ii erweiterte 
Grundbildung, schulische Lehrabschlussprüfung 
fest: «die prüfungskommission kann anstelle der 
prüfung oder teilen von prüfungen internationa-
le sprachzertifikate anerkennen oder vorschrei-
ben. die notengebung richtet sich nach dem 
entsprechenden akkreditierungskonzept.» diese 
Bestimmung ist seit dem 1. september 2006 ge-
samtschweizerisch in Kraft. 

Von der schweizerischen prüfungskommission 
werden Vorgaben zur prüfungsausführung vorge-
geben: als ziel wird die Überprüfung der kommuni-
kativen Fähigkeiten von Kaufleuten im beruflichen 
und privaten Bereich gesetzt; der schriftliche wie 
der mündliche prüfungsteil werden bezüglich der 
teilkompetenzen (z.B. hörverstehen, Leseverste-
hen, schriftliche produktion und interaktion), der 
Leistungsziele (z.B. im beruflichen Bereich schrift-
lich kommunizieren) und der durchführungsvor-
gaben (z.B. prüfungszeit, punktzahl) beschrieben. 
zudem wird die Gewichtung vorgegeben (schrift-
liche prüfung 70%, mündliche prüfung 30%). Bei 
den internationalen sprachdiplomen ist die auf-
teilung mit je 50% schriftlich und mündlich ge - 
wichtet. 

die anzurechnenden internationalen sprachdip-
lome müssen durch die schweizerische prüfungs-
kommission akkreditiert werden. es bestehen 
zusatzanforderungen hinsichtlich der berufsspe-
zifischen Leistungsziele. diese entfallen, wenn 
ein gemäss Ger-skalierung höher eingestuftes 
internationales sprachdiplom abgelegt wird. Bei 

Berufsfachschulen entscheidet die zuständige 
kantonale instanz über die anerkennung der ak-
kreditierten internationalen sprachdiplome. die 
reglementarische erfahrungsnote kommt auch 
bei internationalen sprachdiplomen zu tragen, 
ausser die kantonale instanz dispensiert einen 
Kandidaten / eine Kandidatin aufgrund eines in-
ternationalen sprachdiploms bereits vorzeitig 
vom unterricht. 

ein vergleichbarer ansatz wird beim Berufsma-
turitätsabschluss verfolgt. die eidgenössische 
Berufsmaturitätskommission formuliert entspre-
chende empfehlungen in der Aide-Mémoire IV 
(2009) zum einbezug internationaler standardi-
sierter sprachdiplome.

Grundsätzlich verkörpern standardisierte, am 
Gemein samen europäischen referenzrahmen 
(Ger) ausgerichtete sprachdiplomprüfungen ein 
beträchtliches potenzial hinsichtlich der Moti-
vierung der schülerinnen und schüler. nicht zu 
unterschätzen sind jedoch die Kosten der prüfun-
gen (Gebühren von zwischen 80 und 450 chF pro 
teilnehmende). 

5.5.2 Relevanz von Sprachdiplomen 
und Koordinationsbedarf

wenn vorausgesetzt werden kann, dass die er-
wähnten international angebotenen prüfungen 
vor allen dingen sprachverwendungskompetenz 
prüfen, kann grundsätzlich von einer annehmba-
ren entwicklung gesprochen werden, u.a. deshalb,  
weil positive rückwirkungen im sinne eines hand-
lungsorientierten unterrichts erwartet werden  
können143. allerdings kann sich die Beschränkung 
der prüfungen auf das Messbare und auf z.t. enge 
Formate (Mehrfachwahlantworten usw.) negativ 
auswirken. Lernende und eltern erwarten dann, 
dass sich der unterricht primär der testvorberei - 
tung widmet (sog. Teaching for the Test), was zur  
unverträglichkeit mit Lehrplanzielen führen kann.   

143  Festzuhalten ist allerdings als klare Einschränkung, dass es sich bei den genannten Beispielen immer um  
Prüfungen handelt, die Kompetenzen in Bezug auf eine einzelne Sprache testen. Kommunikation in mehrspra-
chigen Konstellationen beispielsweise wird zurzeit noch nicht überprüft. 



156

Von den meisten als vorteilhaft eingeschätzt 
wird die internationale Bekanntheit der diplo-
me, verbunden mit einer wachsenden Qualitäts-
sicherung und dem Bezug zum Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmen (Ger), vor allem 
zu dessen referenzniveaus (a1–c2). durch die 
integration von auf die Ger-niveaus ausgerich-
teten sprachdiplomen in schulische abschlüsse 
werden diese vergleichbar – vorausgesetzt, dass 
alle schülerinnen und schüler entsprechende 
diplome erwerben oder dass äquivalente haus-
eigene bzw. regionale prüfungen angeboten wer-
den, die ähnlich standardisiert, professionell 
durchgeführt und ausgewertet werden (siehe in 
Kapitel 5.5.1 das Beispiel der kaufmännischen  
aus bildung).

Bei den meisten dieser internationalen standar-
disierten sprachdiplome werden die verschiede-
nen prüfungsteile, welche den sprachfertigkei-
ten entsprechen (z.B. Leseverstehen, sprechen) 
auf dasselbe niveau (z.B. B1) bezogen. Für das 
Bestehen der Gesamtprüfung wird in der regel 
eine Gesamtbewertung (z.B. 60 von 100 punkten) 
verwendet144. im unterschied dazu werden bei 
den nationalen Bildungsstandards oder auch bei 
niveauerwartungen in den neuen Lehrplänen je 
nach Kompetenzbereich unterschiedliche anfor-
derungen formuliert, sodass niveauprofile ent-
stehen. auch Berufsprofile, wie z.B. dasjenige der 
sBB (schweizerische Bundesbahnen, siehe ab-
bildung 5c) zeigt, gehen von nach Kompetenzas-
pekt differenzierten anforderungsprofilen aus. 

fertigkeit niveaustufen 

sprechen  (interaktion mündlich)
schreiben  (interaktion schriftlich)
Mündlich verstehen (rezeption mündlich)
schriftlich verstehen (rezeption schriftlich)

Abbildung 5c | Sprachprofil für Verkaufs- und Zugpersonal 

von Kunden-Services SBB145 

in solchen Fällen bilden internationale standardi-
sierte sprachdiplome nur bedingt die erforderli-
chen sprachkompetenzen ab. 

Für die entwickler des zertifikats deutsch für 
Jugendliche (zdj) verhalten sich sprachdiplome 
komplementär zu den nationalen Bildungsstan-
dards. dies zeigt der folgende auszug aus dem 
projektantrag (studer 2007):

nationale bildungs-
standards

zertifikat deutsch für  
Jugendliche (zdj)

legen gesamtschweizerisch 
verbindliche Grundkompe-
tenzen in Form von Kom-
petenzniveaus fest, die für 
die Fremdsprachen ende 
achtes und elftes schuljahr 
(nach harmos-zählweise) 
von praktisch allen schü-
lerinnen und schülern 
erreicht werden sollten.

richtet sich besonders 
auch an schülerinnen und 
schüler auf und am ende 
der sekundarstufe i, die 
besondere interessen an 
und stärken in der Fremd-
sprache deutsch haben. 
(ausserdem bietet das zdj 
interessante perspektiven 
im hinblick auf die erneue-
rung von Übertrittsprüfun-
gen ins Gymnasium und es 
hat eine gewisse relevanz 
für den Bereich deutsch als 
zweitsprache.)

legen Grundkompetenzen 
fest, die gesamtschwei-
zerisch und verbindlich 
gelten.

ist als optionale zusatzqua-
lifikation für Lernende mit 
anerkennung und Bedeu-
tung über die schule und die 
schweiz hinaus angelegt.

dienen dem Bildungsmo-
nitoring.

ist ein angebot für schulen, 
sich auf freiwilliger Basis zu 
profilieren und zu professio-
nalisieren.

Tabelle 5f | Mögliche Komplementarität von nationalen 

Bildungsstandards und internationalen Sprachdiplomen (nach 

Studer 2007)

um bei den schülerinnen und schülern am ende 
der obligatorischen schule den willen und die 
Befähigung zum lebenslangen Lernen zu fördern, 
kann es hilfreich sein, ihnen den stellenwert von 

144  Diese Aussage gilt nicht für so genannt skalierbare Prüfungen wie der TCF, IELTS, TOEFL oder TestDaF. Zur-
zeit sind aber auch eigentliche Sprachdiplomprüfungen im Kommen, die ein Bestehen auf unterschiedlichen 
Niveaus, d.h. ein Kompetenzprofil anstelle eines einzelnen Niveaus attestieren. Ein Beispiel für eine solche 
Prüfung ist die Deutsch-als-Zweitsprache-Prüfung Deutsch für Zuwanderer. 

145  Aus: Das talxx-Sprachprofil für Verkaufs- und Zugpersonal: http://www.clacnet.ch/docs/talxxprofil.pdf, 
22.2.2010.



157

sprachdiplomen aufzuzeigen. dabei kann jedoch 
auch das europäische sprachenportfolio (esp) 
eine tragende rolle übernehmen, indem nämlich 
der einzelne schüler oder die einzelne schülerin 
den zukünftigen Lernweg plant und dabei das er-
langen eines zertifikats als mittel- oder länger-
fristigen Meilenstein setzt. 

was die sekundarstufe ii betrifft, kann sich die 
gymnasiale Maturität eventuell an den erfahrun-
gen der kaufmännischen Berufsbildung bzw. der 
Berufsmaturität (siehe Kapitel 5.5.1) orientieren, 
wo zuerst transparenz und niveausicherheit ge-
schaffen werden mussten, bevor die geeigneten 
diplome akkreditiert werden konnten. in diesem 
prozess wurden auch immer wieder eingehende 
diskussionen über zielsetzungen geführt, die in-
ternationale diplomprüfungen nicht oder zu wenig 
abdecken. handlungsbedarf besteht diesbezüg-
lich insbesondere bei der regelung der gymnasi-
alen Maturitätsprüfung bzw. des nachweises des 
abschlussniveaus in den Fremd sprachen.

das Beispiel der kaufmännischen Berufsbildung 
zeigt auch, dass summative prüfungen, die eine 
erfahrungsnote ergeben, und sprachdiplomprü-
fungen einander sinnvoll ergänzen können, vor-
ausgesetzt die geeigneten Massnahmen werden 
getroffen, um ein einseitiges und zeitraubendes 
Teaching for the Test zu verhindern (z.B. mit frei-
willigen testvorbereitungskursen in randzei-
ten).146 

das Generalsekretariat der edK eruiert aktuell 
zusammen mit den betroffenen Bundesämtern147, 
den drei Generalsekretariaten der hochschul-
rektorenkonferenzen (CRUS, KFh und COHEP), 
der schweizerischen Mittelschulämterkonferenz 
(sMaK) und der schweizerischen Berufsbildungs-
ämterkonferenz (sBBK) den handlungsbedarf 
hinsichtlich des umgangs mit internationalen 
sprachdiplomen.

5.6 Zusammenfassung

die ausführungen in Kapitel 5 verdeutlichen, dass 
die Qualität des sprachenunterrichts nebst der 
praktischen umsetzungsebene (zum unterricht 
siehe auch Kapitel 4) gerade auf der ebene der 
organisation und der instrumente stark von deren 
Koordination abhängt. die nationalen Bildungs-
standards, Lehrpläne, Beurteilungsinstrumente 
und entsprechend die aus- und weiterbildung 
von Lehrpersonen müssen kongruent sein, da-
mit eine umsetzung in der schulpraxis möglich 
ist. die sprachenstrategie der edK (2004) bildet 
dabei den rahmen, indem sie aspekte der Quali-
tätssicherung und Koordination des sprachenun-
terrichts festhält. 

den eben entwickelten bzw. in entwicklung ste-
henden sprachregionalen Lehrplänen (dem Plan 
d’études romand [PER], dem Lehrplan 21 und dem 
tessiner Lehrplan) wird eine neue Funktion zukom-
men, indem sie nebst der Berücksichtigung der 
regionalen traditionen und Bedürfnisse erstmals 
nationale Bildungsstandards als grössten gemein-
samen nenner enthalten und auf die entsprechen-
den Kompetenzmodelle für die schulsprache und 
Fremdsprachen Bezug nehmen. diese werden die 
Basis bilden für gesamtschweizerische entwick-
lungen von instrumenten z.B. im Bereich der Be-
urteilung, wie dies bei Lingualevel, einem lehrmit-
telunabhängigen Fremdevaluationsinstrument für 
Fremdsprachen, der Fall ist. das bis anhin für die 
deutschschweiz zur Verfügung stehende Beurtei-
lungsinstrument kann dank der Kongruenz mit den 
Bildungsstandards und deren Kompetenzmodell 
ohne anpassungen für die westschweiz und das 
tessin ausgearbeitet werden. zudem wurde bei der 
entwicklung der nationalen Bildungsstandards für 
die Fremdsprachen darauf geachtet, dass diese 
mit dem europäischen sprachenportfolio (esp) 
und dessen niveaubeschreibungen übereinstim-
men, da es sich dabei um ein bereits etabliertes 

146  Zur Relevanz und zu entsprechenden Diskussionen von standardisierten Sprachdiplomen an den Pädagogi-
schen Hochschulen siehe Kapitel 5.3.

147  Es sind dies: Staatssekretariat für Bildung und Forschung (SBF), Bundesamt für Berufsbildung und Technologie 
(BBT) und Bundesamt für Kultur (BAK). 
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und europaweit abgestütztes selbstbeurteilungs-
instrument handelt. 

Bei der erst- oder weiterentwicklung von ins-
trumenten wird sich künftig die Frage stellen, ob 
diese sprachregional oder gesamtschweizerisch 
zur Verfügung stehen sollen. entsprechend orien-
tieren sie sich an den Kompetenzbeschreibungen 
und Bildungszielen der Lehrpläne oder an den 
darin enthaltenen nationalen Bildungsstandards. 
die testaufgaben für das Bildungsmonitoring 
schweiz, welche rückmeldungen zum schweize-
rischen Bildungssystem liefern, werden sich auf 
die nationalen Bildungsstandards abstützen. Für 
regelmässige individuelle Lernstandserfassun-
gen der schülerinnen und schüler werden die Bil-
dungsziele der Lehrpläne und die darauf basie-
renden Lernziele der Lehrmittel die Grundlage für 
testentwicklungen bilden (z.B. für in Lehrmitteln 
enthaltene Lernzielkontrollen). Bei (halb) stan-
dardisierten tests, die zu bestimmten zeitpunk-
ten (z.B. gegen ende des schuljahres im hinblick 
auf die weitere Lernplanung) eine rückmeldung 
zur sprachkompetenz jedes schülers und jeder 
schülerin im Vergleich mit Gleichaltrigen und in 
Bezug auf ein referenzsystem (deskriptoren von 
sprachkompetenzen) geben, wird man sich die 
Frage nach der definition dieser Bezugsgrösse 
stellen müssen. die sprachregionalen instrumen-
te Klassencockpit, stellwerk und Check 5 bei-
spielsweise basieren bis anhin auf einem eigenen 
Kompetenzmodell mit niveaubeschreibungen. 
eine abstützung auf die Kompetenzmodelle und 
niveaubeschreibungen der nationalen Bildungs-
standards, in ergänzung mit Kompetenzbeschrei-
bungen des sprachregionalen Lehrplans würde 
deren aussagekraft erhöhen, zumal das refe-
renzsystem für die Beurteilung demjenigen für 
den unterricht und das schulsystem in der ent-
sprechenden region entspricht. 

die internationalen standardisierten sprachdip-
lome sind durch ihre abstützung auf den Ge-
meinsamen europäischen referenzrahmen (Ger) 
international anerkannt und können grundle-
gend komplementär zu den auf die nationalen 
Bildungsstandards ausgerichteten Beurteilungs-
instrumenten eingesetzt werden. sie bilden all-
gemeine, teilweise berufsspezifische sprachkom-

petenzen ab, wobei die meisten sprachdiplome in 
allen sprachfertigkeiten vom selben niveau (z.B. 
B1) ausgehen und somit keine sprachprofile ab-
bilden. nationale Bildungsstandards, Lehrpläne 
und Berufsprofile gehen jedoch von sprachpro-
filen mit spezifisch ausgerichteten abstufungen 
in den einzelnen sprachfertigkeiten aus. Bei der 
entwicklung von Beurteilungsinstrumenten wer-
den vermehrt Überlegungen notwendig sein, wie 
die unterschiedlich ausgeprägten Kompetenzpro-
file von Mehrsprachigen (ihre oft ungleichen Kom-
petenzen innerhalb einer sprache in Bezug auf 
die unterschiedlichen kommunikativen sprach-
fertigkeiten) sowie die Fähigkeit, in mehrsprachi-
gen situationen erfolgreich zu kommunizieren, 
berücksichtigt werden können.

den neuen sprachregionalen Lehrplänen kommt 
nebst der genannten referenzfunktion für die 
entwicklung von Lehrmitteln und Beurteilungsins-
trumenten auch die Funktion der sprachenüber-
greifenden Koordination zu. die in Kapitel 4 auf-
geführten aspekte der Mehrsprachigkeitsdidaktik 
müssen eingang finden in den Lehrplänen. die 
Bildungsziele der zweiten Fremdsprache müssen 
auf denjenigen der ersten aufbauen. Gleichzeitig 
ist den transfers zwischen den sprachen (z.B. auf 
der ebene der strategien oder des wortschat-
zes) rechnung zu tragen. Methodische Kompe-
tenzen (z.B. der umgang mit wörterbüchern) und 
die sprachmittlung müssen in den Bildungszie-
len platz finden und dürfen nicht auf allgemeine 
rahmenbedingungen reduziert werden, wenn sie 
eine chance haben wollen, in der entwicklung von 
Lehrmitteln und instrumenten der förderorien-
tierten Beurteilung berücksichtigt und im unter-
richt umgesetzt zu werden. im aktuell verabschie-
deten Plan d’études romand (PER) erscheinen die 
Fremdsprachen noch stark als einzelsprachen. 
wünschenswert wäre es, wenn es der Lehrplan 
21 schaffen würde, den transferaspekten und 
somit dem effektiven Lernen der schülerinnen 
und schüler mehr rechnung zu tragen – Vorar-
beiten wurden diesbezüglich bereits durch den 
zwischenzeitlich erstellten Lehrplan Passepar-
tout der Kantone entlang der sprachengrenze ge-
leistet. zudem ist zu überlegen, in welcher Form 
die austauschprojekte eingang in den Lehrplä-
nen finden, damit sie stärker in den unterricht 
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integriert und für das sprachenlernen genutzt  
werden.

schliesslich wäre in den Lehrplänen die schul-
sprache als Fach (Language as Subject, Langue 
comme matière) und in andern Fächern (Lan - 
guage in Other Subjects, Langues des autres  
ma tiè res) explizit auszuweisen und zu koordinie-
ren. so enthält beispielsweise im Fachbereich 
naturwissenschaften die Kompetenzbeschrei-
bung, einen Versuch möglichst knapp und präzise 
zu beschreiben, nebst der fachlichen ebenso eine 
sprachliche Komponente. der sprachliche aspekt 
soll einerseits im chemieunterricht Berücksich-
tigung finden und andererseits abgestimmt sein 
auf den aufbau dieser Kompetenz im Fach schul-
sprache. in diesem Bereich ist noch einiges an 
entwicklungs- und Koordinationsarbeit zu leis-
ten und es ist zu hoffen, dass der Lehrplan 21 die 
chance dazu nutzt.

die akteure der umsetzung und somit wichtige 
Garanten für die Qualität des sprachenunter-
richts sind die Lehrpersonen. in deren aus- und 
weiterbildung wird versucht, den oben genann-
ten entwicklungen rechnung zu tragen. auf ge-
samtschweizerischer ebene beschäftigen sich 
die pädagogischen hochschulen mit themen wie: 
Beschreibung von sprachanforderungsprofilen 
für stufenlehrpersonen, curricularer rahmen für 
die sprachendidaktische ausbildung sowie wei-
terentwicklungen der Mehrsprachigkeitsdidaktik. 
entwicklungsbedarf besteht bei der Koordination 
der aus-und weiterbildung im Bereich der schul-
sprache im Kontext der Mehrsprachigkeit sowie 
in Verbindung mit sachfächern. zudem müssen 
Lehrpersonen vermehrt unterstützung erhalten 
in der entwicklung einer förderorientierten und 
prognostischen Beurteilung.

die Kantone wollen auch mit zwei Fremdsprachen 
auf der primarstufe am generalistischen Modell 
der Lehrbefähigung festhalten. dies erleichtert 
im unterricht die transfers zwischen den spra-
chen, stellt jedoch erhöhte anforderungen an die 
Lehrpersonen bezüglich ihrer sprachenkompe-
tenz. es besteht in etlichen studiengängen die 
Möglichkeit der profilbildung, d.h. der abwahl 
einer Fremdsprache, welche später im rahmen 

von erweiterungsstudien erworben werden kann.  
richtlinien für die anerkennung von Lehrbefähi-
gungen für zusätzliche Fächer und zusätzliche 
Klassenstufen der Vorschul- und primarstufe so-
wie für zusätzliche Fächer der sekundarstufe i 
sind bei der edK aktuell in Bearbeitung.
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Kleinere und grössere schritte sind getan in rich-
tung einer Koordination des sprachenunterrichts 
in der schweiz. in Kapitel 6.1 werden die schwer-
punkte dieser Koordination kurz zusammen-
gefasst. die investition in das sprachenlernen 
wird weiterhin notwendig sein, damit sprachen 
nicht als hindernis bzw. Belastung, sondern als 
zugang zum erwerb von wissen sowie als Mit-
tel zur Kommunikation wirken und wir diese als 
reichtum unseres sprachlich kulturellen erbes 
schätzen und pflegen. um das sprachliche po-
tenzial zu nutzen, muss auf allen ebenen des 
Bildungssystems Verantwortung übernommen 
werden. in Kapitel 6.2 wird auf einige zentrale 
Gelingensbedingungen eingegangen. Kapitel 6.3 
bietet schliesslich einen ausblick auf weitere  
entwicklungen. 

6.1 Schwerpunkte der Koordination

wie in den vorangehenden Kapiteln aufgezeigt 
und in abbildung 6a illustriert, erfolgt die Koordi-
nation des sprachenunterrichts auf unterschied-
lichen ebenen, durch verschiedene akteure und 
mit angepassten instrumenten. die Koordination 
ist ein ständiger prozess mit sich überschneiden-
den zeitplänen. einerseits müssen zielsetzun-
gen und Massnahmen aufgrund von gemachten 
erfahrungen sowie sich ändernden Bedürfnis-
sen der Gesellschaft kontinuierlich angepasst 
werden, andererseits ist durch langfristige stra-
tegien eine Kontinuität und abgestimmte etap-
pierung der umsetzung von Veränderungen zu 
schaffen. die schwerpunkte der aktuellen Koor-
dination des sprachenunterrichts werden in der 
Folge schematisch zusammengefasst und kurz  
erläutert.

6.1.1 Individuum
 
schulisches und ausserschulisches spra chen-
lernen: Kinder bringen bei der Geburt die Vor-
aussetzung zum erwerb mehrerer sprachen mit. 
Bereits vor eintritt in die schule kommen sie mit 
verschiedenen sprachen in Kontakt (z.B. in der 
nachbarschaft, in den Medien) oder erwerben 
sie in der Familie (zusätzlich) eine andere spra-
che als die Lokalsprache. im ausserschulischen 
sprachenerwerb koordinieren sie die verschie-
denen sprachen automatisch, indem sie auf ihr 
(mehrsprachiges) repertoire zurückgreifen und 
transfers herstellen (siehe Kapitel 3.1 und 3.3.3). 
Mit dem schuleintritt wird das sprachenlernen 
explizit, d.h. das Lernen und das sprachsystem 
selbst werden bewusst reflektiert und trainiert. 
dabei kommt es zu einer trennung der sprachen 
in unterrichtsfächer und Lerneinheiten (Lektio-
nen). die schulsprache ist Grundvoraussetzung 
für den erwerb von wissen und deren Förderung 
hat daher in allen Fächern zu erfolgen. schul- und 
Fremdsprachen werden gebunden an angepass-
te inhalte und ausgerichtet auf bestimmte situ-
ationen und zielsetzungen gelernt. parallel zum 
schulischen erfolgt weiterhin ausserschulisches 
sprachenlernen, sei dies durch sprachkontakte 
(z.B. in den Medien) oder den aktiven Gebrauch 
(z.B. in Familie und Freizeit)148. diese verschiede-
nen Lernsettings gilt es im (sprachen)unterricht 
zu berücksichtigen und zu koordinieren (siehe 
Kapitel 3.3.5 zu den potenzialen verschiedender 
Lernorte).

in der obligatorischen schule kann eine grund-
legende sprachkompetenz entwickelt werden, 
welche nebst den sprachen auch das Lernen der-
selben im hinblick auf ein lebenslanges Lernen 
umfasst. diese Kompetenzen lassen sich im all-
tag (BICS) und im fachlichen Kontext (CALP)149 auf 
andere situationen übertragen. auf der sekun-

6 zusaMMenFassunG und ausBLicK 

148  Genauere Informationen zum Sprachenerwerb und -lernen finden sich in Kapitel 3.
149  BICS steht für Basic Interpersonal Communicative Skills und CALP für Cognitive Academic Language Proficiency; 

siehe dazu Kapitel 3.2.2.
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darstufe ii richtet sich das sprachenlernen ent-
weder berufsspezifisch (in Berufsschulen) oder 
allgemeinbildnerisch (in Gymnasien) aus. auf der 
tertiär- und Quartärstufe erfolgt sprachenlernen 
zunehmend gebunden an spezifische situatio-
nen. sowohl im privaten umgang mit andern 
Menschen als auch beruflich sind sprachen-
kenntnisse erforderlich. diese erhöhen die Ver-
ständigung sowie toleranz und ermöglichen eine 
aktive teilnahme an der Gesellschaft. der spra-
chenunterricht hat dessen zielsetzungen mit den 
sich ändernden Bedürfnissen der Gesellschaft zu 
koor dinieren.

