Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von
Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichten
Projektresultate

Projektleitung

PH St. Gallen, Institut Fachdidaktik Sprachen
Lukas Bleichenbacher (Projektleitung)
Robert Hilbe, Peter Klee, Wilfrid Kuster, Thomas Roderer

In Zusammenarbeit mit

HEP Vaud
Rosanna Margonis-Pasinetti, Olivier Bolomey
Université de Lausanne, Centre de langues
Brigitte Forster-Vosicki, Dietlinde Ebeling, Pascal Schweitzer
SUPSI
Germana D’Alessio, Daniela Kappler

Institut für Mehrsprachigkeit (Main Consulting)
Peter Lenz

Finanzielle und personelle Unterstützung

November 2017

Bundesamt für Kultur (BAK)

Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen

Inhalt
1

Einleitung und Übersicht

4

2

Ein Modell berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen

5

2.1

Ausgangslage

5

2.2

Funktion und Kontext des Kompetenzmodells

7

2.3

Grundlagen der Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile

7

2.3.1

Analyse der sprachlich-kommunikativen Bedürfnisse von Fremdsprachenlehrpersonen

2.3.2

Beschreibung des kommunikativen Handelns von Fremdsprachenlehrpersonen

2.3.3

Mehrsprachige und interkulturelle Kompetenzen, Lernstrategien

2.4

Das Kompetenzverständnis des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen

7
9
10
11

2.5

Kontexte der Kommunikation von Fremdsprachenlehrpersonen

12

2.6

Didaktische und pädagogische Sprachhandlungskompetenz

13

2.7

Sprachliche Handlungsfelder und Aufgabenbereiche von Fremdsprachenlehrpersonen

13

2.8

Themen und Textsorten

14

2.9

Grundmodalitäten der Sprachhandlungen

15

2.10

Qualität der Sprachverwendung von Fremdsprachenlehrpersonen

16

2.11

Bezeichnung und Beschreibung der berufsspezifischen Sprachkompetenzniveaus

18

3

Entwicklung des Selbstbeurteilungsinstruments

3.1

Voraussetzungen

21
21

3.1.1

Struktur

21

3.1.2

Inhalte

21

3.2

Anforderungen an das Selbstbeurteilungsinstrument

23

3.3

Skalierungsbefragung: Entwicklung der Selbstbeurteilungsbeispiele

24

3.3.1

Auswahl der Sprachhandlungen

24

3.3.2

Entwicklung der Beispiele für die Skalierungsbefragung

24

3.3.3

Entwicklung der Skalen für die linguistischen Komponenten

25

3.3.4

Beispiel eines Selbstbeurteilungsitems

27

2

Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen

3.3.5

Pilotierung und Durchführung

28

3.3.6

Auswertung

28

3.4

Von der Skalierungsbefragung zur definitiven Form des Selbstbeurteilungsinstruments

33

3.4.1

Entwicklung von Beispielen aufgrund der Ergebnisse der Skalierungsbefragung

33

3.4.2

Entwicklung einer allgemeinen Selbstbeurteilungsskala

33

3.4.3

Beispiel eines entwickelten Selbstbeurteilungsitems

34

4

Fremdbeurteilung

35

4.1

Entwicklung von Fremdbeurteilungsaufgaben

35

4.2

Pilotierung der Fremdbeurteilungsaufgaben

38

4.2.1

Ablauf

38

4.2.2

Auswahl der Fremdbeurteilungsaufgaben

38

4.2.3

Ergebnisse: Selbstbeurteilungen

39

4.2.4

Ergebnisse: Rückmeldungen der Studierenden zu den Aufgaben

40

4.3

Modelle der Fremdbeurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen in den schweizerischen

Lehrerbildungsinstitutionen

42

4.3.1

Elemente der Beurteilung sprachlicher Kompetenzen

42

4.3.2

Zwei exemplarische Beurteilungsmodelle

44

5

Implementation der Instrumente auf einer Online-Plattform

46

5.1

Voraussetzungen

46

5.2

Evaluation der Eignung bestehender Software-Produkte

47

5.3

Eigenentwicklung der Online-Plattform

49

5.3.1

Entwicklung des Prototyps

49

5.3.2

Entwicklung der Version 1

49

5.4

Guided Tour durch die Online-Plattform

51

5.5

Ausblick: Weiterentwicklung der Online-Plattform

56

6

Schlussbemerkungen und Ausblick

57

Literaturverzeichnis

58

Anhang: Beispiel einer Fremdbeurteilungsaufgabe

62

3

Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen

1 Einleitung und Übersicht
Dieser Bericht beinhaltet eine Beschreibung der Ergebnisse des Projekts «Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichten», das im Zeitraum April 2015 bis August 2017 durchgeführt und von den beteiligten Partnerhochschulen sowie vom Bundesamt für Kultur finanziert wurde. Das Projekt ging davon aus, dass ein hoher Bedarf an Beurteilungsformen für die Sprachkompetenzen von Lehrpersonen besteht, die berufsspezifische Dimensionen berücksichtigen. Ziel des Projekts war es deshalb, kompetenzorientierte und praxisrelevante
Werkzeuge zur Selbst- und Fremdbeurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen (BSSK) von
Lehrpersonen zu entwickeln und diese in einer Online-Plattform zu implementieren. Die Basis für diesen Entwicklungsprozess bildeten die im Vorgängerprojekt entwickelten Sprachkompetenzprofile, Pädagogischen Szenarien sowie Modelle und Empfehlungen für die Lehrerbildung (vgl. Kuster et al.
2014, Bleichenbacher et al. 2014a, 2014b).

Der vorliegende Bericht dokumentiert die folgenden zentralen Produkte des Projekts, wichtige Eckwerte der Projektarbeit sind in einem separaten Projektbericht festgehalten.

Das in Kapitel 2 präsentierte Kompetenzmodell für berufsspezifische Sprachkompetenzen von Lehrpersonen basiert auf dem Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER; Europarat, 2001) und stellt die theoretische Grundlage der entwickelten Beurteilungsinstrumente dar. Kapitel
3 widmet sich der Selbstbeurteilung der zielsprachlichen Kompetenzen. Es wird beschrieben, welche
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten durchgeführt wurden, um ein Selbstbeurteilungsinstrument
zu erstellen, mit dem Lehrpersonen oder Studierende ihre berufsspezifischen Sprachkompetenzen in
den Zielsprachen, die sie unterrichten, einschätzen können. Kapitel 4 fokussiert auf die Fremdbeurteilung. Es werden die Entwicklung und Pilotierung von Aktivitäten beschrieben, welche von Dozierenden oder Kursleitenden zur Fremdbeurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen eingesetzt werden können. Anschliessend werden die Ergebnisse einer Umfrage an den schweizerischen Lehrerbildungsinstitutionen zur momentanen Praxis der Beurteilung von Sprachkompetenzen von Studierenden präsentiert und es werden zwei exemplarische Modelle der Fremdbeurteilung vorgestellt. Kapitel
5 stellt die Implementierung der Instrumente zur Selbst- und Fremdbeurteilung auf einer Online-Plattform dar, die öffentlich unter dem Link https://profils-langues.ch verfügbar ist. In einem Ausblick werden Perspektiven für die Weiterarbeit vorgestellt.
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2 Ein Modell berufsspezifischer Sprachkompetenzen von
Lehrpersonen
2.1

Ausgangslage

Gute zielsprachliche Kompetenzen werden heute oft als wesentliche Voraussetzung für das erfolgreiche Unterrichten von Fremdsprachen betrachtet (vgl. Übersicht in Vicente 2012, Kelly & Grenfell 2005,
Richards 2013). Wie genau diese Kompetenzen zu definieren sind, wo sie im Curriculum verortet, wie
sie gefördert und wiederum eingefordert werden, variiert je nach Ausbildungskontext jedoch stark (vgl.
z.B. Nünning & Jucker 1999, COHEP 2016).
Bislang gibt es noch relativ wenig empirische Forschung in diesem Bereich (vgl. Vicente 2012). Die
vorliegenden Arbeiten weisen oft auf komplexe, noch zu klärende Bezüge zwischen Sprachkompetenz
und Unterricht hin (Legutke 2012; Burke 2015), wobei eine hohe allgemeine und akademische
Sprachkompetenz allein für die Gestaltung eines lernwirksamen, zielstufengerechten Unterrichts, welcher den Anforderungen einer aktuellen, inhalts- und handlungsorientierten Fremdsprachendidaktik
genügt, nicht auszureichen scheint (Burke 2015, Elder 2001, Loder-Büchel 2014, Bleichenbacher et
al. 2014a). Dazu Burke (2015) sowie Elder & Kim (2014):
„When comparing native speakers to less proficient candidates, Elder (2001) discovered less proficient speakers—potential teachers—could outperform native speakers for certain tasks on the
1

LPTT[ ] because of their experiences as second language learners in the language they planned to
teach.“ (Burke 2015: 4)
„[High currency tests] are likely to underrepresent the teacher proficiency construct. Furthermore, if
used on their own, rather than in conjunction with more teacher-specific measures, they are likely to
have negative washbacks on the kinds of language teaching and learning undertaken in preparation for performance in a classroom context.“ (Elder & Kim 2014: 465)

Damit Lehrpersonen sprachlich auf das Unterrichten von Fremdsprachen vorbereitet werden können,
bedarf es einer systematischen Erfassung von aufeinander bezogenen sprachlichen und didaktischen
Kompetenzen:
„Research also must be conducted to examine the connection between general language proficiency, academic proficiency, and overall teacher effectiveness. The best speakers may not be the

Bei den LPTT handelt es sich um in Australien verwendete Language Proficiency Tests for Teachers of Italian and Japanese (
(Elder, 1994, 2001; zitiert von Burke 2015: 2).
1
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best language teachers. Simply requiring specific levels of general language proficiency and academic proficiency for newly certified teachers will affect who enters the profession, but it is not certain if it will improve world language education.“ (Burke 2015: 5)

Die Ergebnisse solcher Untersuchungen bilden eine solide Basis für eine gezielte Sprachausbildung,
welche die verschiedenen Dimensionen des sprachlichen Handelns von Lehrpersonen einbezieht.
Im Schweizer Kontext sieht der Strategie der EDK zum Sprachenunterricht in der obligatorischen
Schule (EDK 2004) vor, die Festlegung der Sprachkompetenzniveaus von Lehrpersonen zum einen
auf die Referenzniveaus des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GER, Europarat 2001)
und zum anderen auf spezifische Weiterentwicklungen der Niveaubeschreibungen zu stützen.
Die Kantone und die Institutionen der Lehrerbildung konnten sich aufgrund der Vielfalt der Schul- und
Ausbildungskontexte in der Schweiz bis anhin nicht auf einheitliche Vorgaben zu den Sprachkompetenzen angehender Lehrpersonen einigen. In den meisten Institutionen sind die Anforderungen aufgrund der Referenzniveaus des GER festgelegt, wobei diese Anforderungen unter Annahme eines
Maturitätsniveaus B2 einer inneren Logik des Anstiegs parallel zu den Bildungsstufen folgen. Sowohl
bei der Niveausetzung als auch bei der Überprüfung der Zielkompetenzen bestehen weiterhin grosse
Unterschiede (COHEP 2016).
North (2014) weist im Zusammenhang mit der Nutzung der GER-Deskriptoren zur Lernzielbestimmung für spezifische Gruppen darauf hin, dass der GER in erster Linie ein Instrument zur Förderung
des Profilansatzes ist und nicht zum Setzen allgemein gehaltener Globalniveaus missbraucht werden
sollte, indem aus den vorliegenden illustrativen Niveaubeschreibungen ausschliesslich recht unspezifisch gehaltene Deskriptoren ausgewählt werden. Grundsätzlich sollten sprachliche Anforderungen auf
der Grundlage der effektiven Bedürfnisse der Berufspraxis definiert werden:
“It is really important to emphasise that the CEFR is an instrument to promote profiling and not levelling. (...) All such standards – e.g. to study at university in the language, to teach mathematics in
the language, to apply for citizenship – are fairer and more effective when they are based on an
appropriate needs profile rather than a blanket ‚level‘. This is perhaps the CEFR‘s main message.“
(North 2014: 13)

Während die Beschreibung von Fachsprachen und die Konzeption entsprechender Curricula in verschiedenen Berufssparten längst etabliert ist (vgl. z.B. Long 2005, Wertenschlag & Müller 2007, Mour2

lhon Dallies 2008, siehe auch die Arbeiten im Projekt Magicc ), war dies für Fremdsprachlehrpersonen
lange nicht der Fall (Egli Cuenat et al. 2016), was die Formulierung berufspraktischer sprachlicher Anforderungen für die Aus- und Weiterbildung erschwerte.

2

Magicc - Modularising Multilingual and Multicultural Academic Communication Competence: http://www.magicc.eu
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Das nun vorliegende Modell der berufsspezifischen Sprachkompetenzen von Fremdsprachenlehrpersonen soll dazu beitragen, diese Lücke zu schliessen.

2.2

Funktion und Kontext des Kompetenzmodells

Dieses Modell beschreibt auf der Grundlage des Kompetenzmodells des GER „berufsspezifische
Sprachkompetenzen von Fremdsprachenlehrpersonen“ als Konstrukt, das die zentralen Aspekte der
Sprachverwendung und der Sprachverwendungsfähigkeit von Fremdsprachenlehrpersonen in ausbildungs- und berufsspezifischen Zusammenhängen präzise erfassen will. Dank seiner Ausführlichkeit
kann es unter anderem auch eingesetzt werden, um ein gemeinsames Verständnis der kommunikativen Handlungsfähigkeit von Fremdsprachenlehrpersonen auszuhandeln und zu verbreiten.
Das Modell liefert die Grundlagen einerseits zur Definition und Beschreibung berufsspezifischer
Sprachkompetenzprofile und -niveaus sowie andererseits für eine gezielte Förderung und Beurteilung
der berufsspezifischen Kompetenzen von Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichten. Es bezieht
sich auf den Schweizer Kontext und berücksichtigt die Rahmenbedingungen des Schweizer Ausbildungssystems. Eine Übertragung bzw. Erweiterung auf andere Kontexte wird im Rahmen des ECML3

Projekts Towards a Common European Framework of Reference for Language Teachers geprüft. Im
Folgenden werden zentrale Merkmale des Kompetenzmodells beschrieben.

2.3
2.3.1

Grundlagen der Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile
Analyse der sprachlich-kommunikativen Bedürfnisse von Fremdsprachenlehrpersonen

Die Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile für Fremdsprachenlehrpersonen (Kuster et al. 2014)
wurden aufgrund einer systematischen Abklärung der sprachlich-kommunikativen Bedürfnisse
von Fremdsprachenlehrpersonen im Sinne einer Bedürfnisanalyse (second language needs analysis; vgl. Long 2005) erarbeitet. Bei diesem Vorgehen ist es erstrebenswert, dass die Bedürfnisse an
sprachlich-kommunikativen Kompetenzen durch die Kombination (Triangulation) verschiedener Informationsquellen und Methoden abgeleitet werden.

Towards a Common European Framework of Reference for Language Teachers: http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/TowardsaCommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguageTeachers/tabid/1850/Default.aspx
3
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Informationsquellen der

Berücksichtigte Informationsquellen

Bedürfnis- und Bedarfsanalyse
gemäss Long (2005)
Konsultieren von Referenzdokumen-

Europäisches Portfolio für Lehrpersonen in Ausbildung EPOSA

ten, die dabei helfen, die beruflichen

(Newby et al. 2007), Europäisches Profil für die Aus- und Weiterbil-

Aufgaben und sprachlich-kommuni-

dung von Sprachlehrkräften: ein Referenzrahmen (Kelly & Grenfell

kativen Anforderungen des Berufs

2005), Cadre de référence pour les approches plurielles des langues

beschreiben

et des cultures (Candelier et al. 2007), Portfolio Interkultureller Kompetenz (Byram et al. 2004), Developing and Assessing Intercultural
Communicative Competence. A guide for language teachers and teacher educators (Lazar et al. 2007), Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen (Europarat 2001), Profile deutsch (Glaboniat et al. 2005),
Niveau B2 pour le français. Un Réferentiel (Beacco et al. 2004), Europäisches Sprachenportfolio, aktuelle Schweizer Lehrmittel aus allen
Landesregionen (Deutsch, Französisch, Englisch als Fremdsprache)

Normative Dokumente

Sprachregionale Lehrpläne: Plan d’Etudes Romand, Lehrplan Passepartout, Lehrplan 21, Entwurf Tessiner Lehrplan

Beobachtungen in der Praxis

Praxisbeobachtungen/Videoaufnahmen im Klassenzimmer (Mettler et
al. 2011, Froidevaux 2011, Loeliger 2013, Vicente 2012)

Befragung von Berufsleuten (Insi-

Interviews mit Lehrpersonen (Mettler et al. 2011), Onlinebefragung

ders) nach kommunikativen Bedürf-

von Lehrpersonen, sprachregionale Hearings mit Lehrpersonen

nissen
Einholen von Expertenmeinungen

Fremdsprachendidaktiker/-innen, Expert/-innen für Evaluation von
Sprachkompetenzen und Curricula, Linguist/-innen usw.

Tabelle 2 1: bei der Bedürfnisanalyse berücksichtigte Quellen

Die Erarbeitung der berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile erfolgte somit auf der Grundlage einer Analyse von Fachliteratur sowie berufsrelevanter, auch normativer Dokumente aus dem nationalen und internationalen Kontext. Dazu kamen Praxisbeobachtungen und Befragungen. Alle diese
Quellen zusammen lieferten eine umfassende Grundlage für die Beschreibung wichtiger schulstufenspezifischer sprachlicher Handlungen von zukünftigen und bereits berufstätigen Fremdsprachenlehrpersonen.
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Die Sprachkompetenzprofile wurden besonders durch den Bedarf an sprachdidaktischem Handeln geprägt, wie er im EPOSA (Newby et al. 2007) und im CARAP/FREPA (Candelier et al. 2007; Entwicklung plurilingualer und interkultureller Kompetenz) zutage tritt. Für die Systematisierung und Beschreibung wurden vor allem beim GER (Europarat 2001) und bei Profile deutsch (Glaboniat et al., 2005)
wichtige Anleihen gemacht. Der Bezug zur Praxis wurde gewahrt, indem die auf dieser Grundlage ermittelten Sprachhandlungen mit Praxisbeobachtungen abgeglichen wurden und Lehrpersonen zu ihren sprachlichen Bedürfnissen schriftlich und mündlich befragt wurden. Die Resultate der Befragungen wurden zudem in sprachregionalen Hearings mit Lehrpersonen vertieft. Schliesslich wurden die
Sprachkompetenzprofile Lehrpersonen, Dozierenden an pädagogischen Hochschulen sowie nationalen und internationalen Expertinnen und Experten im Rahmen einer umfangreichen Befragung vorgelegt.

