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ZUSAMMENFASSUNG 

Einleitung 

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GER) wurde vom 

Europarat entwickelt, um bei seinen Mitgliedstaaten im Hinblick auf den 

Fremdsprachenerwerb eine Einheitlichkeit in bildungspolitischen und kulturellen 

Angelegenheiten sicherzustellen sowie um beim Erwerb und bei der Lehre von 

modernen Fremdsprachen in Europa die Transparenz und Kohärenz zu fördern. Er 

wurde 2001 offiziell veröffentlicht. Der GER liefert einen allgemeinen Rahmen, aus 

dem hervorgeht, was Sprachenlernende wissen müssen, um eine Fremdsprache in der 

Praxis effektiv verwenden zu können. Dadurch schafft der Rahmen eine gemeinsame 

Basis für Lehrpläne oder Leitlinien, Qualifikationen, Lehrbücher, Prüfungen und 

Unterrichtsprogramme für den Fremdsprachenunterricht in allen europäischen 

Staaten1. Der GER basiert auf einem handlungsorientierten Ansatz zum 

Fremdsprachenerwerb und -gebrauch. Er beinhaltet sechs Kompetenzstufen für den 

Fremdsprachenerwerb. Durch den GER soll nicht nur die Vergleichbarkeit zwischen den 

Ländern erleichtert werden (auf der Grundlage eines gemeinsamen konzeptuellen 

Rahmens für den Fremdsprachenunterricht), sondern es sollen gleichzeitig auch die 

nationalen Traditionen und Systeme der Standards für Fremdsprachenkenntnisse 

respektiert werden. 

 

2008 wurde die Empfehlung des Ministerkomitees an die Mitgliedstaaten zur Nutzung 

des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) des Europarats 

und zur Förderung der Mehrsprachigkeit veröffentlicht, um die Mitgliedstaaten dazu 

einzuladen, den GER innerhalb ihrer Bildungssysteme umzusetzen und die 

Mehrsprachigkeit zu fördern. In dieser Empfehlung wird den Mitgliedstaaten geraten, 

ihre Verfassung, ihre Bildungssysteme und die nationalen, regionalen oder lokalen 

Gegebenheiten bei der Umsetzung der GER und der Förderung der Mehrsprachigkeit zu 

berücksichtigen. Für diese Umsetzung werden die folgenden Maßnahmen beschrieben 

(betitelt mit „allgemeine Grundsätze“ und „spezifische Maßnahmen“): 

 

 A) Allgemeine Grundsätze und Maßnahmen, die von den für den 

Fremdsprachenunterricht auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zuständigen 

Behörden umgesetzt werden sollen, was die Schaffung von Bedingungen für eine 

effektive Nutzung des GER beinhaltet. Durch diese Bedingungen könnte die 

Zusammenarbeit sowohl zwischen Bildungseinrichtungen als auch zwischen 

Mitgliedstaaten gefördert werden. Darüber hinaus sollten sie die gegenseitige 

Anerkennung von Sprachkenntnissen und einen Leitfaden für den Sprachunterricht 

sicherstellen, um die Mehrsprachigkeit bei den europäischen Bürgerinnen und 

Bürgern zu erhalten und zu entwickeln. Noch wichtiger ist jedoch, dass diese 

Bedingungen Lehrer, Ausbildungsprogramme für Lehrer, Lernende, 

Bildungsverwalter, Gestalter von Kursen, Lehrbuchautoren, Entwickler von 

Lehrplänen und Prüfungsinstitutionen dazu animieren, den GER und den damit 

verbundenen, auf die Lernenden ausgerichteten, handlungsorientierten und 

kompetenzbasierten Ansatz des GER beim Fremdsprachenerwerb und -unterricht 

umzusetzen.  
 
