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Seht, wie gut die Bestandteile des Denkens und des Handelns denen der 
Sprache entsprechen! (Jan Arnos Comenius, Allgemeine Dreikunst, Trierticum 
catholicum, 1681) 

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit entstand in einer Zeit des Umbruchs in Europa, der 
die Menschen noch zu Beginn des Jahres 1990 in Enthusiasmus versetzte: 
durch den Fall der Mauer und durch die unerwarteten 
Demokratisierungsprozesse in den ost- und südosteuropäischen Ländern 
sowie durch die Auflösung der Konfrontation der Supermächte machte 
sich eine wahre Stimmung des Aufbruchs breit. Kaum ein Jahr später wur
de diese Hoffnung gedämpft, nicht nur durch entstehende Unruhen auf 
dem Balkan und in den Ländern der früheren Sowjetunion, sondern auch 
durch politische und wirtschaftliche Übergangsprobleme, die wiederum zu 
politischen Instabilitäten, zu Nationalitätskonflikten, zu einer neuen Art 
der Migration und schließlich zu einer Anhäufung sozialer Ungerechtig
keiten führte. Da sich unsere Gesellschaft grundlegend geändert hat und 
die Probleme eher zu- als abnehmen, liegt ihre wichtigste Zukunftsper
spektive vor allem in einem möglichst friedvollen Europa. 

Umso mehr ist in dieser Situation die Frage notwendig, wie eine zu
kunftsorientierte Bildung und Qualifikation für dieses Europa aussehen 
muß, damit sich die Menschen diesen neuen Bedingungen sowohl stellen 
als auch sich mit ihnen im praktischen Leben und auf der geistigen Ebene 
konstruktiv auseinandersetzen können. Zweifelsohne werden Fremdspra
chenkenntnisse eine unabdingbare Voraussetzung für ein Leben im zu
künftigen Europa sein, denn "die Einsprachigen von heute werden die An
alphabeten von-morgen sein", so die einstimmige Meinung der Teilnehmer 
beim dritten Sprachkongreß des Deutsch-Französischen Jugendwerkes 
1993 in Berlin. 

Die Frage der Bedeutung der Fremdsprachen für die zukünftige Qualifi
kation und Bildung in Europa wird in der vorliegenden Arbeit dezidiert 
erörtert. Die Darstellung basiert auf den Ergebnissen zweier empirischer 
Untersuchungen, die als Fremdsprachenbedarfsforschung sowie als Unter
richtsforschung im Zeitraum von 1990 bis 1992 durchgeführt wurden. Sie 
wird weiterhin durch eine Expertenbefragung verschiedener mit der Aus
und Fortbildung beauftragter Gremien und Institutionen ergänzt. In der 
Unterrichtsforschung wurde genau die Schülerpopulation "des Umbruchs" 
gewählt, die als eine der ersten eine Ausbildung im Vereinten Europa be
ginnt. Im Rahmen des Unterrichtsversuchs wurden außerdem die Wirkun
gen eines handlungsorientierten Englischunterrichts über die Dauer von 
zwei Jahren untersucht. Ich gehe davon aus, daß vor allem die 



Handlungskompetenz mit und durch Sprache eine sehr wichtige Rolle in 
der Erziehungsaufgabe der Schule spielen muß. Ein handlungsorientiertes 
Unterrichtskonzept scheint besonders dazu geeignet, genau diese Qualifi
kationen für das zukünftige Europa zu vermitteln und zu fördern. 

Im Jahr 1990 wurden die ersten Planungen und Vorbereitungen für diese 
Arbeit getroffen. Die Durchführung des Hauptteils der sehr umfangreichen 
Forschungsarbeit in den Jahren 1990 bis 1993 wäre nicht ohne die Hilfe 
und Unterstützung von außen möglich gewesen. 

Deshalb möchte ich an dieser Stelle stellvertretend für das Land Baden
Württemberg dem Ministerium für Wissenschaft und Forschung sowie 
dem Ministerium für Kultus und Sport für die großzügige Freistellung von 
meinen Lehrpflichtungen im Rahmen des "Programms zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses an den Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg" danken. Aufgrund meiner Wahl für ein Landes
stipendium durch die Auswahlkommission konnte ich mich für die Dauer 
von drei Jahren fast ausschließlich dieser Forschungsarbeit sehr intensiv 
widmen. 

Mein ganz persönlicher und herzlicher Dank für zahlreiche inhaltliche 
und organisatorische Anregungen gilt Herrn Prof. Dr. Johannes-Peter 
Timm {Pädagogische Hochschule Heidelberg); durch seine ständige Unter
stützung und Beratung trug er vor allem dazu bei, daß aus der Vielzahl der 
Mosaiksteine der vorliegenden Arbeit ein sinnvolles Ganzes logisch ange
ordneter und aufeinander bezogener Gedankengänge entstand. Eine Reihe 
von Gesprächen mit Herrn Prof. Dr. Johannes-Peter Timm, Frau Prof. 
Dr. Renate Löffler sowie mit Herrn Prof. Dr. Reimer Kornmann waren ei
ne große Hilfe für grundlegende Entscheidungen hinsichtlich des 
Forschungsdesigns. 

In diesem Zusammenhang war auch die statistische und forschungsme
thodologische Beratung durch Herrn Privatdozenten Dr. Frank Faulbaum 
(ZUMA Mannheim) sehr hilfreich. 

Weiterhin möchte ich mich ganz herzlich beim Präsidenten des Ober
schulamtes Stuttgart, Herrn Richard Frölich, bedanken. Durch seinen per
sönlichen Einsatz konnte ich in relativ kurzer Zeit Termine mit wichtigen 
Gesprächspartnern in allen Oberschulämtern Baden-Württembergs sowie 
im Ministerium für Kultus und Sport vereinbaren und wahrnehmen. Au
ßerdem war es durch das schnelle Genehmigungsverfahren des Oberschul
amtes Stuttgart möglich, innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens, die em
pirischen Erhebungen in verschiedenen siebten und achten Klassen aller 
drei Schularten im Staatlichen Schulamtsbezirk Heilbronn durchzuführen. 
Mein Dank gilt selbstverständlich auch den am Versuch beteiligten Lehre
rinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern. 



Bedanken möchte ich mich auch bei Herrn Assessor Christoph Wagen
mann vom Arbeitgeberverband der Region Franken, der mir in der An
fangsphase der Bedarfsforschung in einem Beratungsgespräch im Juli 
1991 zahlreiche Adressen und Ansprechpartner bei Finnen mit Auszubil
denden vennittelte. Den Ausbildungsmanagern in den im Anhang ver
zeichneten Finnen rechne ich es hoch an, daß sie sich trotz ihrer zeitl.ichen 
Beanspruchung für das sehr umfangreiche persönliche Interview zur Ver
fügung gestellt haben. 

Ich danke den Fremdsprachenfachverbänden und den Lehrerverbänden 
für ihre Stellungnahmen auf meine schriftliche Anfrage hin. 

Auch den Rektoren der Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württem
berg sei Dank für die Zeit, die sie mir entweder für ein persönliches Ge
spräch oder für eine schriftliche Stellungnahme geopfert haben. 

Ich danke auch den Kolleginnen und Kol legen der Abteilung Unter
richtsforschung an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg für die 
Möglichkeit der Mitwirkung an ihren Forschungskolloquien. 

Für die Hilfe bei der äußeren Manuskriptgestaltung und für das Korrek-
1urlesen danke ich ganz besonders dem Lehramtsanwärter Herrn Ulrich 
Schäffer. 

Ich danke meinem Lebensgefährten Dr. Gerhard Schnaitmann ganz 
herzlich für die verständnisvolle Unterstützung und seine fachlichen und 
iohaltlii.:hen Anregungen in allen wichtigen Phasen dieser Arbeit. 

Die vorliegende Arbeit wurde im Mai 1994 vom Fachbereich 2 der Päd
agogischen Hochschule Heidelberg als Dissertation zur Erlangung eines 
Doktors der Erziehungswissenschaft angenommen. Den Herausgebern der 
Beiträge zur Fremdsprachenforschung der Deutschen Gesellschaft für 
Fremdsprachenforschung im Universitätsverlag Dr. Brockmeyer 
(Bochum), insbesondere Herrn Prof. Dr. Rupprecht S. Baur (Essen), Herrn 
Prof. Dr. Werner Hüllen (Essen) und Herrn Dr. Rüdiger Grotjahn 
(Bochum), danke ich für die Aufnahme dieser Arbeit in ihrer Reihe sowie 
für zahlreiche Hinweise für die Überarbeitung. Außerdem danke ich Frau 
Heussner vom Lektorat des Universitätsverlages Dr. N. Brockmeyer für 
die Betreuung bei der Drucklegung. 

Ich widme diese Arbeit meinen Eltern, meinen größten Förderern. 

Heilbronn, im September 1994 Claudia Finkbeiner 





0. Einleitung - Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit entstand zu dem Zeitpunkt, als Europa auf dem 
Weg zu einer neuen Ordnung war. Die bildungspolitische Grundlage dieser 
neuen Ordnung ist im Artikel 126 der Maastrichter Verträge zu sehen: 
Dort werden als wichtigste Ziele erstens "die Entwicklung der europäi
schen Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen und 
Verbreitung der Sprachen der Mitgliedsstaaten" und zweitens die "Förde
rung der Mobilität von Lernenden und lehrenden, auch durch die Förde
rung der akademischen Anerkennung der Diplome und Studienzeiten" ge
nannt (vgl. Presse- und lnfonnationsamt der Bundesregierung, 1992, 
S. 128). In Artikel 127 wird die Förderung dieser Mobilität auch ausdrück
lich für die in der beruflichen Bildung befindlichen Jugendlichen betont. 
Ein kleiner Ansatz zur Verwirklichung der interkulturellen Erziehung ist 
darüber hinaus in Artikel 128 zu sehen. Die im Comite Directeur de la 
Cooperation Culturelle (CDCC) organisierte Ständige Konferenz der Eu
ropäischen Erziehungsminister sieht demnach auch in der Pflege der le
benden Fremdsprachen zusammen mit der interkulturellen Erziehung die 
größte Aufgabe für die vielsprachige europäische Gemeinschaft (vgl. Se
kretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland, 1987, S. 23). 

Gleichzeitig ist jedoch festzustellen, daß mit der größer werdenden wirt
schaftlichen Anspannung, vor allem in Deutschland, das Gemeinsame Eu
ropa regelrecht von einer Akzeptanzkrise, besonders auf Seiten der Ju
gendlichen, betroffen isL Umso bedeutsamer wird in diesem Zusammen
hang die Aufgabe einer weltoffenen Jugend- und Bildungspolitik (vgl. 
Klafki, 1992). Die primäre und wichtigste Bildungs- und Erziehungsauf
gabe für die kommenden Jahre wird es dabei sein, die Jugend für die Ge
genwart und die Zukunft so zu qualifizieren, daß es ihr gelingt, sich durch 
sozial-kommunikatives Handeln (vgl. Bach & Timm, 1989b) mit anderen 
in aufgeschlossener und friedlicher Weise auseinanderzusetzen, eine Em
pathie für andere zu entwickeln und Strategien anzuwenden, die jedem ein
zelnen selbst eine individuelle Weiterentwicklung durch lebenslanges Ler
nen ennöglichen. Insofern kommt dem Fremdsprachenlernen als "sprach
liche Herausforderung" (vgl. Brusch & Kahl, 1991) im Ausbildungs- und 
Fortbildungssektor der allgemeinen wie der beruflichen Bildung eine zen
trale Rolle zu. Im Sprachenlernen liegt aber neben dem qualifizierenden 
Aspekt nach Humboldt auch des Menschen größte Chance zur Bildung; 
was zunächst die Menschen trennt, wird dadurch zu einer ihrer ursprüng
lichsten menschlichen Verbindungen: 
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Die Sprachen trennen allerdings die Nationen, aber nur um sie auf eine 
tiefere und schönere Weise wieder inniger zu verbinden; sie gleichen 
darin den Meeren, die, anfangs furchisam an den Küsten umschiffi, die 
länderverbindendcn Strassen geworden sind. Das Ineinandergreifen 
hochgebildeter Nationen hat erst den ganzen Process des geistigen 
Lebens, welchen die zu vollendeter Entwicklung ihrer lntellectualitact 
gelangenden durchgehen, an leuchtenden und deutlich zu erkennenden 
Beispielen entfaltet. Die Sprache spielt natiirlich in demselben die 
wichtigste Rolle, und das Letzte und höchste ihrer Wirksamkeit, ihre 
eigentliche Bestimmung wird erst hierin sichtbar (Humboldt, 1963, S. 
158f.). 

Dabei sind diese Menschen ganzheitlich zu betrachten, denn die Sprache 
wirkt nach Humboldt (ebd., S. 163) "im denkenden, empfindenden, han
delnden Menschen lebendig" mit. Die folgenden theoretischen Überlegun
gen tragen dieser neuen Dimension im Englischunterricht Rechnung, in
dem sie diese zum Ausgangspunkt aller weiteren bilduogstheoretischen 
Überlegungen als auch didaktischen Konsequenzen machen. Mit der auf 
diesem theoretischen Hintergrund aufbauenden Forschung (Bedarfsfor
schung: 1991-1992; Unterrichtsforschung: Schuljahre 1990/9 I und 
1991/92) wird in dieser Arbeit der Versuch einer Integration sowohl ver
schiedener Forschungsansätze als auch unterschiedlicher Forschungsberei
che gemacht: Ausgehend von dem anhand der Bedarfsforschung erstellten 
Profil eines für das zukünftige Europa in der Fremdsprache qualifizierten 
Jugendlichen sowie von fundierten Stellungnahmen verschiedener Grup
pierungen und Experten zu diesem Qualifikationsprofil, wird die Einstel
lungs- und Interessenlage in verschiedenen Bereichen genau der Generati
on untersucht, die als eine der ersten im sich vereinigenden Europa eine 
Ausbildung beginnt. Die Einstellungs- und Interessenlage wurde dabei 
durch den Einsatz des dafür entwickelten SFBE (Schülerfragebogen 
Englisch) insgesamt viermal über einen Zeitraum von zwei Jahren erho
ben. Dadurch war es möglich, auch entwicklungsbedingte Veränderungen 
festzustellen. Neben dieser Einstellungs- und Interessenlage interessierte 
nämlich auch das weitergehende Ziel, ob ein über zwei Jahre dauernder 
handlungsorientierter Englischunterricht verändernd beziehungsweise sta
bi lisierend auf bestimmte Faktoren wirkt und ob auch bestimmte Zusam
menhänge nachweisbar sind. Dieser Unterrichtsversuch wurde im siebten 
und achten Schuljahr einer Realschulklasse in Baden-Württemberg 
durchgeführt. 

Die folgenden Kurzzusammenfassungen dienen dem Leser als Über
blick und geben eine Vorausschau auf die einzelnen Kapitel. 
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Die Arbeit glieden sich in vier Hauptteile (in Klammer die zugehörigen 
Kapitel): 

Teil A (1): Theoretische Auseinandersetzung 

Teil B (2): Die Bedarfsforschung 

Teil C (3): Die Entwicklung des Fremdsprachenunterrichts 
unter besonderer Berücksichtigung des Englischunterrichts 

Teil D (4, 5, 6): Unterrichtsforschung 

Teil E: Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick 

Verzeichnis der Abkürzungen 

Bibliographie 

Anhang 

Tei/A 

- Kapitel 1: in Kapitel 1.1 werden die Rahmenbedingungen der dieser Fra
gestellung zugrundeliegenden Forschung dargestellt. Ein kurzer Überblick 
über die Sprachensituation an den bundesrepublikanischen Schulen wird 
am Beispiel der Situation Baden-Wüntembergs in Kapitel 1.2 exempla
risch venieft. Davon ausgehend wird zu den gesellschaftlich-erzieheri
schen Überlegungen in Kapitel 1.3 übergeleitet, die hier zunächst als 
grundlegende theoretische Basis dargestellt, jedoch in weiteren Kapiteln 
venieft werden (vgl. Kapitel 2 und Kapitel 3). Zunächst soll anhand der 
bildungstheoretischen Diskussion in Kapitel 1.4 festgestellt werden, inwie
weit die Bildung unter den zuvor beschriebenen neuen Bedingungen eine 
Grundlage und Rechtfenigung in der Bildungstheorie finden kann. Mit den 
Theorien von Klafki (1985, 1992, 1993) wird eine tragfähige Grundlage 
für diese Diskussion aufgezeigt. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die 
epochaltypischen Schlüsselprobleme. Aus diesen Grundlagen werden auch 
Folgerungen für einen zukunftsorientienen Fremdsprachenunterricht gezo
gen. Übergreifende Ziele wie Erziehung zur Mündigkeit, zur Selbständig
keit, zu Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Handlungsfähigkeit 
sind dabei von besonderer Bedeutung. Die zur Lösung der epochaltypi
schen Schlüsselprobleme notwendigen Schlüsselqualifikationen sind auch 
von besonderer Relevanz für das Kapitel 2; sie werden deshalb in Kapitel 
1.5 diskutien. 

- Kapitel 2: Die Qualifikationserwanungen der Gesellschaft werden in Ka
pitel 2 und Kapitel 3 dargestellt. Um diese feststellen zu können, wurde 
unter anderem die in Kapitel 2 aufgezeigte Bedarfsforschung bei Venre
tem der Winschaft, des Handels, der Industrie und des Handwerks in Ba
den-Wüntemberg durchgefühn. In Kapitel 2.1 wird zunächst die Zielset
zung und der Bezug zu der in Teil D beschriebenen Unterrichtsforschung 
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hergestellt. Auf der Grundlage der Analyse bisher vorliegender Untersu
chungen zum Fremdsprachenbedarf der Wirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland in Kapitel 2.2 werden in Kapitel 2.3 Schlußfolgerungen für 
die eigene Bedarfsforschung gezogen: die für die vorliegende Themen
stellung relevanten Fragestellungen und Zielsetzungen werden dabei auf
gezeigt und die Auswahl des Standortes und der Firmen wird (in Kapitel 
2.4) begründet. Die Ergebnisse des für diese Bedarfsforschung entwickel
ten Industriefragebogens zu Europa IFBE werden in zwei Teilen getrennt 
veranschaulicht. Der erste Teil in Kapitel 2.5 ist dabei den demographi
schen Angaben gewidmet: Fragestellungen zu Betriebsinterna wie Bran
chenzugehörigkeit, Niederlasssungen im Ausland, Auslandsbeziehungen 
etc. spielen bei der Interpretation der vorliegenden Daten der Bedarfsfor
schung eine besonders wichtige Rolle. Im zweiten Teil , in Kapitel 2.6, 
werden dann die Ergebnisse zu den grundlegenden Qualifikationen für Eu
ropa dargestellt. Da sowohl strukturierte als auch teilstrukturierte und offe
ne Fragestellungen verwendet wurden, ergibt sich aufgrund der Analyse 
und Auswertung der Daten ein sehr differenziertes Bild zum Fremdspra
chenbedarf bei den befragten Firmen. Der Profilerstellung des mit einer 
berufsqualifizierenden Fremdsprachenkompetenz für das zukünftige Euro
pa ausgestatteten Euroschülers und Euroauszubildenden ist dabei der größ
te und wichtigste Teil der lndustrieauswenung gewidmet. Diese berufsqua
lifizierende Fremdsprachenkompetenz wird genau beschrieben: Sie läßt 
sich als Handlungsfähigkeit des Individuums mit und durch Sprache zu
sammenfassen und spielt eine sehr wichtige bis wichtige Rolle bei allen 
Fragestellungen. Neben den formal-sprachlichen und metasprachlichen 
Kenntnissen umfaßt sie Qualifikationen, die durch das Schlüsselqualifika
tionsmodell von Reetz ( 1991) kategorisiert und erklärt werden können. 
Aus der pädagogischen und didaktischen Reflexion der vorliegenden Er
gebnisse der Bedarfsforschung ergeben sich bestimmte Schlußfolgerungen 
und Implikationen für einen handlungsorientierten Englischunterricht. 

