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CLAUDIA FINKBEINER 

Der Interkulturelle Auftrag der Bildungsstätten für 
Europa nach 1992: 

Zur berufsqualiflzierenden 
Fremdsprachenkompetenz des Euroschülers• 

The article describes an empirical project that explores educational and linguistic needs for 
Europe after 1992. Two complementary approaches are combined in order to find out about 
the particular qualifications needed for the future vocational and occupational life of the 
"Eurostudent". Emphasis is laid on "Eurocompetence" including intercultural competence. 
The article gives preliminary results of,first, an empirical study dealing with the economic 
changes and their effect on needs and demands in industry and commerce and, second, a 
scientific inquiry into the generation that will be the first to begin vocational training in Eu
rope after 1992. The main aspects of this second inquiry are attitudes towards Europe, to
wards English language courses and towards English as a foreign language. 

1. Zur Frage- und Problemstellung der Forschungsarbeit 

Die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes hat, um es mit den 
Worten von Bundesminister Haussmann zu sagen, zu einem Einigungs
werk geführt, das in der Geschichte einmalig ist. Denn "zum ersten Mal 
in der Geschichte haben sich dann zwölf Länder friedlich und freiwillig 
zu einem großen Markt zusammengeschlossen" (Haussmann, 1990, S. 3). 

Für die Fremdsprachendidaktik und Fremdsprachenforschung ist aber 
die plötzliche Vehemenz und Selbstverständlichkeit, mit der eine 
zunächst primär wirtschaftspolitisch motivierte Entscheidung Eingang in 
die fremdsprachenpolitische, lernkulturelle und bildungstheoretische Dis
kussion genommen hat, von größerer Bedeutung. Schon 1954 hatten die 
Vertreter zahlreicher Staaten die europäische Kulturkonvention zur För
derung der Sprachenvielfalt als Garant des kulturellen Reichtums Euro
pas unterzeichnet (Neumeister, 1983, S. 67). 

Dieser Beitrag ist in abgeänderter Form unter dem Titel "Who's afraid of Europe" auch 
in Der fremdsprachliche Unterricht - Englisch, 26(7), (1992), S. 30-33 erschienen. 
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Der Erhalt von Frieden und Freiheit in Europa (vgl. Krejcl, 1991), die 
Garantie gemeinsamer Zukunftschancen und die Sicherung eines Europa, 
das sich als Sprachengemeinschaft versteht, ist verknüpft mit der Hoff
nung auf eine neue europäische Generation. Diese soll nicht nur "die 
Sprache des Nachbarn sprechen" (Pelz, 1989), sondern auch vertiefte \ 
Kenntnisse über die historischen, geographischen, wirtschaftlichen und 
soziokulturellen Grundlagen der Partnerstaaten besitzen (Jürgens & 
Horrmann, 1989). Diese Kenntnisse in Verbindung mit einer flexibel ein
setzbaren Handlungsfähigkeit, die die Fähigkeiten des Problemlösens, 
des Lernens und Denkens, des Begründens und Bewertens, des Koope
rierens und Kommunizierens, des Verantwortens, der Selbständigkeit 
und Leistung subsumiert (A Brassard & Helling 1990), sollen es ihr er
möglichen, das Partnerland auch bei der zukünftigen Arbeitsplatzsuche 
als gleichwertige Alternative in Betracht ziehen zu können. 

2. Untersuchungsgegenstand 

Zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Forschung ist die Beschrei
bung und Analyse von "Eurokompetenz" unter besonderer Berücksichti
gung der I2eruf~ualifizierenden Fremdspra~~-~.!!KOID.P_etenz. Anhand einer 
bei führenden Vertretern des Ausbildungsmanagements in Industrie und 
Handel durchgeführten Bedarfsforschung wird das _Qualifikationsprofil 
des Euroschülers und Euroauszubildenden er lt.2 Der zweite Teil der 
Forschti'ng --i;-als rundlagenforschung im Bereich der Unterrichts
forschung zu betrachten. Beide Untersuchungen werden in komplementä
rer Weise aufeinander bezogen und sollen Aufschluß über die folgenden 
Fragestellungen geben. 