 
 

 

 

 

                                                 
1  Europarat, Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, 2001: 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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 B) Spezifische Maßnahmen, die auf den politischen Entscheidungsprozess, 

die Entwicklung von Lehrplänen und Lehrbüchern, die Ausbildung von 

Lehrern und die Einstufung ausgerichtet sind: Nationale, regionale und lokale 

Bildungsbehörden, die sich dafür entscheiden, den GER einzusetzen, werden dazu 

ermutigt, eine angemessene und kohärente Nutzung des Rahmens sicherzustellen, 

indem sie die Zusammenarbeit zwischen allen für den Fremdsprachenunterricht 

relevanten Akteuren fördern und koordinieren. Das beinhaltet auch die Ermutigung 

aller politischen Entscheidungsträger, die für den Fremdsprachenunterricht 

verantwortlich sind, sowie aller in der Bildungsverwaltung Tätigen dazu, eine 

Einheitlichkeit der sprachlichen Ziele sicherzustellen und ein Bewusstsein für den 

Einsatz von Sprache und für die Kompetenzen in der Bildung zu fördern. Institute 

für die Ausbildung von Sprachlehrern sollten angeregt werden, den GER für ihre 

Ausbildungsprogramme effektiv zu nutzen. Darüber hinaus sollten Entwickler von 

Lehrbüchern dazu ermutigt werden, die Aspekte des GER bei der Entwicklung von 

Lehrbüchern für den Fremdsprachenunterricht zu berücksichtigen. Dasselbe wird 

von Entwicklern von Sprachtests und -prüfungen gefordert. 

 

In den Jahren nach der Entwicklung und Veröffentlichung des GER wurde in Bezug auf 

die Ziele des Referenzrahmens, seine Zugänglichkeit, die Beschreibung und 

Klassifizierung der Sprachenkompetenz, die Anzahl der Kompetenzstufen und die 

Anwendung des GER in Sprachprüfungen Kritik geäußert. Fast jeder Aspekt des GER 

stellt einen Angriffspunkt für ernsthafte Kritik dar, jedoch ist die Zahl der 

Sprachfachleute, die den Rahmen schriftlich kritisiert haben, angesichts seiner 

Reichweite relativ gering. 

 

Auf dem Gebiet der Sprachen wurde eine Reihe von Initiativen der Europäischen Union 

eingeleitet: Projekte im Rahmen des Programms für lebenslanges Lernen; 

Eingliederung des GER in das Europass-Dokument; und die Entwicklung der 

Europäischen Erhebung über Sprachenkompetenz. Der Europarat hat Leitfäden zur 

Nutzung des GER in der Praxis veröffentlicht:  

 

 2009 hat der Europarat das Handbuch „Anpassung von Sprachprüfungen an den 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren, 

beurteilen (GER)“ veröffentlicht. Das Handbuch soll den Anbietern von Prüfungen 

dabei helfen, ihre Prüfungen an den GER anzupassen, indem sie entsprechende 

Verfahren entwickeln. 

 Bei der „Ersten europäischen Erhebung über Sprachenkompetenz“ wurden die GER-

Niveaus berücksichtigt, um die Kompetenzstufe von Schülern in 14 europäischen 

Ländern festzustellen. Zusätzlich zur Analyse der Kompetenzstufen kam die 

Erhebung zu dem Schluss, dass in 14 der 16 analysierten Bildungssysteme die 

zentralen Behörden die Nutzung des GER beim Sprachunterricht empfohlen oder 

obligatorisch eingeführt haben. 

 

Diese Studie liefert einen Überblick darüber, in welchem Maße der Gemeinsame 

europäische Referenzrahmen für Sprachen in den europäischen Ländern umgesetzt 

wird. Diese Studie umfasst: 

 

 eine Analyse der Fremdsprachenkompetenz auf der Basis von Lernergebnissen im 

Rahmen von Qualifikationen/Zertifikaten beim Abschluss der Sekundarstufe II; 

 eine Auswertung der Nutzung des GER in privaten Bildungseinrichtungen; 

 eine Bewertung der sozialen Funktion von Sprachzertifikaten. 

 

Der Schwerpunkt liegt auf dem ersten Ziel. 
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Die Analyse konzentriert sich auf sechs Länder (Schweden, Frankreich, die Niederlande, 

Ungarn, Österreich und das Vereinigte Königreich - Schottland). Bei den Auswahlkriterien 

wurden Sprachfamilien, geografische Gegebenheiten und andere Charakteristiken der 

Länder berücksichtigt. Außerdem hat sich die Analyse auf einen Qualifikationstyp 

konzentriert. Die ausgewählte Qualifikation im jeweiligen Land ist in Bezug auf den Umfang 

und die Funktion vergleichbar und entspricht im Hinblick auf das Niveau dem Europäischen 

