
INFORMATION LEHRERKOLLEGIUM 
RSS BERN-ITTIGEN-LANGNAU 

2017 

Fabienne Stinus 
Fremdsprachlehrerin  
Dozentin an der PH Bern / Institut für Weiterbildung und Medienbildung 
und 
Dozentin für Fremdsprachenunterricht an Rudolf Steiner Schulen (AfaP) 
 



INHALT 

1. Generelle Bemerkungen LP 21 und LP Passepartout 
2. Mehrsprachigkeitsdidaktik 
3. Fragen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Um mit den neuen LM unterrichten zu können, ist eine Weiterbildung notwendig.Zuerst werden einige generelle Bemerkungen zum neuen Lehrplan 21 präsentiert, dann wird die Didaktik kurz vorgestellt.



Generelle Bemerkungen LP 21 und LP Passepartout 
 

KOMPETENZEN 

• Kompetenzen entstehen, wenn eine Person in einem kreativen Akt 
Ressourcen mobilisiert und kombiniert. 

 
• Etre compétent, c’est savoir transférer. La compétence ne peut se 

limiter à l’exécution d’une tâche unique et répétitive. Elle suppose la 
capacité d’apprendre et de s’adapter. 
 

• La compétence se construit dans, par et pour l’action. 
     (Le Boterf) 

 
 

 

 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der neuen Fremdsprachen-Lehrplan ist kompetenzorientiert. Das heisst, dass die Anwendung wichtig geworden ist und dass es nicht reicht, nur Wissen zu vermitteln. Kompetenzen entwickeln sich gemäss Modell von Le Boterf aus der Kombination von inneren Ressourcen wie Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Erfahrungen sowie äusseren Ressourcen. In konkreten Anwendungssituationen werden diese Ressourcen transferiert, genutzt, erweitert. Eine repetitive Aufgabe meistern zu können, heisst noch nicht kompetent zu sein. Erst der Transfer in eine andere Aufgabe, in eine andere Situation und Umgebung zeigt, ob man kompetent ist.



Generelle Bemerkungen LP 21 und LP Passepartout 
 

KOMPETENZEN 

Was bedeutet Kompetenzorientierung im Lehrplan 21? 
 
Der Lehrplan 21 stellt transparent, verständlich und nachvollziehbar dar, was 
die Schülerinnen und Schüler wissen und können. Mit der 
Kompetenzorientierung im Lehrplan 21 wird signalisiert, dass der Lehrplan 
nicht bereits erfüllt ist, wenn der im Lehrplan aufgelistete Stoff im Unterricht 
behandelt wurde, sondern erst dann, wenn die Kinder und Jugendlichen über 
das nötige Wissen verfügen und dieses auch anwenden können. 
 
http://www.lehrplan.ch/haeufige-fragen 
7 Januar 2015 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier wird gezeigt, was der neue Lehrplan 21 aussagt über "Kompetenzen".

http://www.lehrplan.ch/haeufige-fragen
http://www.lehrplan.ch/haeufige-fragen
http://www.lehrplan.ch/haeufige-fragen


La notion de compétences 

PERFORMANZ ODER KOMPETENZ ? 

ressources performance
s compétence

s 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Kompetenz ist ein Potential. Sie kann weder direkt vermittelt noch direkt gemessen werden. Performanz dagegen kann gemessen werden. Sie zeigt sich in konkreten Anwendungssituationen.Was wir Lehrer oft auch beobachten können, neben der Performanz, ist die Nutzung von Ressourcen. Diese Ressourcen können sehr verschieden sein, Beispiele für den Französisch Unterricht:Wörter kennen, Verben konjugieren können Möglichst viel die Fremdsprache sprechen Wörterbuch und Strategien sinnvoll nutzen Es ist nicht immer einfach Ressourcen und Kompetenzen zu unterscheiden. Z.B. ist für ein 4. Klässler im Wörterbuch suchen zu können eine Kompetenz; die Ressourcen dazu sind: Lesen können, Alphabet und seine Kombinationen richtig können, usw. Für einen 7.Klässler, im Wörterbuch suchen zu können ist eine Ressource im Dienste einer Kompetenz wie: einen Tagebuch-Eintrag schreiben zu können.



La notion de compétences 

LERNZIEL UND KOMPETENZEN  

Lernziel Kompetenz 

Kann einige regelmässige  
und unregelmässige Verben  
im Präsent konjugieren. 

Kann sich und andere vorstellen 
und anderen Leuten Fragen zu 
ihrer Person stellen. 