2.3.2

Beschreibung des kommunikativen Handelns von Fremdsprachenlehrpersonen

Die Sprachkompetenzprofile beschreiben sprachlich-kommunikative Handlungskompetenzen, welche
Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichten, für die Ausübung ihres Berufs benötigen (Klee et al.
2016, Egli Cuenat et al. 2016). Sie bilden den tatsächlichen Sprachbedarf der Berufspraxis von Lehrpersonen innerhalb und ausserhalb des Klassenzimmers ab und beschreiben die sprachlichen Fertigkeiten, die es braucht, um Fremdsprachenunterricht gemäss den Zielsetzungen an Schweizer Volksschulen zu gestalten. Dabei orientieren sie sich an aktuellen didaktischen Ansätzen wie der Didaktik
der Mehrsprachigkeit, dem inhalts- und handlungsorientierten Unterricht oder dem bilingualen Sachfachunterricht und decken sprachliche, sprachlernstrategische, kulturelle sowie interkulturelle Aspekte
ab. Die Sprachkompetenzprofile sind sprachenübergreifend formuliert, existieren in zwei sich überlappenden Versionen für die Primarstufe und die Sekundarstufe I und liegen auf Deutsch, Französisch,
Italienisch und Englisch vor (siehe https://www.phsg.ch/forschung/projekte/berufsspezifische-sprachkompetenzprofile-fuer-lehrpersonen-fuer-fremdsprachen).
Die sprachliche Handlungsfähigkeit von Fremdsprachenlehrpersonen wird in den Sprachkompetenzprofilen mit Hilfe von sprachlich-kommunikativen Handlungen beschrieben, und zwar in Form von
Kann-Beschreibungen mit kontextualisierten Beispielen. Diese Kann-Beschreibungen sind nach
Sprachmodalitäten geordnet (vgl. 2.9 unten) und verteilen sich auf die folgenden fünf beruflich relevanten sprachlichen Handlungsfelder:
1. Unterricht vorbereiten
2. Unterricht durchführen
3. Beurteilen, Rückmeldungen geben und beraten
4. Aussenkontakte gestalten
5. Lernen und sich weiterbilden
Die ersten drei Handlungsfelder beziehen sich auf die (ziel)sprachlichen Bedürfnisse bei Vorbereitung
und Durchführung von Unterricht sowie auf die Evaluations- und Beratungspraxis. Der vierte Bereich
deckt direkte, von der Lehrperson mitgestaltete Kontakte der Lernenden mit der Fremdsprache ab,
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beispielsweise bei einem Klassenaustausch. Im fünften Bereich stehen das sprachliche und interkulturelle Lernen sowie die Entwicklung von Sprachbewusstheit der Lehrperson selbst im Vordergrund,
z.B. in Aus- und Weiterbildungskontexten. Diese Handlungsfelder umfassen wiederum verschiedene
Aufgabenbereiche (vgl. 2.7 unten).
Für die konkretere Beschreibung des kommunikativen Handelns bzw. der kommunikativen Handlungsfähigkeit von Fremdsprachenlehrpersonen wurden u.a. Kategorien (vgl. Kompetenzmodell) und
Mittel (Kann-Beschreibungen mit handlungsbezogener und qualitativer Ausrichtung) des GER genutzt,
weil sich dieser als Referenzrahmen v.a. für einen handlungsorientierten Ansatz besonders gut eignet
(vgl. 3.). Der GER, Profile deutsch (Glaboniat et al. 2005) und das Référentiel für Niveau B2 von
Beacco et al. (2004) lieferten wichtige Grundlagen, um das sprachliche Handeln von Lehrpersonen in
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen (Handlungsfeldern, vgl. 2.7 unten) und in unterschiedlicher
Qualität zu charakterisieren.

2.3.3

Mehrsprachige und interkulturelle Kompetenzen, Lernstrategien

Neben guten fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten im Bereich der mehrsprachigen, interkulturellen
und methodischen Kompetenzen – sowohl für die eigenen Zwecke als auch für den Unterricht – müssen die Lehrpersonen auch über die sprachlichen Mittel verfügen, um im Rahmen geeigneter didaktischer Ansätze die Entwicklung dieser Kompetenzen bei ihren Schülerinnen und Schülern zu fördern.
Als Referenz für den Bereich der Anwendung pluraler Ansätze zur Förderung mehrsprachiger
und interkultureller Kompetenzen in allen Fächern wurde der spezialisierte Referenzrahmen für plurale Ansätze zu Sprachen und Kulturen CARAP/FREPA (Candelier 2007) beigezogen. Mit „pluralen
Ansätzen zu Sprachen und Kulturen“ werden Lehr- und Lernverfahren bezeichnet, die gleichzeitig
zwei oder mehr kulturelle Kontexte bzw. Sprachen oder sprachliche Varietäten einbeziehen. Weiter
wurden forschungsbasierte Beschreibungen interkultureller und sprachlernstrategischer Kompetenzen aus drei verwandten Dokumenten einbezogen, nämlich dem INCA-Profil (Byram et al. 2004),
dem CALLA-Handbook (Chamot & O’Malley 1994) und ICCinTE (Lázár et al. 2007).
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2.3.4

Das Kompetenzverständnis des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für
Sprachen

In Handlungskontexten sprachlich mehr oder weniger kompetent zu sein, heisst gemäss GER (Europarat 2001) in diesen Kontexten sprachlich mehr oder weniger kompetent handeln zu können und
zwar unter Mobilisierung nicht nur sprachlicher, sondern potenziell auch weiterer (z.B. interkultureller,
fachlich-inhaltlicher und didaktischer) Kompetenzen. Das Sprachkompetenz- bzw. Sprachverwendungsmodell des GER lässt sich schematisch wie in Abbildung 2-1 darstellen (EDK 2012).

Abbildung 2-1: Sprachverwendungsmodell gemäss GER (EDK 2012)

Demnach finden Kommunikationsanlässe in einem bestimmten physischen und sozialen Kontext statt.
Sprachlich Kommunizierende aktivieren immer dann, wenn Kommunikationsaufgaben allein oder im
Austausch mit anderen bewältigt werden müssen, mittels Strategien sowohl allgemeine Kompetenzen
(vgl. Europarat 2001, Kap. 5.1) als auch kommunikative Sprachkompetenzen (Europarat 2001, Kap.
5.2) und setzen diese ein. Dabei laufen bei ihnen u.a. kognitive Sprachprozesse ab. Strategien dienen
auch der Koordination und Überwachung des Handelns. Kommunikationsaufgaben sind in bestimmten
Lebensbereichen (z. B. im Bildungsbereich) situiert und tragen bestimmte Merkmale. Hinsichtlich der
sprachlichen Kompetenzen besonders relevant sind dabei die mit den Aufgaben verbundenen mündlichen oder schriftlichen Texte und die darin behandelten Themen.
Beim Sprachkompetenz- bzw. Sprachverwendungsmodell des GER handelt es sich um ein umfassendes, ganzheitliches Kompetenzmodell, das sich sowohl horizontal (Bereich des sprachlichen Handelns) als auch vertikal (Qualität der Sprachverwendung) konkretisieren lässt, um Kompetenzprofile
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festzulegen und zu beschreiben. In der im Bildungsbereich einflussreichen sog. Klieme-Expertise „Zur
Entwicklung nationaler Bildungsstandards“ wird der GER zustimmend als geeigneter „pragmatischer“
Ansatz zur Kompetenzbeschreibung und als gute Ausgangsbasis für die Überprüfung von Kompetenzen dargestellt (Klieme et al. 2007:71f.; 147). Das Modell des GER ist auch dazu geeignet,
wichtige Parameter der Sprachverwendung und der Sprachverwendungsfähigkeit von Fremdsprachenlehrpersonen in ausbildungs- und berufsspezifischen Zusammenhängen zu beschreiben.

2.4

Kontexte der Kommunikation von Fremdsprachenlehrpersonen

Grundlegend für die Beschreibung des kommunikativen Handelns von Fremdsprachenlehrpersonen
ist die Frage, inwiefern sich die professionelle Kommunikation von Lehrpersonen, welche Fremdsprachen unterrichten, von der Alltagskommunikation unterscheidet bzw. darüber hinausgeht. Gestützt auf
die berücksichtigten Grundlagen (vgl. 2.3.1 oben) wurde bei der Erarbeitung der berufsspezifischen
Sprachkompetenzprofile von folgenden spezifischen Kommunikationskontexten ausgegangen:
Fremdsprachenlehrpersonen lehren (und lernen) Sprachen, sie unterrichten mit dem Ziel, die sprachlichen, interkulturellen und methodischen Kompetenzen ihrer Lernenden zu fördern. Dazu bauen sie
gelegentlich Aussenkontakte mit zielsprachigen Personen und Institutionen auf. Zudem durchlaufen
sie eine spezifische Ausbildung und bilden sich laufend weiter. Sie bewegen sich damit sowohl in
schulischen als auch in ausserschulischen Kontexten sowie im Feld der Aus- und Weiterbildung und
des lebenslangen Lernens.
Die berufsbezogene Kommunikation von Fremdsprachenlehrpersonen findet somit einerseits mit
Sprachlernenden statt, für die die Zielsprache in der Regel eine Fremdsprache ist und die sich in der
obligatorischen Schule auf einem eher niedrigen Sprachkompetenzniveau befinden, andererseits mit
zielsprachigen Kollegen und Eltern sowie mit Kollegen und Dozierenden in der Aus- und Weiterbildung (hohes bzw. sehr hohes Sprachkompetenzniveau).
Die Identifikation dieser spezifischen Kontexte des Sprachgebrauchs von Fremdsprachenlehrpersonen diente im Projekt als Ausgangspunkt für die Bestimmung der Handlungsfelder (vgl. 2.2), in welchen wiederum Ziele der berufsbezogenen Kommunikation in der Fremdsprache spezifiziert werden
konnten:
•

Die Handlungsfelder dieser Kommunikation sind einerseits das schulische Sprachenlernen
(Handlungsfelder 1–4), andererseits auch Aussenkontakte (Handlungsfeld 4) und Aus- und
Weiterbildungskontexte (Handlungsfeld 5).

•

Die Ziele der berufsbezogenen Kommunikation von Sprachlehrpersonen liegen in den Bereichen
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a. des Lehrens von Sprachen, insbesondere der Förderung der sprachlichen und kulturellen
Kompetenzen der Lernenden (vgl. Handlungsfelder 1–3 der berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile);
b. der Gestaltung von Kontakten mit zielsprachigen Kollegen oder Eltern (Handlungsfeld 4);
c. des Lernens von Sprachen und der Weiterentwicklung der eigenen Kompetenzen (Handlungsfeld 5).

2.5

Didaktische und pädagogische Sprachhandlungskompetenz

Ein grundlegendes Merkmal des sprachlichen Handelns von Fremdsprachenlehrpersonen, das in die
Entwicklung der berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile (vgl. 2.1) eingeflossen ist, ist dessen
Koppelung an ein didaktisches und pädagogisches Handeln im Kontext des schulischen Sprachenlernens.
Die Verbindung von sprachlichem mit sprachdidaktischem und pädagogischem Handeln (vgl.
insbesondere Newby et al. 2007, Kelly & Grenfell 2005 sowie Candelier et al. 2007) führt zu spezifischen Formen von Sprachhandlungen (z.B. Verstehen, um beurteilen zu können, ob ein Text für die
Arbeit mit einer Klasse geeignet ist; Gestaltung eines Arbeitsblattes mit Übungen; Korrektur eines
Textes). Solche Handlungen erfordern grundlegende didaktische und pädagogische Kompetenzen,
insbesondere auch ein handlungs- und kompetenzorientiertes, mehrsprachiges Lernverständnis.
Als didaktische Sprachhandlung wird in diesem Zusammenhang eine Sprachhandlung bezeichnet, die
mit einem bestimmten didaktischen Ziel verbunden ist, also darauf abzielt, etwas zu lehren, einen
Lernprozess in Gang zu setzen, einen Prozess zu moderieren, zu stützen usw. Diese Sprachhandlungen erfordern von den Lehrpersonen spezifische Kompetenzen, die sich zum Teil deutlich vom alltagssprachlichen Sprachgebrauch unterscheiden.

2.6 Sprachliche Handlungsfelder und Aufgabenbereiche von Fremdsprachenlehrpersonen
In den berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen werden fünf beruflich relevante sprachliche
Handlungsfelder von Fremdsprachenlehrpersonen unterschieden (vgl. 2.3.1), welche von den Merkmalen der professionellen Kommunikation von Sprachenlehrpersonen abgeleitet werden (vgl. 2.5).
Die Handlungsfelder umfassen wiederum verschiedene Aufgabenbereiche, die verschiedenen Zielsetzungen der Sprachverwendung entsprechen, z.B. Gestaltung von Lern- und Arbeitsmaterialien,
Steuerung des Unterrichtsverlaufs, Förderung der Bewusstheit für Interkulturalität, Rückmeldungen
und Beratung (vgl. Tabelle 2-1). Diese Aufgabenbereiche sind im Prozess der in Kap. 2.1 beschriebenen Bedarfsanalyse entstanden. Sie wurden mittels Kategorienbildung systematisch aus den einzelnen Sprachhandlungen abgeleitet sowie gemäss Long (2005) durch Einbezug von Grundlagendoku-
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menten (vgl. 2.3.1) und durch die Befragung von Lehrpersonen (Insiders) und Expert/innen im Berufsfeld abgestützt. Die folgende Tabelle zeigt die insgesamt 19 Aufgabenbereiche in ihrer Zuordnung zu
den fünf Handlungsfeldern.

Handlungsfelder
1. Unterricht
vorbereiten

Aufgabenbereiche
1. Sprachliche und inhaltliche Quellen erschliessen
2. Lern- und Arbeitsmaterialien gestalten
3. Schriftliche Anweisungen und Fragen formulieren
4. Informationen festhalten und Nachrichten verfassen

2. Unterricht
durchführen

5. Den Unterrichtsverlauf steuern
6. Das Unterrichtsgeschehen sprachlich gestalten
7. Bewusstheit für Sprache fördern
8. Sprachliches Handeln fördern (hören, lesen, sprechen, schreiben)
9. Bewusstheit für Interkulturalität fördern
10. Lernerautonomie fördern
11. Sachfächer in der Zielsprache unterrichten

3. Beurteilen, Rückmeldungen geben
und beraten

4. Aussenkontakte
gestalten
5. Lernen und sich
weiterbilden

12. Sprachliche und kulturelle Kompetenzen beurteilen
13. Rückmeldungen geben und beraten
14. Anleitungen zur Selbstbeurteilung und Beurteilung durch Mitlernende
geben
15. Authentische Kommunikationssituationen planen und begleiten
16. Anlässe in der Zielsprachregion organisieren und durchführen
17. Quellen für das eigene Lernen nutzen
18. In Kursen und Veranstaltungen aktiv mitarbeiten
19. Den eigenen Sprachlernprozess bewusst wahrnehmen und steuern

Tabelle 2-1: Handlungsfelder und Aufgabenbereiche der berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile

2.7

Themen und Textsorten

Bei der professionellen Kommunikation von Fremdsprachenlehrpersonen stehen spezifische, für das
schulische Sprachenlernen relevante Themen und Textsorten im Vordergrund. Sie sind verbindende
Elemente des sprachen- und stufenübergreifenden Aufbaus von sprachlich-kulturellen Kompetenzen
und deshalb bedeutende Bestandteile des Kompetenzmodells. In den berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen sind sie hauptsächlich in die Sprachhandlungen der Handlungsfelder 1–3 integriert. In
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den Kompetenzbeschreibungen zu den Aufgabenbereichen werden sie auf der Ebene der Beispiele
präzisiert.
Die zielstufenspezifischen Themen (und damit die Inhalte), die in den Sprachkompetenzprofilen aufgeführt sind, wurden grösstenteils den neuen Lehrplänen und bestehenden Lehrmitteln entnommen. Die
Auswahl der professionsrelevanten Themen und Textsorten (wie z.B. fachdidaktische Fachtexte) basiert auf unterschiedlichen Quellen, u.a. EPOSA (Newby et al. 2007), European Profile for Language
Teacher Education (Kelly & Grenfell 2004) und CARAP (Candelier et al. 2007).

2.8

Grundmodalitäten der Sprachhandlungen

In den Beschreibungen der kommunikativen Handlungsfähigkeit in den Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen wurden die Handlungen, in Anlehnung an den GER (Europarat 2001, S. 25), nach
Fertigkeitsbereichen geordnet. Allerdings wird in den Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen
eine vereinfachte Systematik mit fünf Fertigkeitsbereichen verwendet, wie sie beispielsweise auch im
schweizerischen Europäischen Sprachenportfolio für Jugendliche und Erwachsene zur Anwendung
kommt. Die fünf Fertigkeitsbereiche sind mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:

Lesen

Hören

Schreiben

Zusammen-

Mündliche

Lernstrategien

hängendes

Interaktion

und Sprachbe-

Sprechen

wusstsein

Tabelle 2 2: Zuordnungskategorien für die Sprachaktivitäten in den Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen

Gewisse Sprachhandlungen von Lehrpersonen umfassen an sich mehr als einen Fertigkeitsbereich,
wie z.B. das Hören und Notizenmachen im Unterricht. In den Sprachkompetenzprofilen werden diese
Sprachhandlungen jedoch nur einem Fertigkeitsbereich zugewiesen.
Im Handlungsfeld 5 der Sprachkompetenzprofile (Lernen und sich weiterbilden) werden, in Übereinstimmung mit den neuen Lehrplänen, Kompetenzen in den Bereichen der Lern- und Kommunikationsstrategien sowie der Sprachbewusstheit aufgeführt, die für das eigene sprachlich-kulturelle Lernen der (angehenden) Lehrpersonen relevant sind. Dazu wurde ein zusätzliches Symbol „Lernstrategien und Sprachbewusstsein“ eingeführt. Mediations- und Sprachmittlungsaktivitäten kommen in
Sprachhandlungen des Profils vor, wurden jedoch nicht mit einem spezifischen Symbol bezeichnet. In
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4

diesem Bereich sind die laufenden Arbeiten des Europarats zu beachten, in welchen das Mediationsverständnis des GER, gerade im Zusammenhang mit Lehrtätigkeiten, weiterentwickelt wird. Diese Arbeiten könnten im Rahmen einer Überarbeitung der Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile zu
einer Erweiterung der Fertigkeitsbereiche sowie zu einer Neuformulierung bzw. neuen Kategorisierung
einzelner Sprachhandlungen führen.