Qualifikationsrahmen (Niveau 4: Qualifikation, die den Zugang zur Hochschulbildung 

ermöglicht). Im Rahmen der Studie werden die folgenden Abschlüsse berücksichtigt: 

Österreich: Allgemein bildende höhere Schule; Schweden: Programme zur Vorbereitung für 

die Hochschulbildung (auf Schwedisch: Högskoleförberedande program); Niederlande: 

Voruniversitäre Ausbildung (auf Niederländisch: Voorbereidend Wetenschappelijk 

Onderwijs); UK (Schottland): Abschluss der Oberstufe (Higher Grade) und Höherer 

Abschluss der Oberstufe (Advanced Higher Grade), Frankreich: Hochschulreife (auf 

Französisch: Baccalauréat); Ungarn: Allgemeinbildende höhere Schule und berufsbildende 

höhere Schule (auf Ungarisch: gimnázium und szakközépiskola). 

Wichtigste Erkenntnisse 

In Bezug auf die Umsetzung im Allgemeinen werden folgende Aussagen gemacht: 

Das Erlernen einer ersten modernen Fremdsprache ist für Schüler der Sekundarstufe 

gemäß der Sprachenpolitik in fünf der sechs ausgewählten Länder verpflichtend. In 

den Strategien zum Erwerb einer zweiten und dritten modernen Fremdsprache wurden 

größere Unterschiede festgestellt. In einigen Ländern (SE, NL, FR und HU) sind die 

Schüler dazu verpflichtet, mehr als eine Sprache zu erlernen, während dies in anderen 

Ländern (UK-Schottland und AT) freigestellt ist. In den ausgewählten Ländern wird 

viel darüber diskutiert, wie man die Schüler dazu anregen kann, beim Erlernen 

moderner Fremdsprachen bessere Ergebnisse und höhere Kompetenzstufen zu 

erzielen.  

 

In allen ausgewählten Ländern sind die Programme und politischen Maßnahmen für 

das Erlernen einer modernen Fremdsprache an den GER gebunden. In den meisten 

Ländern wurde der GER in den nationalen und/oder spezifischen Lehrplänen für den 

Unterricht in modernen Fremdsprachen in unterschiedlichem Ausmaß umgesetzt. Nur 

in Österreich und Frankreich ist der GER gesetzlich verankert. Das Fehlen von 

empirischen Belegen aus Forschungsstudien für eine Verbindung zwischen dem GER 

und Lernergebnissen, Zielsetzungen von Lehrplänen, Prüfungen und/oder anderen 

(Strategie-)Dokumenten, die Einfluss auf das Bildungssystem haben, scheint ein 

starkes Hemmnis für die Umsetzung des GER zu sein. Darüber hinaus erfordert die 

Umsetzung des GER im Klassenzimmer von den Lehrern für moderne Fremdsprachen 

andere Fähigkeiten. In einigen Ländern (FR, NL und SE) gibt es daher Bedenken zur 

Verwendung des GER durch die Fremdsprachenlehrer. 

 

Was die spezifischen Maßnahmen betrifft, die mit der Umsetzung des GER in 

Verbindung stehen (Prüfung, Schulbücher und die Lehrerausbildung), sind dies die 

wichtigsten Ergebnisse: 

 

In vier der sechs ausgewählten Länder (AT, SE, NL und FR) ist das Ablegen einer 

Prüfung oder eines Tests in der ersten modernen Fremdsprache obligatorisch. In 

Österreich, in den Niederlanden und in Frankreich müssen die Schüler diese Prüfung 

oder diesen Test bestehen, um ihr Diplom für den Zugang zur Hochschulausbildung zu 

erhalten. In keinem der sechs ausgewählten Länder ist eine Prüfung in einer zweiten 

modernen Fremdsprache vorgeschrieben. In den Niederlanden und Frankreich ist eine 

zweite Fremdsprache vorgeschrieben, jedoch kann dies entweder eine moderne 

Fremdsprache, eine klassische Sprache oder eine Regionalsprache sein. Hinsichtlich 

der Umsetzung des GER in den Abschlussprüfungen und -tests können folgende 

Situationen beobachtet werden: 
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 Die Abschlussprüfungen oder -tests basieren auf dem GER (AT, HU, SE und NL); 

 Die Abschlussprüfungen für MFS basieren derzeit nicht auf dem GER (FR); 

 Es besteht keine Verknüpfung zwischen dem GER und den Abschlussprüfungen in 

MFS (UK - Schottland). 

