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Initiative des Europarats, 

Kompetenzen für eine 

demokratische Kultur zu entwickeln: 

• Wertschätzung kultureller Vielfalt 

• Offenheit gegenüber kulturellem 

Anderssein und anderen 

Überzeugungen, Weltbildern und 

kulturellen Praktiken.

https://rm.coe.int/prems-000818-deu-2508-competences-for-

democratic-culture-8556-couv-tex/168078e34e

https://rm.coe.int/prems-000818-deu-2508-competences-for-democratic-culture-8556-couv-tex/168078e34e


Revision des GeR

Aktualisierung: Berücksichtigung

verschiedener Ansätze zum 

Fremdsprachenlernen basierend auf

soziokulturellen und

soziokontruktivistischen Theorien

Neu: Anhang mit neuen Deskriptoren –

Skalen 2014-2017



Was ist neu?

 Berücksichtigung der plurilingualen/plurikulturellen Kompetenzen

 Mediation (Sprachmittlung) 

 Umgang mit Literatur

 Online-Interaktion

 Deskriptoren für Aussprache und Intonation

 Versionen für junge Lernende 

 Gebärdensprache

 Entwicklung detailliertere Anwendungsbereiche der Deskriptoren für 

„Vor“ A1 und die Stufen C 



Vorher: 54 jetzt 80

Neue Skalen



Einsatz aller sprachlichen Ressourcen 

Plurilinguale und plurikulturelle Kompetenz 



Entdecken von Ähnlichkeiten und Unterschieden

zwischen Sprachen und Kulturen

Plurilinguale und plurikulturelle Kompetenz 



Plurilinguale und plurikulturelle Kompetenz 





Reflexion über „Eigene“



Ergebnisorientierung

Ziel von kooperativen Aufgaben nicht die Sprache selbst, 

sondern das Ergebnis: z.B. einen Ausflug planen



Online-Konversation und Diskussion

Zielorientierte Online-Transaktionen + Kooperation

„Mitteilungen lesen oder austauschen

mündliche Interaktion oder längere Produktion bei live 

Schaltungen (Chats)“

„geschriebene ‚gesprochene’ Sprache, längeres 

bloggen oder schriftliche Beiträge zur Diskussion“ 

Neue Skalen für Online Interaktion



Online Interaktion

„Kann in einfachen Worten, mit Emoticons und 

formelhaften Ausdrücken kurze positive und negative 

Reaktionen auf einfache Online-Postings, kann aber auf 

weitere Kommentare mit nur mit Standardausdrücken 
des Danks und der Entschuldigung reagieren.“









Neue Kriterien für den effektiven Sprachgebrauch

Strategie der Beziehungsgestaltung

Verständlichkeit

Angemessenheit

Höflichkeit

schriftlich und mündlich

kontextabhängige Register



“Gib mir Tüte!”



Aussprache und Intonation

Höflichkeit



Grammatikclip



„Lerner greifen ständig auf 

vorgefertigte Satzteile und 

Automatismen zurück und steigern 

dadurch ihre Sprachflüssigkeit.“

Towell/Hawkins/Bazergui (1996), Müller (2000), de Keyser (2002)



Geringe Varianz – oft die gleichen Formeln und 

stereotypen Syntagmen

Schnelligkeit in der Ausführung – Produktion ohne Zögern

Mühelosigkeit – Präferenz automatisierter Formen 

gegenüber analysierter Formen – der leichtere Weg

Flüssigkeit durch Automatismen





Neue Skalen + Desktiptoren

Sprachmittlung-Mediation

Aktivitäten der Sprachmittlung

ermöglichen Kommunikation 

zwischen Menschen, die aus 

irgendwelchen Gründen 

Schwierigkeiten haben, direkt 

miteinander zu kommunizieren.

Sprachmittelnde Aktivitäten, 

also die Umformung eines schon 

vorhandenen Textes, können 

aber auch in der Muttersprache 

stattfinden.



Lernende es fast immer!

Wann sind wir “Mediatoren”?



