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Lehrplan - Lehrwerk - Stoffverteilungsplan - Unterricht 
Claudia Finkbeiner 

Der Faktorenkomplex Lehrplan -Lehrwerk - Stoffverteilungsplan - Unterricht ist ein dynami
sches, in hohem Maße fluktuierendes und veränderbares Szenario, das vielfältig geprägt ist: 
von „außen" durch die jeweils herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse, Sitten und 
Glaubensvorstellungen, die geltenden Normen, Wertvorstellungen, Rechts- und Ord
nungssysteme sowie, nicht zuletzt, die ökonomische Situation im Lande, von „innen" 
durch die organisatorischen und personellen Gegebenheiten der jeweiligen Schule sowie 
der einzelnen Klasse. Angesichts der Komplexität und Dynamik dieses Bedingungsgefüges 
ist eine in jedem Schritt rational begründbare lineare Ableitung Lehrplan - Lehrwerk - Stoff
verteilungsplan- Unterricht von vornherein unmöglich. Die folgende Darstellung soll es Leh
rerinnen und Lehrern jedoch ermöglichen, individuelle Entscheidungen zu treffen, mit de
nen die Kluft zwischen traditioneller Beharrlichkeit auf der einen Seite und notwendigen 
Veränderungen auf der anderen (vgl. Kap. A.1) verringert werden kann. 

1. Überblick 

Schule und somit auch der Englischunterricht ist in Deutschland in erster Linie eine Ange
legenheit des Staates. Der Staat regelt durch Lehrpläne und Rahmenrichtlinien, welche Inhal
te und Arbeitsbereiche in den jeweils verschiedenen Schulformen, Schulstufen und Jahr
gängen im Fach Englisch gelernt und welche Ziele erreicht werden sollen (vgl. Tillmann, 
1995a, S. 1); darüber hinaus regelt er über die Lehrpläne, anhand welcher Themen, Kon
texte und Textsorten die Inhalte und Arbeitsbereiche thematisiert und durch welche kom
munikativen Tätigkeiten und welche Sprach- und Lernmittel sie erarbeitet werden sollen. 
Die Verlage und Schulbuchautoren versuchen die in den Lehrplänen festgelegten Ziele und 
Inhalte in einzelne jahrgangs- und schulartenspezifische Stoffverteilungspläne umzusetzen 
und auf deren Grundlage adressatengerechte Lehrwerke zu konzipieren. Dabei sind die Eng
lischbücher für viele Lehrerinnen und Lehrer wichtigstes Vehikel im Unterricht, das so
wohl sprachlich-strukturelle Mittel als auch landeskundliches, sozio-kulturelles Wissen 
sowie interkulturelle Mediatoren bereitstellt (vgl. Kap. C.3). Auf der Grundlage der ein
geführten Lehrwerke und des jeweils vorherrschenden Lehrplans können von den Eng
lischfachschaften übergreifende örtliche Stoffverteilungspläne erstellt werden, die von den 
einzelnen Lehrerinnen und Lehrern in einen klassenbezogenen Arbeitsplan umgesetzt wer
den. Auf der Grundlage des Arbeitsplanes vollziehen sie dann alle weiteren Planungs
schritte für den Englischunterricht. 

2. Rahmenbedingungen der Lehrplan- und Schulbuchentwicklung 

Die zunehmende Multikulturalisierung und Internationalisierung der Welt und die da
durch verschärften Wettbewerbsbeziehungen auf der einen Seite, die zunehmenden perso
nellen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen auf der anderen Seite 
verändern die Anforderungen an die Schulabsolventen und führen unmittelbar zu verän
derten Perspektiven im Bereich des Englischlernens und -lehrens. 