 

In fünf (AT, SE, NL, HU und FR) der sechs ausgewählten Länder werden für die 

Prüfungen die Lernziele unter Angabe der GER-Stufen angegeben. Nur zwei (AT und 

NL) der ausgewählten Länder haben verschiedene GER-Niveaus für mindestens vier 

Sprachkenntnisse (Lesen, Schreiben, Hörverstehen, Sprechen) festgelegt. Vor dem 

Hintergrund der Einladung des Ministerkomitees des Europarats an diejenigen 

nationalen, regionalen und lokalen Bildungsbehörden, die sich dafür entscheiden, den 

GER einzusetzen, kann gefolgert werden, dass eine Mehrzahl der ausgewählten Länder 

den GER in Tests und Prüfungen umgesetzt und diese Verknüpfung durch eine 

transparente Darstellung der Lernergebnisse in GER-Niveaus verdeutlicht hat. 

 

Im Hinblick auf die Verleger von Schulbüchern, die für die ausgewählten 

Qualifikationen bestimmt sind, kann eine Unterscheidung zwischen Ländern gemacht 

werden, in denen die Entwicklung der Schulbücher und ihr Inhalt staatlich reguliert 

werden (AT und HU) und Ländern, in denen die Entwicklung und der Inhalt von 

Schulbüchern keiner staatlichen Regulierung unterliegen (SE, NL, FR und UK - 

Schottland). In Bezug auf die Umsetzung des GER in diesen Schulbüchern lassen sich 

die ausgewählten Länder in zwei Gruppen unterteilen: Länder, in denen die Verleger 

den GER durch Vorschriften, die in nationalen Lehrplänen festgelegt sind, indirekt 

einsetzen (AT, HU und SE); und Länder, in denen die Verleger entweder selbst 

entscheiden können, ob sie den GER anwenden oder nicht, oder in denen er überhaupt 

keine Anwendung findet (NL, FR und UK - Schottland). Was die Einladung des 

Ministerkomitees des Europarats betrifft, kann man folgern, dass einige Regierungen 

Verleger von MFS-Schulbüchern dazu verpflichten, den GER einzusetzen, und einige 

Verleger dazu anregen, den GER in nationalen und/oder spezifischen MFS-Lehrplänen 

einzusetzen. 

 

In allen ausgewählten Ländern außer dem Vereinigten Königreich – Schottland wird 

der GER in Fortbildungsprogrammen für Lehrer berücksichtigt. Dagegen wenden 

lediglich drei der ausgewählten Länder (AT, NL und FR) den GER bei der Ausbildung 

von Lehrern vor ihrer Einstellung an. Bei der Schulung der Lehrkräfte sind also 

deutliche Unterschiede hinsichtlich der Anwendung des GER während der Ausbildung 

der Lehrkräfte in den ausgewählten Ländern auszumachen. Dementsprechend lassen 

sich vier Sachlagen im Hinblick auf die Umsetzung des GER bei der Ausbildung von 

Lehrern vor ihrer Einstellung ausmachen: 

  

 Erstens: Ausbilder in Programmen für die Ausbildung von MFS-Lehrern vor ihrer 

Einstellung sind verpflichtet, den GER anzuwenden;  

 Zweitens: der GER ist Bestandteil des Lehrplans;  

 Drittens: es werden keinerlei Ratschläge oder Vorschriften in Bezug auf die 

Nutzung des GER gemacht; sowie  

 Viertens: der GER wird in keiner Weise berücksichtigt.  

 

Da Lehrer ihren Unterricht frei planen und gestalten können, indem sie zum Beispiel 

das Material, wie etwa Schulbücher, und ihre didaktischen Methoden auswählen, ist es 

schwierig zu beurteilen, ob Lehrer den GER tatsächlich in ihrem Unterricht einsetzen. 

