
Management Summary: Leitfaden für die Entwicklung und Implementierung 
eines Curriculums für eine mehrsprachige und interkulturelle Bildung 
(Abteilung für Sprachenpolitik des Europarates) 
 
Verbreitung: Dokument zuhanden des politischen Forums in Genf (CH) vom 2. – 4. November 2010 
zum Thema Le droit des apprenants à la qualité et l’équité en éducation – Le rôle des compétences 
linguistiques et interculturelles.  
Online auf der Plattform des Europarates in Französisch und Englisch: 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/BoxE-UseDescriptors_fr.asp  
sowie in italienischer Sprache http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/1928  
 
Autoren: Jean-Claude Beacco, Michael Byram, Marisa Cavalli, Daniel Coste, Mirjam Egli Cuenat, 
Francis Goullier und Johanna Panthier (Abteilung für Sprachenpolitik) 
 
Kontext: Das Dokument wurde auf Grund der Beschlüsse des Forums der Abteilung für 
Sprachenpolitik vom 6. – 8. Februar 2007 in Strassburg (für eine breitere Implementierung des GER) 
erarbeitet. 
 
Ziele: Schaffung eines effizienten Instruments zur Implementierung der aktuellen Sprachenpolitik des 
Europarates im Bereich mehrsprachige und interkulturelle Bildung. Das Instrument präsentiert sich in 
Form eines relativ allgemein formulierten Curriculums, welches leicht an effektive kontextuelle 
Gegebenheiten angepasst werden kann; es zeigt konkrete Möglichkeiten zur Umsetzung in der 
Unterrichtspraxis auf.  
 
Zielpublikum: Alle Personen, die direkt oder indirekt mit Sprachenunterricht (Schul- oder 
Fremdsprache), bzw. mit der sprachlichen Dimension jeglichen Unterrichts zu tun haben, im 
Speziellen Verantwortliche und Entscheidungs-träger/innen im Bereich der Bildungsverwaltung sowie 
der Konzeption von Lehrplänen und Lehrmitteln auf lokaler, regionaler, überregionaler und nationaler 
Ebene. 
 
Inhalt des Dokumentes:  
Kapitel 1: Übersicht über die verschiedenen Aspekte einer plurilingualen und interkulturellen Bildung. 
Zudem werden Möglichkeiten für deren Implementierung sowie Gelingensfaktoren für deren 
Umsetzung aufgezeigt. 
Kapitel 2: Verschiedene Etappen und Bausteine für die Umsetzung eines Curriculums im Hinblick auf 
eine mehrsprachige und interkulturelle Bildung. 
Kapitel 3: Curriculare Szenarien im Sinne einer Umsetzungshilfe für die Verteilung von Inhalten und 
Zielsetzungen über einen Bildungsgang hinweg. 
Anhang: Hilfreiche Dokumente für die Implementierung einer mehrsprachigen und interkulturellen 
Bildung: Dokumente für die Erhebung zu Haltungen und Einstellungen gegenüber Sprachen sowie der 
sprachlichen Konstellationen in einem bestimmten Kontext (I und II); Elemente für die Spezifizierung 
der Kompetenzen der Lehrpersonen im Hinblick auf eine plurilinguale und interkulturelle Bildung (III); 
Instrumente und Umsetzungshilfen (IV); Vorgehensweisen und Umsetzungsmöglichkeiten (V).  
 
Kurze Inhaltsübersicht der einzelnen Kapitel: 
Grundlagen (Kapitel 1) 
Ein Curriculum ist primär ein Instrument welches das Lernen organsiert. Der schulische Lehrplan ist 
Teil des persönlichen Lernweges. Bei der Entwicklung und der Implementierung eines Curriculums 
müssen folgende Ebenen berücksichtigt werden: die internationale (supra), die nationale/regionale 
(macro), die Schule (meso), der Lehrkörper (micro) und die individuell (nano). Um diesen Prozess 
zielstrebig durchführen zu können, bedarf es einer genauen Analyse des sozialen Umfelds. Das 
Prinzip der Lernökonomie untermauert diesen Prozess; das bedeutet, dass eine longitudinale und 
horizontale Kohärenz zwischen Lernen und dem Erfassen der transversalen Kompetenzen angestrebt 
werden soll.   
Die plurilinguale und interkulturelle Kompetenz wird folgender Massen definiert: Es handelt sich um 
die Fähigkeit, das gesamte Repertoire an sprachlichen und kulturellen Ressourcen zu aktivieren, um 
kommunikativ kompetent kommunizieren oder mit unterschiedlichen/ fremdartigen Kulturen 
interagieren zu können sowie die Fähigkeit, dieses Repertoire auszubauen. Daraus resultiert, dass 
dieses Curriculum einerseits speziell für den Sprachen-unterricht gedacht ist, andererseits aber auch 
für übergreifende Aspekte gedacht ist wie Querverbindungen zwischen einzelnen Fächern, das 
Aufzeigen von gemeinsamen sprachlichen Komponenten zwischen verschiedenen Sprachen, die 
Förderung des Bewusstseins für mögliche Transfers und das Berücksichtigen der Andersartigkeit.  



Ein Curriculum für eine plurilinguale und interkulturelle Bildung muss stets mit Rücksicht auf bereits 
bestehende Curricula und Kontexte eingeführt werden; das Spektrum reicht von der Schaffung 
vonSynergien zwischen Sprachfächern bis zur Einsetzung der plurilingualen und interkulturellen 
Bildung als übergeordnete Zielsetzung eines Curriculums. 
 