6.1.2 Sprachenunterricht

die Lehrpersonen übernehmen im sprachenun-
terricht eine tragende rolle, indem sie diesen der 
Klasse anpassen, die vorhandenen ressourcen 

der Lernenden berücksichtigen und die Methode 
nach den verschiedenen Lerntypen ausrichten. 
Klassen werden zunehmend mehrsprachig – im 
durchschnitt sprechen gut 23% aller bis 15-Jähri-
gen eine andere sprache als eine schweizerische 
Landessprache. eine verstärkte Koordination und 
zusammenarbeit zwischen den sprachlehrper-
sonen (schulsprache, Fremdsprachen und her-
kunfts-/Migrationssprachen) werden notwendig 
sein, um den Lernenden die entwicklung eines 
mehrsprachigen repertoires zu ermöglichen, 
das sprachenlernen aufbauend zu gestalten und 
transfers zwischen den sprachen (z.B. strate-
gien) zu ermöglichen. zudem ist eine abstim - 
mung mit den Fachlehrpersonen (Geschichte, 
Geografie usw.) notwendig, damit die sprachlichen 
aspekte in jenen Fächern auf dem sprachlichen 
Kompetenzerwerb aufbauen und diesen eben-
falls unterstützen. primär betrifft dies die schul-
sprache, beim bilingualen sach-/Fachunterricht 

Abbildung 6a | Schwerpunkte der Koordination des Sprachenunterrichts (vereinfacht)
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auch die Fremdsprachen.150 diese abstimmungen 
und absprachen gestalten sich in den einzelnen 
schulen abhängig von der jeweiligen schulhaus-
kultur sehr unterschiedlich. 

Kantonale Ebene

da die Kantone die Bildungshoheit innehaben, 
erfolgen Koordinationen, welche den unterricht 
direkt betreffen, primär auf kantonaler ebene, in 
der umsetzung auch auf kommunaler ebene.151 

die Kantone sind verantwortlich für die entwick-
lung des Bildungswesens und die umsetzung 
von regionalen und nationalen strategien. sie re-
geln beispielsweise die stundentafeln, die Mög-
lichkeit für bilingualen sach-/Fachunterricht, 
die Lehraufträge an die Lehrpersonen (d.h. ob 
Generalisten oder Fachlehrpersonen sprachen 
unterrichten), die auswahl von Lehrmitteln und 
evaluationsinstrumenten, Fördermassnahmen 
in der schulsprache für Kinder mit Migrations-
hintergrund bzw. aus bildungsfernen eltern - 
häusern und in zusammenarbeit mit den je-
weiligen Landesbotschaften unterrichtsange-
bote in der herkunfts-/Migrationssprache. so 
integriert z.B. der Kanton Freiburg Formen des 
bilingualen unterrichts an der obligatorischen 
schule in dessen sprachförderprogramm152; der 
Kanton zürich hat per 30. Januar 2009 definitiv 
die Möglichkeit der zweisprachigen Maturität 
an allen Mittelschulen eingeführt153; der Kan-
ton Basel-stadt fördert die sprachkompetenz 
in der lokalen sprache deutsch bei drei- bis 
vierjährigen Kindern sozial benachteiligter, bil-
dungsferner oder fremdsprachiger Familien 
vor eintritt in den Kindergarten bei Bedarf mit  

einem verpflichtenden Besuch einer spielgruppe 
oder eines tagesheims mit qualifizierter sprach- 
förderung154.

im Bereich der lehrmittel und der beurteilungs-
instrumente gibt es diverse kantonal koordinier-
te angebote, welche teilweise auch in andern 
Kantonen genutzt werden. zu den Beurteilungs-
instrumenten seien hier exemplarisch einige 
der gebräuchlichsten standortbestimmungen  
genannt:

Klassencockpit•	 155 des Kantons st. Gallen bzw. 
Check 5156 des Kantons aargau für die stand-
ortbestimmung in der schulsprache (siehe 
Kapitel 5.4.2);
stellwerk•	 157 des Kantons st. Gallen für die 
standortbestimmung in der schulsprache und 
den Fremdsprachen Französisch und englisch 
(siehe Kapitel 5.4.2);
einschätzungsraster deutsch als zweit-•	
sprache in der Grund- und Basisstufe und in 
der ersten/zweiten Klasse158 (nach harmos-
zählweise drittes und viertes schuljahr) der 
edK-ost, d.h. sprachregional (siehe Kapi - 
tel 5.4.3);
Epreuves cantonales en Romandie•	  der west-
schweizer Kantone zur standortbestimmung 
am ende des achten schuljahres in den schul- 
und Fremdsprachen (siehe Kapitel 5.4.2);
Prove di fine ciclo•	  des Kantons tessin für die 
standortbestimmung am ende der sekun-
darstufe i Scuola media), welche sich auf den 
Gemeinsamen europäischen referenzrahmen 
für sprachen (Ger) und die deskriptoren im 
europäischen sprachenportfolio (esp) bezie-
hen (siehe Kapitel 5.4.2).

150  Vertiefte Ausführungen zum Sprachenunterricht finden sich in Kapitel 4.
151  Siehe Bundesverfassung, Artikel 61a und 62 zu den wesentlichen Rechtsgrundlagen für die Volksschule (http://

www.admin.ch/ch/d/sr/101/a61a.html und http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a62.html, 22.2.2010) sowie auf 
kantonaler Ebene die Schulgesetze und Verordnungen.

152  Siehe dazu: http://admin.fr.ch/ww/de/pub/aktuelles.cfm?fuseaction_pre=detail&prid=76146& (22.7.2010).
153  Siehe dazu: http://www.bildungsdirektion.zh.ch/internet/bi/de/aktuell/news09/022-2.html (22.7.2010).
154  Siehe dazu: http://www.ed-bs.ch/bildung/volksschulen/projekte/sprachliche-fruhfoerderung (22.7.2010).
155  Siehe dazu: http://www.klassencockpit.ch/ (22.7.2010).
156  Siehe dazu: http://www.ag.ch/leistungstest/de/pub/check5.php (22.7.2010).
157  Siehe dazu: http://www.stellwerk-check.ch/ (22.7.2010).
158  Siehe dazu: http://www.edk-ost.ch/Einschaetzungsraster-Erstsprac.110.0.htm (22.7.2010).
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Sprachregionale Ebene

Koordinationen auf sprachregionaler ebene er-
möglichen es, einerseits dem Bedürfnis der Ge-
sellschaft nach Mobilität und transparenz bzw. 
nach vergleichbaren angeboten im Bildungssys-
tem rechnung zu tragen und andererseits regio-
nale traditionen und Voraussetzungen zu berück-
sichtigen. 

die •	 reihenfolge der fremdsprachen (obligato-
risch eine zweite Landessprache und englisch, 
als verpflichtendes wahlangebot eine dritte 
Landessprache) wird nicht gesamtschweize-
risch, sondern sprachregional bestimmt. zu - 
mal bis zum ende der obligatorischen schule 
in beiden Fremdsprachen ein vergleich bares 
Kompetenzniveau erreicht werden soll, ist 
die durchlässigkeit im Bildungssystem beim 
Übertritt in die sekundarstufe ii gewähr -
leistet. 
zum ersten Mal werden die •	 lehrpläne  
sprachregional (und nicht mehr kantonal) ent-
wickelt (siehe Kapitel 5.2). der Plan d’études 
romand (PER) für die westschweiz wird ab 
sommer 2011 eingeführt, der Lehrplan 21 der 
deutschschweiz ist auf 2014 vorgesehen und 
eine revision des Lehrplans für das tessin 
ist in planung. Mit der Vorverlegung von zwei 
Fremdsprachen auf die primarstufe wurden in 
den Bildungsräumen der ost- und der zen-
tralschweiz bereits auf den Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmen für sprachen 
(Ger) abgestimmte Lehrpläne für die Fremd-
sprachen entwickelt. der noch in arbeit ste-
hende Lehrplan Passepartout für Französisch 
und englisch für die primar- und sekundarstu-
fe i der Kantone entlang der sprachengrenze  
(Basel-Landschaft, Basel-stadt, Bern, Frei-
burg, solothurn und wallis) stützt sich eben-
falls auf den Ger und verfolgt konsequent  
einen mehrsprachigen ansatz, indem sprach-
begegnungen, austauschprojekte und trans-
fers zwischen den sprachen eine zentrale 
rolle spielen. diese regionalen Vorarbeiten  

werden bei der neuentwicklung berück- 
sichtigt.
im Bereich der Beurteilung der Fremdspra-•	
chenkompetenz wurde für die deutschschweiz 
das instrument Lingualevel159 entwickelt 
(siehe Kapitel 5.4.2). Lehrmittelunabhän-
gig steht der Lehrperson eine Vielzahl von 
handlungsorientiert angelegten tests für alle 
fünf sprachfertigkeiten zur Verfügung. diese 
richten sich mit Bezug auf den Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmen für sprachen 
(Ger) nach den in der schweiz entwickel-
ten zwischenniveaus (a1.1, a1.2, a2.1, a2.2 
usw.). die entsprechenden deskriptoren sind 
identisch mit denjenigen der schweizeri-
schen ausgabe des europäischen sprachen-
portfolios (esp), was eine Kombination von 
Fremdeinschätzung durch die Lehrperson mit 
Lingualevel und selbsteinschätzung durch 
die schülerinnen und schüler mit dem esp 
ermöglicht. zudem stehen der Lehrperson 
Beurteilungsbeispiele für die produktiven 
sprachfertigkeiten (sprechen und schreiben) 
zur Verfügung. Lingualevel nennt in der ein-
führung verschiedene anwendungsbereiche: 
«Lernziele festlegen und veranschaulichen», 
«kommunikative aufgaben z.B. in Lehrbüchern 
oder prüfungen einschätzen und selber entwi-
ckeln» und «Verbindungen zwischen selbst- 
und Fremdbeurteilung herstellen». testsets 
aus Lingualevel stehen als Standortbestim-
mungen zur Verfügung. diese haben zwei 
Funktionen: aus der Binnenperspektive kann 
in einer Klasse den Lernenden deren Lern-
stand transparent gemacht und das weitere 
Lernen geplant werden (zur förderdiagnosti-
schen Beurteilung siehe Kapitel 5.4.1).  aus der 
aussenperspektive erlauben sie rückschlüsse 
auf die sprachenkompetenz der Lernenden 
in einem Kanton, um beispielsweise weitere 
Fördermassnahmen oder entwicklungen im 
sprachenunterricht zu planen. Lingualevel 
wird künftig gesamtschweizerisch zur Verfü-
gung stehen und die Fremdsprachen deutsch, 
Französisch und englisch abdecken. 

159  Siehe dazu http://www.lingualevel.ch (22.7.2010). Der Zugang zu den Materialien kann mit einer Lizenz  
erworben werden.
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in der westschweiz werden ab 2014/2015 die •	
Epreuves communes romandes (EpRoCom)160 

für alle Kantone verpflichtend eingeführt; sie 
dienen als standortbestimmung am ende 
jedes zyklus und geben auskunft über die 
erreichung der Lehrplanziele (Plan d’études 
romand, PER).

Gesamtschweizerische Ebene

Gemäss dem vom Volk 2006 angenommenen revi-
dierten Bildungsartikel in der Bundesverfassung 
und dem darauf basierenden Konkordat wird die 
zusammenarbeit der Kantone untereinander so-
wie mit dem Bund unter Beibehaltung der Kan-
tonshoheit verstärkt. auf gesamtschweizerischer 
ebene wird der sprachenunterricht primär durch 
folgende Bestrebungen koordiniert:

a) gesetzliche Grundlagen und Empfehlungen

die •	 nationale Sprachenstrategie (edK 2004)161 |   

sie gibt empfehlungen zur Koordination und 
Verbesserung der Qualität des sprachenunter-
richts. die wichtigsten inhalte sind einerseits 
die einführung einer zweiten Landessprache 
und englisch für alle ab der primarschule, spä-
testens ab dem fünften bzw. siebten schuljahr 
(nach harmos-zählweise, d.h. in der regel mit 
vollendetem achten und zehnten altersjahr). 
andererseits wird der sprachenunterricht 
weiterentwickelt, um klar definierte ziele zu 
erreichen. diese werden gesamtschweizerisch 
über die nationalen Bildungsstandards per 
ende viertes schuljahr für die schulsprache 
und per ende achtes und elftes schuljahr 
für die schulsprache und die zwei obliga-
torischen Fremdsprachen festgelegt. diese 
inhalte der strategie sind in die interkantonale 
Vereinbarung über die harmonisierung der 
obligatorischen schule (harmos-Konkordat)  
eingeflossen und werden damit für die dem 

Konkordat beitretenden Kantone verbindlich. 
die sprachenstrategie empfiehlt zudem die 
generalisierte Verwendung des europäischen 
sprachenportfolios (esp) auf den verschie-
denen schulstufen (Vorschul-/Basisstufe bis 
sekundarstufe ii). sie enthält die Lehrperso-
nenbildung und deren sprachkompetenzpro - 
file, die evaluation des sprachenunterrichts 
auf der Basis der nationalen Bildungsstan-
dards, den austausch der schulen über die 
sprachengrenzen hinweg (mit der unterstüt-
zung durch die nationale austauschagentur 
der ch stiftung für eidgenössische zusam-
menarbeit) und die errichtung eines nationa-
len Kompetenzzentrums für Mehrsprachigkeit.
die revidierten •	 bildungsartikel des bundes 
(2006) | im sinne des kooperativen Föde-
ralismus verpflichten sich die Kantone per 
Verfassung, bestimmte eckwerte gemeinsam 
zu regeln. Bund und Kantone sollen zudem ge-
meinsam für die Qualität und durchlässigkeit 
im Bildungswesen sorgen. zu diesem zweck 
führen sie gemeinsame instrumente ein, ins-
besondere die nationalen Bildungsstandards 
und das Bildungsmonitoring schweiz (zum 
Bildungsmonitoring siehe Kapitel 5.1). somit 
wird artikel 70 der Konstitution von 1999 
umgesetzt.
die •	 interkantonale Vereinbarung über die 
Harmonisierung der obligatorischen Schule 
(harmos-Konkordat 2007162) | die Beitritts-
kantone setzen mit dieser Verordnung die 
im revidierten Bildungsartikel festgelegten 
Vorgaben zur harmonisierung der ziele der 
Bildungsstufen und der stufenübertritte um. 
darin enthalten sind: zwei Fremdsprachen in 
der primarstufe ab dem fünften bzw. siebten 
schuljahr (die Kantone Graubünden und tessin 
können davon abweichen, wenn sie obligato-
risch eine dritte Landessprache unterrichten); 
weiterentwicklung des sprachenunterrichts 
zur erreichung klar definierter ziele (nationale 
Bildungsstandards für die schulsprache und 
die Fremdsprachen); sprachregionale Koordi-

160  Siehe dazu: http://www.irdp.ch/documentation/indicateurs/theme_epreuves.html (22.7.2010).
161  Siehe dazu: http://edudoc.ch/record/30008/files/Sprachen_d.pdf (22.7.2010).
162  Siehe dazu: http://www.edk.ch/dyn/14901.php (22.7.2010).
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nation der einstiegssprache (zweite Landes-
sprache bzw. englisch); bedarfsgerechtes an-
gebot an fakultativem unterricht in der dritten 
Landessprache während der obligatorischen 
schule und unterstützung der Lernenden mit 
Migrationshintergrund durch die Kantone 
(organisatorische Massnahmen für die von 
den herkunftsländern und den verschiedenen 
sprachgemeinschaften unter Beachtung der 
religiösen und politischen neutralität durch-
geführten Kurse in heimatlicher sprache und 
Kultur [hsK-Kurse]).
das •	 Schweizerische Sprachengesetz und die 
Sprachenverordnung (spG/spV 2007)163 | Mit 
inkrafttreten des sprachengesetzes per  
1. Januar 2010 und der sprachenverordnung 
per 1. Juli 2010 verpflichtet sich der Bund in 
absprache mit der edK für die Förderung und 
finanzielle unterstützung der austauschpro-
gramme der ch stiftung für eidgenössische 
zusammenarbeit, für innovative unter-
richts- und schulentwicklungsprojekte für die 
italienische und rätoromanische sprache und 
Kultur sowie für ein nationales Kompetenz-
zentrum der Mehrsprachigkeit.

b) nationale massnahmen und instrumente

die •	 Austauschprogramme der Fachstelle 
für ch Jungendaustausch (ch stiftung für 
eidgenössische zusammenarbeit, 1993164) | 
im auftrag der edK und des Bundes fördert 
und unterstützt die Fachstelle als nationale 
agentur die austausche von schülerinnen 
und schülern, schulklassen, auszubildenden 
und Lehrpersonen zwischen den sprachre-
gionen sowie international. Mit der durch das 
sprachengesetz und die sprachenverordnung 
(spG/spV 2007) des Bundes zugesicherten 
finanziellen unterstützung soll dieser Bereich 
ab 2011 intensiviert werden. somit kann der 
Verbindung von schulischem und ausser-

schulischem sprachenlernen wie auch dem 
interkulturellen Lernen vermehrt rechnung 
getragen werden (zur austauschpädagogik 
siehe Kapitel 4.2.3).
der •	 Gemeinsame europäische referenz-
rahmen für Sprachen (Ger, 2001)165 | dieser 
dient als referenzsystem für das kommuni-
kativ-handlungsorientierte sprachenlehren 
und -lernen sowie die Beurteilung. aktuelle 
Lehrpläne und Lehrmittel für Fremdsprachen 
orientieren sich daran, ebenso wie die inter-
nationalen standardisierten sprachdiplome 
(siehe dazu Kapitel 5.5). dadurch werden Lern-
ziele, unterrichtsmittel und Beurteilungsins-
trumente vergleichbar und lassen sich diese 
kombinieren. das sprachenlernen wird über 
die schulstufen hinweg kohärenter, transfers 
zwischen den sprachen werden unterstützt 
und sprachkompetenzen lassen sich transpa-
renter beschreiben, was einem lebenslangen 
Lernen dienlich ist.
die schweizerische ausgabe des •	 Europäischen 
Sprachenportfolios (esp i mit portfolino, 
esp ii und iii, 2001–2011)166 | die alters- und 
lernspezifisch abgestimmte serie des esp 
(von der sprachensensibilisierung bis zur ein-
schätzung der eigenen sprachenkompetenz) 
ermöglicht die für das sprachenlernen not-
wendige vertikale und horizontale Kohärenz 
(siehe dazu Kapitel 4.6). das esp ist ausge-
richtet auf einen mehrsprachigen integrativen 
ansatz, indem es alle sprachen, inkl. der her-
kunfts-/Migrationssprachen, berücksichtigt, 
ebenso wie interkulturelle aspekte, verschie-
dene Lernerfahrungen (z.B. strategien) und 
-orte (ausserschulische und schulische). die 
ausrichtung auf den Gemeinsamen europäi-
schen referenzrahmen für sprachen (Ger) 
erlaubt eine lehrmittelunabhängige Verwen-
dung des esp. als dokumentationsinstrument 
dient es zudem bei den stufenübertritten – so 
auch beim Übertritt in die Berufswelt – als 
Veranschaulichung des aktuellen standes der 

163  Siehe dazu: http://www.admin.ch/ch/d/ff/2007/6951.pdf (22.7.2010).
164  Siehe dazu: http://www.chstiftung.ch/cms.php?menuId=101&tmplt=Bild_unten (22.7.2010).
165  Siehe dazu: http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/303.htm (22.7.2010).
166  Siehe dazu: http://www.sprachenportfolio.ch (22.7.2010).
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sprachlichen und interkuturellen Kompeten-
zen. Mit der neuen elektronischen Version des 
esp iii wird die Flexibilität in der handhabung 
erhöht.
die •	 nationalen bildungsstandards (2011) für 
die schulsprache und die Fremdsprachen167 |  
diese beschreiben Grundkompetenzen, 
welche von praktisch allen schülerinnen und 
schülern am ende des vierten (nur schul-
sprache), achten und elften schuljahres 
(schulsprache und Fremdsprachen, nach 
harmos-zählweise) erreicht werden müssen. 
die nationalen Bildungsstandards fliessen im 
sinne eines grössten gemeinsamen nenners 
in die sprachregionalen Lehrpläne ein, welche 
weitere, sprachregional unterschiedliche,  
Bildungsziele enthalten. die den Bildungs-
standards zu Grunde liegenden Kompetenz-
modelle sind kommunikativ-handlungsorien-
tiert (siehe Kapitel 3.1). sie richten sich nach 
den fünf sprachfertigkeiten. die zu erreichen-
den niveaus entsprechen bei den Fremd-
sprachen denjenigen des Gemeinsamen  
europäischen referenzrahmens (Ger) bzw. 
den in der schweiz entwickelten zwischen-
niveaus (a1.1, a1.2, a2.1 usw.). die Kompetenz-
modelle sind nach schulsprache und Fremd-
sprachen getrennt, enthalten jedoch elemente 
eines Mehrsprachigkeitsansatzes, indem sie 
die sprachmittlung (Mediation), Methoden-
kompetenz und interkulturelle Kompetenzen 
explizit aufführen (siehe Kapitel 3.1.1 und 
3.1.3). das Kompetenzmodell sowie die  
entsprechenden Bildungsstandards für  
schulsprache umfassen die sprache als  
Fach Language as Subject, Langue comme 
matière) wie auch als sprache in andern Fä-
chern (Language in Other Subjects, Langue des 
autres matières). entsprechend enthalten die 
Kompetenzmodelle und Bildungsstandards 
für naturwissen schaften und Mathematik 
sprachliche elemente, die eine Voraussetzung 
für das Lernen allgemein bilden.

c) fortlaufende unterstützung und regulierung

bildungsmonitoring Schweiz•	 168 | im rahmen 
des Bildungsmonitorings schweiz wird nebst 
einer breiten datenerhebung das erreichen 
der nationalen Bildungsstandards in regel-
mässigen abständen von voraussichtlich vier 
Jahren anhand von repräsentativen stich - 
proben überprüft. aufgrund der resultate 
können anpassungen im schulsystem vor-
genommen und geeignete Massnahmen zur 
Verbesserung des sprachenunterrichts ge- 
troffen werden. schüler-, Klassen- oder schul-
rankings werden dabei nicht vorge nommen. 
die Kantone bestimmen selbst, ob sie zu-
sätzliche kantonale standortbestimmungen 
durchführen wollen, um kantonsspezifische 
Massnahmen treffen zu können. Geplant ist, 
dass für das Bildungsmonitoring schweiz und 
eventuelle kantonale erhebungen von der 
edK und den sprachregionen gemeinsam eine 
aufgabendatenbank entwickelt wird. damit 
würden ressourcen für die entwicklung von 
aufgaben gebündelt und Knowhow gemeinsam 
genutzt (siehe Kapitel 5.1). PISA169 dient im 
Bereich der schulsprache der erhebung der 
literalen Kompetenzen der Lernenden auf der 
sekundarstufe i. ziel ist es, im internationalen 
Vergleich hinweise auf erforderliche Verbes-
serungen im schulsystem zu erkennen und 
entsprechende Massnahmen davon abzuleiten 
(siehe Kapitel 4.3.2).
Aus- und weiterbildung der lehrpersonen•	  | 
Lehrerinnen und Lehrer für die Vorschul stufe, 
die primarstufe, die sekundarstufe i und Ma-
turitätsschulen, schulische heilpädagoginnen 
und heilpädagogen, Logopädinnen und Logo-
päden sowie psychomotoriktherapeutinnen 
und -therapeuten werden in Bachelor- und 
Masterstudiengängen an hochschulen aus-
gebildet. die steuerung der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung erfolgt in erster Linie über das 
diplomanerkennungsrecht der edK170.  