- Kapitel 3: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Gegenwarts- und Zu
kunft.sperspektive des Fremdsprachenunterrichts. Hier findet Kapitel 2 sei
ne Ergänzung, weil an dieser Stelle die in Kapitel 2 dargestellten Qualifi
kationserwartungen der Gesellschaft ihre Weiterführung finden. Zunächst 
werden jedoch die gesellschaftlichen und soziokulturellen Rahmenbedin
gungen des Fremdsprachenunterrichts in Kapitel 3.1 aufgezeigt, die sich 
aus der Niederlassungsfreiheit in Europa und den damit verbundenen Men
schenrechten und Grundfreiheiten (vgl. UNESCO, 1981), aus der zuneh
menden Multikulturalisierung und den immer größer werdenden interna
tionalen Verflechtungen im privaten und beruflichen Bereich ergeben. Hier 
knüpft das Kapitel 3.3 mit Überlegungen zu einem Fremdsprachenunter
richt für das zukünftige Europa an: die interkulturelle Erziehung wird 
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aufgrund der Ergebnisse in Kapitel 2, aber auch aufgrund der großen Be
deutung bei der Verwirklichung der europäischen Dimension im Bildungs
wesen, besonders betrachtet. Aufgrund der Diskussion um das Spannungs
feld Sprachenteiligkeit/Sprachenmonopolisierung wird die Frage der Be
deutung einer lingua franca für Europa anhand verschiedener objektiv 
feststellbarer Kriterien aus der Gegenwartsperspektive eruiert. Die Kapitel 
3.2 und 3.3 dienen als Bestandsaufnahme der Fremdsprachendiskussion im 
Deutschland der Gegenwart. Sie sind Grundlage für die ab Kapitel 3.4 dar
gestellte Dokumentation von Stellungnahmen der verschiedenen von der 
Autorin befragten offiziellen Gremien und Funktionsträger zu den Qualifi
kationserwartungen. Nachdem das Kapitel 2 die Erwartungen der Indu
strie, des Handels und der Wirtschaft spezifiziert, werden in diesem Kapi
tel die Meinungen von Vertretern der Schul- und Lehrerbildung sowie von 
mit der Fremdsprachenbildung und Fremdsprachenforschung direkt oder 
indirekt beauftragten Gremien präzisiert: wegen des beträchtlichen Umfan
ges dieser Arbeit werden diese nur dokumentarisch dargestellt und durch 
eine zusammenfassende Gesamtbetrachtung ergänz1. Das Kapitel 3.5 run
det die Gegenwartsbetrachtung durch die Analyse eines besonders wichti
gen, bildungspolitisch stark auf den Fremdsprachenunterricht einwirken
den, Faktors ab: der juristische Rahmen, die Verordnungen und die Lehr
pläne. Als Grundlage der Analyse dienen dabei die neuen Lehrpläne von 
Baden-Württemberg von 1994. Kapitel 3.6 ist der Darstellung der Bedeu
tung der Fremdsprachen für den Beruf gewidme1. In der Zusammenfassung 
in Kapitel 3.8 werden Bezüge zu den vorigen Kapiteln hergestellt. Ein be
sonders wichtiger Bezug ist dabei in Kapitel 1.4 zu sehen . 

• Kapitel 4: Der Teil D der Unterrichtsforschung untergliedert sich in drei 
große Teile, von denen in diesem Kapitel die Schülerbefragung als erster 
wichtiger Teil dargestellt wird. In Kapitel 4.1 wird die Notwendigkeit der 
Erforschung des Fremdsprachenunterrichts begründet. Verschiedene Bei
spiele zeigen die Uneinheitlichkeit der Begriffsbestimmung für diesen Ge
genstandsbereich auf; aufgrund der Definition des Begriffes "Fremdspra
chenforschung" in Timm & Vollmer (1993a unter Rückgriff auf die Inten
tionen der 1989 gegründeten Gesellschaft fiir Fremdsprachenforschung) 
wird für eine Etablierung dieses Begriffes plädiert. Die Diskussion des der
zeitigen Standes der Forschungsmethoden in der Unterrichtsforschung so
wie die Überlegungen zu den quantitativen, qualitativen und quantitati
v/qualitativen Ansätzen führen zu Schlußfolgerungen und Konsequenzen 
für den eigenen Forschungsansatz. Die Wahl dieses integrativen Ansatzes 
wird im Rahmen des in Kapitel 4.2 ausgewiesenen Forschungsdesigns im 
Teilkapitel 4.2.2 begründet. Zunächst werden jedoch in Kapitel 4.2.1 die 
wichtigsten den Fragestellungen zugrunde liegenden Kategorien sowie die 
davon abgeleitete Hypothese wiedergegeben. Die Kategorien werden dabei 
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in den im Schülerfragebogen gleichmäßig verteilten Items zur Einstellung, 
zum Interesse, zum Lernverhalten und zu.r Anwendung von Lerntechniken, 
zu außerunterrichtlichem Handeln etc. konk.retisiert. In Kapitel 4.2.2 wer
den die im Rahmen dieser Unterrichtsforschung durchgeführten Teilver
fahren aufgeführt und begründet. Diese bestehen aus einer Longirudi
nalstudie in allen drei Schularten mit einer Schwerpunktsetzung auf der 
Realschule sowie Aufzeichnungen von Simulationen im Unterricht, von 
den im handlungsorientierten Unterrichtsversuch durchgeführten Projekten 
und von informierenden Auswertungsgesprächen mit der Experimen
talklasse. Außerdem werden die forschungsbegleitenden Maßnahmen für 
alle Versuchsgruppen im allgemeinen und für die Experimentalgruppe im 
besonderen dokumentiert. In der Folge wird aus der Problematik des Ge
genstandes Unterrichtsforschung heraus die Wahl des Versuches als Qua
si-Experiment begründet. Es folgt eine theoretische Auseinandersetzung zu 
den für die Einstellung und das Interesse der Schüler so wichtigen attitudi
nalen Kategorien, zu dem für die vorliegende Unterrichtsforschung rele
vanten methodologischen Prinzip der Handlungsforschung und zu der dem 
Unterrichtsver$uch zugrundeliegenden Auffassung eines handlungs
orientierten Unterrichtskonzeptes. Nach dieser theoretischen Auseinander
setzung wird in Kapitel 4.2.3 die Vorgehensweise im einzelnen beschrie
ben: Es werden genaue Angaben zum Untersuchungszeitraum, zum Unter
suchungsort, zur Gesamtpopulation, zur Experimentalgruppe, zu den betei
ligten Lehrern, zum Prinzip der Anonymität und zur Beteiligung der 
Betroffenen gemacht. Aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung im 
bisherigen Kapitel werden nun in Kapitel 4.2.4 die konkret auf die Schü
lerbefragung zugeschnittenen Teilüberlegungen aufgezeigt. Diese betref
fen neben der Organisation der Intervalle der insgesamt vier Befragungs
runden, die Planung der Termine für die Erhebung der Daten und deren 
Auswertung, das Design des SFBE (Schülerfragebogens Englisch), sein 
Meßniveau, die Weiterentwicklung entsprechend der entwicklungsbeding
ten und inhaltsbedingten thematischen Fortführung sowie seine statistische 
Auswertung bezogen auf die Teilpopulationen. 

- Kapitel 5: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Unterrichtsfor
schung dargestellt. Für die vorliegende Interpretation wurden empirische 
Analysen der deskriptiven Statistik (Kapitel 5.2), multivariate Analysen 
(Faktorenanalysen; Kapitel 5.4), der Student's 1-Test (Kapitel 5.3), Inter
korrelationen (Kapitel 5.6) und eine Reliabilitätsanalyse (Kapitel 5.5) 
durchgeführt. Zuvor werden in den in Kapitel 5. I dargestellten Frequenz
analysen zunächst bestimmte entwicklungsbedingte Phänomene in allen 
Schularten insgesamt und bezogen auf die Experimentalgruppe speziell 
beschrieben. Dabei werden die für die im folgenden angewandten Teilver
fahren relevanten ltems ausgewählt. Diese Items werden entsprechend 
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ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen Kategorien zusammenfassend 
präsentiert. Für den Student's t-Test sowie für alle folgenden Teilverfahren 
wird die Population der Realschule ausgewählt. Der t-Test wird für die 
Eingangsuntersuchung U 1 (Ausgangssituation) im Vergleich zur Ab
schlußbefragung U4 durchgeführt. Der Vergleich der t-Tests in Ul und U4 
im Vergleich zeigt für die Population der Experimentalgruppe im Ver
gleich zu den Kontrollgruppen der Realschule Ergebnisse mit signifikanten 
bis höchst signifikanten Veränderungen im Verlauf der zwei Jahre. Auch 
die Faktorenrechnungen bestätigen diese Tendenz und zeigen weitere dif
ferenzierte zusammenhänge auf. Anhand der Reliabilitätsprüfung werden 
konkrete Aussagen zur Testgüte der jeweiligen Kategorien gemacht sowie 
Wege zur Optimierung des Fragebogen aufgezeigt. Außerdem wurde die 
Homogenität der Stichprobenvalidität anhand einer Inter-Korrelationsana
lyse ermittelt. 

- Kapitel 6: Dieses Kapitel dient der Dokumentation des im Rahmen des 
Unterrichtsversuches durchgeführten handlungsorientierten Englischunter
richts. Als Dokumentation will dieses Kapitel also nicht den Anspruch ei
ner handbuchmäßigen Darstellung dieses Unterrichtsprinzips erfüllen, je
doch lassen sich anhand der mannigfaltigen Beispiele grundsäti:liche Prin
zipien ableiten. Die Prinzipien "Emanzipation", "Ganzheitlichkeit" und 
"Unmittelbarkeit" (vgl. Bach & Timm, 1989b) werden zunächst in Kapitel 
6.2 nochmals aufgezeigt. Sie werden anhand verschiedener in den Schul
jahren sieben und acht in der Experimentalgruppe durchgeführter Projekte 
konkretisiert. Diese Konkretisierung wird jeweils systematisch unterglie
dert in Ziele, D11rchfiihrung und Kommentar. Um den dokumentarischen 
Charakter dieser Darstellung zu bestärken, wird bewußt die Zeitform des 
Präteritum verwendet. Die Konkretisierungsmaßnahmen des Anfangs (Ka
pitel 6.3) werden von den Folgemaßnahmen unterschieden; dabei sind die 
grundlegenden Ausführungen in Kapitel 6.3.2 zur Entwicklung einer 
Handlungskompetenz mit und durch Sprache von grundlegender Wichtig
keit auch für alle nachfolgenden Projekte. Die Folgemaßnahmen werden 
anhand der verschiedenen Projektbeispiele Lernambiente, Songs, Litera
turprojekt und Theaterprojekt präzisiert. Das Projekt Lerntechniken sowie 
die interkulturellen Projekte werden in gesonderten Teilkapiteln präsen
tiert, da es sich bei diesen um ein zahlreiche Teilprojekte umfassendes 
Großprojekt handelt. Das Kapitel wird abgesch lossen von einer Bestands
aufnahme bezüglich der Probleme, die sich bei der Realisierung des hand
lungorientierten Unterrichtskonzepts ergeben können. 

Teil E: 

Hier werden die Ergebnisse und Überlegungen der vorigen Kapitel zusam
mengefaßt und mögliche Konsequenzen sowie Fragestellungen aufgezeigt, 
die es in der Zukunft in weiteren Forschungsarbeiten zu beantworten gilt. 
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Teil A: Theoretische Auseinandersetzung 

1 Die europäische Dimension: Überlegungen für ein 
Europa in der Jahrtausendwende 

Vor uns liegt das 21. Jahrhundert wie eine Chronik mit hundert leeren 
Seiten. Wir schicken uns an, d3s Buch des 20. Jahrhunderts 
abzuschließen; es is1 vollgeschrieben wie kein anderes zuvor. Nur ein 
paar Seilen sind noch leer. Wir können nich1 sicher sein. daß sie sich 
füllen~ ohne die Ränder zu versengen, denn Sengen und Brennen is1 
nun mal zu unseren Lebzei1en die Hauptbeschäftigung der Menschhei1 
gewesen. - Immerhin ist nicht verboten zu hoffen, daß sich der 
Mensch vernünftiger verhält. je deu1licher er sich seiner Oummhei1en 
erinnert. 'Wir Jemen Geschichle nichl, um für einmal klilger, sondern 
insgesam1 weiser zu werden'. Das ba1 vor mehr als hundert Jahren ein 
großer SJ.cp1ikcr, der Basler His1oriker Carl Jakob Burckhnrd1, gesng1. 
Es muß nicht falsch sein, nur weil es so lange her is1 (von Zahn. 1992, 
s. 13). 

1.1 Die politische und wirtschaftliche Lage Europas und ihre 
Bedeutung für die Erziehung der "Euroschüler" 

"Der polilische Umbau Europas von e iner Zone des Kalten Kriegs zu einer 
gesamteuropäischen Friedensordnung erfolgt im Zeitraffcncmpo" (Presse
und Informationsdienst der Bundesregierung, 1990, S. 2) und "der Traum 
von einem Vereinten Europa, in dem sich zum ersten Mal in der Geschich
te zwölf Länder friedlich und freiwi ll ig zu einem großen Markt zusammen
schließen" (Haussmann, 1990, S. 3) sollte sich nach 1992 verwirklichen, 
wenn auch durch Dänemark und Großbritannien zunächst nicht als 'Europa 
Forte', sondern eher als 'Europa Piano'. Diese fast europhorischen Aussa
gen zu Beginn der 90er Jahre bezeugen in eindringlicher Weise. welche 
Hoffnungen Europa zu diesem Zeitpunkt in den Menschen erweckte: der 
Traum eines Vereinten Europa, das vor allem den Frieden garantieren und 
so zum Wohlstand und Glücklichsein aller beitragen kann, indem es jun
gen und alten Menschen gleichermaßen Perspektiven und Möglichkeiten 
zu einem sinnvollen gemeinsamen Zusammenleben im enger werdenden 
Lebensraum Europa eröffnet. 

Die Ereignisse in Osteuropa, in der ehemaligen Sowjetunion und im frü
heren Jugoslawien, die zum Zusammenbruch gan.;:er Staaten und Systeme 
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geführt haben, zeigen uns aber in ebenso eindring] icher Weise, auf welch 
unsicherem Boden sich Europa derzeit befindet. Die Unfähigkeit, in und 
für Europa den Frieden zu garantieren und Konflikte auf gewaltfreiem We
ge zu schlichten, legen die Grenzen des zukünftigen Europa dar: Soll das 
Europa der Zukunft zum Horizont der Hoffnung und nicht zum Schreck
bild werden, so muß dringend verhindert werden, daß die Völker in einen 
Zustand eigenbrötlerischer Nationalisten zurückverfallen. Das Europa der 
Zwölf muß dabei über seine Grenzen hinausblicken und auch die Staaten 
Europas miteinbinden, die zunächst nicht zu den Staaten im Sinne des 
Maastrichter Vertrages gehören. Es ist für alle Menschen in Europa zu hof
fen, daß die Europa-Partitur, die das ruhige Präludium der Anfänge ablöst, 
in der Folge zumindest eher in Dur als in Moll gespielt wird. Ebenso ist zu 
wünschen, daß sie sich zu einer wohlgestimmten, übersichtlichen Kompo
sition aller und nicht zu einem unkoordinierten Potpourri europäischer 
Staaten entwickelt. Gerade weil das neue Europa viele Dirigenten hat, wird 
die Arbeit besonders schwierig sein! 

Die Hoffnung Europas im größeren Sinne liegt zweifelsohne in der Ju
gend, die im Elternhaus, in der Früherziehung und in der Schule auf ihre 
Chancen, aber auch auf ihre Verpflichtungen vorbereitet werden muß. Eine 
europäische Erziehung muß dabei immer eine interkulturelle' sein, anders 
wird Europa seine Probleme nicht lösen können. Gleichzeitig wird sie eine 
grundlegende Fremdsprachenausbildung miteinschließen müssen, denn 
"nur dann, wenn der Erwerb und die Verrnittlung von Fremdsprachen zu 
einem zentralen Anliegen der Gesellschaft werden, kann sich die Idee des 
europäischen Zusammenschlusses verwirklichen; dabei werden Sprach
kenntnisse auch immer Kenntnisse des Landes und der darin wohnenden 
Menschen, der kulturellen Wertesysteme in Gegenwart und Vergangenheit 
umfassen, da ohne sie eine wirkliche Kommunikation nach heutigem Ver
ständnis nicht möglich ist" (Raasch et al., 1991, S. 9). 

Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt uns, daß es bereits in den ersten 
vier Jahrhunderten nach Christus ebenfalls einen koordinierten, gemeinsa
men Markt im Römischen Reich gab. Dieser war jedoch nicht durch Friede 
und Freiheit, sondern durch Unterjochung, Gewalt und Uneinigkeit sowie 
durch eine strenge Militärgewalt gekennzeichnet (vgl. Casey, 1989, 
S. 3ff.). Auch heute erfüllt die Idee eines Vereinten Europas viele Men
schen mit Angst. Dies muß Anlaß sein, der interkulturellen Erziehung im 
Fremdsprachenlehr- und lernprozeß mehr denn je Bedeutung und Raum 
zuzuweisen und ihn mehr denn je zu fördern. Die interkulturelle Erziehung 
ist deshalb gemeinsam mit der Pflege "der lebenden Fremdsprachen, insbe
sonjere angesichts der sprachlichen Notwendigkeiten einer vielsprachigen 

' Eine ausführliche Diskussion zur interkulturellen Erziehung erfolgt in Kapitel 3.3.1. 
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europäischen Gesellschaft" (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kul
tusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 1987, S. 23) 
eine der Hauptaufgaben des Rates für kulturelle Zusammenarbeit des Eu
roparates (CDCC). Auch das European Trade Union Committee for 
Educalion sieht die Verwirklichung eines freien Europas insbesondere in 
der Verbreitung und Beherrschung der Sprachen: "The achievement of free 
circulation of people and ideas requires notably the acquisition and the 
command of several foreign languages" (Gewerkschaft für Erziehung und 
Wissenschaft, 1989, S. 2). 

Schon Comenius erkannte die Wichtigkeit der Fremdsprachen: "Not
wendig sind aber für das tägliche Leben die Muttersprache, für den Ver
kehr mit den Nachbarn deren Sprachen" (Comenius, nach flitner, 1966, 
S. 148). Dieser Gedanke von Comenius findet heute unter anderem seine 
Entsprechu!'lg in verschiedenen Nachbarschaftsprogrammen, die bereits in 
der dritten KJasse der Grundschule ansetzen und als Kontakt- und Begeg
nungsprogramme zwischen Schülem2

, Schulklassen, Schulen und Lehrern 
mit Partnerschulen im grenznahen Bereich durchgeführt werden (vgl. Pelz, 
1989). Bei diesen Programmen liegt derzeit der Schwerpunkt allerdings 
noch ganz eindeutig bei den deutsch-französischen Begegnungen (vgl. 
Oberschulamt Karlsru.he, 1991 ). Deutsch-dänische, deutsch-niederländi
sche, deutsch-belgische Programme sind sehener,3 und deutsch-tschechi
sche beziehungsweise deutsch-polnische von höherer Ebene institutionell 
geregelte und geförderte Sprachaustauschprogramme gibt es zumindest mit 
Schulen in den Ländern des früheren Bundesgebietes noch nicht. Solche 
Begegnungen können für ein wachsendes Verständnis füreinander sorgen 
und vielleicht Entspannung auf allen Seiten garantieren. Dies wäre eine 
wichtige Voraussetzung für einen langanhaltenden Frieden im zukünftigen 
Europa. 