Einerseits wird es immer wichtiger, eine Lingua franca zu erwerben und darüber hinaus 
das Sprachenrepertoire durch weitere Fremdsprachen zu erweitern, muss doch der zuneh-
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mend größer werdenden Mobilität, auch im Sinne der Artikel 126-128 des Maastrichter 
Vertrages (Europäische Gemeinschaft-Europäische Union, 1993, S. 102ff.), sprachlich mo
bil und adäquat begegnet werden. Andererseits ist es erforderlich, ein motiviertes und au
tonomisiertes Lernen und Denken in der Schule zu fördern, da Qualifikationen heute nicht 
mehr von der Schule allein vermittelt werden können. Lernende Subjekte müssen sich auf 
einen lebenslangen Lernprozess einstellen; dazu benötigen sie jedoch neben den fremd
sprachlichen Fertigkeiten ein grundlegendes Wissen bezüglich des Einsatzes lernförderli
cher kognitiver, metakognitiver und sozial-affektiver Strategien. Gegenwärtige und 
zukünftige Lehrplanentwicklung wird also weit mehr als bisher Aspekte der Qualifizierung 
( einschließlich eines lifelong learning; vgl. Heinisch, 1996), des Fremdverstehens und der in
terkulturellen Erziehung sowie der Diversifizierung und Autonomisierung berücksichtigen 
müssen. 

Entsprechend diesen veränderten Rahmenbedingungen werden in einem gemeinsa
men Kommunique der Minister der OECD-Konferenz die folgenden Punkte zu den wich
tigsten Zielen bildungspolitischer Zukunftsplanung gezählt: international dimension of edu
cation and training: acquisition of foreign languages; a high quality start to lifelong learning; 
quality and access in a lifelong perspective sowie research and innovation (OECD, 1994, S. 18). 

Von dieser veränderten Betrachtungsweise des Lernens und Lehrens ist in besonderer 
Weise die Lehrplan- und Schulbuchentwicklung im Bereich der Fremdsprachen sowie der 
Englischunterricht selbst betroffen. Theorie und Praxis des Englischunterrichts sind in ei
nem starken Veränderungsprozess begriffen, der sich durch den von Wolff (1995b) in drei 
Punkten angedeuteten Paradigmenwechsel kennzeichnen lässt: von der Instruktion hin zu 
Konstruktion, von produkt- zu prozessorientierten Lernsituationen sowie vom einheitli
chen zu mehr autonomem Lernen (vgl. Einleitung). Es ist anzunehmen, dass dieser Para
digmenwechsel, dem beispielsweise im hessischen Rahmenplan Neue Sprachen (Hessisches 
Kultusministerium, 1996) bereits Rechnung getragen wird, langfristig in der Lehrplanent
wicklung und -fortschreibung sowie im tatsächlich stattfindenden Unterricht seine Wir
kungen zeigen wird. 

3. Lehrplan 

3.1 Funktionen des Lehrplans 
Die hier aufgezeigten Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden Veränderun
gen im Bereich des Englischlernens und -lehrens tangieren auch die grundlegenden Funk
tionen des Lehrplans. Diese Funktionen werden im Folgenden, unter Rückgriff auf die Klas
sifikation bei Bamberger (1996, S. 4), näher beschrieben: 

(1) Legitimationsfunktion: Gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch gegenüber der Fach
wissenschaft und Fachdidaktik muss dargestellt werden, dass Festlegungen im Lehrplan 
weder willkürlich noch inkompetent getroffen wurden, sondern vielmehr aufgrund neue
ster Erkenntnisse aus der Fremdsprachenforschung, der Fremdsprachenerwerbsforschung 
sowie der Angewandten Linguistik und Psycholinguistik, der psychobiologischen Sprach
erwerbsforschung oder weiteren Bezugswissenschaften (vgl. auch Tillmann, 1995b, S. 3). 

(2) Vermittlungsfunktion: Die aus dem oben dargestellten Paradigmenwechsel abgeleite
ten neuen Lernziele wie Autonomisierung im Unterricht und Vermittlung von Lernstrate
gien und Lerntechniken dürfen nicht allein aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Interessen in die Lehrpläne aufgenommen werden: Sie müssen auch mit pädagogisch-fach-
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liehen sowie lern psychologischen Zielen in Einklang zu bringen sein. Der Lehrplan hat so
mit die wichtige Aufgabe des Mittlers zwischen gesellschaftlich/wirtschaftlichem Bedarf 
und persönlichen Bedürfnissen. Bedarfsforschungen sind folglich durch Bedürfnisfor
schungen zu ergänzen (vgl. Finkbeiner, 1995a, sowie Kap. A.2). 

(3) Orientierungsfunktion: Der Lehrplan für das Fach Englisch soll den Lehrerinnen und 
Lehrern wichtige Orientierungsfunktion bieten, indem er ein Selbstverständnis für das 
Fach formuliert und einen Rahmen für die Inhalte und Arbeitsbereiche setzt. In einem Eng
lischunterricht, der aus einem begründeten Gesamtzusammenhang heraus auf die zuneh
mende Autonomisierung der Lerner gerichtet ist, muss der Lehrplan auch den Lernenden 
und deren Erziehungsberechtigten diese Orientierungsfunktion bieten. Dazu muss er 
transparent sein und in der Sprache dieser Adressatengruppen geschrieben sein. 