167  Siehe dazu: http://www.edk.ch/dyn/12930.php (22.7.2010).
168  Siehe dazu: http://www.edk.ch/dyn/11663.php (22.7.2010).
169  Siehe dazu: http://www.edk.ch/dyn/11664.php (22.7.2010).
170 Siehe dazu: http://www.edk.ch/dyn/12050.php (22.7.2010).
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alle studiengänge Vorschule/primarstufe  
verfügen heute über eine gesamtschweizeri-
sche erstanerkennung durch die edK. diese 
anerkennung steht für gesamtschweizerische 
und internationale Mobilität. entsprechend 
den Veränderungen im Lehrberuf wird auch 
das diplomanerkennungsrecht der edK  
weiterentwickelt. zurzeit laufen arbeiten auch 
mit relevanz für den sprachenunterricht: 
durch die weiterentwicklung der Lehrdiplom-
Kategorien für die Vorschule/primarstufe mit 
Vorgaben für den erwerb von zusätzlichen 
Lehrbefähigungen wird es z.B. möglich sein, 
sich zuerst als Lehrperson für eine erste und 
später für eine zweite Fremdsprache auszu-
bilden. auf der Grundlage des reglements 
über die anerkennung der Lehrdiplome für 
Maturitätsschulen kann die edK zudem  
Mindestanforderungen für das fachwissen-
schaftliche und fachpraktische studium von 
Maturitätsschullehrpersonen festlegen. die 
erfüllung dieser anforderungen durch die aus-
bildungsinstitutionen ist eine Voraussetzung 
für die gesamtschweizerische anerkennung 
des entsprechenden Lehrdiploms. Geplant 
ist dies für Musik, sport und Bildnerisches 
Gestalten. denkbar ist, dass Mindestanforde-
rungen beispielsweise auch für Fremdspra-
chen erlassen werden. Für das bilinguale/
immersive unterrichten wurde zudem ein profil 
für zusatzausbildungen entwickelt. die an-
nahme durch die Kantone vorausgesetzt wird 
dieses edK anerkannt sein und Lehrpersonen 
ermöglichen, mit spezialisiertem und vertief-
tem Fachwissen einen Beitrag zur Verbesse-
rung des sprachenunterrichts zu leisten. das 
profil richtet sich nebst sprachlehrpersonen 
auch explizit an sach-/Fachlehrpersonen, wel-
che in dieser ausbildung auf das sprachliche 
Lehren und Lernen in (sach)Fächern vorberei-
tet werden (zur aus- und weiterbildung siehe  
Kapitel 5.3).
forschung•	  | sprachwissenschaftliche und 
angewandte Forschung erfolgen an pädago-
gischen hochschulen und universitäten. der 

schweizerische nationalfonds (snF) leistet 
unterstützung bei Forschungsprojekten von 
gesamtschweizerischem interesse. die the-
menvorgabe erfolgt durch den Bundesrat. das 
nationale Forschungsprogramm (nFp)171 56 
hat sich der sprachenvielfalt und der sprach-
kompetenz in der schweiz ge widmet (informa-
tionen zu den konkreten projekten und resul-
taten siehe anhang 6). Bereits im nFp 33 zur 
wirksamkeit unserer Bildungssysteme wurden 
wegweisende stu dien im zusammenhang mit 
sprachenlehren und -lernen ermöglicht (z.B. 
die entwicklung der Kann-Beschreibungen für 
den europäischen referenzrahmen für spra-
chen [Ger], die entwicklung von didaktischen 
Konzepten und Materialien zum zweisprachi-
gen Lernen auf der sekundarstufe oder der 
zweitsprachenunterricht im obligatorischen 
schulsystem)172. 2010/11 wird beispiels-
weise mit unterstützung der schweizerischen 
Konferenz der rektorinnen und rektoren der 
pädagogischen hochschulen (COHEP) und der 
schweizerischen Konferenz der kantonalen 
erziehungsdirektoren (edK) empirisch er-
forscht, über welche sprachkompetenzprofile 
sprachlehrpersonen auf den verschiedenen 
schulstufen verfügen müssen. 

d) ständige partner und netzwerke

koordinationsgruppe Sprachen •	 (KoGs) | diese 
setzt sich aus Vertretungen der regionalkonfe-
renzen der edK sowie der Kantone tessin und 
Graubünden zusammen und ist für die um set-
zung in den regionen verantwortlich.
fachgruppe fremdsprachen der •	 COHEP | 
diese besteht aus je einer sprachenvertretung 
aus den pädagogischen hochschulen und 
nimmt die Koordination der aus- und weiter-
bildung der Lehrpersonen vor.
nationales kompetenzzentrum für mehr-•	
sprachigkeit | Mit inkrafttreten der sprachen-
verordnung (spV 2007) wurde der aufbau 
des nationalen Kompetenzzentrums für 

171  Siehe auch: http://www.snf.ch/D/Seiten/default.aspx (22.7.2010).
172  Ein Überblick findet sich unter: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/NFP33_rapports.pdf (22.7.2010).
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Mehrsprachigkeit an der universität und  
pädagogischen hochschule Freiburg lanciert. 
ziel ist es, dass dort insbesondere ange-
wandte Forschung zur Mehrsprachigkeit 
betrieben wird und das zentrum als netzwerk 
mit nationalen und internationalen For-
schungsinstitutionen in diesem Bereich  
zusammenarbeitet und entsprechende  
arbeiten koordiniert. das nationale Kompe-
tenzzentrum für Mehrsprachigkeit wird ab 
2011 ein wichtiger ansprechpartner für die 
edK sein. 
Europäisches (fremd)Sprachenzentrum in •	
Graz (eFsz) | international besteht eine regel-
mässige Kooperation mit dem (Fremd)spra-
chenzentrum in Graz, zu dessen Gründungs-
staaten die schweiz zählt. Fachleute aus der 
schweiz beteiligen sich aktiv an Forschungs- 
und entwicklungsprojekten zur umsetzung 
der Mehrsprachigkeit und der sprachenförde-
rung in der schulpraxis. an die internationalen 
workshops zu den projekten entsendet sie 
regelmässig eine Fachperson von den pädago-
gischen hochschulen, den universitäten oder 
aus der schulpraxis.
zahlreiche Stiftungen und Vereinigungen•	  | 
diese setzen sich auf nationaler ebene für 
die Förderung der Mehrsprachigkeit ein oder 
unterstützen spezifisch einen aspekt der 
sprachenförderung (z.B. diejenige der her-
kunfts-/Migrationssprachen). die edK steht in 
regelmässigem austausch mit diesen stiftun-
gen und Vereinigungen.

6.2 Erfolgsfaktoren

damit der eingeschlagene weg möglichst optimal 
und lernfördernd fortgesetzt werden kann, sind 
mehrere Faktoren zu beachten. Von den in den 
vorangehenden Kapiteln aufgeführten Bestre-
bungen, den sprachenunterricht zu koordinieren, 
lassen sich u.a. folgende sechs Gelingensbedin-
gungen ableiten.

Schaffen eines bewusstseins1.  | strategien zur 
Koordination des sprachenunterrichts allein 
garantieren noch nicht eine umsetzung in der 
schulpraxis. notwendig ist ein Bewusstsein 

bei schulbehörden, Lehrpersonen und eltern, 
dass sich die gesellschaftlichen Bedürfnisse 
sowie der sprachliche Kontext in den letzten 
Jahren – und wohl schneller als früher – geän-
dert haben und dies anpassungen im spra-
chenunterricht erfordert. statistische erhe-
bungen wie sie von der edK jährlich aus den 
Kantonen zusammengetragen werden sowie 
die angaben im Bildungsbericht (aktuellste 
ausgabe 2010) unterstützten diese Bewusst-
seinsbildung. die sprachenstrategie der edK 
(2004) mit dem entsprechenden tätigkeitspro-
gramm (Fortführung 2008–2014) reagiert auf 
die veränderte ausgangslage und setzt geziel-
te und koordinierte schwerpunkte zur Verbes-
serung des sprachenlernens. erforderlich ist, 
dass bei der Konkretisierung und umsetzung 
der einzelnen teilziele der direkte Bezug zu 
den längerfristigen Bedürfnissen überprüft 
und für alle im Bildungsbereich Beteiligten 
nachvollziehbar aufgezeigt wird. regelmässige 
evaluationen zu den gesellschaftlichen Gege-
benheiten, den zielen der sprachenförderung 
und deren umsetzung sind dabei uner - 
lässlich.

denken in prozessen 2. | die Koordination des 
sprachenunterrichts erfolgt als fortlaufender, 
langfristiger prozess. dieser steht dabei über 
den strukturen, denn teilziele und umset-
zungsprojekte sind stets in den Gesamtpro-
zess zu setzen. die integration der nationalen 
Bildungsstandards für schulsprache und 
Fremdsprachen in die sprachregionalen Lehr-
pläne zeigen dies deutlich. zum zeitpunkt der 
Veröffentlichung eines ersten Vorschlags der 
nationalen Bildungsstandards im Januar  
2010 steht der Plan d’études romand (PER) 
in der abschlussphase, für den Lehrplan 21 
besteht ein Konzept und für den tessiner Lehr-
plan ist eine Überarbeitung nach der offiziel-
len Freigabe der Bildungsstandards durch die 
edK vorgesehen. innerhalb dieser prozesse 
gilt es, flexible Lösungen für die Koordination 
zu finden, denn das rad der entwicklungen 
lässt sich nicht aufhalten. Konkret stellt der 
Plan d’études romand Vergleiche an, inwiefern 
die gesetzten ziele die Bildungsstandards ab - 
d  ecken, während der Lehrplan 21 die Bildungs- 
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standards in die entwicklung einbezieht und 
sich der Lehrplan des tessins auf erfahrungen 
der beiden andern Lehrpläne abstützen kann. 

Qualifizieren der betroffenen und kooperation 3. 
aller beteiligten | sprachlehrpersonen müssen 
für ihre neuen aufgaben qualifiziert werden – 
bezogen auf ihre sprachliche und ihre metho-
dische Kompetenz. 
ihre unterrichtsmethode wird z.t. durch die 
eigene sprachlernbiografie geprägt, welche in 
den meisten Fällen nicht mehr den aktuellen 
Bedürfnissen entspricht. eine reine Vermitt-
lung neuer methodischer ansätze reicht hier 
nicht aus. aus- und weiterbildungen der Lehr-
personen setzen daher verstärkt auf ein zyk-
lisches Miteinander von praxiserfahrung und 
wissenschaft. zentral ist ein einbezug der ei-
genen Lern- und Lehrerfahrungen der sprach-
lehrpersonen als ausgangspunkt. Gekoppelt 
mit neuen wissenschaftlichen erkenntnissen 
werden diese angepasst im unterricht erprobt. 
diese neuen erfahrungen aus der praxis wie-
derum fliessen in didaktische Forschung und 
entwicklungen ein. dieses Vorgehen empfiehlt 
sich insbesondere beim Vermitteln neuer 
methodischer ansätze, zumal hier subjektive 
theorien eine gewichtige rolle spielen. zudem 
werden Lehrpersonen verschiedener sprachen 
(herkunfts-/Migrations-, schul-, zweit- und 
Fremdsprachen) und mehrerer schulstufen 
(primar-, sekundarstufen i und ii) in gemein-
samen Modulen aus- bzw. weitergebildet, um 
für die horizontale und vertikale Kohärenz zu 
sensibilisieren sowie eine den Lernvorausset-
zungen der Kinder und Jugendlichen ange-
passte didaktisch-methodische Kontinuität zu 
fördern. ein gezielter sprachen- und stufen-
übergreifender austausch unter den Lehrper-
sonen in der weiterbildung schafft offenheit 
für methodische anpassungen im unterricht 
und begünstigt die weitere zusammenarbeit 
oder zumindest abstimmung sowie nutzung 
von bei den Lernenden vorhandenen res-
sourcen. Bezüglich dieser ausrichtungen der 

Lehrpersonenschulung zeichnen sich konkrete 
Modelle ab:

Kurse, die sich über mehrere Module mit •	
dazwischen liegenden umsetzungsblöcken 
in der praxis erstrecken,
weiterbildungen, die im teamteaching von •	
Fachdidaktikerinnen und Lehrpersonen er-
teilt werden (beispielsweise die einführung 
des europäischen sprachenportfolios [esp]),
schulhausinterne sprachprojekte, die an •	
Forschungsprojekte gekoppelt sind und wo 
gegenseitiges Lernen von Lehrpersonen und 
wissenschaftlern stattfindet,
berufsbegleitende weiterbildungen, die •	
sprachlehrpersonen aller schulstufen und 
aller sprachen vereinen (mit einem Fokus 
auf der vertikalen und horizontalen Ko-
härenz).

handlungsbedarf besteht hier in der nut - 
zung von erfolgreichen Konzepten in andern  
Kantonen bzw. an weiteren pädagogischen 
hochschulen. auch wenn die umsetzung  
der sprachenstrategien kantonal geregelt 
wird, könnten in diesem Bereich ressourcen 
vermehrt interkantonal genutzt werden.
zu begrüssen sind diesbezüglich die  
koordinierenden entwicklungen im Bereich  
der Kompetenzprofile der sprachlehr-
personen. einerseits sollen auf nationaler 
ebene die ein- und austrittssprachkompetenz 
der Lehrpersonenausbildung harmonisiert 
werden, andererseits sind mehrere pädagogi-
sche hochschulen – teils in konkreter zusam-
menarbeit, teils in gegenseitiger abstimmung 
– daran, berufsspezifische sprachprofile für 
angehende Lehrpersonen zu definieren173. 
Bei den heute unterschiedlichen anforderun-
gen ist im hinblick auf eine harmonisierung 
von Bedeutung, dass die tatsächlich erfor-
derlichen sprachkompetenzen differenziert 
mit konkreten untersuchungen eruiert und 
entsprechend beschrieben werden. die ei-
gene sprachkompetenz einer Lehrperson ist 
zweifelsohne ein zentraler Qualitätsfaktor des 
sprachenunterrichts, die konkret erforderliche 

173 Siehe dazu beispielsweise das Projekt der PHSG und der PHZ zu berufsbezogenen Kompetenzprofilen für Fremd-
sprachenlehrpersonen: http://www.phsg.ch/desktopdefault.aspx/tabid-1758/ (5.5.2010).
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sprachkompetenz muss noch weiter er-
schlossen und abgestützt werden. zudem ist, 
auf organisatorischer ebene, eine verstärkte 
Kooperation zwischen den pädagogischen 
hochschulen anzustreben.
die aus- und weiterbildung der Lehrpersonen 
hat schliesslich kontinuierlich die entwick-
lungen von instrumenten und technischen 
Möglichkeiten gezielt und sinnvoll einzube-
ziehen. dabei eröffnet sich mit den neuen 
Social Media gerade im Bereich der sprachen 
und der Kommunikation ein weites Feld, das 
zu prüfen und bei den Lehrmittelentwick-
lungen sowie der Lehrpersonenbildung mit-
zudenken ist. die herausforderung besteht 
darin, dass in dieser schnelllebigkeit die Lehr-
personen technische Mittel in den unterricht 
integrieren müssen, mit denen sie selbst  
keine grosse erfahrung haben, die den Lernen-
den jedoch bereits aus dem alltag vertraut  
sind.

 4. Entwicklung von nationalen instrumenten 
und internationale kooperation | die entwick-
lung von instrumenten ist zugleich unterstüt-
zung für die umsetzung von sprachenstra-
tegien als auch Konkretisierung derselben. 
der paradigmenwechsel vom einsprachig 
«korrekten» Fremdsprachenlernen zu einem 
kommunikativ-handlungsorientierten spra-
chenlernen unter einbezug anderer sprachen 
hat sich in der deutschschweiz beispielsweise 
konkretisiert durch die instrumente Lingua-
level (mit kompetenzorientierten tests) und 
europäisches sprachenportfolio (esp) (mit 
sprachenübergreifenden Lernstrategien und 
sprachkontakten). durch deren gemeinsame 
einführung werden die Lehrpersonen konkret 
auf in der praxis direkt umsetzbare aspekte 
neuer Methoden sensibilisiert. 
die entwicklung von instrumenten für den 
unterricht hat koordiniert zu erfolgen, indem  
diese aufeinander abgestimmt sind – wenn  
möglich über die sprachen und schulstufen 
hinweg. zudem ist die Funktion der instru- 
mente klar zu definieren. dies gilt in besonde-
rer weise für test- und diagnoseinstrumente. 
damit sie den Lehrpersonen eine unter-
stützung in ihrer arbeit bieten und die 

schülerinnen und schüler gezielt in ihrem  
Lernprozess fördern können, muss trans-
parent aufgezeigt werden, was sie messen 
und wozu sie eine aussage machen. der 
Gemeinsame europäische referenzrahmen 
für sprachen (Ger) mit seinen ansätzen zum 
sprachenlehren, -lernen und zur Beurteilung 
sowie die im rahmen von ieF (instrumente 
zur evaluation von Fremdsprachen) ent-
wickelten und auf die niveaustufen des Ger 
referierenden zwischenniveaus (a1.1, a1.2, 
a2.1, a2.2 usw.) bilden eine Basis zur  
entwicklung und abstimmung von instru-
menten im Bereich der Fremdsprachen. das 
europäische sprachenportfolio (esp)  
und Lingualevel sind darauf ausge richtet, 
die nationalen Bildungsstandards sowie 
die aktuellen Lehrpläne nehmen Bezug 
dazu ebenso wie entsprechende Lehrmittel. 
selbstverständlich müssen auch hier Öffnun-
gen und weiterentwicklungen möglich sein. 
Gerade im hinblick auf ein ganzheitliches, 
globaleres und mehr sprachigeres spra-
chenverständnis und entsprechende instru-
mente, welche auch die schulsprache 
einschliessen, sind entwicklungsarbeiten 
notwendig.
schliesslich ist bei der entwicklung von  
instrumenten abzuwägen, wo lokalen Gege-
benheiten entsprochen werden soll (z.B. in 
Bezug auf die unterschiedlichen sprachen-
situationen in der schweiz mit ein-, zwei- und 
dreisprachigen Kantonen) und wo eine inter-
nationale anbindung sinnvoll ist (z.B. beim 
umgang mit den internationalen standar-
disierten sprachdiplomen). Gerade im Be-
reich der sprachen, deren anwendung global 
ausgerichtet ist, bietet sich eine verstärkte 
nationale und internationale Kooperation bei 
entwicklungsarbeiten an – wie dies z.B. im 
deutschsprachigen raum bei der entwicklung 
der Bildungsstandards zwischen deutsch - 
land, Österreich und der schweiz bereits der 
Fall ist. auch die zusammenarbeit mit dem 
europarat, dem europäischen (Fremd)spra-
chenzentrum (eFsz) und der europäischen 
union sind weiter zu fördern – mit dem ziel, 
die Qualität des sprachenunterrichts zu 
verbessern, Knowhow und erfahrungen aus-
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zutauschen sowie entwicklungsressourcen 
optimiert einzusetzen.

umgang mit konkreten rahmenbedingungen5.  |  
umsetzungen müssen in direktem Bezug zu 
den realen unterrichts- und schulbedingun-
gen wie z.B. Klassengrösse, teamstunden für 
Koordination usw. stehen. die Gegebenheiten 
und die Gestaltungsfreiräume sind dabei klar 
zu definieren. auf dieser Basis sind die an - 
liegen und Befürchtungen der Beteiligten 
ernst zu nehmen und kreative Lösungen zu su-
chen. Beispielsweise sind Voraussetzungen zu 
schaffen, damit sich die sprachlehrpersonen 
(erst-, schul- und Fremdsprachen) nicht nur 
in weiterbildungsveranstaltungen, sondern 
auch in ihrem eigenen schulhaus austauschen 
und eckwerte ihres unterrichts koordinieren 
können. auch sind rahmenbedingungen zu 
schaffen, die es der Lehrperson erlauben, 
neue methodische ansätze und instrumente  
im unterricht umzusetzen. das Beispiel 
des zertifikatslehrgangs «schulisches 
sprachenlernen» der pädagogischen hoch-
schule zürich hat gezeigt, dass diesbezüglich 
ein zusammenspiel von zur Verfügung ste-
henden personellen ressourcen sowie der 
schulleitung und dem Lehrpersonenteam un-
umgänglich ist. Berufsbegleitend konnte sich 
jeweils mit finanzieller unterstützung durch 
das kantonale Volksschulamt eine  
sprachenlehrperson pro schulgemeinde 
zu einer Fachperson mit Kenntnis in aktu-
ellen methodischen ansätzen, instrumen-
ten und entsprechenden regionalen und 
gesamtschweizerischen strategien zum 
sprachenlernen weiterbilden. darin integriert 
haben sich die Lehrpersonen zusätzliche 
Kompetenzen in der umsetzung von projekten 
in Lehrpersonenteams erworben. ziel war es, 
dass diese Lehrpersonen in ihrer schulge-
meinde die schulleitung, die schulbehörden 
und insbesondere ihre Kolleginnen und Kol-
legen bei der umsetzung von sprachprojekten 
unterstützen und als Kontaktperson fungieren. 
somit können umsetzungsprojekte länger-
fristig geplant, den lokalen Gegebenheiten 
angepasst und ressourcen gebündelt werden. 
dieses Modell hat dort funktionert, wo die 

schulleitung diese Lehrperson mit zusätzli-
chem Knowhow als unterstützung angesehen 
und entsprechend mit zeitlichen ressourcen 
versehen hat. diese beliefen sich meist auf 
einzelne freigestellte Lektionen. im Gegenzug 
erfolgten beispielsweise in der schulgemeinde 
elterninformationen zum sprachenlernen ge-
meinsam und die Kooperation der Lehrperso-
nen innerhab einer schulstufe wie auch über 
die schulstufen hinweg wurde intensiviert, 
Good Practice wurde zuerst in kleinen teams  
gesammelt und schliesslich auf die sprach-
lehrpersonen der schulgemeinde ausge- 
weitet.
die Koordination des sprachenunterrichts 
erfordert zeit. Für die umsetzung in der schul-
praxis ist genügend spielraum einzuplanen, 
um beispielsweise bei der einführung eines 
instruments

eine erste umsetzungsphase freiwillig •	
anzubieten für diejenigen, die bereit oder 
zumindest offen dafür sind (z.B. in einigen 
Kantonen erfolgreiche umsetzungsstrategie 
bei der einführung des europäischen spra-
chenportfolios [esp]); 
erprobungsphasen mit Überarbeitungen der •	
Materialien zu ermöglichen (z.B. eingesetzt 
bei der entwicklung und einführung des 
Lehrmittels Mille feuilles);
die umsetzung zu evaluieren (z.B. in For-•	
schungsprojekten von pädagogischen 
hochschulen im Bereich der Beurteilung der 
sprachkompetenzen in der schulpraxis).

in weiterreichenden umsetzungen wie der 
Vorverlegung von zwei Fremdsprachen auf 
die primarstufe oder der entwicklung der 
Mehrsprachigkeitsdidaktik sind die zeitho-
rizonte entsprechend langfristig zu setzen. 
inwiefern solche Veränderungen tatsächlich 
greifen und das sprachenlernen nachhal-
tig unterstützen, ist abhängig von den oben 
genannten Gelingensbedingungen wie dem 
Bewusstsein des potenzials, der Qualifikation 
der Lehrpersonen, dem zur-Verfügung-stellen 
entsprechender unterrichtsmaterialien und 
dem schaffen von angepassten Lehr- und 
Lernbedingungen. all dies erfordert zeit. 
zudem sind längerfristig angesetzte Be-
gleitstudien erforderlich, die basierend auf 
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den umsetzungen erheben, inwiefern eine 
Vorverlegung des sprachenlernens nutzbrin-
gend ist und was mit welchen Mitteln und 
Methoden erreicht werden kann. Fatal, da für 
alle Beteiligten unbefriedigend und für die 
Lehrpersonen frustrierend, wäre es, solche 
umsetzungsprojekte zu früh abzubrechen. Viel 
wichtiger ist es, wie unter punkt 2 genannt, in 
prozessen zu denken. d.h. es müssen teil-
schritte definiert und überprüft sowie erfor-
derliche anpassungen bzw. unterstützungs-
massnahmen getroffen werden. dadurch wird 
Kontinuität erreicht, welche den Beteiligten 
(Lehrpersonen, schulbehörden, eltern, Ler-
nenden) sicherheit bietet, dass neuerungen 
koordiniert und in den schulalltag eingebettet 
erfolgen. 

Stabilisieren und weiterentwickeln von  6. 
Erreichtem sowie Sichern von Qualität |  
die nationale sprachenstrategie (edK 2004) 
ist eine wichtige Grundlage für die Koor-
dination des sprachenunterrichts. deren 
zielsetzungen müssen jedoch weiter umge-
setzt und stabilisiert werden. dass die Lehr-
personen beispielsweise das europäische 
sprachenportfolio (esp) kennen, genügt nicht. 
dieses muss in die weiteren entwicklungen 
integriert werden. so bietet es sich beispiels-
weise an, bei Lehrmittelentwicklungen  
Bezüge zu diesem herzustellen. oder wenn  
in der Lehrplanentwicklung neu auch die  
sprachmittlung als Kompetenz aufgeführt 
wird, erhält das sprachenportfolio eine  
weitere direkte Funktion für den unterricht,  
da es die unterschiedlichen sprachen einbe-
zieht. Lernziele, Methoden und instrumente 
erhalten ihren effektiven nutzen und ihre 
stabilität in der umsetzung erst durch deren 
Koordination und abstimmung aufeinander. 
regelmässige evaluationen (wie z.B. im  
rahmen des Bildungsmonitorings) geben hin-
weise auf erreichtes und noch erforderliches.
wünschenswert wäre es, wenn sich For-
schungsprojekte vermehrt auf umsetzungs-
prozesse und erhebungen des konkreten 
nutzens ausrichten würden. zur sicherung der 
Qualität sind praxisbeispiele zu dokumentie-
ren und Gelingensbedingungen im hinblick 

auf weitere entwicklungen abzuleiten. solche 
Forschungsprojekte haben in zusammen-
arbeit mit Lehrpersonen zu erfolgen und die 
ergebnisse sind allgemein verständlich und 
praxisnah zu formulieren.

