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Europa im Fremdsprachenunterricht Französisch, Italienisch & Spanisch: 

Sprachenpolitik, Kulturpluralität und Mehrsprachigkeit 

 

- Abstracts - 

 

 

Claire Demesmay, Andreas Marchetti & Stefan Schreckenberg: "Europa erfahren, 

begreifen, vermitteln: Ansätze zur Erforschung und Entwicklung einer synkritischen 

Europadidaktik" 

 

Unfolding Europe: Experiencing - Understanding - Conveying 

A project on European Didactics  

 

The project aims at researching and developing a syncretical didactics of Europe. At its core 

are the elaboration, consolidation and communication of interdisciplinary research findings in 

European studies in school and university settings but also for general education purposes. 

This is linked to questions about a European consciousness or a European identity as well as 

about the democratic legitimization of the political processes of European integration. The 

simple but basic assumption for researching and developing didactics of Europe is that there 

is a connection between knowing about each other and understanding each other. Learning, 

researching and discussing what constitutes Europe and what is at stake should in our view 

be a fundamental part of the general educational programs in the member states of the EU. 

"Europe" refers at the same time to cultural, historical and political spaces that are fundamental 

to the reality of life of people in Europe. European integration continues to play an increasingly 

important role in shaping these realities. The most recent crises (financial and euro crisis; 

migration; pandemic) illustrate on the one hand that viable solutions can only work on a pan-

European, if not global, level. On the other hand, they also show us again and again the fierce 

conflicts and misunderstandings between European societies. The given lines of conflict are 

partially due to the fact that national frames of reference and perspectives continue to 

dominate in many cases, in the public, in the educational and academic discussion of 

Europe. But even when these national frames intersect, they continue to be dominated by 

Western European perspectives. Also, the preoccupation with European integration itself 

continues to be strongly shaped by a triad of economics, political science and law. Images, 

ideas and knowledge of Europe, but also the critical examination of Europe and other realities 

of life inEurope, therefore, often remain dimensionally impoverished. 

 

https://como.uni-paderborn.de/course/view.php?id=264&section=1
https://como.uni-paderborn.de/course/view.php?id=264&section=1
https://como.uni-paderborn.de/course/view.php?id=264&section=1
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Possible questions: 

How can the content, methods and issues of the humanities, cultural studies and 

social sciences be examined, conceived and communicated in universities, schools, 

other educational institutions and public debates from a broad and diverse European 

perspective, instead of only within the framework of national horizons? 

How can knowledge of the different historical experiences, contemporary 

cultures, representations and political-economic interests of the respective "other" Europeans 

be expanded and thus contribute to a better understanding of each other, beyond 

superficial stereotypes? How can Europe think differently than in national categories? 

How can a reflection on Europe's external relations, e.g., with Africa, Russia, China or the 

USA, take place from a polyperspective European point of view? How can this contribute to a 

critical examination of Eurocentric perceptions and structures? 

How could teaching material and learning formats look like to promote a 

genuine Europeanisation and internationalization of political, cultural and aesthetic education? 

How can the development of personnel and institutional networks as well as the productive use 

of recent experiences with digital teaching contribute to this? 

 

 

Kathleen Plötner: "An Europa denken - auf 'Europäisch' denken" 

Mit Europa wird weit mehr als ein geographischer Raum und/oder eine 

Wirtschaftsregion bezeichnet: Es handelt sich um eine Idee bzw. ein Konzept mit 

Ursprung im antiken Griechenland, das von zahlreichen Philosoph*innen, Schriftsteller*innen, 

Politiker*innen und Wissenschaftler*innen – insbesondere im 20. Jahrhundert – analysiert, 

diskutiert und kritisch weiterentwickelt worden ist. Europa ist mit unterschiedlichen 

Hoffnungen, Erwartungen und Befürchtungen verknüpft, wobei „Europaeuphorie und 

Europaskeptizismus mitunter im wahrsten Sinne des Wortes Tür an Tür“(Kremer 2007, 

2) wohnen. Das eigene Europa ist stets auch das Europa der ,Anderen‘: ein Europa mit einer 

Vielzahl an Sprachen, an unterschiedlichsten Auffassungen und Meinungen sowie 

gesellschaftspolitischen Konflikten und Krisen (cf. Rössler 2019, Decker 2020, Nußberger 

2020). Ziel des Vortrags sind einerseits die Darstellung zentraler Europa-Konzepte, die 

für die Fremdsprachenbildung im Kontext von Europabildung bedeutsam sind – etwa Europa 

gründet auf gemeinsamen Kriegserfahrungen, Europa bedeutet Pluralität und Europa ist 

demokratisch  – sowie die Beantwortung der Frage, was es bedeutet, auf ‚Europäisch‘ zu 

denken. Andererseits soll anhand der inhaltlich-konzeptuellen 

Grundpfeiler ein ‚europasensibilisierender‘ Fremdsprachenunterricht skizziert werden. 
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Bianka Götz: "Europakompetenz in den curricularen Vorgaben des 

Spanischunterrichts" 

Bereits Ende der 1970er Jahre formuliert die Kultusministerkonferenz im Rahmen 

ihrer Empfehlung „Europa im Unterricht“ den europäischen Bildungsauftrag der Schule: 

die Vermittlung des europäischen Gedankens sowie die Entwicklung notwendiger 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten für die individuelle wie auch gesellschaftliche 