2.9

Qualität der Sprachverwendung von Fremdsprachenlehrpersonen

Bei der Entwicklung der berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile stand im Sinne einer ersten Kontextualisierung des GER (Europarat 2001) im Hinblick auf die Beschreibung der Handlungsfähigkeit
von Fremdsprachenlehrpersonen die Frage im Zentrum, welche zielsprachlichen Sprachhandlungen
im spezifischen Kontext des berufsbezogenen Handelns dieser Zielgruppe relevant sind (vgl. 2.1).
Darüber hinaus stellt sich für die Nutzung der Sprachkompetenzprofile im Kontext der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen allerdings auch die Frage, auf welche Art und Weise bzw. in welcher
Qualität eine Lehrperson diese Sprachhandlungen ausführen können muss, um sich in ihrem berufspraktischen Umfeld kompetent bewegen zu können. Um die Qualität der Sprachverwendung von
Fremdsprachenlehrpersonen in ausbildungs- und berufsspezifischen Zusammenhängen zu beschreiben wird wiederum das Kompetenzmodell des GER genutzt (vgl. Kap. 3).
Die Handlungsfelder 1-3 der berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile weisen im Vergleich zu Niveau B2 und den C-Niveaus des GER ein eingeschränktes thematisches und funktionales Spektrum auf und setzen daher ein reduziertes Spektrum an sprachlichen Mitteln voraus. Die Erwartungen
an die Qualität der Sprache der Lehrpersonen in der Kommunikation mit Lernenden ist jedoch relativ
hoch: Bei der produktiven Sprachverwendung oder auch, wenn Schülerleistungen korrigiert, beurteilt
und verbessert werden müssen, werden hohe Ansprüche an die Sicherheit, Korrektheit und Bewusstheit in der Sprachverwendung gestellt, damit Lehrpersonen z.B. eine sprachliche Vorbildfunktion
wahrnehmen oder die Sprache der Lernenden sicher diagnostizieren und beurteilen können. Die Erkenntnisse aus den Skalierungen, die im Rahmen der Entwicklung der Beurteilungsinstrumente auf
der Grundlage von Befragungen von Lehrpersonen erfolgt sind (vgl. Kapitel 3 unten), weisen darauf
hin, dass die Anforderungen an die Qualität der Sprachhandlungen für das erstrebenswerte
Sprachkompetenzniveau von Fremdsprachenlehrpersonen generell eher dem C-Bereich der Referenzniveaus des GER zuzuordnen sind, also dem Niveau einer kompetenten Sprachverwendung gemäss GER. Demgegenüber erweist sich das Niveau B2 in einzelnen Bereichen als zu niedrig für eine
qualitativ adäquate Bewältigung bestimmter kommunikativer Aufgaben im entsprechenden Kontext.

https://rm.coe.int/elaborer-des-descripteurs-illustrant-des-aspects-de-la-mediation-pour-/1680713e2d, ab S. 8;
http://rm.coe.int/developing-illustrative-descriptors-of-aspects-of-mediation-for-the-co/1680713e2c
4
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Dies gilt insbesondere für die anspruchsvolleren Sprachhandlungen des Sprachkompetenzprofils für
die Sekundarstufe I.
Im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungsniveaus ist das spezifische Anforderungsprofil der
Zielgruppe unbedingt mitzuberücksichtigen. Die Festlegungen müssen nach funktionalen und formalen Gesichtspunkten differenziert betrachtet werden. Dies gilt ganz besonders auch in Bezug auf eine
Präzisierung der Berufsspezifischen Kompetenzprofile nach unterrichteter Schulstufe (Primarstufe vs.
Sekundarstufe I). Es ist wichtig, dass diejenigen Bereiche des kommunikativen Handelns im Zusammenhang mit dem Sprachunterricht identifiziert werden, in denen eine hohe sprachliche Qualität vorausgesetzt werden muss. Zudem ist genauer zu beschreiben, was unter „hoher sprachlicher Qualität“
zu verstehen ist. Zum schulstufenspezifischen sprachlichen Kompetenzprofil von Fremdsprachenlehrpersonen gehört zwingend ein differenzierter Umgang mit den Referenzniveaus des GER. Die Anforderungen können nicht durch Angabe eines einzigen Referenzniveaus (z.B. B2 oder C1) ausgedrückt werden (North 2014).
Bei der Arbeit an den Beurteilungsinstrumenten zu den Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen
hat sich auch gezeigt, dass bei der Beurteilung der qualitativen Aspekte des Sprachgebrauchs von
Fremdsprachenlehrpersonen in Bezug auf pädagogische Aufgaben nicht einfach die qualitativen Skalen des GER (Kap. 5.2) übernommen werden können. Beispielsweise gilt in den meisten Kommunikationskontexten bezüglich Flüssigkeit die Devise „je flüssiger, desto besser“, oder bezüglich Wortschatz
„je ausgewählter, abwechslungsreicher, desto besser“, während es in der Kommunikation mit Lernenden eher „je präziser auf das Sprachniveau der Lernenden ausgerichtet, desto besser“ heissen
müsste. Dies kann je nach Handlung bedeuten, dass gezielt langsam und mit einfachen, jedoch sorgfältig ausgewählten Wörtern gesprochen werden muss oder dass Anweisungen einfach und sehr klar
sein müssen.
Die Anpassung des sprachlichen Ausdrucks an die Kompetenzen der Lernenden und anderer
Kommunikationspartner verlangt spezifische Kenntnisse sowie spezifische sprachliche und kommunikative Kompetenzen. An die Qualität der Sprachproduktionen von Fremdsprachenlehrpersonen werden somit spezifische, kontextabhängige Anforderungen gestellt. Die Beurteilung der Qualität der
Sprachverwendung von Fremdsprachenlehrpersonen bedingt eine weitergehende Kontextualisierung der Skalen und Niveaubeschreibungen des GER bzw. die Entwicklung neuer Skalen und Niveaubeschreibungen.
Diese Arbeit ist im Rahmen der Entwicklung des Selbstbeurteilungsinstruments gezielt angegangen
worden, erste Skalen (vgl. 3.3.4) und Niveaubeschreibungen (vgl. 5.) liegen vor.
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2.10 Bezeichnung und Beschreibung der berufsspezifischen Sprachkompetenzniveaus
Ausgehend von
•

den dargelegten Merkmalen des Kompetenzmodells,

•

den Erkenntnissen aus den bisherigen Skalierungen sowie

•

der Struktur des Schweizer Ausbildungssystems, in dem die didaktische, sprachliche und fachliche Ausbildung im Sinne einer Spezialisierung erst im tertiären Bereich erfolgt und theoretisch auf eine bereits hohe generelle Sprachkompetenz (Annahme eines Eintrittsniveaus B2)
aufbauen kann,

können folgende berufsspezifische Sprachkompetenzniveaus für Fremdsprachenlehrpersonen vorgeschlagen werden:

Abb. 2 2: Niveaubezeichnungen für die Sprachkompetenzen von Lehrpersonen

Das Einstiegsniveau ist für Primarlehrpersonen und Lehrpersonen der Sekundarstufe I gleich, während die drei weiteren Niveaus schulstufenspezifisch ausdifferenziert sind. In Tabelle 2 3 werden die
Niveaus kurz beschrieben und durch Merkmale typischer Vertreter/innen charakterisiert.
Die Entwicklung und Skalierung eines ursprünglichen Satzes an Deskriptoren und Skalen für die
Selbstbeurteilung (vgl. Kapitel 3 unten) bildeten eine wichtige Grundlage für diese Niveaubeschreibungen. Die weitere Entwicklung von Deskriptoren und Skalen für die Fremdbeurteilung wird erlauben,
diese Niveaubeschreibungen weiter zu schärfen und breiter abzustützen. Die berufsspezifischen Niveaus und Skalen sollten in den folgenden Jahren möglichst breit validiert werden.
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Bezeichnung

Stufe

Sek I

Kurzbeschreibung

Klassische Vertreter/innen

Gute bis ausgezeichnete berufsspezi-

Ausgezeichnete Studierende

fische Sprachkompetenzen für Stufe

mit Unterrichtserfahrung auf

Sek I, die für den Berufsalltag Sek I

Stufe Sek I (v.a. für Hand-

mehr als genügen und für die Ver-

lungsfelder 1-3 relevant)

mittlung berufsspezifischer Sprachkompetenzen für Stufe Sek I ausreichen

Erfahrene Lehrpersonen Sek I
mit sehr guten Sprachkompetenzen
Dozierende für Sprachen oder
Fachdidaktik Sek I, Kursleitende für Weiterbildung

Primar

Gute bis ausgezeichnete berufsspezi-

Ausgezeichnete Studierende

fische Sprachkompetenzen für Stufe

mit Unterrichtserfahrung auf

Primar, die für den Berufsalltag Pri-

Stufe Primar (v.a. für Hand-

mar mehr als genügen und für die

lungsfelder 1-3 relevant)

Vermittlung berufsspezifischer
Sprachkompetenzen für Stufe Primar
ausreichen

Erfahrene Primarlehrpersonen
mit sehr guten Sprachkompetenzen
Dozierende für Sprachen oder
Fachdidaktik Primar, Kursleitende für Weiterbildung

Sek I

genügende bis gute berufsspezifi-

Studierende Sek I mit guten

sche Sprachkompetenzen für Stufe

Sprachkompetenzen am Ende

Sek I, die für den Berufsalltag Sek I

ihrer Ausbildung

ausreichen
Niveauanforderungen „Praxisniveau
Sek I“ erfüllt / mehr als erfüllt

Ausgezeichnete Studierende
Sek I
Lehrpersonen Sek I mit Unterrichtserfahrung

Primar

genügende bis gute berufsspezifi-

Studierende Primar mit guten

sche Sprachkompetenzen für Stufe

Sprachkompetenzen am Ende

Primar, die für den Berufsalltag Pri-

ihrer Ausbildung

mar ausreichen

Ausgezeichnete Studierende
Primar
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Sek I

Niveauanforderungen „Praxisniveau

Primarlehrpersonen mit Unter-

Primar“ erfüllt / mehr als erfüllt

richtserfahrung

entstehende bis genügende berufs-

Lehramtsstudierende Sek I

spezifische Sprachkompetenzen für

beim Aufbau ihrer berufsspe-

Stufe Sek I; für den Berufsalltag noch

zifischen Sprachkompeten-

nicht zufriedenstellend

zen, z.B. in Praktika mit

Entwicklungsniveau PH Sek I: B2-C1
Sek I berufsspezifisch

Coaching / Vorbereitung
Amtierende Lehrpersonen Sek
I mit Weiterbildungsbedarf

Primar

entstehende bis genügende berufs-

Lehramtsstudierende Primar

spezifische Sprachkompetenzen für

beim Aufbau ihrer berufsspe-

Stufe Primar; für den Berufsalltag

zifischen Sprachkompeten-

noch nicht zufriedenstellend

zen, z.B. in Praktika mit

Entwicklungsniveau PH Primar: B2C1 Primar berufsspezifisch

Coaching / Vorbereitung
Amtierende Primarlehrpersonen mit Weiterbildungsbedarf

Primar

Einstiegsniveau PH: B1-B2 allgemein

Lehramtsstudierende Primar

(Maturaniveau)

und Sek I zu Beginn ihrer Aus-

intuitive berufsspezifische Sprach-

&

kompetenzen aufgrund von Beobach-

Sek I

tungen und Erfahrungen als Sprach-

bildung (stufenübergreifend)

lernende
Tabelle 2 3: Niveaubeschreibungen und typische Vertreter/innen
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3 Entwicklung des Selbstbeurteilungsinstruments
Ein Ziel dieses Projekts war es, ein Selbstbeurteilungsinstrument auf einer Online-Plattform zur Verfügung zu stellen. Dieses soll Studierenden und Lehrpersonen der Primarstufe und Sekundarstufe 1
eine Selbstreflexion und Selbstbeurteilung bezüglich ihrer berufsspezifischen fremdsprachlichen Fertigkeiten, die für das Unterrichten von Fremdsprachen wichtig sind, ermöglichen. Für die Entwicklung
dieses Instruments wurde Bezug auf die Kann-Beschreibungen der Profile des Vorgängerprojekts
(Kuster et al. 2014) genommen. Bei einer solchen Selbsteinschätzung können die Befragten bezüglich
einer Sprachhandlung (z.B. «Ich kann meinen Schülerinnen und Schülern sprachlich korrekt und gut
verständlich mitteilen, dass wir aufgrund des schönen Wetters den Naturkundeunterricht vorziehen
und dafür ins Freie gehen.») auf einer mehrstufigen Skala angeben, wie gut sie diese ausführen können.

3.1
3.1.1

Voraussetzungen
Struktur

Die Entwicklung eines solchen Selbstbeurteilungsinstrumentes stellte hohe Anforderungen an die inhaltlichen Strukturen und die Mittel für die Selbstbeurteilung. Da sich das Selbstbeurteilungsinstrument jedoch so stark wie möglich an den berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen für Lehrpersonen für Fremdsprachen orientieren sollte, waren einige strukturelle Fragen bereits im Voraus geklärt.
Entsprechend wurden für das Selbstbeurteilungsinstrument die Strukturen der Handlungsfelder und
der kommunikativen Fertigkeitsbereiche übernommen. Das Instrument ist ausserdem so aufgebaut,
dass die Studierenden und Lehrpersonen aufgrund dieser Struktur die eigenen sprachlichen Fertigkeiten für die verschiedenen Handlungsfelder getrennt beurteilen können, wobei die entsprechenden
Auswertungen für die verschiedenen kommunikativen Fertigkeitsbereiche getrennt ausgewiesen werden.
Bezüglich der inhaltlichen Gestaltung bestehen ebenfalls Vorlagen aus den Profilen. Um den direkten
Bezug zu den Profilen herzustellen, werden die Selbstbeurteilungen zu den in den Profilen unter den
verschiedenen Handlungsfeldern aufgeführten Sprachhandlungen abgegeben. Diese Sprachhandlungen werden in Anlehnung an die Profile mit der gleichen Nummerierung, den gleichen Symbolen und
demselben Wortlaut auch im Selbstbeurteilungsinstrument wiedergegeben.

3.1.2

Inhalte

Die Formulierungen der Sprachhandlungen in den Profilen sind breit gefasst, damit die Lehrpersonen
vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen eine Vorstellung davon gewinnen können, auf welche
sprachlichen Kompetenzen dieser Deskriptor ausgerichtet ist. Ein Beispiel für eine solche Beschreibung aus dem Handlungsfeld 2: Unterricht durchführen wäre: «Ich kann in der Zielsprache ... der
Klasse etwas mündlich mitteilen.». Auch die dazugehörigen Beispiele sind eher breit formuliert, damit
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der Bezug zur eigenen Erfahrungswelt einfach hergestellt werden kann: «Einen Beschluss oder Entscheid mitteilen und begründen.».
Solche allgemeinen und breiten Formulierungen eignen sich jedoch nicht für die Selbstbeurteilung, da
sie einen grossen Interpretationsspielraum zulassen. Würden diese breiten Formulierungen auch für
die Selbstbeurteilung beibehalten, ist anzunehmen, dass diesbezügliche persönliche und konkrete Erfahrungen aus dem Gedächtnis abgerufen würden, um das entsprechende eigene Verhalten anhand
der vorgegebenen Skala zu bewerten. Da diese Erfahrungen jedoch sehr individuell und vom Kompetenzanspruch her sehr unterschiedlich sein können, sind die Selbstbeurteilungen zweier Personen zur
gleichen Sprachhandlung kaum vergleichbar. Durch diese unterschiedlichen individuellen Referenzpunkte ist der Anspruch an vergleichbare und valide Messung von Selbstbeurteilungen nicht einlösbar.
Aus ähnlichen Überlegungen eignen sich die Globalniveaus aus dem Gemeinsamen europäischen
Referenzrahmen (z.B. Raster zur Selbstbeurteilung; GER, Europarat 2001, S. 36) nicht für eine direkte Umsetzung, da sie allgemein und breit und für einfache Selbstbeurteilungen zu komplex formuliert sind.
Um das Problem der zu allgemeinen Formulierungen zu umgehen, werden konkrete Beispiele von
sprachlichen Aktivitäten zu jeder Sprachhandlung vorgegeben, die unabhängig von den individuellen
Erfahrungen sind. Durch genaue Beschreibungen von qualitativen Markern (z.B. zur Korrektheit oder
Flüssigkeit des Sprechens) wird zudem ein Anspruchsniveau vorgegeben, um die Schwierigkeit der zu
beurteilenden sprachlichen Aktivitäten klar festzulegen. Ein Beispiel für eine solche konkrete Selbstbeurteilung ist: «Ich kann meinen Schülerinnen und Schülern sprachlich korrekt und gut verständlich mitteilen, dass wir aufgrund des schönen Wetters den Naturkundeunterricht vorziehen und dafür ins Freie
gehen. » Die Lehrpersonen können sich aufgrund dieser präzieren Beispiele die Anforderungen an die
sprachlichen Kompetenzen besser vorstellen und so besser einschätzen, wie gut sie die umschriebene sprachliche Handlung ausführen können. Eine solche Aussage zu einer Sprachhandlung dient
dann, genau wie bei einem Test, als einen Indikator für eine sprachliche Kompetenz in einem bestimmten Teilgebiet.
Obwohl die unterschiedlichen Erfahrungen zu unterschiedlichen Grundlagen für eine Selbstbeurteilung führen können, da eine Selbsteinschätzung bei fehlender Erfahrung schwieriger ist, besteht der
Vorteil dieses Verfahrens in der Klarheit des gemeinsamen und damit vergleichbaren Bezugspunktes.
Ein solches Verfahren erfordert auf der anderen Seite eine möglichst einfache Beurteilungsskala, um
die Komplexität der Selbstbeurteilung nicht weiter zu erhöhen. Die Skalenstufen müssen entsprechend klar und einfach eine Abstufung einer Kompetenz oder der Art und Weise, wie eine Handlung
ausgeführt wird, darlegen. Entsprechend muss zu den konkreten Beispielen auch eine passende
Selbstbeurteilungsskala entwickelt werden.
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3.2

Anforderungen an das Selbstbeurteilungsinstrument

Vor diesem Hintergrund mussten die Anforderungen des Selbstbeurteilungsinstrumentes geklärt werden. Es wurden folgende Punkte festgelegt:
•

Inhaltliche Anlehnung an die Sprachkompetenzprofile
o

Direkter und ungekürzter Bezug des Selbstbeurteilungsinstrumentes auf die Sprachhandlungen in den Sprachkompetenzprofilen