6.3 Weitere Entwicklungen

im hinblick auf die weitere Koordination des spra-
chenunterrichts zeichnet sich u.a. entwicklungs-
bedarf in unterschiedlichen Bereichen ab: 

zielsetzungen und curricula•	  | das aktuelle 
Verständnis von sprachenlernen geht nicht 
mehr von einer addition einzelsprachlicher 
Komponenten aus. Vielmehr handelt es sich 
um eine integrative mehrsprachige und inter-
kulturelle Kompetenz. was sich bei den schü-
lerinnen und schülern als eine umfassende 
Kompetenz entwickelt, wird im schulischen 
Kontext in unterschiedlichen Fächern und 
teilweise von verschiedenen Lehrpersonen 
gefördert. Für die entwicklung von curricula 
bedeutet dies zwei schwergewichtige weiter-
entwicklungen. 
einerseits müssen die zielsetzungen für die 
einzelnen sprachen bewusster aufeinander 
abgestimmt werden, sodass sprachenlernen 
aufbauend und sprachenübergreifend erfol-
gen kann. in diesem zusammenhang ist den 
sprachlichen aspekten in den andern (sach)-
Fächern vermehrt rechnung zu tragen und 
deren zielsetzungen mit denen der schul-
sprache abzustimmen. somit kann die für den 
wissenserwerb notwendige Fertigkeit CALP 
(Cognitive Academic Language Proficiency) 
gefördert werden. die schulsprache muss 
sowohl als sprache als Fach (Language as 
Subject, Langue comme matière) wie auch als 
sprache in andern Fächern (Language in Other 
Subjects, Langue des autres matières) ihren 
festen platz in curricula erhalten.  
einen wichtigen Beitrag leisten diesbezüglich 
die nationalen Bildungsstandards und  
Kompetenzmodelle der schulsprache, welche 
die schulsprache als Fach und in andern  
Fächern berücksichtigen. parallel dazu en t-
halten die nationalen Bildungsstandards der 
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naturwissenschaften und der Mathematik 
konkrete Kompetenzbeschreibungen, welche 
die sprachförderung im sachfach unter-
stützen. diese sprachlichen aspekte in den 
Kompetenzmodellen bzw. Bildungsstandards 
für die verschiedenen Fächer gilt es zu ana-
lysieren, zu vergleichen, aufeinander abzu-
stimmen und in die aktuellen entwicklungen 
von Lehrplänen und Lehrmitteln zu integ   - 
rieren.
andererseits sind komplementär zu den 
fünf sprachfertigkeiten auch interkulturelle 
kommunikative Kompetenzen als Lernziele zu 
setzen. diese umfassen, vergleichbar mit den 
fünf sprachfertigkeiten, deklaratives wissen 
(Savoirs), prozedurales wissen (Savoir-faire) 
und persönlichkeitsbezogene lernfördernde 
Konzepte (Savoir-être). da sich diese nicht 
linear entwickeln und nicht immer in Über-
einstimmung mit den sprachkompetenzen 
stehen, sind sie für die gesamte schulzeit 
aufzuführen. dies bedeutet eine zusätzli-
che herausforderung für die Lehrplan- und 
Lehrmittelentwicklung, welche die Förderung 
der interkulturellen kommunikativen Kom-
petenz in Verbindung zum sprachenlernen 
sicherstellen muss. wegweisend muss bei 
der entwicklung von curricula stets die Frage 
sein, über welche sprachlichen und interkul-
turellen Kompetenzen die schülerinnen und 
schüler verfügen müssen, um im gesellschaft-
lichen Leben zu reüssieren. anfänge sind 
mit den nationalen Bildungsstandards und 
deren Kompetenzmodellen gemacht, welche 
die sprachmittlung sowie methodische und 
interkulturelle Kompetenzen enthalten. prak-
tische erfahrung bei der konkreten umsetzung 
dieser ansätze in Lehrplänen, Lehrmitteln und 
Lehrpersonenweiterbildung werden aktuell im 
projekt Passepartout (siehe Kapitel 4.1.2) ge-
macht. dieses projekt verfolgt mit einer spra-
chenübergreifenden didaktik eine integ rierte 
sprachenförderung. Berücksichtigt werden 
sowohl sprachliches Lernen wie auch das Be-
wusstsein für sprachen und Kulturen (ELBE). 
ansätze des inhalts- und handlungsorientier-
ten sprachenunterrichts, Möglichkeiten des 
bilingualen sach-/Fachunterrichts sowie von 
austauschprogrammen bilden zentrale pfeiler 

der umsetzung. die nationalen Bildungs-
standards und Kompetenzmodelle sowie die 
erfahrungen von Passepartout erlauben wich-
tige und notwendige weiterentwicklungen von 
Lehrplänen und Lehr mitteln. 
nebst den sprachlichen und interkulturellen 
Kompetenzen ist weiterhin der Förderung 
von kulturellen Kompetenzen der Landes-
sprachen rechnung zu tragen. dies erfordert 
eine entsprechende Berücksichtigung in den 
curricula und eine Verknüpfung mit dem Ler-
nen von sprachen als auch von sachinhalten 
in verschiedenen Fächern. das angebot zum 
erlernen einer dritten Landessprache auf der 
sekundarstufe i (zumeist italienisch) ist ver-
stärkt in die curricula und stundentafeln zu 
integrieren und mit konkreten umsetzungsop-
tionen zu unterstützen. ein Beispiel bietet das 
im rahmen des nFp 56 entstandene projekt 
Italiano subito, welches einen einstieg in das 
Lernen des italienischen in einem beschränk-
ten zeitrahmen – und mit didaktisch-metho-
dischen anpassungen eine Verknüpfung mit 
bereits gemachten sprachlernerfahrungen – 
aufzeigen könnte.

unterrichtsmodelle•	  | die schweiz bietet durch 
ihre territoriale Mehrsprachigkeit ideale 
Voraussetzungen für das sprachenlernen. 
Bilinguale/immersive unterrichtsmodelle und 
austauschprogramme haben einen positiven  
einfluss auf das sprachliche und inhaltliche 
Lernen, die Motivation, das wahrnehmungs-
vermögen und die allgemeine Lernfähigkeit 
der schülerinnen und schüler. die entwicklung 
mehrsprachiger und interkultureller Kompe-
tenzen wird durch diese unterrichtsmodelle 
unterstützt. Beruht deren realisierung bisher 
auf einzelinitiativen von Lehrpersonen oder 
schulen, sind künftig wege zu finden, dass 
jeder schüler und jede schülerin während der 
schulzeit zumindest einmal die Möglichkeit 
hat, von diesen unterrichtsmodellen zu profi-
tieren. in diesem zusammenhang zentral ist, 
dass die Lehrpersonen diese Modelle in ihrer 
aus- und weiterbildung selbst erfahren. ei-
gene auslanderfahrungen und interkulturelle 
aktivitäten befähigen sie, diese Kompetenzen 
auch bei den schülerinnen und schülern zu 
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fördern. entsprechend sind studiengänge und 
weiterbildungsangebote vermehrt zwei- oder 
mehrsprachig anzubieten. Mit  der Beteili-
gung der schweiz an den Lifelong-Learning-
projekten der europäischen union werden die 
bestehenden austauschprogramme der  
ch stiftung erweitert.  hier sind wege zu fin-
den, dass austausche zwischen Lehrpersonen 
in verschiedenen sprachregionen tatsächlich 
realisierbar und von den schulbehörden auch 
entsprechend unterstützt und anerkannt 
werden. 

rahmenbedingungen•	  | die stundentafeln  
(inkl. stundendotation) müssen gewährleisten, 
dass die einzelnen sprachen im unterricht 
tatsächlich koordiniert werden können. dies 
bedingt, dass sich sprach- und sach-/Fach-
lehrpersonen absprechen und teilweise auch 
gemeinsam den unterricht planen können. 
zu regeln ist in diesem zusammenhang, wie  
Lehrpersonen, die nicht zum regulären Lehr-
körper gehören, in die teamarbeit einbezogen 
werden. Gerade bei Lehrpersonen für den 
unterricht in heimatlicher sprache und Kultur 
(hsK) ist dies von relevanz, da die Förde-
rung der erstsprache gekoppelt an diejenige 
der schulsprache erfolgen sollte, damit die 
notwendigen sprachlichen Grundlagen für das 
schulische Lernen geschaffen werden. zudem 
kann das sprachliche potenzial der schülerin-
nen und schüler mit Migrationshintergrund vor 
allem dann positiv genutzt und valorisiert wer-
den, wenn eine zusätzliche Verbindung zum 
Fremdsprachenunterricht besteht. damit den 
Lernenden solche mehrsprachigen und abge-
stimmten Lerngelegenheiten geboten werden 
können, sind zeitgefässe für die Koordination 
unter den Lehrpersonen erforderlich.

Sprachkompetenz der lehrpersonen•	  | die 
Kompetenz der Lehrpersonen in der schul-
sprache bildet eine wichtige Komponente für 
das erteilen aller Fächer, zumal sprache das 
Lernen grundlegend beeinflusst. auf den Lern-
kontext angepasste sprachprofile für Lehr-
personen sind erforderlich. Berufsspezifische 
profile müssen auch interkulturelle und kultu-
relle Kompetenzen enthalten, bei Lehrperso-

nen, die Fremdsprachen unterrichten, kom-
men die erforderlichen auslanderfahrungen 
hinzu. setzen die pädagogischen hochschulen 
bisher unterschiedliche sprachniveaus bei 
ausbildungsabschluss, ist hier ein Konsens im 
hinblick auf die Qualitätssicherung des spra-
chenunterrichts zu finden. nach Vorliegen der 
erhebungen zu den für das unterrichten von 
sprachen erforderlichen sprachkompetenzen 
sind entsprechende profile verbindlich zu be-
schreiben. integriert werden sollen auch hier 
nebst den einzelsprachlichen Kompetenzen 
die mehrsprachige und interkulturelle Kompe-
tenz. in diesem zusammenhang zu klären ist, 
wie vermehrt auch kompetente personen mit 
Migrationshintergrund für den Lehrerberuf ge-
wonnen werden können, zumal diese hinsicht-
lich ihres eigenen mehrsprachigen ansatzes 
dafür prädestiniert wären.

frühe Sprachenförderung und kontinuität•	  | 
Frühe sprachenförderung erfolgt im vorschu-
lischen Bereich insbesondere bei Kindern 
mit Migrationshintergrund, wenn es um die 
Förderung der schulsprache geht. im Bereich 
der Fremdsprachen ist dies mit zunehmen-
der nachfrage in privaten tagesstätten und 
Kindergärten der Fall. die frühe Förderung der 
schulsprache sollte vermehrt auch schweizer 
Kindern zugutekommen, die bereits vor ein-
tritt in den Kindergarten sprachliche defizite 
aufweisen. eine ausweitung der sprachför-
derangebote für Migrantenkinder auf Kinder 
aus der schweiz würde zudem die integration 
stärken. Frühe (meist private) angebote für 
das Fremdsprachenlernen sollten sich nicht 
ausschliesslich an Kinder aus bildungsna-
hen und zahlfähigen elternhäusern richten. 
Mit niederschwelligen angeboten wie mehr-
sprachigen sportvereinen, zweisprachigen 
öffentlichen Kindergärten usw. könnte das 
angebot erweitert werden. ansätze wie EOLE/
ELBE oder JALING müssen weiterentwickelt 
werden. ein noch auszubauendes potenzial 
liegt zudem in einem verstärkten angebot 
von sprachen und Kulturen übergreifenden 
radio- und Fernsehformaten gemäss dem 
auftrag der srG ssr idée suisse. schliess-
lich sind Lehrpersonen der Vorschulstufe, 
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welche keinen expliziten sprachenunterricht 
erteilen, in der aus- und weiterbildung auf 
die Förderung des sprachenbewusstseins 
zu schulen und in entsprechende hilfsmittel 
(z.B. das portfolino des europäischen spra-
chenportfolios)  und unterrichtsmaterialien 
(z.B. mehrsprachige Bilder- und Kinderbü-
cher) einzuführen. nach der obligatorischen 
schule sind die entwickelten sprachlichen 
und interkulturellen Kompetenzen weiter zu 
entwickeln. die Koordinationsbestrebungen 
zwischen den sprachen dürfen sich nicht auf 
die obligatorische schule beschränken, son-
dern müssen sich auch über die schulstufen 
hinweg in den sekundarbereich ii erstrecken. 
als unterstützendes instrument prädestiniert 
ist das europäische sprachenportfolio (esp). 
dieses erfüllt zugleich mehrere der genannten 
ansprüche: es verfolgt den mehrsprachigen 
und interkulturellen ansatz und hilft, transfers 
zwischen den sprachen sichtbar zu machen. 
durch die altersangepassten ausgaben kann 
es zielgruppenspezifisch eingesetzt und beim 
stufenübertritt von den neuen sprachlehrper-
sonen eingesehen werden. dies lässt einen 
aufbauenden und koordinierten unterricht zu. 
im hinblick auf die Förderung und Beurteilung 
der mehrsprachigen und interkulturellen  
Kompetenz, welche kaum in Form von sum-
mativen Beurteilungen erfolgen, wird das 
esp als instrument für eine kontinuierliche 
Lern diagnose und -förderung eine zentrale 
Funktion erhalten. daher empfiehlt es sich, die 
einführung des esp gezielt und anwendungs-
orientiert auf allen schulstufen voranzutrei-
ben. dabei ist dem esp beim stufenübertritt 
eine verbindliche Funktion zu geben. insbe-
sondere beim Übertritt von der obligatori-
schen schule in eine Berufslehre sollten die  
im esp dokumentierten Kompetenzen ver-
stärkt als information in Bezug auf die  
anforderungsprofile genutzt werden. Konti-
nuität beim sprachenlernen erfolgt jedoch 
nicht nur über instrumente, sondern bedingt 
auch, dass der sprachenunterricht auf der 
sekundarstufe ii auf demjenigen der obligato-
rischen schule aufbaut. in diesem zusammen-
hang ist der entwicklungsbedarf erkannt und 
wird dieser von den unterschiedlichen Verant-

wortlichen gemeinsam angegangen werden 
müssen. dies erfordert eine Koordination 
zwischen den verantwortlichen sozial- und er-
ziehungsdepartementen ebenso wie zwischen 
den Betreuenden und den Lehrpersonen der 
herkunfts-/Migrationssprachen mit der- 
jenigen der schulsprachen.
Kontinuität ist unerlässlich für die Qualität 
des sprachenunterrichts. die auswirkung der 
Koordination des sprachenunterrichts in der 
Volksschule bleibt limitiert, wenn die Be-
strebungen nicht auf den anschlussstufen in 
angepasster Form weitergeführt werden. ein 
anliegen ist daher eine weiterentwicklung des 
sprachenunterrichts auf der sekundarstufe ii. 

zahlreiche Brücken wurden bereits geschlagen 
zwischen den verschiedenen sprachen, seien es 
schul-, Fremd- oder herkunfts-/Migrationsspra-
chen, seien es Landessprachen oder englisch. 
der vorliegende Bericht bildet ein teilstück da-
von ab, teils koordiniert, teils in einem Findungs-
prozess begriffen, teils Fragen aufwerfend, teils 
noch nicht bis ins detail kongruent. auch wenn 
die Koordination des sprachenunterrichts in der 
schweiz noch nicht in allen Bereichen realisiert 
werden konnte, heisst das nicht, dass nicht in 
diese richtung weitergegangen werden kann und 
soll. im Gegenteil: Vieles ist – teilweise gemäss 
unterschiedlichen zeitplänen – in umsetzung 
und ermutigt, den weg weiterzuverfolgen.
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a1: GLossar zuM sprachenunterricht

alte/klassische Sprachen
langues classiques
lingue classiche
linguas veglias/classicas
classical languages

Fremdsprachen, welche im Gegensatz zu den modernen Fremdspra-
chen keine aktive Landessprache mehr darstellen. Gemeint sind hier die 
Verwaltungssprachen des römischen reichs, altgriechisch und Latein, 
welche die Basis vieler europäischer sprachen sowie Bestandteil der 
abendländischen Kultur bilden.

Aufgabe (kommunikative Aufgabe)
tâche (communicative)
compito (comunicativo)
pensum (communicativ)
task (communicative task)

eine problemstellung, die eine zielgerichtete sprachlich-kommunikative 
handlung mit einem inhaltlichen Fokus auslöst. im handlungsorientier-
ten sprachunterricht dienen Kommunikationsaufgaben oft als Lernauf-
gaben.

aufgabenbasiertes Sprachenlernen 
(siehe tbl)
apprentissage des langues basé sur les 
tâches (voir TBL)
approccio basato sui compiti (vedi TBL)
emprender linguas sin basa d’activitads 
(vesair TBL)
task-based language learning (see TBL)

Austausch/kontaktpädagogik
échange/pédagogie des contacts
scambi/pedagogia degli scambi 
barat/pedagogia da barat 
exchange programme/education through 
contact 

ansatz, welcher gleichzeitig sprachliches und interkulturelles Lernen an 
einem realen bzw. virtuellen ort der zielsprache ermöglicht. die Benut-
zung der sprache im sprachgebiet bzw. über Kommunikationsmedien 
bietet den Lernenden authentische situationen kommunikativer sprach-
handlungen und erlaubt es, eine affektive Beziehung zur jeweiligen 
sprache und Kultur zu entwickeln. 

authentisch
authentique
autentico
autentic 
authentic

das adjektiv «authentisch» bezieht sich zum einen auf sprachlich-
kulturelle produkte, die für ein publikum der jeweiligen sprache-Kultur 
entwickelt wurden (und nicht für den unterricht); zum anderen charakte-
risiert «authentisch» die Qualität der echtheit von Kommunikationssitu-
ationen (z.B. konkrete anweisungen im unterricht in der Fremdsprache, 
Korrespondenz mit partnerklassen sowie situationen ausserhalb des 
Bildungskontexts).

Autonomie, autonom  
(siehe lernautonomie)
autonomie, autonome  
(voir autonomie d’apprentissage)
autonomia, autonomo  
(vedi autonomia nell’apprendimento)
autonomia, autonom  
(vesair autonomia d’emprender)
autonomy, autonomous  
(see autonomous learning)
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beurteilung
évaluation
valutazione
valitaziun 
assessment

wichtige typen von Beurteilung sind:
formative Beurteilung (steht primär im dienste des weiterlernens),•	
summative Beurteilung (bezieht sich abschliessend auf eine Lern-•	
etappe und/oder bestimmte Lernziele) und
prognostische Beurteilung (macht aussagen über ein Leistungspoten-•	
zial, das in zukunft realisiert werden kann).

Beurteilungen haben transparent und lernfördernd zu sein und geben 
aufschluss über den Lernstand, die weitere Lernplanung, die schul- und 
Berufslaufbahn sowie über besondere unterstützungsnotwendigkeiten. 
die Beurteilung der sprachkompetenz soll umfassend sein und alle Kom-
petenzbereiche abdecken.

beurteilungsinstrument
instrument d’évaluation
strumento di valutazione
instrument da valitaziun
assessment instrument 

instrument zur erfassung von Fähigkeiten und Kompetenzen der Lernen-
den; Beispiele von Beurteilungsinstrumenten im Bereich sprachen sind:

selbsteinschätzungsraster, Lernziel- und Lektionenprüfungen von Lehr-•	
mitteln, welche eine rückmeldung zur erreichung der mittels Lernma-
terialien gelernten inhalte und Kompetenzaspekte geben,
raster und checklisten des europäischen sprachenportfolios (esp) zur •	
selbst- und Fremdbeurteilung fremdsprachlicher Kompetenzen und zur 
planung des weiteren Lernens – mit Bezug zum Gemeinsamen europäi-
schen referenzrahmen (Ger),
Lingualevel •	 mit seinen verschiedenen instrumenten zur selbst- und 
Fremdbeurteilung fremdsprachlicher Kompetenzen – mit Bezug zum 
Gemeinsamen europäischen referenzrahmen (Ger),
Klassencockpit/Stellwerk/Check 5•	 , webbasierte, kriteriengestützte, 
adaptive testinstrumente zur standortbestimmung im Vergleich zu den 
anderen schülerinnen und schülern einer referenzgruppe, 
kantonale bzw. interkantonale standortbestimmungen wie die •	 Epreuves 
communes romandes (EpRoCom) oder die standortbestimmungen aus 
Lingualevel
internationale sprachtests und -diplome zum nachweis des sprach - •	
kompe tenzniveaus gemäss Gemeinsamem europäischem referenz-
rahmen (Ger)

beurteilungskultur
culture d’évaluation
cultura della valutazione
cultura da valitaziun
culture of assessment

die Gesamtheit der Beurteilungsmassnahmen sowie die art und weise 
der Beurteilung an einer institution; für die Beurteilungskultur prägend 
ist insbesondere das spannungsfeld zwischen Förderung und selektion:

Förderung (Förderkultur) baut insbesondere auf gegenseitigen Feed-•	
backs der verschiedenen an einer institution beteiligten personen auf, 
beispielsweise zwischen unterrichtenden und Lernenden;
selektion beruht vor allem auf summativen Beurteilungen durch •	
die Lehrpersonen oder externe instanzen und dient für schul- und 
Berufslaufbahnentscheide (z.B. beim stufenübertritt oder bei der 
niveauzuteilung).

BICS (basic interpersonal communi cation 
skills), situationsgebundene Sprachfer-
tigkeiten
compétence de communication inter-
personnelle basique
competenze comunicative inter -
personali di base 
cumpetenzas da basa per la communica-
ziun quotidiana
BICS (basic interpersonal communi cation 
skills)

Kommunikative sprachfertigkeiten, die in alltäglichen sprachsituationen 
(z.B. auf dem spielplatz, im schulbus oder am telefon) verwendet wer-
den; sie sind stark kontextabhängig und kognitiv wenig anspruchsvoll. 
charakteristisch dafür sind ein häufig gebräuchlicher wortschatz sowie 
einfache grammatische strukturen. 
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bildungsmonitoring
monitorage du système d’éducation
monitoraggio del sistema educativo
monitoring dal sistem d’educaziun
education monitoring

systematische und auf dauer angelegte Beschaffung und aufbereitung 
von informationen über ein Bildungssystem und dessen umfeld. es dient 
als Grundlage für Bildungsplanung und bildungspolitische entscheide, 
für die rechenschaftslegung und die öffentliche diskussion. im rahmen 
des Bildungsmonitorings lassen Bund und Kantone umfassende infor-
mationen zum Bildungssystem schweiz erheben. alle vier Jahre wird ein 
Bildungsbericht schweiz erarbeitet. dieser dient als Basis für steue-
rungsentscheide.
als teil des Bildungsmonitorings wird künftig überprüft, ob die schüle-
rinnen und schüler in der obligatorischen schule die Bildungsstandards 
erreichen. 

bildungsstandard (siehe auch Grund-
kompetenz)
standard de formation (voir également 
compétence fondamentale)
standard di formazione (vedi anche  
competenza fondamentale)
standard da furmaziun (vesair era  
cumpetenza fundamentala)
educational standard (see also  
fundamental competence)

anforderungen, die bis zu bestimmten zeitpunkten während der schul-
zeit von den schülerinnen und schülern erfüllt werden sollen. unter-
schieden werden 

inhalts- bzw.•	  Content standards (Beschreibung von inhalten), 
standards für Lehr- und Lernbedingungen bzw. •	 Opportunity to Learn 
standards (Beschreibung von Lerngelegenheiten) und 
Leistungs- bzw. •	 Performance standards (Beschreibung von Leistungen). 
Leistungsstandards orientieren sich am Lernergebnis (siehe Outcome). 

bilingualer Sach-/fachunterricht
enseignement bilingue d’une discipline 
non linguistique
insegnamento bilingue di una materia 
non linguistica
instrucziun bilinguala d’in rom nun-
linguistic
bilingual teaching of a non-language 
subject

unterricht, in dem ein sachfach wie Geschichte oder ein Fach sport in 
einer Fremdsprache unterrichtet wird; die Fremdsprache ist nicht inhalt, 
sondern vor allem Medium des unterrichts. neben der Fremdsprache 
wird abhängig von der unterrichtssprache auch die schulsprache ver-
wendet (siehe auch CLIL/EMILE).

binnendifferenzierung
différenciation interne
differenziazione interna 
differenziaziun interna
differentiation (internal differentiation)

auch innere differenzierung genannt; anpassung von aufgabenstellun-
gen und arbeitsformen, um den verschiedenen Bedürfnissen, Leistungs-
potenzialen, Lernstilen usw. der Lernenden rechnung zu tragen.