In einigen der ausgewählten Länder geht man jedoch davon aus, dass die Lehrkräfte 

für MFS den GER aufgrund der Anbindung an die Lehrpläne kennen. Im Hinblick auf 

die Einladung des Ministerkomitees des Europarats kann gefolgert werden, dass die 

Umsetzung des GER bei der Ausbildung der Lehrer vor ihrer Einstellung sowie bei ihrer 

Fortbildung in einigen wenigen ausgewählten Ländern von der Regierung durchgesetzt 

wird. 
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Im Allgemeinen wird der GER sowohl von privaten Anbietern von Kursen in 

modernen Fremdsprachen als auch von Organisationen, die Sprachprüfungen 

anbieten, angewandt. In Bezug auf die Gründe, weshalb Menschen anstreben, ein 

Sprachzertifikat zu erlangen (Verbesserung ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt, sie 

benötigen es für ihre Arbeit, Zugang zur Hochschulbildung, persönliche Entwicklung), 

oder anders formuliert, scheint die Angabe einer GER-Stufe in Bezug auf die soziale 

Funktion einen Mehrwert darzustellen, da sie bei den angebotenen Kursen die 

Transparenz sowie die grenzüberschreitende Anerkennung der Kompetenzstufen für 

moderne Fremdsprachen erhöht. 

 

Hinsichtlich der fremdsprachlichen Kompetenzstufen ist man zu den folgenden 

Ergebnissen gekommen: Verschiedene Datenquellen ergeben im Hinblick auf die 

allgemeine Beurteilung der MFS-Kompetenzstufen der ausgewählten Länder ein 

stimmiges Bild. aus dem sich folgende Rangliste ableiten lässt:  

 

 Gruppe 1: Sehr hohe sprachliche Kompetenz (Schweden und die Niederlande);  

 Gruppe 2: Hohe sprachliche Kompetenz (Österreich); 

 Gruppe 3: Durchschnittliche sprachliche Kompetenz (Ungarn und Frankreich);  

 Schlechte sprachliche Kompetenz (UK – Schottland).  

 

Auch wenn es durchaus Abweichungen gibt, besteht im Allgemeinen ein 

Zusammenhang zwischen dem Grad der GER-Umsetzung und den Kompetenzstufen. 

Daraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass es einen kausalen 

Zusammenhang gibt. Andere Faktoren als die GER-Umsetzung beeinflussen die MFS-

Kompetenzstufen, wie etwa die allgemeinen Traditionen in Bezug auf Sprachen und ob 

die Sprache weit verbreitet ist. Im Allgemeinen ist in Ländern, deren Landessprache 

auch im Ausland häufig verwendet wird (Englisch, Französisch), die Notwendigkeit, 

eine weitere Sprache zu erlernen, geringer als in Ländern, deren Landessprache 

weniger häufig verwendet wird (Niederländisch, Schwedisch). Und schließlich bietet 

möglicherweise auch die Sprachlandschaft des jeweiligen Landes eine Erklärung für die 

spezielle Situation des Landes im Hinblick auf die MFS-Kompetenzstufen. 

 

Schlussfolgerungen 

Dies sind die wesentlichen Schlussfolgerungen: 

 

Hauptschlussfolgerung 1: Der Grad der Umsetzung und der Nutzung des GER 

unterscheidet sich von Land zu Land und reicht von einer gesetzlichen Verankerung 

der GER-basierten Lernergebnisse bis zu einem vollständig fehlenden Bezug auf den 

GER. Im Allgemeinen kann der Schluss gezogen werden, dass, je mehr der GER in 

Strategiedokumenten (Gesetze, nationale Lehrpläne) umgesetzt und angewendet wird, 

desto mehr der GER bei Prüfungen, Schulbüchern und der Lehrerausbildung zum 

Einsatz kommt. 

 

Hauptschlussfolgerung 2: Wichtige Herausforderungen in Bezug auf die Umsetzung 

betreffen in erster Linie den Mangel an empirischen Belegen, um einen 

Zusammenhang zwischen Lernergebnissen und den GER-Niveaus herzustellen, und 

zweitens die Fähigkeit von MFS-Lehrern zum Einsatz des GER in ihrem Unterricht in 

der ursprünglich vorgesehenen Art und Weise. 