•

Einfache Handhabung
o

Gut verständliche Selbstbeurteilungsdeskriptoren

o

Gut verständliche Selbstbeurteilungsskala

o

Klare Struktur (übernommen aus den Sprachkompetenzprofilen): Handlungsfelder,
kommunikative Fertigkeitsbereiche, Sprachhandlungen

•

•

Vergleichbarkeit der Antworten
o

Zwischen den Selbstbeurteilungen für verschiedene Bereiche (gleiche Person)

o

Zwischen den Selbstbeurteilungen verschiedener Personen

Einfache Auswertung
o

Darstellung der Resultate

o

Einfache Zusammenfassung der Ergebnisse

o

Darstellung der gegebenen Antworten

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurden folgende Eckpunkte und Zielsetzungen des
Selbstbeurteilungsinstrumentes festgelegt:
Die Vergleichbarkeit der Antworten und eine einfache Auswertung werden durch geschlossene Fragen ermöglicht. Eine möglichst direkte Selbstbeurteilung der eigenen sprachlichen Kompetenzen wird
dadurch erreicht, dass diese als Kann-Aussagen formuliert werden. Durch die ausformulierte Darlegung des Selbstbezuges der Handlung („Ich kann …“) wird eine klare Aussage über die Kompetenz
der eigenen Person eingefordert. Bei einer allgemeineren Formulierung für die Selbstbeurteilung (z.B.
«Vor einer Klasse sprechen») kann es zu verschiedenen subtilen Verwischungen der Aussagen kommen, beispielsweise bezüglich des eigenen Könnens, des Wunsches, diese Kompetenz zu haben oder der eigenen Meinung zur Relevanz dieser Handlung.
Gleichzeitig wird durch eine Formulierung dieser Aussagen, die den Regeln für eine gelungene Fragebogenkonstruktion folgt, sichergestellt, dass eindeutige und vergleichbare Selbstbeurteilungen erfasst
werden können (Porst 2000). Die Kann-Aussagen werden angepasst an die verschiedenen Bereiche
(Handlungsfelder) aus den Sprachkompetenzprofilen als kontextualisierte Beispiele für Sprachhandlungen formuliert. Sie beschreiben konkrete und möglichst repräsentative sprachliche Handlungen in
der Zielsprache. Hinsichtlich Formulierung und Gestaltung werden Beispiele entwickelt, die mit Items
zur Selbsteinschätzung aus dem Projekt DIALANG (GER, Europarat 2001) vergleichbar sind.
Geschlossene Fragen erfordern eindeutige Antwortalternativen. Um die Vergleichbarkeit der Antworten zwischen verschiedenen Bereichen (z.B. Handlungsfeldern) des Fragebogens zu gewährleisten,
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wurde festgelegt, dass im gesamten Selbstbeurteilungsinstrument immer dieselbe Antwortskala verwendet werden soll. Um die Selbstbeurteilung zu erleichtern und eine klare und gut verständliche Abstufung zwischen den Beschreibungen zu ermöglichen, wird eine Skala mit weniger Stufen (nämlich
vier) einer detaillierter abgestuften Skala vorgezogen.

3.3

Skalierungsbefragung: Entwicklung der Selbstbeurteilungsbeispiele

Unter diesem Kapitel werden die einzelnen Schritte aufgeführt, die unternommen wurden, um möglichst valide Beispiele von Kann-Aussagen über die sprachlichen Kompetenzen zu entwickeln. Die
Entwicklungsschritte sind weitgehend mit denjenigen vergleichbar, die im GER (Europarat 2001; Anhang A) für die Entwicklung von Deskriptoren der Sprachkompetenz festgehalten sind. Dabei wurden
vor dem Hintergrund eines multimethodischen Ansatzes sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren angewendet.
Ein wichtiges Anliegen für die Entwicklung eines Selbstbeurteilungsinstruments ist es, dieses möglichst auf die Erlebniswelt des Zielpublikums zuzuschneiden. Dazu wurde eine Befragung geplant und
umgesetzt, um möglichst umfangreiche Informationen über die Selbsteinschätzungen von Studierenden und Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichten, zu sammeln. Entsprechend war die Befragung darauf ausgerichtet, zu einem möglichst breiten Spektrum relevanter linguistischer Komponenten (z.B. Flüssigkeit, Aussprache oder sprachliche Korrektheit beim Sprechen) Selbstbeurteilungen zu
erheben um herauszufinden, wie deren statistische Verteilung in der Zielpopulation, sowie wie die
Kombination der linguistischen Komponenten auf verschiedenen sprachlichen Niveaus aussehen.
Diese Selbstbeurteilungen sollten mit einem statistischen Verfahren auf ihre Schwierigkeit skaliert
werden, deshalb wird diese Befragung im weiteren Verlauf «Skalierungsbefragung» genannt.

3.3.1

Auswahl der Sprachhandlungen

Für die Befragung wurden aus den insgesamt 86 Sprachhandlungen der Kompetenzprofile 16 ausgewählt, um den Umfang der Befragung durchführbar zu halten. Bei dieser Auswahl wurde auf eine
möglichst breite Abdeckung aller Handlungsfelder (Unterricht vorbereiten, Unterricht durchführen, Beurteilung, Rückmeldungen geben und beraten, Aussenkontakte gestalten, Lernen und sich weiterbilden) und aller kommunikativen Fertigkeitsbereiche der Kompetenzprofile (vgl. Tabelle 3 1) sowie auf
die Verständlichkeit und die Repräsentativität der Sprachhandlungen für den schulischen Alltag geachtet.

3.3.2

Entwicklung der Beispiele für die Skalierungsbefragung

Zu den ausgewählten Sprachhandlungen wurden Kann-Aussagen entwickelt, die sich an den Beispielen aus den Sprachkompetenzprofilen orientierten, jedoch genauere und konkretere Aussagen zum
Kontext und den Anforderungen der Sprachhandlungen machen. Diese Beispiele wurden von Fachdidaktikern und Fachdidaktikerinnen entworfen und in einer Gruppe von Experten aller Projektpartner
diskutiert und angepasst (vgl. Abbildung 3 1 unten).
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3.3.3

Entwicklung der Skalen für die linguistischen Komponenten

Für die Selbstbeurteilung wurden neben den Beispielen auch vierstufige Skalen für jede linguistische
Komponente entworfen. Für alle Beispiele von Sprachhandlungen für die gleichen kommunikativen
Fertigkeitsbereiche (z.B. Lesen, Sprechen) wurden jeweils die gleichen Skalen für die Selbstbeurteilung verwendet (vgl. Abbildung 3 1 unten).
Die vier Skalenstufen wurden aufgrund der Vorstellungen sich entwickelnder Kompetenzen in der
Ausbildung zur Lehrperson entwickelt. Die unterste Kompetenzstufe (Das kann ich noch weniger gut/
Das kann ich nicht) war für alle Komponenten die gleiche («ungenügende Berufsspezifische Sprachkompetenz»). Für die anderen Kompetenzstufen wurden basierend auf verschiedenen Dokumenten
(GER, Europarat 2001; Lingualevel, Lenz & Studer 2009) Formulierungen für eingeschränkte, ausreichende und gute berufsspezifische Sprachkompetenzen zusammengestellt. Mit diesen Formulierungen sollten drei Niveaus von Lehrpersonen in Aus- und Weiterbildung angesprochen werden: «Einstiegsniveau», «Niveau ‹en route›» und «Praxisniveau» (vgl. 2.11 oben).

Tabelle 3-1: Komponenten der berufsspezifischen Sprachkompetenzen

Rezeptive Kompetenzen
Lesen

Hören

Leseverstehen

Hörverstehen

Hilfsmittel für das Leseverstehen

Hilfsmittel für das Hörverstehen

Sprachliche Eignung für die Lernenden einschätzen

Sprachliche Eignung für die Lernenden einschätzen

Produktive Kompetenzen
Zusammenhängendes
Sprechen

Mündliche Interaktion

Schreiben

Spontanität: sprachliche Vorbereitung

Spontanität in der Interaktion

Verwendung sprachlicher Hilfsmittel

Spontanität: sprachliche Hilfsmittel

Flüssigkeit: Tempo

Wortschatzspektrum

Flüssigkeit: Tempo

Flüssigkeit: Pausen

Sprachliche Korrektheit

Flüssigkeit: Pausen

Wortschatzspektrum

Kohäsion & Kohärenz

Wortschatzspektrum

Sprachliche Korrektheit

Adressatenbezug: Lernende

Sprachliche Korrektheit

Kohäsion & Kohärenz

Kohäsion & Kohärenz

Interaktionskompetenz

Adressatenbezug: Lernende

Adressatenbezug: Lernende

Aussprache

Aussprache

Beim Lese- und Hörverstehen wurde danach gefragt, wie gut schriftliche Texte bzw. gesprochene Beiträge im Audio- oder Videoformat in Abhängigkeit von deren Komplexität oder Vertrautheit verstanden
werden können. Die Frage zu den Hilfsmitteln bezog sich auf die Häufigkeit der Verwendung externer
Ressourcen wie z.B. (digitale) Wörterbücher, um die Inhalte zu verstehen. Schliesslich bestand eine
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weitere Komponente der rezeptiven Kompetenzen darin, die sprachliche Eignung der gelesenen oder
gehörten Texte für die Schülerinnen und Schüler einschätzen zu können.
Auch bei den produktiven Fertigkeitsbereichen des zusammenhängenden Sprechens, der mündlichen
Interaktion und des Schreibens gibt es einige Komponenten, die für alle Bereiche relevant sind und
gleich formuliert wurden: Wortschatzspektrum, sprachliche Korrektheit, Kohäsion und Kohärenz sowie
die Anpassung des sprachlichen Ausdrucks an das Zielpublikum (Adressatenbezug). Beim Wortschatzspektrum wird nach der Einschätzung gefragt, wie gut der eigene Wortschatz für die aufgeführte sprachliche Aufgabe ausreicht. Bei der sprachlichen Korrektheit ist anzugeben, ob und welche
Art von Fehlern gemacht werden und wie sich diese auswirken (z.B. ob trotz Fehlern klar bleibt, was
ausgedrückt werden sollte). Die Kohäsion und Kohärenz bezieht sich auf die Einschätzung der Befragten, wie zusammenhängend und klar strukturiert ein eigener sprachlicher Beitrag oder ein Text ist.
Bei der Anpassung des sprachlichen Ausdrucks wurde schliesslich die Einschätzung erfasst, wie gut
es den Befragten gelingt, die Sprache so an das Zielpublikum der Lernenden anzupassen, dass die
Inhalte verständlich sind.
Sowohl beim zusammenhängenden Sprechen als auch bei der mündlichen Interaktion wird zusätzlich
nach der Flüssigkeit (Sprechtempo und Pausen) sowie nach der Aussprache gefragt. Bezüglich der
Flüssigkeit wurde erstens die Einschätzung erfasst, ob wegen sprachlicher Unsicherheit nur langsam
gesprochen wird, oder ob die Zielsprache so gut beherrscht wird, dass das Sprechtempo nach Bedarf
variiert werden kann. Zweitens wurde gefragt, ob wegen sprachlichen Unsicherheiten mehr oder weniger häufig eine Sprechpause eingelegt werden muss. Die Komponente zur Aussprache bezieht sich
auf die Einschätzung der Klarheit und Korrektheit der eigenen Aussprache und der damit verknüpften
Verständlichkeit.
Einige linguistische Komponenten sind auf einzelne produktive Fertigkeitsbereiche beschränkt, wie
beispielweise die Spontaneität beim zusammenhängenden Sprechen. Hierunter fällt erstens die Einschätzung, wie umfassend ein monologischer Sprechakt durch z.B. das Nachschauen von Wörtern
oder Wendungen vorbereitet werden muss (sprachliche Vorbereitung). Zweitens wurde danach gefragt, ob oder wie umfassend sprachliche Notizen beim zusammenhängenden Sprechen zu Hilfe gezogen werden müssen (sprachliche Hilfsmittel).
Bei der mündlichen Interaktion bezieht sich die Einschätzung der Spontanität darauf, ob nur auf vorhersehbare und einfache oder auch auf unvorhersehbare und herausfordernde Beiträge passend reagiert werden kann. Bei der Komponente der Interaktionskompetenz wurde nach der Einschätzung des
Spektrums von Ausdrucksmöglichkeiten gefragt, die zur Verfügung stehen, um Gespräche zu beginnen, in Gang zu halten, und zu beenden.
Wie beim Lesen und Hören wurde auch beim Schreiben die Einschätzung der Häufigkeit der Verwendung sprachlicher Hilfsmittel erfasst und im gleichen Wortlaut formuliert. Sie bezieht sich aber nicht
auf den Hilfsmittelgebrauch für das Verständnis von Inhalten, sondern für das produktive Schreiben.
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3.3.4

Beispiel eines Selbstbeurteilungsitems

Für die Skalierungsbefragung wurden den Befragten die Sprachhandlungen und die dazugehörigen
Beispiele und alle Skalen für die einzelnen linguistischen Kompetenzen präsentiert. Abbildung 3-1
stellt ein Beispiel eines solchen Selbstbeurteilungsitems zur produktiven Kompetenz «Schreiben» im
Handlungsfeld 1 «Unterricht vorbereiten» dar. Es umfasst (1) eine allgemeine Kann-Beschreibung der
Kompetenz, die den Kompetenzprofilen entnommen wurde, (2) ein konkretisierendes Beispiel, wie
sich diese Kompetenz im Unterrichtsalltag zeigen könnte, und (3) Skalen zur Selbsteinschätzung der
einzelnen dazugehörigen Komponenten (hier sind zwei von fünf Skalen exemplarisch abgedruckt:
Wortschatzspektrum und Kohäsion & Kohärenz). Die Befragten konnten dann aus der entsprechenden Skala eine der Beschreibungen auswählen, die ihre eigene Kompetenz am besten beschreibt.

Handlungsfeld 1. Unterricht vorbereiten
1.10

Die Lehrperson kann in der Zielsprache ...
schriftliche Anweisungen verfassen, damit die Lernenden selbstständig arbeiten
können.

Beispiel
Ich erstelle schriftliche Anweisungen für eine Unterrichtswerkstatt mit mehreren Posten. Ich formuliere
diese so, dass die Schülerinnen und Schüler diese verstehen und selbständig arbeiten können.

Wortschatzspektrum
● Das kann ich mühelos, mein Wortschatz reicht für diese Aufgabe gut aus.
● Das kann ich, mein Wortschatz reicht für diese Aufgabe relativ gut aus.
● Das kann ich, aber mein Wortschatz reicht für diese Aufgabe nur knapp aus.
● Das kann ich noch weniger gut. / Das kann ich nicht.
● Keine Antwort/ Ich weiss nicht.
Kohäsion & Kohärenz
● Das kann ich, indem ich mich zusammenhängend und klar strukturiert ausdrücke.
● Das kann ich, indem ich mich meistens zusammenhängend und klar strukturiert ausdrücke.
● Das kann ich, wobei ich mich manchmal nicht zusammenhängend und klar strukturiert ausdrücke.
● Das kann ich noch weniger gut. / Das kann ich nicht.
● Keine Antwort/ Ich weiss nicht.
Abbildung 3-1: Beispiel einer Selbstbeurteilung aus dem Bereich Schreiben mit zwei von fünf linguistischen Komponenten
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3.3.5

Pilotierung und Durchführung

Die Skalierungsbefragung wurde mithilfe des Online-Umfrageinstruments Artologik durchgeführt. Die
Befragung wurde mit erklärenden Instruktionen sowie mit zusätzlichen Fragen für die erweiterte Interpretation der Daten zu soziodemographischen Angaben, zur Ausbildung und zu den Sprachkenntnissen ergänzt.
Die Befragung wurde vor der Feldphase mit sieben Studierenden der PHSG pilotiert. Bei jeder
Sprachhandlung und den dazugehörigen linguistischen Komponenten bestand die Möglichkeit, Verständnisprobleme, Fragen oder Anmerkungen anzubringen. Mit zwei Studierenden wurde zusätzlich
mit der Thinking-Aloud-Methode der Umgang mit der Befragung erhoben. Dabei wurden die Studierenden angewiesen, alles was ihnen beim Bearbeiten der Befragung durch den Kopf geht, laut zu äussern. Diese Äusserungen wurden für eine vertiefte Auswertung aufgezeichnet. Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass auch kleinere Unklarheiten, Zögerungen oder Fehlinterpretationen, zusammen mit den Stellen in der Befragung, wo diese auftreten, erfasst werden können. Die umfangreichen
Informationen aus diesen Erhebungen wurden zusammengetragen, ausgewertet und diskutiert. Dabei
zeigte sich, dass insbesondere Probleme bei der Verständlichkeit der Instruktionen und Fragestellung
die selbstständige Bearbeitung der Befragung behinderten. Danach wurden aufgrund der Auswertung
Verbesserungen an der Befragung vorgenommen. Die fertige, in deutscher Sprache entworfene Befragung wurde danach ins Französische übersetzt.
Die definitive Version der Umfrage wurde mit der Bitte um eine freiwillige Beantwortung regional von
den Projektpartnern an insgesamt 493 Studierende und Lehrpersonen der Primarstufe und der Sekundarstufe 1 aus der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz verschickt. Die Umfrage
wurde trotz zweimonatiger Laufzeit und mehrerer Erinnerungsmails nur von 220 Befragten beantwortet, was einem Rücklauf von 45% entspricht. Diese Quote liegt jedoch im Erwartungsbereich für freiwillige Online-Befragungen (Batinic & Moser, 2005). Aufgrund dieses Ergebnisses mussten jedoch
Auswertungsverfahren ausgewählt werden, die mögliche Ungleichgewichte in der Verteilung kompensieren können.