Zukunftsgestaltung in Europa(vgl. KMK 2020: 5). Als konkrete Ziele im schulischen Kontext 

werden hierbei unter anderem ‚Europakompetenz‘, interkulturelle 

und Mehrsprachenkompetenz genannt (vgl. ebd.). Diese implizieren 

das Aktivieren beziehungsweise den Ausbau von Interesse sowie Akzeptanz gegenüber der 

Vielfalt von Sprachen und Kulturen wie auch das Leisten eines Beitrags zu Toleranz, Respekt 

und Völkerverständigung im Rahmen eines interkulturell gestalteten Unterrichts. Zur 

Unterstützung der Herausbildung eines europäischen Bewusstseins wird in der neu gefassten 

Empfehlung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 2020 „Europabildung in der Schule“ 

die Ausweitung der inhaltlichen Bezüge zur Europabildung in den curricularen Vorgaben als 

konkrete Maßnahme angeführt (vgl. ebd.: 7). Das bedeutet 

laut Kultusministerkonferenz grundsätzlich für alle Fächer, dass die „Lehr-und Bildungspläne 

der Länder [...] in differenzierter Weise explizite Ziele, Kompetenzerwartungen und 

Inhaltsfelder zum Erwerb von Europakompetenz“ (ebd.: 9) beinhalten. Ziel des Vortrags ist es 

daher zu analysieren, inwieweit die von der Kultusministerkonferenz geforderten expliziten 

Ziele, Kompetenzerwartungen wie auch Inhaltsfelder zur Förderung der Europakompetenz 

bereits in den Lehr-und Bildungsplänen für das Fach Spanisch berücksichtigt werden. Dazu 

sollen die bildungspolitischen Vorgaben einzelner Bundesländer 

verglichen werden, um einerseits konkrete Aspekte herauszustellen, die sich hinsichtlich 
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der ‚Europabildung‘ grundlegend voneinander unterscheiden, andererseits um die Bedeutung 

von Kultur, Literatur und ästhetischer Bildung in Bezug auf die Thematik ‚Europa‘ 

im Spanischunterricht der ausgewählten Bundesländer zu erörtern. Da 

dem Fremdsprachenunterricht aufgrund der Schlüsselqualifikationen Dialog-

und Kommunikationsfähigkeit große Bedeutung für die Erschließung der kulturellen Welt 

Europas und das Verständnis füreinander zukommt, gilt es im Rahmen des Vortrags die Frage 

zu beantworten, wie und wo die Idee eines europäischen Bewusstseins in den 

curricularen Vorgaben und damit im Spanischunterricht Beachtung findet. 

 

Ausgewählte Literaturhinweise: 

Europarat (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, 
beurteilen. Berlin: Langenscheidt. 

Hallet, Wolfgang (2017): Vernetzendes Sprachenlernen und integrative Mehrsprachigkeit 
im Fremdsprachenunterricht. In: Michael Frings, Sabine E. Paffenholz & Klaus Sundermann 
(edd.): Vernetzter Sprachunterricht: Die Schulfremdsprachen Englisch, Französisch, Griechisch, 
Italienisch, Latein, Russisch und Spanisch im Dialog. Akten einer Fortbildungsreihe des 
Bildungsministeriums und des Pädagogischen Landesinstituts Rheinland-Pfalz. Stuttgart: ibidem, 
13-54. 

KMK (2020) (11978): Europabildung in der Schule. (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
08.06.1978 i.d.F. vom 
15.10.2020). Online: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/202
0/2020-10-15-Europabildung-in-der-Schule-m-Anl_01.pdf (27.01.2020). 

 

 

Sara Colombo: "Auf den Spuren Europas: explizite und implizite Idee von Europa in 

Lehrwerken für Französisch und Italienisch" 

„Die Frage nach Europa im Fremdsprachenunterricht [stellt] eine Herausforderung 

[dar]“, behauptete vor über fünfzehn Jahren Lothar Bredella (2005). Bei näherer Befassung 

mit diesem Thema scheint Europa den heutigen Fremdsprachenunterricht auf diversen 

Ebenen zu prägen, sodass sich ein komplexes, vielschichtiges System ergibt. Auf 

einer unterrichtsexternen Ebene ist Europa durch den GeR, Kulturabkommen und eine Reihe 

von Programmen und Projekten (wie Erasmus+ und e-Twinning) ständig im Hintergrund 

präsent, was sich auf eine unterrichtsinterne Ebene auf verschiedenen Niveaus 

widerspiegelt. So werden europäische Empfehlungen angenommen und in die curricularen 

Vorgaben auf Bundes-und Länderebene integriert (wie z.B. die durch den GeR festgestellten 

Kompetenzniveaus und die zu entwickelnden Kompetenzen). Auch die Idee eines 

mehrsprachigen Europas und Mehrsprachigkeit als Unterrichtsziel gehören zu diesem 

komplexen Bild von Europa im Fremdsprachenunterricht. Ziel dieses Beitrags ist, 

die Rolle Europas in dem heutigen Fremdsprachenunterricht zu reflektieren. Der Fokus soll 

dabei auf dem unterrichtsinternen Milieu liegen. Dafür wird 

beabsichtigt, eine Lehrwerkanalyse durchzuführen auf der Suche nach Spuren Europas. 