Der Erhalt von Frieden und Freiheit in Europa, die Garantie gemeinsa
mer Zukunftschancen und die Sicherung eines Europas, das sich als Spra
chengemeinschaft versteht, ist dabei verknüpft mit der Hoffnung auf eine 
neue europäische Generation, die nicht nur die "Sprache des Nachbarn" 
spricht, sondern darüber hinaus auch vertiefte Kenntnisse über die histori
schen, geographischen, wirtschaftlichen und sozio-kulturellen Grundlagen 
der Partnerstaaten besitzt ( vgl. Jürgens & Horrmano, 1989, S. III-V). Diese 
Kenntnisse m Verbindung mit einer flexfüel einsetzbaren 
2 Aus Gründen der vereinfachten Darstellung werden in der Folge einheitlich die Be-

griffe Schük r, Lehrer, Erzieher, Didaktiker, Auszubildender, Schulabgänger etc. ge
wählt: diese gelten sinngemäß für Frauen und für Männer. 

' Dies hängt natürlich auch mit der Größe dieser Nachbarländer zusammen. 
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Handlungsfähigkeit, die die Fähigkeiten des Problemlösens, des Lernens 
und selbständigen Denkens, des Begtiindens und Bewertens, des Koope
rierens und Kommunizierens, des Verantwortens, der Selbständigkeit und 
Leistung subsumiert (a Brassard & Helling, 1990), sollen es dieser neuen 
Generation ermöglichen, das Partnerland auch bei der zukünftigen Arbeits
platzsuche als gleichwertige Alternative in Betracht ziehen zu können. Da
mit dies jedoch realisierbar wird, muß vermieden werden, daß Zollschran
ken von Sprachenschranken abgelöst werden (vgl. Finkenstaedt & Schrö
der, 1991 ). 

Existieren solche Sprachenschranken tatsächlich? Eine Analyse der 
Sprachensituation in der Bundesrepublik Deutschland und in Baden-Würt
temberg gibt Aufschluß über diese Frage. 

1.2 Von der Anglophilie und Frankophilie zur Polyglottie?• 

Die "europäische Dimension im Bildungswesen" (Europäische Bildungs
minister, 1991) ist zum übergreifenden Ziel der europäischen Zusammen
arbeit im Bildungsbereich geworden. Dadurch erfahren die Fremdsprachen 
eine nie dagewesene Rollenzuweisung, die weit über den instrumentellen 
und erzieherischen Wert der Erlernung einer Sprache hinausreicht. Dies 
wird auch vom Präsidenten der KMK, Manfred Erhardt, unterstrichen: "Es 
versteht sich, daß ... dem Fremdsprachenunterricht als Grundlage der Ver
ständigungsfähigkeit eine besondere Bedeutung zukommt ... Die Men
schen müssen Europa mit dem Kopf und mit dem Herzen wollen" (Erhardt, 
1991, S. 9). Somit findet das Ziel der Europäisierung der Schule seine Ent
sprechung nicht nur im Maastrichter Vertrag, "Förderung der Mobilität 
von Lernenden und Lehrenden, Förderung der Zusammenarbeit der Bil
dungseinrichtungen, Förderung des Jugendaustausches" (Presse und Infor
mationsdienst der Bundesregierung, 1992, S. 128), sondern auch bereits in 
den konkreten Arbeitsaufgaben internationaler Bildungsgremien. 

Europäisierung heißt, den jungen Menschen so auf Europa vorzuberei
ten, daß er das Europa von morgen als sein Europa annehmen und schätzen 
lernt, daß er seine Angste bewältigt und auf andere Menschen zugeht und 
daß er seinen Nachbarn nicht als schädlichen Konkurrenten, sondern als 
attraktiven Partner sieht. Der Gewinn eines Vereinten Europa ist dabei 
nicht unbedingt auf einem materiell-finanziellen, sondern auf einem ideell
emotionalen Niveau zu finden; dieses soll ein qualitativ hochstehendes und 
friedvolles Miteinander-Leben einer multikulturellen Vielfalt in der Ein
heit sichern. 
• Zu diesem Themenkreis veröffentlichte die Autorin bereits einen Beitrag unter dem 

Titel 'Von der Anglophilie und Frankophilie zur Polyglottic?- Mehrsprachigkcit für 
Europa nach 1992'. In Strittmatter & Wölling (1994). S. 477-480. 
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Dieses Streben nach einer europäischen Gemeinschaft, die nicht nur 
wirtschaftlich, sondern darüber hinaus kulturell zusammenarbeitet, wird 
jedoch derzeit von einem Drang nach Vereinheitlichung begleitet, der auf 
keinen Fall als Synonym für eine europäische Monokultur und als Verlust 
der kulturellen und sprachlichen Identität einzelner Länder verstanden 
werden darf. Das Ziel der europäischen Dimension im Bildungswesen soll 
nämlich "insbesondere durch Erlernen und Verbreitung der Sprachen der 
Mitgliedstaaten" (ebd.) erreicht werden. Ein besonderes Augenmerk ver
dienen dabei die Minoritäten- und Regionalsprachen in Europa. Wie aber 
sieht die Realität aus? 

Von den circa 65 Sprachen in Europa sind 1992 neun als Amtssprachen 
der EG zugelassen (Harenberg, 1992, S. 156). In der ßritannica 1991 wer
den aber allein für West-Deutschland acht weitere "major languages ... 
(Dutch, Greek, Italian, Polish, Porruguese, Spanish, Turkish, Yugoslav lan
guages)" mit insgesamt 3.430.000 Sprechern und "other languages" mit 
nochmals 1.090.000 Sprechern neben Deutsch angegeben (Daume, 1991 , 
S. 758-853). Wie wird die Kultur dieser Sprachenvielfalt innerhalb der 
Einheit in der Bundesrepublik gepflegt? Ein Blick in die bundesrepublika
nischen Lehrpläne und Rahmenrichtlinien beweist die seit dem Düsseldor
fer Abkommen von 1955 vorherrschende Stellung des Englischen und 
Französischen im Bereich der damaligen Westzone und des Russischen im 
Bereich der damaligen Ostzone. Die Verteilung der Fremdsprachen in den 
Schulen soll am Beispiel von Baden-Württemberg konkretisiert werden: 

Tabelle 1: Schüler mit Fremdsprachenunterricht in Baden-Württem
berg am 2.10.90 Klassenstufen 5-10 (Statistisches Landesamt, 1991, 
S. 35 und 47) 

alle Englisch Französisch Latein Altgriechisc Russisch 
h 

528.696 495.517 120.516 42.966 688 1.130 

5 6 7 8 9 10 

alle 98.766 92.538 93.730 94.487 93.596 55.579 

Englisch 91.019 85.446 89.026 88.232 86.345 55.449 

Französisch 3.345 3.046 28.096 26.008 30.342 55.449 

Latein 2.269 2.386 9.405 9.546 9.581 9.779 

Ahgriechisch - - - - 342 346 

Russisch - - - - 569 561 

In den Klassenstufen 5- 10 wird den Fremdsprachen Französisch und 
Englisch, ab Klassenstufe 7, vor allem aber ab 10, auch dem Latein großes 
Gewicht beigemessen. Dieses historisch zu erklärende Phänomen spiegelt 
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allerdings zum Teil die Ergebnisse einer von der Verfasserin in 42 mittle
ren und großen Unternehmen Baden-Württembergs durchgeführten Befra
gung zum Fremdsprachenbedarf wider: 5 Die Analyse der Ergebnisse zeigt 
eine Rangfolge von Deutsch hin zu Englisch und Französisch als den 
wichtigsten Kommunikations- und Handelssprachen, dann allerdings ge
folgt von Spanisch und weiteren Sprachen. Interessanterweise bestätigt 
diese Untersuchung auch die Annahme, daß die Sprachenkompetenz im 
allgemeinen und die Fremdsprachenkompetenz im speziellen zusammen 
mit der interkulturellen Kompetenz sehr wichtige bis wichtige Euroqualifi
kationen sind und eine wesentliche Rolle bei der Frage nach den grund
legenden Qualifikationen einnehmen. Daraus ergibt sich die Forderung 
nach einem verbesserten Fremdsprachenangebot auch in den beruflichen 
Schulen. Auch hier mag ein Blick in die Statistik (Statistisches Bundesamt, 
1991 , S. 18-45) ein Argument für die Diskussion liefern: Von den 
1.469.413 Schülern, die 1990 die Berufsschule (Teilzeitmodell) im frühe
ren Bundesgebiet besucht haben, erhielten lediglich 38.815 Englisch-, 
8.943 Französisch- und 4.862 sonstigen Frerndsprachenunterricht6, also 
insgesamt nur 3,5 Prozent. Für die 229.687 Berufsschüler in Baden-Würt
temberg liegt beim Statistischen Bundesamt ( 1991) entgegen anderen Bun
desländern gar keine Angabe vor.' Es ist jedoch nach Aussagen von Schul
leitern dieser Schulart in Baden-Württemberg von einem Anteil von unter 
zwei Prozent auszugehen. 

Diese kurze Analyse zeigt, daß wir zwar in Baden-Württemberg wie 
auch in den anderen Bundesländern noch weit vom polyglotten "Homo Eu
ropaeus" (Röhrs, 1992, S. 134) entfernt sind, andererseits aber ein klassi
sches Fremdsprachenangebot für fast alle haben8, das es qualitativ und 
quantitativ zu "diversifizieren" (Finkenstaedt & Schröder, 1991, S. 52) gilt. 
Nur durch ein vielseitiges Fremdsprachenangebot wird die Pflege und der 
Erhalt auch der kleineren, vorn Aussterben bedrohten Sprachen garantiert 
werden können. In dieser kulturellen Sprachenvielfalt liegt auch der größte 
Reichtum und die größte Chance zu internationaler Verständigung. Dies 
gilt es, den jungen Menschen zu verdeutlichen. Dieser Gedanke stand auch 
Pate für die gemeinsame Resolution der Europäischen Erziehungsminister 
(1991, S. 21) am 17.10.1991: 

' Die Ergebnisse werden in Kapi1el 2 Zur Bedarfsforschung in der Industrie ausführlich 
darges1ellt. 

• Diese Zahlen lassen sogar Mehrfach2ählungcn zu. 

1 Auch eine schriftliche Anfrage beim S1a1istischen Landesamt Baden-Württemberg 
verlief erfolglos: die Recherchen seien zu aufwendig. 

' Die Förderschule ist bisher noch ausgeschlossen. 
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Die ethnische und kulturelle Heterogenität von Schülern verdeutlicht 

sowohl die gemeinsamen Aspekte Europas als auch seine Vielfalt. Sie 
bietet die Gelegenheit für interkulturelles Lemen im Schulunterricht 
und für die Steigerung des Reichtums der europäischen Kultur. Das 

gemeinsame Leben mit jungen Ausländern und Einwanderern sollte 
dazu beitragen, die gegenseitige Solidarität sowie den Wunsch 
friedlich zusammenzuleben zu fordern, 

1.3 Gesellschaftlich-erzieherische Überlegungen: 
Zu den Qualifikationserwartungen der Gesellschaft 

Wenn man Europa als "sprachliche Herausforderung" betrachtet, muß man 
der "Rolle des Fremdsprachenlernens bei der Verwirklichung einer multi
kulturellen Gesellschaft" (Brusch & Kahl, 1991) eine weit größere Bedeu
tung zumessen als dies in den Jahren vor der Verwirklichung eines ge
meinsamem Marktes im Sinne des Maastrichter Vertrages der Fall war. 
Durch den Wegfall der Zollschranken hat Europa seit 1993 den Anfang zu 
einem gemeinsamen Wirtschaftsmarkt genommen, der mit fast 390 Millio
nen Einwohnern wirtschaftlich die größte Personengruppe der Welt um
faßt. Entgegen der Aussage, daß "die politisch-militärische Blockbildung 
in Ost und West weitgehend überwunden und die Sorge um kriegerische 
Auseinandersetzungen unkontrollierbaren Ausmaßes gewichen ist" 
(Dethloff, 1993, S. 1), wissen wir aber, daß die Probleme in Europa im Ge
genteil rasch wachsen, da entgegen der oben angedeuteten Harmonisie
rungstendenzen "in vielen - insbesondere osteuropäischen - Staaten eine 
Renationalisierung" erfolgt und "innerhalb der Einzelstaaten nationale 
Gruppen und ethnische Minderheiten größere Autonomie" fordern 
(Schleicher, 1993, S. VII). Somit befindet sich die europäische Einigung 
derzeit in einem dichotomen Verhältnis von Einheit versus Vielfalt, von 
Entspannung versus Spannung, von Zentralisierung versus Dezentralisie
rung. Obwohl "die kulturelle Dimension allein zu keiner Zeit ausgereicht 
hat, militärische Konflikte unter den europäischen Staaten zu verhindern" 
(Mickel, 1993, S. 16), liegt die Lösung für Europa vielleicht doch in einem 
Bewußtsein, das sich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der nationalen 
und regionalen Sprachen- und Kulturvielfalt "als Tei l einer gemeinsamen 
europäischen Kultur versteht und nicht vom Geist des Nationalismus be
stimmt" (Erhardt, 1991 , S. 4) wird. 

Wenn heute die Herausforderungen des europäischen Wirtschaftsraumes 
zum Ausgangspunkt neuer bildungspolitischer Überlegungen gemacht 
werden, sollte dabei aber niemals der Grundsatz aus den Augen verloren 
gehen, daß "das Bildungswesen .. . nicht nur in den Dienst transnationaler 
Wirtschaftsbedürfnisse gestellt und seine Weiterentwicklung nicht nur Ab
bild europäischer Rechtsentscheidungen und Verwaltungsstrukturen 
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werden. Vielmehr gilt es, die Vielfalt der Bildungswege und -systeme mit 
den wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gemeinschaftsprinzipien in 
Einklang zu bringen, wie sie in der Einheitlichen Europäischen Akte und 
den Maastrichter Verträgen vorgesehen sind" (Schleicher, 1993, S. IX). 
Sehr wohl muß es aber im Sinne der Chancengleichheit für alle Jugendli
chen in Europa von Interesse sein, Möglichkeiten zu finden, Bildungsab
schlüsse auf einem bestimmten festgelegten Niveau vergleichen und vor 
allem reale Aussichten auf einen beruflichen Einsatz im europäischen Aus
land erhalten zu können. Deshalb wurden bereits mehrere Aktionspro
gramme zur Förderung der Fremdsprachenkenntnisse in der Europäischen 
Gemeinschaft ins Leben gerufen. Die wichtigste Zielsetzung des LIN
GUA-Programrns zum Beispiel, das am 1. Januar 1990 in Kraft trat, be
steht darin, "die Mitgliedsstaaten bei der qualitativen und quantitativen 
Verbesserung des Fremdsprachenunterrichts und der Fremdsprachenaus
bildung zu unterstützen, indem Zuschüsse für Mobilitätsprogramrne und 
innovative Projekte in der Erstausbildung und der berufsbegleitenden Fort
bildung von Fremdsprachenlehrern, für den Fremdsprachenunterricht in 
der Berufs- und Hochschulausbildung und den Aufbau von Strategien für 
den Sprachunterricht im wirtschaftlichen Bereich gewährt werden" (Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften, 1990, S. 2). Der Schwerpunkt 
des Programmes liegt dabei auf den weniger gebrauchten und weniger un
terrichteten Sprachen. Europa wird nur dann zum demokratischen Europa 
werden, wenn die Menschen die Möglichkeit haben, ihr Gedanken- und 
Ideengut den anderen zu vermitteln und zu verbreiten. 

Europa tangiert also über die wirtschaftlichen Institutionen hinweg auch 
all diejenigen Einrichtungen und Organe, die sich mit der Bildung, insbe
sondere der Fremdsprachenbildung, befassen. Die Wichtigkeit, die dem 
Thema Europa beigemessen wird, läßt sich unter anderem daran ablesen, 
daß zahlreiche Kongresse unter das Motto 'Europa' gestellt wurden und 
werden: so wurde bereits 1990 der Bundeskongreß des Fachverbandes 
Moderne Fremdsprachen in Lübeck unter dem Thema "Fremdsprachen 
lehren und lernen: Perspektiven für ein Europa nach 1992" (Raasch et al., 
1991) abgehalten. Auch die 21. Jahrestagung der Gesellschaft für A nge
wandte Linguistik GAL e. V. wurde unter den Leitgedanken "Ein Europa -
Viele Sprachen" (Mattheier, 1991) gestellt. Der 15. Kongreß für Fremd
sprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft for Fremdsprachendidaktik 
DGFF führte 1993 diese Reihe mit dem Konferenzthema "Verstehen und 
Verständigung durch Sprachenlemen? Fremdsprachenunterricht in einem 
zukünftigen Europa" (Bredella, im Druck) fort. 

Die Herausforderungen, die der Europäische Binnenmarkt für das Bil
dungssystem der Bundesrepublik Deutschland nach sich zieht, wurden 
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auch in einem Gutachten im Auftrag des Bundesministers für Bildung und 
Wissenschaft untersucht (Baur, Wolff & Wordelmann, 1991). Es wird da
von ausgegangen, daß die Schaffung des Europäischen Binnenmarktes 
auch mit der Schaffung eines Europäischen Bildungsraumes verbunden ist. 
Die lnternationalisierungstendenzen in Europa und in der Welt werden da
bei "in der zunehmenden Vernetzung der Nachrichten- und Verkehrsströ
me dank des Einsatzes moderner Techniken, in dem wachsenden Gewicht 
politischer und wirtschaftlicher weltweiter Vereinbarungen und Bündnis
systeme ... , in dem wachsenden Gewicht weltweit operierender Unterneh
men ... und in den weltweit wachsenden Reise- und Touristenströmen, mit 
denen auch eine Öffnung der kulturellen Grenzen einherging" (ebd., S. 3), 
gesehen. Durch die Schaffung des EG-Binnenmarktes ist einerseits von 
einer "Verschärfung des wirtschaftlichen Wettbewerbdrucks" und anderer
seits von einer "weiteren Zunahme der politischen und kulturellen Berüh
rungsflächen innerhalb Europas" (ebd., S. 4) auszugehen. Diese Entwick
lung steht in enger Wechselbeziehung zur Leistungsfähigkeit des deut
schen Bildungssystems: 

Die Verschärfung der Wenbewerbsbeziehungen, ausgelöst durch die 
weltweite Internationalisierung und verstärkt durch die 
EG-Integration, veränden einerseits den Qualifikationsbedarf der 
Winschaft und entsprechend die Anforderungen an die Absolventen 
des Bildung.ssys1ems und macht andererseits die Leistungsfähigkeit 
des Bildungssystems selbst zu einem Standonfaktor im europawei1en 
Wettbewerb. 
Die Zunahme der kulturellen und politischen Berührungsflächen 
zwischen den EG-Swuen im Zuge der wei1er wachsenden personellen 
Verflechtungen forden eine starke internationale Dimension der 
Bildung. 
Gleichzeitig werden Bildungsziele wie Chancengleichhci1, Erhaltung 
des kulturellen Erbes, oder die Gleichwenigkeit von allgemeiner und 
beruflicher Bildung herausgeforden und ggf. um Dimensionen der 
multikulturellen Kooperation bzw. Koexistenz im 'Europa der Bürger' 
erweiten (ebd., S. 4). 

Darüberhinaus wird darauf hingewiesen, daß das EG-Recht zwar keine 
Kompetenz für die Bildungspolitik kennt, jedoch durch die Ziele der Chan
cengleichheit der in den Mitgliedsländern lebenden Menschen, der gleich
berechtigten Teilhabe aller am Bildungssystem und der Anerkennung von 
Bildungsabschlüssen bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen werden 
müssen, die trotz nationaler Eigenständigkeit in der Bildungspolitik supra
nationale Zuständigkeiten regeln. 
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Dieser Überblick sollte einen kurzen Abriß über die neuen Rahmenbe
dingungen geben, von denen heute unter anderem die Anforderungen an 
das Bildungssystem und somit auch an den Fremdsprachenunterricht in 
europäischer Dimension abgeleitet werden. Dieser Abriß kann jedoch le
diglich Ausgangspunkt für eine detailliertere und differenziertere Beschrei
bung und Analyse sein, die im folgenden näher beschrieben wird und für 
deren Erstellung die Autorin sich einer Kombination sehr verschiedener 
Vorgehensweisen bediente. 