 

Hauptschlussfolgerung 3: Im Großen und Ganzen herrscht Einigkeit in Bezug auf 

die Angabe von MFS-Lernergebnissen in der Sekundarstufe II in GER-

Kompetenzstufen. Die angegebenen Lernergebnisse in den sechs Ländern sind im 

Allgemeinen ähnlich. Das Niveau der Lernergebnisse in der ersten MFS ist gewöhnlich 

B2, in der zweiten MFS im Allgemeinen B1. 
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Hauptschlussfolgerung 4: Die Mehrzahl der ausgewählten Länder hat den GER in 

Tests oder Prüfungen umgesetzt; es fehlt jedoch an empirischen Belegen, um einen 

Zusammenhang zwischen MFS-Lernergebnissen und GER-Niveaus herzustellen. 

Hauptschlussfolgerung 5: Im Allgemeinen wird der GER bei der Entwicklung von 

Schulbüchern berücksichtigt. Ob der GER verwendet wird, hängt größtenteils davon 

ab, ob er bei der Entwicklung der Curricula umgesetzt und verwendet wird und ob er 

in (gesetzlichen) Leitfäden (nationalen Curricula) Erwähnung findet. 

 

Hauptschlussfolgerung 6: Es gibt erhebliche Unterschiede zwischen Ländern in 

Bezug darauf, ob der GER bei Programmen für die Erstausbildung von MFS-Lehrern 

eingesetzt wird. Bei den Fortbildungsprogrammen für Lehrer sieht es viel besser aus, 

da hier fünf der sechs ausgewählten Länder Bildungsprogramme anbieten, die den 

GER berücksichtigen. 

 

Hauptschlussfolgerung 7: Das Wissen der Lehrer über den GER hängt sowohl von 

der Gestaltung der Lehrerausbildung des jeweiligen Landes als auch davon ab, welcher 

Stellenwert dem GER im Lehrplan beigemessen wird. 

 

Hauptschlussfolgerung 8: Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Grad der 

Umsetzung des GER und den festgestellten Kompetenzstufen; der Grad der Umsetzung 

scheint in Ländern mit höherem Kompetenzniveau höher zu sein. Der 

Kausalzusammenhang zwischen diesen beiden Faktoren ist jedoch erstens unklar und 

zweitens spielen andere (kontextuelle) Faktoren eine wichtigere Rolle für die Erklärung 

der Kompetenzstufen (wie etwa, ob die Landessprache außerhalb des Heimatlandes 

weit verbreitet ist sowie die Sprachlandschaft an sich). 

 

Hauptschlussfolgerung 9: Im Allgemeinen ist der GER in die Praktiken und Verfahren 

von privaten Anbietern, die MFS-Zertifikate anbieten, gut integriert. Der GER schlägt 

sich in MFS-Zertifikaten in Form der Angabe eines GER-Niveaus nieder, wird im 

verwendeten Material berücksichtigt und die Lehrer werden durch 

Fortbildungsprogramme nach ihrer Einstellung über den GER informiert. 

 

Hauptschlussfolgerung 10: Für Lernende, private Anbieter und Institute, die 

Sprachprüfungen anbieten, gewährleistet der GER die Transparenz und ermöglicht 

einen Vergleich zwischen den angebotenen Kursen. Der Grund, weshalb 

Einzelpersonen ein formales Zertifikat anstreben, besteht meist darin, dass es die 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Zusätzlich ist anzumerken, dass die zum GER 

verfügbaren Handbücher und Richtlinien als hilfreich erachtet werden. Nach wie vor 

bereitet jedoch die Komplexität des GER den privaten Anbietern Schwierigkeiten bei 

seiner Verwendung. Es gibt Forderungen nach vereinfachten Versionen des GER. 

 

Empfehlungen  

Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen wurde vom Europarat 

entwickelt, um beim Erlernen und bei der Lehre von modernen Fremdsprachen in 

Europa Transparenz und Kohärenz zu fördern. Durch den GER soll einerseits die 

Vergleichbarkeit zwischen den Ländern erleichtert werden (auf der Grundlage eines 

gemeinsamen konzeptuellen Rahmens für den Fremdsprachenunterricht), andererseits 

sollen die nationalen Traditionen und Systeme der Standards für 

Fremdsprachenkenntnisse respektiert werden. Damit der GER – gestärkt durch die 

Maßnahmen der Europäischen Union – dieser ihm zugedachten Aufgabe künftig 

gerecht werden kann, werden dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten 

hinsichtlich der oben genannten wesentlichen Schlussfolgerungen folgende 

Empfehlungen unterbreitet: 
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Empfehlung 1 (an das Europäische Parlament): Das Europäische Parlament 

und die Kommission sollten den GER als Instrument zur Förderung der 

politischen Entwicklung auf dem Gebiet der Lehre von Fremdsprachen in den 

Mitgliedstaaten annehmen 

Den GER gibt es mittlerweile seit über zehn Jahren. In dieser Zeit hat sich viel getan. 