Insbesondere soll auf die folgenden Fragen eingegangen werden:  
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Ist die Idee von Europa in Lehrwerken wiederzufinden und wie manifestiert sie sich? 

Lässt sich die Idee von Europa in Lehrwerken explizit und/oder implizit ermitteln? 

Gibt es bestimmte Inhalte, Aufgaben, Methoden und Materialen in den 

untersuchten Lehrwerken, die für die Vermittlung einer europäischen Identität bzw. von 

europäischen Werten konzipiert sind? Und wenn ja, welche? Wie sind diese Materialien und 

Aufgaben strukturiert? 

Gegenstand der Analyse sind zwei Lehrwerke, die für die Schulfächer Französisch und 

Italienisch in NRW genehmigt wurden (Le Cours intensif und Scambio). Um die 

Vergleichbarkeit der Lehrwerke zu gewähren, wurde das Kriterium des Status als dritte 

Fremdsprache ausgewählt: Da Italienisch im deutschen Schulsystem in der Regel als L3 

gelernt wird, wurde auch für Französisch ein Lehrwerk ausgewählt, welches für das 

Erlernen als dritte Fremdsprache konzipiert wurde. 

Aus einer präliminären Analyse liegt die Vermutung nahe, dass nur sporadische Spuren 

Europas in den Lehrwerken zu finden sind. Sollte eine detaillierte 

Lehrwerkanalyse diese Vermutung bestätigen, wird des Weiteren beabsichtigt, die 

Konzeption und Struktur von spezifisch europaorientierten didaktischen Vorschlägen (s. 

etwa den Sammelband von Fehrmann/Klein, 2005) und Materialien, die online zur Verfügung 

stehen, zu untersuchen, um zu prüfen, wie Europa inhaltlich und methodisch im Unterricht 

behandelt werden kann. Abschließend sollen Empfehlungen für die 

Praxis formuliert werden, die den Lehrkräften für die Gestaltung eines europaorientierten Unt

errichtskonzepts behilflich sein können. 

 

Bibliografie 
 
Bredella, Lothar (2005): „Europa im Fremdsprachenunterricht: Joseph Conrads Heart of Darkness“, 

in: Fehrmann, Georg/Klein, Erwin (Hrsg.): Vom Mythos zur Wirklichkeit - Europa im 
Fremdsprachenunterricht. Beiträge zur Tagung des FMF-Nordrhein am Institut 
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Lehrwerke 
 
Bernhofer, Verena (2015) (Hrsg.): Scambio 1. Unterrichtswerk für Italienisch. Ausgabe A, 

Bamberg:C.C. Buchner. 
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Anna Schröder-Sura: "Mehrsprachigkeit in der LehrerInnenbildung in Europa - 

Kompetenzen, Modelle und Szenarien" 

 

Mehrsprachigkeit und kulturelle Pluralität gehören zu den zentralensprachen-, gesellschafts-

und bildungspolitischen Orientierungenin Europa. Mehrsprachigkeitsdidaktische Ansätze 

sind in unterschiedlichen Ausrichtungen zwar immer häufiger in den 

Ausbildungsangeboten verschiedener Institutionen (Universitäten, pädagogische 

Hochschulen) anzutreffen, doch sie sind nur in Ausnahmefällen 

Bestandteil einer kohärenten Ausbildung (vgl. Candelier/Schröder-Sura 2020; Galligani/Vlad 

2020). Gleichzeitig werden Lehrende in den meisten europäischen Bildungskontexten in der 

Unterrichtspraxis mit sprachlicher und kultureller Vielfalt konfrontiert. (Nicht 

nur) Fremdsprachenlehrende stehen vor der Herausforderung, diese Vielfalt als Ressource im 

Unterricht einzusetzen. Darüber hinaus kommt der Kooperation zwischen 

den Schulfächern eine besondere Rolle zu. Das Europäische Fremdsprachenzentrum des 

Europarates (EFSZ) ist daher bestrebt, unter anderem auch den Zweig der 

LehrerInnenbildung im Bereich Mehrsprachigkeit zu stärken. In meinem Beitrag möchte ich 

zwei aktuelle Projekte präsentieren, die sich inhaltlich mit dem 

Thema LehrerInnenbildung befassen. Während in dem Projekt Guide des compétences 

enseignantes pour les langues dans l'éducation (2016-2019) bestehende Referenzrahmen für 

die Lehrerbildung auch unter dem Aspekt Mehrsprachigkeit analysiert wurden, werden im 

Projekt Developer des compétences enseignantes pour les approches plurielles (2020-2022) 

daran anknüpfend mehrsprachigkeitsfördernde Lehrkompetenzen formuliert und 

exemplarische Szenarien zum Einsatz in unterschiedlichen Bereichen der Hochschullehre 

entwickelt. Anschließend möchte ich in einer Diskussion der Frage nachgehen, inwieweit 

diese Instrumente unterstützend zu einer stärkeren Verankerung von Mehrsprachigkeit und 

Mehrsprachigkeitsdidaktik in der LehrerInnenbildung und zu einer Sensibilisierung für 

sprachliche und kulturelle Vielfalt beitragen könnten. 