CALP (cognitive academic language  
proficiency), kognitiv-schulische  
(-akademische) Sprachfertigkeiten
compétence langagière cognitive- 
académique
competenza linguistica cognitivo- 
accademica
cumpetenza cognitiva da la lingua  
academica
CALP (cognitive academic language 
proficiency) 

Kognitiv-schulische (-akademische) sprachfertigkeiten, die zur produkti-
on und rezeption von Fachsprache bzw. Fachtexten erforderlich sind. in 
der regel werden sie im sprachunterricht mittels kognitiv anspruchsvol-
len aufgaben (z.B. Verfassen oder entschlüsseln eines textes) erworben, 
wobei die Lernenden gleichzeitig mit neuen ideen und Konzepten kon-
frontiert werden. diese Fertigkeiten sind im Vergleich zu BICS kontext-
unabhängig und können, einmal erworben, auch auf andere sprachen 
übertragen werden. 
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checkliste (für die Selbstkontrolle im 
ESp)
liste de repérage (pour l’auto-évaluation 
dans le PEL)
lista di controllo (per l’autovalutazione 
nel PEL)
glistas da controlla (per l’auto-valitaziun 
en il PEL)
checklist (for self-assessment with the 
ELP)

im Kontext des europäischen sprachenportfolios: fertigkeiten- und 
niveauspezifische Listen mit Kompetenzbeschreibungen, die von den 
Lernenden (eventuell in zusammenarbeit mit anderen) verwendet wer-
den können, um sich selbst zu beurteilen.

Chunks
chunks (éléments préfabriqués)
chunk
chunks
chunks

nicht analysierte Mehrwortausdrücke und feste wendungen, Kollokatio-
nen usw., die einen grossen teil des Lexikons jeder sprache ausmachen. 
in der Fremdsprache kann die bewusst geförderte Verwendung von 
Chunks die Kommunikation erleichtern. 

CLIL (content and language integrated 
learning), integriertes fremdsprachen- 
und Sach-/fachlernen 
EMILE (enseignement d’une matière par 
l’intégration d’une langue étrangère)
apprendimento integrato di lingua e 
contenuti
instrucziun integrada da lingua e da 
cuntegn
CLIL (content and language integrated 
learning)

in dieser Form des unterrichts wird die Fremdsprache als Medium 
genutzt, um sach-/Fachinhalte zu erlernen. Gleichzeitig wird andhand 
der sach-/Fachinhalte die Fremdsprache in der auseinandersetzung mit 
praktischen und lebensnahen inhalten erworben (vgl. bilingualer sach-/
Fachunterricht).

Code-switching
alternance codique
code-switching
code-switching
code-switching

wechsel von einer sprache oder Varietät in eine andere; dies kann je 
nach erfordernis für einzelne sequenzen und spontan erfolgen oder aber 
bewusst z.B. im bilingualen sach-/Fachunterricht eingesetzt werden.

curriculum  
(siehe lehrplan, voir plan d’études, vedi 
piano di studi, vesair plan d’instrucziun, 
see syllabus/programme of work) 

deklaratives wissen/savoir  
(siehe explizites wissen)
savoir déclaratif  
(voir savoir explicite)
sapere dichiarativo  
(vedi sapere esplicito)
savair declarativ 
(vesair savair explicit)
declarative knowledge  
(see explicit knowledge)

deskriptor
descripteur
descrittore
descriptur
descriptor

element der Beschreibung von Kompetenzen, z.B. im Gemeinsamen  
europäischen referenzrahmen, in Form von Kann-Formulierungen.
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diagnoseverfahren (siehe auch  
diagnostisches instrument)
procédé diagnostique (voir également 
instrument diagnostique)
procedura diagnostica (vedi anche  
strumento diagnostico)
procedura da diagnosa (vesair era  
instrument diagnostic)
diagnostic procedure (see also  
diagnostic instrument)

diagnoseverfahren unterstützen Lehrende beim Beurteilen der Lernen-
den. neben standardisierten tests kommen u.a. diverse Beobachtungs-
verfahren und selbst- und Fremdbeurteilungschecklisten zum einsatz.

diagnostische kompetenz
compétence diagnostique
competenza diagnostica
cumpetenza diagnostica
diagnostic competence

Kompetenz der Lehrenden, die Lernenden und ihre Fähigkeiten und 
Fertigkeiten einzuschätzen. zum einsatz kommen dabei verschiedene 
diagnostische Verfahren wie die Lernbeobachtung, Lern- und Kompe-
tenztests und -prüfungen, selbstbeobachtungs- und Fremdbeobach-
tungsraster.

diagnostisches instrument (siehe auch 
diagnoseverfahren)
instrument diagnostique (voir également 
procédé diagnostique)
strumento diagnostico (vedi anche  
processo diagnostico)
instrument diagnostic (vesair era  
procedura da diagnosa)
diagnostic instrument (see also  
diagnostic procedure) 

standardisierter test, Beobachtungsbogen oder checkliste zuhanden der 
Lehrperson und/oder der Lernenden zur ermittlung des Lernstandes und 
zur weiteren Förderplanung.

dialekt
dialecte
dialetto
dialect
dialect

nicht standardisierte Varietät einer sprache, die sich hinsichtlich ver-
schiedener sprachebenen (z.B. wortschatz, aussprache, Grammatik) von 
der standardsprache unterscheidet. ein dialekt ist stark lokal oder regi-
onal gebunden und hat eine entsprechend beschränkte kommunikative 
reichweite. dialekt wird weitgehend synonym mit Mundart verwendet.

diglossie (mediale diglossie)
diglossie
diglossia
diglossie 
diglossia

Gesellschaftliche situation, bei der je nach Kontext zwei verschiedene 
sprachvarietäten funktional verschieden verwendet werden (z.B. dialekt 
und hochdeutsch in der deutschschweiz). «Mediale diglossie» bezieht 
sich auf eine sprachsituation, in der die wahl der einen oder der anderen 
Varietät wesentlich vom Medium (Mündlichkeit – schriftlichkeit) be-
stimmt wird.

eigenständiges lernen (siehe  
lernautonomie)
apprentissage autonome (voir autonomie 
d’apprentissage)
studio autonomo (vedi autonomia 
nell’apprendimento)
emprender da maniera autonoma (vesair 
autonomia d’emprender)
self-directed learning (see autonomous 
learning) 
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ELBE (éveil aux langues, language aware-
ness, begegnung mit Sprachen)
éveil aux langues 
consapevolezza linguistica
inscunter con linguas
language awareness

nicht erwerbsorientierter ansatz, in dem die sprachreflexion im 
mehrsprachigen Kontext im zentrum steht. ziel ist die entwicklung 
sprachübergreifender Kompetenzen, die das erlernen weiterer sprachen 
beschleunigen sollen; auch kulturelle unterschiede können thematisiert 
werden. ELBE und EOLE zählen zu den so genannten pluralen ansätzen.

EMILE (enseignement d’une matière par 
l’intégration d’une langue étrangère) 
(siehe/voir/vedi/vesair/see CLIL)

EOLE (éducation et ouverture aux 
langues à l’école)  
(siehe/voir/vedi/vesair/see ELBE)

Erstsprache (l1)
langue première (L1)
prima lingua (L1)
emprima lingua (L1) 
first language (L1)

im vorliegenden Bericht die Bezeichnung für die chronologisch als 
erstes erworbene sprache. sie kann die hauptsprache eines individu-
ums bleiben, wenn sie mit der schulsprache identisch ist. sie kann aber 
auch, zumeist durch Migration, durch eine zweite, oft später erworbene 
sprache (meist die umgebungssprache) verdrängt werden. siehe auch 
herkunfts-/Migrationssprache.

Erwerb
acquisition
aquisizione
acquisiziun 
acquisition

Lernen von sprache in einem natürlichen Kontext, ohne unterrichtli-
che steuerung. erwerbsprozesse laufen zumeist nicht bewusst ab und 
entsprechen den jeweiligen kommunikativen, eventuell auch kognitiven 
Bedürfnissen der Lernenden. 

Europäisches Sprachenportfolio (ESp)
Portfolio européen des langues (PEL)
Portfolio europeo delle lingue (PEL)
Portfolio europeic da linguas (PEL)
European Language Portfolio (ELP)

Lernbegleiter und dokumentationsinstrument für die hand der Lernen-
den, das auf der Basis des Gemeinsamen europäischen referenzrah-
mens konzipiert wurde. es eignet sich zur dokumentation und präsen-
tation von Kenntnissen aller schulisch und ausserschulisch erworbenen 
sprachkenntnisse sowie (inter)kultureller erfahrungen. als Lernbegleiter 
enthält es instrumente zur selbstbeurteilung von sprachkompetenzen 
(raster, checklisten), zur planung des Lernens sowie zur reflexion von 
sprachlichen und (inter)kulturellen Lernerfahrungen. als dokumentati-
onsinstrument soll es eine transparente Beschreibung von Kompetenzen 
und dadurch die Mobilität erleichtern: als Lernbegleiter will es insbeson-
dere die entwicklung der Lernerautonomie und das lebenslange Lernen 
fördern.

explizites wissen/lernen
savoir/apprentissage explicite
sapere/apprendimento esplicito
savair/emprender explicit 
explicit knowledge/learning

wissen, das verbalisiert werden kann bzw. Lernprozess, in dem den 
Lernenden bewusst ist, was sie lernen (Savoir). siehe auch prozedurales 
wissen (Savoir-faire) und persönlichkeitswissen (Savoir-être).

fächerübergreifendes lernen
apprentissage interdisciplinaire
apprendimento transdisciplinare
emprender multidisciplinar 
cross-disciplinary learning 

einbeziehen von wissen und Methoden verschiedener sach- und sprach-
fächer, um Lerninhalte zu erarbeiten.
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fehlertoleranz
tolérance aux erreurs
tolleranza verso gli errori
toleranza da sbagls
error tolerance

das Mass, in dem Fehler toleriert oder korrigiert werden. unter «Fehler» 
werden meist ausschliesslich von zielsprachlichen grammatikalischen 
und lexikalischen normen abweichende Formen verstanden. werden 
Fehler als unvermeidliche Begleiterscheinung des sprachenlernens 
betrachtet, ist die Fehlertoleranz auf niedrigen sprachniveaus relativ 
hoch und nimmt mit zunehmender sprachbeherrschung der Lernenden 
ab. dieses prinzip findet sich in den referenzniveaus des Gemeinsamen 
europäischen referenzrahmens.

formelles vs informelles lernen
apprentissage formel vs informel
apprendimento formale vs informale
emprender da maniera formala vs  
nunformala
formal vs informal learning

Lernen im institutionellen Kontext (z.B. der schule) versus Lernen im na-
türlichen umfeld (z.B. im alltag). die Kontakt- und austauschpädagogik 
erlaubt es, auch im institutionellen Kontext informelle Lerngelegenheiten 
zu schaffen. 

fossilierung
fossilisation
fossilizzazione
fossilisaziun 
fossilisation

ein erreichter Kompetenzstand in der zweit- oder Fremdsprache bzw. 
ein stadium der Interlanguage, wobei fehlerhafte regeln beibehalten 
werden. dies geschieht oft trotz instruktion, weil z.B. auch damit eine 
ausreichende Verständigung im alltag möglich ist. phänomene von Fossi-
lierung treten sehr häufig auf; deshalb finden sie sich oft auch auf sehr 
hohen niveaus in bestimmten sprachlichen Bereichen. 

fremdbeobachtungs- und fremd-
beurteilungsinstrument
instrument d’observation et d’évaluation 
par autrui
strumento di etero-osservazione e di 
etero-valutazione
instrument d’observaziun e da valitaziun 
externa
hetero-assessment instrument

Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument, das rückmeldungen zu den 
Leistungen von Lernenden aus fremder perspektive – in der regel aus 
der perspektive der Lehrpersonen, aber auch anderer schülerinnen  und 
schüler – ermöglicht (z. B. Beobachtungsraster, prüfungen).

fremdsprache 
langue étrangère
lingua straniera
lingua estra 
foreign language

sprache, die im schulischen Kontext oder während eines zeitlich be-
grenzten aufenthalts in einer anderssprachigen region gelernt wird.

funktionale mehrsprachigkeit 
plurilinguisme fonctionnel
plurilinguismo funzionale
plurilinguissem funcziunal 
functional plurilingualism 

Fähigkeit eines mehrsprachigen individuums, seine sprachen mit dem 
ziel der Kommunikation zu nutzen, indem auf die vorhandenen sprachli-
chen und kulturellen Kompetenzen zurückgegriffen wird. im Fokus steht 
dabei die angepasste und erfolgreiche sprachhandlung und interaktion 
mit andern Menschen. die funktionale Mehrsprachigkeit wird oft im 
Gegensatz zur Vorstellung der perfekten zweisprachigkeit (doppelte 
Muttersprachigkeit) gesehen.

funktionale Sprach(en)kompetenz
compétence langagière fonctionnelle
competenza linguistica funzionale
cumpetenza da lingua(s) funcziunala
functional language skills 

Kompetenz, in situationen sprachlich erfolgreich handeln zu können; 
siehe auch funktionale Mehrsprachigkeit.
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Gemeinsamer europäischer referenz-
rahmen für Sprachen (GEr)
Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECR)
Quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER) 
Norma europeica communabla per las 
linguas (NEC)
Common European Framework of  
Reference for Languages (CEFR)

in europa breit anerkanntes referenzwerk für die Bereiche des Fremd-
sprachenlernens und -lehrens sowie die Beurteilung von sprachkompe-
tenzen. es wurde zwischen 1991 und 2001 im rahmen eines projekts des 
europarates erarbeitet. ein Kernelement des Ger sind die weitgehend 
empirisch entwickelten Beschreibungen von verschiedenen niveaus 
(a1–c2) mittels Kann-Beschreibungen. der Ger enthält jedoch auch 
zahlreiche angaben zur Förderung, planung, durchführung und Qualitäts-
sicherung des Fremdsprachenunterrichts. dem sprachenkompetenz-
modell des Ger liegt ein handlungsorientiert-kommunikativer ansatz zu 
Grunde, der auch interkulturelle elemente berücksichtigt.

Grundkompetenz (siehe auch bildungs-
standard)
compétence fondamentale (voir égale-
ment standard de formation)
competenza fondamentale (vedi anche 
standard di formazione)
cumpetenza fundamentala (vesair era 
standard da furmaziun)
fundamental competence (see also  
educational standard)

Kompetenzprofil, welches als Minimum von allen Lernenden erreicht 
werden soll, sofern diese unter angemessenen Bedingungen lernen 
konnten. Grundkompetenzen werden unterschieden von regelstandards 
(die beschreiben, was durchschnittlich erreicht werden soll) sowie von 
Maximalstandards (die beschreiben, was im idealfall erreicht werden 
soll).

Handlungsorientierung (siehe Sprach-
handlung)
orientation vers l’action (voir acte de 
parole)
orientamento all’azione (vedi atto  
lin guistico)
orientaziun a l’acziun (vesair act  
linguistic) 
action orientation (see speech act)

HarmoS-konkordat  
(konkordat über die Harmonisierung der 
obligatorischen Schule)
concordat HarmoS
(concordat sur l’harmonisation de la 
scolarité obligatoire)
concordato HarmoS
(concordato sull’armonizzazione della 
scuola obbligatoria)
concordat HarmoS  
(concordat davart l’armonisaziun da la 
scola obligatorica)
HarmoS agreement  
(intercantonal agreement on the harmo-
nisation of compulsory education)

die interkantonale Vereinbarung über die harmonisierung der obligato-
rischen schule (harmos-Konkordat, seit 1. august 2009 in Kraft) ist ein 
schweizerisches schulkonkordat. das Konkordat harmonisiert erstmals 
national die dauer und die wichtigsten ziele der Bildungsstufen sowie 
deren Übergänge. das harmos-Konkordat dient der umsetzung des revi-
dierten Bildungsartikels in der Bundesverfassung (am 21. Mai 2006 vom 
schweizer stimmvolk und allen ständen mit 86% Ja-stimmen angenom-
men). die wichtigsten inhalte der sprachenstrategie (edK 2004) sind in 
die interkantonale Vereinbarung über die harmonisierung der obligatori-
schen schule (art. 4 harmos-Konkordat)  eingeflossen und werden damit 
für die dem Konkordat beitretenden Kantone verbindlich. dazu gehören 
zwei Fremdsprachen ab der primarstufe, das angebot einer dritten Lan-
dessprache ab der sekundarstufe i, die nationalen Bildungsstandards 
sowie Kurse in heimatlicher sprache und Kultur (hsK-Kurse).

Herkunfts-/migrationssprache
langue d’origine/de la migration
lingua d’origine/di migrazione
lingua d’origin/da migraziun 
language of origin/of migration

zumeist als erste erworbene sprache (siehe erstsprache) von Kindern 
mit Migrationshintergrund. ob in einer herkunftssprache nur die all-
tagssprachliche Kompetenz BICS oder auch die kognitiv-akademische 
Kompetenz CALP entwickelt wurde, hängt vor allem vom zeitpunkt der 
Migration und somit dem alter der Lernenden ab.
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horizontale kohärenz
cohérence horizontale
coerenza orizzontale
coerenza orizontala
horizontal coherence

Koordination des sprachenlernens über alle sprachen hinweg, die 
parallel auf einer schulstufe gelernt werden (insbesondere didaktische 
abstimmung). 

HSk, unterricht in heimatlicher Sprache 
und kultur
LCO, enseignement de la langue et de la 
culture d’origine
LCO, corsi di lingua e di cultura dei paesi 
d’origine
LCO, instrucziun da la lingua e da la  
cultura d’origin
LCO, course in the language and culture 
of origin

Kurse für Kinder und Jugendliche aus einem anderssprachigen Land 
zur Förderung der sprachlichen Kompetenz in ihrer herkunftssprache; 
dabei wird vermehrt die zweisprachige und bikulturelle Lebenswelt der 
Lernenden einbezogen.

identität
identité
identità 
identitad  
identity

eigentümlichkeit eines Menschen, die ihn kennzeichnet und von anderen 
unterscheidet. dies sind alle Merkmale, die ein individuum ausmachen, 
wobei unterschieden wird zwischen ich-identität (einzigartige Merkmale) 
und wir-identität (mit einer Gruppe geteilte Merkmale). dazu gehören 
sprachen und Kulturen sowie deren Verwendung und Valorisierung, die 
ein individuum prägen.

immersion, immersiv
immersion, immersif
immersione, immersivo
immersiun, immersiv 
immersion, immersive

Form zweisprachiger Bildung, in welcher der unterricht ganz oder über-
wiegend in einer Fremd- oder zweitsprache durchgeführt wird. in diesem 
zusammenhang oft verwendet wird der Begriff des «sprachbads», da 
die Lernenden über das Vermitteln von sachinhalten in die zielsprache 
«eintauchen».

implizites wissen/lernen
savoir/apprentissage implicite
sapere/apprendimento implicito
savair/emprender implicit 
implicit knowledge/learning

wissen, das nicht verbalisiert werden kann, sich jedoch in der handlung 
zeigt bzw. Lernprozess, in dem den Lernenden nicht bewusst ist, was sie 
lernen (Savoir-faire).

inhaltsstandard (siehe bildungs-
standard)
standard de contenu (voir standard  
de formation)
standard di contenuto (vedi standard  
di formazione)
standard da cuntegn (vesair standard  
da furmaziun)
content standard (see educational 
standard)

Input
input/donnée
input
input
input

die mündliche oder schriftliche sprache, mit der Lernende konfrontiert 
sind, wenn sie eine sprache lernen oder brauchen. Je nach dem methodi-
schen ansatz kann dieser Input mehr oder weniger reich sowie mehr oder 
weniger authentisch sein. 
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integrative (bzw. integrierte) Sprachen-
didaktik (siehe auch mehrsprachigkeits-
didaktik)
didactique intégrative (ou intégrée) des 
langues (voir aussi didactique du  
plurilinguisme)
didattica integrata delle lingue (vedi 
anche didattica plurilingue)
didactica integrada da linguas (vesair  
era didactica dal plurilinguissem) 
integrated language teaching meth o d-
ology (see also multilingually oriented 
language teaching methodology)

didaktischer ansatz, in dem der unterricht in den verschiedenen 
sprachfächern koordiniert wird und auf gemeinsame Verfahren zu-
rückgreift und in dem allgemeine Grundlagen von sprachenerwerb und 
sprachendidaktik vermittelt werden zur Förderung der Mehrsprachigkeit. 
in einem weiten Verständnis ist dieser Begriff ein synonym von Mehr-
sprachigkeitsdidaktik. in einem engen Verständnis bezieht sich der 
Begriff nur auf die sprachübergreifende dimension. 

interaktion
interaction
interazione
interacziun 
interaction

prozess, in dem sich zwei oder mehr personen mündlich oder schriftlich 
austauschen. der wechsel zwischen produktiver und rezeptiver rolle 
wird dabei regelgeleitet bzw. improvisierend ausgehandelt.

interdependenzhypothese
hypothèse de l’interdépendance
ipotesi di interdependenza
ipotesa da l’interdependenza 
interdependence hypothesis

hypothese, gemäss der das sprachwissen eines individuums beide (alle) 
sprachen einbezieht. auch wenn sprachen sich in den oberflächen-
merkmalen, d.h. in der aussprache, dem wortschatz und der Gramma-
tik, deutlich voneinander unterscheiden, ermöglicht die existenz einer 
gemeinsamen sprachkompetenz (Common Underlying Proficiency) die 
Übertragung verschiedener aspekte der sprachkompetenz von einer auf 
eine andere sprache.

interferenz
interférence
interferenza
interferenza 
interference

Übertragung von sprachlichen Mitteln auf eine neue sprache, die aber zu 
Fehlern oder unsicherheiten führen (z.B. False Friends wie deutsch «be-
kommen» und englisch «become») (vgl. transfer). einfluss von (besser 
beherrschten) sprachen auf eine (weniger gut beherrschte) sprache.

interkomprehension
intercompréhension
intercomprensione
intercomprehensiun 
intercomprehension 

Verstehen bzw. erschliessen einer unbekannten, aber mit einer bekann-
ten sprache verwandten sprache (z.B. spanisch aufgrund von italie-
nisch); dabei werden Vergleiche zwischen den sprachen angestellt und 
hypothesen aufgestellt, was z.B. ein wort oder ein satz bedeuten bzw. 
wie Begriffe lauten könnten. Mit diesem Lehr- und Lernkonzept werden 
das sprachenbewusstsein und das sprachenlernbewusstsein sowie die 
Flexibilität eines mehrsprachigen individuums gefördert (siehe ELBE).

 
interkomprehensionsdidaktik
didactique de l’intercompréhension
didattica dell’intercomprensione
didactica da l’intercomprehensiun 
intercomprehension approach

transversaldidaktik, welche die einzelsprachlichen didaktiken im sinne 
des fächer- und sprachenübergreifenden Lernens miteinander vernetzt. 
die interkomprehensionsdidaktik konzentriert sich ausschliesslich auf 
die rezeptive Mehrsprachigkeit, vor allem auf das Lese-, aber auch auf 
das hörverstehen.

interkulturelle kompetenz
compétence interculturelle
competenza interculturale
cumpetenza intercultural
intercultural competence

Bezogen auf die Kommunikationsfähigkeit: Fähigkeit, angemessen und 
erfolgreich in einer fremd-kulturellen umgebung oder mit angehörigen 
anderer Kulturen zu kommunizieren.
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interkulturelles lernen (siehe  
inter kulturelle kompetenz)
apprentissage interculturel (voir  
compétence interculturelle)
apprendimento interculturale (vedi  
competenza interculturale)
emprender intercultural (vesair  
cumpetenza intercultural) 
intercultural learning (see  
intercultural competence)

interlinguale kompetenz
compétence interlinguistique
competenza interlinguistica
cumpetenza interlinguala
interlingual competence

Kompetenz, die es erlaubt, durch die nutzung lexikalischer, syntakti-
scher, morphologischer oder phonologischer Verwandtschaften Brücken 
zwischen den sprachen zu schlagen und so Verstehens- und Lernprozes-
se zu erleichtern. die interlinguale Kompetenz gehört zu den transversa-
len Kompetenzen.

kann-beschreibung
descripteur du type «être capable de...»
descrittore del saper fare 
descriptur dal tip «savair far»
can-do statement

Beschreibung von aspekten kommunikativer Kompetenz; meist bezogen 
auf ein bestimmtes sprachniveau (was kann eine person auf der en t-
sprechenden stufe?) und in der ersten person singular formuliert (ich 
kann …) – vgl. deskriptor.

kommunikationsstrategie
stratégie de communication
strategia di comunicazione
strategia da communicaziun 
communication strategy