Bei der Beschreibung und Analyse der Qualifika1ionsinteressen der Ge
sellschaft wird einerseits davon ausgegangen, daß bildungspolitische und 
gesellschaftlich-erzieherische Überlegungen nicht nur von temporären 
Qualifika1ionsinteressen der Wirtschaft abgeleitet werden können. Ande
rerseits brauchen sich aber die Qualifikationsinteressen der Winschaft und 
die Interessen der die Bildung venretenden I.nstitutionen und Einrichtun
gen nicht auszuschließen; sie können sich im Gegenteil ergänzen. Deshalb 
ist der hier vorliegende Untersuchungsansatz zur Feststellung der Qualifi
kationserwartungen ein mehrdimensionaler, der verschiedene gesellschaft
liche Gruppierungen und Mächte berücksichtigt. Ausgangspunkt ist dabei 
zunächst eine bildungstheoretische Betrachtung: 

- Bildungstheoretische Grundlage: Vorab ist festzustellen, inwieweit die 
Bildung im neuen europäischen Rahmen eine Grundlage und Rechtfer
tigung in der Bildungstheorie finden kann. Die Verfasserin bezieht sich 
dabei auf die Bildungstheoretischen Überlegungen Klafkis ( 1985, 1992, 
I 993 ). Sie werden im folgenden Kapitel diskutien. Die wichtigsten 
Überlegungen Klafkis sind der Bewältigung von epochaltypischen 
Schlüsselproblemen gewidmet. Es wird davon ausgegangen, daß 
Schlüsselqualifikationen eine gute Möglichkeit sind, epochaltypische 
Schlüsselprobleme zu bewältigen. 

Danach folgt die Darstellung der Qualifikationserwanungen der Gesell
schaft. Im Rahmen dieser Arbeit war es nicht möglich, alle gesellschaft
lichen Mächte zu repräsentieren, jedoch ergibt sich aufgrund des komple
mentären Ansatzes sehr wohl ein differenzienes Bild. 

- Qualifikationserwartungen der Industrie: An erster Stelle werden die 
Qualifikationserwartungen im Bereich der Fremdsprachen der Win
schaft, der Industrie, des Handels und des Handwerks dargestellt. Die 
Darstellung dieses Qualifikationsbedarfs basien auf einer bei 42 Aus
bildungsmanagern von mittleren und großen Unternehmen Baden
Wüntembergs im direkten Interview durchgeführten Befragung in den 
Jahren 1991 bis 1992 (vgl. Kapitel 2). 
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Da sich die vorliegende Forschungsarbeit vor allem auf den Qualifikati
onsbedarf im Bereich der Fremdsprachen bezieht, wurden die die Fremd
sprachenpolitik vertretenden Verbände, Gesellschaften und Gremien in 
einem weiteren Schritt schriftlich um Stellungnahmen gebeten: 

- (ffealifikationserwartungen der Fremdsprachenverbände: Deutsche Ge
sellschaft fiir Fremdsprachenforschung DGFF, Fachverband Moderne 
Fremdsprachen FMF, Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremd
sprachenunterrichts und Gesellschaft fiir Angewandte Linguistik GAL 
(vgl. Kapitel 3.3.4.1 ). 

In der Folge interessierten die Stellungnahmen all der Gremien und Institu
tionen, die unmittelbar in der Lehreraus- und -fortbildung und in der Um
setzung der Bildungspolitik an den Schulen involviert sind: 

- Lehrerverbände: Philologenverband, Realschullehrerverband, Verband 
Bildung und Erziehung, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft 
(vgl. Kapitel 3.3.4.2). 

- Rektoren der Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg: Die 
Rektoren der sechs Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg 
wurden als wichtige Vertreter der für die zukünftige Lehrerausbildung 
Verantwortlichen um eine Kritik bezüglich der Lehrerausbildung in eu
ropäischer Dimension gebeten (vgl. Kapitel 3.3.4.3). 

- Ministerium fiir Kultus und Sport: Für die Schulverwaltungsseite wur
den auf höchster Ebene die beiden Leiter der Abteilung für allgemein
bildende und berufliche Schulen in Baden-Württemberg in einem 
persönlichen Interview befragt (vgl. Kapitel 3.3.4.4). 

- Oberschulämter in Baden-Würllemberg: Außerdem wurden die Vertre
ter der höchsten zuständigen Stellen auf Oberschulamtsebene um ihre 
Meinung gebeten. Es war möglich, von allen vier Oberschulamtspräsi
denten ein persönliches Interview zu bekommen (vgl. Kapitel 3.3.4.5). 

- lehrplananalyse: Um das Bild abzurunden, wurden die neuen Lehrplä
ne in Baden-Württemberg unter den für die vorliegende Analyse rele
vanten Gesichtspunkten untersucht (vgl. Kapitel 4). 

- Bildung und Staatsfinanzen: Die finanziellen Möglichkeiten sollen hier 
nur am Rande dargestellt werden, dürfen aber nicht völlig außer acht 
gelassen werden, da sie die Bildungspolitik mitbestimmen (vgl. Kapitel 
4.6). 

Diesen Qualifikationserwartungen der mannigfaltigen gesellschaftlichen 
Gruppierungen werden dann die Meinungen, Einstellungen und Interessen 
der Schülerpopulation entgegengestellt, die als erste von einem Vereinten 
Europa tangiert sein wird (vgl. Kapitel 5). In einer über zwei Jahre hinweg 
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durchgeführten Untersuchung wird erforscht, ob die von der Gesellschaft 
geforderten Qualifikationen auf der einen Seite und die in der Unterrichts
realität hervorgebrachten Qualifikationen auf der anderen Seite Berüh
rungspunkte aufweisen oder nicht. Dabei wird das handlungsorientierte 
Unterrichtsprinzip einer besonderen Prüfung unterzogen (vgl. Kapitel 5 
und 6). 

1.4 Bildungstheoretische Überlegungen und didaktische 
Konsequenzen für einen Fremdsprachenunterricht 
für das Europa von morgen 

Bei der Frage, welche Konsequenzen aus der bisher dargestellten Fremd
sprachensituation in der Bundesrepublik Deutschland und in Baden-Würt
temberg und den davon abgeleiteten Forderungen beziehungsweise Stel
lungnahmen zu ziehen sind, darf die Diskussion um die Bildungsfunktion 
der Fremdsprachen nicht fehlen. Es geht dabei um die Ermittlung der 
Sinnerfüllung, die heute dem Fremdsprachenunterricht aus er.i:iehungswis
senschaftlicher Sicht zugeschrieben werden kann, sowie um die Bestim
mung der Hilfestellung, welche umgekehrt der Fremdsprachenunterricht 
von der Erziehungswissenschaft erhalten kann. 

Sicher ist es kein Zufall, daß der Bildungsbegriff immer weniger disku
tiert und oft sogar ausgeklammert wird. Kategorien wie Qualifikation und 
Fähigkeitsprofil scheinen ihn zu ersetzen oder zu ergänzen•. Vielleicht ist 
die Diskussion um die Bildung zur Zeit auch deshalb so schwerfällig, weil 
sich eine enorme Verschiebung nicht nur in der Werteskala, im Welt- und 
Selbstverständnis des Menschen, sondern auch im Anforderungsprofil des 
jungen Menschen, der im dritten Jahrtausend sinnvoll weiter leben will, 
ergeben hat. Dabei ist es durchaus normal , daß sich der Bildungsbegriff zu 
allen Zeiten ändert und eine Diskussion um die heutige Bildung bereits 
morgen einer Anpassung an wiederum neue Verhältnisse bedarf. Deshalb 
jedoch die bildungstheoretische Begründung bei diesen Überlegungen aus
zuklammern, wäre sicher ein falscher Weg. Demgegenüber ist nämlich 
daran festzuhalten, "daß Bildung prinzipiell gerade das meint, was nicht 
verlorengehen darf, wenn Menschsein seinen humanen Charakter bewah
ren soll: die aller Planung und Machbarkeit entzogene Selbstbestimmung 
der Person" (Böhm, 1988, S. 87). 

Umso mehr gilt es jetzt in einer Zeit der Unsicherheit und des Wandels, 
nicht nur bei den Jugendlichen, sondern auch bei den Erziehenden selbst, 
die bildungstheorMö•che Begründung für einen veränderten 

• Das hängt auch mll der Schwierigkeit zusammen, daß sich, anders als bestimmte Teil
qualifikationen. 'Bildung' empirisch kaum überprüfen oder operationalisieren läßt. 
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Fremdsprachenunterricht für das zukünftige Leben in einer multikulturel
len Welt zu finden. Dabei ist von einem dynamischen Bildungsbegriff aus
zugehen, der gerade in einer sich ständig ändernden Welt noch einen Maß
stab oder eine Leitschnur bietet für das, was im Fremdsprachenunterricht 
neben den rein fachlichen, instrumentellen Zielen erstrebenswert ist. Denn 

eine zentrale Kategorie wie der Bildungsbegriff oder ein Äquivalent 
dafür ist unbedingt notwendig, wenn die pädagogischen Bemühungen 
um die nachwachsende Generation und der heute unabdingbar 
gewordene Anspruch an unser aller, also auch der Erwachsenen 
'lebenslanges Lernen' nicht in ein unverbu.ndenes Nebeneinander oder 
gar Gegeneinander von zahllosen Einzelaktivitäten auseinanderfallen 
soll, wenn vielmehr pädagogisch gemeinte Hilfen, Maßnahmen, 
Handlungen und individuelle Lernbemühungen begründbar und 
verantwortbar bleiben oder werden sollen (Klaflc:i, 1993. S. 44). 

Den Rahmen für die folgenden Ausführungen bilden die Grundsätze zur 
internationalen Erziehung ( 1992) von Klafki, seine Neuen Studien zur Bil
dungstheorie und Didaktik, zeitgemäße Allgemeinbildung und kritisch
konstruktive Didaktik ( 1993) und Beiträge zur Erziehungswissenschaft von 
Meinert A. Meyer (1989) sowie zur pädagogischen Betrachtung des 
Fremdsprachenunterrichts (Meyer, 1992). Retrospektiv wird auf histori
sche Belegstellen bei Comenius (1681) und Humboldt (1836 bzw. 1960) 
Bezug genommen. 

1.4.1 Zum Verhältnis von Erziehungswissenschaft und Fremd-
sprachen- unterricht 

Lange Zeit ist die Förderung des Lehr- und Lernprozesses mit dem Ziel der 
Herausbildung einer kommunikativen Fremdsprachenkompetenz, die sich 
an der 'near nativeness' orientierte, eines der Hauptanliegen der Fremdspra
chenforschung, der Fremdsprachendidaktik und des Fremdsprachenunter
richts gewesen: der Boom der Suggestopädie (besonders in Form des "Su
perlearning"), des "Sanften Lernens" und des Neuro-Linguistischen Pro
grammierens {NLP) sind Beweis dafür, jedoch konzentriert sich das inter
nationale Interesse der Sprachwissenschaftler immer mehr auf solche The
menbereiche, die eher fächerübergreifender und interdisziplinärer Natur 
sind.10 Ein auf die Gegenwart und Zukunft hin orientierter 
1
• Dazu crldärt Franz-Joseph Meißner (1993) in seinem Arbcitspaier zur 13. Frühjahrs-

lwnferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts.daß "jede 'Theorie des 
Fremdsprachenlehrens und -Jemens' zu kurz griffe, wo!!le sie sich ausschließlich auf 
den 'gesteuerten Spracherwerb' konzentrieren. Sie muß nicht nur die relevanten Er
gebnisse der entsprechenden Bezugswissenschaften integrieren, sondern die aller das 
Fremdsprachenlernen und den Fremdsprachenerwerb konditionierenden 
Bedingungsfaktoren". 
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Fremdsprachenunterricht in Deutschland kann sich nicht mehr singulär an 
Einzelproblemem orientieren, sondern er muß auch die globalen Probleme 
in Europa und in der Welt berücksichtigen. Nach Klatl<i ( 1992) befinden 
wir uns in einem weltgeschichtlichen Prozeß, welcher die Welt mit all ih
ren Erdteilen, Kulturen, Staaten und Gesellschaften immer mehr verbindet 
und voneinander abhängig macht. 

Dem Fremdsprachenunterricht kommt demnach eine gewichtige Rolle 
zu, die weit über den Erwerb von sprachlichen Mitteln hinausgeht. Diese 
fachübergreifenden Ziele waren und sind jedoch bis heute nicht als 
Hauptanliegen des Unterrichts formuliert und auch noch kaum Gegenstand 
der Fremdsprachforschung. Wohl weisen Knapp & Knapp-Potthoff ( 1990) 
darauf hin, daß die ethnolinguistische Tradition der Sprachwissenschaft 
bereits seit Sapir und Boas nicht nur Formen der verbalen Kommunikation 
untersucht, sondern darüberhinaus auch non-verbale Formen in ihrem so
zio-kulturellen Kontext zum Gegenstand ihrer Betrachtung gemacht hat. 
Auch Lado (1957) arbeitete nicht nur sprachsystem-, sondern auch sprach
kulturvergleichend, und die neueren Arbeiten der interaktionalen Soziolin
guistik liefern Konversationsanalysen real ablaufender interkultureller In
teraktionen (vgl. Knapp & Knapp-Potthoff, 1990). Dennoch gibt es bisher 
nur wenige Hinweise, wie eine interkulturelle Sensibilisierung im Fremd
sprachenunterricht konkret angeregt werden und ihre Wirkung empirisch 
überprüft werden kann, ist doch bereits die Frage "nach der Spezifizierung 
des globalen Lernziels 'Verbesserung der Fähigkeit zur Kommunikation 
mit Mitgliedern anderer Kulturen' ... nicht so einfach zu beantworten" 
(ebd., S. 81). Deshalb ist es umso erfreulicher, daß sich die 14. Frühjahrs
konferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts 1994 mit dem 
Thema 'Interkulturelles Lernen' befaßt hat. Diese überfachlichen Ziele wer
den aber auch weiterhin ein großes Problem darstellen, weil sie sich der 
direkten Operationalisierbarkeit und Überprüfbarkeit entziehen. 

Umgekehrt spielen aber die Fremdsprachen selbst eine bisher eher uner
hebliche Rolle in der erziehungswissenschaftl ichen Diskussion. Nach Mei
nert A. Meyer ( 1989, S. 35) wäre aber eine stärkere Einbeziehung der 
Fremdsprachen in erziehungswissenschaftliche Fragestellungen umso na
heliegender, als die Förderung der Fähigkeit :zur Kommunikation in der 
fremden Sprache das erklärte und allgemein akzeptierte Ziel des 
neusprachlichen Unterrichts ist und die Kommunikationsfähigkeit zugleich 
einen zentralen Stellenwert für die Bi ldung innehat. Auch Christ ( 1980, 
S. 57) hält fest, "daß Sprachunterricht immer ... eine bildende Wirkung auf 
die Persönlichkeit hat". 

Das Phänomen der Respektierung auch überfachlicher Aspekte ist aber 
nicht nur durch die Anerkennung des bildenden Wertes des Sprachunter
richtes allein zu erklären, sondern unter anderem auch dadurch, daß sich 
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eine mehr ganzheitliche und globale Sichtweise nicht nur national, sondern 
weltweit immer mehr durchsetzt. 

Es ist dennoch sehr verwunderlich, daß der Fremdsprachenunterricht zur 
Zeit eine eher zu vernachlässigende Rolle in der erziehungswissenschaftli
chen Diskussion spielt, stand doch die bildungstheoretische Diskussion um 
die Etablierung einer bestimmten 'lingua franca' bereits in der Antike in 
enger Verbindung mit den Fremdsprachen." Auch Comenius bezeichnet in 
seinen Schriften zur Pansophischen Philosophie die unzcnrennl iche Drei
kunst (Triertium Ca1holicum) von Logik, Grammatik und Pragmatik als 
Schlüssel. der das Wissen, Können und Anwenden des menschlichen Den
kens , Sprechens und Handelns eröffnet: 

Daß das ganze Leben aller Menschen mit Denken, Sprechen und 
Handeln zugebracht wird, möge der beachten, der es noch nichl 
fes1ges1ellt hat, Denn alle, die wahrhaft Menschen sind ... , denken 
immer etwas, ... suchen zu den Zielen Mittel und erwägen die An und 
Weise, wie etwas zu vollbringen ist. Dann sprechen sie auch. das heißt 
sie übennittcln anderen ihre Gedanken mit Hilfe der Sprache. 
Schließlich tun sie etwas, das heißt sie führen ihre Gedanken und 
Entschließungen durch ihr tägliches Handeln aus. Wenn sich das 
Denken und Sprechen wieder um Handlungen dreht, so geschieht es, 
daß sich alle Dinge unseres Lebens und aller Menschen in diesem 
dreieinigen Kreislauf (des Denkens, des Sprcchens, des Handelns) 
bewegen (Comenius, 1992. S. l 90ff.). 

Ein weiterer bedeutender Ansatz zu einer Fremdsprachen-Bildungstheorie 
ist in dem Sprachwissenschaftler, Staatsmann und Vater der Berliner Uni
versität Wilhelm von Humboldt" zu sehen (vgl. auch Meyer, 1985, 1992), 
der anhand seiner vergleichenden Studien zur Sprachwissenschaft die 

11 Dadurch daß die hellenische Bildung zum Leitbild der europäischen Bildung und Er
ziehung wurde, war es lange Zeit die griechische Sprache, welche von der gebildeten 
Schicht in Europa gesprochen wurde. Durch den Ein1ri11 ins Christentum wurde Grie
chisch als lingua franca von Latein abgelöst. Latein wurde lange um des besseren Bi
belverständnisses willen gelehrt. Das Ziel der Bildung lag also zunächst nicht im 
Sprachkönnen selbst, sondern im kirchlichen Zweck. Die kopernikanische Wende 
brachte den Merrschen die Naturwissenschaften und mil ihnen als weilere Realie die 
lebenden Sprachen. Somic standen die modernen Sprachen nichl nur im Wettstreic mi1 
den ahe.n Sprachen, sondern auch mit den Na1urwissenschaften. Dies galt vor allem 
für das Englische. Ende des 18. Jahrhunderts kam es nochmals zu einer altphilologi
schen Woge, die jedoch den realistisch-rationalistischen Erfordernissen des neuen In
dustriezeitalters nicht scandhielt und am Ende eine Nebenrolle einnahm. Die Hof- und 
Diplomatensprache Französisch wurde erst Ende des 19 .• Anfang des 20. Jahrhun
derts von Englisch abgelöst. Somit ist Englisch kurz vor der Wende des Millenniums 
anerkannte linguafranca, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt, 

" Humboldt sprach sich dabei allerdings vor allem für die gymnasiale Bildung aus. 
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Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die 
geistige Enrwicklung des Menschen aufzeigt: 

Die Sprache ist tief in die geistige Entwicklung der Menschheit 
verschlungen, sie begleitet dieselbe auf jeder Stufe ihres localen Vor

oder Rückschreitens. und der jedesmalige Culturzustand wird auch in 
ihr erkennbar .... Die Hervorbringung der Sprache ist ein inneres 
Bedürfnis der Menschheit . .... ein in ihrer Natur selbst liegendes, zur 
Entwicklung ihrer geistigen Kräfte und wr Gewinnung einer 
Weltanschauung, 7.U welcher der Mensch nur gelangen kann. indem er 
sein Denken an dem gemeinschaftlichen Denken mit Anderen zur 
Klarheit und Bestimmtheit bringt (Humboldt, 1836. S. XXlfT.). 

Zum Zusammenhang von Subjektivität und Sprache sagt Humboldt ( 1836, 
S. LXX!Vff.): 

In die Bildung und in den Gebrauch der Sprache geht aber nothwendig 
die ganze An der subjectiven Wahrnehmung der Gegenstände über .... 
Da aller objectiven Wahrnehmung unvenneidliche Subjectivität 
beigemischt ist, so kann man, schon unabhängig von der Sprache.jede 
menschliche Individualität als einen eigenen Standpunkt der 
Weltansicht betrachten .... da auch auf die Sprache in derselben Nation 
eine gleichanige Subjektivität einwirkt. so liegt in jeder Sprache eine 
eigenthümliche Weltansicht. ... Die Erlemung einer fremden Sprache 
sollte daher die Gewinnung eines neuen Standpunktes in der 
bisherigen Weltansicht sein, und ist es in der That bis auf einen 
gewissen Grad, da jede Sprache das ganze Gewebe der Begriffe und 
die Vorstellungsweise eines Theils der Menschheit enthält. 