 

Literatur: 
 
Candelier, M. & Schröder-Sura, A. (2020). Mehrsprachigkeitsdidaktik und Kompetenzen von Lehrenden 

- Einige Ausbildungsmodelle im Vergleich, in: Hülsmann, Ch., Ollivier, Ch. & Strasser 
M. (Hrsg.). Lehr- und Lernkompetenzen für die Interkomprehension. Perspektiven für die 
mehrsprachige Bildung. Münster: Waxmann. 

Galligani, S. & Vlad, M. (dir.) (2020). Didactique du plurilinguisme et formation des enseignants 
: contextes, dispositifs et perspectives. Clé international (Le français dans le monde, Recherches 
et applications, n° 67) 
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Links zu den Webseiten der Projekte:  
 
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-

2023/Developingteachercompetencesforpluralisticapproaches/TEAMANDPARTNERS/tabid/4319/l
anguage/fr-FR/Default.aspx 

https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-
2019/Guidetoteachercompetences/Resources/tabid/3023/language/fr-FR/Default.aspx 

 

 

Katja Zaki: "Von der IKK (ICC) zur 'globalen' Wende? - Demokratiebildung im 

Französisch- und Spanischunterricht" 

Transversale (globale, symbolische) Kompetenzen; Demokratiebildung; Erinnerungskulturen 

im Unterricht der romanischen Sprachen; transnationale Lehr-Lernräume. 

 

Das Modell der Interkulturell kommunikativen Kompetenz (Byram, 1997) gilt in vielen 

europäischen Bildungssystemen – auch in deutschen Bundländern – noch immer als das 

Herzstück des kompetenzorientierten Fremdsprachenunterrichts, prägt Curricula und 

Lehrwerke. Angesichts der stetig wachsenden Heterogenität der Lernenden, aber auch der 

zunehmenden Komplexität schulischer Lebenswelten sowie deren gesellschaftlicher und 

globaler Bezüge, stellt sich allerdings die Frage, inwieweit ein darauf 

fokussierter Fremdsprachenunterricht sowohl seinen 

eigenen als überfachlichen Bildungsansprüchen gerecht werden kann. So 

fordert Byram selbst in Anlehnung an Zovko & Dillon, das Modell der IKK stärker 

anbildungstheoretische Überlegungen und internationale 

Kontexte anzubinden, weiterzuentwickeln, und auch die Rolle des Fremdsprachenunterrichts 

insgesamt zu überdenken (Byram, 2020; Zovko & Dillon, 2018). 

Der Ruf nach einer stärkeren Berücksichtigung globaler Perspektiven und transversaler 

Kompetenzen ist dabei nicht neu. Rahmenpapiere wie die OECD 21st Century Skills (OECD 

2009), die UN Agenda 2030 (2015) oder das „Reference Framework of Competences 

forDemocratic Culture“ (2018) sind einige der prominentesten, die zuletzt–zumindest auf der 

Ebene der intendierten Curricula–Eingang in schulische Bildungs- oder Lehrpläne 

gefunden haben. Und auch wenn die Bezeichnungen 

und Priorisierungen der entsprechenden „Bildungsziele“ oder 

„Leitperspektiven“ (Bildungsplan Baden-Württemberg 2014) variieren, über Nachhaltigkeit, 

Medienbildung und emotionaler Gesundheit bis hin zur Demokratiebildung reichen, verbindet 

sie ein Grundgedanke: Schüler:innen auch und gerade im Fremdsprachenunterricht 

für globale Fragen zu sensibilisieren, über die Zielkultur hinausgehende transkulturelle 

Perspektiven und Reflexionen anzustoßen (vgl. Reimann, 2014; REPA,2009), neben 
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interkulturell-kommunikativen insbesondere auch symbolische (Kramsch, 2006) und 

globale Kompetenzen (Genkova, 2021) zu stärken. Doch wie nehmen europäische 

Fremdsprachenlehrkräfte die Rolle transversaler Kompetenzen wie ‚Demokratiebildung‘in 

ihrem Unterricht wahr – als integralen Bestandteil oder eher als zusätzlichen Ballast? In 

welchem Umfang und auf welche Art berücksichtigen sie diese in 

ihrer alltäglichen Praxis – welche Vorgaben und welche Unterstützung erhalten sie durch 

Bildungspläne, Lehrwerke, Begleitmaterialien? – Um diesen und weiteren Fragen auf den 

Grund zu gehen, wurde Anfang 2021 im Rahmen der ECML-Initiative TraCo (Transversal 

Competences in Language Education) eine explorative deutsch-finnische Studie unter 

Fremdsprachenlehrkräften durchgeführt, aus der im Rahmen des Beitrags erste Daten 

vorgestellt werden. Ein besonderer Fokus wird dabei 

auf„Demokratiebildungim Fremdsprachenunterricht“ liegen, zu der nach einer kurzen 

theoretischen Konzeptualisierung ausgewählte – von und mit Lehrkräften 

entwickelte – Ansätze für den Unterricht der Romanischen Schulsprachen Französisch und 

Spanisch skizziert werden. Die Auswahl relevanter Inhalte (u.a. Erinnerungskulturen/-

literaturenim Französisch-und Spanischunterricht) soll dabei ebenso in den Blick genommen 

werden wie die Frage geeigneter didaktisch-methodischer Ansätze underweiterter, 

auch außerschulischer bzw. transnationaler Lehr-Lernräume (u.a. e-twinning, EYP). 