Mediationshandlungen

Einen Text sprachmitteln

Konzepte vermitteln

Kommunikation vermitteln

• spezifische Information weitergeben

• Daten erklären

• Text übersetzen etc.

• Kooperation in der Gruppe

• Gruppenarbeit anleiten

• plurikulturelle Räume schaffen

• Mittler in informellen Situationen

• in heiklen Situationen, 

Kommunikation erleichtern



Mediation A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Einen Text 

sprachmitteln

Ich kann 

einfache, 

vorhersehbare 

Informationen 

aus kurzen, 

einfachen 

Texten 

vermitteln, wie 

z.B. Schildern, 

Hinweisen, 

Postern und 

Programmen.  

Ich kann die 

wichtigsten Punkte 

einfacher, kurzer 

Texte zu vertrauten 

Alltagsthemen von 

unmittelbarem 

Interesse vermitteln, 

sofern diese klar und 

in einfacher Sprache 

formuliert sind. 

Ich kann 

Informationen aus 

klaren, gut 

strukturierten 

Informationstexten 

über vertraute 

Themen oder solche 

von persönlichem 

oder aktuellem 

Interesse vermitteln. 

Ich kann detaillierte 

Informationen und 

Argumente 

zuverlässig 

vermitteln, z.B. die 

wichtigsten Punkte 

aus komplexen, aber 

gut strukturierten 

Texten aus meinen 

beruflichen, 

akademischen oder 

persönlichen 

Interessengebieten. 

Ich kann in klarer, 

flüssiger und gut 

strukturierter Sprache 

die wichtigsten 

Gedanken in langen, 

komplexen Texten 

vermitteln, ganz 

gleich, ob sie in mein 

eigenes 

Interessengebiet 

fallen oder nicht, 

sofern ich 

gelegentlich 

besondere 

technische Konzepte 

überprüfen kann.

Ich kann in klarer, 

flüssiger und gut 

strukturierter Sprache 

die Art, in der Fakten 

und Argumente 

präsentiert werden, 

erklären und dabei 

evaluative Aspekte 

und Nuancen präzise 

vermitteln sowie die 

soziokulturellen 

Implikationen 

hervorheben (z.B. 

den Gebrauch von 

Registern, 

Untertreibung, Ironie 

und Sarkasmus).

Deskriptoren für Mediation

A2 Ich kann die wichtigsten Punkte einfacher, kurzer 

Texte zu vertrauten Alltagsthemen von unmittelbarem 

Interesse vermitteln, sofern diese klar und in einfacher 

Sprache formuliert sind. 



Erweiterung nach GeR 2020

Sich an unterschiedliche Register anpassen

Inter- und Intrakulturelle Vermittlung von 

unterschiedlichen Verhaltensweisen und 

Erwartungshaltungen



Mediation - Aufgaben







Redemittel Clip



Aufgaben zur Mediation  





Kommunikation 

sprachmitteln

Ich kann 

Kommunikatione

n unterstützen, 

indem ich meine 

Bereitschaft und 

mein Interesse in 

einfachen 

Worten und 

nonverbalen 

Signalen zeige, 

indem ich 

andere zum 

Sprechen 

einlade und 

anzeige, ob ich 

etwas 

verstanden 

habe.

Ich kann die 

persönlichen 

Angaben 

anderer 

Personen und 

einfache, 

vorhersagbare 

Informationen

übermitteln, 

sofern andere 

Personen mir bei 

der Formulierung 

helfen.

Ich kann zu einem 

Gespräch beitragen, 

indem ich mit 

einfachen Worten 

Andere einlade, 

etwas zu erläutern 

und zeige, wenn ich 

etwas verstanden 

habe oder 

zustimme. 

Ich kann in 

vorhersagbaren 

Alltagssituationen 

die Hauptpunkte in 

von dem, was über 

Wünsche und 

Bedürfnisse gesagt  

wurde, übermitteln.

Ich kann erkennen, 

wenn Sprechende 

nicht 

übereinstimmen 

oder wenn 

Schwierigkeiten 

auftreten, und kann 

einfache 

Redewendungen 

benutzen, um 

Kompromisse oder 

Zustimmung zu 

suchen.. 