2 Aus Gründen der vereinfachten Darstellung werden einheitlich die Begriffe Schüler, 
Schulabgänger, Mitarbeiter u.ä. gewählt: diese gelten sinngemäß für Frauen und Män
ner. 
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2.1 Zur Bedarfsforschung in der Industrie 

2.1.1 Erkenntnisinteresse und Zielsetzung 

Bei dieser Untersuchung zur berufsqualifizierenden Fremdsprachenkom
petenz der Euroschüler nach 1992 geht es sowohl um eine Bestandsauf
n~e als auch um Prognq_sen von Expert~IJ..zur-Eurokompetenz. Ziel ist 
es, das momentane fremd-sprachliche Kompetenz- und Qualifi.kationspro
fil des Euroschülers darzustellen und es mit dem Profil eines Lerners in 
Bezug zu setzen, der mit einer berufsqualifizierenden Fremdsprachen
kompetenz für Europa nach 1992 ausgestattet werden soll. Dabei sind 
folgende Fragestellungen relevant: 

- Welche Veränderungen ergeben sich durch die neue wirtschaftliche 
Lage in Europa im Hinblick auf die erforderlichen Qualifikationen und 
Kompetenzen des Euroschülers und -auszubildenden? 

- Sind die derzeitigen Schulabgänger auf Europa vorbereitet? 
- Wie sehen die grundlegenden Qualifikationen aus, und welche Rolle 

spielt dabei die Fremdsprachenkompetenz? 
- Welche Kennzeichen hat die berufsqualifizierende Fremdsprachen

kompetenz? 
- Welche Defizite sind derzeit in ·den Jour skills in Muttersprache und 

Fremdsprache festzustellen, und welcher Ausbildungsgrad sollte er
reicht werden? 

- Welche Bedeutung wird dem Erwerb einer interkulturellen Kompetenz 
im Rahmen eines Gesamtsystems einzelner Teilkompetenzen beige
messen? 

- Welche Rolle spielt die Fremdsprachenkompetenz bei innerbetriebli
chen Einstellungstests? 

Bei der Adressatengruppe handelt es sich um führende Manager des Per
sonal- und Ausbildungsbereichs aus Industrie und Handel, Gewerbe und 

· Handwerk in Baden-Württemberg (Großraum Stuttgart/Heilbronn/Mann
heim). Die Population liegt bei 42. Die Aussagen zur Berufsqualifizie
rung und Fremdsprachenkompetenz werden stellvertretend für über 
20.000 Auszubildende und eine halbe Million Beschäftigte gemacht. 
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2.1.2 Zeitrahmen und erste Ergebnisse 

Die Erfassung der Daten der Hauptuntersuchung wurde im Mai 1992 ab
geschlossen. Die Interpretation und Auswertung erfolgte bis Ende 1992. 
Zuerst beziehe ich mich auf die Einschätzung der durch die Öffnung Eu
ropas bedingten Veränderungen und die durch die neue wirtschaftliche 
Lage evozierten Qualifikationsanforderungen. Danach lassen sich die 
von mir untersuchten Betriebe und Industrieunternehmen in vier Groß
gruppen unterteilen. Die erste Gruppe sieht kaum Veränderungen durch 
die Öffnung Europas nach 1992 im Hinblick- auf die Anforderungen an 
die betriebliche Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter und Auszubilden
den. Nach deren Angaben sind sie schon längst international tätig und 
stark im Ausland vertreten, der Exportanteil ist sehr hoch. Die zweite 
Gruppe sieht der Öffnung Europas mit großen Bedenken entgegen. Sie 
ist der Meinung, daß die Qualität der Ausbildung steigen und eine Kom
petenzerweiterung angestrebt werden muß. Die dritte Gruppe hat zwar 
konkrete Vorstellungen bezüglich der neuen Eurokompetenz, jedoch 
führt das starke Gefälle zwischen Stellenangebot und -nachfrage inzwi
schen dazu, daß man Qualifikationseinbußen eher in Kauf nimmt, um 
überhaupt noch Mitarbeiter zu bekommen.3 Dieses Problem wirkt sich 
ganz besonders im technisch-gewerblichen Bereich aus. Die vierte 
Gruppe sieht sich durch die Veränderungen in Europa nicht tang~~~-