 

Quellen (Auswahl): 

Byram, M. (1997). Teaching and assessing intercultural communicative 
competence. Clevedon, England: Multilingual Matters. 

Byram, M. (2020). Ethical Issues in Teaching for Intercultural Citizenship in World/Foreign Language 
Education. TESOL Quarterly, 54, 308-321. 

Europarat (2016): Kompetenzen für eine Demokratische Kultur. Eine kurze 
Zusammenfassung. Online: https://rm.coe.int/16806ccc0b (02.03.2021). 

Genkova, Petia (2021). Handbuch Globale Kompetenz. Grundlagen - Herausforderungen - 
Krisen. Wiesbaden: Springer. 

Kramsch, C. (2006). From communicative competence to symbolic competence. Modern Language 
Journal 90: 249-252. 

Reimann, D. (2014). Transkulturelle kommunikative Kompetenz in den romanischen Sprachen. Theorie 
und Praxis eines neokkomunikativen und kulturell bildenden Französisch-, Spanisch-, Italienisch- 
und Portugiesischunterrichts. Stuttgart: ibidem. 

Zovko, M. E., & Dillon, J.(2018). Humanism vs. competency: Traditional and contemporary models of 
education. Educational Philosophy and Theory, 50, 554–564. 
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Sophie Uhing: "Abi-Bac - Der Weg zu mehr Europa? Ein empirischer Vergleich der 

Einstellungen zu Europa, Frankreich und Kontaktbereitschaft von Jugendlichen im 

bilingualen und nicht-bilingualen Französischunterricht an Gymnasien in Baden-

Württemberg" 

Insbesondere in Anbetracht der hohen Wahlergebnisse des rechtspopulistischen 

und europaskeptischen Blocks bei den letzten Europawahlen (vgl. Europäisches Parlament 

2019) sowie der hohen Erfolge rechtsextremer Parteien in nationalen Wahlen wie z.B. der AFD 

in Deutschland oder des Rassemblement National in Frankreich stellt sich die Frage, 

welche Maßnahmen Zustimmung zur Europäischen Union gezielt fördern. Sehr viel früher als 

das Erasmus-Programm, welches Austausche innerhalb Europas finanziert und unterstützt, 

greift der bilinguale Doppelabschluss Abi-Bac. Bereits seit 1994 können Schüler*innen 

in Deutschland und Frankreich das deutsche Abitur und französische Baccalauréat 

gleichzeitig erwerben. Der Beitrag stellt die Ergebnisse einer empirischen Studie vor, die die 

These überprüft hat, dass Abi-Bac neben den positiven sprachlichen Folgen auch 

positive Auswirkungen auf die Europa-Einstellung, die 

Wahrnehmung Frankreichs sowie Kontaktbereitschaft der Schüler*innen 

hat. Diese Annahme, dass durch Kontakt zwischen Gruppen unterschiedlicher Herkunft, 

Vorurteile abgebaut werden, beruht auf der Kontakthypothese von Allport aus dem Jahr 

1954 (Allport 1971). Bisher beschränkten sich Forschungen vor allem auf die Auswirkungen 

von bilingualen Unterricht auf die Leistungen der Schüler*innen, (Swainet et al. 1983; Klieme 

2006; Hollmet et al. 2010; Dallinger 2015; Rumlich 2016). Ein Zusammenhang zwischen 

bilingualem Unterricht und damit einhergehenden veränderten Einstellungen wird in diesen 

Studien nicht untersucht. Aufgrund dieser Forschungslücke wurde eine Umfrage mittels eines 

Fragebogens an Abi-Bac-Schulen mit 210 Schüler*innen in Baden-Württemberg im März 

2020 sowie eine Online-Umfrage im Mai 2020* durchgeführt. Basierend auf den Ergebnissen 

aus dieser Umfrage soll gezeigt werden, inwiefern Abi-Bac-SuS sich von SuS in ihren 

Einstellungen bezüglich Europas, Kontaktbereitschaft und Frankophilie unterscheiden. Des 

Weiteren soll die Rolle des bilingualen Fremdsprachenunterrichts auf diese 

Einstellungen diskutiert werden. 

* Aufgrund des Coronavirus und den damit verbundenen Schulschließungen musste vom 

ursprünglichen Plan, eine Paper-Pencil-Umfrage durchzuführen,abgewichen werden und eine 

zusätzliche Online-Umfrage gestartet werden. 
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Ute von Kahlden: "Wenn Pablo Neruda die Winnipeg chartert, platzt der GER aus allen 

Nähten" 

Exemplarische Unterrichtssequenzen können unterstreichen, wie naheliegend 

europaweite Bildungsstandards im Spanischunterricht jenseits des GER, vor allem in den 

Bereichen der Media Literacy und des transkulturellen Lernens, sein können. Das 

Einbeziehen kulturwissenschaftlicher Ansätze in die Kompetenzbeschreibungen und in den 

Unterricht scheint dabei unverzichtbar. 