(4) Sicherungsfunktion: Der Lehrplan soll dazu dienen, den Lernenden und deren Erzie
hungsberechtigten eine Qualitätssicherung und inhaltliche Vergleichbarkeit zwischen al
len Schulen und Klassenstufen innerhalb einer Schulart zu garantieren. Davon sind insbe
sondere auch Fragen der Evaluation, aber auch des Umgangs mit Fehlern betroffen (vgl. 
Teil F). 

3.2 Zum Begriff 11Lehrplan 11 

Ein historischer Rückblick zeigt, dass der Staat und die Gesellschaft sich schon seit langem 
um die Frage von „gutem Unterricht" bemühen (vgl. Tillmann, 1995b, S. 3). Die Geschich
te von Lehrplänen und Curricula ist bereits so alt wie die zweieinhalbtausendJahre alte Bil
dungsgeschichte in Europa selbst. In dem Moment, da sich die Gesellschaft durch Arbeits
teilung in verschiedene Gruppen zergliederte und pluralistisch wurde, war auch ein 
Lehrplan und eine Profilbildung bzw. Schwerpunktsetzung im Unterrichtswesen notwen
dig. 

Nach Zimmermann lassen sich Curricula und traditionelle Lehrpläne wie folgt unter
scheiden: ,,Während unter ,Lehrplan' (in seiner traditionellen Form) ein Ensemble von all
gemeinen Zielangaben, Lehrinhalten und methodischen Hinweisen verstanden wird, ist 
der Begriff ,Curriculum' wesentlich umfangreicher: Er umfasst neben einer Curriculum
theorie die zur Aufstellung des Curriculum führenden Planungsschritte, staatliche Vorga
ben wie Gesetzesnormen aus dem Grundgesetz, aus Länderverfassungen, Schulgesetzen 
und Prüfungsordnungen, außerdem Informationen zur Legitimation der Entscheidungs
träger und des Entscheidungsprozesses, die Lernvoraussetzungen der Unterrichtsaktanten, 
präzise Ziel- und Inhaltsbestimmungen, die Lernorganisation (Methoden, Medien), die 
Implementation des Curriculum ... , seine Dissemination ... bis hin zur Evaluation" (Zim
mermann, 1995b, S. 135). Dieser immense Aufwand der Lehrplanentwicklung wird noch 
deutlicher, wenn man sich diesen hier beschriebenen Prozess für alle Fächer, alle Jahr
gangsstufen und die verschiedenen unterrichtlichen Schulstufen vorstellt. Nach Westpha
len muss man allein in Deutschland von circa 7000 Lehrplänen ausgehen (vgl. Zimmer
mann, ebd.). 

Im Zusammenhang mit der Erstellung eines Curriculums - wobei heute vorzugsweise 
wieder von Lehrplänen gesprochen wird- sind zahlreiche Entscheidungen zu treffen. Die
se betreffen die Fragen des „wann, wie, wem, wie oft, wozu, mit welchen Mitteln" des Un
terrichts. Im diesem Bereich lassen sich für die letzten 50 Jahre drei exemplarische Konzepte 
unterscheiden (vgl. Edmondson & House, 1993, S. 28lff., sowie Kap. A.3, Abschnitt 2.3): 
formal oder grammatisch, national oder funktional, lernorientiert oder aufgabenorien-
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tiert. Thematisch werden häufig sprachliche, landeskundliche und literarische Curricula 
unterschieden (vgl. Buttjes, 1995; Glaap, 1995; Zimmermann, 1995b). 

3.3 Ebenen der Planung und Konzeption: Vom Lehrplan zum Stoffverteilungsplan 
Die Planung und Konzeption von Fremdsprachenunterricht kann auf mehreren Ebenen er
folgen. 