Bei der Umsetzung werden jedoch neue Impulse gebraucht, die vor allem auf 

politischer Ebene in Form von Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft zur 

Unterstützung des Referenzrahmens des Europarats gesetzt werden sollten. Daher 

wird Folgendes empfohlen: 

 Weiterentwicklung der Initiative zur europäischen Erhebung über 

Sprachenkompetenz, indem sowohl mehr Länder als auch mehr Sprachen 

berücksichtigt werden (nicht nur die beiden am häufigsten unterrichteten 

Sprachen, sondern eine größere Bandbreite, um zu verhindern, dass das politische 

Augenmerk lediglich der ersten oder zweiten Sprache gilt). 

 Förderung des Erfahrungsaustauschs auf nationaler Ebene zur Reform von 

Strategien zum Fremdsprachenunterricht hin zu einem stärker handlungsbasierten 

Ansatz sowie zur Gewährleistung der Einheitlichkeit bei der Bewertung und der 

Angabe von Kompetenzstufen der Schüler. Dies könnte in Form von Maßnahmen 

des kollegialen Lernens, mittels methodischer Leitfäden oder einheitlicher Formate 

für Fortschrittsberichte erfolgen. 

 Deutlichere Formulierung der Forderung nach europäischen Programmen wie den 

Folgemaßnahmen des Programms für lebenslanges Lernen, um die Verwendung des 

GER und des handlungsorientierten Ansatzes sowie die Verwendung von Europass-

Lebensläufen zu befördern. Darüber hinaus sollte der Europäische 

Qualifikationsrahmen, der die gleiche Grundlage hat, eindeutiger mit dem GER 

verknüpft werden, um die Transparenz und die Bekanntheit sowohl des 

handlungsorientierten Ansatzes als auch der Niveauangaben des GER zu erhöhen.  

 

Empfehlung 2 (an die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament): 

Bestätigung der zwischen den Systemen und dem GER hergestellten 

Verknüpfungen durch die Länder 
Auch wenn Verknüpfungen zwischen MFS-Lernergebnissen und den GER-Niveaus 

hergestellt werden, werden diese Verknüpfungen von anderen Mitgliedstaaten nicht 

unterstützt. An sich ist dies nicht notwendig, aber wenn es darum geht, den 

verschiedenen Qualifikationen und akkreditierten Lernergebnissen zu vertrauen, 

sollten die für die Begründung der Verknüpfungen angewandten Verfahren für die 

Mitgliedstaaten verständlich und wenn möglich akzeptabel sein. Daher wird Folgendes 

empfohlen: 

 

 Einführung von Grundsätzen für die Anbindung des Sprachunterrichts in nationalen 

Bildungssystemen an den GER. Diese müssen nicht zwingend technische Aspekte 

abdecken, sondern sollten dazu dienen, die politische/soziale Debatte zum Thema 

Sprachenlernen anzuregen. Es könnten beispielsweise folgende Grundsätze 

eingeführt werden: Einbeziehung aller relevanten Interessengruppen (politische 

Entscheidungsträger, Experten, Lehrer, Schulen, Verlage); Nutzung von externem 

Expertenwissen; Einführung eines gemeinsamen Aktionsplans für die Einbeziehung 

des GER, um eine Einigung hinsichtlich des Umfangs der Anbindung an den GER zu 

erzielen. 

 Förderung der Einbeziehung anderer Länder bei der Herstellung von 

Verknüpfungen zwischen dem Fremdsprachenunterricht in nationalen 

Bildungssystemen und dem GER. Die Schlüsselfrage hierbei ist, ob die anderen 

Länder den hergestellten Verknüpfungen vertrauen. Fachkollegen (auch auf der 

Ebene politischer Entscheidungsträger), wenn möglich aus unterschiedlichen 

Ländern, sollten über die hergestellten Verknüpfungen reflektieren, um ihre 

Zuverlässigkeit für die anderen Länder zu erhöhen. 
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 Förderung des kollegialen Lernens und der gegenseitigen Beurteilung unter 

politischen Entscheidungsträgern aus unterschiedlichen Ländern, um die 

Herstellung eindeutigerer Verknüpfungen zwischen dem Sprachunterricht in 

nationalen Bildungssystemen und dem GER und somit die Verwendung des GER als 

Reformprogramm für die Sprachenpolitik anzuregen. 