Als grundlegende Qualifikationsmer e für den Euroschüler und 
Euroauszubildenden werden am häufigsten die Fremdsprqchenqualifika-\ 
tion (vor allem Englisch und Französisch), an zweiter Stelle die Metho
den- und Sozialkompetenz und an dritter Stelle die spezielle fachliche 
Kompetenz (handwerkliches Geschick, betriebswirtschaftliche Kennt
nisse usw.) genannt. Die Fremsprachenqualifikation wird als sehr wichtig 
bis wichtig eingestuft und von vielen bereits zu den Kulturtechnikenge
zählt. 

Sind die derzeitigen Schulabgänger genügend auf Europa vorbereitet? 
Die Mehrzahl der bisher Befragten verneint dies. Als Begründungen 
werden fehlende grundlegende Qualifikationen, fehlende Offenheit, Fle
xibiliät und Mobilität sowie ein viel zu starkes regionales Denken ange-

3 Laut Rudolf Eymelt (1991), dem Referatsleiter der Berufsberatung des Landesar
beitsamtes Hessen, standen z.B. im Jahr 1991 der Zahl von 36.124 gemeldeten stellen
suchenden Bewerbern 56.361 Stellen gegenüber. 
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führt. Außerdem wird die Identifikationsfähigkeit mit einer Sache oder 
einem Betrieb vermißt. Als Verbesserungen und wünschenswerte Anpas
sungen werden ein forciertes Fremdsprachenangebot, besonders auch für . 
die Haupt- und Berufsschüler, und ein veränderter Fremdsprachenunter
richt genannt.4 Dieser soll (ich zitiere einen der Befragten) "Sprache als 
Sprache und nicht als Schrift vermitteln". Mehrmals fällt auch der Be
griff :Europ_aku~". Dieses neu einzurichtende Fach müßte stark fä
cherübergreifenden Charakter haben und europäische Geschichte, Geo
graphie, Kultur- und Mentalitätskunde miteinschließen. 

Die Fremdsprachenkompetenz spielt also eindeutig die größte Rolle 
bei der Vorbereitung auf Europa nach 1992. Die bisherige Auswertung 
zeigt, daß die Industrie die Aufgabe der Schule nicht in der Vermittlung 
einer instrumentellen, sondern einer allgemeinen soliden Fremdspra
~petenz sieht, die später in der Berufsaii°sbildung erweitert und 
spezifiz1ertwerden kann . 

. Bezüglich der Defizite in denfour skills in Mutter- und Fremdsprache 
und des wünschenswerten Ausbildungsgrades sind keine globalen Aus
sagen für alle Auszubildenden möglich, da die Einschätzung nur diffe
renziert für die verschiedenen Bereiche (zum Beispiel technisch, ge
werblich und kaufmännisch) getroffen werden kann. Es zeigt sich, daß 
nicht nur in der Fremdsprache, sondern· auch in der Muttersprache starke 
Diskrepanzen zwischen dem derzeitig feststellbaren und dem geforderten 
Ausbildungsgrad in allen Fertigkeitsbereichen bestehen.5 Diese werden 
jedoch je nach Ausbildungszweig verschieden stark bewertet. 

1 

Analog hierzu ist die Einstufung der interkulturellen Kompetenz zu 
sehen. Der Euroschüler sollte ein Wissen über Routinehandlungen des 
Alltags, über soziale, historische und politische Angelegenheiten und 
über Formen des Miteinanderumgehens an der Arbeitsstätte in Europa 
haben oder erwerben. 

