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„Die Bildungsstandards beschreiben die fachbezogenen Kompetenzen, die 
Schülerinnen und Schüler bis zu gewissen Abschnitten ihrer Schullaufbahn erworben 
haben sollen. Es handelt sich dabei in der Substanz um Leistungsstandards (also 
keine Unterrichtsstandards). Kompetenzen sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die nur 
in Auseinandersetzung mit substanziellen Fachinhalten erworben werden können. 
Konkretisiert werden Kompetenzen durch Aufgaben, zu deren Lösung diese 
Kompetenzen benötigt werden. Gleichzeitig können solche kompetenzorientierten 
Aufgaben dazu dienen, zu überprüfen, inwieweit Schüler über diese Kompetenzen 
verfügen. 
Im Sinne der eben genannten Aspekte haben Bildungsstandards drei Ziele:  
 Sie dienen der Orientierung aller Beteiligten (vor  allem der Lehrkräfte, 
aber auch der Eltern und der Schüler selbst) über v erbindliche 
Zielerwartungen. 1 
 Sie bilden die Basis für Assessments (Leistungsüberprüfungen), nicht zuletzt 
um rechtzeitig konkrete Maßnahmen einleiten zu können, wenn Defizite erkannt 
werden. 
 In ihrer Entwicklungsfunktion unterstützen die Bildungsstandards einen 
Unterricht, der handlungsorientiert ist und den aktiven Sprachgebrauch der 
Schülerinnen und Schüler fördert. 
 
Letztlich ist das Ziel der Einführung von Standards, die Qualität des Unterrichts zu 
steigern und dadurch die Leistungen und Einstellungen der Schülerinnen und 
Schüler zu verbessern. Unterricht ist dann „standardorientiert“, wenn er Schülerinnen 
und Schülern durch eine fachlich gehaltvolle und kognitiv herausfordernde 
Gestaltung vielfältige Gelegenheiten bietet, die geforderten Kompetenzen zu 
erwerben. Standards erfordern eine Unterrichtskultur, welche die eigene Tätigkeit der 
Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund rückt. Für einen modernen 
Fremdsprachenunterricht impliziert dies stärker die Hinwendung zu einem Unterricht, 
der Gelegenheiten zur Steigerung der kommunikativen, interkulturellen und methodi-
schen Kompetenzen bereitstellt. Dies gelingt beispielsweise durch das so genannte 
Task-based Learning, bei dem relativ komplexe, authentische Rahmenaufgaben im 
Unterricht behandelt werden. Für den Französisch-Unterricht haben wir hierzu 
Vorschläge publiziert (vgl. Tesch/Leupold/Köller, 2008). 
 
Quelle: http://www.iqb.hu-berlin.de/dateien/Kompetenzen_Fra_v2.pdf 
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