3.3.6

Auswertung

Die erhobenen Daten wurden auf ihre Plausibilität und Validität geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass
die Selbstbeurteilungen im Schnitt sehr hoch sind, was möglicherweise auf die tiefe Rücklaufquote zurückzuführen ist: So wurde die Befragung wahrscheinlich eher von Personen mit einer besseren schulischen Ausbildung (Goyder, 1987) und guten berufsspezifischen Sprachkompetenzen ausgefüllt. Eine
vergleichende Analyse zwischen Personen, die die Befragung abgeschlossen haben, und solchen, die
diese nach einigen Fragen abbrachen, zeigte bei letzteren signifikant tiefere Selbstbeurteilungen bei
der Lesekompetenz, dem ersten Teil der Skalierungsbefragung, für den am meisten Daten der Abbrechenden verfügbar waren. Dieses Ergebnis der tieferen Einschätzung der Kompetenzen kann möglicherweise auch auf die 55% der angefragten Stichprobe übertragen werden, die die Befragung gar
nicht ausgefüllt haben.
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Weitere Analysen zeigten, dass in keinen der ausgewerteten Bereiche oder im Total hinsichtlich der
Höhe der abgegebenen Selbstbeurteilungen ein Unterschied zwischen den Geschlechtern bestand.
Hingegen zeigten sich in allen Bereichen und auch im totalen Wert ein signifikanter Unterschied zwischen Studierenden und Lehrpersonen der Primar- vs. Sekundarstufe, mit höheren Selbstbeurteilungen bei den letzteren, was gemäss der unterschiedlichen Ausbildungszeit im Sprachenbereich so zu
erwarten war. Zudem schätzten sich ausgebildete Lehrpersonen im Vergleich zu den sich in Ausbildung befindenden Studierenden in allen Bereichen ausser beim Schreiben signifikant besser ein.
Analyse der Selbstbeurteilungen - IRT Analyse
Zur Skalierung der Selbstbeurteilungen wurde eine Analyse basierend auf der Item-Response-Theorie
(IRT) durchgeführt. Um den mehrfach abgestuften Antwortkategorien gerecht zu werden, wurde ein
Partial Credit Rasch Model (PCM) verwendet. Für diese Auswertung wurde ein Test Analyse Modul
(TAM) für IRT-Analysen mit der Statistiksoftware R verwendet (Kiefer, Robitzsch, & Wu, 2015).
Die Prüfung auf Modellverletzungen war vor allem auf die Itemfit-Indizes der einzelnen Items ausgerichtet. Die Items, also die Antwortmöglichkeiten für die Selbstbeurteilungen auf den vier Skalenstufen
zu den einzelnen linguistischen Komponenten innerhalb eines sprachlichen Bereiches, werden dabei
auf auffällige Abweichungen untersucht. Wichtige Indikatoren sind dabei „infit“- oder „outfit“-Werte, aus
denen abgelesen werden kann, wie informativ einzelne Items in einem Test sind. Unter anderem kann
aus diese Werten abgeleitet werden, ob einzelne Items eine andere Fertigkeit messen als das, was
die Befragung erheben soll, nänlich die Selbstbeurteilung von berufsspezifischen Fremdsprachenkompetenzen.
Die Auswertungen wurden für die einzelnen sprachlichen Bereiche getrennt vorgenommen. Es zeigten
sich insbesondere Auffälligkeiten bei den „outfit“-Werten. Dabei fallen vor allem Ausreisser-Antworten
auf, also Selbstbeurteilungen, die mit den anderen Selbstbeurteilungen einer Person weniger gut
übereinstimmen. Auffällige „outfit“-Werte zeigten sich vor allem bei Selbstbeurteilungen von Komponenten, die auch didaktische Kompetenzen ansprechen (z.B. den Sprachgebrauch an die Lernenden
anpassen oder die sprachliche Eignung von Inhalten für die Lernenden einschätzen). Diese Auffälligkeiten zeigten sich mehr oder weniger ausgeprägt in allen sprachlichen Bereichen. Beim zusammenhängenden Sprechen und der mündlichen Interaktion sind auch bei Items zur Aussprache auffällige
„outfit“- Werte erkennbar. Daraus kann abgeleitet werden, dass sich zwar die meisten Selbstbeurteilungsitems in den einzelnen sprachlichen Bereichen auf einer allgemeinen Skala für sprachliche Fertigkeiten abbilden lassen. Items mit stärker didaktischen Inhalten oder Items zur Aussprache lassen
sich in eine solche allgemeine Skala jedoch nicht ohne weiteres eingliedern. Eine zusätzliche explorative Faktorenanalyse für den Bereich Sprechen zeigte ebenfalls auf, dass die Anpassung der Sprache
an die Lernenden sowie die Aussprache hauptsächlich eigene, von den anderen sprachlichen Fertigkeiten unabhängige Faktoren bilden. Dies legt den Schluss nahe, dass in der Befragung nicht nur
Selbstbeurteilungen von berufsspezifischen Sprachkompetenzen als ein einheitliches Konstrukt abgefragt wurden, sondern dass sich davon die Selbstbeurteilungen zur Aussprache oder zur Fähigkeit, die
Sprache an das Zielpublikum anzupassen als separate Bereiche abtrennen lassen. Die Ergebnisse
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deuten darauf hin, dass es sich bei der Selbstbeurteilung von berufsspezifischen Sprachkompetenzen
um ein Konstrukt mit mehreren, voneinander zu differenzierenden Facetten handelt. Die empirischen
Befunde der Skalierung zeigen, dass sich insbesondere die Selbsteinschätzung der Aussprache sowie eine angemessene Adressatenorientierung abgrenzen lassen.
Wright-Map
Aufgrund der IRT-Analyse wurden für jeden sprachlichen Bereich Wright-Maps erstellt. Es handelt
sich dabei um eine Darstellungsform der Ergebnisse der Skalierung, bei der Item- und Personenparameter auf einer gemeinsamen Skala abgebildet werden (vgl. Wright Map zu Schreiben in Abbildung 32 unten). Auf der x-Achse ist die relative Itemschwierigkeit abgetragen, wobei der Wert 0 einer mittleren Itemschwierigkeit entspricht, bei der eine Person mit durchschnittlicher Kompetenz eine Selbstbeurteilung für ein Item mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% auswählen würde. Die grauen Datenpunkte stellen einzelne Items dar und auf der linken Seite kann bei «Respondents» abgelesen werden, wie die Verteilung der durchschnittlichen Selbstbeurteilungen für die Befragten aussehen.
Die Wright-Map jedes sprachlichen Bereiches wurde in einem nächsten qualitativen Schritt dazu genutzt, zwei Niveaugrenzen festzulegen, die drei Niveaubänder von Selbstbeurteilungen für ein tieferes, mittleres und ein höheres Niveau voneinander abtrennen. Dadurch wird die Niveausetzung empirisch fundiert. Bei den (vertikalen) Lücken zwischen den Items in der grafischen Darstellung werden
grosse qualitative Unterschiede, wie Personen mit verschiedenen sprachlichen Kompetenzen sich
selbst beurteilen, angenommen. Bei solchen Lücken handelt es sich entsprechend um starke Hinweise für einen Übergang zwischen zwei Niveaus. Bei weniger offensichtlichen Lücken und für die
Feinabstimmung der Grenzsetzung wurden zusätzlich der Wortlaut der angrenzenden Selbstbewertungsitems genau untersucht.
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Abbildung 3-2: Wright-Map aus dem Bereich Schreiben: von unten nach oben zunehmende «Schwierigkeit» der
Selbstbeurteilungen; grauen Datenpunkte: Schwierigkeit für jedes Item; links: Verteilung der Befragten relativ zur
Itemschwierigkeit

Dieses Vorgehen erlaubte es auch, in einem gewissen Mass die ungleiche Verteilung der Sicherheitsurteile über die Schwierigkeitsskala hinweg zu kompensieren. Dass viel mehr Studierende und Lehrpersonen hohe als tiefe Selbstbeurteilungen abgegeben haben ist auch aus Abbildung 3 2 ersichtlich.
Da die drei Niveaugruppen jedoch aufgrund der Muster der skalierten Antworten und nicht dreier
gleich grosser Gruppen von befragten Personen erstellt wurden, konnte die schiefe Verteilung hin zu
hohen Selbstbeurteilungen ausgeglichen werden. Das hat jedoch zur Folge, dass nicht in jeder Niveaugruppe gleich viele Datenpunkte zur Verfügung stehen, so dass die Selbstbeurteilungen auf dem
tiefsten Niveau auf den Daten von nur wenigen Befragten basieren.

Deskriptive Statistiken der drei Niveaus der Selbstbeurteilungen
In einem nächsten quantitativen Schritt wurden für die drei Niveaus der Selbstbeurteilungen deskriptive Statistiken erstellt. Dabei wurden bei jeder Sprachhandlung und für alle entsprechend relevanten
linguistischen Komponenten die Verteilungen und Mittelwerte der Selbstbeurteilungen für jedes Niveau berechnet und für die einfachere Übersicht als Histogramme ausgegeben (siehe Abbildung 3-3).
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Abbildung 3-3: Grafische Darstellung von Verteilung und Mittelwert für die drei Niveaus einer anspruchsvollen
Sprachhandlung aus dem Bereich Schreiben

Interpretation der grafischen Datenauswertung
Die statistischen Kennzahlen und grafischen Auswertungen wurden in einer Zusammenarbeit von
fachdidaktischen und wissenschaftlichen Mitarbeitenden geprüft. Dabei wurde darauf geachtet, welche Selbstbeurteilungen auf welchem Niveau am häufigsten genutzt wurden, welche weiteren Selbstbeurteilungen hohe Häufigkeitswerte hatten und wie die Selbstbeurteilungen der verschiedenen linguistischen Komponenten innerhalb einer Sprachhandlung miteinander kombiniert sind. Diese Analysen
ergaben grundsätzlich, dass sich die Muster der Selbstbeurteilungen auf den drei Niveaus klar voneinander unterscheiden. So wurden grundsätzlich auf höheren Niveaus für alle Komponenten auch höhere Selbstbeurteilungen ausgewählt. Dies widersprach Erwartungen, bei denen davon ausgegangen
wurde, dass bei einigen besonders einfachen oder schwierigen Sprachhandlungen auf zwei oder allen
drei Niveaus die gleichen hohen bzw. tiefen Selbstbeurteilungen ausgewählt würden. Abweichungen
von den typischen Antwortmustern innerhalb der Niveaus wie bei der Komponente «Verwendung
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sprachlicher Hilfsmittel», wo auf dem höchsten Niveau nicht die höchste Selbstbeurteilung am häufigsten ausgewählt wurde, ergaben sich nur selten. Daraus kann abgeleitet werden, dass die für die Skalierungsbefragung verwendeten Sprachhandlungen mit ihren Beispielen grundsätzlich gut an die erwartete Entwicklung berufsspezifischer Sprachkompetenzen angepasst war, so dass auf jedem Niveau unterschiedliche Selbstbeurteilungen abgegeben wurden. Um das Schwierigkeitsspektrum voll
auszuschöpfen, wären einige besonders schwierige und besonders einfache Beispiele für die Selbstbeurteilung notwendig gewesen, bei denen auf dem höchsten Niveau nur mittlere oder tiefe Selbstbeurteilungen bzw. auf dem tiefsten Niveau nur mittlere oder hohe Selbstbeurteilungen abgegeben werden. Allerdings ist anzunehmen, dass solche speziell schwierigen oder einfachen Situationen oft
künstlich und gesucht wirken könnten.

3.4
3.4.1

Von der Skalierungsbefragung zur definitiven Form des Selbstbeurteilungsinstruments
Entwicklung von Beispielen aufgrund der Ergebnisse der Skalierungsbefragung

Basierend auf den Daten aus der Skalierungsbefragung konnten weitere Beispiele für das Selbstbeurteilungsinstrument entwickelt werden, die auf ein bestimmtes Niveau zugeschnitten sind. Dafür konnten die Formulierungen der Beispiele an die Verteilung der Selbstbeurteilungen für die einzelnen
Sprachhandlungen und die Kombination der Selbstbeurteilungen für die linguistischen Komponenten
innerhalb der Sprachhandlungen angepasst werden. Wie bereits bei der Datenauswertung erwähnt,
wurden in den drei Niveaus grundsätzlich die entsprechenden Selbstbeurteilungen ausgewählt, also
für das tiefste Niveau beinahe durchgehend tiefe, für das höchste Niveau meistens die höchsten
Selbstbeurteilungen. Dieser Umstand erleichterte es, inhaltlich konsistente Beispiele zu entwerfen. Die
Entwicklung von weiteren Beispielen für berufsspezifische sprachliche Aktivitäten war insbesondere
auf das höchste Niveau ausgerichtet, da das Instrument Aktivitäten beinhalten sollte, die dem Zielniveau der Ausbildung entsprechen und nur von Studierenden oder Lehrpersonen mit guten berufsspezifischen Sprachkompetenzen ausgeführt werden können (siehe Abbildung 3-4). Für die weitere Entwicklung des Selbstbeurteilungsinstrumentes wäre es aber auch leicht möglich, aufgrund der Ergebnisse der Skalierung zusätzliche Beispiele für andere Kompetenzniveaus einzufügen. Das würde es
insbesondere Studierenden oder Lehrpersonen mit tieferen berufsspezifischen Fremdsprachenkompetenzen ermöglichen, genauere und detailliertere Selbstbeurteilungen abzugeben.

3.4.2

Entwicklung einer allgemeinen Selbstbeurteilungsskala

Neben den Beispielen für sprachliche Aktivitäten wurde für das Selbstbeurteilungsinstrument auch
eine Skala entwickelt, mit deren Hilfe Studierende oder Lehrpersonen angeben können, wie es um
ihre berufsspezifischen Sprachkompetenzen mit Bezug auf die aufgeführten Beispiele für sprachliche
Aktivitäten bestellt ist. Diese Skala sollte vier Abstufungen haben, um neben eingeschränkten, ausrei-
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chenden und guten berufsspezifischen Sprachkompetenzen auch solche abzudecken, die ungenügend sind. Wie schon bei der Entwicklung der Skalen für die Skalierungsbefragung standen dabei die
Niveaus aus dem Kompetenzmodell «Einstiegsniveau», «Niveau ‹en route›» und «kompetente Lehrperson» im Hintergrund.
Bei der Entwicklung dieser Skala musste darauf geachtet werden, dass die Aussagen auf den einzelnen Skalenstufen möglichst einfach sind. Zudem sollten die Formulierungen gleich grosse Unterschiede zwischen den Abstufungen implizieren. Die Aussagen mussten auch so ausgestaltet sein,
dass sie zu den Beispielen aus allen Sprachhandlungen und für alle sprachlichen Bereiche gleichermassen passen.
Wichtige Hinweise für die Gestaltung von Sprachhandlungen konnten der Literatur zur Beurteilung
fremdsprachlicher Kompetenz entnommen werden (Schneider & North, 2000). Besonders inspirierend
war dabei die Skala aus der Schweizer Version des Europäischen Sprachenportfolios (Schneider,
North, Koch & Flügel, 2000) beeinflusst. In einer Zusammenarbeit aller Projektpartner und unter Beteiligung von fachdidaktischen und wissenschaftlichen Mitarbeitenden wurde schliesslich folgende Skala
konstruiert:
•

ungenügende Kompetenzen:

Das kann ich (noch) nicht.

•

eingeschränkte Kompetenzen:

Das kann ich nur mit Mühe.

•

ausreichende Kompetenzen:

Das kann ich normalerweise.

•

guten Kompetenzen:

Das kann ich gut und leicht.

3.4.3

Beispiel eines entwickelten Selbstbeurteilungsitems

Schliesslich wurden die auf diese Weise in der Skalierungsbefragung erprobten und weiterentwickelten Selbstbeurteilungen wie in Abbildung 3-4 dargestellt in definitiver Form in das Selbstbeurteilungsinstrument übernommen, bestehend aus (1) einer Kann-Beschreibung der Sprachhandlung, (2) einem
konkretisierenden Beispiel und (3) der Beurteilungsskala.
4.4 - Ich kann in der Zielsprache und adressatengerecht ... formelle und informelle Briefe und E-Mails zur Organisation von Schulanlässen schreiben.
Ich kann für die Organisation eines Aufenthalts im Zielsprachengebiet eine sprachlich korrekte, klar strukturierte
und formal angemessene Anfrage an eine Schulleitung schreiben, um die Möglichkeit eines Klassenbesuchs zu
klären und über das sprachliche Niveau der Schülerinnen und Schüler zu informieren.
O Das kann ich (noch)

O Das kann ich nur mit

O Das kann ich normaler-

O Das kann ich gut und

nicht

Mühe

weise

leicht

Abbildung 3-4: Selbstbeurteilung für eine anspruchsvolle Sprachhandlung (Schreiben, Handlungsfeld 4: Aussenkontakte gestalten, Primarstufe) mit einem Beispiel für eine sprachliche Aktivität und Beurteilungsskala
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4 Fremdbeurteilung
Das Ziel dieses Projektstrangs war es, Aufgaben zu einer Auswahl von Kompetenzbeschreibungen
der berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile zu kreieren und punktuell zu pilotieren, welche in der
Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichten, verwendet werden können. Des Weiteren wurden über eine Umfrage bei schweizerischen Lehrerbildungsinstitutionen Modelle erfragt, welche die Beurteilungspraxis der berufsspezifischen Sprachkompetenzen (z.B. im Rahmen von Modulprüfungen) abbilden.