Im Spanischunterricht der beiden letzten Jahre bis zur Abiturprüfung, finden sich im 

Bereich des soziokulturellen Orientierungswissens in den meisten Bildungsplänen der 

Bundesländer vergleichbare Themen, so z.B. unter „Kulturelle Identität“ die „vertiefte 

Auseinandersetzung mit Epochen der Geschichte Spaniens im 20./ 21. Jahrhundert: 

der spanische Bürgerkrieg, Franquismo, Transición, Spanien als Brücke zwischen Europa 

und Hispanoamerika“. (Bildungsstandards Baden-Württemberg, 2016, Punkt 3, S.28) 

Isabel Allende verarbeitet in einem Teil ihres Romans „Largo pétalo de mar“ die Flucht 

von Unterstützern der Segunda Republica Española bzw. Gegnern von Franco über 

die Pyrenäen nach Frankreich, sowie die Rettung einiger dieser Menschen durch die 

Ausreise mit dem Schiff „Winnipeg“ nach Chile. Menschen treten in dieser Fiktion als 

Individuen oder Gruppen auf, nationale Identitäten oder sozialer Status sind dem 

untergeordnet. Einzelne und immer wieder neue und wechselnde kleine Gruppen erweisen 

sich als hilfsbereit und solidarisch, sowohl unter den Flüchtenden als auch unter den 

Rettenden, wie z.B. Pablo Neruda und seine Mitstreitenden bei der Organisation der 

Winnipeg. Nationale Identitäten bilden weder auf europäischer Seite noch in Chile homogene 
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Gruppen. Differenzierte kulturwissenschaftliche Ansätze können eine angemessene 

Interpretation bereichern. 

Eine entsprechende Unterrichtseinheit rund um die Winnipeg wurde konzipiert und 

erprobt. Dabei kam zusätzlich die Perspektive eines Mädchens aus Winnipeg, „el barco 

de Neruda“ ins Spiel, sowie eine weitere Kinderperspektive auf ein anderes Schiff, das in 

dieser Zeit Kinder republikanischer Eltern nach Mexiko brachte, „Mexique. El nombre del 

barco.“ An dieser Einheit wird bereits bei der Planung klar, dass 

die derzeitigen Bildungsstandards der didaktisch notwendigen Präzision nicht nachkommen. 

Aktuelle Formulierungen aus der interkulturellen kommunikativen Kompetenz, die u.a. betont, 

dass die Lernenden „vor dem zielkulturellen Hintergrund 

einen Perspektivenwechsel vollziehen und verschiedene (inter-/intrakulturelle) 

Perspektiven interpretieren“ (ibid, Teilkompetenz 4, S. 29) können, greifen hier zu kurz. 

„zielkulturell“ ist dabei zu stark von der Homogenität einer Zielkultur her gedacht. 

Ähnliche Widersprüche zeigen sich bei der zweiten erprobten Unterrichtseinheit, die sich 

auf die Auswanderung aus Franco-Spanien nach Deutschland und ihre heutige 

Aufarbeitung bezieht. Die novela gráfica „Nieve en los bolsillos“ zeigt Lernenden ein Bild der 

sechziger Jahre aus der Perspektive eines jungen Mannes. Auch er wird von Einzelnen 

unterstützt und kann Solidarität erleben und anderen ermöglichen. Dies kann kontrastiert 

werden mit der Dokumentation über solche Auswanderer und ihre heutige Sicht auf 

ihre Erfahrungen. 

Insgesamt lässt sich an beiden Einheiten klar erkennen, dass der GER zwar notwendig 

und hilfreich ist, um Sprachniveaus der funktionalen kommunikativen Kompetenzen 

zu beschreiben. Das europäische Bildungsziel, die Lernenden zu Partizipation und 

Mündigkeit heranzubilden, basiert auf Bildungsstandards, die sich für Europa formulieren 

lassen. Zentral wären hier die Media Literacy und das transkulturelle Lernen, die beide in 

den Bundesländern einer Überarbeitung bedürfen. 

Unterschiede zeigen sich in pädagogischen Gestaltungen und 

bildungswissenschaftlichen Grundlagen innerhalb der einzelnen Länder, was sich unter 

anderem an Fachdidaktikseminaren verschiedener Universitäten zeigt. Differenzen müssen 

durch gemeinsame Standards nicht aufgehoben, sie dürfen und sollen jedoch thematisiert 

werden. Die Diskussion um gemeinsame Standards könnte in Europa eine produktive 

Diskussion über den Stellenwert und die Ziele 

des Fremdsprachenunterrichts (Spanisch) befördern. 
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Agustín Corti: "Ist Europa die Tochter des Zornes? Zum Dilemma 'Europa' in der 

Graphic Novel La cólera (Olivares/García) und seine Bedeutung im 

Fremdsprachenunterricht" 

Europäische Perspektiven und was diese bedeuten würden, sind in der (inter-)kulturellen 

und medien-ästhetischen Bildung der Fremdsprachendidaktik kaum präsent, oft 

nicht aufgrund eines Bewusstseins der Grenzen von der eigenen Perspektive, sondern 

eines vermeintlichen Universalismus. In der spanischsprachigen visuellen Erzählung – Comic 

und Fotonovel – gab es in den letzten Jahren sehr wohl Werke, die sich mit dem Thema 

Europa befassen. Sie behandeln es durch fiktive, biographische oder autobiographische 

