
Thesen zur aktuellen Entwicklung des Fremdsprachenlernens in Deutschland: 
 
Mit Blick auf die Globalisierung der Märkte und eine zusammenwachsende europäische Wirtschaftsregion 
gewinnen Sprachenkenntnisse und Mehrsprachigkeit immer mehr an Bedeutung. Die zunehmende 
Internationalisierung erfordert eine wachsende Mobilität der Arbeitnehmer, zielorientierte und 
berufsbezogene Kommunikationsfähigkeit in Fremdsprachen sowie interkulturelle Kompetenzen. Diese 
Sichtweise hat die Kultusministerkonferenz in Deutschland, in der die zuständigen Kultusministerien der 
Ländern zusammengeschlossen sind, wiederholt hervorgehoben und in verschiedenen Beschlüssen und 
Konzepten der letzten Jahre umgesetzt (Erklärung zur Mobilität im Bildungsbereich in Europa, Beschluss 
zu einem Grundkonzept für den Fremd-sprachenunterricht, Beschluss "Europabildung in der Schule", 
Beschlüsse zu Bildungsstandards für Fremdsprachen für die Jahrgangsstufe 9/Hauptschulabschluss und für 
die Jahrgangsstufe 10/Mittlerer Schulabschluss, zudem in Zukunft auch für das Abitur). Ein Beschluss zur 
Stärkung der Fremdsprachenkompetenz, der aktuellen Entwicklungen und Konzepten wie beispielsweise 
der Entwicklung von Mehrsprachigkeit von der Grundschule bis zum Schulabschluss Rechnung trägt, ist in 
Vorbereitung. Dies belegt den Stellenwert des Themas in der deutschen Bildungspolitik. 
  
Die Schule hat die Aufgabe, den Erwerb einer anwendungsorientierten und berufsbezogenen 
Kommunikationsfähigkeit in Fremdsprachen sowie von interkulturellen Kompetenzen gezielt zu 
unterstützen. Für den Fremdsprachenerwerb impliziert diese Kompetenzorientierung eine stärkere 
Hinwendung zu einem Unterricht, der Gelegenheiten zur gleichzeitigen, miteinander verbundenen 
Verbesserung der kommunikativen, interkulturellen und methodischen Kompetenzen bereitstellt. Dies 
kann durch das sogenannte Task-based Learning, bei dem relativ komplexe, authentische 
Rahmenaufgaben im Unterricht behandelt werden, gelingen. Hierzu werden derzeit in Deutschland in 
Verbindung mir den für den Fremdsprachenerwerb formulierten Bildungsstandards entsprechende 
Konzepte und Unterrichtsaufgeben entwickelt.  
 
Um Mehrsprachigkeit im Prozess des lebenslangen Lernens zu entwickeln, müssen erst-sprachliche 
Kompetenzen in den Fremdsprachenerwerb integriert und somit Synergien ge-nutzt werden. Die 
Entwicklung der erstsprachlichen Kenntnisse und der Kenntnisse in der Unterrichtssprache wird in 
Deutschland für die Entwicklung von Mehrsprachigkeit als eine wichtige Voraussetzung gesehen. Dies ist 
insbesondere für das Fremdsprachenlernen in der Grundschule relevant. Dieses wurde in den letzten 
Jahren in Deutschland in allen Ländern  eingeführt. Hier bestehen noch didaktisch-methodische 
Herausforderungen, um das Fremd-sprachenlernen in ein Gesamtkonzept für das Sprachenlernen - in 
Verbindung mit der Erst-sprache/Unterrichtssprache - einzubinden.  
 
Anwendungsorientiertes Fremdsprachenlernen findet in Deutschland sowohl im eigentlichen 
Fremdsprachenunterricht als auch zunehmend im bilingualen Sachfachunterricht (Content integrated 
language learning/CLIL) statt. Bilinguales Lernen macht die Anwendung der unterrichteten Sprachen 
erfahrbar und dient der Vorbereitung auf ein zunehmend internationales  
  
Berufsleben. Dabei reichen die Formen des bilingualen Arbeitens von bilingualen Modulen zu bilingualen 
Zügen und bilingualen Schwerpunktschulen mit Zusatzprüfungen und entsprechenden Zertifizierungen im 
Abitur. 
 