4.1

Entwicklung von Fremdbeurteilungsaufgaben

Zur Entwicklung von Fremdbeurteilungsaufgaben wurden in einem ersten Schritt geeignete Kompetenzbeschreibungen (Deskriptoren) ausgewählt, für die Aufgaben erstellt werden sollten. Dabei wurde
auf verschiedene Quellen zurückgegriffen. Aus dem Vorprojekt existierte eine Übersicht über jene
Sprachkompetenzen, welche aufgrund ihres ausgeprägt berufsspezifischen Charakters im Rahmen
der Vorbereitung auf ein allgemeinsprachliches internationales Sprachdiplom auch auf Niveau C1 oder B2 mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht ausreichend trainiert werden können (vgl. Bleichenbacher
et al. 2014a). Eine weitere Quelle waren jene prototypischen Deskriptoren, welche bereits zu Projektbeginn für die Skalierungsbefragung (vgl. Abschnitt 3.3 oben) ausgewählt wurden. Zudem wurde eine
möglichst gleichmässige Abdeckung der fünf Handlungsfelder (Unterricht vorbereiten, Unterricht
durchführen, Beurteilen, Rückmeldungen geben und beraten, Aussenkontakte gestalten, Lernen und
sich weiterbilden) einerseits, sowie der kommunikativen Fertigkeitsbereiche (Lesen, Schreiben, Hören,
zusammenhängendes Sprechen, mündliche Interaktion) andererseits geachtet. Anders als beim
Selbstbeurteilungsinstrument war im Projektplan vorgesehen, nur zu einer Auswahl von Sprachhandlungen der Profile Aufgaben zu entwickeln. Dennoch fiel früh die Entscheidung, das Spektrum der
Kompetenzprofile für die Beurteilung möglichst breit abzubilden. Auch wurde darauf geachtet, Fremdbeurteilungsaufgaben für verschiedene Zielsprachen und Zielstufen zu entwickeln. Analog zu den im
Vorprojekt entstandenen pädagogischen Szenarien (Bleichenbacher et al. 2014b), die ihrerseits bereits ausführliche Modellaktivitäten für die Fremdbeurteilung enthalten, wurden Aufgaben für die Zielfremdsprachen Deutsch, Französisch und Englisch sowie für die Zielstufen Primar- und Sekundarstufe
I entwickelt. Total existieren 92 PDF-Dokumente mit Aufgaben zu einem oder mehreren Kompetenzdeskriptoren. Gesamthaft beinhalten die Aufgaben Aktivitäten zu 149 Deskriptoren, davon 70 für die
Primarstufe und 79 für die Sekundarstufe I. Für die Fremdsprache Französisch existieren 93 Aufgaben, für Deutsch 25 und für Englisch 31.
Die folgende Tabelle zeigt eine detaillierte Übersicht über die Aktivitäten in den erstellten Fremdbeurteilungsaufgaben, geordnet nach Handlungsfeldern, Zielsprachen und Zielstufen:
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Sprache

Französisch

Zielstufe

Primar

Deutsch
Sek I

Primar

Englisch
Sek I

Primar

Total
Sek I

Handlungsfeld
1

6

22

4

4

5

4

45

2

25

11

1

5

6

4

52

3

9

10

1

5

2

2

29

4

4

0

0

2

0

4

10

5

6

0

0

3

1

3

13

Total

50

43

6

19

14

17

149

Tabelle 4-1: Übersicht über die Fremdbeurteilungsaufgaben

Die Online-Plattform (vgl. Kapitel 5.4 unten) bietet den Benutzern eine einfache Suchmaske mit verschiedenen kombinierbaren Kriterien (Zielsprache, Zielstufe usw.) und erlaubt auch die konkrete Suche nach Aufgaben zu einzelnen Kompetenzdeskriptoren.
Zur Ausarbeitung der Fremdbeurteilungsaktivitäten wurde ein einheitliches Format entwickelt, das auf
zwei verschiedene Aufgabentypen übertragen wurde; als Beispiel ist eine Fremdbeurteilungsaufgabe
für Französisch im Anhang aufgeführt. Die Aufgaben bestehen aus zwei Teilen: eine Tabelle, welche
die für die Verwendung notwendigen Metadaten erhält, sowie der Aktivität bzw. den Aktivitäten. Letztere können in den meisten Fällen direkt als Kopiervorlage verwendet werden, mit der die Studierenden oder Lehrpersonen bedient werden können. Die Metadaten beinhalten den Titel und eine kurze
Beschreibung der Aufgabe, gefolgt von einer Angabe des Handlungsfelds, der kommunikativen Fertigkeitsbereiche, der Zielkompetenzen (d.h. der sprachlichen Handlungsdeskriptoren gemäss den Profilen), sowie der Zielsprache und Zielstufe der Aufgabe. Der letzte Bereich der Metadaten, «Hinweise
zur Durchführung», beinhaltet einen kurzen fachdidaktischen Kommentar zu wichtigen Themen wie
der Aufgabensprache (z.B. zur Verwendung der Ziel- oder Schulsprache bei der Aufgabenstellung), zu
benötigten Medien und Materialien, zur empfohlenen Dauer der Aufgabe, sowie Angaben, wie das Resultat beurteilt werden kann.
Die Mehrheit der Aufgaben bezieht sich auf eine kleine Anzahl sprachlicher Handlungen, typischerweise eine bis drei. Sie erlauben es Dozierenden, gezielt spezifische Sprachhandlungen zur Fremdbeurteilung durchführen zu lassen. Diese Aufgaben eignen sich zur Verwendung in verschiedenen Ausund Weiterbildungskontexten, darunter Kontexte mit ausschliesslichem Fokus auf berufsspezifische
Sprachkompetenzen (z.B. ein Einführungsmodul zu Beginn der Grundausbildung), oder Module mit
einem gemischten fachdidaktischen und sprachlichen Fokus.
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Diese kurzen Aufgaben stehen zwei längere Beurteilungsszenarien in französischer Sprache gegenüber. Diese Szenarien beinhalten Aufgaben für eine grössere Anzahl sprachlicher Handlungen. Sie
lassen sich modellhaft z.B. im Rahmen von berufspraktischen Lehrübungen einsetzen, während der
zielsprachliche, aber auch andere Kompetenzen beobachtet und bewertet werden. Diese Szenarien
zeichnen sich durch die Abdeckung verschiedener Handlungsfelder ab, die in verschiedenen Phasen
der Lehrübungen relevant sind, darunter die Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts (Handlungsfelder 1 und 2; Unterricht vorbereiten und Unterricht durchführen) sowie die Verwendung der
Zielsprache zur Beurteilung der Lernenden auf der Zielstufe (Handlungsfeld 3; Beurteilen, Rückmeldungen geben und beraten).
Die Aufgaben wurden in einem ersten Schritt redigiert und erhielten von je zwei Expert/innen ein
Feedback. Dabei standen nebst üblichen Kriterien (z.B. die Klarheit der Formulierungen, die Angemessenheit des Schwierigkeitsgrads oder die Übereinstimmung mit der betreffenden Sprachhandlung
gemäss Profilen) vor allem fach- bzw. hochschuldidaktische Aspekte im Zentrum. Ein zentraler Punkt
war dabei, wie klar die in den meisten Fällen vorhandenen zwei verschiedenen Sprachlernsituationen
getrennt sind: einerseits das Lernen bzw. der Gebrauch der Zielsprache durch den/die Studierende/n
bzw. Lehrperson selbst, und andererseits das Vermitteln/Lehren der Zielsprache im Unterrichtskontext
der Zielstufe, mit Berücksichtigung des Kompetenzunterschieds zwischen Lehrperson und Lernenden,
und den daraus erfolgenden sprachlichen und didaktischen Konsequenzen. Beachtet wurde dazu die
sinnvolle Gewichtung der sprachlichen sowie der fachdidaktischen Dimension der Aufgabenstellung.
Obwohl diese zwei Dimensionen im Falle von berufsspezifischen Sprachkompetenzen schwer trennbar sind, wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben nicht einseitig sind, d.h. entweder hauptsächlich
didaktische Kompetenzen abdecken und dafür sprachlich wenig herausfordernd sind, oder aber, ähnlich wie viele Beurteilungsaufgaben in allgemeinsprachlichen Settings, kaum eine didaktische Komponente beinhalten. Weiter wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben kompatibel mit zentralen und für
die Zielstufen wichtigen Aspekten der modernen Fremdsprachendidaktik sind, darunter die Kompetenzorientierung, das handlungs- und inhaltsorientierte Lernen sowie die Berücksichtigung der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität. Zur Förderung der vertikalen Kohärenz für den schweizerischen Kontext
wurde grosser Wert auf häufige Bezüge zu aktuellen Lehrmitteln sowie zu den neuen schweizerischen
Lehrplänen gelegt. Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass die Aufgaben nicht so spezifisch formuliert sind, dass sie nur in sehr eng definierten Kontexten verwendet werden können. Vielmehr sind sie
darauf ausgelegt, dass sie ohne beträchtlichen Mehraufwand auch für andere Zielsprachen verwendet
oder für eine andere Zielstufe angepasst werden können.
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4.2

Pilotierung der Fremdbeurteilungsaufgaben

Um Einblicke in die Verständlichkeit und Nutzbarkeit der Fremdbeurteilungsaufgaben sowie deren Attraktivität und Eignung für die Fremdbeurteilung zu gewinnen, wurden zwei Pilotierungsuntersuchungen in der Ostschweiz und dem Tessin durchgeführt. Das Ziel dieser Pilotierungen war es, zu folgenden Aspekten der Fremdbeurteilungsaufgaben Daten zu gewinnen:
Zentral war die Frage, wie die Fremdbeurteilungsaktivitäten von den Studierenden bearbeitet werden
und ob deren Lösungen und Produkte den Erwartungen entsprechen. Daneben wurden die Pilotierungsteilnehmenden aber auch direkt nach ihrer Wahrnehmung der Aufgaben in Bezug auf deren Verständlichkeit, Attraktivität und Eignung für die Beurteilung von Sprachkompetenzen befragt. Zusätzlich
wurden auch Selbstbeurteilungen zu den eigenen sprachlichen Kompetenzen vor und nach der Bearbeitung der Aufgaben erfragt. Dadurch wurde in Erfahrung gebracht, wie Studierende ihre eigenen berufsspezifischen Fremdsprachenkompetenzen einschätzen und wie sich diese Selbstbeurteilung durch
die Bearbeitung einer spezifischen Aufgabe aus dem entsprechenden Kompetenzbereich verändert.
Im folgenden Abschnitt soll die Durchführung der Pilotuntersuchung durch Projektmitarbeitende der
PHSG in der Ostschweiz sowie der SUPSI im Tessin und die Auswertung einiger Aspekte der gesammelten Daten dargestellt werden.

4.2.1

Ablauf

An den Pilotierungen beteiligten sich elf Studierende der PHSG, die in ihrer Ausbildung zur Sekundarlehrperson unterschiedlich weit fortgeschritten waren, sowie fünf angehende Tessiner Primarlehrpersonen, welche sich für den Unterricht in der ersten Fremdsprache Französisch qualifizieren. Die Teilnehmenden unterschrieben eine Erklärung, in der sie Angaben zum Umgang der Daten (u.a. Videoaufnahmen) machen konnten, die im Verlauf der Pilotierung entstanden.
Die Pilotierung wurde innerhalb eines je zweistündigen Workshops durchgeführt. Dabei waren neben
den Studierenden mehrere Projektmitarbeitende sowie (an der PHSG) studentische Mitarbeitende anwesend, um für einen reibungslosen Ablauf der Erhebung zu sorgen.

4.2.2

Auswahl der Fremdbeurteilungsaufgaben

Aus der Datenbank für Fremdbeurteilungsaktivitäten wurden für die Pilotierung 20 Aktivitäten ausgewählt, wobei darauf geachtet wurde, dass alle Fertigkeitsbereiche abgedeckt waren; die Zielsprachen
waren Französisch (SUPSI) bzw. Französisch und Englisch (PHSG). Ausserdem wurde berücksichtigt, dass der zeitliche Umfang der Aktivitäten in einem Rahmen bleibt, der es den Studierenden erlaubt, innerhalb der zweistündigen Pilotierung mehrere Aktivitäten aus verschiedenen Fertigkeitsbereichen zu bearbeiten, mit Anmerkungen zu versehen und auf deren Verständlichkeit und Attraktivität hin
zu bewerten.
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Um einen reibungslosen Ablauf der Pilotierung zu gewährleisten, wurden Aktivitäten in Arbeitspakete
für verschiedene kommunikative Fertigkeitsbereiche zusammengefasst. Da viele der Aktivitäten in der
Datenbank auf das Schreiben ausgerichtet sind und sich diese auch gut für das stille Bearbeiten eignen, wurden für diesen Bereich mehrere Arbeitspakete erstellt.
Die Arbeitspakete wurden so aufgeteilt, dass die meisten Studierenden in dem gemeinsamen Raum
anwesend waren, um Aktivitäten zum Schreiben und zur Rezeption (Lesen und Hören) eigenständig
zu bearbeiten. Diese selbstständigen Arbeiten wurden mit der Bearbeitung von Aktivitäten aus dem
Bereich zusammenhängendes Sprechen oder mündliche Interaktion abgewechselt, die (bei der Pilotierung der PHSG) in separaten Räumen stattfanden und auf Video aufgezeichnet wurden. Diese Organisation führte dazu, dass jede Aktivität jeweils von mehreren Studierenden bearbeitet wurde.

4.2.3

Ergebnisse: Selbstbeurteilungen

Um erste Erfahrungen für den Vergleich von Selbst- und Fremdbeurteilungen zu machen, wurde von
den Studierenden durch Selbstbeurteilungen eine Einschätzung ihrer eigenen sprachlichen Fertigkeiten eingefordert. Diese Selbstbeurteilungen bezogen sich nicht direkt auf die sprachlichen Aufgaben
selbst, sondern auf die Sprachhandlungen, auf die die Beurteilungsaktivitäten ausgerichtet sind. Die
Selbstbeurteilung geschah sowohl vor (Judgment of Learning, JoL) als auch nach der Lösung der Aufgabe (Sicherheitsurteile, Confidence Judgments, CJ; Nelson & Narens, 1990). Durch diese doppelten
Selbstbeurteilungen können verschiedene metakognitive Prozesse abgedeckt werden. Selbstbeurteilungen vor der Ausführung einer Beurteilungsaktivität beziehen sich dabei auf die allgemeine Einschätzung des eigenen Wissens- oder Lernstandes, während Urteile nach der Aktivität grundsätzlich
die Einschätzung der Sicherheit abbilden, die Aufgabe richtig gelöst zu haben.
Es zeigte sich, dass sich die Selbstbeurteilungen der Studierenden in vielen Fällen zwischen dem
Zeitpunkt vor und nach der Aufgabenbearbeitung veränderten. Die Selbstbeurteilungen der Studierenden lagen mit einem Mittelwert von 2.9 (bei einem Maximum von 4) sowohl vor als auch nach der Aktivität auf dem Niveau «en route», dem angenommenen Niveau der sprachlichen Kompetenzen von
Personen, die bezüglich der berufsspezifischen Sprachkompetenzen noch in Ausbildung sind. Die gemittelten Selbstbeurteilungen waren am höchsten bei Aktivitäten zur Rezeption (Lesen und Hören),
gefolgt von solchen zum zusammenhängenden Sprechen, dem Schreiben und am tiefsten für die
mündliche Interaktion. Die durchschnittlichen Selbstbeurteilungen vor oder nach der Aktivität unterschieden sich nicht signifikant, individuell waren aber oft durchaus ausgeprägte und interessante Veränderungen beobachtbar.
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Abbildung 4-2: Beispiel einer Selbstbeurteilung vor der Aufgabenbearbeitung (Deutsche Version, PHSG)

4.2.4

Ergebnisse: Rückmeldungen der Studierenden zu den Aufgaben

Um weitere Hinweise zur Verständlichkeit, der Attraktivität und der Eignung der Aufgaben zu erhalten,
wurden die Studierenden darum gebeten, die Aufgaben in dieser Hinsicht zu bewerten und wenn
möglich weiterführende Hinweise anzugeben. Nach der Bearbeitung der Aktivität konnten die Befragten auf einer vierstufigen Skala Urteile darüber abgeben, wie verständlich oder attraktiv eine Aufgabe
für sie war. Bei Bedarf konnten sie diese Angaben in einem dazugehörigen Textfeld begründen. Im
Folgenden werden die Rückmeldungen der Studierenden kurz zusammengefasst:
Verständlichkeit
Die Pilotierungsteilnehmenden wurden bei jeder Aktivität danach gefragt, wie verständlich die Aufgabenstellung für sie war. Sie konnten ihre Urteile auf einer Skala, die von «nicht verständlich» (1) bis
«verständlich» (4) reichte und die durch entsprechende Smileys grafisch veranschaulicht wurde, durch
Ankreuzen eintragen.
Durchschnittlich wurde eine Verständlichkeitsbewertung von 3.3 abgegeben, was etwas über «eher
verständlich» liegt. Als am verständlichsten wurden die Aufgaben zur mündlichen Interaktion bewertet,
gefolgt von jenen für das zusammenhängende Sprechen, die Rezeption und das Schreiben. Die
durchschnittlichen Bewertungen lagen aber nicht weit auseinander und waren alle über einem Wert
von 3.
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Die angefügten Bemerkungen ergaben viele wichtige Hinweise für die Verbesserung der Klarheit der
Aufgaben wie Angaben zum erwarteten Inhalt oder Umfang der Lösungen, was schwer verständlich
war, oder auch Lob für besonders klare, treffende und kurze Instruktionen.
Attraktivität
Hier wurden zwei Fragen zur Attraktivität der Aufgabe gestellt. Die erste bezog sich auf die Attraktivität
der Aufgabenstellung, also die Art der sprachlichen Handlung, die ausgeführt werden sollte, die andere auf die Attraktivität des inhaltlichen Themas der Aufgabe. Bei beiden konnten auf der Skala Urteile von «nicht attraktiv» (1) bis «attraktiv» (4) abgegeben werden.
Die Attraktivitätsbewertungen bewegten sich mit einem Wert von 3.3 im selben Bereich wie die Verständlichkeitsbewertungen, etwas über der Skalenstufe «eher attraktiv». Die höchsten Attraktivitätsbewertungen wurden bei den Aufgaben zum zusammenhängenden Sprechen abgegeben, etwas tiefere
Werte bei denjenigen zur Rezeption, gefolgt von mündlicher Interaktion und dem Schreiben. Allgemein lagen die durchschnittlichen Werte auch hier nicht weit auseinander.
Die Bemerkungen zur Attraktivität beinhalteten die positiven Rückmeldungen, dass es um Aufgaben
zu Kompetenzen geht, die man später als Lehrperson braucht, die aktuell sind und dass man dadurch
einen Einblick in die eigenen Kompetenzen bekommen kann. Andere Aufgaben wurden als zu typische oder wenig originelle Testaufgaben wahrgenommen. Bei einigen Aufgaben wurde das Thema als
zu eingeschränkt beschrieben, bei anderen jedoch als originell, motivierend oder spannend.
Eignung der Aufgaben für die Beurteilung der beschriebenen Kompetenz
Die letzte Frage bezog sich auf die Eignung der Aufgabe, um die Kompetenzen zu prüfen, die in den
Sprachhandlungen aufgeführt sind. Hier konnten Urteile von «nicht geeignet» bis «geeignet» abgegeben werden.
Dabei wurde, wieder ähnlich wie bei den vorangehenden Bewertungen, ein durchschnittliches Eignungsurteil von 3.3, also etwas mehr als «eher geeignet» abgegeben. Die höchsten Eignungswerte
wurden bei den Aufgaben zum zusammenhängenden Sprechen abgegeben. In absteigender Reihenfolge wurden tiefere Bewertungen für Aufgaben zur mündlichen Interaktion, der Rezeption und dem
Schreiben abgegeben, die allesamt aber immer noch über einem durchschnittlichen Wert von 3 lagen.
Auch hier wurden bei den Bemerkungen viele hilfreiche Hinweise notiert. Bei einigen Aufgaben wurde
erwähnt, dass genau das gefordert wurde, was in den Kompetenzbeschreibungen aufgelistet ist, oder
dass die Aufgabenstellung gut getroffen war. Kritischere Bemerkungen bezogen sich darauf, dass einige der aufgeführten Kompetenzen bei der Bearbeitung der Aufgabe umgangen werden konnten, oder dass bei mehreren aufgeführten Kompetenzen nur eine wirklich relevant war. Andererseits wurde
teilweise bemängelt, dass die Aufgaben zu wenig Praxisbezug haben oder die Ausgangslage zu
künstlich gewesen sei.
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Die Schwierigkeit der Aufgaben hingegen schien eher gut getroffen zu sein, worauf Hinweise wie «jeder/ jede sollte das können» schliessen lassen. Allgemein wurde ein breites Spektrum der Schwierigkeit der Aktivitäten abgedeckt, entsprechend können Äusserungen, wonach einige der Aufgaben einfach oder schwierig gewesen seien, interpretiert werden.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Pilotierungen in der Ostschweiz und im Tessin, dass die untersuchten Aufgaben als geeignet beurteilt wurden und auch so bearbeitet wurden wie von den Autoren
beabsichtigt. Darüber hinaus konnten auch nützliche Hinweise zur weiteren Verbesserung der Aufgaben gewonnen werden, die auch bereits umgesetzt wurden.