Mental repräsentiertes schema oder handlungsablauf zur Mobilisierung 
von sprachlich-kommunikativen und anderen ressourcen, die der Bewäl-
tigung einer aufgabe (z.B. eine entscheidung fällen) oder der sicherung 
von Verständigung dienen (z.B. nachfragen, ob man richtig verstanden 
wurde).

kommunikative (Sprach-)kompetenz
compétence communicative
competenza comunicativa
cumpetenza communicativa 
communicative competence

die sprachhandlungsfähigkeiten einer person insgesamt. im Gemeinsa-
men europäischen referenzrahmen werden linguistische, soziolinguisti-
sche und pragmatische wissens- und Könnensbestände (ressourcen) als 
kommunikative sprachkompetenzen bezeichnet.

kompetenzbeschreibung (siehe  
deskriptor)
description de compétence (voir  
descripteur)
descrizione della competenza (vedi 
descrittore)
descripziun da la cumpetenza (vesair 
descriptur)
competence description (see descriptor)

kompetenzmodell
modèle de compétence
modello di competenza
model da cumpetenza 
model of competence

im Kontext eines handlungsorientierten Verständnisses von sprachkom-
petenz: Beschreibung der wesentlichen wissens- und Könnensbestände, 
welche den umfang und die Qualität der handlungsfähigkeit bestimmen, 
sowie deren Beziehungen untereinander. Kompetenzmodelle umfassen 
oft unterschiedliche Kompetenzstufen (stufenmodell).
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kompetenzniveau
niveau de compétence
livello di competenza
nivel da cumpetenza 
level of competence

sprachlich-kommunikative handlungsfähigkeit eines bestimmten funk-
tionalen umfangs und einer bestimmten Qualität. die Beschreibungen 
von Kompetenzniveaus im Gemeinsamen europäischen referenzrahmen 
beziehen sich auf ein referenzsystem mit insgesamt 6 hauptniveaus 
(a1–c2). die niveaus a1 und a2 entsprechen dabei elementarer sprach-
verwendung, die niveaus B1 und B2  weitgehend selbstständiger sprach-
verwendung und die niveaus c1 und c2 kompetenter sprachverwendung.

kompetenzraster
grille de compétence
griglia delle competenze
raster da cumpetenza
competence grid

Kompetenzraster geben einen Überblick über bestimmte Kompetenzaus-
prägungen (z.B. Kompetenzraster zum Leseverstehen). in Kompetenzras-
tern werden Kompetenzen genau beschrieben. die Kompetenzbeschrei-
bungen sind  meist in tabellenform angeordnet und können je auf 3 bis 
5 Leistungsniveaus angeordnet sein. Grundlage von Kompetenzrastern 
sind Kompetenzmodelle.

konstrukt
construct 
costrutto
construct   
construct

als test-Konstrukt: die (latente, mental verankerte) Kompetenz, die 
mittels testaufgaben erfasst und überprüft werden soll, z.B. Leseverste-
henskompetenz. diese beruht nach der gängigen Vorstellung auf einem 
Bündel von kognitiven prozessen, die uniform zusammenwirken. sie 
stellen zusammen eine psychometrische dimension dar, die gemessen 
werden kann.

korrektheit/formale korrektheit
précision et exactitude formelles
correttezza formale
correctezza formala 
accuracy

1. die formale Übereinstimmung mit (sprachlichen) normen.
2. ein Bereich in der Leistungsbeurteilung, der sich auf die Übereinstim-
mung mit normen (verschiedener sprachebenen, z. B. der orthografie) 
bezieht.

lehrplan 
plan d’études 
piano di studi 
plan d’instrucziun 
syllabus/programme of work

Bildungspolitisch festgelegte Vorgaben zum Bildungs- und erziehungs-
auftrag einer schulstufe, zu fächerspezifischen und fächerübergrei-
fenden Bildungszielen sowie zur Lernorganisation und evaluation von 
schulischen Vorgängen. im Gegensatz dazu bestimmt ein curriculum 
alle Lernziele mit inhalten, Methoden und Lehrmitteln und ist somit 
geschlossener.

leistungsstandard/Performance- 
Standard (siehe bildungsstandard)
standard de performance (voir standard 
de formation)
standard di prestazione (vedi standard  
di formazione)
standard da prestaziun (vesair standard 
da furmaziun)
performance standard (see educational 
standard)

leistungstest (siehe standardisiertes 
testinstrument)
test de performance (voir instrument 
d’évaluation standardisé)
test di prestazione (vedi strumento  
di valutazione standardizzato)
test da prestaziun (vesair instrument  
da valitaziun standardisà)
performance test (see standardised test 
instrument)
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lernautonomie 
autonomie d’apprentissage 
autonomia nell’apprendimento 
autonomia d’emprender  
autonomous learning 

Grad der selbstbestimmung und selbststeuerung einer lernenden 
person; ein konstruktivistisches Konzept mit dem Grundgedanken, 
die Lernenden selbst über ziele, inhalte, Methoden, arbeitstechniken, 
evaluationsformen sowie zeitliches und räumliches umfeld bestimmen 
zu lassen.

lernen
apprentissage
apprendimento
emprender 
learning

im schulischen Kontext so weit wie möglich gesteuertes aneignen (z.B. 
von sprache) mit didaktisch bewusst eingesetzten Bezügen auf ein 
regelsystem.

lernstrategie
stratégie d’apprentissage
strategia di apprendimento
strategia d’emprender 
learning strategy

Mental repräsentiertes schema oder handlungsablauf zur steuerung des 
eigenen Lernverhaltens, das/der situationsspezifisch abrufbar ist. die 
anwendung von Lernstrategien kann bewusst oder unbewusst erfolgen 
und hängt vom Lernertyp ab. Lernstrategien sind auf das Lernziel und die 
erfordernisse des Lerngegenstandes ausgerichtet und tragen dazu bei, 
den Lernprozess zu unterstützen und ein möglichst gutes ergebnis zu 
erzielen.

literalität
littératie
literacy 
litteralitad
literacy

Lese- und schreibfähigkeit. sie bildet eine der schlüsselkompetenzen,  
um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

lokalsprache (siehe auch Schulsprache)
langue locale (voir également langue de 
scolarisation)
lingua locale (vedi anche lingua di  
scolarizzazione)
lingua locala (vesair era lingua da scola, 
da scolarisaziun) 
local language (see also language of 
schooling)

sprache, die von der Mehrheit der Bevölkerung eines ortes gesprochen 
wird. 

mehrsprachige(s) repertoire/kompetenz
répertoire/compétence plurilingue
repertorio/competenza plurilingue
repertori/cumpetenza pluriling(ua)
plurilingual repertoire/competence

Gesamtheit der sprachlichen ressourcen, die ein individuum situations-
gerecht mobilisieren kann.

mehrsprachigkeit/Vielsprachigkeit
plurilinguisme/multilinguisme
plurilinguismo/multilinguismo
plurilinguissem/multilinguissem 
plurilingualism/multilingualism

Man unterscheidet zunehmend zwischen Vielsprachigkeit, die sich auf 
die sprachenvielfalt in einem bestimmten Gebiet oder in einer Gesell-
schaft bezieht, und Mehrsprachigkeit, die sich auf einzelpersonen mit 
einer unterschiedlichen Beherrschung mehrerer sprachen bezieht. 
ein vielsprachiges Gebiet kann von einsprachigen individuen bewohnt 
werden, und mehrsprachige personen können in einem (hypothetisch) 
einsprachigen Gebiet leben. diese unterscheidung wird allerdings nicht 
auf allen betreffenden ebenen gemacht, ausserdem kann sie in dieser 
Form in manchen europäischen sprachen nicht wiedergegeben werden 
(im deutschen wird oft der Begriff Mehrsprachigkeit für die territoriale 
und die individuelle ausrichtung verwendet).
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mehrsprachigkeitsdidaktik (didaktik der 
mehrsprachigkeit; siehe auch integrative 
[bzw. integrierte] Sprachendidaktik)
didactique du plurilinguisme (voir aussi 
didactique intégrative [ou intégrée] des 
langues)
didattica plurilingue (vedi anche  
didattica integrata delle lingue)
didactica dal plurilinguissem (vesair era 
didactica integrada da linguas)
multilingually oriented language teach-
ing methodology (see also integrated 
language teaching methodology)

die didaktik der Mehrsprachigkeit stellt didaktische Konzepte zur 
Verfügung, deren ziel es ist, Mehrsprachigkeit in einem Verständnis des 
kombinierten und koordinierten unterrichtens und Lernens von sprachen 
sowohl schulisch als auch ausserschulisch zu fördern. die didaktik der 
Mehrsprachigkeit postuliert einerseits die integration mehrerer spra-
chen in den sprachunterricht, um den transfer zwischen den sprachen 
zu unterstützen. andererseits fordert sie die aufnahme der sprachförde-
rung und des Fremdsprachenlernens in den sach-/Fachunterricht. 

metakognition
métacognition
metacognizione
metacogniziun
metacognition

Kognitionen zweiter ordnung, also wissen über das wissen und das  
eigene kognitive Funktionieren: analyse und steuerung der eigenen  
kognitiven Bemühungen, z.B. von Lernprozessen.

metalinguistisches bewusstsein
conscience métalinguistique
consapevolezza metalinguistica  
conscienza metalinguistica 
metalinguistic awareness

Fähigkeit, in bewusster weise über Lautung oder aufbau von wörtern, 
sätzen und texten sowie über die geeignetste Form, eine bestimmte  
Bedeutung auszudrücken, nachzudenken und sich dazu zu äussern; 
siehe auch Metakognition.

methodenkompetenz
compétence méthodologique
competenza metodologica 
cumpetenza metodica
learning/knowing how to learn

Können und wissen im Bereich des Lernens (auch: Kompetenzbereich 
Lernen lernen), beispielsweise:

Fähigkeit, hilfsmittel zum nachschlagen und Lernen zu verwenden;•	
Kenntnis von Lernstrategien und -techniken; Bereitschaft und Fähig-•	
keit, diese anzuwenden;
Fähigkeit, sprachen und Kulturen miteinander zu vergleichen.•	

methodenmix (siehe integrative [bzw. 
integrierte] Sprachendidaktik)
approche éclectique (voir didactique 
intégrative [ou intégrée] des langues)
eclettismo metodologico (vedi didattica 
integrata delle lingue)
maschaida da metodas (vesair didactica 
integrada da linguas)
eclectic approach (see integrated  
language teaching methodology)

migrationssprache (siehe Herkunfts-
sprache)
langue de la migration (voir langue 
d’origine)
lingua della migrazione (vedi lingua 
d’origine)
lingua da migraziun (vesair lingua 
d’origin) 
language of migration (see language  
of origin)
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muttersprachliche kompetenz
compétence d’un locuteur natif
competenza nella lingua madre
cumpetenza da lingua materna
native speaker competence

in der ursprünglichen Konzeption, die auf n. chomsky zurückgeht, ist 
das die hypothetische grammatikalische Kompetenz in der als Mutter-
sprache voll entwickelten erstsprache, die abstrakt und sozio-kulturell 
neutral ist. heute wird oft die sozio-kulturelle Komponente einbezogen.

Outcome
outcome
risultato del processo di apprendimento  
resultat d’emprender
outcome

Lernergebnisse, Kompetenzen, die aus Bildungsanstrengungen  
resul tieren.

Output
output
output
output
output

Mündliche oder schriftliche texte, die sprachbenutzende produzieren 
(vgl. Input).

persönlichkeitswissen/-kompetenz 
(savoir-être)
savoir-être
atteggiamenti (saper essere)
savair/cumpetenza da la persunalitad 
(savoir-être)
existential knowledge/competence

persönlichkeitsbezogenes wissen bzw. Kompetenz (Savoir-être); be-
zeichnet die Gesamtheit individueller eigenschaften und einstellungen 
eines Menschen wie z.B. die Fähigkeit, sich auf andere einzulassen.  
diese sind kulturspezifisch beeinflusst, können weiterentwickelt und  
somit auch im unterricht gefördert werden. siehe auch deklaratives 
wissen (Savoir) und prozedurales wissen (Savoir-faire).

produktion, produktiv
production, productif
produzione, produttivo
producziun, productiv 
production, productive

Kommunikative sprachaktivität, bei der sprechende oder schreibende 
sich (oft vorbereitet) sprachlich äussern (z.B. in Form eines Vortrags oder 
eines Berichts).

progression
progression
progressione
progressiun
progression

prinzip, nach dem sich der Lernprozess bzw. zuwachs an sprachbeherr-
schung entwickeln soll. 
dabei sind verschiedene parameter möglich: sprachliche Mittel (gram-
matikalische Formen, wortschatz) oder auch inhalte und themen sowie 
aufgabenstellungen, die immer komplexer und abstrakter werden. wird 
die progression, insbesondere die grammatikalische, zu eng gehandhabt, 
kann dies die sprachanwendung einschränken. haben sich Lehrmittel 
früher ausschliesslich an der grammatischen progression orientiert, fol-
gen aktuelle Lehrmittel einer progression von zunehmend komplexeren 
und flexibleren sprachkompetenzen und -anwendungssituationen, an 
welche sie die dafür erforderlichen sprachlichen Mittel koppeln. 

prozedurales wissen (savoir-faire)
savoir procédural (savoir-faire)
sapere procedurale (saper fare)
savair procedural (savair far)
procedural knowledge (know-how)

Meist nicht bewusste wissensbestände, die z.B. der artikulation oder 
dem automatisierten Leseverstehen zu Grunde liegen und die Grundlage 
für flüssigen sprachgebrauch darstellen. siehe auch deklaratives wissen 
(Savoir) und persönlichkeitswissen (Savoir-être).

register
registre
registro
register
register

eine sozial bedingte sprech- und schreibweise, z.B. familiäres, formales, 
literarisches register. diese für einen bestimmten Kommunikations-
bereich charakteristische sprech- und schreibweise bildet oft soziale 
Beziehungen sprachlich ab.
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rezeption, rezeptiv
réception, réceptif 
ricezione, ricettivo
recepziun, receptiv 
reception, receptive

Kommunikative sprachaktivität, bei der mündliche oder schriftliche 
Äusserungen aufgenommen und verstanden werden (z.B. das stille Lesen 
eines texts oder das Verfolgen einer radio- oder Fernsehsendung).

Scaffolding
étayage
scaffolding
scaffolding
scaffolding

unterstützende Kooperation, bei der die aufmerksamkeit der Lernenden 
auf wichtige aspekte gelenkt und der Lernprozess durch die ermutigung 
zu nächsten schritten und deren begleitende unterstützung vorange-
trieben wird. dieses Konzept beruht ursprünglich auf Beobachtungen 
von eltern-Kind-interaktionen im erstspracherwerb. Lernende, so die 
annahme im rahmen der soziokulturellen zweitspracherwerbstheorie, 
benötigen die hilfe eines solchen Gerüsts (Scaffold), um den Lernprozess 
aufzubauen, zu stützen und voranzutreiben.

Schulsprache (siehe auch lokalsprache)
langue de scolarisation (voir également 
langue locale)
lingua di scolarizzazione (vedi anche 
lingua locale)
lingua da scola, da scolarisaziun (vesair 
era lingua locala) 
language of schooling (see also local 
language)

sprache, in der inhalte an schulen und universitäten vermittelt werden. 
in der deutschschweiz wird in der schule hochdeutsch als standard-
sprache favorisiert, während im alltag meistens der lokale dialekt als 
umgangssprache gesprochen wird. die schulsprache(n) wird (werden) 
sowohl als Fach als auch in andern Fächern unterrichtet; siehe dazu 
sprachen als Fach bzw. sprachen in andern Fächern.

Schwellenhypothese
hypothèse du seuil
ipotesi del livello soglia
ipotesa da la sava 
threshold theory/hypothesis

Gemäss cummins’ (1976) schwellenhypothese (Threshold Theory) zum 
Bilingualismus gibt es eine kritische schwelle in der sprachkompetenz 
in beiden sprachen, die die Lernenden erreichen müssen, damit negative 
kognitive auswirkungen ausgeschlossen werden können. zudem muss 
eine weitere, höhere schwelle erreicht werden, damit die linguistischen 
und kognitiven Vorteile zum tragen kommen können.

Selbstbeobachtungs- und Selbst-
beurteilungsinstrument
instrument d’auto-observation et  
d’auto-évaluation
strumento di auto-osservazione e  
di autovalutazione
instrument d’auto-observaziun e  
d’auto-valitaziun
self-assessment instrument

Beobachtungs- und Beurteilungsinstrument, mit denen Lernenden sich 
selbst beobachten und beurteilen können (z.B. checklisten).

Selbststeuerung
autorégulation
autoregolazione
autoregulaziun 
self-guidance

Fähigkeit des Lernenden, ohne anleitung der Lehrpersonen z.B. geeigne-
te texte und Lernkontexte auszuwählen sowie das Lerntempo wie auch 
die Lernziele selbst zu definieren.
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spiralzyklisch
cyclique, en spirale
progressione ciclica, a spirale
ciclic, en spirala
spiral cyclical

wiederholtes aufgreifen von sprachlichen Mitteln, wobei der schwie-
rigkeitsgrad zunimmt; dieses Konzept der grammatischen progression 
ist typisch für den kommunikativen und handlungsorientierten ansatz; 
wurde früher (z.B. bei der audiolingualen Methode) nur das sprachliche 
Material präsentiert (und dann gedrillt), das dem Kenntnisstand der 
Lernenden entsprach, werden diese heute in sinnvollen Kommunika-
tionssituationen auch mit texten konfrontiert, die nicht im detail 
übersetzt, sondern als Ganzes verstanden werden müssen. zudem wird 
davon ausgegangen, dass mehr sprachliche Mittel verstanden als auch 
aktiv produziert werden. daher werden die zu lernenden sprachlichen 
phänomene den Lernenden in zunehmender Komplexität (spirale) in 
einer spirale mehrmals (zyklisch) präsentiert. 

Sprachaktivität 
activité langagière 
attività linguistica 
activitad linguistica  
language activity

sprachverwendung z.B. in kommunikativen situationen in einem hand-
lungsorientierten ansatz. der Gemeinsame europäische referenzrahmen 
definiert folgende sprachaktivitäten: rezeption, produktion, interaktion, 
sprachmittlung (vgl. auch sprachfertigkeiten).

Sprachbegegnung/Sprach(en)- 
bewusstsein  
(siehe ELBE) 
éveil aux langues  
(voir ELBE)
consapevolezza linguistica
(vedi ELBE)
inscunter cun linguas
(versair ELBE) 
language awareness
(see ELBE)

Sprachdiplom/-prüfung
certificat/examen de langue 
certificato/esame di lingua
certificat/examen da lingua 
language certificate/examination

sprachstandsmessung, die die aktuelle sprachkompetenz in einer 
Fremdsprache nachweist. es gibt verschiedene international anerkannte 
sprachdiplome, die sich auf die niveaus des Gemeinsamen europäischen 
referenzrahmens abstützen.

Sprache als fach
langue comme matière
lingua come materia
lingua sco rom
language as subject

sprache wird als ziel und inhalt in einer unterrichtseinheit behandelt.

Sprache(n) in andern fächern
langue(s) des autres matières
lingua nelle altre materie
lingua(s) en auters roms
language(s) in other subjects

unterricht von sachinhalten (z.B. Geschichte, naturwissenschaften), 
bei dem auch sprachliche aspekte bewusst berücksichtigt werden (z.B. 
Beschreiben eines diagramms in Form eines kurzen textes).

Sprachengesetz (SpG)
loi sur les langues (LLC)
legge sulle lingue (Lling)
lescha da linguas (LLing)
languages act (LangA)

schweizerisches Bundesgesetz, welches den Gebrauch der Landesspra-
chen und die Verständigung zwischen den sprachgemeinschaften regelt 
(von 2007, in Kraft seit 2010, http://www.admin.ch/ch/d/ff/2007/6951.pdf)
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Sprach(en)kompetenz
compétence langagière
competenza linguistica
cumpetenza linguistic
language competence

Fähigkeit, sprache im rahmen von kommunikativen handlungen zu 
verwenden.

Sprachenstrategie
stratégie pour l’enseignement des 
langues
strategia per l’insegnamento delle lingue
strategia da linguas 
strategy of language teaching

Bestandteil der Bildungsplanung, um das sprachliche Lernen und die 
sprachenvielfalt zu fördern und die damit zusammenhängenden Bestim-
mungen über Kantone oder Länder hinweg zu koordinieren. sie legt z.B. 
fest, welche sprachen ab welchem alter in der schule gelernt werden 
sollen. die schweiz verfügt seit 2004 über eine nationale sprachenstrate-
gie, die umsetzung liegt bei den Kantonen; eine koordinierende weiter-
führung auf der sekundarstufe ii ist in arbeit.

Spracherwerb (siehe Erwerb)
acquisition langagière (voir acquisition)
aquisizione della lingua (vedi  
aquisizione)
acquisiziun da lingua (vesair acquisiziun)
language acquisition (see acquisition)

Sprachfertigkeiten
aptitudes langagières
abilità linguistiche
abilitads linguisticas 
language skills

traditionelle Gruppierung von sprachaktivitäten nach Modalität (Modus) 
und Kanal: hören, Lesen, sprechen (produktiv und interaktiv) und  
schreiben. 

Sprachhandlung
acte de parole
atto linguistico
act linguistic 
speech act

sprachverwendung zu kommunikativen zwecken in einer spezifischen 
situation und unter konkreten kontextuellen Bedingungen und mit einer 
bestimmten absicht. spezifischer wird dieser Begriff auch synonym zu 
«sprechakt» verwendet und bezeichnet damit ein funktionales Mikro-
element des sprachgebrauchs (z.B. zustimmung ausdrücken).

Sprachlernbiografie
biographie langagière
biografia linguistica
biografia linguistica 
language learning biography

didaktisches instrument, um das sprachenlernen in seinem ganzen  
spektrum zu erfassen (z.B. ausserschulisches und schulisches 
sprachenlernen sowie sprachbegegnungen); Bestandteil des europäi-
schen sprachenportfolios.

sprachliche mittel
moyens linguistiques
strumenti linguistici
elements linguistics 
linguistic resources

elemente der sprache, die in sprachhandlungen verwendet werden (z.B. 
morphologische, grammatikalische oder lexikalische einheiten).

Sprachmittlung/mediation 
médiation (linguistique)
mediazione (linguistica)
mediaziun (linguistica) 
mediation (linguistic mediation)

ein typus von sprachaktivität, bei dem es primär darum geht, Mittei-
lungen, die man in einer sprache (oder sprachvarietät) gehört oder 
gelesen hat, für jemanden, der diese sprache (oder sprachvarietät) nicht 
versteht, in einer anderen für ihn verständlichen sprache (oder sprach-
varietät) mündlich oder schriftlich weiterzugeben. eigene Gedanken und 
absichten stehen dabei im hintergrund.
die sprachmittlung umfasst einerseits Übersetzen und dolmetschen, 
anderseits aber auch das umschreibende oder zusammenfassende Ver-
mitteln von textinhalten. 
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Sprachreflexion (siehe metakognition)
réflexion linguistique (voir métacognition)
riflessione linguistica (vedi  
meta cognizione)
reflexiun linguistica (vesair  
meta cogniziun)
reflection about language (see  
meta cognition)

Sprachsystem
système langagier
sistema linguistico
sistem linguistic 
linguistic system

aufbau der sprache als teil einer wissenschaftlichen Beschreibung. 
diese erfolgt nach den miteinander verbundenen teilsystemen der pho-
nologie, Morphologie, syntax, semantik und teilweise der pragmatik. in 
neueren linguistischen ansätzen wird der systemcharakter der sprache 
zunehmend in Frage gestellt. 

Sprachwissen
savoir langagier
sapere linguistico
savair linguistic 
linguistic knowledge

Gesamtheit der im Langzeitgedächtnis gespeicherten Kenntnisse über 
akzeptable sprachliche strukturen und das Lexikon sowie die soziokultu-
rellen Verwendungsbedingungen und normen.

Standard für lehr- und lernbedingungen 
(siehe bildungsstandard)
standard relatif aux conditions  
favorables à l’apprentissage (voir  
standard de formation)
standard relativi alle condizioni di  
istruzione e di apprendimento (vedi  
standard di formazione)
standard per cundiziuns d’instruir e 
d’emprender (vesair standard da  
furmaziun)
opportunity-to-learn-standard (see 
educational standard)

 

standardisiertes testinstrument
instrument d’évaluation standardisé
strumento di valutazione standardizzato
instrument da valitaziun standardisà
standardised test (instrument)

testinstrumente, die messtheoretischen und pädagogischen Qualitäts-
kriterien genügen. sie sind wissenschaftlich entwickelt, geeicht und 
erfüllen entsprechende Gütekriterien. sie werden als routineverfahren 
eingesetzt.

Standardsprache
langue standard
lingua standard
lingua da standard
standard language

Verbindliche Form der geschriebenen sowie gesprochenen sprache (auch 
schrift- oder hochsprache). charakteristisch für diese standardisierte 
sprachform sind die sprachlichen regeln, welche in Grammatiken und 
wörterbüchern festgelegt sind. 