Ich kann eine 

gemeinsame 

Gesprächskultur 

unterstützen, indem 

ich Personen 

einander vorstelle, 

mich über Prioritäten 

austausche und 

einfache Bitten um 

Bestätigung und/oder 

Klärung äußere.

Ich kann den 

wesentlichen Sinn 

dessen, was über 

Themen von 

persönlichem 

Interesse gesagt 

wird, übermitteln,  

sofern die 

Sprecher/innen sich 

klar ausdrücken und 

ich pausieren kann, 

um zu planen, wie ich 

Dinge ausdrücken 

kann.  

Ich kann eine 

gemeinsame 

Gespächskultur

fördern, indem ich 

mein Vorgehen 

anpasse und meine 

Wertschätzung 

verschiedene Ideen, 

Gefühle, und 

Standpunkte 

ausdrücke, und 

andere 

Gesprächsteilnehme

r/innen bitte, auf die 

Ideen der anderen 

zu reagieren.

Ich kann die 

Bedeutung der 

wichtigsten 

Aussagen und 

Standpunkte über 

Themen innerhalb 

meines 

Interessengebiets 

übermitteln, sofern 

die Sprechenden bei 

Bedarf Erklärungen 

geben.

Ich kann eine 

gemeinsame 

Kommunikationskult

ur vermitteln, indem 

ich Ambiguität in 

den Griff bekomme, 

Sensibilität für 

verschiedene 

Standpunkte 

demonstriere und 

Missverständnisse 

abwende. 

Ich kann wichtige 

Informationen klar, 

flüssig und präzise 

vermitteln und 

kulturelle Bezüge 

erklären.

Ich kann auf 

diplomatische 

Weise überzeugend 

sprechen.

Ich kann effektiv und 

natürlich zwischen 

Angehörigen meiner 

eigenen und anderer 

Gemeinschaften 

vermitteln und dabei 

soziokulturelle und 

soziolinguistische 

Unterschiede 

berücksichtigen und 

feinere Abstufungen 

von Bedeutung 

übermitteln.

Mediation A1 A2 B1 B2 C1 C2 

A2 Ich kann erkennen, wenn Sprechende 

nicht übereinstimmen oder wenn 

Schwierigkeiten auftreten, und kann einfache 

Redewendungen benutzen, um Kompromisse 

oder Zustimmung zu suchen.. 



Stör ich gerade?“Te pillo en mal 

momento?”



Kommunikation sprachmitteln

Andere bitten etwas zu wiederholen oder zu erklären

Erkennen, wenn andere nicht übereinstimmen

Schwierigkeiten/Konflikte erkennen

Kompromisse oder Zustimmung mit Hilfe einfacher 

Redewendungen suchen

Quelle: Skript des neuen GER





Sprachmittlung: Ziel

Vorbereitung auf plurilinguistische

und interkulturelle Kommunikationssituationen



Hilfen für eine positive Beziehungsgestaltung

Normalitätserwartung formulieren

“Wollen wir am 

Wochendende einen Ausflug

in die Berge machen?”





Definiert die simulierte Situation:

Du hast eine/n Freund/in zum Essen eingeladen…

Erstellt ein Raster zu eurer “Normalitätserwartung”

z.B. Einladung zum Essen zu Hause

Situation :… Ich Kommentar

Pünktlichkeit ja

Etwas mitbringen ja

Beim Kochen helfen nein

Vorspeise nein

Jemanden mitbringen ja Aber vorher Bescheid

sagen

…



Relativierung

Akzeptanz

Toleranz

Reflexion

(Siebold 1997:38)



Konsequenzen für den Unterricht

• Lernende sollten unterschiedliche Varietäten in 

Aussprache, Grammatik und Diskursstrategien

kennenlernen

• Höflichkeit wichtiger als sprachliche Richtigkeit

• Lernende sollten Risiken eingehen zu Gunsten

einer positiven Beziehungsgestaltung



Vielen Dank für 
eure Aufmerksamkeit!


