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Zu den aktuellen Hamburger Bildungsplanentwürfen im Fach Deutsch
Es gehört zu den zentralen Erkenntnissen, dass der Prozess der Literalisierung und die fortwährende und
nachhaltige Entwicklung von Sprachbildung für große Gruppen von Schülerinnen und Schülern an eine
erhebliche Restrukturierung des impliziten Sprachwissens gebunden ist (man denke an DaF/DaZ, Mehrsprachigkeit, gesprochene Sprache). Um sprachliches Wissen über(einzel)sprachlich zu thematisieren und
entsprechende fachbezogene produktive und rezeptive Kompetenzen auszubilden und weiter zu entwickeln, wird eine Objekt- bzw. Metasprache in Form etablierter terminologisch erfasster sprachlicher Strukturen und Kategorien für die zu reflektierenden sprachlichen Konzepte benötigt, insbesondere im mehrsprachigen Klassenzimmer. Die Thematisierung und Reflexion der terminologisch gefassten sprachlichen
Konzepte ist für die Sprach-, Schrift- und Textkompetenz nicht nur für den Deutschunterricht relevant,
sondern in allen Bereichen, für deren Vermittlung diese Kompetenzen die Voraussetzung bilden (bspw.
Textaufgaben und Aufgabenstellungen in den natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern); die
Integration sprachlicher Konzepte in Form von Terminologie in den Bildungsplänen erfüllen daher keinen
Selbstzweck, sondern dienen der Verzahnung der in den Bildungsstandards formulierten Zielsetzungen in
den Bereichen A (Sprechen und Zuhören), B (Schreiben), C (Lesen), D (Sich mit Texten und Medien auseinandersetzen) und E (Sprache und Sprachgebrauch reflektieren). Sie sind als zentral für die praktischen
Bereiche der Textkompetenz, der Analyse kommunikativen und textuellen Verhaltens, der Rezeption und
Analyse von pragmatischen Texten bis hin zu literarischen Texten sowie der Textproduktion von der Mitteilung bis zur Argumentation erforderlich. Die durch Terminologie thematisierten sprachlich-grammatischen Konzepte sind nach Schultyp und Altersstufe naturgemäß unterschiedlich, aber immer bedeutend,
insbesondere aus Perspektive der fachlichen Kompetenzen in den Bereichen B, D und E. Ganz selbstverständlich gilt dies für den Fremdsprachenunterricht.
Die Bildungsstandards formulieren einen Maßstab für die zu erwartenden Leistungen und Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern. Die Bildungspläne, wie sie hier erarbeitet wurden, formulieren
und füllen inhaltlich, was in den sprachgebundenen Aufgaben im Fach Deutsch an sprachlichen und
sprachanalytischen Anforderungen steckt. Als Rahmung zentral bei der Gestaltung spiralcurricular aufgebauter Unterrichtsinhalte ist ebenso, dass neben der Übereinstimmung mit den jeweiligen aktuellen fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Erkenntnissen aus den Bezugswissenschaften (Sprachwissenschaft und der Sprachdidaktik) eine wohlbegründete Auswahl von Themen aus dem Gesamtspektrum des
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Wissens über das Sprachsystem, dessen Verwendung und über das Schriftsystem bzw. die orthografisch
verbindlichen Normen und deren Anwendung eingeflossen ist. Die Fachkonferenz Deutsch entwickelt
dann auf dieser Basis des Kerncurriculums schulinterne Curricula weiter und setzt weitere und eigene
Schwerpunkte.
Im Allgemeinen spiegelt eine so komplexe Aufgabe, wie es die Entwicklung der vorliegenden Bildungspläne ist, in seinem Ergebnis den Prozess, die mehrschichtigen Prinzipien und die formalen Vorgaben nicht wider, das ist auch bei der Gestaltung der hier vorliegenden Bildungspläne der Fall. Vielmehr
sind sie als fachliche Entscheidungsprozesse im Zusammenhang mit den in den Bildungsstandards formulierten Kompetenzen vorgenommen worden und versuchen z. T. widerstreitende Prinzipien miteinander
zu vereinen, um die Voraussetzung für eine Sprachbildung mit Form-Funktionsausrichtung auf das kommunikative Endergebnis bzw. verschiedene medienübergreifende Kommunikationsbereiche zu schaffen,
damit sie gewinnbringend in den Fachkonferenzen weiterentwickelt und in den schulischen Unterricht
münden können. Die zum Teil miteinander widerstreitenden Prinzipien für die Auswahl von Inhalten betreffen bspw. Kompaktheit vs. Vollständigkeit, Zumutbarkeit vs. Komplexität, Präzision vs. produktive Unschärfe; sie streben aber auch gleichzeitig an, die Schaffung unterrichtlicher Freiräume und Kreativität für
die Entwicklung der angestrebten Kompetenzen zu ermöglichen. Leitlinien für die Abwägung bei der Einbringung von Themen in die Bildungspläne betreffen die Ermöglichung und Herstellung inhaltlicher Zusammenhänge und blicken gleichzeitig darauf Zielgruppenadäquatheit, Entwicklungsmöglichkeit, Widerspruchsfreiheit und Prototypik in den Bereichen auszubalancieren. Darüber hinaus müssen ebenfalls Kriterien wie Altersgemäßheit, Differenzierung nach Schultyp und Widerspiegelung der zu erreichenden
Kompetenzen des betreffenden Fachs erfüllt sein. Damit ist die Formulierung der Inhalte des Bildungsplans immer auch innerhalb eines komplexen Spannungsfelds angesiedelt.
Eine sorgsame Formulierung der Bildungspläne, wie sie hier angestrebt wurde, dient dem Ziel,
den Stellenwert von sprachlichen Mitteln und Konzepten, die für die Literalisierung und die sprachliche
Bildung erforderlich sind, zu benennen und zu verankern. Die Basis bei der Erarbeitung der Bildungspläne
bildete das Kriterium wissenschaftlich und schulisch allgemein akzeptierter Inhalte und Erkenntnisse, damit im nächsten Schritt fachdidaktisch rekonstruiertes Wissen über ausgewählte Themen aufbereitet und
entwickelt werden kann. Darüber hinaus erfassen die Inhalte der Bildungspläne für das Lesen, Schreiben,
Verstehen und Verfassen von Texten relevante Konzepte, die mit der Wort-, Satz- und Textgrammatik
zusammenhängen, aber auch semantische und pragmatische Konzepte, die der Analyse des kommunikativen Verhaltens, sowie der Textrezeption und -produktion dienen. Die hier vorgelegten Bildungspläne
legen eine prägnante Auswahl und Ausgestaltung ihrer Themenbereiche aus dem Gesamtspektrum des
Wissens über das Sprach- und Schriftsystem und dessen Verwendung unter Berücksichtigung übergeordneter Kompetenzen vor. Dies geschah in Übereinstimmung mit den jeweiligen fachwissenschaftlichen Erkenntnissen und Methoden u. a. in der modernen Sprachwissenschaft als eine der Bezugswissenschaften.
Auf der Grundlage des heutigen Wissensstandes in der Sprachwissenschaft kann der Bildungsplan als systematisch aufgebaut und um Lücken ergänzt aufgefasst werden, sodass eine vollständigere Analyse und
ein vollständigeres Verständnis von Sprache in ihren Erscheinungsformen ermöglicht und weiterentwickelt werden kann.
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