Erfahrungen, die unterschiedlichen Erwartungshorizonte innerhalb Europas – zum Teil 

historisch – ausloten, europäische Realitäten gegenüber offiziellen Werten stellen 

oder politische Entscheidungen der Europäischen Union hinterfragen. Vor dem Hintergrund 

der visuellen Konstruktion Europas in der Graphic Novel "La cólera" (Olivares/García 2020) 

und in der Fotonovel "La grieta" (Spottorno/Abril, 2016), die den Umgang mit 

Migration, die Attribution von Genderrollen sowie ikonische und symbolische Mythen 

thematisieren, befasst sich der Beitrag mit der Relevanz eines europäischen Diskurses für den 

Fremdsprachenunterricht. Er zeigt auch, wie diese narrativen Diskurse einen passenden 

Kontext anbieten, in dem Mehrsprachigkeit und Mehrkulturalität (Consejo de Europa 2001; 

2020) keine getrennten europäischen Sprachen und eingegrenzten Kulturen darstellen, 

sondern als Ort der Aushandlung von Texten und Diskursen gesehen werden können. 

Anmerkung: In dem Tagungsbeitrag beschränke ich mich aus Zeitgründen auf 

die Thematisierung der Graphic Novel "La cólera". In dem Beitrag für die Publikation würde 

ich die zwei Werke integrieren. 
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Monika Simon: "Frankophone Schweiz: gesellschaftliche und interkulturelle 

Herausforderungen im Fremdsprachenunterricht" 

Als viersprachiges Land, das Menschen verschiedener Kulturen ein einvernehmliches 

Miteinander garantiert, wird die Schweiz oft als Vorbild einer multikulturellen Gesellschaft 

angepriesen. So bezeichnete sie der ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck 

2014 in einer Rede als ein Land, «das die europäische Idee schon vor langer Zeit auf 

wunderbarste Weise vorweggenommen hat»*. Im Herzen Europas, an der Kreuzung 

verschiedener Kulturen gelegen, Sitz zahlreicher internationaler Organisationen und Konzerne 

sowie Aufnahmeland für Migranten aus aller Welt, erscheint die Schweiz auf den ersten Blick 

als gelungenes Modell sprachlicher und kultureller Integration. Die politischen und 

gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahre weisen aber auf eine andere Realität hin. 

Das Aufkommen fremdenfeindlicher Einstellungen, die sich in der Verschiebung der 

Parteienlandschaft nach rechts niederschlagen, und die steigende Kluft zwischen den 

Landesteilen und -kulturen führen zunehmend zu gesellschaftlichen Polarisierungen. 

Angesichts dieser Entwicklung wächst für den Fremdsprachenunterricht die Aufgabe, nebst 

der Vermittlung von kommunikativen Kompetenzen auch eine Sensibilisierung für 

gesellschaftliche und kulturelle Trends zu schaffen. Diese Anforderung stellt sich vor allem 

beim Erlernen der zweiten Landessprache, deren Beliebtheit an Schweizer Mittel-und 

Hochschulen deutlich abgenommen hat und damit einhergehend die Offenheit gegenüber der 

jeweils anderen Kultur. Besonders in der deutschsprachigen Schweiz hat sich in den letzten 

Jahren eine Abneigung gegen das Fach Französisch etabliert, die sich nicht nur in einer 

stetigen Abnahme der Sprachkompetenz, sondern auch in Vorbehalten und Ignoranz 

gegenüber dem frankophonen Teil des Landes ausdrückt. Seit geringer Zeit wird diese 

Entwicklung noch vom zunehmenden Rassismus gegenüber französischen Einwanderern 

überlagert, deren Zahl im Rahmen des mit der EU abgeschlossenen 

Freizügigkeitsabkommens stark gewachsen ist (seit 2007 ist die Schweiz das wichtigste 

Auswanderungsland für Franzosen). Ob über den deutsch-französischen Sprachengraben 

hinweg oder im alltäglichen beruflichen und privaten Umfeld stellen sich für die Menschen 

interkulturelle Herausforderungen, die von Gesellschaft und Politik dringend angegangen 

werden müssen. 

Der Beitrag wirft die Frage auf, wie diese gesellschaftlichen Entwicklungen im 

Französischunterricht an deutschsprachigen Schulen thematisiert werden können. Angesichts 

der wachsenden Ablehnung der französischen Sprache und Kultur, die bis hin zur 

Diskriminierung einzelner Gruppen oder Personen reicht, sieht sich der Unterricht in der 

zweiten Landessprache besonderen Herausforderungen gegenüber. In der Schweiz sind 

Französischlehrende in dreifacher Hinsicht gefordert. Erstens geht es darum, die Bedeutung 
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des Faches bei Schülern/Studenten und Behörden gegenüber der wachsenden Dominanz der 

englischen Sprache zu verteidigen. So kam es in den letzten Jahren vermehrt zu Initiativen, 

Französisch auf der Primar-und Sekundarstufe nur noch als Wahlfach anzubieten oder gar 

abzuschaffen. Zweitens die Inhalte des Faches weg von normativen Auffassungen 

methodisch-didaktisch attraktiv und zeitgemäss zu gestalten. Drittens und vor allem die 

eigentliche Aufgabe der Sprache als Brücke zwischen den Kulturen vermehrt ins Zentrum zu 

rücken und angesichts der gesellschaftlichen Polarisierungen den Sprachunterricht als Ort 

interkulturellen Lernens zu verstärken. Mehr denn je fällt heute den Sprachlehrenden die 