(1) Weltebene: Nach Klafki (1992, 1993) sind aufgrund der Globalisierung der Welt und 
zunehmender Schlüsselprobleme Curricula auf supranationaler Ebene erforderlich. Darü
ber hinaus wird spätestens seit der von der OECD-Konvention in Artikel 1 gemeinsam un
terzeichneten Festlegung der Partner im Jahre 1960 und der darauf aufbauenden Erklärung 
auf Einrichtung eines gemeinsamen Centre for Educational Research and Innovation im 
Jahre 1968 eine Abstimmung auch auf nationaler Ebene notwendig. Mit dem OECD
Dokument The curriculum redeftned: Schooling for the 21st century (OECD, 1994) liegt nun 
erstmals ein Ergebnis eines solchen gemeinsamen Bemühens vor. 

(2) Europäische Ebene: Durch die in „Maastricht I" im Jahre 1992 festgelegte Verpflich
tung der europäischen Partner zur gegenseitigen Anerkennung von Diplomen, Studien 
und Berufsabschlüssen wird eine Abstimmung auch auf europäischer Ebene notwendig. 
Eine bildungspolitische Grundlage im Bereich der Fremdsprachen ist im Artikel 126 der 
Maastrichter Verträge zu sehen: Dort werden als wichtigste Ziele „die Entwicklung der eu
ropäischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen und Verbreitung 
der Sprachen der Mitgliedsstaaten" und die „Förderung der Mobilität von Lernenden und 
Lehrenden, auch durch die Förderung der akademischen Anerkennung der Diplome und 
Studienzeiten" genannt (vgl. Europäische Gemeinschaft - Europäische Union, 1993, 
S. 102). Wichtig im Zusammenhang mit dem Ziel der Autonomisierung des Fremdspra
chenlerners ist ferner das Ziel der „Förderung der Entwicklung der Fernlehre" (ebd.). In Ar
tikel 127 wird die Förderung dieser Mobilität auch für die in der beruflichen Bildung be
findlichen jungen Erwachsenen betont. 

Ein Ansatz zur Verwirklichung der interkulturellen Erziehung sowie der Wahrung kul
turellen Erbes ist in Artikel 128 zu sehen. Die im Comite Directeur de la Cooperation Cultu
relle (CDCC) organisierte Ständige Konferenz der Europäischen Erziehungsminister sieht 
demnach auch in der Pflege der lebenden Fremdsprachen zusammen mit der interkultu
rellen Erziehung die größte Aufgabe für die vielsprachige europäische Gemeinschaft (vgl. 
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland, 1987, S. 23). 

(3) Landesebene: Bei der Konzeption eines neuen Lehrplans muss der Stoff auf die ver
schiedenen Klassenstufen und auf unterschiedliche Schwerpunkte verteilt werden. Dies ge
schieht in Lehrplänen und in Bildungsplänen (= Sammlung aller schulartenspezifischen 
Lehrpläne). 

( 4) Redaktionelle Ebene: Bei der Erstellung eines Lehrwerkes wird der vom Lehrplan für ei
ne Klassenstufe vorgegebene Stoff in das konzeptionell erarbeitete Raster (Unit-, Lektions
aufbau o. Ä.) integriert. Dazu ist die Erstellung eines lehrwerksinternen Stoffverteilungs
plans notwendig (vgl. Westbury, 1991). 

(5) Schul(ort)ebene: Bei der Planung des Unterrichts innerhalb einer Schule und/oder ei
nes Schulortes wird von den Fachschaften gemeinsam ein örtlicher Stoffverteilungsplan er
stellt. Dabei sind im Allgemeinen fächerverbindende Aspekte zu berücksichtigen (vgl. 
exemplarisch Kuntze, 1995, S. 235). 
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(6) Klassenebene: Von der Lehrkraft wird nun ein klassenbezogener Arbeitsplan erstellt, 
der eine Transformation des örtlichen Stoffverteilungsplanes auf Klassenebene darstellt 
und sich auf ein ganzes Schuljahr, ein Schulhalbjahr, auf ein paar Wochen (Unterrichts
einheit), auf eine Woche oder eine einzelne Unterrichtsstunde bezieht. Dabei ist es not
wendig, Pufferzonen, Freiräume, Nahtstellen zwischen den Fächern, Raum für Projekte, 
Portfolioarbeiten u. Ä. sowie offene Unterrichtsphasen einzuplanen. 