Dennoch spielt die Fremdsprachenkompetenz bei innerbetrieblichen 
\Einstellungstests bisher noch eine untergeordnete, häufig nicht einmal 

4 

5 

Derzeit gehen 230.658 Teilzeitschüler in die Berufsschulen Baden-Württembergs 
(Ministerium für Kultus und Sport, 1991). Diese haben die Möglichkeit, im Wahl
pflichtbereich Englisch als Fremdsprache zu wählen. Da dieses Fach jedoch alternativ 
zu Datenverarbeitung und anderen Fächern angeboten wird, nehmen in manchen 
Schulen tatsächlich oft nur 3% der Teilzeitschüler diese Fremdsprachenoption wahr. 
Dieses Phänomen führt dazu, daß beispielsweise zwei große Finnen im Mannheimer 
Raum betriebseigene Stützkurse für ihre Auszubildende in Deutsch (aber auch in Ma
thematik) anbieten, um die Defizite in den Teilkompetenzen abzubauen. 
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genannte Rolle. Dies hängt erstens mit der allgemeinen Ausbildungsord
nung zusammen, an der sich die Betriebe orientieren, und zweitens mit 
dem Mangel an Auszubildenden, der entstehen würde, wenn die Fremd
sprachenkompetenz zum wichtigsten Auswahlkriterium würde. 

Wie wird nun die veränderte Lage Europas von Schülern selbst einge
schätzt? 

2.2 Zur Unterrichtsforschung 

2.2.1 Erkenntnisinteresse und Zielsetzung 

Bei dieser Untersuchung geht es um eine Schülerbefra ung bei genau je
ner Sekundarstufengeneration, die 1993 sozusagen Pionierarbeit leisten 
wird, indem sie (mit Ausnahme der Gymnasiasten) als erste Generation 
eine Ausbildung im dann wirtschaftlich Vereinten Europa beginnt. Fol
gende Untersuchungskategorien liegen der Befragung zugrunde: 

- Die Einstellung zum Unterrichtsfach Englisch, zu Europa und zur be
rufs- und lebensqualifizierenden Bedeutung der Fremdsprache aus 
Schülersicht, 

- das Lernverhalten und die Anwendung von Lerntechniken, 
- Lernschwierigkeiten in den verschiedenen sprachlichen Subsystemen, 
- der individuelle Leistungs- und Interessenfaktor, 
- außerunterrichtliche Aktivitäten und Erfahrungen mit der Fremdspra-

che. 

Das erste Anliegen dieser Untersuchung ist es, signifikante Zusam
menhänge zwischen den einzelnen Kategorien und Subkategorien nach
zuweisen sowie eventuell entwicklungsbedingte Veränderungen festzu
stellen. Das weitergehende Ziel liegt darin, die Wirkungen eines hand
lungsorientiert durchgeführten Englischunterrichts über die Dauer von 
zwei Jahren zu verfolgen. Meine Grundhypothese lautet:§§ bestehen po
s!Qy signifikante Zusammenhänge zwischen den von mir dargeste~~!~n 
Kategorien· üruf emer ·- an . ungsonent1~rten.- . nterricfitspfaxis; dies be
deutet, daß ein emanzi atorisches und ganzheitliches Unterrichts rinzip 
zu einer wesentlichen Verbesserung sozio~affektiver Komponenten führt 
und damit mittel- bis langfristig Wirkungen auf motivationale und attitu-
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dinale Faktoren zeigt. Dies soll sich auchJangfruitig in einer signifikan
t~n ~teigerung des Lern~rfolgs der Schüler niederschlagen. Lernerfolg 
geht dabei über den sprachlichen Aspekt hinaus und leistet auch einen . 
Beitrag zur Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des Schülers (Timm, 
1992). 