Aufgabe zu, Toleranz und Offenheit gegenüber dem ‘Anderen’ zu fördern. Dabei stellt sich die 

Frage, ob die Bedeutung, die der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen 

der interkulturellen Kompetenz zuschreibt, eine noch zeitgemässe Antwort auf die 

Herausforderungen der aktuellen Gesellschaft darstellt. Die Schweiz vereinigt verschiedene 

europäische Kulturen in einem schwierigen Zusammenleben. Dieser Beitrag möchte der 

Sektion eine Diskussionsgrundlage aus einer betroffenen Perspektive anbieten. 

* Rede «Die Schweiz und Deutschland in Europa», Bern 1. April 2014, 

online: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-

Gauck/Reden/2014/04/140401-Grundsatzrede-Bern-Schweiz.html(abgerufen am 19.01.21). 
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Julia Putsche & Chloé Faucompré: "Polyglott und transkulturell? Welche Chancen und 

Herausforderungen birgt universitärer Fremdsprachenunterricht in europäischen 

Grenzregionen?" 

Die trinationale Grenzregion am Oberrhein (Frankreich, Schweiz, Deutschland) verfolgt in ihrer 

supranationalen Sprachenpolitik ambitionierte Ziele: Die Sprache des Nachbarn soll für die 

Bewohner_innen der Grenzregion Schlüssel zu einer mehrsprachigen und plurikulturellen 

Lebenswelt werden (Oberrheinkonferenz, 2013). 

Auch die Folgewerke des GER (2018, 2020), sowie der RFCDC (2018) bestärken 

bildungspolitische Akteure und Entscheider_innen darin, im Fremdsprachenunterricht 

polyglotte und inter-/oder transkulturell kompetente Europäer_innen auszubilden. 

Grenzregionen erscheinen in den Augen vieler Spezialisten (vgl. Breugnot, 2007; Geiger-

Jaillet, 2007 & 2010; Huck, Bothorel-Witz & Geiger-Jaillet, 2007; Raasch, 2002) das geeignete 
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Terrain zu sein, solche europäischen Kompetenzen zu erarbeiten. Auch aus wirtschaftlicher 

und sozialer Sicht werden diese mehrsprachigen und plurikulturellen Eigenschaften zu 

Schlüsselqualifikationen. Neben der sehr positiven Top Down-Position interessieren wir uns 

seit zehn Jahren für die Einstellungen von Lehrpersonen auf beiden Seiten der Grenze 

zwischen Deutschland und Frankreich im Oberrheingebiet und haben untersucht, was 

Schüler_innen über das Nachbarland denken (u.a. Putsche, 2011; Faucompré, 2020). In 

unserem aktuellen Forschungsprojekt haben wir uns für die Einstellungen von Studierenden 

gegenüber der im Nachbarland gesprochenen Sprache und ihren eigenen damit verbundenen 

Praktiken und Lernerfahrungen interessiert. In einer quantitativen (n= 200) Fragebogenstudie 

wurden Studierende aller Fachrichtungen, die Deutsch als Fremdsprache neben ihrem 

eigentlichen Studienfach studieren online zu ihren Ein-und Vorstellungen der mehrsprachigen 

und plurikulturellen Lebens-und Studiensituation befragt. Dies geschah vor dem Hintergrund 

der Gründung des europäischen Campus EUCOR, welcher 8 Universitäten und Hochschulen 

der gesamten Oberrheinregion zu einem gemeinsamen europäischen Campus eint. Wir 

möchten in unserem Beitrag zunächst den soziodidaktischen Kontext der Studie präsentieren 

und anschließend auf die besonderen Herausforderungen des sprachlichen und 

interkulturellen Lernens im Hochschulbereich eingehen. Dann besprechen und interpretieren 

wir die erhobenen Daten der Fragebogenstudie und beantworten die folgenden 

Forschungsfragen: 

 Warum entscheiden sich französische Studierende der Grenzregion dazu, Deutsch an Stelle 

von Englisch zu lernen? 

 Welche Ziele verfolgen sie mit dem Erlernen der Sprache des Nachbarn? 

 Welche Einstellungen haben sie zum Nachbarland und dessen Bewohner_innen? 

 Welche inter-/oder transkulturellen Praktiken lassen sich feststellen? 

Wir möchten mit unserem Forschungsprojekt dazu beitragen, sich mit den interkulturellen 

Realitäten einer europäischen Grenzregion auseinander zu setzen und fügen mit dem 

aktuellen Korpus ein weiteres, noch nicht untersuchtes Panel des soziodidaktischen 

Panoramas hinzu (nach den von uns durchgeführten Studien zu Lehrer_innen und 

Schüler_innen(vgl. Putsche, 2013; Faucompré, 2020; Faucompré & Putsche, 2017). Unser 

Beitrag zielt ebenfalls darauf ab, den Begriff des Kontexts (geographisch, soziodidaktisch, 

sozial, politisch) für den Lehr-/Lernbereich einer Fremdsprache stärker in Augenschein zu 

nehmen.  
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