4. Lehrwerk 

Die Umsetzung eines Lehrplans in ein Lehrwerk für den Englischunterricht erfolgt entwe
der simultan zur Neukonzeption eines Lehrplans oder danach. Dabei spielen eine Fülle von 
Faktoren I eine Rolle, die zum einen von der gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bedarfslage, zum andern von den Bedürfnissen der Lehrerinnen und Schüler bestimmt wer
den: 

(1) Planung: Zunächst werden Informationen zur Bildungspolitik des jeweiligen Bun
deslandes, zu neuen Richtlinien, Lehrplänen, Verordnungen (z. B. Schulbuchzulassungs
verordnung) und Gesetzen, zum Markt und zu Marktbedürfnissen, zum finanziellen Spiel
raum für Innovationsbemühungen aufseiten der Bildungspolitik und des Verlegers, zu 
Ergebnissen aus der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Forschung sowie zu 
Ideen und Vorstellungen des Autorenteams und der Berater gesammelt. Auf dieser Grund
lage werden Entscheidungen für eine vertretbare, finanzierbare, für die Öffentlichkeit plau
sible und auf dem Markt konkurrierfähige Gesamtkonzeption getroffen. 

(2) Konzeption: Danach werden auf der Basis eines gemeinsamen Konsenses zwischen 
Redaktion, Autorenteam und Beratern inhaltliche, methodische und gestalterische Grund
lagenentscheidungen bezüglich des Gesamtwerkes und seiner Beiwerke getroffen: Begleit
buch für den Unterricht, Anhänge und Workbooks zu Grammatik und Wortschatz, 
Materialien zur Freiarbeit, Kontrollaufgaben, Cassetten bzw. CDs, Computersoftware, 
Wandposter, Videos, Handpuppen, Lernspiele, Wörterbücher und Lesehefte. 

(3) Entwurf, Layout, Korrektur und Werbung: Nachdem die Grundlagenentscheidungen 
getroffen wurden, wird Material zu den Themen gesammelt und ein erster Entwurf erstellt, 
besprochen und bearbeitet sowie unter den Aspekten Richtlinien- und Zulassungskonfor
mität und unter Berücksichtigung erster Kostenkalkulationen geprüft. Im Anschluss daran 
werden die Entscheidungen für den Titel und das Layout (Satzspiegel, einschließlich Ein
satz und Ort des Bildmaterials, Schriften und Farben) getroffen. Hier spielen neben didak
tischen Überlegungen auch Marktfragen und Trends eine große Rolle. Entsprechend diesen 
Vorgaben wird das Manuskript überarbeitet. Parallel dazu beginnt die Werbephase und die 
Präsentation mit ersten Informationsmaterialien. 

( 4) Druck, Auslieferung und Präsentation: Schließlich wird das Lehrwerk gedruckt und auf 
dem Markt angeboten sowie in den Schulen, bei Fachkongressen und zentralen und de
zentralen Lehrerfortbildungsveranstaltungen präsentiert. 

1 Ich danke Jennifer Wood (Bristol/England) von der Schulbuch redaktion En glisch des Ernst Klett Verlags Stuttgart für vie
le hilfreiche und anregende Informationen . 
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5. Unterricht 

In diesem Abschnitt wird auf die Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung von Lehr
plan- und Lehrwerkvorgaben im konkreten Unterricht eingegangen. 

5.1 Zur Lehrplanrezeption und Lehrplanakzeptanz 
Die bisherigen Ausführungen sollten zeigen, dass Lehrplan- und Schulbuchentwicklung 
meist aus neuen Erfordernissen erwächst, gesellschaftlichem Diskurs ausgesetzt und durch 
viele Faktoren bedingt ist. Sie wird mit hohem personellem und finanziellem Aufwand be
trieben und verlangt in der Umsetzung mindestens ebenso hohes personelles Engagement 
aufseiten der Betroffenen sowie einen enormen finanziellen Einsatz aufseiten der Schul
träger (neue Schulbücher, neue Medien usw.). 

Nach Tillmann (1995b, S. 4) kann man von einem regelrechten Boom der Curriculum
forschung seit Anfang der Siebzigerjahre sprechen. Umso verwunderlicher ist es, dass es 
kaum empirische Befunde dafür gibt, wie Lehrpläne in die Praxis umgesetzt, wie sie von den 
Lehrerinnen und Lehrern rezipiert und akzeptiert werden und welche Wirkungen sie auf 
die Schüler sowie auf die Gestaltung des schulischen Lebens haben. 