Neben dieser individualistischen Betrachtungsweise weist Humboldt je
doch auch auf die gesellschaftliche Funktion von Sprache hin, denn jeder 
einzelne Mensch kann seine geistigen Fähigkeiten nur durch die Hilfe an
derer Menschen entfalten, sein Leben ist an Geselligkeit geknüpft und 
auch "die Sprache verlangt, an ein äußeres, sie verstehendes Wesen gerich
tet :zu werden" (Humboldt, 1836, S. XLVff.). 

Meyer ( 1992) sieht besonders in dem subjektivistischen Aspekt der 
sprachanthropologischen Betrachtung Humboldts einen aktuellen Ansatz 
bei der Diskussion eines Fremdsprachenunterrichts, der neben weiteren 
Dimensionen" ganz besonders die interkulturelle Dimension berücksich
tigt. Dabei ist er (1989, S. 38) jedoch der Meinung, daß gesellschaftliche 
Anforderungen und der Bedarf aus erziehungswissenschaftlicher Sicht eine 
wichtige Frage bilden; dies bedeutet jedoch nicht, daß die bildende 

" Diese anderen Dimensionen sind die interlinguale Dimension, die sprachanalytisch-
argumcntativc und die handlungsoricnticn-rollcnbczogcne Dimension. 
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Funktion des Fremdsprachenunterrichts pragmatisch-utilitaristisch ver
kürzt werden darf. Er ist also entgegen der Humboldt'schen Bildungsauf
fassung für eine Aufhebung der "Trennung von Fremdsprachenunterricht 
für den Beruf und Fremdsprachenunterricht als Medium der allgemeinen 
Bildung" (ebd.), da diese Trennung nach seiner Meinung langfristig keine 
Perspektive hat. Diese Auffassung teilt er mit Klafki ( 1993, S. 74), der von 
einer dialektischen Interpretation des Verhältnisses von allgemeiner und 
beruflicher Bildung ausgeht. 

In dieser Aussage isl ein wichtiger Angelpunkt zu der vorliegenden Ar• 
beit zu sehen, da hier der Versuch unternommen wird, die gesellschaftli
chen Anforderungen, wie sie von Industrie, Handel und Wirtschaft auf der 
einen Seite und von den Fremdsprachen- und Lehrerverbänden sowie der 
Schulverwaltungsseite auf der anderen Seite an den Fremdsprachenunter
richl ges1elh werden, in Bezug zu setzen mil den Interessen und der Ein
stellung der Schülerpopulation, die in der Zukunft in Europa leben und ar
beiten wird. Dieser synerge1ische. ganzheitliche Ansatz soll es nämlich er
möglichen, zu einem mehrperspektivischen Fremdsprachenunterricht zu 
gelangen, der diese verschiedenen Fak1oren in sich vereinigen kann. 

1.4.2 Klafkis Bildungstheorie: Grundlage für einen 
zukunftsorientierten Fremdsprachenunterricht? 

Im folgenden wird untersucht, ob und inwieweit Klafki s neuere Beiträge 
( 1985, 1992 und 1993) eine bildungstheoretische Grundlage für einen zu
kunftsorientienen Fremdsprachenunterrich1 bilden können. Deshalb wer
den die wesentlichen, für den Fremdsprachenunterrricht relevanten Ge
sichtspunkte aufgezeigt und ihre Bedeutung wird erläuten. 

Klafki ( 1993, S. 9) gehl bei seinen Neuen Studien zur Bildungstheorie 
und Didaktik und seinen Beiträgen zur kritisch-konstruktiven Didaktik von 
der Notwendigkeit der Fundierung der Didaktik in einer Bildungstheorie 
aus und bezieht sich dabei auf ein "konsistenles, integra1ives Konzept, ... 
das eine Neuinterpretation von Hermeneutik, Empirie und Gesellschafts
sowie Ideologiekritik in pädagogischer Perspektive miteinschließt". Diese 
Erziehungswissenschaft bzw. Didaktik nennt Klafki "kritisch-konstruktiv". 
Der Begriff "konstruktiv" weisl dabei auf den ständigen Praxisbezug und 
auf das ständige Handlungs-, Ges1ahungs- und Veränderungsinteresse hin . 
Die folgenden pädagogischen Zielkategorien sind, wie bereits bei seinen 
bildungstheoretischen Studien, wichtigstes Fundament der pädagogischen 
Überlegungen. Bildung muß in diesem Sinne zentral als 
• Erziehung zur Selbstbestimmungsfähigkeit14 

" " .. . als Fähigkeit zur Selbstbestimmung jedes einzelnen über seine individuellen Le
bensbeziehungen und Sinndeutungcn zwischenmenschlicher, beruflicher. ethischer. 
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- Erziehung zur Mitbestimmungsfähigkeitu 
- Erziehung zur Solidaritätsfähigkeit'6 

verstanden und solchermaßen selbsl/ätig erarbeitet und personal verant
wortet werden (ebd., S. 52). Diese Erziehung zur Solidaritätsfähigkeit im 
Sinne einer internationalen, solidarischen Verständigung wird auch von 
Meyer ( 1989, S. 39) als oberste Zielsetzung des neusprachlichen Unter
richts bezeichnet und verlangt deshalb nach einer Korrektur der Themen 
des fortgeschrittenen Englischunterrichts sowie einer Relativierung des 
Zieles der near nativeness, denn "die fast perfekte Beherrschung der frem
den Sprache mag unsere Bewunderung hervorrufen, vielleicht auch unse
ren Neid, aber sie weckt nicht unsere Solidarität". 

Ausgebend von diesen Grundkategorien entfaltet Klafki Teilperspekti
ven eines didaktischen Problemzusammenhangs, wobei er die pädagogi
sche Theorie als für die Praxis mitverantwortlich aufzeigt. Das Konzept 
einer Allgemeinbildung basiert heute dabei auf drei Momenten, welche 
auch die Grundzüge einer internationalen Erziehung" (Klafki, 1992) aus
machen: Bildung muß, wenn sie 

tatsächlich als demokratisches Bürgerrecht und als eine Bedingung der 
Selbstbestimmung anerkannt wird, Bildung for alle sein .... Sie muß, 
sofern das Mitbestimmungs- und das Solidaritätsprinzip konkret 
eingelöst werden sollen, einen verbindlichen Kern des Gemeinsamen 
haben und insofern Bildung im Medium des Al/gemeinen sein ... 
Allgemeinbildung muß verstanden werden als Aneignung der die 
Menschen gemeinsam angehenden Frage- und Problemstellungen 
ihrer geschichtlich gewordenen Gegenwart und der sich 
abzeichnenden Zukunft und als Auseinandersetzung mit diesen 
gemeinsamen Aufgaben, Problemen, Gefahren ... Der Horizont, in 
dem dieses uns alle angehende Allgemeine bestimmt werden muß .. . 
muß universal, muß ein Welt-Horizont sein. Allgemeinbildung muß .. . 
als Bildung in allen Grunddimensionen menschlicher Interessen und 
Fähigkeiten verstanden werden (Klafki, 1993, S. 53f.)." 

religiöser An" (KJafki, 1993, S. 52). 

" • ... als Mitbestimmungsfähigkeit, insofern jeder Anspruch, Möglichkeit und Verant
wortung für die Gestaltung unserer gemeinsamen kulturellen, ökonomischen, gesell
schaftlichen und politischen Verhältnisse hat• {Klafki, 1993, S. 52). 

" " ... als Solidaritätsfähigkeit, insofern der eigene Anspruch auf Selbst- und Mitbestim
mung nur gerechtfertigt werden kann, wenn er nicht nur mit der Anerkennung, son
dern mit dem Einsatzfor diejenigen und dem Zusammenschluß miJ. ihnen verbunden 
ist, denen eben solche Selbst- und Mitbestimmun$5möglichkciten aufgrund gesell
schaftlicher Verhällnisse, Unterprivilegierung, poliuscher Einschränkungen oder Un
terdrückungen vorenthalten oder begrenzt werden" (Klafki, 1993, S. 52). 

" Dieses sind nach KJafki ( 1993, S. 54) die kognitiven Möglichkeiten, die handwerk-
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Das zweite Verständnis von Allgemeinbildung bedeutet, daß die Menschen 
durch die Bewußtseinsgewinnung im Hinblick auf Probleme der gemeinsa
men Gegenwart und der voraussehbaren Zukunft auch ihre Mitverantwon
lichkeit und Beteiligung sehen. Diese zentralen Probleme oder "epochalty
pischen Schlüsselprobleme" müssen das Zentrum der gegenwarts- und 
zukunftsorientierten Bildungsarbeit bilden. folgende Schlüsselprobleme 
sind dabei (nach Klatlci, 1993, S. 561T.) relevant: 
- die Friedensfrage in makrosoziologischer, makropolitischer und 

massenpsychologischer Dimension 
- das Nationalitätsprinzip, die Kulturspezifik und lnterkulturalität 
- die Umweltfrage, die ökologische Frage 
- das rapide Wachstum der Weltbevölkerung 
- die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit 
- die Gefahren und Möglichkeiten der neuen Steuerungs-, Informations-

und Kommunikationsmedien 
- das Phänomen der Ich-Du-Beziehung, der Liebe und Sexualität 

Diese gesellschaftlichen und individuellen Lebensprobleme sind gleichzei
tig immer Handlungsprobleme und müssen auf ihre Problemlösungsmög
lichkeiten und ihre Grenzen hin befragt werden (Klatlci, 1985, S. 70). Sie 
sind emanzipatorisch, setzen jedoch gleichzeitig instrumentelle Themen 
voraus. Dies sei an einem eigenen Beispiel aus dem Fremdsprachenunter
richt erläutert: 

Die Friedensfrage und die Frage der lnterkulturalität, die von ganz be
sonderer Bedeutung für den heutigen Fremdsprachenunterricht sind, kön
nen in diesen Ausführungen i.hr bildungstheoretisches Fundament finden. 
Um sich jedoch mit dem Thema der lnterkulturalität emanzipatorisch aus
einandersetzen zu können, bedarf es zunächst der Fähigkeit, sieb Zugang 
zu den Informationen über die Kultur und das Leben anderer Menschen zu 
verschaffen. Diese Fähigkeit ist einerseits die Lesefähigkeit (möglichst in 
der Originalsprache) und andererseits die Informationsbeschaffungsfähig
keit; diese letztere Fähigkeit besteht zum Beispiel in der Kenntnis 
verschiedener Informationsquellen (Bibliotheken, regionale, nationale und 
internationale Informationsbüros, Datenbanken etc.) und der Fähigkeit, 
diese zu nutzen, das heißt Anfragen ausführen, bibliographieren, alphabeti
sieren, Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden zu können etc. 
Dieses Beispiel zeigt, daß emanzipatorische Themen grundlegend, vor al
lem im Anfangsstadium, von instrumentellen Themen begleitet sein müs
sen, damit sie den Schüler wirklich emanzipieren. Ansonsten bleibt ein 

lieh-technische Produktivität, die Ausbildung zwischenmenschlicher Beziehungsmög
lichkei1en. die ästhelische Wahrnehmungs-. Gestahungs und Uneilsfähigkei1 und die 
ethische und politische Entscheidungs- und Handlungsfähigkeil. 
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anscheinend emanzipatorischer Unterricht in der starken Abhängigkeit 
vom Lehrer stecken, der die nötigen Informationen beschaffi und vorher 
sortiert. Es wäre jedoch eine falsche Schlußfolgerung, instrumentelle The
men zu isolieren und losgelöst von emanzipatorischen Themen zu behan
deln. Diese sollten, soweit möglich, die übergreifende Fragestellung sein. 

Auch die Auseinandersetzung mit dem Einnuß technischer Medien, 
welcher in erster Linie wiederum über das Medium Sprache wirksam wird, 
ist von besonderer Relevanz fü r den Fremdsprachenunterricht. Dies wird 
am Beispiel der lingua franca aufgezeigt. welche den Zugang zu wissen
schaftlichen und anderen Informationen ermöglicht. 

Darüber hinaus kommt jedoch dem Fremdsprachenunterricht eine weit 
wichtigere Rolle in einer kritischen Medienerziehung zu. Ich denke hierbei 
vor allem an den oft unk.ritischen und unrenektierten, da nicht bewußtge
machten, Konsum von Heavy-Metal-Songs mit stark martialischer Sprache 
oder rechtsradikal orientierten Inhalten, welche meist in der englischen 
Sprache präsentiert werden. Vor allem Schüler mit geringeren 
Englischkenntnissen können deshalb diesen Inhalten gegenüber nicht die 
nötige Kritik oder Distanz aufbringen. Dies zeigt erneut, daß die kritische 
Auseinandersetzung mit solchen Inhalten die instrumentelle Fähigkeit ei
nes gut ausgebildeten Hörverstehens18 und Leseverstehens19 voraussetzt. 
Das Thema Heavy-Metal-Songs im Englischunterricht als Beispiel einer 
übergreifenden, kritischen Medienerziehung spielt eine umso wesentliche
re Rolle, als Untersuchungen der Autorin'° ergeben haben, daß weitaus die 
meisten Schüler der achten Klasse aller allgemeinbildenden Schularten 
täglich englische Heavy-Metal- und Popmusik konsumieren. 

Darüber hinaus sind alle hier aufgezeigten Schlüsselprobleme von gro
ßer Bedeutung als Themen für den Fremdsprachenunterricht. Umweltpro
bleme, aber auch die Probleme der Ich-Du-Beziehung sind in den neueren 
Lehrbüchern als Themen aufgenommen. Sie sollten jedoch um die interna
tionale Dimension erweitert werden, da es sich bei all diesen Problemen 
um solche internationalen Charakters handelt, die für alle Menschen auf 

" Einschränkend muß hier erwähnt werden, daß wohl selbst L-cmer mit sehr gut ausge
pn'lgtem Hörverstehen große Problem haben werden, Heavy-Metal-Songs zu verste
hen. Deshalb ist es gOnstiger, nach oder bereits mit dem ersten Hören Lesetexte 
einzusetzen. 

" Auch bei gut ausgeprägtem Leseverstehen müssen Hilfen gegeben werden, da die 
Texte teils stark idiomatisien sind, teils einen Großt~il spezieller S lang-Lexik ver
wenden. Es gibt heute aber gute Möglichkeiten, die Ubersetzungen zu erhalten (im 
CD-Cover. in Musikzeitschriften etc.). 

io Von dieser Untersuchung wird im empirischen Teil zur Schülerbefragung detaillien 
berichtet (vgl. Kapitel 5). 



28 

der ganzen Welt gleichermaßen relevant sind. Deshalb ist eine gemeinsa
me globale Lösung anzustreben. 

Weit mehr als in seinen Ausführungen von 1985 stellt Klafki seinen 
Vortrag von 1992 und seine Neuauflage der St11dien zur Bildungstheorie 
und Didaktik im Jahr 1993 in den Rahmen einer universalen und interna
tionalen Verkettung und Veflechtung und leitet daraus alle seine Überle
gungen ab. Dabei zählen die Fremdsprachen zu den sieben wichtigsten 
Triebkräften der Universalierung der Welt, 
- da sie Mittel sind zu kulwrellen Austausch- und Kooperationsprozessen 

und durch ihre Verbreitung zum Beispiel im internationalen Städte
und Schulaustausch die Universalisierung verstärkt wird; 

- da die Einsicht bei Menschengruppen verschiedener Gesellschaften zur 
gemeinsamen Betrachtung von Problemen und Kooperation wächst, 
diese jedoch nur möglich ist, wenn ein Austausch möglich ist, indem 
man nämlich eine gemeinsame Sprache spricht oder die Sprache des 
anderen versteht; 

- da immer weiter reichende Informations- und Kommunikationssysteme 
aufgebaut werden, die nur funktionieren, wenn gegenseitiges Verstehen 
möglich ist. 

Weitere universal wirkende Verkettungen sieht Klafki (1992) in der tech
nisch-industriellen Entwicklung und in der Entwicklung relativ selbständi
ger Wirtschaftsräume zu einer Weltwirtschaft , in der Entwicklung von 
Waffensystemen inmrner größer werdender Vemichtungskraft und in der 
Zerstörrmg der Umwelt. Eine Entschärfung dieser negativen Triebkräfte ist 
jedoch nur über Kommunikation und damit über sprachliche Kompetenz 
möglich. Will man sich produktiv mit diesen universalen Entwicklungen 
und Problemen der Welt auseinandersetzen, muß man über die Entwick
lung dafür notwendiger Fähigkeiten, Einstellungen und Erkenntnisse nach
denken, vor allem unter dem Gesichtspunkt, daß diese internationalen 
Wechselwirkungsprozesse auch Jugend- und Kinderprobleme sind und die 
Grundlagen für eine Auseinandersetzung mit ihnen und eine Öffnung für 
internationale Perspektiven möglichst früh gelegt werden müssen. 21 

Nach Klafki ( 1992) gründet also Allgemeinbildung auf einer Auseinan
dersetzung mit den Schlüsselproblemen dieser Welt anhand exemplari
scher Beispiele. In dieser Auseinandersetzung soll sich der Mensch vier 
grundlegende Fähigkeiten und Einstell ungen aneignen. Diese enthalten 
sowohl inhaltsbezogene als auch kommunikationsbezogene Komponenten: 

" Klafld geht deshalb sogar so weit, daß er internationale Rahmenlehrpläne vorschlägt, 
in welchen die bedeutendsten Rahmenthemen (die Schlüsselprobleme) festgelegt 
sind. Die Kenntnis ihrer Implikationen sollen für die Jugendlichen in der ganzen Welt 
zur Richtschnur werden. 
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• Kritikbereitschaft und -fähigkeit einschließlich der Bereitschaft und 
Fähigkeit zur Selbstkritik 

- Argumentationsbereitschaft und -fähigkeit 
- Empathie im Sinne der Fähigkeit, eine Situation, ein Problem, eine 

Handlung aus der Lage des jeweils anderen, von der Sache Betroffenen 
aus sehen zu können 

- Vernetzendes Denken. 
Daran ist zu sehen, daß sprachlicher Kompetenz aus der Sicht der Erzie
hungswissenschaft eine Rolle von größter Tragweite zugewiesen wird. 
Eine sprachliche Handlungskompetenz auch in der Fremdsprache, die in 
Verbindung mit bestimmten Einstellungen eine universale Fähigkeit zum 
Umgehen mit den Menschen auf dieser Welt erlaubt, ist wohl das höchste 
Bildungsziel für den Fremdsprachenunterricht. Es zeigt aber auch, wie sehr 
die Zukunft dieser Welt letzten Endes von der Fähigkeit abhängt, sprach
lich angemessen zu handeln, und welch große Verantwortung daraus für 
den Mutter- und Fremdsprachenunterricht abgeleitet werden muß. 

Aus den Überlegungen zu den Schlüsselproblemen leitet Klafki ( 1993, 
S. 66ff.) drei didaktische Aspekte sowohl für den "Problemunterricht" als 
auch für den übrigen Unterricht ab: 

- Fächerübergreifender Epochalunterricht muß anstelle des 
45-Minuten-Takts treten, da nur dieser einem Problemunterricht ange
messen is1. 