Wird nicht mehr  
summativ getestet 
(Ressource) 

Wird situativ (in Aktion) beurteilt 
(Kompetenz) 

Neue Fehlerkultur 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Hier sieht man ein Lernziel und eine Kompetenz => Lernziel => die SuS können Verben konjugieren => Kompetenz => ich kann mich vorstellen.man merkt schnell, dass das Lernziel jetzt im kompetenzorientierten Unterricht eine Ressource ist. Das ist nicht unwesentlich für das Unterrichten und für die Beurteilung:Will man z.B beurteilen, wie gut ein Kind singen kann, ist es notwendig eine Situation zu schaffen, in der das Kind unbefangen und freudig singt, damit es seine Fähigkeiten zu erkennen gibt.Das heisst konkret, dass bei dieser Kompetenz man nicht mehr die Konjugation der Verben isoliert testet, sondern in komplexeren Situation beurteilt, ob der Schüler sich und andere vorstellen und einige Fragen stellen kann und dabei ob er Verben braucht und diese richtig konjugiert.Das ist auch sehr wichtig in Bezug auf die Fehler: wenn die Kompetenz „sich vorstellen können“ beurteilt wird, sind die Fehler im Hintergrund, wichtiger ist, ob die Kommunikation stattfindet: das heisst, die neue Didaktik verlangt eine neue Fehlerkultur im Unterricht.Das ist eine zusammenfassende Skizze und zeigt die Richtung. Für eine Vertiefung gibt es das Buch Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen im Verlag Freies Geistesleben.



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

MERKMALE DER MEHRSPRACHIGKEITSDIDAKTIK 

PHBern, Institut für Weiterbildung und Medienbildung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Mehrsprachigkeitsdidaktik. Die Mehrsprachigkeitsdidaktik ist der neue Ansatz für den Fremdsprachenunterricht auf der Primar- und Sekundarstufe.Dieses Puzzle ist aus dem Passepartout-Lehrplan, der zum grössten Teil in den LP 21 (für den Kanton Bern) integriert wurde. Hier werden die verschiedenen Elemente aufgezeigt.(die dunkleren blauen Teile sind obligatorisch – die helleren fakultativ).



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

BEWUSSTHEIT FÜR SPRACHEN UND KULTUREN 

“Wer fremde Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen.” 
 

Johann Wolfgang von Goethe 

“Die Schülerinnen und Schüler schärfen ihre sprachliche Wahrnehmung. Sie 
analysieren und reflektieren Sprache stufengerecht und in einen Kontext 
eingebettet. Ausserdem entdecken und ordnen sie kulturelle Aspekte und 
entwickeln Offenheit für andere Kulturen.” 

Lehrplan Französisch und Englisch, S. 5 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Bewusstheit für Sprachen und Kulturen ist fester Bestandteil des Lehrplans. Man könnte es zusammenfassen mit dem Satz von J.W. Goethe: wer fremde Sprachen nicht kennt, weiss nichts von seiner eigenen.



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

BEWUSSTHEIT FÜR SPRACHEN UND KULTUREN 

• Die Wahrnehmung der eigenen und fremden Sprache(n) wird verstärkt. 

• Die Wertschätzung dieser Sprachen wird erhöht. 

• Die Wertschätzung von Kindern mit nichtdeutschen Muttersprachen wird 
verstärkt. 

• Es entsteht ein Bewusstsein gegenüber Mehrsprachigkeit im engeren und 
weiteren sozialen Umfeld (auch Standardsprache/Dialekt). 

• Neugierde und Interesse an anderen Sprachen wird geweckt. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es geht um kulturelle Offenheit / Integration und Wertsteigerung der Herkunfts-Sprache (das ist in der Staatsschule mit der Migrationswelle sehr wichtig), es geht dabei grundsätzlich um Reflexion über Sprachen, Eigenheiten der verschiedenen Sprachen zu entdecken. 



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

BEWUSSTHEIT FÜR SPRACHEN UND KULTUREN 
Aus Mille feuilles 5.1 

Vorführender
Präsentationsnotizen
2 Beispiele unter vielen: �- Ein Beispiel aus dem Bereich der Zahlen (5. Klasse): könnt ihr diese Aktivität machen? versucht es!



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

BEWUSSTHEIT FÜR SPRACHEN UND KULTUREN 

Aus Mille feuilles 4.1 

Vorführender
Präsentationsnotizen
- "Begleiter" vergleichen in verschiedenen Sprachen



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

INHALTS-UND HANDLUNGSORIENTIERUNG 

Inhalt ist wichtig. Die Sprache vermittelt interessante Inhalte und nicht nur 
sprachliche Inhalte. Die Texte sind authentisch. 