Strategie (siehe lernstrategie)
stratégie (voir stratégie d’apprentissage)
strategia (vedi strategia di  
apprendimento)
strategia (vesair strategia d’emprender)
strategy (see learning strategy)
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TBL (task-based language learning)
aufgabenbasiertes Sprachenlernen
apprentissage des langues basé sur des 
tâches
apprendimento basato sui compiti
emprender linguas sin basa d’activitads
TBL (task-based language learning)

Methodisch-didaktischer ansatz, in dem Lernende durch die zyklische 
Bewältigung von möglichst authentischen problemstellungen und unter 
reflexion der dabei verwendeten sprachmittel sprachlich-kommunikati-
ve Kompetenzen erwerben; die Beurteilungsverfahren beruhen haupt-
sächlich auf dem erzielten ergebnis der Lernaufgabe.

teaching for/to the test
enseignement en vue de l’examen
insegnamento in funzione dell’esame
instruir per il test
teaching for/to the test

auf das ablegen eines bestimmten tests oder einer prüfung ausgerichte-
ter unterricht. zu unterscheiden ist in diesem zusammenhang, dass ein 
Teaching to the Test unproblematisch ist, wenn damit das zusammen-
spiel von unterricht und test gemeint ist (d.h. es wird getestet, was auch 
zielsetzung des unterrichts war). ein Teaching for the Test, d.h. eine pri-
märe ausrichtung des unterrichts auf bestimmte tests ist problematisch.

textkompetenz
compétence textuelle
competenza testuale
cumpetenza da text
literacy skills

Fähigkeit, texte selbstständig zu verstehen und die gewonnenen infor-
mationen mit den eigenen Kenntnissen in Verbindung zu setzen, um sie 
für das weitere denken und handeln zu nutzen, d.h. auch  z.B. um texte 
für andere zu produzieren (siehe auch CALP).

transfer
transfert
transfer
transfer 
transfer

Übertragung von Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten formaler natur 
von einer sprache auf die andere. neben den rein linguistischen transfers 
geht es in der perspektive der Mehrsprachigkeit auch und besonders um 
den transfer von sprachenübergreifenden Kompetenzen (z.B. sprach-
lernkompetenz, Lesekompetenz) und erfahrungen (z.B. spezifische 
Fremdsprachenlernerfahrungen wie etwa, zu Beginn nicht alles verste-
hen zu können, oder interkulturelle erfahrungen). 
 

translinguale kompetenz
compétence translinguistique  
competenza translinguistica
cumpetenza translinguala
cross-language competence

allgemeine, sprachübergreifende Kompetenz, die z.B. die Lesekom-
petenz, das wissen um verschiedene textsorten und ihre strukturen 
umfasst und, obwohl sie teilweise kulturspezifisch ist, prinzipiell über-
tragbar ist.

Varietät
variété
varietà
varietad 
variety 

Mehr oder weniger stabile Varianten einer sprache, die sich durch ein-
deutige sprachliche Gemeinsamkeiten auszeichnen, z.B. geografisch und 
sozial bedingt (dialekte), gesellschaftsbezogen (Jugend- oder szene-
sprache) oder funktionell-situativ (Fachsprache). Vgl. auch register. 

Vergleichsarbeit/Vergleichstest
travail/test de référence
lavori/test comparativi di riferimento
lavur/test da referenza
standardised reference test

Vergleichstests bzw. -arbeiten sind (standardisierte) tests, die zum 
Vergleich der Leistungen von schulklassen eingesetzt werden, meist am 
Übergang von der primar- in die sekundarstufe. sie sind oft nur kantonal 
bzw. regional entwickelt und eingesetzt.

Verkehrssprache, lingua franca
langue véhiculaire, lingua franca
lingua franca
lingua franca
lingua franca

sprache, die vor allem in situationen eingesetzt wird, in denen die spre-
cher keine gemeinsame erst- oder zweitsprache teilen. 
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vertikale kohärenz
cohérence verticale
coerenza verticale
coerenza verticala
vertical coherence

Kontinuierlicher aufbau des sprachenlernens über alle schulstufen 
hinweg.

Vielsprachigkeit (siehe mehrsprachig-
keit)
multilinguisme (voir plurilinguisme)
multilinguismo (vedi plurilinguismo)
multilinguissem (vesair plurilinguissem) 
multilingualism (see plurilingualism)

zweitsprache (l2)
langue seconde (L2)
lingua seconda (L2)
segunda lingua (L2) 
second language (L2)

im vorliegenden text die Bezeichnung für die chronologisch als zweite 
erworbene und im idealfall zusätzlich schulisch gelernte sprache, welche 
meist der sprache des Lebensumfeldes entspricht. Je nach situation ist 
diese oder die erstsprache die dominante sprache.
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a2: aKtiVitÄten der edK iM sprachen-
Bereich

im Folgenden werden, in chronologischer reihenfolge, die aktivitäten der edK im Bereich sprachen 
aufgeführt. Jährlich wird davon das tätigkeitsprogramm der edK abgeleitet (http://www.edudoc.
ch/static/web/edk/tgpro_d.pdf). Gemäss subsidiaritätsprinzip setzen sich die Kantone ein für die 
Qualität, durchlässigkeit und Mobilität im schweizerischen Bildungssystem. die edK übernimmt die 
gesamtschweizerische Koordination, wo diese erforderlich ist.

Empfehlungen zur 
Schulung der fremd-
sprachigen kinder
(24. Oktober 1991)

http://edudoc.ch/re-

cord/24317/files/edK-

empfehlungen_d.pdf

Gestützt auf den Grundsatz der antidiskriminierung wird den Kantonen 
empfohlen, alle in der schweiz lebenden fremdsprachigen Kinder in die 
öffentlichen schulen zu integrieren. wenn möglich ist diesen bereits im 
Vorschulalter bzw. bei Bedarf auf allen stufen der obligatorischen schule ein 
unentgeltliches angebot zur Förderung der schulsprache anzubieten.

zudem ist das recht des Kindes, die sprache und Kultur des herkunfts-
landes zu pflegen, zu respektieren. dies erfolgt in der regel durch Kurse in 
heimatlicher sprache und Kultur (hsK), die idealerweise mit mindestens 
zwei stunden in die unterrichtszeit einzubauen sind.

der Besuch des unterrichts in heimatlicher sprache und Kultur inkl. Beur-
teilung (sofern vorhanden) werden im zeugnis vermerkt und die erworbene 
erstsprachkompetenz wird bei promotions- und selektionsentscheiden 
berücksichtigt.

empfohlen wird, die Lehrpersonen in der aus- und weiterbildung auf den 
unterricht in heterogenen Klassen vorzubereiten und die zusammenarbeit 
mit ausländischen Lehrpersonen (hsK-Lehrpersonen) zu fördern.

die Bedürfnisse fremdsprachiger Kinder sind bei der erarbeitung von Lehr-
mitteln, Lehrplänen und stundentafeln zu berücksichtigen.

Aktionsplan piSA der 
Edk
(12. Juni 2003)

http://www.edudoc.ch/

static/web/arbeiten/

pisa2000_aktplan_d.pdf

der aktionsplan pisa der edK stützt sich auf die ergebnisse der pisa-
erhebungen von 2003 und hält fest, dass bereits bezüglich Lerninhalten 
offensichtliche Übereinstimmungen zwischen den Kantonen – auch sprach-
regionen übergreifend – bestehen.

die bei pisa festgestellten unterschiede zwischen den Kantonen bestätigen 
jedoch die wichtigkeit der nationalen Bildungsstandards als instrument der 
Qualitätssicherung und -entwicklung.

Vorgesehen sind folgende handlungsfelder:

sprachförderung für alle,•	
sprachförderung für Kinder und Jugendliche mit ungünstigen Lernvoraus-•	
setzungen,
Vorschule und einschulung,•	
schulführung, Förderung der schulqualität,•	
ausserschulische Betreuungsangebote.•	
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nationale Strategie 
zur weiterentwick-
lung des Sprachen-
unterrichts 
(25. märz 2004)

http://edudoc.ch/

record/30008/files/

sprachen_d.pdf

diese strategie koordiniert den sprachenunterricht und unterstützt dessen 
weiterentwicklung in der mehrsprachigen schweiz. diese ist vergleichbar 
mit den gesamteuropäischen Bestrebungen, insbesondere dem aktionsplan 
2004–2006 zur Förderung des sprachenlernens und der sprachenvielfalt der 
Kommission der europäischen Gemeinschaften. Beide besagen, dass alle 
schülerinnen und schüler während der obligatorischen schulzeit in allen 
sprachlichen Bereichen gefördert werden sollen.

das sprachenlernen bildet ein elementares Bildungsziel:

als schlüssel zur identität, zur Kommunikation und zur sozialen integration,•	
als Basis für sämtliche Lernprozesse und zugang zur teilnahme an der •	
schul- und arbeitswelt sowie zu lebenslangem Lernen.

die strategie sieht eine sprachenförderung mit gemeinsamen zielen vor:

konsequente Förderung der schulsprache ab schulbeginn,•	
entwicklung von Kompetenzen in mindestens einer zweiten Landessprache •	
und englisch (spätestens ab dem sechsten bzw. siebten schuljahr, nach 
harmos-zählweise),
aufbau und erweiterung der erstsprachigen Kompetenzen bei schülerinnen •	
und schülern mit einer andern erstsprache als der Lokalsprache (mit vor- 
und ausserschulischer sprachförderung).

die umsetzung beabsichtigt:

gemeinsame zeitpunkte für die zielerreichung mit angepassten kantonalen •	
zeitplänen für die umsetzung (siehe abbildung a2),
eine harmonisierung der ausgangslage in den Kantonen (zwei Fremd-•	
sprachen spätestens ab dem fünften bzw. siebten schuljahr sowie die 
Generalisierung von englisch für alle schultypen),
nationale Bildungsstandards für die schulsprache (viertes, achtes und elf-•	
tes schuljahr) sowie die Fremdsprachen (achtes und elftes schuljahr),
sprachregionale Lehrpläne und entsprechende Lehrmittel,•	
gemeinsame instrumente (z.B. das europäische sprachenportfolio [esp]) •	
zur Koordina tion und weiterentwicklung des sprachenunterrichts,
Bezüge zum Gemeinsamen europäischen referenzrahmen (Ger) für die •	
Fremdsprachen,
die nutzung des potenzials des mehrsprachigen Landes (z.B. projekt-•	
erfahrungen zweisprachiger Kantone),
koordinierte rahmenbedingungen in der ausbildung von Lehrpersonen,•	
die stärkung der nationalen austauschagentur zur Förderung der schuli-•	
schen aus tauschaktivitäten,
das errichten eines nationalen Kompetenzzentrums der Mehrsprachigkeit.•	

koordination des 
fremdsprachenun-
terrichts auf Sekun-
darstufe ii (2004)

http://www.edk.ch/

dyn/12498.php

Gestützt auf die edK-Beschlüsse von 2001/02 und nach dem einstimmigen 
Beschluss vom 25. März 2004 über die strategie zum sprachenunterricht 
gibt es Bestrebungen, den sprachenunterricht im anschluss an die obliga-
torische schule auf der sekundarstufe ii mit ihren verschiedenen Bildungs-
wegen zu koordinieren. das Bestreben, den sprachenunterricht über die  
primar- und sekundarstufen i und ii hinweg zu koordinieren und zu opti-
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Abbildung A2 | Planung der Sprachenstrategie der EDK von 2004; die Daten wurden zwischenzeitlich angepasst
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mieren, ist hinsichtlich des kontinuierlichen Lernprozesses sowie der 
tatsache, dass in der schweiz alle einwohnerinnen und einwohner einen 
abschluss auf der sekundarstufe ii erlangen können, von Bedeutung. zudem 
sind in der arbeits welt und bei den Bildungsgängen der tertiärstufe die 
Fremd sprachenanforderungen gestiegen.  

ziele sind nicht ein Gesamtsprachenkonzept für die sekundarstufe ii, son-
dern:

eine kohärente strategie und•	
instrumente zu deren umsetzung zuhanden der Kantone.•	

Artikel 4 der inter-
kantonalen Ver-
einbarung über die 
Harmonisierung 
der obligatorischen 
Schule (HarmoS)  
(14. Juni 2007)

http://edudoc.ch/

record/24711/files/

harmos_d.pdf

die wichtigsten ziele der sprachenstrategie von 2004 sind in das harmos- 
Konkordat eingeflossen und somit für die dem Konkordat beigetretenen Kan-
tone verbindlich. die wichtigsten inhalte sind:

zwei Fremdsprachen (eine zweite Landessprache sowie englisch) spä-•	
testens ab dem fünften und siebten schuljahr (nach harmos-zählweise), 
wobei die einstiegssprache regional bestimmt wird,
ein bedarfsgerechtes angebot an fakultativem unterricht in der dritten •	
Landessprache,
nationale Bildungsstandards für die schulsprache (viertes, achtes und •	
elftes schuljahr) sowie die Fremdsprachen (achtes und elftes schuljahr), 
wobei in der Fremdsprache am ende der obligatorischen schulzeit in bei-
den Fremdsprachen vergleichbare Kompetenzniveaus vorgegeben werden,
angebot von unterricht in heimatlicher sprache und Kultur (hsK-Kurse) mit •	
organisatorischer unterstützung durch die Kantone und unter Beachtung 
der religiösen sowie politischen neutralität.

Sprachengesetz 
(SpG) und Sprachen-
verordnung (SpV) 
des bundes 
(5. Oktober 2007)

http://www.bak.admin.

ch/themen/sprachen_

und_kulturelle_minder-

heiten/00506/00616/

index.html?lang=de

am 4. Juni 2010 hat der Bundesrat gestützt auf das sprachengesetz (spG 
2007) die sprachenverordnung (spV 2007) über die Landessprachen und die 
Verständigung zwischen den sprachgemeinschaften verabschiedet. diese ist 
seit 1. Juli 2010 in Kraft. darin geregelt werden:

der Gebrauch der amtssprachen des Bundes sowie die Förderung der •	
Mehrsprachigkeit im öffentlichen dienst,
Massnahmen zur Förderung der Verständigung und des austausches,•	
die unterstützung der mehrsprachigen Kantone,•	
die erhaltung und Förderung der rätoromanischen und der italienischen •	
sprache und Kultur.

darin enthalten ist auch die unterstützung eines nationalen Kompetenz-
zentrums zur Förderung der Mehrsprachigkeit (siehe anhang 3 zusammen-
arbeit und Kooperation).
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internationale zu-
sammenarbeit

http://www.edk.ch/

dyn/15386.php

im Bereich des sprachenunterrichts beteiligt sich die edK an den arbeiten 
des europa rates sowie in sprachprojekten der europäischen union. 

der europarat wurde 1949 gegründet und ist eine zwischenstaatliche orga-
nisation mit 44 Mitgliedsstaaten. Bei folgenden projekten und institutionen 
erfolgt eine zusammenarbeit mit dem europarat: 

beim europäischen sprachenportfolio (esp) (siehe anhang 5 Übersicht •	
aktueller instrumente),
beim europäischen sprachenzentrum in Graz (eFsz), eine 1994 gegründete •	
institution des europarates mit heute 33 Mitgliedsstaaten. die schweiz war 
bereits Gründungsmitglied und wird durch das Generalsekretariat der edK 
im Lenkungsausschuss vertreten. aufgabe des eFsz ist die Lancierung von 
neuerungen im Bereich des Lernens und Lehrens von modernen sprachen. 
zu diesem zweck unterstützt das eFsz internationale Forschungsprojekte 
und organisiert dazu ateliers, an welche die schweiz jeweils eine Fach-
person delegiert. die projekte werden in der eFsz eigenen schriftenreihe 
publiziert (zum programm siehe http://www.ecml.at/activities/programme.
asp),
beim europäischen tag der sprachen. seit september 2001 wurde der  •	
26. september durch den europarat offiziell zum tag der sprachen ernannt. 
ob und in welcher Form dieser tag mit nationalen aktivitäten begleitet wird, 
steht den staaten frei.

in der europäischen union arbeitet die edK aktuell als Vertreterin von Bund 
und Kantonen im projekt Early Language Learning (ELL) mit. dieses ist Be-
standteil des Lifelong-Learning-projekts und hat zum ziel, empfehlungen für 
das frühe sprachenlernen zu erarbeiten. 
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a3: zusaMMenarBeit und  
Kooperationen

Gremien und Fachgruppen, mit denen die edK im Bereich der Koordination des sprachenunterrichts 
zusammenarbeitet, sind:

koordinationsgruppe Spra-
chenunterricht (kOGS)

http://www.edk.ch/dyn/11943.php

die arbeitsgruppe besteht aus delegierten der regionalen edK 
sowie der Kantone tessin und Graubünden. zu deren aufgaben 
gehören die Koordination und umsetzung der sprachenstrategie in 
den regionen.

fachgruppe fremdsprachen 
der Schweizerischen kon-
ferenz der rektorinnen und 
rektoren der pädagogischen 
Hochschulen (COHEP)

http://www.cohep.ch/

die arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus fremdsprachlichen 
Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktikern aus den verschiedenen 
pädagogischen hochschulen der schweiz. sie tragen bei zu einem 
fachlichen austausch zwischen Bildungspolitik und ausbildung 
und zu einer koordinierten weiterentwicklung der sprachenaus- 
und -weiterbildung von Lehrpersonen.

Mit der inkraftsetzung der sprachenverordnung (siehe anhang 2 edK-aktivitäten im sprachenbe-
reich) wird die zusammenarbeit mit folgenden institutionen verstärkt bzw. aufgebaut:

Jugendaustausch 
(eine institution der ch Stif-
tung)

http://www.echanges.ch 

(http://www.chstiftung.ch/cms.php)

 

die ch stiftung für eidgenössische zusammenarbeit in solothurn 
wird von der edK und dem Bund mit der Förderung und Koordina-
tion des sprachlichen austausches und mit der pflege der Bezie-
hungen zwischen den verschiedenen sprachgemeinschaften im 
Bereich der Bildung beauftragt. die Basis dazu bilden die am 18. 
Februar 1993 von der edK verabschiedeten empfehlungen zum 
nationalen und internationalen austausch im Bildungswesen. Mit 
der inkraftsetzung des sprachengesetzes (spG 2007) per 1. Januar 
2010 und der sprachenverordnung (spV 2007) per 1. Juli 2010 wird 
das engagement der ch stiftung durch den Bund weiter gestärkt 
und finanziell unterstützt. aufgrund der teilnahme der schweiz 
– ab 2011 – an den eu-programmen des Lifelong Learning und 
von Jugend in aktion wird ein neuer Bereich der ch stiftung, die 
so genannte nationale agentur für die schweiz, die europäischen 
Bildungs- und Jugendprogramme betreuen.

der seit 1976 bestehende Bereich Jugendaustausch der ch stif-
tung verfügt heute über ein netzwerk von kantonalen Kontakt-
personen für austauschprojekte. solche projekte ergänzen den 
sprachenunterricht auf ideale weise. schülerinnen und schülern 
wie auch deren Lehrpersonen werden vielfältige Möglichkeiten ge-
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boten, in direkten Kontakt zu partnerklassen aus anderen sprach-
regionen zu treten.

die edK hält in ihrer sprachenstrategie (2004) fest, dass für die  
weiterentwicklung des sprachenunterrichts und des sprachen-
lernens vermehrt das mehrsprachige potenzial unseres Landes 
genutzt werden soll und entsprechend verschiedene «Formen 
des austausches von Lehrenden bzw. Lernenden über die sprach-
grenzen hinweg» zu fördern sind (art. 3.3).

nationales kompetenzzen-
trum für mehrsprachigkeit, 
pädagogische Hochschule und 
universität freiburg

http://www.institut-mehrsprachig-

keit.ch/de/

Mit der inkraftsetzung der sprachenverordnung (spV 2007) des 
Bundes wurde am 1. Juni 2010 das nationale Kompetenzzentrum 
für Mehrsprachigkeit offiziell ernannt. dieses wird als wissen-
schaftliches Kompetenzzentrum ein netzwerk von Forschungs-
institutionen aller sprachregionen einbeziehen und die weiter-
entwicklung der Mehrsprachigkeit vorantreiben. es realisiert 
projekte im auftrag des Bundes, der Kantone und dritter.

die edK arbeitet in sprachenfragen, insbesondere im sekundar-ii- und tertiärbereich mit diversen 
Bundesämtern zusammen:

bundesamt für kultur (bAk)

http://www.bak.admin.ch/themen/

sprachen_und_kulturelle_minder-

heiten/00506/index.html? lang=de

das BaK ist zuständig für die sprachenpolitik (siehe anhang 2 
sprachen gesetz und sprachenverordnung 2007). zusammen mit 
den Kantonen fördert der Bund die Verständigung und den aus-
tausch zwischen den sprachgemeinschaften.

bundesamt für berufsbildung 
und technologie (bbt)

http://www.bbt.admin.ch/the-

men/grundbildung/00131/ index.

html?lang=de

als Kompetenzzentrum des Bundes für die Berufsbildung trägt 
das BBt zusammen mit den Kantonen z.B. massgeblich bei zu den 
bilingualen beruflichen Maturitätsgängen.

bundesamt für migration 
(bfm)

http://www.bfm.admin.ch/bfm/de/

home/die_oe/aufgaben.html

im rahmen des integrationsauftrages des BFM setzt sich dieses in 
zusammenarbeit mit den Kantonen für die Förderung der sprach-
kompetenz bei erwachsenen ein.
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Staatssekretariat für bildung 
und forschung (Sbf)

http://www.sbf.admin.ch/htm/

sbf/aufgaben_de.html

das sBF ist u.a. zuständig für die anerkennung kantonaler und 
ausländischer Maturitäten sowie die durchführung der schweize-
rischen Maturitätsprüfungen und unterstützt in diesem Bereich 
zusammen mit den Kantonen die bilinguale Maturität.

diverse Fach- und interessengruppen werden hier nicht explizit aufgeführt, da sie sprachregional 
tätig und nicht als Gremien der edK mandatiert sind. Künftig soll ein globaler und mehrsprachig 
ausgerichteter diskurs gestärkt werden:

forum Sprachen das Generalsekretariat der edK plant, im sinne der Vernetzung 
aller sprachen (schul-/herkunfts-/Migrations-/Fremdsprachen) 
und der Koordination auf verschiedenen ebenen des Bildungssys-
tems (Kantone, pädagogische hochschulen und universitäten), ein 
jährliches informelles treffen zu aktuellen themen des sprachen-
lehrens und -lernens, der weiteren Koordination der entwicklun-
gen im Bereich der Mehrsprachigkeit.
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a4: ÜBersicht einer auswahL aKtu-
eLLer studien zuM sprachenLernen 
unterstÜtzt durch den schweize-
rischen nationaLFonds (snF)

zu zwei fremdspra-
chen ab der primar-
stufe 

haenni hoti und werlen e. (2009): Der Einfluss von Englisch auf das  
Französisch lernen

die studie stützt das Modell mit zwei Fremdsprachen ab der primarstufe: 
Bereits zwei Jahre vorangehender Fremdsprachenunterricht (hier englisch) 
hat eine positive auswirkung auf das Lernen einer zweiten Fremdsprache 
(hier Französisch). zudem zeigen die sprachkompetenzen in der schulspra-
che sowie in herkunfts-/Migrationssprachen positive effekte auf das Lernen 
einer zweiten schulischen Fremdsprache. sprachliches Vorwissen, meta-
sprachliche Kompetenzen und sprachlernerfahrungen dienen als ressour-
cen für das Lernen weiterer sprachen, wobei der nutzen umso grösser ist, je 
besser die sprachfertigkeiten in der vorangehend gelernten sprache sind.

dritte landesspra-
che als wahlangebot

Moretti und rigotti (2009): Per una nuova posizione dell’italiano nel contesto 
elvetico. Strumenti e strategie per l’elaborazione di un curriculum minimo di 
italiano

es wird eine konkrete Möglichkeit für ein solches fakultatives unterrichts-
angebot aufgezeigt. unter ausnutzung bereits erworbener sprachlicher 
und lernstrategischer ressourcen lernen 12- bis 14-jährige schülerinnen 
und schüler während einer Kompaktwoche Basiskompetenzen in italie-
nisch. dazu wurde ein Lehrplan mit Grundkenntnissen für die Kommuni-
kation in italienisch erstellt. positive auswirkung auf die Motivation zum 
sprachenlernen haben insbesondere die Konzentration auf die sprache 
während einer ganzen woche (im Gegensatz zum segmentierten unterricht 
mit zwei bis drei wochenlektionen) und das primat des mündlichen unter-
richts, bei dem die Befähigung zur Kommunikation stärker gewichtet wird als 
die formale Korrektheit. aufgrund dieser positiven motivationalen einwir-
kung regen die autoren an, eine solche Kompaktwoche ebenfalls als «tram-
polin» für den sprung in das Lernen der andern Fremdsprachen zu nutzen.

zweisprachiger un-
terricht

näf und elmiger (2009): Die zweisprachige Maturität in der Schweiz – Evalua-
tion der Chancen und Risiken einer bildungspolitischen Innovation

die autoren unterstreichen die relevanz der schaffung von arbeits- und wei-
terbildungskonditionen, um künftig den bilingualen sach-/Fachunterricht zu 
stärken. dies nicht zuletzt deshalb, weil die Lehrpersonen die eigentlichen 
promotoren des bilingualen sach-/Fachunterrichts sind. Lohnenswert
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ist dies zudem, da die untersuchten schülerinnen und schüler mit zwei-
sprachigem unterricht signifikant höhere sprachkompetenzen aufweisen 
(ohne angabe zum effektiven zuwachs) als diejenigen aus regelklassen. 