4.3

Modelle der Fremdbeurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen in den
schweizerischen Lehrerbildungsinstitutionen

In einer Befragung wurden insgesamt achtzehn PH aufgefordert, sich zur aktuell geltenden Beurteilungspraxis der berufsspezifischen Sprachkompetenzen ihrer Studierenden zu äussern. Mit dieser Befragung sollten verschiedene Modelle für die Beurteilung bzw. Zertifizierung erfasst werden, die
exemplarisch aufzeigen, wie in prototypischen Situationen berufsspezifische Sprachkompetenzen
evaluiert bzw. nachgewiesen werden können. Sechs Institutionen haben nicht auf die Befragung reagiert; eine Institution hat angegeben, die Sprachkompetenzen nicht zu evaluieren. Ausführlichkeit und
Detaillierungsgrad der Antworten der elf übrigen Institutionen sind unterschiedlich ausgefallen.
Im Folgenden werden zuerst die relevanten Elemente und Teilaspekte der Beurteilung sprachlicher
Kompetenzen aus den Fragebogen aufgelistet und im Anschluss zwei exemplarische Beurteilungsmodelle ausführlicher dargestellt.

4.3.1

Elemente der Beurteilung sprachlicher Kompetenzen

Die Beurteilung der Sprachkompetenzen der antwortenden Institutionen lehnt sich an anerkannte internationale Sprachdiplome an (DELF/DALF, CAE/CPE, PLIDA usw.), mit den Kompetenzbereichen
Hörverstehen, Leseverstehen, schriftlichem und mündlichem Ausdruck, oder wird einer externen Organisation überantwortet. Als Eintrittsniveau in die PH wird ein B2, als Austrittsniveau in den meisten
Fällen ein C1, vereinzelt auch ein C2 verlangt.
Bei Modellen der PH-internen Beurteilung der Sprachkompetenzen werden die Inhalte der Evaluation
auf den Ausbildungs- und Berufskontext abgestimmt. Die Studierenden äussern sich z.B. schriftlich zu
einer unterrichtsrelevanten Fragestellung oder sie bereiten eine Präsentation zu einem schulspezifischen Thema vor und stellen ihre erworbenen vertieften Kenntnisse in einer Kurzdiskussion mit Expertinnen oder Experten unter Beweis. Sie evaluieren Unterrichtsmaterialien und gestalten daraus
eine eigene Unterrichtssequenz oder bereiten Texte für die Nutzung im Unterricht auf. Die Qualität der
Sprachhandlungen wird dabei meist an Rastern des GER gemessen.

42

Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen

Berufsbezogene Sprachkompetenzen bzw. entsprechende Deskriptoren werden als zusätzliche Ziele
in geeigneten Modulen ausgewiesen und entsprechend evaluiert. So wird die Beurteilung der Sprachkompetenzen etwa bei Prüfungen in fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Modulen einbezogen und fliesst zu einem bestimmten Prozentsatz (z.B. zu 20%) in die Gesamtbeurteilung ein.
Eine Teilbewertung der Sprachkompetenzen erfolgt z.B. bei Micro-Teaching-Sequenzen, indem die
Classroom language beurteilt wird. Der Sprachgebrauch im Schulzimmer fliesst auch bei Klassenbesuchen durch die Mentorinnen und Mentoren in die Bewertung ein. Als Orientierungsrahmen dient dabei das Europäische Portfolio für Sprachlehrende in Ausbildung (EPOSA, Newby et al. 2007) und in
vermehrtem Masse auch die Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofile für Fremdsprachenlehrpersonen.
In einem solchen Modell wird nach zwei obligatorischen Modulen «Compétences langagières» eine
mündliche auf dem Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofil für Fremdsprachenlehrpersonen basierende Zwischenbeurteilung vorgenommen. Verlangt wird ein Niveau «en route» (vgl. 2.11 oben), was
einem Entwicklungsniveau zwischen B2 und C1 entspricht. Jeweils zwei Studierende bereiten sich auf
eine Kurzpräsentation auf Schülerniveau vor und interagieren situativ auf Interventionen der Prüfenden und des zweiten Studierenden. Geprüft werden Flüssigkeit, Wortschatzspektrum, sprachliche Korrektheit, Kohäsion & Kohärenz und Adressatenbezug sowie Spontanität, Interaktionskompetenz und
die inhaltliche Umsetzung der Aufgabe.
In einer anderen Hochschule erfolgt eine Eingangsdiagnostik für die zukünftigen Primarlehrpersonen
mit BULATS (Business Language Testing Service). Als Zugang zum fünfwöchigen Praktikum in der
Suisse romande wird dann eine interne Prüfung B2+ abgelegt. Nach einem obligatorischen berufsspezifischen Sprachkurs mit fortlaufender Beurteilung wird am Ende des Studiums mit der internen Prüfung C1* (nach dem Lehrplan Passepartout) ein explizites berufsspezifisches C1 verlangt. Ab
2018/2019 sind folgende Änderungen geplant: Die Diagnostik erfolgt mit einem c-Test und einem
mündlichen Einstufungstest. Am Ende des Grundstudiums wird ein DELF B2+ verlangt und am Ende
des Studiums steht ein berufsspezifisches Zertifikat, basierend auf dem Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofil für Fremdsprachenlehrpersonen der Primarstufe.
Ein Appell an die Eigenverantwortung wird angestrebt mit einer Selbstbeurteilung: Die Studierenden
reflektieren ihre Lernfortschritte und notieren, wo sie vor und nach Abschluss eines bestimmten Themas in ihrer Sprachkompetenz stehen.

43

Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen

4.3.2

Zwei exemplarische Beurteilungsmodelle

Modell 1: Qualifikationslehrgang Englisch für Primarlehrpersonen
Das vorliegende ausführliche Beurteilungsmodell wurde für einen Qualifikationslehrgang für Lehrpersonen entwickelt, die auf Primarschulstufe Englisch unterrichten (Schulsprache Deutsch). Der Qualifikationslehrgang wird mit einem Zertifikat abgeschlossen, das den Teilnehmenden eine stufen- und
berufsbezogene Sprachkompetenz auf Niveau C1 attestiert. Als Eintrittsniveau wurde B2-C1 festgelegt und überprüft. Dieses Beurteilungsmodell wurde 2015–2016 erprobt.

Inhalte: Die Inhalte des Lehrgangs orientieren sich am Berufsspezifischen Sprachkompetenzprofil für
Fremdsprachenlehrpersonen. In den sechs Ausbildungsmodulen werden u.a. folgende Themenbereiche bearbeitet (Bezug zu den Handlungsfeldern der Profile in Klammern):
•

Sprachliche Routinen im Klassenzimmer (Handlungsfeld 2)

•

Sprachliche Gestaltung von Lernmaterialien: authentische Materialien erschliessen, vereinfachen,
schriftliche Anweisungen geben (HF 1)

•

Sprachgebrauch in inhaltsorientierten Sequenzen (CLIL) (HF 2)

•

Sprachliche Leistungen beurteilen und Rückmeldungen geben (HF 3)

•

Die Lernenden in authentischen Interaktionssituationen (z.B. im Sprachaustausch) unterstützen
(HF 4)

•

Vorlesen, Erzählen, Theater spielen, Singen (HF 2)

Die kompetenzorientierte Beurteilung sowie der Bezug zum Lehrmittel werden transversal in verschiedenen Themenbereichen thematisiert.

Zertifikatsprüfung: Die Zertifikatsprüfung beruht auf einer Reihe summativer, auf die Ausbildungsmodule abgestimmter Teilprüfungen, die auf wichtige Sprachhandlungen von Fremdsprachenlehrpersonen fokussieren. Die Anforderungen an die Qualität der sprachlichen Handlungen sowie die Bestehensnorm orientieren sich an einer berufsbezogenen Beurteilungsskala auf Basis des GER. Im Folgenden sind einige Elemente dieser Prüfung beschrieben:
•

Mündlich: zu einem vorgegebenen Unterrichtsthema eine kurze Präsentation gestalten; einen
Schülervortrag beurteilen und eine mündliche Rückmeldung geben. Sprachliches Handeln im
Rahmen von Micro-Teaching: z.B. eine Unterrichtssituation vorgeben, nach kurzer Vorbereitungszeit die sprachliche Umsetzung auf Video aufnehmen und aufgrund eines Rasters bewerten.

•

Schriftlich: authentische Texte für die Nutzung im Unterricht aufbereiten; zu einem vorgegebenen
Dokument Fragen für den Unterricht formulieren; eine Schülerproduktion beurteilen und eine
schriftliche Rückmeldung geben.
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•

Beurteilungsportfolio: Die Teilnehmenden legen über die gesamte Dauer des Lehrgangs die Resultate mündlicher und schriftlicher Arbeitsaufträge im Beurteilungsportfolio ab: z.B. ein Arbeitsblatt gestalten, ein audiovisuelles Dokument einführen und Anweisungen dazu geben, eine Klassendiskussion moderieren, eine Geschichte erzählen oder einen Text vorlesen. Diese Dokumente
werden formativ genutzt und fliessen teilweise auch in die summative Beurteilung ein.

Modell 2: Interne mündliche Prüfung (Französisch und Englisch) für Primarlehrpersonen
Folgende interne mündliche Prüfung verlangt das Niveau C1, ist aber berufsspezifisch ausgerichtet.
Sie soll sicherstellen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten über die unterrichtsspezifischen
Sprachkompetenzen verfügen und dass sie in der Lage sind, Fremdsprachenunterricht zu erteilen. Die
Prüfung dauert 40 Minuten und beinhaltet folgende thematischen Einheiten:

Berufliche Erfahrung
Eigene professionelle Erfahrungen mit Expertinnen oder Experten diskutieren.
Beurteilungskriterien: Interaktion, Wortschatz, grammatische Korrektheit und Aussprache (10 Punkte)
Didaktisches/schulisches Thema
Einen Text zu einem didaktischen/schulischen Thema präsentieren und kommentieren (monologisch)
sowie mit Bezug auf eigene Erfahrungen diskutieren (dialogisch).
Beurteilungskriterien: mündliche Produktion, Wortschatz, Kohärenz, grammatikalische Korrektheit und
Aussprache sowie Ausdruck in der Interaktion (30 Punkte)
Unterrichtssprache mündlich und schriftlich
Unterrichtssprache spontan anhand von Situationskarten (mündlich, schriftlich) sowie anhand von Unterrichtsmaterialien (z.B. Lehrmittelseite) produzieren.
Beurteilungskriterien: Anpassung des Sprachniveaus, Wortschatz, grammatikalische Korrektheit und
Aussprache sowie inhaltliche Lösung der Aufgabe (30 Punkte)
Sachfachliches oder kulturelles Thema
Unterrichtsinhalt anhand von sachfachlichem oder kulturellem Material der angegebenen Klassenstufe
in der Zielsprache darbieten.
Beurteilungskriterien: Grammatikalische Korrektheit, Aussprache sowie sprachlicher Ausdruck (30
Punkte)
Die Prüfung gilt als bestanden, wenn jeder einzelne Prüfungsteil bestanden und gleichzeitig die Gesamtpunktzahl von 60 (60% der möglichen Punkte) erreicht wird.
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5 Implementation der Instrumente auf einer Online-Plattform
Um die verschiedenen Produkte zur Selbst- und Fremdbeurteilung von berufsspezifischen Sprachkompetenzen für die Nutzung durch Lehrpersonen und Ausbildungsverantwortliche zur Verfügung zu
stellen, wurde gemäss Projektplan eine Online-Plattform erstellt. Da die Evaluation bestehender Software-Lösungen ergab, dass kein existierendes Produkt die nötigen Voraussetzungen erfüllt, wurde
dafür eine eigene Software-Lösung entwickelt. Im Folgenden wird dargestellt, welche Überlegungen
zu diesem Entscheid geführt haben, und es wird ein Einblick in die entwickelte Plattform in der Form
einer Guided Tour gegeben.

5.1

Voraussetzungen

Es gibt eine Vielzahl von kommerziellen und kostenfreien Webanwendungen für die Umsetzung von
Befragungen oder Tests. Die Systeme unterscheiden sich jedoch stark in ihren Funktionalitäten, ihrem
Erscheinungsbild und Leistungsumfang. Aus diesem Grund war es wichtig, in einem ersten Schritt die
Voraussetzungen zu klären, die eine Online-Plattform zur Selbst- und Fremdbeurteilung von berufsspezifischen Sprachkompetenzen erfüllen sollte. Es wurde dabei folgende Aspekte als wichtige Voraussetzungen berücksichtigt:
•

Als Grundbedingung wurde die Sicherung des Systems vor Missbrauch und der Schutz der
eingegebenen Daten erachtet.

•

Die Plattform sollte verschiedene Rollen des Zugriffs erlauben, wobei es möglich sein sollte,
mit einem Admin-Zugang Inhalte zu verändern und zur Verfügung zu stellen und die Logins
für passwortgeschützte Zugänge der Benutzer zu verwalten.

•

Für die Bereitstellung der Fremdbeurteilungsaktivitäten wird eine Speichermöglichkeit für alle
einer Aktivität zugeordneten PDF-Dokumente benötigt. Der selektive Zugriff auf die Dokumente sollte durch einen Download-Konfigurator mit einer mehrstufigen Suchfunktion ermöglicht werden.

•

Beim Selbstbeurteilungsinstrument müssen die Selbstbeurteilungen bei den Sprachhandlungen zwischengespeichert, für die Auswertung miteinander verrechnet und als Darstellung wiedergegeben werden können. Die Auswertung sollte für die persönliche Aufbewahrung gespeichert werden können. Für das Selbstbeurteilungsinstrument wurden drei verschiedene Zugänge mit unterschiedlichen Rollen benötigt. Ein direkter, nicht eingeschränkter Zugang für
Studierende und Lehrpersonen, die Fremdsprachen unterrichten, sollte eine Auswahl der
Handlungsfelder für die eigene Selbstbeurteilung zulassen. Ein Zugang für Ausbildungsverantwortliche sollte es diesen ermöglichen, Handlungsfelder oder einzelne Sprachhandlungen
auszuwählen und so für ihre Veranstaltung einen spezifischen Selbstbeurteilungsfragebogen
zusammenzustellen. Zudem sollte es ihnen möglich sein, Gruppen mit den Teilnehmenden
ihrer Veranstaltungen zusammenzustellen, so dass sie diesen die vorbereiteten Fragebogen
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in der Form eines Links zukommen lassen können. Die Rolle des Administrators sollte es ermöglichen, neue Inhalte in das System einzupflegen und die Zugriffsberechtigungen mittels
Logins zu administrieren. Aus Datenschutz- und Sicherheitsgründen benötigt es für den Zugang als Administrator und als ausbildungsverantwortliche Person ein Login.

Abbildung 5-1: Drei Stufen des Zugangs für die Online-Plattform

5.2

Evaluation der Eignung bestehender Software-Produkte

Aufgrund der im vorausgehenden Abschnitt zusammengefassten Voraussetzungen wurden in einem
ersten Schritt verschiedene Systeme geprüft. Bei der Suche nach geeigneten Systemen war auch die
Zugänglichkeit des Systems ein wichtiges Eignungskriterium. Im Kontext der Aus- und Weiterbildung
von Lehrpersonen bieten sich verschiedene Lernplattformen für die Distribution der entwickelten Produkte an. Deshalb wurden mehrere Lernplattformen, die Fragebogenmodule beinhalten, auf ihre Kompatibilität mit den Voraussetzungen untersucht (z.B. Moodle, OLAT). Diese Lernplattformen haben den
Vorteil, dass sie in der Bildungslandschaft bekannt sind und grundlegende Fragen, z.B. zur Datensicherheit und zum Login, bereits auf angemessene Weise gelöst sind.
Für die Gestaltung des Selbstbeurteilungsinstruments wurden zusätzlich verschiedene Online-Plattformen für die Selbstbeurteilung oder -reflexion als Inspirationsquelle für die Struktur, das Antwortformat
und die Auswertung herangezogen. Dazu gehörten unter anderem das Europäische Profilraster für
Sprachlehrende (eGRid – EPR-digital; EAQUALS; http://egrid.epg-project.eu/de/profile/ens) oder der
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FIT-L (FIT für den Lehrerberuf; Institut der angewandten Psychologie, Wien; http://www.coping.at/index.php?Inhalt-des-FIT).
Daneben wurden auch Online-Befragungswerkzeuge anderer, teilweise kommerzieller Anbieter genauer betrachtet (z.B. SurveyMonkey, Google Formulare, SurveyGizmo). Diese Systeme bieten umfangreichere Funktionen (teilweise gegen eine Gebühr) für die Gestaltung von Fragebogen an als die
Lernplattformen. Gleichzeitig bleiben viele Fragen zur Verwaltung der Daten und der Datensicherheit
ungeklärt.
Abgleich mit den Anforderungen
Die Analyse dieser Systeme hinsichtlich der Anforderungen des Projekts zeigte auf, dass keines den
gestellten Ansprüchen genügen kann. Die Probleme liegen auf ganz unterschiedlichen Ebenen und
sind für die einzelnen Systeme unterschiedlich stark ausgeprägt. Die wichtigsten Probleme hängen
mit den Anforderungen des Selbstbeurteilungsinstrumentes zusammen:
•

Eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten: Oft ist es nur möglich, einfache Fragebogen zu erstellen, eine übersichtlich gegliederte und attraktive Gestaltung für verschachtelte und komplexe Strukturen (Handlungsfelder, Sprachhandlungen, Beispiele) ist meistens nicht möglich.

•

Struktur mit drei Ebenen: Grundsätzlich sind die Befragungsmodule der Systeme so aufgebaut, dass nur einfache Befragungen erstellt und direkt an die Befragten weitergeleitet werden
können. Eine dazwischenliegende Ebene, die der Rolle der ausbildungsverantwortlichen Personen entspricht, auf der Befragungsinhalte ausgewählt und weitergeleitet, aber nicht verändert werden können, fehlt.

