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Sitzung der Sozietät der romanischen Sprachen zur Diskussion des Inhalts der neuen Bildungspläne: Zusammenfassung der Stellungnahme zu den neuen Programmen
Die Mitglieder der Sozietät für Romanischen Sprachen Christine Heusinger, Sílvia Melo-Pfeifer und Markus Schäffauer trafen sich am 20. Juni zwischen 18 und 20 Uhr per Zoom. Die
übrigen Mitglieder konnten aufgrund von Krankheit oder beruflicher Termine nicht anwesend sein.
Die Sitzung war in drei Teile gegliedert:
 Vorstellung der neuen Programme (Christine Heusinger)
 Darstellung der didaktischen Perspektive (Sílvia Melo-Pfeifer)
 Debatte zwischen den Teilnehmenden (Christine Heusinger, Silvia Melo-Pfeifer und
Markus Schäffauer.
TOP 1
Christine Heusinger präsentierte die didaktischen Grundsätze und die Leitperspektiven, die
Kompetenzen und Inhalte der neueren Fremdsprachen (mit Schwerpunkt auf den thematischen Inhalten und ihrer modularer Organisation) und die Bewertung. Die Unterthemen wurden hauptsächlich in Bezug auf das vorgegebene Pflichtthema untersucht, das sich je nach
Zielsprache zunächst auf die Beziehungen zwischen Frankreich, Spanien, Italien und Portugal
und Deutschland bezieht. Andere Themen wurden anschließend in Bezug auf ihre Unterthemen besprochen.
TOP 2
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Sílvia Melo-Pfeifer reagierte auf die Präsentation, indem sie auf die drei Hauptprobleme hinwies, die sie aus didaktischer Sicht in der Gestaltung der neuen Lehrpläne sieht: eine Abwertung interkultureller Inhalte zugunsten deklarativer Inhalte (Landeskunde), die starke Rückbesinnung auf grammatikalische Inhalte zu Lasten der Kompetenzentwicklung (und der
Handlungsorientierung) und die übermäßige Betonung der Bewertung, die sie als "Bewertungsfetisch" bezeichnete.
In Bezug auf die auf den ersten Blick übertriebenen Inhalte im Zusammenhang mit der Landeskunde betonte sie, dass viele von ihnen zwar als "Beispiele" angegeben sind, aber zu einer
zweifelhaften Interpretation durch die Lehrkräfte führen können. Der Aufzählung der Hauptthemen innerhalb jedes Themenbereichs sollte ebenfalls ein "zum Beispiel" vorangestellt
werden.
In Bezug auf die scheinbare Rückkehr der Grammatik wies sie darauf hin, dass der Schwerpunkt auf der "Sprache als System" liegt und das Sprachenlernen als Mittel zur Kommunikation, zur Identitätsbildung und zur ästhetischen Bildung vernachlässigt wird.
In Bezug auf die Bewertung erwähnte sie auch, dass der Schwerpunkt zu sehr auf dem summativen Charakter liegt, wodurch der diagnostische und unterstützende Charakter für die
Schülerinnen und Schüler verloren geht: In seiner derzeitigen Formulierung ist dieser Teil des
Lehrplans in erster Linie Defizit-orientiert formuliert.
Sílvia Melo-Pfeifer ist der Ansicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer auch in der jetzigen Fassung ihre Autonomie bei der Beurteilung ihrer Schülerinnen und Schüler zu verlieren scheinen. Generell sieht Sílvia Melo-Pfeifer in der derzeitigen Formulierung die Gefahr einer
"teaching to the test"-Orientierung.
TOP 3
In der Diskussionsphase wurden die Stärkung der mehrsprachigen Perspektive und die Einbeziehung der Bildung für nachhaltige Entwicklung als positive Aspekte angesehen. Es wurde
auch die Ansicht vertreten, dass modulare Inhalte die Entstehung neuer Praktiken fördern
können.
Noch in dieser Phase wurde es als wünschenswert erachtet, eine stärker europäische und
weniger binationale Dimension in die Lehrpläne der vier betrachteten romanischen Sprachen
zu integrieren, um das rein Binom Deutschland - Europäisches Land in Betracht zu lassen.
Dieser Vorschlag wurde von den Teilnehmenden angenommen. Die Integration dieser europäischen Dimension könnte in die bereits definierten Module integriert werden, und zwar
auf eine transversale Weise. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass insbesondere bei den
Bildungsplänen für Italienisch und Portugiesisch ein übermäßiger Schwerpunkt auf deklarative Inhalte gelegt wird, wobei die interkulturelle Dimension, wenn nicht völlig fehlend, so
doch stark reduziert ist. Auch in der aktuellen Formulierung fehlt es offensichtlich an einer
Kontextualisierung der zu behandelnden Inhalte und sogar an der Notwendigkeit, diese zu
behandeln. Generell sollte die Formulierung der "nationalen" Inhalte systematisch überarbeitet werden, um die Möglichkeiten für interkulturelle Diskussionen im Unterricht deutlich
zu erhöhen: Obwohl dies in den neuen Lehrplänen als Leitlinie erscheint, ist es manchmal
schwierig zu verstehen, wie die interkulturelle Reflexion und die interkulturelle Kompetenz
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(nämlich der "Umgang mit kultureller Differenz") auf der Grundlage der präsentierten Themen und der Konzentration auf bestimmte zielsprachliche Länder gefördert werden sollen.
Die Formulierung "Inhalte haben eine dienende Funktion" wurde diskutiert und nicht nur auf
die damit verbundene Gefahr (Unterordnung der thematischen Auseinandersetzung unter
die ausschließliche Entwicklung von Sprachkenntnissen) hingewiesen, sondern auch auf den
damit einhergehenden grundsätzlichen Widerspruch, dass die Themen ausgeklammert werden und dennoch obligatorisch sind.
Auf die Frage von Christine Heusinger, ob es zweckmäßig wäre, die Anzahl der zu behandelnden Themen von 5 auf 4 zu reduzieren, antworteten die Anwesenden positiv, da sie der Meinung waren, dass dies eine Maßnahme wäre, die den Lehrern mehr Handlungsspielraum geben würde. Es wurde jedoch die Auffassung vertreten, dass die vorgeschlagenen Themen in
ihrer derzeitigen Formulierung die Herstellung von Beziehungen und Übergängen zwischen
den verschiedenen Themen und Unterthemen ermöglichen, was eine flexible Behandlung
der Themenbereiche fördert.
Die übermäßige Konzentration auf zwei Medien (literarischer Text und Film), die fast ausschließlich in allen drei Programmteilen vorkommen, wurde ebenfalls diskutiert. Der Einsatz
anderer Medien wird nur selten in Betracht gezogen oder taucht nur zaghaft in den Formulierungen auf: Dieses Element verleiht den neuen Programmen einen konservativen Aspekt
und entspricht wenig den aktuellen technologischen Entwicklungen.
Hinsichtlich der Einbeziehung des mehrsprachigen Ansatzes wurde bemängelt, dass dieser
nicht systematisch und nicht immer kohärent formuliert ist: Die Bedeutung früherer Sprachrepertoires wird zwar anerkannt, aber inhaltlich nicht berücksichtigt, und in einigen Abschnitten wird davon ausgegangen, dass die Schülerinnen und Schüler nur Deutsch als MS sprechen
und die vermeintliche Beeinträchtigung in der Fremdsprache daher rührt.
Sílvia Melo-Pfeifer hat zugesagt, ihre spezifischen Anmerkungen der vier zur Diskussion stehenden Bildungspläne zu übermitteln.
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