 
Gajo und Berthoud (2009): Construction intégrée des savoirs linguistiques et 
disciplinaires dans l’enseignement bilingue au secondaire et au tertiaire

plädiert wird für einen zweisprachigen unterricht auf der sekundarstufe ii 
sowie im tertiärbereich – nicht als sonderfall, sondern als gebräuchliche 
ergänzende unterrichtsform. Gestützt auf analysen immersiver unterrichts-
sequenzen empfehlen die autoren einen gezielten und situations adäquaten 
einsatz der schul- bzw. Fremdsprache, wobei die Mediation (sprachmitt-
lung) eine entscheidende Kompetenz bildet. sie zeigen auf, dass sich diese 
unterrichtsform nebst der Kompetenz in der Fremdsprache auch positiv auf 
diejenige der schulsprache auswirkt.

Entwicklung der 
Sprachkompetenz 

pekarek doehler und de pietro (2009): L’organisation du discours dans 
l’interaction en langue première et seconde: acquisition, enseignement,  
évaluation

die studie leistet einen Beitrag zur spracherwerbsforschung. das autoren-
team untersucht die mündliche interaktion in Französisch als schul- und 
Fremdsprache bei Lernenden auf den sekundarstufen i und ii. dabei fokus-
sieren die autoren die linguistischen, diskursiven und interaktiven ressour-
cen, die Lernende in dieser sprache aufbauen. idealerweise geschieht dies 
in einem methodisch variierenden setting und in einem ausgeglichenen 
wechselspiel von Lehrpersonen- und Lernendenaktivität (im Gegensatz zur 
oftmals dominierenden steuerung der interaktion durch die Lehrperson).

 
Moser und werlen i. (2009): Entwicklung der Sprachkompetenzen in der Erst- 
und Zweitsprache von Migrantenkindern

die autoren sensibilisieren mit ihrer untersuchung für eine Förderung der 
erstsprache bei Migrantenkindern bereits in der Vorschulzeit. Gezielte inter-
ventionsmassnahmen (hsK-Kurse, sensibilisierung der Familien, Koordina-
tion zwischen schulischer und familiärer sprachförderung) unterstützen die 
sprachkompetenz in der erstsprache signifikant und wecken das interesse 
für die zweit- bzw. schulsprache deutsch. eine grundlegende Verbesse-
rung der sprachkompetenz in der schulsprache konnte mit der studie nicht 
belegt werden, wohingegen gewisse transferleistungen bei der phonologi-
schen Bewusstheit, den Buchstabenkenntnissen und dem ersten Lesen zu 
verzeichnen sind.
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schneider, häcki Buhofer, Bertschi, Kassis und Kronig (2009): Literale 
Kompetenzen und literale Sozialisation von Jugendlichen aus schriftfernen 
Lebenswelten – Faktoren der Resilienz oder: Wenn Schriftaneignung trotzdem 
gelingt

es werden Massnahmen zur Förderung sprachlich schwächerer Lernender 
dokumentiert. die Forschenden leiten diese ab von Lernbedingungen, unter 
denen Kinder aus schriftfernen Kontexten wider erwarten erfolgreich Lese- 
und schreibkompetenzen entwickeln. positive auswirkung auf die literale 
Kompetenzentwicklung hat die Förderung des literalen selbstkonzeptes z.B. 
durch den einbezug alltäglicher schriftlicher tätigkeiten der Jugendlichen 
in den unterricht sowie die Fokussierung auf funktional-soziale zusammen-
hänge von schriftlichkeit in der Lebens- und Berufswelt (unterschiedliche 
aktuelle textgenres, d.h. keine reduktion auf den prototypischen aufsatz).

mehrsprachigkeit stotz: Mehrsprachigkeit, Identität und Sprachenlernen in Schweizer  
Schul gemeinden

zum einen prägt die erstsprache die identität, zum andern die Mehrspra-
chigkeit, wie dies bei Migrantenkindern meist der Fall ist. die studie unter-
sucht unter Berücksichtigung des wechselspiels von Bildungspolitik und 
individuellen Faktoren, wie das erlernen von Fremdsprachen die entwick-
lung der kindlichen identität beeinflusst. in der arbeit wird die umsetzung 
von reformprojekten im Bereich Fremdsprachen in zwei Kantonen aufge-
zeichnet. positive Faktoren sind gute netzwerke, enge zusammenarbeit 
zwischen Behörden und Lehrpersonen und einsicht bezüglich des nutzens 
der reformen. eine zügige schaffung der strukturell notwendigen Voraus-
setzungen (wie stundentafel) ermöglicht die stärker zu gewichtende ausein-
andersetzung mit der philosophie neuer Lehrmittel und den methodisch-
 didaktischen neuerungen (z.B. eine ausweitung des strukturell-lexikalischen 
sprachenlernens auf das dreieck inhalt – sprachform – ich und somit einen 
handlungsorientierten unterricht).

weitere projekte, die sich nicht direkt auf die schule beziehen, liegen vor zu 

Sprache und identität (http://www.nfp56.ch/d_projekt.cfm?kati=5)

cattacin (2009): welche dynamik bringt Mehrsprachigkeit in der schweiz?•	
coray (2009): die Bedeutung des rätoromanischen für die romanischsprachige Bevölkerung•	
Fibbi und Matthey (2009): zur rolle der herkunftssprache für die identität von Migranten•	
Kreis und Lüdi (2009): wie funktioniert Mehrsprachigkeit beim Militär?•	
perrin und wyss (2008): wie erfüllt die srG ssr ihren sprachpolitischen auftrag?•	
singy und Mileti (2008): ist eine soziale Kluft beim sprachgebrauch in der romandie erkennbar?•	
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Sprache und wirtschaft (http://www.nfp56.ch/d_projekt.cfm?kati=4)

Grin und Vaillancourt (2009): wie steht es um Fremdsprachenkompetenz in unternehmen?•	
piller und duchêne (2009): Über die schweiz hinaus: sprachliche praktiken im nationalen und inter-•	
nationalen tourismus
steyaert (2008): wie wirkt sich Mehrsprachigkeit einer Firma auf den alltag aus? hat die Firmen-•	
sprache einfluss auf die Karriere?

Sprachkompetenz der Erwachsenen (http://www.nfp56.ch/d_projekt.cfm?kati=2)

christen (2008): wann sprechen deutschschweizer hochdeutsch – und wie gut?•	
notter (2008): wie verlernt man mit steigendem Lebensalter das Lesen? •	
poglia und Berger (2009): welchen einfluss haben Fremdsprachenkenntnisse auf die Berufswahl •	
und kulturelle identität bei italienischschweizern?
werlen i. (2008): welche Bedingungen fördern oder hemmen die Mehrsprachigkeit?•	

Sprache, recht und politik (http://www.nfp56.ch/d_projekt.cfm?kati=3)

achermann und Künzli (2009): zum umgang mit den neuen sprachminderheiten•	
Kübler, papadopoulos und Mazzoleni (2009): wie wird Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung •	
gelebt?
schweizer und Burr (2008): zur Gleichwertigkeit von rechtstexten in verschiedenen sprachen•	
skenderovic und späti (2009): welche positionen nehmen parteien in sprachenpolitischen debatten •	
in der schweiz ein?
hungerbühler (2009): Medien und sprachregionale unterschiede bei abstimmungen•	
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a5: ÜBersicht aKtueLLer instruMente, 
stand Januar 2011 

Gemeinsamer europäi-
scher referenzrahmen 
(GEr) (Europarat 2001)

d: http://www.goethe.

de/z/50/commeuro/i0.htm

F: http://www.coe.int/t/

dG4/portfolio/documents/

cadrecommun.pdf 

ziel des auf anregung des europarates entwickelten Gemeinsamen euro-
päischen referenzrahmens (Ger) ist es, eine grössere einheit und trans-
parenz bezüglich des sprachenlehrens und -lernens sowie der Beurtei-
lung zu erreichen. damit sollen die Mobilität in den Mitgliedsstaaten, die 
gegenseitige anerkennung von sprachdiplomen und die zusammenarbeit 
zwischen den Bildungseinrichtungen gefördert werden. der Gemeinsame 
europäische referenzrahmen umfasst im sinne der Mehrsprachigkeit alle 
Fremdsprachen gleichermassen. er basiert auf dem handlungsorientiert-
kommunikativen ansatz und beschreibt sprachkompetenzen in Bezug auf 
die sprachhandlungen, die ressourcen sowie die sprachhandlungssitu-
ationen. er stellt gemeinsame referenzniveaus zur Verfügung (a1 bis c2), 
anhand derer sich sprachkompetenzen einstufen lassen. zudem gibt er 
anregungen zum Lernen und Lehren von sprachen.

der Grundstein für die erarbeitung des Gemeinsamen europäischen re-
ferenzrahmens wurde an der europaratstagung 1991 in rüschlikon (zh) 
gelegt. einen namhaften Beitrag zur entwicklung und skalierung der Kom-
petenzbeschreibungen für die gemeinsamen referenzniveaus leisteten  
B. north und G. schneider im rahmen des schweizerischen nationalfonds 
zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (snF).

beschreibungen der 
zwischenniveaus für 
die fremdsprachigen 
kompetenzen

http://www.coe.int/t/dG4/

portfolio/documents/lingu-

alevel.html

Gerade bei schülerinnen und schülern, die mit dem Fremdsprachenlernen 
beginnen, hat es sich gezeigt, dass die niveaubeschreibungen des Ge-
meinsamen europäischen referenzrahmens (Ger) zu allgemein sind bzw. 
das niveauspektrum zu breit ist. daher wurden im rahmen des ieF-pro-
jekts (instrumente für die evaluation von Fremdsprachen, Lenz & studer 
2004) zwischenniveaus entwickelt und empirisch validiert: a1.1, a1.2, a2.1, 
a2.2, B1.1, B1.2. diese deskriptoren sind in den schweizer ausgaben der 
europäischen sprachenportfolios enthalten und bilden auch die Grundla-
ge für Lingualevel (s.u.). sie wurden zudem dem europarat in vier sprachen 
(deutsch, Französisch, italienisch und englisch) zur Verfügung gestellt 
(siehe Link nebenan). 

Europäisches Spra-
chenportfolio (ESp)

http://edudoc.ch/re-

cord/24268/files/erkl_

portf_d.pdf

das europäische sprachenportfolio (esp) trägt zu einer kohärenten För-
derung der Mehrsprachigkeit auf allen schulstufen und für alle sprachen 
bei. die Verwendung des sprachenportfolios in der obligatorischen schule 
ist teil der sprachenstrategie der edK (2004). auch das harmos-Konkordat 
sieht in artikel 9 den Gebrauch von individuellen portfolios in den spra-
chen wie in andern Fächern vor:  «die Vereinbarungskantone sorgen dafür, 
dass die schülerinnen und schüler ihr wissen und ihre Kompetenzen mit-
tels der von der edK empfohlenen nationalen oder internationalen portfo-
lios dokumentieren können.» 
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in der schweiz existieren drei Versionen des europäischen sprachen-
portfolios, die beim schulverlag plus Bern erhältlich sind. sie wurden 
im auftrag der edK entwickelt und vom europarat validiert. das erste 
sprachenportfolio der schweiz erschien am 1. März 2001 im rahmen des 
europäischen Jahres der sprachen. diese herausgabe wurde durch eine 
von verschiedenen partnern von Bildung und wirtschaft unterzeichnete 
edK-erklärung begleitet. diese drei portfolios entsprechen dem natürli-
chen prozess des sprachenlernens: sprachenbewusstsein _ sprachen-
lernbewusstsein _ sprachenreflexion. 

Bei den verschiedenen altersspezifischen Fassungen des esp handelt es 
sich um persönliche Lernbegleiter für sprachenlernende, wobei sie grund-
sätzlich auf Mehrsprachigkeit und mehrsprachige individuen hin ausgelegt 
sind. Für Beurteilungszwecke können sie – je nach Version – ganz unter-
schiedliche instrumente enthalten: neben reflexionsinstrumenten (z.B. 
für interkulturelle erfahrungen oder für eigene Lernerfahrungen und text-
produktionen) sind die Kann-Beschreibungen zur selbstbeurteilung und 
Lernplanung zu erwähnen, die sich auf die referenzniveaus des Gemein-
samen europäischen referenzrahmens beziehen. die instrumente im esp 
sind zudem nicht nur für die persönliche einzelarbeit gedacht, sondern 
auch für das kooperative Lernen.

die Verwendung des esp in der ganzen schweiz bildet ein zentrales ele-
ment der sprachenstrategie (edK 2004). seine einführung erfolgt in der 
Verantwortung der 26 Kantone. es ist daher an ihnen, auf der Basis der 
sprachenstrategie der edK ein Konzept mit entsprechendem zeitplan zu 
entwickeln. in den meisten Fällen erfolgt die einführung ganz im sinne des 
portfolios sprachen- und schulstufenübergreifend. Fachdidaktikerinnen 
und Fachdidaktikern von pädagogischen hochschulen sowie kantonalen 
Multiplikatoren werden jährlich regionale und gesamtschweizerische wei-
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terbildungen und austauschtage zur einführung und arbeit mit dem esp 
angeboten.

 

Lingualevel

http://www.lingualevel.ch

das von den deutschschweizer Kantonen finanzierte instrument Lingua-
level ist ein lehrmittelunabhängiges instrument zur summativen und 
formativen Fremdbeurteilung von fremdsprachigen Kompetenz- 
aspekten der schülerinnen und schüler des siebten bis elften schul-
jahres (nach harmos-zählweise). es liegt aktuell für Französisch und 
englisch vor, geplant ist eine ergänzung für deutsch und italienisch als 
Fremdsprache. das instrument ist jederzeit einsetzbar, da es nicht Lern-
ziele, sondern Kompetenzen abbildet. Mit einem Filter kann eine der fünf 
sprachkompetenzen und ein bestimmtes sprachniveau in Bezug auf die 
niveaus des Gemeinsamen europäischen referenzrahmens (Ger) inkl. den 
zwischenniveaus (siehe anhang 5 Beschreibungen der zwischenniveaus) 
gewählt werden. durch die Verwendung derselben niveaubeschreibungen 
wie in den drei schweizerischen ausgaben des europäischen sprachen-
portfolios ist eine direkte Verbindung der beiden instrumente möglich und 
sinnvoll.

Lingualevel ist auf die referenzniveaus und das Kompetenzverständnis 
des Ger bezogen und umfasst neben selbstbeurteilungsinstrumenten 
auch testaufgaben und Beurteilungsraster sowie Videos mit referenz-
leistungen und empfehlungen für aufgabenserien zur Lernplanung für das 
letzte schuljahr.

Stellwerk

http://www.stellwerk-

check.ch/

stellwerk ist ein adaptives testsystem zur Beurteilung der individuellen 
fremdsprachigen Kompetenz in Bezug auf interkantonale Vergleichswerte. 
die tests beziehen sich auf ein eigenes referenzsystem, das sich z.t. an 
den niveaubeschreibungen des Gemeinsamen europäischen referenz-
rahmens (Ger) inkl. den zwischenniveaus (siehe a5 Beschreibungen der 
zwischenniveaus) orientiert. der test wird jeweils zu einem bestimmten  
zeitpunkt im schuljahr unter aufsicht der Lehrperson am computer 
ausgeführt. die resultate dienen in einigen Kantonen als Bestandteil des 
potenzialorientierten standortgesprächs gegen ende des schuljahrs (z.B. 
zur gezielten Bestimmung von wahlpflichtfächern im elften schuljahr 
[nach harmos-zählweise]).
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klassencockpit

http://www.klassencockpit.

ch/

Klassencockpit ist ein instrument zur Qualitätssicherung für das fünfte 
bis elfte schuljahr (nach harmos-zählweise) in den Fächern deutsch und 
Mathematik. es wird dreimal jährlich von den schülerinnen und schülern 
unter aufsicht der Lehrperson mit dem ziel der standortbestimmung 
eingesetzt. die tests beziehen sich auf ein eigenes referenzsystem von 
Kann-Beschreibungen, teilweise mit Bezügen zum Gemeinsamen europä-
ischen referenzrahmen (Ger) und den zwischenniveaus (siehe anhang 5 
Beschreibungen der zwischenniveaus).

Check 5

http://www.ag.ch/leis-

tungstest/de/pub/check5.

php

Check 5 ist ein freiwilliger Leistungstest zu Beginn des fünften schuljahres  
(des siebten nach harmos-zählweise) im Kanton aargau. er ermöglicht 
eine unabhängige standortbestimmung der Leistungen der schülerinnen 
und schüler anfang der fünften Klasse. neben aufgaben in deutsch und 
Mathematik gibt es aufgaben, die zeigen, wie gut schul kinder probleme lö-
sen können. zusätzlich werden beim Check 5 Fragen zum selbstregulierten 
Lernen gestellt und es wird die unterrichtswahrnehmung der schülerinnen 
und schüler erhoben.

Prove di fine ciclo 
(tessin)

die Prove di fine ciclo sind auf die Lehrplanziele abgestimmte tests, die am 
ende der Scuola media verwendet werden. sie dienen der evaluation des 
schulsystems (Sondage périodique de l’enseignement).

die im rahmen der Prove di fine ciclo in den letzten Jahren entwickelten 
tests basieren auf dem Gemeinsamen europäischen referenzrahmen 
(Ger). diese tests, insbesondere auch diejenigen im mündlichen Bereich, 
haben einen positiven Washback-effekt auf den unterricht.

Epreuves cantonales 
en Suisse romande

Bis auf eine ausnahme haben alle westschweizer Kantone gemeinsame, 
kantonale summative orientierungstests (Epreuves cantonales en Suisse 
romande) für das ende des sechsten schuljahres (des achten gemäss 
harmos-zählweise) entwickelt. die schulsprache Französisch ist kons-
tanter Bestandteil dieser prüfungen. hinsichtlich der Fremdsprachen ist 
das deutsch teil der orientierungsprüfungen, deutsch und englisch sind 
in den prüfungen der sekundarstufe ii enthalten. die Convention scolaire 
romande (CSR) (2007) sieht zudem die erarbeitung von gemeinsamen 
prüfungen in der romandie vor, wobei die Modalitäten aktuell noch nicht 
verbindlich definiert sind. entsprechende arbeiten haben im IRDP (Institut 
de recherche et de documentation pédagogique) bereits begonnen.
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HSk-datenbank

http://www.edk.ch/

dyn/18777.php

die datenbank zum unterricht in heimatlicher sprache und Kultur (hsK) in 
den Kantonen und im Fürstentum Liechtenstein informiert basierend auf 
einer jährlichen Kantonsumfrage über:

unterrichtsangebote,•	
integrierte sprachenförderung,•	
rechtliche Grundlagen,•	
akkreditierung,•	
rahmenbedingungen,•	
anmeldeverfahren,•	
erstsprachenkompetenzen,•	
weiterbildung,•	
Kontaktstellen,•	
informationsmaterialien•	
Links,•	
datenquellen,•	

lernen durch 
Sprachen vielfalt:  
Jaling Suisse
Studien + berichte  
(Hrsg. Edk)
(Saudan et al. 2005)

http://edudoc.ch/re-

cord/463/files/stub22.pdf

das projekt Jaling Suisse (Janua linguarum – tor zu den und zwischen den 
sprachen) beschreibt pädagogische und didaktische ansätze einer wirk-
samen sprachenförderung für alle Lernenden. es handelt sich dabei um 
ein teilprojekt des Jaling des europarates. es verfolgt zwei ausrichtungen:

die Mehrsprachigkeit der Gesellschaft als potenzial und herausforderung •	
für das Bildungssystem,
eine sprachen- und fächerübergreifende sprachenförderung.•	

der Fokus liegt auf:

sprachenvergleichenden und -reflexiven aktivitäten im Kindergarten und •	
in der primarschule,
Möglichkeiten der weiterführung dieses ansatzes über die ganze schul-•	
zeit,
den anforderungen und reaktionen von schülerinnen und schülern, •	
Lehrpersonen sowie eltern auf diese ansätze.
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a6: ÜBersicht aKtueLLer proJeKte, 
stand Januar 2011 

HarmoS

http://www.edk.ch/

dyn/11659.php

harmos steht für «interkantonale Vereinbarung über die harmonisierung 
der obligatorischen schule» (harmos-Konkordat) und ist ein schweizeri-
sches schulkonkordat, das 2009 in Kraft getreten ist. es harmonisiert na-
tional die dauer und die wichtigsten ziele der Bildungsstufen sowie deren 
Übergänge. der 2006 vom schweizer stimmvolk und allen ständen mit 
86% Ja-stimmen angenomme revidierte Bildungsartikel in der Bundes-
verfassung verpflichtet die Kantone, wichtige eckwerte im Bildungsbe-
reich national einheitlich zu regeln. Mit dem harmos-Konkordat kommen 
die dem Konkordat beigetretenen Kantone dieser Verpflichtung nach.

nationale bildungs-
standards

http://www.edk.ch/

dyn/20692.php

die nationalen Bildungsstandards beschreiben Grundkompetenzen in 
schulsprache, Fremdsprachen, Mathematik und naturwissenschaften. 
sie sind am ende des vierten (ohne Fremdsprachen), achten und elften 
schuljahres (des heutigen zweiten, sechsten und neunten schuljahres), 
von praktisch allen schülerinnen und schülern zu erreichen. daher wer-
den sie auch Grundkompetenzen genannt. die nationalen Bildungsstan-
dards bilden die gemeinsamen Bildungsziele (den grössten gemeinsamen 
nenner) in den sonst unterschiedlichen drei sprachregionalen Lehrplänen 
(Plan d’études romand, Lehrplan 21 und tessiner Lehrplan).

Plan d’études romand

http://www.ciip.ch/index. 

php?m=2&sm=2&page=230

am 27. Mai 2010 wurde der Plan d’études romand (PER) von der regiona-
len edK der romandie (CIIP) offiziell verabschiedet. nach einem ein-
führungsjahr bei den Lehrpersonen wird er ab dem schuljahr 2011/12 
laufend in allen westschweizer schulen eingeführt werden. der sprachre-
gionale Lehrplan ist ein zentrales element der westschweizer schulkon-
vention (Convention scolaire romande [CSR]) zur harmonisierung der schulen.

lehrplan 21

http://www.lehrplan.ch/

im herbst 2010 startete die ausarbeitung des Lehrplans 21, für welchen 
bereits ein vernehmlasstes und entsprechend angepasstes Konzept 
vorliegt. alle 21 deutschschweizer Kantone haben der erarbeitung eines 
gemeinsamen deutschschweizer Lehrplans zugestimmt. die Kantone 
setzen damit den artikel 62 der Bundesverfassung zur harmonisierung 
der schule um. 

in den letzten Jahren erfolgten mit der Vorverlegung von zwei Fremdspra-
chen auf die primarstufe bereits sprachregionale Lehrplanentwicklungen:

die BKz verabschiedete 2004 einen durchgehenden Lehrplan englisch •	
für das dritte bis neunte schuljahr (fünftes bis elftes schuljahr nach 
harmos-zählweise),
die edK-ost verabschiedete 2006 einen Lehrplan englisch für die pri-•	
marstufe und 2009 darauf aufbauend für die sekundarstufe i,
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aktuell entwickeln die Kantone entlang der deutsch-französischen •	
Grenze einen Lehrplan für Französisch als erste und englisch als zweite 
Fremdsprache. dabei spielen die transfers zwischen den sprachen eine 
zentrale rolle. in das Konzept integriert sind entsprechende Lehrmit-
telentwicklungen und weiterbildungen für Lehrpersonen. das projekt 
Passepartout trägt gerade im hinblick auf Mehrsprachigkeit aktiv zur 
weiterentwicklung bei (http://www.passepartout-sprachen.ch/de.html).

alle diese Vorarbeiten werden im Bereich der sprachen eine Basis für die 
entwicklung des Lehrplans 21 bilden.

tessiner lehrplan

http://www.scuoladecs.ti.ch/

ordini_scuola/scarica_rifor-

ma_sM/piano_di_formazio-

ne_sM.pdf

Mit dem Piano di formazione della scuola media hat das tessin 2004 einen 
Lehrplan für die Scuola media geschaffen, in welchem u.a. die Lernziele 
für die schulsprache sowie drei Fremdsprachen festgehalten sind. im an-
schluss an die Verabschiedung der nationalen Bildungsstandards durch 
die edK plant das tessin die entwicklung eines die ganze obligatorische 
schule umfassenden Lehrplans, welcher die nationalen Bildungsstan-
dards berücksichtigt. 
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