•

Keine (geeignete) individuelle Rückmeldung: Während bei einigen Systemen individuelle
Rückmeldungen an die Befragten nicht möglich sind, ist die Gestaltung bei anderen so eingeschränkt, dass Auswertungen gemäss einer übergeordneten Struktur (z.B. Handlungsfelder)
nicht möglich sind. Bei den meisten Systemen werden die Daten einfach zuhanden des Erstellers des Fragebogens gesammelt und oft bereits zusammengefasst dargestellt, so dass
eine Auswertung individueller Ergebnisse der einzelnen Antwortenden nicht möglich ist.

•

Integration verschiedener Produkte: Die meisten Systeme sind auf einzelne Funktionen spezialisiert. Dadurch ist es meistens nicht möglich, verschiedene Produkte (Selbstbeurteilungsinstrument, Datenbank für Fremdbeurteilung) auf demselben System umzusetzen, einheitlich
zu gestalten und für verschiedene Zugänge integriert auf einer gemeinsamen Oberfläche,
Homepage oder Online-Plattform anzubieten.

Aus diesem Grund wurde in einer Sitzung mit allen Projektpartnern entschieden, eine eigene OnlinePlattform zu entwickeln, damit alle Ansprüche für die Selbst- und Fremdbeurteilung erfüllt werden können, obwohl dafür ursprünglich keine Projektmittel vorgesehen waren.
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5.3

Eigenentwicklung der Online-Plattform

Die Eigenentwicklung einer Online-Plattform stellte eine gänzlich neue und weitereichende Herausforderung dar, die ursprünglich nicht im Projekt eingeplant war. So mussten die notwendigen Strukturen
von Grund auf neu entworfen werden, auch mussten ein Design entwickelt und Fragen der Datensicherheit und des Hostings geklärt werden.

5.3.1

Entwicklung des Prototyps

Um diese Fragen anzugehen und dabei einen Überblick über die Möglichkeiten für die Lösungen zu
erhalten, wurde Thomas West als Experte für die Programmierung beigezogen und es wurde in Zusammenarbeit ein Prototyp der Plattform entwickelt. Der Prototyp wurde in der Skriptsprache PHP mit
dem Framework Laravel so entwickelt, dass er im Prinzip bereits lauffähig war. Das Hauptaugenmerk
wurde dabei auf die notwendigen Strukturen für das Selbstbeurteilungsinstrument gerichtet (Datenbanken, deren Verknüpfung, Eingabemasken, individuelle Auswertung der Eingaben, verschiedene
Zugänge).
Der Aufbau der Datenbanken wurde so gegliedert, dass dadurch ein maximaler Datenschutz gewährleistet ist (Verschlüsselung persönlicher Informationen, separate Datenbanken für Informationen zu
Personen und deren Selbstbeurteilungen usw.). Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass zu Forschungszwecken auf die anonymisierten Inhalte der Datenbanken zugegriffen werden kann. Um die
Datensicherheit zu gewährleisten, wurde die Speicherung so angelegt, dass jede Antwort direkt gesichert wird, so dass z.B. nach einem Absturz die Selbstbeurteilung an derselben Stelle fortgesetzt werden kann. Um einen gesicherten Zugang für die Ausbildungsverantwortlichen zu ermöglichen, musste
zudem eine Login-Routine entwickelt werden. Die Gestaltung des Prototyps wurde so schlicht wie
möglich gehalten, um die Kosten tief zu halten und Veränderungen möglichst einfach vornehmen zu
können. Die Funktionalität stand im Vordergrund. Ausserdem wurde der Prototyp so programmiert,
dass er für die Weiterentwicklung an Dritte überreicht werden kann.
Der Prototyp wurde in der Projektgruppe vorgestellt und sehr positiv beurteilt. Dabei wurde auch entschieden, auf diesen Grundlagen fortzufahren und die eine erste Version der Online-Plattform (V1) auf
der Basis des Prototyps umzusetzen.

5.3.2

Entwicklung der Version 1

Für die Umsetzung der Version 1 wurden verschiedene Partner und Mitarbeitende gesucht. Dabei
wurden die Möglichkeiten der IT-Abteilungen der Partnerinstitutionen geprüft sowie Offerten von drei
externen Agenturen eingeholt. Den Zuschlag ging an die Agentur mit der günstigsten Offerte. Gleichzeitig war diese Offerte auch am besten auf die Anforderungen der Plattform abgestimmt, ohne dass
2

Abstriche bei der Qualität der Ausführung zu erwarten waren: Die offerierende Agentur (Vitamin SG)
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war bereit, die Online-Plattform mit einer möglichst einfachen und funktionalen Umsetzung zu gestalten. Kosten wurden eingespart, indem nur ein Programmierer und keine Grafiker an der Online-Plattform arbeiteten, keine Bilder oder Videos eingesetzt wurden und so weit wie möglich kostenfreie Programmierwerkzeuge, Plugins oder Bausteine verwendet wurden. Für die Übergabe des Auftrags
wurde zusammen mit Thomas West ein detailliertes Aufgabenheft mit den Anforderungen und Funktionen für die Online-Plattform ausgearbeitet.
Die Funktionen der Plattform wurden anschliessend in einem stetigen Austausch zwischen Projektgruppe und Agentur weiter ausgearbeitet. Zusätzlich zum Selbstbeurteilungsinstrument wurde der
Download-Konfigurator für die Fremdbeurteilungsaktivitäten entwickelt. Der gesamte Inhalt der Plattform wurde von den Projektpartnern in vier Sprachen übersetzt, so dass zu jedem Zeitpunkt die Darstellung der Informationen in deutscher, französischer, italienischer oder englischer Sprache ausgewählt werden kann.
Für das Hosting der Plattform konnte die Zusammenarbeit mit dem Schweizer Medieninstitut für Bildung und Kultur gewonnen werden. Die Plattform wurde entsprechend auf den Servern von educanet.ch, dem Schweizerischen Bildungsserver (SBS), aufgesetzt, wodurch die nachhaltige Erreichbarkeit und technische Betreuung sichergestellt ist. Dabei wird die Plattform in das neue Online-Angebot
http://sprachen.educa.ch/ eingebunden, das ein v.a. auf Lehrpersonen zugeschnittenes Angebot wichtiger Projektresultate aus Projekten der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) sowie des Bundesamtes für Kultur zur Verfügung stellt.
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5.4

Guided Tour durch die Online-Plattform

In diesem Abschnitt werden die Möglichkeiten und Funktionen der aktuellen Version der Plattform, auf
die unter https://profils-langues.ch öffentlich zugegriffen werden kann, in Form einer Guided Tour vorgestellt:
Startseite
Auf der Startseite befindet sich neben einem Menü zur Sprachwahl und Login und einigen grundsätzlichen Informationen zum Projekt eine Auswahl zwischen den zwei Bereichen der Plattform: Man kann
sich entweder zur Datenbank der Fremdbeurteilungsaktivitäten, die heruntergeladen werden können,
oder zum Selbstbeurteilungsinstrument weiterleiten lassen.

Abbildung 5-2: Startseite

51

Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen

Fremdbeurteilung – Datenbank der Beurteilungsaktivitäten

Abbildung 5-3: Suchfunktion der Datenbank für Fremdbeurteilungsaufgaben

Hier können Dokumente zu Fremdbeurteilungsaktivitäten heruntergeladen werden. Es stehen DropDown Menüs mit Auswahlmöglichkeiten für die Suche nach bestimmten Aufgaben zur Verfügung: Zielstufe, Zielsprache, Handlungsfeld, kommunikativer Fertigkeitsbereich oder eine direkte Auswahl einer
bestimmten Sprachhandlung der Beurteilungsaktivitäten. Nach einer erfolgreichen Suche werden alle
relevanten Dokumente zusammen mit einer kurzen Zusammenfassung aufgelistet und können als
PDF heruntergeladen werden.
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Selbstbeurteilungsinstrument
Beim Selbstbeurteilungsinstrument kann der Benutzer der ersten Seite zwischen zwei Zugängen auswählen: (a) einem direkten Zugang, der zur Selbstbeurteilung führt, und (b) einem Zugang für Ausbildungsverantwortliche. Schliesslich ist (c) ein Zugriff als Administrator zur Pflege der Inhalte und zum
Download der Daten zu Forschungszwecken realisiert. Dieser Zugang wird aber nur durch die Eingabe eines Administrator-Kennwortes sichtbar.

a) Direkter Zugang zur Selbstbeurteilung für Studierende und Lehrpersonen
Selbstbeurteilung: In diesem Bereich können die eigenen berufsspezifischen Sprachkompetenzen eingeschätzt werden. Zuvor muss die Zielsprache für die Selbstbeurteilung (d.h. die Sprache, in der sich
der oder die Benutzer/in einschätzen möchte) sowie die Zielstufe (Primar oder Sekundarstufe I) festgelegt werden. Zusätzlich können einzelne (oder alle) Handlungsfelder für die Selbstbeurteilung ausgewählt werden. Bei der darauffolgenden Selbstbeurteilung werden zwar alle Sprachhandlungen der
ausgewählten Handlungsfelder angezeigt, es müssen jedoch nicht alle beantwortet werden. Nach einer kurzen Instruktion können die Selbstbeurteilungen auf der vierstufigen Skala beantwortet werden.

Abbildung 5-4: Selbstbeurteilung – Fragebogen (Primarstufe)

Nach dem Abschluss der Selbstbeurteilung werden die Befragten nach weiteren, freiwilligen Angaben
(Geschlecht, Kanton, Ausbildungsstand, erworbene Sprachdiplome für die Zielsprache und Fertigkeiten in anderen Sprachen) zu Forschungszwecken gebeten.
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Durch die Speicherung des direkten Links zur eigenen Selbstbeurteilung ist es jederzeit möglich, das
Ausfüllen zu unterbrechen und später fortzusetzen. Die Befragung kann gespeichert und abgeschlossen werden, wodurch auf die Auswertungsseite weitergeleitet wird.
Auswertungsseite: Auf der Auswertungsseite werden wie in Abbildung 5-5 dargestellt die Selbstbeurteilungen nach Handlungsfeldern und kommunikativer Fertigkeitsbereichen getrennt zusammengefasst und als Balkendiagramme grafisch veranschaulicht. Darunter sind noch einmal alle Sprachhandlungen mit den Antworten der befragten Person, sowie die persönlichen Angaben für die Forschung
aufgelistet.

Abbildung 5-5: Selbstbeurteilung – Auswertung
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In zwei Textfeldern können Ziele und Massnahmen für die weitere Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen festgehalten werden. Der hier eingegebene Text kann zur persönlichen Reflexion dienen. In
einem Aus- und Weiterbildungskontext wäre auch denkbar, den Inhalt der Reflexionen in einem Modul
oder einem berufsspezifischen Sprachkurs auszutauschen und zu reflektieren. Durch die Speicherung
des Links zur Auswertungsseite ist es möglich, die betreffenden Einträge auch später noch zu verändern. Sämtliche Inhalte der Auswertungsseite können durch Klick auf ein entsprechendes Funktionsfeld als PDF-Dokument heruntergeladen werden.

Abbildung 5-6: Selbstbeurteilung – Reflexion

b) Zugang für Ausbildungsverantwortliche
Ausbildungsverantwortliche können in diesem Bereich in einem ersten Schritt ein persönliches Login
beantragen. Dieser Antrag wird durch die Administration geprüft und freigeschaltet. Nach erfolgreichem Login wird man auf eine Seite mit Instruktionen und folgenden Funktionen für Ausbildungsverantwortliche weitergeleitet:
•

Gruppen erstellen: Hier können neue Gruppen von Personen erstellt oder editiert werden, indem
Angaben zu den Personen eingetragen werden, an die eine Befragung weitergeleitet werden soll
(Name, Vorname und E-Mail). Eine typische Verwendung wäre die Erstellung einer Gruppe, die
aus den Teilnehmenden in einem Ausbildungsmodul oder Weiterbildungskurs besteht.

•

Fragebogen erstellen: Hier können Fragebogen für die Selbstbeurteilungen zusammengestellt
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und bearbeitet werden, indem ganze Handlungsfelder ausgewählt oder innerhalb von Handlungsfeldern einzelne Sprachhandlungen selektiert werden. Diese Fragebogen können gespeichert und
kopiert werden, damit veränderte Versionen einfach erstellt werden können. Der/die Dozierende
könnte z.B. zur Vorbereitung auf eine Moduleinheit zum Thema «Interaktion mit Lernenden im
handlungsorientierten Unterricht» die relevanten Kompetenzdeskriptoren aus dem Handlungsfeld
«Unterricht durchführen» auswählen, um einen auf die konkreten Bedürfnisse zugeschnittenen
Fragebogen zu kreieren.
•

Umfrage versenden: Hier können die zuvor erstellen Fragebogen und eine Zielsprache, für die
Selbstbeurteilungen abgegeben werden sollen, ausgewählt werden und durch die Selektion einer
Gruppe an deren Mitglieder versendet werden. Die Empfänger dieser Umfrage bekommen dann
eine automatisch generierte E-Mail mit dem Namen des Absenders, Instruktionen und einem Link
zur Selbstbeurteilungsseite zugeschickt. Diese Seite ist gleich aufgebaut wie diejenige beim direkten Zugang, abgesehen davon, dass die Handlungsfelder und Sprachhandlungen für die Selbstbeurteilung festgelegt sind, und nicht selbst ausgewählt werden können. Der/die Dozierende hätte
im vorliegenden Beispiel den Fragebogen zum Handlungsfeld 2 an die betreffende Gruppe versendet, mit dem Auftrag, die Selbstbeurteilung vor der Moduleinheit durchzuführen und die Daten
zur gemeinsamen Reflexion in den Kurs mitzubringen. Nach Abschluss der Moduleinheit bestünde die Möglichkeit, dieselbe Reflexion zu wiederholen und dabei Einsichten über den Lernzuwachs zu gewinnen.

Da es sich bei Selbstbeurteilungen in diesem, für Fremdsprachenlehrpersonen wichtigen Kompetenzbereich um sensible Daten handelt, haben die Ausbildungsverantwortlichen keinen direkten Zugang
zu den Antworten der Umfrageteilnehmenden. Entsprechend müssen sie die Auswertungen, zum Beispiel in Form eines PDF, von diesen einfordern, um Einsicht in deren Selbstbeurteilungen zu erhalten.
c) Zugang für Administratoren
Auf Administratorenebene wurde neben vielen anderen wichtigen Funktionen zur Pflege und Anpassung der Inhalte sowie zum Zugriffsmanagement auch eine Möglichkeit eingebaut, die erhobenen Daten in einer anonymisierten Form für Forschungszwecke herunterzuladen. Diese Daten umfassen neben den Selbstbeurteilungen die freiwilligen Angaben der Befragten zur eigenen Person.

5.5

Ausblick: Weiterentwicklung der Online-Plattform

Die Online-Plattform und ihre Funktionen wurden mehrfach durch wissenschaftliche und studentische
Mitarbeitende des Projekts getestet. Um die Funktionalität der Online-Plattform unter realistischen Bedingungen zu prüfen, sollte diese und daraus insbesondere das Selbstbeurteilungsinstrument jedoch
breit im pädagogischen Praxisfeld erprobt werden. Dazu sollte zusammen mit den Partnerinstitutionen
oder anderen interessierten Pädagogischen Hochschulen ein grösserer Testlauf durchgeführt werden.
Besonderes Augenmerk sollte dabei auf das Login, die Zusammenstellung von Fragebogen und Gruppen, den Versand durch Ausbildungsverantwortliche, die Beantwortung der Selbstbeurteilungen und
den Abruf der Auswertung gelegt werden.
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6 Schlussbemerkungen und Ausblick
Im Rahmen des Projekts „Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen, die
Fremdsprachen unterrichten“ ist es gelungen, ein auf der Basis eines Kompetenzmodells abgestütztes, funktionales und flexibles Beurteilungsinstrument herzustellen, die Studierenden und Lehrpersonen öffentlich auf einer Online-Plattform unter http://profils-langues.ch zur Verfügung steht. Das Instrument hat ein hohes Potenzial für den Gebrauch durch Lehrpersonen in der Schulpraxis sowie für die
Grundausbildung an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten. Darüber hinaus wurde eine
breite Palette von Beurteilungsaktivitäten publiziert, welche Dozierenden in der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen zur formativen und summativen Fremdbeurteilung zur Verfügung stehen. Eine
Übersicht aktuell in der Schweiz verwendeter Beurteilungsformen liefert wertvolle Hinweise dafür, wie
die erstellten Produkte curricular integriert werden können.
Als nächste Schritte soll die nationale und internationale Dissemination der Plattform dafür sorgen,
dass sie nachhaltig in verschiedenen Bereichen der tertiären Bildung genutzt werden kann. Dies wird
durch die Tatsache erleichtert, dass sie in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch sowie auf Englisch verfügbar ist. Die Online-Plattform ist im Rahmen des Projekts in einer ersten
funktionalen Version (Prototyp) entwickelt werden, wobei eine inhaltliche und technische Betreuung
über das Projektende hinaus gewährleistet werden muss.
Die Einsichten aus der Begleitforschung für die aktuellen Produkte, die Erfahrungen aus weiteren, nationalen und internationalen Pilotierungsaktivitäten, darunter insbesondere die in Kapitel 3 beschriebene Auswertung der Skalierungsbefragung, sowie die in das Kompetenzmodell eingeflossene theoretische Verankerung, sind eine wertvolle Grundlagenarbeit für mögliche nächste Schritte in Richtung
summativer Testformate hinsichtlich einer Zertifizierung berufsspezifischer Sprachkompetenzen.
Die Resultate des Projekts Beurteilung berufsspezifischer Sprachkompetenzen von Lehrpersonen, die
Fremdsprachen unterrichten können über den Bereich des Fremdsprachenunterrichts an der Volksschule Perspektiven für andere wichtige Bildungsbereiche bieten. Zu diesen Perspektiven gehören die
Klärung der Rolle schulsprachlicher Kompetenzen für einen effizienten sprachsensiblen Unterricht in
allen Fächern, eine genauere Erörterung von bis anhin wenig beschriebenen Niveaustufen (z.B. ausgeprägt tiefen oder sehr hohen) berufsspezifischer Sprachkompetenzen, sowie die weitere Modellierung und empirische Klärung von Zusammenhängen, z.B. zwischen sprachlichen und anderen zentralen Kompetenzen der Lehrperson.
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Anhang: Beispiel einer Fremdbeurteilungsaufgabe
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