2.2.2 Zum theoretischen Rahmen der Untersuchung: 
Handlungsorientierung und attitudinale Faktoren 

Handlungsorientierung wird verstanden als Unterrichtsprinzip, das in 
ganzheitlicher und harmonischer Weise Kopf, Herz und Hand des Schü
lers in alle Planungsvorgänge und deren Durchführung miteinbezieht und 
damit einer humanistisch geprägten Auffassung vom Menschen ent
spricht (vgl. Gudjons, 1989). Somit vereinigt dieses Prinzip einen An
satz, der in der Geschichte der Pädagogik am Beispiel von Pestalozzi und 
Rousseau und zahlreicher ~eform äda ogen weit zurückverfolgt werden 
kann (vgl. Brinkmann & Friedrich, 1974, S. 24-39; Geheeb & Geheeb, 
1961, S. 88-93; Montessori, 1928; Petersen, 1963; Röhrs, 1986 und 
1991). Dieser Ansatz ist aber auch zu!cunf~w~!Se!}d, weil er neueste Er
gebnisse der neurophysiologischen Hirnforschung (vor allem des 
rechtshemisphärischen Lernens) sowie der Gedächtnisforschung berück
sichtigt (vgl. Buzan, 1984; Gaddes, 1985; Spinola & Peschanel, 1988; 
Springer & Deutsch, 1987). 

Kommunikationsvorgänge gelten dann als handlungsorientiert, wenn 
sie "ganzheitlich (unter Einwirkung aller Sinne}, unmittelbar (bezogen 
auf Lerngegenstand, Gesprächssituation) und emanzipatorisch (geprägt 
von Autonomie und Sozialkompetenz)" sind; weiterhin sind handlungso
rientierte Lernprozesse "erfahrungsbasiert, (kommunikativ) motivierend, 
interaktiv, prozeß- und produktorientiert, entscheidungsbetont" (Bach & 
Timm, 1989, S. 9f.). 

Da die attitudinalen Faktoren eine wichtige Rolle in dieser Untersu
chung spielen, möchte ich auch auf diese kurz eingehen. Die Auseinan
dersetzung mit dem Begriff Einstellung in de.i; psychologischen und sozi
alpädagogischen Fachliteratur zeigt, daß offensichtlich im Messen von 
Einstellung größere Konformität besteht als in der Definition derselben 
(Dawes, 1977, S. 43-44). Ich beziehe mich an dieser Stelle auf das von 
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Klaus Heinerth (1979, S. 27) dargestellte dreidimensionale Konzept, das 
ursprünglich auf Platon zurückgeht und eine "kognitive Komponente 1 
(Wissen, Denken, Glauben)", "affektive Komponente" sowie eine "Ver
haltenskomponente (Wollen, Handeln)" integriert. 

2.2.3 Erste Ergebnisse 

Aus Platzgründen kann hier auf das Forschungsdesign und die einge
setzten statistischen Verfahren (deskriptive Statistik, Korrelationsberech
nungen nach Pearson, Faktorenanalysen, Cluster- und Regressionsanaly
sen, Chi-Square-Tests) nicht näher eingegangen werden. Nur so viel: Die 
Faktorenanalyse hat die Einteilung der Fragen in fünf verschiedene Ka
tegorien fast vollständig bestätigt. Es ergaben sich interessante Korrela
tionen für die Gesamtpopulation zwischen den verschiedenen Items. Po-

1 sitive Korrelationen wurden zwischen den Variablen Alter der Schüler, 
Primärsozialisation (das heißt Einstellung des Elternhauses), Einschät
zung der Bedeutung der Fremdsprache für die Berufs- und Lebenschan
cen und der Einstellung zur Bedeutung des Erlernens einer Fremdspra
che für Europa festgestellt. Je älter ein Schüler ist, und je eher das El
ternhaus es als wichtig einstuft, daß der Sohn oder die Tochter eine 
Fremdsprache lernt, umso positiver ist auch die Motivation des Proban
den, eine Fremdsprache für Europa zu lernen und davon erhöhte berufli
che Chancen abzuleiten. 

Die Aussage "Mathematik ist wichtiger als Englisch" wird von Jungen 
und eher von Haupt- und Realschülern als von Mädchen und Gymnasia
sten bejaht. Wird diese Aussage bejaht, so ist das Interesse an einer eng
lischen Brieffreundschaft meist gering, Englisch wird als langweilig ein
gestuft und die Selbsteinschätzung liegt eher bei der naturwissenschaftli
chen Begabung. 