- Folgende vier Unterrichtsprinzipien müssen integrativ berücksichtigt 
werden: exemplarisches Lehren und Lernen, methodenorientiertes Ler
nen, handlungs- orientierter Unterricht, Verbindung von sachbezoge
nem und sozialem Lernen. Gerade durch das genetisch-exemplarische 
Lernen im Sinne Wagenscheins (1991) ist es möglich, Einsichten in das 
Lernen zu bekommen und das Lernen zu lernen. "Wagenschein nennt 
sein Vorgehen 'genetisch' und meint damit: den Schüler in eine Lage 
versetzen, in der das noch unverstandene Problem so vor ihm steht, wie 
es vor der Menschheit stand, als es noch nicht gelöst war. Die Wissen
schaft soll wieder als Instrument zur Lösung von Problemen erfahren 
werden und nicht als Lernpensum oder schwieriger Selbstzweck" (von 
Hentig, 1991 ). Nach Klafki ( 1985, S. 77) muß "Lernen im Sinne kri
tisch-konstruktiver Didaktik ... in seinem Kern entdeckendes bzw. 
nachentdeckendes und sinnhaftes, verstehendes Lernen anhand exem
plarischer Themen sein, ein Lernen, dem die reproduktive Übernahme 
von Kenntnissen und alles Trainieren, Üben, Wiederholen von Fertig
keiten eindeutig nachgeordnet ... werden muß" (ebd.). Das exemplari
sche Lernen findet dabei in einem handlungsorientierten Unterricht 
statt, denn über das Besondere gewinnt der Schüler Einsichten in 
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zusammenhänge der Wirklichkeit und leitet daraus für ihn neue Struk• 
turierungsmöglichkeiten und Handlungsperspektiven ab. Handlungsori
entierter Unterricht hat dabei nach Klafki ( 1992, S. 21) zwei Seiten: 
"Auf der einen Seite geht es um praktisches Tun und Herstellen, ... auf 
der anderen Seite um reflexive Verarbeitung und erste Schritte der Ver
allgemeinerung des Erfahrenen sowie um den Entwurf weiterführender 
Perspektiven". Der handlungsorientierte Unterricht ist nach Klaflci 
( 1992) der pädagogisch aussichtsreichste Unterricht für die Zukunft.22 

• Außerdem sollen Lehrerteams für die Dauer von mindestens zwei Jah
ren gebi ldet werden. Diese sind für zwei bis drei Lerngruppen kontinu
ierlich verantwortlich und ermöglichen den Aufbau langfristig stabiler 
Beziehungen. 

Neben einem Angebot von Lernformen, die sich primär durch ihren Bei
trag zur Auseinandersetzung mit den Schlüsselproblemen rechtfertigen las
sen, ist es notwendig, den Schülern solche Lernmöglichkeiten zu bieten, 
die der Entwicklung ihrer vielseitigen kognitiven, emotionalen, ästheti
schen, sozialen, praktisch-technischen Fähigkeiten und Interessen dienen. 
Darüber hinaus sollen die Schüler lernen, ihr eigenes Leben an individuell 
wählbaren ethischen und/oder religiösen Sinndeutungen zu orientieren 
(Klaflci, 1992). Zu diesem Bereich, der im fortgeschrittenen Stadium als 
Wahlangebot zu verstehen ist, zählen vor allem die Freizeiterziehung und 
die Berufsvorbereitung und Berufswahlberatung. Berücksichtigt man den 
zukünftigen grenzüberschreitenden Verkehr zum Beispiel von Arbeitskräf
ten und Studenten, so sieht man auch in diesem Bereich eine enge Ver
knüpfung zu den Fremdsprachen: eine wirkliche Vorbereitung auf den Be• 
ruf kann nur erfolgen, wenn gemäß dem Allgemeinbildungskonzept allen 
Menschen die Möglichkeit eröffnet wird, ihren Beruf, gleich auf welcher 
Stufe der beruflichen Hierarchie er angesiedelt ist, auch im Ausland auszu
üben. Dies ist jedoch nur möglich, wenn der Berufstätige die Sprache des 
betreffenden Landes beherrscht. Insofern rückt auch die Beratung der 
Sprachenwahl in ein neues Licht, die neben Neigung, Eignung und Interes
se oder Vorliebe demnach auch pragmatische Gesichtspunkte einbeziehen 
muß, die die zukünftige berufliche Entwicklung des Jugendlichen 
berücksichtigt. 

Thesen zur Unterrichtsplanung: 

Aus den bisher dargelegten Überlegungen zur kritisch-konstruktiven Di
daktik leitet Klaflci ( 1993, S. 256ff.) seine Thesen zur Unterrichtsplanung 
ab. 

" Möglichkeiten seiner praktischen Umsetzungen im Fremdsprachcnun1crrich1 werden 
in Kapitel 6 aufgezeigt. 
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1. Die allgemeine Zielbestimmung wird in der Entwicklung der Selbst
bestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit gesehen. 
Ganz wichtig sind dabei die rationale Diskursflihigkeit. d.h. Fähigkeit 
zu Begründung und Reflexion, entwickelte Emotionalität und 
Hand/ungsflihigkeit. 

2. Lehren und Lernen sind als lnteraktionsprozeß zu verstehen. Dieser 
Prozeß erschließt Handlungsmöglichkeiten und die Fähigkeit zum le
benslangen Lernen. 

3. So verstandenes Lernen ist nachenrdeckendes. sinnhaftes. verstehen
des Lernen anhand exemplarischer Themen. 

4. Der Lehr- und Lernprozeß wird von den Schülern mitgestaltet und 
mitgeplant, auch reflektien und kritisien. Dadurch wird der Unterricht 
schü/er- orientiert und offen. 

5. Unterricht ist immer ein sozialer Prozeß; soziales Lernen vollzieht 
sich dabei im Sinne einer demokratischen Sozialerziehung. 

6. Unterricht vollzieht sich unter dem Primat der Zielentscheidungen. 
Diese Zielsetzungen dürfen jedoch nicht dogmatisch gesetzt oder un
kritisch übernommen werden. Sie müssen mit den Grundüberlegungen 
übereinstimmen. 

7. Unterrichtsthemen müssen didaktisch aufbereitet werden, indem sie 
unter bestimmten Fragestellungen erarbeitet werden. Erst dadurch 
werden sie zu Inhalten, welche die Selbstbestimmungs- und Solidari
tätsfähigkeit fördern können. 

8. Jedes unterrichtliche Thema hat einen immanent-methodischen Cha
rakter. Entweder ist es also selbst inhaltsbezogene Methode und Ver
fahrensweise oder es ist Ergebnis von Methoden im weiteren Sinne, 
das beißt, von geplanten Problemlösungs- und Gestalnmgsprozessen. 

9. Die Unterrichtsmethode muß als Inbegriff der Organisations- und 
Vollzugsformen zielorientienen unterrichtlichen Lehrens und Lernens 
verstanden werden. 

10. Der Primat der Zielentscheidung für die Frage der thematischen Struk
turierung und die Methodenproblematik ist dann folgenreich, wenn 
der Unterricht an den bereits aufgezeigten übergreifenden Zielsetzun
gen orientien wird. Dabei muß man sowohl emanzipatorische als auch 
instrumentelle Themen berücksichtigen. Die instrumentellen Themen 
sollten jedoch an emanzipatorischen Themen orientien sein, ebenso 
für die Unterrichtsmethoden. 

11. Unterricht als sozialer Prozeß beinhaltet vielfach Konflikte, Spannun
gen und Störungen. Diese können thematisien werden und damit zur 
Entwicklung von sozialen Einstellungen und Fähigkeiten beitragen. 
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1.4.3 Konsequenzen und Schlußfolgerungen 

Die bisherige Analyse hat gezeigt, daß Klafkis Beiträge ( 1985, 1992 und 
1993) eine bildungstheoretische Grundlage für einen zukunftsorientierten 
Fremdsprachenunterricht bilden können. Da der ganzheitliche, emanzipa
torische Ansatz auch grundlegendes Prinzip des handlungsorientierten 
Fremdsprachenunterrichts ist und dieser einen Erfolg anstrebt, der weit 
über die Befähigung zu fremdsprachlichem Handeln hinausgeht und viel
mehr auch einen Beitrag zur Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit des 
Schülers leistet (vgl. Timm, 199l a), sind die von Klafki (1992) aufgezeig
ten globalen Sichtweisen von grundlegender theoretischer Bedeutung für 
die hier diskutierte Themenstellung, aber auch von Relevanz für die noch 
aufzuzeigende unterrichtspraktische Umsetzung. 

Es kann nach den hier aufgezeigten Prinzipien also nicht allein darum 
gehen, den jungen Menschen mit Teilfert igkeiten im rein instrumentellen 
Sinne auszustatten, sondern ihn darüber hinaus, im Sinne eines erziehen
den Unterrichts, für die Probleme der Welt zu sensibilisieren und ihn zum 
aktiven Handeln anzuregen, damit er seinen, wenn auch nur sehr kleinen, 
Beitrag zur Lösung dieser Probleme leisten kann. Einern sehr kleinen Bei
trag von vielen Menschen kommt dabei ein viel größeres Gewicht zu, weil 
es sich in der Summe durch das Handeln Vieler nicht nur addiert, sondern 
potenziert, und weil das Nicht-Handeln oder das Zuwider-Handeln einer 
nur kleinen Minderheit einer um vieles größeren Mehrheit bedarf, um das 
Negative aufzuwiegen. ll 

Deshalb sind übergreifende Ziele wie Erziehung zur Mündigkeit, zur 
Selbständigkeit, zur Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Hand
lungsfähigkeit von großer Relevanz. Umso bedeutungsvoller ist aber auch 
das Ziel der Kenntnis von Fremdsprachen, zum Beispiel des Englischen, 
innerhalb einer immer größer werdenden Sprachenvielfalt in der Sprachen
wirklicbkeit der Bundesrepublik und in der Welt im Hinblick auf die An
wendung im beruflichen und privaten Leben. 

Das Kapitel 5 und 6 wi rd zeigen, ob und wie ein handlungsorientierter 
Englischunterricht diesen emanzipatorischen Zielsetzungen neben den in
strumentellen und fachlichen gerecht werden kann. 

---·------
" Dies hat uns die Geschichte oft genug schmerzlich gelehn. Auch bestätigt die Gcgcn• 

wansgeschichte im ehemaligen Jugoslawien diese These, wo es weder einem Verein
ten Europa noch der Weltfriedensorganisation UNO gelingt, schlichtend einzugreifen 
und den Erhalt der Menschenrechte zu sichern. 
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l .S Berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz als 
Schlüsselqualifikation für das zukünftige Europa 

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, daß die Diskussion der Bil
dung im allgemeinen und der Fremdsprachenbildung im speziellen inner
halb des neuen europäischen und weltpolitischen Kontextes eine Grundla
ge in Klafkis Überlegungen ( 1992 und 1993) findet. Eine zentrale Rolle 
zur Bewältigung epochaltypischer Schlüsselprobleme (Klafki 1993) ist in 
den Schlüsselqualifikationen zu sehen. Vorwegnehmend sei vermerkt, daß 
die im Kapitel 2 dargestellte Industriebefragung sowie die Expertenbefra
gung in Kapitel 3 zu dem Ergebnis führen, daß die Fremdsprachenkennt
nisse in vielen Fällen bereits zu den Schlüsselqualifikationen gezählt wer
den. Außerdem besteht eine enge Verbindung zwischen der Herausbil
dung, Förderung oder Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und einem 
handlungsorientierten Unterrichtskonzept. 

Nicht unerwähnt bleiben darf auch die starke Verbindung, die den 
Schlüsselqualifikationen als gemeinsame internationale Bildungsaufgabe 
im Hinblick auf ein gemeinsames Europa zugesprochen wird (Institut für 
Weiterbildung, 1992). Die Relevanz des stark wirtschafts- und 
berufspädagogisch orientierten Begriffs der Schlüsselqualifikationen für 
die Fremdsprachen läßt sich an den Worten Bachs (1989, S. 213) ablesen: 
"Schlüsselqualifikationen bezeichnen nicht nur Arbeitsplatzmerkmale, 
sondern vorrangig auch Persönlichkeitsmerkmale, und zwar eben solche, 
die immer schon Primat des allgemeinen Bildungsideals - wenn auch mit 
anderer Ausrichtung - gewesen sind. Das heißt, berufliche Anforderung 
und schulischer Unterricht streben heute im Prinzip das gleiche langfristi
ge Ziel an, nämlich eine persönlichkeitsbildende Handlungskompetenz". 
Bach bezieht sich hier im Sinne der bereits aufgezeigten Auffassung von 
Klafki (1993) sowie von Meyer (1992) auf das dialektische Verhältnis von 
beruflicher und allgemeiner Bildung. 

Eine Grundlegung sehe ich neben diesem Ansatz auch darin, daß in der 
Herausbi ldung der Schlüsselqualifikationen heute zumindest ein Minimal
konsens bezüglich gemeinsam zu erstrebender Werte in der Erziehung und 
Bildung, ganz gleich ob beruflicher oder allgemeiner Art, gegeben ist. So 
scheint sich eine für das Lösen zukünftiger Probleme notwendige Hand
lungskompetenz erst durch das Ineinandergreifen von fachlichen, methodi
schen und sozialen Kompetenzen zu ergeben: "Zu den wichtigsten Aufga
ben der allgemeinen Weiterbildung wird es gehören, die Menschen auf das 
Leben und Arbeiten in einer Informationsgesellschaft vorzubereiten. Dies 
macht die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, neuen Denkweisen 
und Arbeitsmethoden erforderlich" (Bundesminister für Wissenschaft und 
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Bildung, 1985, S. 60). Die Vermittlung grundlegender Qualifikationen ist 
folglich über die Ausbildung hinaus auch in der Fortbildung von Bedeu
tung. Davon sollte aber keinesfalls der Schluß abgeleitet werden, daß auf
grund der veränderten Lebens- und Arbeitssituation der Mensch möglichst 
optimal an neue Gegebenheiten adapiert werden sollte; es gilt vielmehr 
den Menschen so zu qualifizieren, daß er unter optimaler Ausnutzung der 
eigenen Fähigkeiten sowie seiner mentalen und psycho-sozialen Anlagen 
seine eigene Lebens- und Arbeitskultur optimal gestalten und verändern 
lernt . 

1.5.1 Zum Begriff 'Qualifikation' aus erziebungswissenschaft-
licher Sicht 

Heute wird der Begriff vor allem in der Arbeitsmarkt- und Qualifikations
forschung verwendet. In der Literatur existieren eine Reihe von Definitio
nen, die teilweise synonym, teilweise konträr sind (vgl. Böhm, 1988, 
$. 482; vgl. Lenzen, 1989, s.v. "Qualifikation"). Der Qualifikationsbegriff 
als innovativer Ansatz in der Neuordnung der Ausbildungsberufe "enthält 
eine kritische Distanzierung gegenüber einem Bildungsverständnis, das auf 
die Vermittlung eines additiven, 'atomisierten' Faktenwissens und Könnens 
abstellt. Er ist auf die Bewältigung von berufstypischen Problemen und 
Situationen gerichtet, zu der stets ein Bündel von Kenntnissen , Fertigkei
ten und Fähigkeiten integrativ angewendet werden muß" (Laur-Ernst, 
1990, S. 41). Nach Kath (1990, S. 101) sind Qualifikationen "überprüfbare 
kognitive Kenntnisse und Erkenntnisse und/oder motorische Fertigkeiten, 
die ein Mensch erwirbt bzw. erwerben kann". Der Begriff subsumiert Kon
zepte, die von Handlungspotential über Arbeitsvermögen bis hin zu Fertig
keiten, Fähigkeiten und Wissensbeständen sowie Kompetenzen reichen. Es 
wird deutlich, "daß für den Qualifikationsbegriff im Gegensatz zum Bil
dungsbegriff der durchgängige Bezug zur Arbeit konstitutiv ist" (Böhm, 
1988, s. 482). 

Vor dem Hintergrund einer immer schwieriger erscheinenden Prognosti
zierbarkeit eines zukünftigen Qualifikationsbedarfs beruft sich Mertens 
( 1975) in seinem Plädoyer für die Schlüsselqualifikationen nach Reetz 
( 1990, S. 18) vor allem darauf. "daß das 'Obsolenztempo' (Zerfallzeit, Ver
fallstempo) von Bildungsinhalten positiv mit ihrer Praxisnähe und negativ 
mit ihrem Abstraktionsniveau korreliert", und leitet daraus die Forderung 
ab nach solchen "Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, welche nicht 
unmittelbaren und begrenzten Bezug zu bestimmten, disparaten prakti
schen Tätigkeiten erbringen, sondern vielmehr a) die Eignung für eine gro
ße Zahl von Positionen und Funktionen als alternative Optionen zum glei
chen Zeitpunkt, und b) die Eignung für die Bewältigung einer Sequenz von 
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... Änderungen von Anforderungen im Laufe des Lebens". Mertens emp
fiehlt den Bildungspolitikern die Formulierung eigenständiger Bildungs
ziele und die Bestimmung langfristig verwertbarer Qualifikationen. Dabei 
begründet er eine breit angelegte, abstraktere Berufsbildung. Nach Laur
Ernst (1990, S. 37) hat Mertens jedoch "nicht primär die Förderung der 
individuellen Persönlichkeit als Ganzes im Auge; ihn interessiert in erster 
Linie der Mensch als mobile, möglichst vielfältig einsetzbare Arbeitskraft, 
und er verbindet mit 'Arbeitskraft' primär die Verfügbarkeit von kognitiven 
intellektuellen Fähigkeiten". Soziale, emotionale und morivationale Kom
ponenten der Persönlichkeit klammert er weitgehend aus. Die einseitige 
Betonung kognitiver und metakognitiver Elemente im Lernkonstrukt Mer
tens läßt sich allerdings auch mit der ausgeprägten Wissenschaftsorientie
rung der siebziger Jahre erklären. 

Von einer einseitigen und unkritischen Begründung der Schlüsselquali
fikationen aufgrund wirtschaftlich und politisch bestimmter Verwertungs
interessen muß angesichts pädagogischer Überlegungen Abstand genom
men werden. Ob sich jedoch wirtschaftlich und politisch Notwendiges und 
pädagogisch Wünschenswertes unbedingt ausschließen müssen, ist eine 
Frage, die eine zentrale Stellung in dieser Arbeit einnimmt und deren Be
antwortung eine ihrer Zielsetzungen ist. 

Schelten ( I 985), Siebert ( 1986), Klaus ( 1989), Langenbeck ( 1989), 
Straka (1990) und Klemm & Pfeifer (1990) liefern verschiedene Erklä
rungsmodelle für die wirtschaftlich bedingte Bedeutung der Schlüsselqua
lifikationen. Die Reflektion darüber setzt aber auch bei einem veränderten 
Weltbild und einer gewandelten Werteinschätzung an. Die Vorherrschaft 
eines mechanistischen Menschenbildes, das "das Fachwissen vermittelt, 
das für das funktionieren des Menschen nötig ist" (Helbing, 1990, S. 11 ), 
wird abgelöst von einem Ansatz, der in den Schlüsselqualifikationen sei
nen Urspnmg nimmt: "Nicht eine bessere Anpassung des Menschen an die 
Veränderungen der Arbeitswelt sollte die Maxime sein, sondern eine bes
sere Förderung der im Menschen vorhandenen Anlagen und Fähigkeiten, 
damit er seine Arbeitswelt optimal gestalten kann" (ebd.). 

Neben dem wirtschaftlich bedingten Erklärungszusammenhang ist eine 
weitere Explikation der Schlüsselqualifikationen von der südostasiatischen 
Unternehmensphilosophie abzuleiten. Vermehrt widmen sich sozialwis
senschaftliche Untersuchungen den Schlüsselqualfikationen im Zusam
menhang mit der Personalentwicklung und -führung der Mitarbeiteraus
wahl, -qualifizierung und -beförderung in Japan als einer der zentralen 
strategischen und operativen Steuerungsgrößen in ostasiatischen Unterneh
men (Browa, I 992). 