Die Frage der Anerkennung besonderer sprachlicher Lernleistungen beispielsweise durch bilingualen 
Sachfachunterricht (CLIL) ist ein wichtiges Element für die Motivation der Schüler und für die 
Verwendbarkeit der Sprachkenntnisse auf dem Arbeitsmarkt. Beispielgebend sind das gemeinsam von 
Frankreich und Deutschland anerkannte zweisprachige Abitur AbiBac, das englischsprachige 
Internationale Baccalaureate (IB) und das aus einer Initiative Nordrhein-Westfalens und derzeit mit 
mehreren europäischen Ländern erprobte Exzellenzlabel CertiLingua, das den Erwerb mehrsprachiger, 
europäischer und internationaler Kompetenzen zertifiziert. 
 
In den Bildungsgängen der beruflichen Schulen erfolgt der Fremdsprachenerwerb in Deutschland 
beruflich akzentuiert. Ziel ist die fremdsprachliche Bewältigung beruflich relevanter Handlungssituationen 



und eine entsprechende kommunikative Fremdspra-chenkompetenz. Hierfür wurde von der 
Kultusministerkonferenz das KMK-Fremdsprachenzertifikat entwickelt, das verschiedenen beruflichen 
Schwerpunkten, z.B. kaufmännischen oder technischen Berufen, Rechnung trägt und sich am 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen orientiert. 
 
Empfehlungen der Nationalen Agentur im PAD für das COMENIUS-Programm: 
 
Das Fremdsprachenlernen im Unterricht wird sinnvoll ergänzt durch außerschulische Lernorte wie 
Unternehmen und Betriebe, die Medienwelt, Sprachreisen und Wettbewerbe. Eine besondere Rolle für 
das Sprachenlernen in der Schule spielen jedoch Austauschprogramme und Auslandsaufenthalte, 
insbesondere das Programm COMENIUS.  
COMENIUS-Schulpartnerschaften können in besonderem Maße dazu beitragen, zugleich fremdsprachliche 
und damit verbundene interkulturelle und überfachliche Kompetenzen zu fördern. Wie die 
Erfahrungsberichte von Schulen zeigen, fördern multilaterale COMENIUS-Schulpartnerschaften vor allem 
durch ihren Projektcharakter die Fähigkeit, in Fremdsprachen anwendungsbezogen zu kooperieren. 
Zugleich mit dem Fremdsprachenerwerb werden überfachliche Kompetenzen wie interkulturelle 
Handlungskompetenz, Offenheit, Eigeninitiative und Teamfähigkeit gefördert. Gerade die Verbindung 
dieser Kompetenzen spielt für ihren Einstieg in das Arbeitsleben und die Bereitschaft zur Mobilität im 
Arbeitsleben eine besondere Rolle. Das künftige EU-Bildungsprogramm sollte daher deutlich mehr 
Schulen als bisher COMENIUS-Partnerschaften ermöglichen und die administrativen Hemmschwellen für 
eine Teilnahme weiter senken. 
 
Internationale und fremdsprachliche Kompetenzen spielen in der Lehrerbildung nicht nur für die 
künftigen Fremdsprachenlehrer eine wichtige Rolle. COMENIUS-Assistenzzeiten sind eine sehr gute 
Möglichkeit für die Ausbildung dieser Kompetenzen - allerdings nur für einen kleinen Kreis künftiger 
Lehrerinnen und Lehrer. Für die neue Generation der EU-Bildungsprogramme sollte daher überlegt 
werden, ob durch die Vernetzung der Einrichtungen der Lehrerbildung in Europa für Studierende und 
Referendare kürzere Ausbildungszeiten im Ausland ermöglicht werden könnten, die in die Ausbildung 
integriert sind und die gezielt die Kompetenzen künftiger Lehrer in den Bereichen Mehrsprachigkeit und 
interkulturelles Lernen verbessern. Zudem sollten im Rahmen der COMENIUS-Lehrerfortbildung die 
Zielgruppen der Lehrer im bilingualen Fachunterricht und Nicht-Sprachenlehrer verstärkt den Zugang zu 
geeigneten europäischen Fortbildungsmaßnahmen erhalten und entsprechende Angebote fortentwickelt 
werden. 
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