Etappen beim Einführen des Curriculums (Kapitel 2): 
Die Grundlage für eine erfolgreiche Einführung ist die Erhebung des Ist-Zustandes – vor allem was 
den soziolinguistischen Kontext und die Schulkultur betrifft–, das Berücksichtigen der Vorgaben und 
das Aufzeigen von kohärenten Strukturen.  
Querverbindungen zwischen sämtlichen Sprachfächern wie auch zwischen Sprach- und Sachfächern 
sollen auf allen Organisationsebenen (von mirko bis makro) organisiert werden, insbesondere auch im 
Bereich der Lehrerbildung.  
Der GER stellt eine wertvolle Grundlage für die Formulierungen von Zielsetzungen dar. 
Zielkomponenten wie Diskursfähigkeit, Sprachkompetenz, interkulturelle Bildung und Andersartigkeit 
der Sprache und des Umgangs sind wichtige Unterrichtsinhalte im Hinblick auf den Aufbau guter 
zwischenmenschliche Beziehungen sowie den Respekt für andere Sprachen und Kulturen.  
Im Weiteren werden verschiedene Beurteilungsmöglichkeiten zum Überprüfen der 
sprachenübergreifenden und interkulturellen Kompetenzen aufgezeigt. Der Fokus hierfür liegt auf der 
formativen Beurteilung; wo nötig werden aber auch summative Beurteilungsformen in Betracht 
gezogen. 
 
Prototypische Bildungsgänge und curriculare Szenarien (Kapitel 3): 
Die verschiedenen curricularen Szenarien und Prototypen basieren auf dem Hintergrund, Erfahrungen 
aller Art zu ermöglichen. Sie entsprechen einem zukunftsorientierten Ablauf und sind als Parcours 
aufgebaut, der einerseits der chronologischen Komponente Rechnung trägt und andererseits der 
vertikalen und horizontalen Kohärenz in einem vorgegebenen Kontext. Dabei wird eine Vielzahl von 
möglichen Einheiten aufgezeigt, allesamt mit dem Ziel, Lernerfahrungen im sprachlichen und 
interkulturellen Bereich zu ermöglichen.  
Die vier prototypischen Bildungsgänge bwz. Szenarien zeigen Möglichkeiten auf, pluringuale und 
interkulturelle Erfahrungen zu machen, und zwar von der Vorschulstufe bis zur Sekundarstufe II. Allen 
Szenarien ist gemeinsam, dass ihnen ein ökologisches Konzept des Sprachenlernens zugrunde liegt 
(unter Berücksichtigung der Ressourcen der Lernenden, der Sprachen vor Ort und der gelehrten 
Sprachen in der Schule), dass sie die sprachlichen und kulturellen Rechte der Lernenden 
berücksichtigen sowie die interkulturellen Aspekte, dass Synergien aufgezeigt werden und dass 
Sprache zum Aufbau von Wissen genutzt wird.  
Der Prototyp 1 (Einführung einer Fremdsprache in der Primarschule und einer zweiten Fremdsprache 
in der Sekundarschule) sieht ein Szenario der sukzessiven Einführung von mehreren Sprachen vor, 
unter Einbezug der Schulsprache, indem verschiedene Lern- und Anwendungsmöglichkeiten dieser 
Sprachen aufgezeigt werden. Dabei wird das Bewusstsein für Sprachen und deren Varietäten 
gefördert und die Durchlässigkeit zwischen den Fächern aufgezeigt mit dem Ziel, die Lernenden zu 
einer interkulturellen Bildung hinzuführen. 
Für die drei anderen Prototypen werden jeweils zwei Alternativszenarien entwickelt. Der Prototyp 
(Sprachenunterricht in der beruflichen Grundbildung) beruht vorwiegend auf dem progressiven 
Herstellen von Synergien zwischen den einzelnen Sprachfächern. Der Prototyp 3 (Unterricht von 
Regional- und Minoritätensprachen) beschreibt Möglichkeiten, wie Regionalsprachen anerkannt 
werden können und wie die sprachliche Vielfalt entwickelt und erhalten bleiben kann. Der Prototyp 4 
(bilingualer Unterricht) zeigt Wege auf, wie bilinguales Lernen organisiert werden kann. Dabei wird in 
einem ersten Teil eine minimale und günstige Variante des bilingualen Lernens aufgezeigt und in 
einem zweiten Teil eine anspruchsvollere, basierend auf dem Prinzip des alternierenden 
Sprachgebrauchs.  
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund oder aus bildungsfernen Verhältnissen stammen, 
haben das gleiche Recht wie die anderen Schülerinnen und Schüler auf die in den Prototypen 
beschriebenen Erfahrungen und sollen davon nicht ausgeschlossen werden.  
 
Nachtrag: Dieser Leitfaden ist Teil des Projektes „langues dans l’éducation – langues pour 
l’éducation“ der Abteilung für Sprachenpolitik des Europarates; es werden weitere Dokumente 
sukzessive aufgeschaltet und für ein breites Publikum zugänglich gemacht: HYERLINK: 
"http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/LE_PlatformIntro_fr.asp" 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/LE_PlatformIntro_fr.asp 
 
Quelle: "http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ListDocs_Geneva2010.asp#TopOfPage" 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ListDocs_Geneva2010.asp#TopOfPage 