36 

1.5.2 Zum derzeitigen Stand der Diskussion der 
Schlüsselqualifikationen2

• 

Die Schlüsselqualifikationen sind zum Gegenstand nationaler und interna
tionaler wissenschaftlicher Diskussionsforen nicht nur im wirtschafts- und 
berufspädagogischen, sondern auch im allgemeinpädagogischen und 
geisteswissenschaftlichen Bereich geworden. Inzwischen gibt es zahlreiche 
Arbeitsgruppen, die sich auf verschiedenen Ebenen und jeweils auf der 
Grundlage verschiedener Hintergründe und Zielsetzungen ausschließlich 
der Erforschung und Erfassung sowie der Definition dieses Begriffs wid
men (vgl. a Brassard et al., 1990; Bundesminister für Bildung und Wissen
schaft, 1986; Butsch, Gairing, Petersen & Riedl, 1990, S. 81; Institut für 
Weiterbildung, 1992, S. 25; Kösel, 1990; Kösel & Barde, 1992; Ministeri
um für Wissenschaft und Kunst, 1990; Reetz & Reitmann, 1990, Spreter
Müller, 1988). 

Konkrete Ansätze zur Auseinandersetzung über die mögliche Integrati
on der Schlüsselqualifikationen in ein didaktisch umsetzbares Konzept von 
handlungsorientiertem Englischunterricht zeigt Bach ( 1989) auf. Er geht 
von der folgenden Prämisse aus: "Mit Schlüsselqualifikationen sind Quali
fikationen gemeint, die den Monismus der tradierten Ausbildungsziele ab
lösen sollen und deren Gewicht auf persönlichkeitsorientierten und prozeß
orientierten Fähigkeiten liegt und nicht mehr nur auf produktorientierten 
Fertigkeiten .... Die Entwicklungen, die sich hier abzeichnen, betreffen die 
Tatsache, daß die im tradierten Bildungsdenken vollzogene Trennung von 
Lernen und Arbeiten aufgehoben wird, d.h. von zeitlich begrenztem Ler
nen und dem daran sich anschließenden zeitlich weitgehend unbegrenzten 
Arbeiten" (ebd., S. 213). 

Diese Fragestellung tangiert inzwischen auch die Schulverwaltung und 
die Schulen (Ministerium für Kultus und Sport in Baden Württemberg, 
1991). Die Zielsetzung der Förderung der Schlüsselqualifikationen als 
zweite Schwerpunktsetzung der Lehrplanrevision in Baden-Württemberg 
wird mit der "noch stärkeren Verankerung der übergreifenden Erziehungs
und Bildungsziele, die in der Landesverfassung und im § 1 des Schulge
setzes von Baden-Württemberg formuliert sind" begründet. Diese 

" Eine am 20.10.92 durchgefühne Datenbankrecherche liefene folgende Ergebnisse: 
Bei DIMDI werden 97 number of hits genannt. Bemcrkenswenerweise geben fast alle 
Eintragungen Hinweise zu Untersuchungen in der Arbeitsmarkt- und Qualifikations
forschung sowie in der Berufs- und Winschaftspädagogik. Angaben zu Untersuchun
gen im Bereich der Allgemeinen Pädagogik und Didaktik sind bei diesen Datenban
ken nur spärlich. Dies zeigt, daß die im deutschen Bildungswesen seit Wilhelm von 
Humboldt konstituiene Trennung zwischen beruflicher und allgemeiner Bildung also 
auch in diesem Bereich vollzogen wird. 
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Erziehungsziele schließen nach Meinung der Verantwonlichen "die von 
der Winschaft gefordenen überfachlichen Qualifikationen, sogenannte 
Schlüsselqualifikationen, ein" (Schultz-Hector, 1991, S. N 109). Mit Be
ginn der Phase der Lehrplanfonschreibung in Baden-Württemberg seit 
dem Schuljahr 1992/93 werden die Schlüsselqualifikationen ausdrücklich 
auch für die allgemeinbildenden Schulen verbindlich gemacht (vgl. 
Schultz-Hector, 1992a, S. 2f.; 1992b, S. N 25). 

An den exemplarisch zu verstehenden Beispielen lassen sich verschiede
ne Ansatzpunkte der Erforschung und Begründung der Schlüsselqualifika
tionen ablesen. Ihre Definition und Einordnung hängt je nach Standpunkt 
des Verfassers ab von den 

arbeitsmarktpolitischen 
beru fsspezi fischen 
tätigkcitsorientienen 
psychologischen 
philosophischen 
kulturanthropologischen 
bildungspolitischen 
pädagogischen 
didaktischen 
unterrichtsmethodischen sowie 
zielorientienen, pragmatischen Bestimmungen der 
Schlüsselqualifikationen. 

Es darf kein Zweifel bestehen, daß ganz besonders die pädagogische Be
stimmung nicht oder zumindest nicht nur in einem Wettbewerbsvoneil ihre 
Begründung finden kann. Denn "die Arbeitswelt mit ihren Qualifikations
bedürfnissen und -anforderungen kann keine abschließende Legitimation 
für die Entwicklung des Bildungssystems setzen. In einem sozialen und 
demokratischen Rechtsstaat dürfen Verwertungsinteressen nicht den allei
nigen und wesentlichen Maßstab des Bildungssystems abgeben" (Schwark 
& Pieper, 1990, S. 3). Die im Kapitel 1.4 dargestellten Überlegungen soll
ten dagegen immer wieder als Orientierungsgrundlage herangezogen 
werden. 
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Teil B: Die Bedarfsforschung 

2 Zur Bedarfsforschung in Industrie und Handwerk 

2.1 Erkenntnisinteresse und Zielsetzung -
Untersuchungsgegenstand 

Ausgehend von zwei empirischen Untersuchungen wird zunächst das Pro
fil des in der Fremdsprache qualifizierten Euroschülers und Euroauszubil
denden'' dargestellt. um es dann im Kapitel 5 dem Erwartungs- und 
Einstel lungsprofi l einer ausgewählten Population von Vertretern der Ju
gendgeneration gegenüberzustel len. die unter den ersten sind. die eine 
Ausbildung im Europa nach 1992 beginnen. Zentraler Untersuchungsge
genstand ist die Beschreibung und Analyse der Eurokompetenz unter 
besonderer Beriicksichtigung der berufsqualifizierenden Fremdsprachen
kompetenz. Dabei geht es sowohl um eine Bestandsaufnahme als auch um 
Prognosen von Experten zur Eurokompetenz. Bei der Profilerstellung des 
Euroschülers und -auszubildenden beziehe ich mich direkt auf die Ergeb
nisse meiner Untersuchung in der Industrie, die mit führenden Vertretern 
des Ausbildungsmanagements durchgeführt wurde. Der zweite Teil der 
empirischen Forschung ist als Grundlagenforschung im Bereich der Unter
richtsforsch1mg (vgl. Teil D) zu betrachten. Dabei gilt es. die Wirkungen 
einer handlungsorient ierten Unterrichtspraxis nachzuweisen, ganz beson
ders im Hinblick auf ein verändertes Lernverhalten und auf eine bewußtere 
Haltung gegenüber dem sich verändernden zukünftigen Europa. 

Beide Untersuchungen werden in komplementärer Weise aufeinander 
bezogen. Ziel ist es, in beschreibender und erklärender Form das momenta
ne fremdsprachliche Kompetenz- und Qualifikationsprofil des Euroschü
lers darzustellen und es mit dem Profil eines mit einer berufsqualifizieren
den Fremdsprachenkompetenz für das zukünftige Europa ausgestatteten 
Lerners in Bezug zu setzen. 

" Im folgenden werden die Begriffe Euroschüler. Euroauszubildender. Eurokom~tenz 
etc. \'CrwcndeL Diese Begriffe wurden \'On mir zum ersten Mal beim 13. DGFF-Kon
grcß 1991 in Essen mrgestclh. 
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2.2 Bisher vorliegende Untersuchungen zum 
Fremdsprachenbedarf der Wirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Wo. wann und wie man Fremdsprachen brauch1 und welche 
Fremdsprachen man wo. wann und \\ it brauch1. das ist eine Frage. die 
nicht nur für Fremdsprachenlehrer. Fremdsprachendidaktiker und 
Unterrichtsverwahungen von ln1eresse ist. sondern auch für alle 
diejenigen. die beruflich oder privat in die Situation kommen oder 
kommen können. solche verwenden zu müssen !Christ & Schwarze. 
19l!5. s. 9). 

Dabei ist davon auszugehen, daß die Situation in einem mehrsprachigen 
Europa ohne Grenzen die Zahl derjenigen Menschen erhöhen wird. welche 
die Notwendigkeit zur Mehrsprachigkeit erkennen und erfahren und sich 
um eine entsprechende Aneignung einer Zweit• oder Mehrsprachenkompe
tenz bemühen werden. 

Das Streben in der Fremdsprachenforschung nach einer Erkenntniserhel
lung im Bereich des speziellen Fremdsprachenbedarfs in der Wirtschafl 
und Anfänge zu Veröffent lichungen und Publikationen lassen sich in 
Deutschland bis in die ausgehenden 60er Jahre zurückverfolgen. Zu jenem 
Zeitpunkt wurde nämlich von Fremdsprachenlehrem in der Industrie der 
"ERF A-Ring" (Erfahrungsaustauschring Fremdsprachen in der Wirtschaft) 
gegründet, welcher unter anderem über erste empirische Untersuchungen 
zu diesem Thema berichtete (vgl. Schröder. 1984. S. 78). Zur Zeit sind in 
diesem Arbeitskreis ungefähr 60 große Firmen aus dem deutschsprachigen 
Raum zusammengeschlossen. die ihre Erfahrungen über den innerbetrieb
lichen Sprachunterricht austauschen. Der Teilnehmerkreis begrenzt sich 
aber nicht ausschließlich auf Firmen. sondern es sind auch weitere Organi
sationen der Bildung und Wissenschaft beteiligt: so zum Beispiel das Be
n,fsforderungs"·erk der Universitätsstädte Hamburg und Heidelberg. die 
Carl Duisburg Ce111re11 Gemeinniir:ige GmbH in Köln, das Goe1he-lnsri1111 
in München und das Jnforma1ions:e111r11111 ßir Fremdsprache11forschung 
der Philipps-Universität Marburg an der Lahn. Ein internationaler Charak-
1er wird dem Gremium durch Mitglieder aus Österreich. der Schweiz und 
Schweden verliehen (vgl. Informationszentrum für Fremdsprachenfor
schung Marburg. 1991 ).1• Diese vielfältige Zusammensetzung unterstreicht 
die Bedeutung des ERFA-Zusammenschlusses. 

" Vgl. Informationszentrum für Fremdsprnchenforsd1ung .\1arburi;. ( Hrsg. ). ( 1991 ). 
,\1irg/i,,tl,•n ·er:eiclmi." ERFA .Jl'irt."du~k Swnd Oktoh,.•r /99/ . Marburg. 



40 

Erst Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre wurde der Versuch unter
nommen, den Fremdsprachenbedarf in der Industrie empirisch zu erfor
schen. Die erste großangelegte empirische Untersuchung zu diesem Be
reich in der Bundesrepublik Deutschland entstand 1978 (vgl. Kocks, 
1989). In der Folge wurden mehrere Untersuchungen durchgefühn mit der 
Zielsetzung "einer qualitativen und quantitativen Verbesserung des Fremd
sprachenunterrichts in der Bundesrepublik" (Bausch et al., 1980). Schon 
damals wurde die Meinung venreten, daß "die Analyse von Fremdspra
chenbedarf ... in das empirische Fundament der Sprachlehrforschung zu 
integrieren ist" (ebd., S. 3). Denn "aus diesem Wissen kann man den Be
darf an Fremdsprachenkenntnissen ableiten. der sich wiederum auf das 
Fremdsprachenlehren und Fremdsprachenlernen auswirkt" (Christ & 
Schwarze, 1985, S. 9). 

Im folgenden werden die Untersuchungen zur regionalen und nationalen 
Fremdsprachenbedarfsforschung in chronologischer Reihenfolge genannt, 
die seit 1978 durchgefühn wurden: Bausch et al. ( 1978), Schröder et al. 
( 1978), Christ et al. ( 1979), Bausch et al. (1980), Kühn & Leuschner 
( 1980), Schröder ( 1984a), Christ & Schwarze ( 1985), Kocks ( 1989), Raker 
& Raasch (1990), Christ (1990), Sutter (1991), Kramer & Weiß (1992). 
Bei den ersten fünf Publikationen handelt es sich um regionale Untersu
chungen, wobei die Studien von Bausch et al. ( 1978, 1980) in engem Zu
sammenhang mit den Studien von Schröder et al. ( 1978) und Christ et al. 
( 1979) stehen (vgl. Bausch et al. , 1980, S. 2). 

Bei der Untersuchung von Kühn und Leuschner ( 1980), die in ihrer Un
tersuchung Firmen mit einer Betriebsgröße von mindestens 500 Mitarbei
tern und einer Exponquote von mehr als 30% berücksichtigt haben, war es 
primäres Ziel, den möglichen Berufsperspektiven für Philologen 
nachzugehen. 

Die Untersuchung von Schröder ( 1984a) präsentien Ergebnisse von Ar
beitsplatzanalysen, die in der Firma Schering durchgefühn wurden. Da
durch daß 183 Fallstudien mit Hilfe eines Fragebogens erstellt wurden, 
sollte ein detaillienes Bild der Lemerfahrung in Bezug auf die Fremdspra
chen, die Motivationslage und die tatsächliche Verwendung der Sprachen 
gewonnen werden. 

Christ & Schwarze ( 1985) wollten in ihrer Studie feststellen, "ob und 
inwieweit sich die Betriebe selbst darum kümmern, ihre Mitarbeiter für 
den Fremdsprachengebrauch im Beruf vorzubereiten, sie in Fremdsprachen 
fonzubilden, Vergessenes wieder aufzufrischen" (ebd., S. 14). Dabei wid
meten sie sich vor allem den folgenden Komple1'en: Bedarf an fremd
sprachlicher Weiterbildung. An der fremdsprach lichen Weiterbildung, Be
darf an Weiterbildung bezogen auf einzelne Sprachen, On und Träger der 
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fremdsprachlichen Weiterbildung, Umfang des Fremdsprachenunterrichts, 
Angaben zu den Fremdsprachenlehrern, zeitliche Planung für den Fremd
sprachenunterricht, Tests und Examen (vgl. ebd. S. 17). 

Die Pilotstudie von Kocks ( 1989) entstand im Rahmen eines For
schungsprojekts 'Fremdsprachenbedarr an der Universität-Gesamthoch
schule Duisburg. Im empirischen Teil wird die in der Duisburger Eisen
und Metallindustrie durchgeführte Untersuchung vorgestellt (vgl. Kocks, 
1989, S. 5). Es war Ziel der Untersuchung, den tatsächlichen Fremdspra
chenbedarf in Handel und Industrie in Duisburg zu quantifizieren und aus 
dem gewonnen Datenmaterial Konsequenzen in bezug auf Aus- und Wei
terbildungsangebote aufzuzeigen. 

Christ ( 1990) befragte in seiner empirischen Studie 93 Fremdsprachen
lehrer in der Weiterbildung, um deren Berufsbild genauer beschreiben zu 
können. Er geht davon aus, daß der Fremdsprachenunterricht in der Wei
terbildung eine zunehmende Bedeutung erfährt. 

Bei der Studie von Raker und Raasch handelt es sich um Ergebnisse ei
ner Umfrage bei Saarländischen Unternehmen aus dem produzierenden 
und verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungsgewerbe. Die Um
frage wurde von der Fachrichtung Romanistik der Universität des Saarlan
des, Lehrstuhl 'Angewandte Linguistik und Sprachlehrforschung Franzö
sisch' durchgeführt. 

Sutter (1 991) analysierte im Auftrag des Bundesministers für Bildung 
und Wissenschaft die bis 1991 vorliegenden empirischen Untersuchungen 
zum Fremdsprachenbedarf in Klein- und Mittelbetrieben; ihre Studie ist als 
vergleichendes Kompendium zum Fremdsprachenbedarf zu verstehen. Sut
ter bemerkt, "daß es überhaupt nur sehr wenige empirisch fundierte Erhe
bungen gibt, die sich dem Fremdsprachenbedarf in der Wirtschaft widmen. 
Vor allem gibt es keine aktuellen Untersuchungen, die diesem Thema nicht 
nur in Einzelaspekten sondern auf breiterer Grundlage nachgehen" (ebd., 
S. 74). Ein Versuch, diese Lücke zu schließen, stellt die vorliegende Arbeit 
dar. 

Die Studie von Weiß { 1992) bezieht sich flächendeckend auf alte und 
neue Bundesländer (IHK- und HWK-Bereich) mit dem Ziel, "Angaben 
über den Umfang und die Strukturen des betrieblichen Fremdsprachenbe
darfs und die betrieblichen Weiterbi ldungsaktivitäten zu machen" (ebd., 
S. 84). 

Einzelne Fallstudien zum betrieblichen Fremdsprachenunterricht spezi
ell liegen unter anderem von Pönisch ( 1981), Worth und Marshall (1981), 
Thelen und Rh.einhold (1981), Abegg (1984) und Lindner (1984) vor (vgl. 
Christ & Schwarze, 1985, S. 13). 
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Ich möchte mich nun im folgenden nur exemplarisch mit einigen Bei
spielen auf die zitierten Untersuchungen beziehen und auf eine genauere 
Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse vorgenannter Unter
suchungen verzichten. Eine solche liegt bereits bei Kocks ( 1989) und 
Suner ( 1992) vor. 

2.2.1 Vergleichsmöglichkeit 

Ein Vergleich der hier dargestellten Forschung mit den bisherigen Studien 
ist aus den folgenden Gründen nur bedingt möglich: 

- Zeirfaktor und Historizität des Erhebungszeitraumes 

Der Ausblick auf ein Vereintes Europa, der Aufbruch des Ostens, die Zu
sammenführung der alten und neuen Bundesländer zu einem gemeinsamen 
föderalistischen Staat, die Zunahme der Migrationsbewegung, das An
wachsen der Zahl von asylsuchenden, politisch oder religiös oder rassisch 
verfolgten fremden, die Konfrontation mit einem noch vor wenigen Jahren 
kaum antizipierten Zustrom von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen so
wie von Aussiedlern deutscher ethnischer Zugehörigkeit haben zu einer 
Veränderung der sozio-kulturellen und wirtschaftlichen, aber auch der 
sprachlichen Struktur in Deutschland geführt. 

Eine Versöiebung der lnfrastrukturinvestitionen des Staates nach 
Osten, der dadurch erforderliche Konsumverzicht und entstehende Kapital
mangel führt zu einer wirtschaftlich veränderten Lage. "Das vereinte 
Deutschland :,Jt wirtschaftlich eine andere Qualität als die alte Bundesre
publik ... In i5er Umbruchsituation nach der deutschen Vereinigung sieht 
sich die Wirtschaft besonderen Risiken gegenüber" (Sieben, 1992, 
S. 32f.)_i, Bedingt durch diese wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Re
gulierungsfaktoren ist ein verändertes Antwortverhalten der Industrie im 
Vergleich zu den früheren Studien erwarten. 

- Regionale Spezifität der Bedarfsanalyse 

Regionale Bedingungen, wie zum Beispiel die Infrastruktur, die Attraktivi
tät des Standortes, die Arbeitslosenquote und das Verhältnis zwischen 
Lohn und Prc,~uktivität, der Beitrag zum Bruttosozialprodukt, die konkre
ten Fördermaßnahmen, die privaten und öffentlichen Investitionsströme, 
das ortstypische Rohstoffvorkommen, die Einbindung in überregionale 
Projekte und Maßnahmen, sowie die spezielle geographische Lage in Form 
von Grenznähe und Grenzfeme lassen nur bedingt einen Vergleich von den 
in verschiedenen Regionen durchgeführten Befragungen zu. 