Sehr hohe Korrelationen lassen sich für die Aussagen "Ich habe eineln 
englischeln oder amerikanischeln Brieffreund/in" und "Ich glaube, daß 
ich mich im Ausland in zufriedenstellender Weise auf Englisch verstän
digen kann." Offensichtlich trägt eine Brieffreundschaft zu einem größe
ren Selbstbewußtsein im Hinblick auf die Einschätzung der eigenen 
Kommunikationsfähigkeit in der Fremdsprache bei und/oder sie verbes
~ effektiv die Sprachkorn e_tenz, indem sie ein außerschulisches, inter-
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essantes zusätzliches Anwendungsfeld für das Erproben der Fremdspra
che bietet. 

Selbständiges und selbsttätiges · Lernen und außerunterrichtliche 
fremdsprachliche Kontakte führen dazu, daß die Wirkungen-einerEng
lanorefse··1n positiver Weise gesehen werden, und vor allem das fremde 
Land als möglicher Ort der zuk_ünftigen.beruflichen Tätigkeit in Betracht 
gezogen wird. Interessanterweise Jill!l~o sich die Probanden, die in den 
Kategorien Selbsttätigkeit und Selbstständigkeit sowie Auslandserfah
rungen positive Erfahrungen haben, eher "euro,~g :n : .~1~ "_deutsch". 

Da selbstständiges und selbsttätiges Lernen (vgl. Rampillon, 1985, 

1

1991), außerunterrichtliche fremdsprachliche Aktivitäten (vgl. Legutke, 
1988) sowie eine positive Einstellung zum Fremdsprachenunterricht, zu 
Europa und zum anderen Land wichtige Aspekte meines handlungsorien
tierten Unterrichtskonzeptes sind, habe ich die darauf bezogenen Fragen 

· in einer Frequenzanalyse näher untersucht und die Versuchsgruppe 
(n=30) mit neun Kotrollgruppen (n=21 0)verglichen. Die folgenden Inter-
pretationen sind nur als kleine Auswahl der gesamten deskriptiven Ana
lysen zu verstehen .. 

"Englische Sprachkompetenz ist für meinen zukünftigen Beruf wich
tig": Während zu Beginn des siebten Schuljahres zwischen 28% und 50% 
aller untersuchten Realschüler dieser Meinung waren, sind es am Ende 
nur noch zwischen 15% und 32%. Bei den Klassen aller Schularten liegt 
die Zahl der Schüler, die am Ende des siebten Schuljahres in dieser Frage 
unentschlossen sind, sehr hoch: sie beträgt zwischen 53% und 70%. Die 
vom mir geführte Versuchsklasse zeichnet sich durch die größte Verän
derung innerhalb der Negati~ 11 zu dieser Frage aus. Zu Beginn der 
siebten Klasse verneinten 32% die Wichtigkeit der Fremdsprache für den 
zukünftigen Beruf, wohingegen es am Ende der siebten Klasse nur noch 
14% waren. 

"Wenn ich in der Klasse Englisch spreche, habe ich Angst, mich zu 
blamieren": Die Versuchsgruppe hatte innerhalb der Schulart "Realschu
le" zu Beginn der Untersuchung den höchsten Anteil (32%) an Schülern, 
die Angst hatten, und die geringste Zahl an Schülern (53% ), die diese 
Frage klar verneinen konnten. Zum Ende des siebten Schuljahres gab es 
die größte Veränderung im Vergleich zu den Kontrollgruppen: Die Zahl 
der Schüler, die Angst hatten, sank von 32% auf 10%, während die Zahl 
der Schüler, die in der Klasse angstfrei Englisch sprechen, von 53% auf 
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73% stieg. Bei dieser Untersuchung schnitt die R~c!t~chµJ ~lm.Hinblick 
auf angstfreies Sprechen am besten ab, ~gefolgt vom Gymnasium. In der 
Haupiscfiüle sc fieinCder --Faktör· Angst eine größere Ifcillezu spielen. 
Ähnliche Ergebnisse liegen bei der Aussage "Ich habe Angst vor Eng
lischarbeiten" vor. 