 
Aus Mille feuilles 4.2 

Aus Mille feuilles 5.1 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Inhalt ist wichtig. Die Sprache vermittelt interessante �Inhalte und nicht nur sprachlich-formale Inhalte. Die Texte sind authentisch.�Bsp: eine reale Reportage über die Freizeitbeschäftigung von Kindern �oder ein Experiment auf Französisch.�Die Texte sind authentisch, das heisst nicht geschrieben um gewissen sprachlichen Elemente zu begegnen (z.B viele Adjektive um die Adjektive zu lernen) aber aus französischen Zeitschriften, Bücher, Videos, usw.Das Lernen neuer Inhalte soll das Sprachenlernen interessant machen (CLIL Ansatz).



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

INHALTS-UND HANDLUNGSORIENTIERUNG 
Die Arbeitsaufträge sind offen. Gemäss ihr Niveau und Fähigkeiten  werden 
die Schüler die Texte mit verschiede Vertiefungsgraden erarbeiten. Die 
Strategien sind wichtig. 

 
 

Aus Mille feuilles 4.1 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Arbeitsaufträge sind offen. Gemäss ihrem Niveau und ihren Fähigkeiten  werden die Schüler die Texte mit verschiede Vertiefungsgraden erarbeiten.�Bsp: ein Text über Tiere lesen: => choisissez / notez / appliquez les stratégies�Die Strategien sind sehr wichtig und helfen auch in anderen Sprachen oder Fächern Texte zu verstehen.



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

INHALTS-UND HANDLUNGSORIENTIERUNG 

Die Aktivitäten sind komplex. In der gleiche Aktivität werden die Schüler 
mehrere Fertigkeiten üben (z.B. leseverstehen, sprechen, schreiben). 
 Aus Clin d’œil 7.1 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Aktivitäten sind komplex. In der gleichen Aktivität werden die Schüler mehrere Fertigkeiten üben  (z.B. Leseverstehen, sprechen, schreiben)�Bsp: (gelb) aus der 7. Klasse.



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

INHALTS-UND HANDLUNGSORIENTIERUNG 

Die Schüler stehen im Zentrum: 
 
• Die Lernziele und Kompetenzen sind klar und deklariert 

 
• Die Themen sollen interessant sein und motivierend sein  

(Auswahl) 
 

• Verschieden Arbeitsformen sind möglich  
(einzel- Partner- Gruppen- Klassenarbeit) 
 

• Die Schüler haben viel Material zu Verfügung (Differenzierung), 
inklusiv Lösungen. 
 

• Die Schüler sollen über ihr Lernen und Arbeit nachdenken. 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Neben der Inhaltsorientierung ist der Schülerorientierung ein Merkmal der neuen Didaktik. 



Mehrsprachigkeitsdidaktik 

INHALTS-UND HANDLUNGSORIENTIERUNG 

Aufgabenorientierung: 
 
• Am Ende einer Einheit (parcours) verlangt eine komplexe  

Aufgabe (tâche) eine Wiederholung und ein Transfer des  
Gelerntes 
 

• Es findet eine Kommunikation, ein Austausch statt, die Tâche  
soll sozial sein 
 

• Die Tâche erlaubt eine natürliche Differenzierung. Alle Schüler  
sollen Erfolg haben aber jeder mit seine Stärke und Schwäche 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der letzte Merkmal und einer der wichtigsten der Inhalts-und Handlungsorientierung ist die Aufgaben-Orientierung (engl. task-based learning). Was heisst das?Die tâche steht am Ende einer Lerneinheit: die tâche ... ist eine anspruchsvolle Aufgabe verlangt das Anwenden des Gelernten verlangt den Einsatz von sprachlichen Handlungskompetenzen und Strategien (nicht nur von sprachlichen Kenntnissen)Die Tâche kann sein: ein Referat, ein Spiel auf Französisch machen und spielen, über sein Hobby sprechen, eine Geschichte erfinden, ein Gedicht ändern und rezitieren, eine Kunstaustellung mit Erklärungen präsentieren, usw.Die tâche ist komplex, die tâche ist nicht nur individuell, sie ist sozial. Sie kann in Gruppen gemacht werden, wichtig ist nicht nur, was die einzelnen Schüler produzieren, aber auch, dass die anderen es verstehen können. Alle SuS müssen die tâche machen, jeder auf seinem Niveau => es ergibt sich eine natürliche Differenzierung.
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