Im Folgenden wird deshalb von einer schriftlichen Umfrage in einem fachdidaktischen 
Seminar zum Thema Lehrplan- Unterricht bei Lehramtsstudenten des Faches Englisch an 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg im Wintersemester 1995/96 zu den Wirkungen 
der Textsorte „Lehrplan" berichtet. Diese Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ, gibt je
doch Tendenzen wieder, die als nützliche Handlungsimpulse verstanden werden können. 
Durch die Frage „ Welche Erinnerungen haben Sie an den Lehrplan als Schüler/ Wie haben 
Sie als Schülerin Lehrplan erlebt?" sollten die subjektiven Theorien der zukünftigen Lehre
rinnen und Lehrer bezüglich des Begriffes „Lehrplan" retrospektiv erfasst werden (vgl. Kal
tenbach, 1996; Schnaitmann, 1996b). Die Antworten werden wörtlich wiedergegeben: 
• Mit dem Lehrplan konnte ich bis jetzt nicht viel anfangen. In der Schule tauchte er nur dann 

auf, wenn es hieß, dass keine Zeit ist und der „Lehrplan durchgebrachtwerden muss". Deshalb 
war für mich der Lehrplan nur ein Buch, in dem stand, welche Themen und Inhalte im Unter
richt behandelt werden. 

• Lehrplan bedeutete für mich Lehrer unter Druck: Ich muss mit meinem Stoff durchkom
men. Diskussionen wurden abgebrochen, da das Diskussionsthema nicht im Lehrplan stand 
und keine Zeit dafür vorhanden war. Aber in Religion nannte die Lehrerin uns Themen für das 
Schuljahr und wir durften Schwerpunkte setzen, was uns am meisten interessierte. 

• Die Lehrer waren meistens im zeitlichen Dilemma: Das steht alles im Lehrplan und wir 
kommen mit dem Stoff nicht durch. Die Inhalte waren bedrohlich, Druck ausübend. In mir 
kam die Vorstellung auf, dass der Lehrplan zu voll sein muss. Lehrplan war für mich etwas Abs
traktes, von höherer Hand verfasst. 

• Am Schuljahresanfang las der Lehrer seinen Lehrplan vor, damit die Schüler einen Überblick 
über das kommende Jahr erhielten. Da die meisten Themen (Englisch und Mathematik) aber 
für uns neu waren, war dieser Überblick für uns zu verwirrend. Man bekam fast Angst, da es 
sich immer nach so viel nicht zu bewältigendem Stoff anhörte. Wallte man später zusätzliche 
oder weiterführende Themen, so hieß es: Das steht nicht im Lehrplan. Für uns war der Lehrplan 
eine beängstigende Aufstellung von viel zu viel neuem Stoff, der keinerlei Aktivitäten bot und 
nur stur abzuhandeln war. 

• Lehrplanänderungen machten sich in Themenwechseln bemerkbar. 



42 A Ziele und Inhalte des Englischunterrichts 

Die subjektiven Theorien der zukünftigen Lehrer lassen sich wie folgt zusammenfassen: In 
allen Äußerungen ist eine Hilflosigkeit sowie ein Gefühl des Ausgeliefertseins an den Lehr
plan herauszuhören. Der Lehrplan selbst wurde offensichtlich als eine Art „heimlicher 
Lehrplan" wahrgenommen (vgl. Vallance, 1991), durch den systematisch, kontinuierlich 
und fachunabhängig strukturelle Gewalt ausgeübt wurde. Die affektive Seite des Fremd
sprachenlernens wurde nach den Aussagen der Befragten stark vernachlässigt. Innerschu
lische Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Einzelnen wurden nach dem subjektiven 
Empfinden der Befragten ignoriert: Es blieb keine Zeit und kein Raum für handlungsorien
tiertes, schülerorientiertes Lernen. Die unter 3.1 aufgeführten Funktionen des Lehrplans 
(insbesondere Vermittlung zwischen gesellschaftlichem Bedarf und persönlichen Bedürf
nissen der Lernenden, Sicherung bestimmter Standards) wurden also von keinem der Be
fragten wahrgenommen oder erinnert. Hier werden Problematik und Grenzen der Umset
zung besonders rigider curricularer Konzepte in einer Lernwelt deutlich, die einen lerner
und lernorientierten Unterricht und Lernen als konstruktiven Prozess ermöglichen sollte. 