"Eine Englandreise ist eine gute Möglichkeit, um sich dieses Land als 
möglichen Ort der zukünftigen beruflichen Tätigkeit vorstellen zu kön
nen": Über 70% der Schüler der Experimentalgruppe bejahen diese Frage 
und sind somit Spitzenreiter innerhalb der Gruppe der Realschule. Die 
Beantwortung dieser Frage ergibt kein schulartentypisches Bild. Bei al
len Klassen innerhalb der jeweiligen Schulart sind große Unterschiede 
festzustellen. 

Im selbständigen Lernen hat sich die Versuchsgruppe signifikant ver
ändert. Die Zahl der Schüler, die lerntechnische Hilfsmittel verwenden, 
stieg von zunächst 7% auf 57%. In diesem Bereich heben sich die Ver
suchsgruppenschüler nicht nur von den Kontrollgruppen der Realschule, 
sondern auch von den Schülern aller anderen Schularten ab. Nur circa 
10% der befragten Gymnasiasten benützen lerntechnische Hilfsmittel. 

"Ich kann in Englisch besser werden, wenn ich mich anstrenge": Da 
über 70% aller Schüler aller Schularten meiner Untersuchung diese Frage 
bejaht haben, darf man wohl davon ausgehen, daß noch ein enormes 
Lernpotenti~ für den Fremdsprachenunterricht vorhanden ist, das derzeit 
nicht genützt wird. Vielleicht findet sich ein Weg, dieses Kapital - z.B. 
über einen verstärkt handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht -
nutzbar zu machen. 

2.2.4 Forschungsbegleitende Maßnahmen 

Um qualitative Aussagen über die einzelnen Probanden der Experimen
talgruppe machen zu können, wurden halbstrukturierte Einzelinterviews 
durchgeführt. Analog dazu finden Aufzeichnungen von Simulationen im 
Unterricht statt, die interaktionsanalytisch ausgewertet werden (Huber & 
Mandl, 1982). Wichtigstes schülerbezogenes Forschungsinstrumentarium 
sind erstens informierende Auswertungsgespräche mit den Schülern über 
die Befragungsergebnisse und zweitens das Kennenlernen des eigenen 
Lemerprofils durch einen von mir modifizierten, auf das Fach Englisch 
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zugeschnittenen Lerntyptest (nach Vester, 1978) sowie den Arbeitsver
haltensinventartest A VI (Thiel, Keller & Binder, 1988), mit dem motiva
ti_onale, emotionale, personale, arbeitstechJ:lische und sozialpsychologi
~he Aspekte_des Lern- und Arbeitsverhaltens erfaßt werden. Außerdem 
wurde ein Fragebogen zur Messung des Sozialklimas in der Klasse ein
gesetzt. Wichtige Hinweise zu Lernstrategien, zur Mnemotechnik und 
zum "biologisch richtigen" Lernen (Teml, 1987) spielen eine wesentliche 
Rolle in der praktischen Umsetzung der handlungsorientierten Theorie 
und sind somit integratives Element des unterrichtlichen Planen und 
Handelns. Vielleicht ist in dieser Art des ganzheitlichen, kooperativen 
und selbständigen Agierens im Unterricht ein Weg aufgezeigt, der für je
den einzelnen Schüler zu einer schulzeitüberdauernden Motivation für 
ein lebenslanges positives Lernen führt. 

Wenn dies gelingt, sind meines Erachtens die Grundsteine für eine 
Eurokompetenz gelegt, auf denen je nach Spezifikation und Option ein 
spezialisiertes und detailliertes Wissen und berufsbezogene Fähigkeiten 
und Kompetenzen aufgebaut werden können. Nur so kann die Konlau
renzfähigkeit des einzelnen als Individuum unter 320 Millionen Men
schen im "Europa der Vielfalt in der Einheit" (Eymelt, 1991) gesichert 
bzw. erhöht werden. 
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