 

Empfehlung 3 (an die Mitgliedstaaten): Verstärkte Anwendung des GER an 

den Schulen 

Wie wir wissen, wird die Anwendung des GER an der Basis durch politische 

Maßnahmen auf höherer Ebene gefördert, wie die gesetzliche Verankerung des GER 

oder die Berücksichtigung des GER bei der Festlegung der nationalen Curricula. 

Abgesehen davon bedarf es jedoch weiterer Maßnahmen, um Lehrern und Verlagen 

nahezubringen, den GER zu verwenden. Daher wird Folgendes empfohlen:  

 

 Gewährleistung der Glaubwürdigkeit und einer möglichst passgenauen Aufnahme 

des Rahmens in den nationalen Kontext durch die Nutzung der Erfahrungen von 

und Diskussionen mit anderen europäischen Ländern, die Hinzuziehung von 

Experten sowie die Nutzung des Handbuchs des Europarats. Um eine 

unmissverständliche Verwendung zu gewährleisten, sollte der GER zusätzlich in den 

nationalen Lehrplänen und in den spezifischen Lehrplänen für moderne 

Fremdsprachen verankert werden, um den handlungsorientierten Ansatz im 

Sprachunterricht einzubetten.  

 Förderung der Anwendung der GER-Niveaus, um jährliche Zielwerte festzulegen 

und Fortschritte zu überwachen. Es könnte sich als notwendig erweisen, Leitlinien 

zur Festlegung von weiteren Unterteilungen bei den Kompetenzstufen zu 

entwerfen, um mehr Lernschritte zu berücksichtigen. 

 Entweder Förderung der Anpassung von Schulbüchern an die nationalen Curricula 

oder Durchführung von Schulungen für Lehrer/Schulen, damit diese das 

vorhandene Material zur Vertretung eines handlungsbasierten Ansatzes nutzen 

können. Dies kann zum Beispiel durch die Förderung eines umfassenderen 

Austauschs von Unterrichtsmaterialien erfolgen. 

 Stärkere Betonung des handlungsorientierten Ansatzes in der Erstausbildung und 

Fortbildung von Lehrern. 

 

Empfehlung 4 (an das Europäische Parlament): Es besteht weiterer 

Forschungsbedarf 

Obwohl diese Studie thematisch sehr umfangreich war, sind viele Fragen im 

Zusammenhang mit dem GER immer noch nicht geklärt. In erster Linie betrifft dies 

gesellschaftliche und politische Themen, die mit dem Sprachenlernen in 

Zusammenhang stehen. Daher wird empfohlen, folgende Fragen eingehender zu 

untersuchen: 

 Was sind die Sprachen von morgen, und ist der GER umfassend genug, um auch 

nicht-europäische Sprachen wie Chinesisch zu erfassen? 

 Welchen Einfluss hat der Europäische Indikator für Sprachenkompetenz auf die 

Sprachenpolitik in Europa? Ein Indikator ist ein wertvolles Instrument, um 

politische Debatten am Laufen zu halten, jedoch sollte er nicht dazu führen, dass 

sich die Betrachtungsweise des Sprachunterrichts einengt. 

 Wie kann der GER genutzt werden, um die Position von Minderheiten- und 

Regionalsprachen zu stärken? 

 Es sollte die Möglichkeit der Einrichtung einer supranationalen Institution oder 

Beratergruppe untersucht werden, in der die Länder die Verweise zwischen den 

eigenen Strategien für die Sprachausbildung und dem GER gegenseitig überprüfen 

können. Diese supranationale Institution könnte als Plattform für den 

Erfahrungsaustausch, zur Beobachtung von Entwicklungen, zur Bereitstellung von 

praktischen Leitlinien, zur Schaffung des gegenseitigen Vertrauens in die jeweiligen 

Verknüpfungen zwischen MFS-Qualifikationen und GER-Niveaus und schließlich 

auch zur Festlegung/Entwicklung der politischen Agenda dienen. 