5.2 Erwartungen an den Lehrplan 
Ergänzend zu der retrospektiven Erhebung in Abschnitt 5.1 wurden die Studierenden ge
beten, Erwartungen an den Lehrplan aus ihrer heutigen Sicht zu formulieren. Auch diese 
Antworten werden wörtlich wiedergegeben: 
• Der Lehrplan hat die Funktion einer Richtlinie. Er sollte Angaben zu Lernzielen und Vorschlä

ge zur Methodik machen; diese sollten jedoch nicht verbindlich sein. Er sollte genügend pädago
gischen Freiraum lassen. Die Transparenz des Lehrplans ist wichtig und die Mitbestimmung der 
Schüler. 

• Ich erwarte Tipps zur Methodik, eine Hilfestellung, um genau planen zu können, Hinweise zur 
Klassenstufe, eine klare Strukturierung der Themen und den Einbezug fächerübergreifender 
Themen. 

• Der Lehrplan soll den zeitlichen Rahmen beachten. Er soll Spielraum lassen {ur verschiedene 
Unterrichtsweisen und -möglichkeiten. Er soll Anregungen geben. Er soll nicht zu eng sein, son
dern Variationsmöglichkeiten zulassen. Er soll nicht jedes Jahr erneuert werden bzw. neu ge
macht werden. 

• Heute erwarte ich, dass der Lehrplan Hilfen gibt zur Unterrichtsplanung, dass er übersichtlich 
gegliedert und strukturiert ist, dass er eine gewisse chronologische Abfolge der Lehr- und Lern
inhalte gibt, dass die Lernziele unmissverständlich formuliert sind, dass er Möglichkeiten zum 
fächerübergreifenden Unterricht bietet, dass er Stunden zum flexiblen bzw. freien Gestalten mit 
einkalkuliert, dass er mögliche Hilfsmittel angibt. 

• Der Lehrplan soll den zu behandelnden Stoff über die einzelnen Schuljahre sinnvoll aufgliedern. 
Er soll logisch, schlüssig und gut strukturiert sein. Es sollen Alternativen (Ausweichthemen) an
geboten werden. Er soll Freiräume lassen. Weiterhin soll die geographische Flexibilität im Hin
blick auf die Auswahl der Sprachvariante und der landeskundlichen Aspekte garantiert werden. 

Der hier geäußerte Grundtenor deckt sich mit Ergebnissen einer Umfrage, die als curricu
lare Begleitforschung zur Lehrplanentwicklung in Hessen in den Jahren 1993 bis 1996 
durchgeführt wurde (vgl. Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung, 
1995). Auch hier wurde „mit besonderem Nachdruck ... die Erwartung geäußert, dass neue 
Rahmenpläne keine Einengung der individuellen pädagogischen Freiheit vornehmen dür
fen und lediglich einen groben unterrichtlichen Rahmen abstecken, den ,Roten Faden' 
kennzeichnen bzw. einen Minimalkonsens charakterisieren" (Vollstädt, 1995, S. 138). 
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5.3 Zur Funktion und Akzeptanz des Lehrwerks 
Es ist grundsätzlich festzustellen, dass das Schulbuch im Englischunterricht der Sekundar
stufe I im Vergleich zur Sekundarstufe II eine weitaus gewichtigere Funktion einnimmt. Da
bei kommt dem Lehrwerk zunächst eine Stützfunktion zu. Es gliedert den Fremdsprachen
lehrgang in Einzelschritte, die in der Regel aufeinander aufbauen und einer Progression 
folgen. Jedoch kann die Stützfunktion des Lehrwerks auch zu einer Zwangsfunktion wer
den. Diese kann sich dahingehend auswirken, dass das Schulbuch zum „heimlichen", das 
heißt zum tatsächlichen Lehrplan werden kann. Dass diese These, nicht zuletzt aufgrund 
der immer größer werdenden Belastung aufseiten der Lehrenden, in vielen Fällen zutrifft, 
zeigt eine Analyse mit Stoffverteilungsplänen, die gemeinsam mit Lehramtsstudierenden 
der Universität Kassel durchgeführt wurde. Die untersuchten Stoffverteilungspläne bezo
gen sich in ihren Inhalten kaum bzw. gar nicht auf den zugrunde liegenden Rahmenplan 
des Landes, sondern spiegelten exakt den Unitstrukturplan des jeweils verwendeten Lehr
werkes wider. Dies ist umso bemerkenswerter, als der Rahmenplan zwar neu ist, die ver
wendeten Lehrwerke in der Regel jedoch noch dem alten Rahmenplan entsprechen. Neue 
Lehrwerke, die sich am neuen Rahmenplan ausrichten, sind aufgrund der finanziellen 
Knappheit der öffentlichen Haushalte noch kaum eingeführt. Dies führt zu einer großen 
Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Hinblick auf unterrichtliches Han
deln. Es versteht sich aufgrund dieser Tatsache von selbst, dass den Schulbuchverlagen so
wie den Schulbuchautoren und -autorinnen eine ganz besonders verantwortungsvolle Auf
gabe zukommt: Diese besteht darin, einerseits die vorgegebenen Rahmenziele in sinnvolle, 
adressatengerechte, zeitgemäße, motivierende und authentische Kontexte umzusetzen, 
andererseits aber auch darüber hinausreichende Optionen anzubieten, die eine größere In
dividualisierung sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden zulassen. Diese In
dividualisierung ist dabei als echte Chance zu sehen, dem gegen Ende der Sekundarstufe I 
auftretenden Phänomen des zunehmenden Interesse- und Motivationsverlustes der Ler
nenden dem Fach Englisch gegenüber ganz entscheidend entgegentreten zu können. 

6. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die durchgeführten Befragungen deuten darauf hin, dass im Hinblick auf den Lehrplan ei
ne große Diskrepanz zwischen pädagogischer Erwünschtheit und tatsächlich vorgefunde
ner Wirklichkeit besteht. Dies betrifft einerseits den Lehrplan selbst, andererseits aber auch 
die Art und Weise, wie zumindest ein Teil der Lehrerinnen und Lehrer den Lehrplan ge
genüber Schülern und Schülerinnen artikuliert. So wurde bei der Befragung mit den Stu
dierenden deutlich, dass ein Teil der Lehrer und Lehrerinnen selbst, möglicherweise unbe
wusst, dazu beiträgt, den Lehrplan den Schülerinnen und Schülern gegenüber mit 
negativen Begriffen zu bezeichnen (Zeitdruck, Themenzwang). Durch diese Attributionen, 
die Bestandteil ihrer persönlichen „naiven Theorie" über die Funktion von Lehrplänen 
sind, schaffen jene Lehrer Ordnung in ihrer schulischen Umwelt und ermöglichen dadurch 
Vorhersage und Kontrolle von Handlungen (vgl. Meyer & Försterling, 1993, S. 176). In die
sem Zusammenhang ist der Hinweis wichtig, dass Individuen gerne solche Attributionen 
vornehmen, die positive Konsequenzen für das Selbstbild und für die eigenen Affekte mit 
sich bringen (ebd., S. 203). Insofern haben übergeordnete Instanzen wie der Lehrplan oder 
das Schulbuch auch eine entlastende Funktion: Sie nehmen den Lehrenden ein Stück ihrer 
Verantwortung ab. In diesem Sinne wird der Lehrplan selbst zum heimlichen Lehrplan: Ein 
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kleiner Verweis auf diese Instanz gegenüber den Schülern genügt, um ein bestimmtes un
terrichtliches Handeln zu legitimieren bzw. zu unterbinden. Diese negative Besetzung setzt 
sich jedoch in den Köpfen sowohl der Schüler als auch der Lehrerinnen fest. Lehrplanent
wicklung muss also vor allem auf der Seite der Betroffenen ansetzen, wenn sie erfolgreich 
sein will. Letzten Endes hängen der Umgang mit dem Lehrplan sowie seine Umsetzung 
ganz entscheidend von den persönlichen Vorannahmen und Einstellungen der Betroffe
nen ab. 

Die Überlegungen deuten darauf hin, dass es nicht genügt, die wachsende Autonomi
sierung der Lernenden allein als zukünftiges Ziel zu verfolgen. Diese wird nämlich nur dann 
gelingen, wenn sie mit einer Autonomisierung der Lehrenden einhergeht. Dazu sind jedoch 
begleitende Maßnahmen notwendig, die neben der Lehrplanentwicklung auch eine Wei
terentwicklung im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern 
mit einschließen. Dies impliziert letzten Endes auch eine veränderte Perspektive in der Leh
reraus- und -fortbildung. 
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