" Horst Sieben ( 1992). Deutschland rundemeuem. Die Zeit, Winschaft, 47(39). 
18.9.92. 
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"Regionaluntersuchungen empfehlen sich auf einem relativ ausgedehnten 
Territorium wie der Bundesrepublik Deutschland deshalb, weil zu vermu
ten ist, daß der Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen je nach Kontaktge
biet variiert, daß also der Fremdsprachenbedarf in Schwaben ein anderer 
ist, als im Rheinland oder an der Ostsee" (Christ, Liebe & Schröder, 1979, 
S. 42).u 

Der Bedarfsunterschied läßt sich dabei aber nicht nur für Regionen wie 
Schwaben, Rheinland und Ostsee annehmen, sondern es ist davon auszu
gehen, daß sich, bedingt durch die geographische Lage, selbst innerhalb 
einer Region wie Schwaben sehr unterschiedliche Konturen zeichnen las
sen. So hätte die im Rahmen dieser Untersuchung zunäcl>st beabsichtigte 
und nicht zustande gekommene Freiburger Befragung aufgrund der grenz
nahen Zusammenarbeit in der Regio"' gesondert betrachtet werden müssen. 
Jedoch muß einschränkend festgestellt werden, daß die Frage auf den Ein
fluß einer regionalen Auswahl und die dadurch möglicherweise einge
schränkte Verallgemeinerbarkeit der Aussagen nicht beantwortet werden 
kann, da unklar bleibt, in welchem Maße die berücksichtigten Be
triebsstrukturen repräsentativ für andere Regionen sind (vgl. Sutter, 1991, 
s. 77). 

Die Annahme, daß dieser regional bedingte Unterschied sich nur in der 
"Häufigkeit des Gebrauchs einer bestimmten Sprache ... " bemerkbar macht, 
"in den übrigen Kriterien des Fremdsprachenbedarfs, in Berufen, 
Berufspositionen, Verwendungssituationen oder Tätigkeiten keine Rolle 
mehr" spielt (ebd.), ist allerdings bisher noch nicht unter Beweis gestellt 
worden und müßte erst durch eine entsprechende Untersuchung korrigiert 
werden. 

Für die vorliegende Untersuchung muß allerdings unterstrichen werden, 
daß sie sich zwar auf eine bestimmte Region bezieht, nämlich Baden
Württemberg, man aber aufgrund der bundesweiten Präsenz des größten 
Teils der hier erfaßten Firmen doch von einer weitgehenden Übertragbar
keit der Ergebnisse auch auf die anderen (alten) Bundesländer ausgehen 
kann. 

• Schwerpunktsetzung bei der Fragestellung 

Während bei den bisherigen Untersuchungen die Priorität auf dem Fremd
sprachenbedarf der Wirtschaft bei den Mitarbeitern allgemein lag, wird in 

"Zitiert in Kocks (1989, S. 42). 

" In der sogenannten Regio gibt es aufgrund der geographischen Lage und der sprachli• 
chen Koncakrmöglichkeit eine enge Kooperation zwischen Südbaden/Freiburg, 
Schweiz/Basel und dem Elsaß/Mulhouse. In den Rcgiokommissionen wird die ge
meinsame Arbeit besprochen, abgestimmt und koordiniert. 
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dieser Forschungsarbeit auf die Maßnahmen abgehoben, die direkt beim 
Auszubildenden ansetzen. Hier stellt sich also auch die Frage nach den 
fremdsprachlichen beruflichen Perspektiven für die Jugendlichen, die nach 
fünf oder sechs Jahren Fremdsprachenunterricht an den allgemeinbilden
den Schulen ins duale System eintreten. Es geht also um die Fokussierung 
jener Schnittstelle, die sich direkt zwischen Schule und Beruf ergibt. 

2.2.2 Zur Forschungsmethodologie 

Im folgenden werden nur die für die vorliegende Bedarfsforschung rele
vanten methodologischen Fragestellungen dargestellt. Eine grundsätzliche 
Methodendiskussion zur empirischen Forschung erfolgt im Kapitel 4 der 
Unterrichtsforschung. 

2.2.2.1 Befragungsmethode und Auswertung 

Das Design der vorliegenden Untersuchung schließt strukturierte, teilstruk
turierte und offene Fragen mit ein. Dieses Terzett verschiedener Frage
typen wurde deshalb gewählt, weil dadurch ein differenziertes Herangehen 
an die ausgewählte Fragestellung möglich war. So liegt der Vorteil der ge
schlossenen Frage einerseits aus der Perspektive der Fragebogenauswer
tung klar auf der Hand: "Die Befragungsergebnisse sind eindeutig und ver
gleichbar" (Holm, 1991, S. 55). Andererseits ist "bei Befragten jedoch, bei 
denen vorwiegend Personen mit hoher Schulbildung (und vermutlich gu
tem Verbalisierungsvermögen) untersucht werden, die offene Frageformu
lierung häufig besser, weil sich diese Personen durch vorgegebene Ant
worten eingeengt ... fühlen". Hinzu kommt, daß der Forscher bei einem 
Forschungsgegenstand, über den er wenig weiß, die offene Frageformulie
rung wählen muß, da er nicht alle Antwortkategorien kennt. "Antworten 
auf offene Fragen sind zudem nuancierter und oft informationsreicher, als 
es die bloße Wahl einer Antwortaltemative sein kann" (ebd., S. 55). Au
ßerdem haben meine vorherigen Erkundungen und Gespräche mit Exper
ten die Erfahrung auch anderer Autoren bestätigt: "Fragen, die für den ei
nen Betrieb zutreffen, passen ganz und gar nicht auf die Situation eines 
anderen Betriebes. Insofern sind für eine Untersuchung, die sich als explo
rativ versteht, offene Fragen am ehesten geeignet" (Christ & Schwarze, 
1985, s. 16). 

Bei der Frage 5 des lndustriefragebogens'0 (Frage nach den grundlegen
den Qualifikationen des Euroschülers/Euroauszubildenden) wurde zum 
Beispiel bewußt auf die Vorgabe einer Auswahl von Begriffen verzichtet 
und die Nennung des Terminus Schlüsselqualifikation vermieden, um eine 
möglichst variationsreiche Liste von Termini zum Stichwort 

'° Vgl. lndus1riefragebogen zu Fremdsprachen und Europa IFBE: Anhang 1, l. 
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Qualifikationen zu erhalten. Diese wurden erst hinterher nach bestimmten 
Kategorien gruppiert und ausgewertet. 

Da das teilstrukturierte Interview auf der Grundlage des Fragebogens 
(im Anhang) persönlich mit den Betroffenen durchgeführt und schriftlich 
festgehalten wurde, mußte darauf geachtet werden, daß der Fragebogen 
"den Eindruck einer echten Gesprächssituation erzeugt, die der Befragte 
interessant findet" (Kirschhofer-Bozenhardt & Kaplitza, 1991, S. 93). Des
halb ist die Frage I als "Auftakt- oder Eisbrecherfrage" (ebd., S. 94) konzi 
piert: Durch sie soll ein Vertrauensklima zwischen dem Befrager und dem 
Befragten entstehen. Dadurch daß ein Problem angesprochen wird, das den 
Befragten interessiert, soll ein mögliches Mißtrauen gegen das Interview 
abgebaut werden. 

Die Fragen lassen sich verschiedenen Kategorien zuordnen. Der Frage
bogen ist so angelegt, daß ein Teil quantitativ durch nomologisch-analyti
sche Verfahren, der andere Teil qualitativ durch explorativ-interpretative 
Verfahren ausgewertet wird>' . Dieser integrative Ansatz wurde deshalb ge
wählt, weil dieser Forschungsteil zwar primär der deskriptiven Forschung 
zuzuordnen ist, sekundär aber auch best immte Annahmen über bisher gül
tige Qualifikationsprofile überprüfen soll. 

Die Daten wurden mit dem Datenerfassungsprogramm dBase3 erfaßt. 
Der quantitativ auswertbare Teil wurde mit SPSS (Statistik-Programm
System für Sozialwissenschaften) und SAS (Statistical Analysis System) 
evaluie.rt, der qualitativ auszuwertende Teil wurde mit MS-Word erfaßt 
und inhaltsanalytisch mit TEXTPACK (Computer unterstützte Inhaltsana
lyse) verarbeitet und analysiert (vgl. Anhang IV, 18.). 

Die circa 10.000 Teilaussagen zur Berufsqualifizierung und Fremdspra
chenkompetenz werden stellvertretend für über 20.000 Auszubildende und 
eine halbe Million Beschäftigte gemacht. Die Datenerhebungen wurden 
jeweils von mir selbst am Standort der Firma durchgeführt. Der Zeitauf
wand für das jeweilige Interview betrug zwischen 40 und 60 Minuten und 
entsprach so dem geforderten Zeitrahmen für die Dauer einer Befragung 
(vgl. ebd., S. 95). 

2.2.2.2 Zur Terminologie 

Im Fragebogen werden die Begriffe Euroschüler und Euroauszubi/dender 
verwendet, um bewußt auf die Zielsetzung der Befragung hinzuweisen: Es 
geht bei allen Fragestellungen darum, die durch die Öffnung Europas be
dingte neue Situation im Hinblick auf die Qualifikationsanforderungen zu 
berücksichtigen. Daß diese Einengung auf Europa nicht als durchgängiges 

" Diese Verfahren werden im Kapitel 4.1.1 Z11m Dislcmsionsstand qualitativer. q11an1i-
1a1iver. und quantitativ/qualilativer Forschungsmethoden diskuliert. 
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Prinzip möglich und auch nicht in allen Fällen sinnvoll und wünschens
wert ist, hängt unter anderem damit zusammen, daß sich Europa so ein
deutig gar nicht definieren läßt. Versteht man Europa auf einer Mikroebe
ne als das Europa der Mitgliedsstaaten, die den am 1. November 1993 in 
Kraft getretenen Maastrichter Vetrag unterzeichnet habenl2, so bezieht man 
sich auf ein enges Konzept des Europa der Zwölf. Europa, auf einer Meso
ebene betrachtet, ist darüber hinaus das Europa, das sowohl die Staaten der 
Europäischen Gemeinschaft als auch die Staaten der Europäischen Frei
handelszone (EFT A)u zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zusam
menfaßt. Spätestens seit 1989 kann man Europa auf einer Makroebene 
auch unter Einschluß der Länder in östlicher Richtung als ein um die Ost
und Balkanländer erweitertes Europa verstehen, wobei diese Länder bisher 
aufgrund ideologischer und politischer Unterschiede von einem westlichen 
Europa ausgeschlossen waren. Die Konflikte auf dem Balkan-Europa und 
in Nordirland zeigen jedoch, daß ein friedvolles Europa noch bei weitem 
keine Realität ist. Europas Schicksal nach der Jahrtausendwende ist des
halb nur schwer vorhersehbar, jedoch wird seine Zukunft weder in einem 
Europa als Festung noch in einem Europa der totalen Öffnung liegen 
können. 

Wenn im folgenden die Begriffe Euroschüler und Euroauszubildender 
verwendet werden, so sind damit alle Schüler und Auszubildenden ge
meint, die sich im Vereinten Europa im Sinne des Maastrichter Vertrages 
in einem allgemein- oder berufsbildenden Ausbildungsverhältnis befinden 
und innerhalb der Länder des Maastrichter Vertrages die freie Arbeits
platzwahl garantiert haben. Es wird jedoch nicht ausgeschlossen, daß die 
hier dargestellten Ergebnisse in der Zukunft auch für die Jugendlichen re
levant werden können, die derzeit in dem auf der Makroebene dargestell
ten Europa leben. 

Die erhobenen Daten zu den grundlegenden Qualifikationen für ein zu
künftiges Europa werden als Euroqualifikationen bezeichnet. Dabei liegt 
der theoretische Bezugsrahmen der Darstellung der erhobenen Euroqualifi
kationen in einer Kombination des auf der Grundlage von Mertens darge
stellten Modells von Reetz ( 1990) und des von Sutsch et al. ( 1990) darge
stellten Kompetenzbereichsmodells. Durch die Zugrundelegung einer 
Theorie ist es möglich, relativ stabile Daten-Kontext-Bezüge herzustellen. 
Die Theorie dient folglich der logischen Verbindung zwischen den erhobe
nen Daten und der Zielsetzung im Kontext (vgl. Fischer, 1982). 

" Die Venragsparteien sind Belgien, die Bundesrepublik Deutschland. Dänemark. 
Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg. die Niederlande. Portugal, Spa• 
nien und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland. 

" In der Europäischen Freihandelszone (EFTA) s ind derzeit die Länder Island, Norwe• 
gen. FiMland. Schweden, Österreich und die Schweiz vertreten. 
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2.3 Konkretisierung der Fragestellungen und Zielsetzung -
Kategorisierung der Fragen 

Die folgenden Fragestellungen sind aufgrund der bereits dargelegten Vor
überlegungen konzipien. Ziel ist es, die Antwonen so zu gruppieren und 
zu kategorisieren, daß ein möglichst klares Qualifikationsprofil des Euro
schülers und Euromitarbeiters gezeichnet werden kann. Dabei ist damit zu 
rechnen, daß dieses Profi l ein sehr facenen- und nuancenreiches Gesicht 
trägt, beziehungsweise, daß sich die mannigfaltigen Ergebnisse vielleicht 
gar nicht einem einzigen, sondern nur mehreren, durchaus unterschiedli
chen Profilen zuordnen lassen. 

Im folgenden werden die Fragen entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu 
den jeweiligen Kategorien aufgelistet. Da es sich dabei um eine inhaltliche 
Zuordnung handelt, entspricht die Reihe der Anordnung nicht der Aufli
stung im "Industriefragebogen Europa" (IFBE). Das hängt damit zusam
men, daß eine Zusammengruppierung inhalt lich ähnlicher Fragestellungen 
beim Design eines Fragebogens unbedingt zu vermeiden ist, um Beeinflus
sungen von der einen Frage auf die nächste auszusch ließen. Aus Platzgrün
den werden die Fragestellungen des Fragebogens nur im entsprechenden 
Kapitel der jeweiligen Ergebnispräsentation vorangestellt (vgl. auch An
hang I, 1.). 

Kategorisierung der Fragen des fFBE: 

Grundlegende Qualifikarionenfor Europa: 
- Welche Veränderungen ergeben sich durch die neue winschaftliche 

Lage in Europa im Hinblick auf die erforderlichen Qualifikationen und 
Kompetenzen des Euroschülers und -auszubildenden (IFBE Fragen I b, 
4a und 4b), und wie sehen die durch die Öffnung Europas nach 1992 
verändenen Anforderungen an die betriebliche Fort- und Ausbildung 
der Mitarbeiter und der Auszubildenden aus (IFBE Fragen la und lb)? 
Welches sind die grundlegenden Qualifikationen für den 
Euroschüler/Euroauszubildenden? (IFBE Frage 5) 

Al/gemeine schulische Qualifikation: 
Sind die derzeitigen Schulabgänger auf Europa vorbereitet? (IFBE 

Frag<! 6) 
- In welchen Bereichen/Fächern (bezogen auf die Schule) sind 

Verbesserungen oder Anpassungen nötig? (IFBE Frage 7) 
Müssen in den allgemeinbildenden Schulen oder Berufsschulen neue 
Fächer eingerichtet werden? Wenn ja, welche? (IFBE Frage 8) 
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- Genügt es, diese Anpassungen in die berufliche Bildung zu integrieren, 
oder müssen diese schon in der vorberuflichen Schulausbildung 
Eingang finden? (lFBE Frage 9) 

Schulische Qualifikation 11nd betriebliche Anforder11ng im Schnit1p11nkt -
Einstellu11gsvora1isserz11nge11: 
- Welche Voraussetzungen (Schulabschlußzeugnis, innerbetrieblicher 

Test, Empfehlungen/Gutachten, Einstellungsgespräch) entscheiden über 
die Aufnahme oder Ablehung eines neuen Auszubildenden in den 
Betrieb? (IFBE Frage 18) 
Welche Inhalte haben die innerbetrieblichen Tests und inwieweit sind 
Fremdsprachen vertreten? (IFBE Frage 19) 
Welche Rolle spielt die Fremdsprachenkompetenz bei 
innerbetrieblichen Einstellungstests? (IFBE Fragen 19 und 20) 
Welches ist die Begründung dafür, daß die fremdsprachliche 
Kompetenz Teil/nicht Teil des innerbetrieblichen Tests ist? (IFBE 
Frage 20) 

Berufsq11alijiziere11de Muttersprachen- und Fremdsprachenkompetenz: 
- Welche Rolle spielt die Fremdsprachenkompetenz? (IFBE Frage 10) 

Welche Kennzeichen hat die berufsqualifizierende 
Fremdsprachenkompetenz (Instrumentelle versus generelle Kompe
tenz)? (IFBE Frage 11) 
Welche Defizite sind derzeit in den vier Teilkompetenzen in Mutter
und Fremdsprache festzustellen (Iststand), und welcher 
Ausbildungsgrad (Sollstand) sollte erreicht werden (JFBE Fragen 12 bis 
15)? 
Welche weiteren fremdsprachlichen Teilkompetenzen spielen eine 
Rolle für die berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz? (IFBE 
Frage 16)? 
Welche Bedeutung wird dem Erwerb einer interkulturellen Kompetenz 
als Gesamtsystem einzelner Teilkompetenzen beigemessen? (IFBE 
Frage 17) 
Gibt es in der Firrna/im Unternehmen Fremdsprachenangebote im 
innerbetrieblichen Ausbi ldungs- und Fortbildungssystem? (IFBE Frage 
21) 
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2.4 Zur Charakteristik des Standortes und der Firmen 

2.4.1 Der Standort Baden-Württemberg 

Die Befragung wurde in Baden-Württemberg durchgeführt. Die für die 
Auswahl der Finnen relevanten Kriterien werden in Kapitel 2.4.2 erläutert. 
Es wird hier zwar kein Anspruch auf umfassende Repräsentativität der Un
tersuchungsergebnisse erhoben, jedoch gehe ich davon aus, daß ein Groß
teil der Ergebnisse auch auf andere Bundesländer übertragbar ist. 

Dies hängt damit zusammen, daß Baden-Württemberg als Unter
suchungsstandort einerseits eine große Anzahl von Firmen beheimatet, die 
hier ihren Hauptsitz und gleichzeitig auch in vielen weiteren Bundeslän
dern und im Ausland Niederlassungen haben; andererseits besitzen viele 
Firmen. deren Hauptsitz in einem anderen Bundesland oder im Ausland 
liegt, große Zweigniederlassungen in Baden-Württemberg. Die in den Fir
men mit Standort Baden-Württemberg gestellten Fragen beziehen sich so
mit exemplarisch auf die gesamte jeweilige Firmengruppe. Daß sie sich 
nicht immer ausschließlich auf das Bundesland Baden-Württemberg bezie
hen lassen, zeigt sich ganz deutlich bei einer großen Firmengruppe in ei
nem Drei-Bundesläodereck, deren 4000 Auszubildende aufgrund der geo
graphischen Lage der Firma sowohl aus Baden-Württemberg als auch aus 
Rheinland-Pfalz und Hessen kommen. 

Im folgenden soll auf die besondere Situation Baden-Württembergs nä
her eingegangen werden. Im Vergleich zu den anderen Bundesländern war 
Baden-Württemberg bisher durch eine erhöhte Standortattraktivität und 
Produktivität geprägt. Der Anteil des produzierenden Gewerbes an der 
Bruttowertschöpfung lag 1991 mit 48 Prozent über dem Bundesdurch
schnitt von 41 Prozent. 40 Prozent der deutschen Werkmaschinenhersteller 
sind in Baden-Württemberg beheimatet. Baden-Württemberg exportierte 
1990 Güter im Wert von über 111 Milliarden Mark, das sind 17,4 Prozent 
der Ausfuhr der Bundesrepublik. Im innerdeutschen Vergleich war die 
technologische Leistungskraft des Landes bisher überdurchschnittlich, je
doch war sie auf bestimmte Branchen, nämlich Fahrzeug- und Maschinen
bau sowie Elektrotechnik konzentriert." Dagegen liegt Baden-Württem
berg in den Bereichen Handel und Verkehr und im Staatsbereich deutlich 
unter dem Gesamtschnitt aller 16 Bundesländer. is Somit erklärt sich auch 
der Rangplatz drei mit 427,8 Mill iarden DM beim Anteil des ersten 

" Vgl. Staatsanzeiger für Baden Württemberg. ,f/(25). Der Mittelstand muß in die Zu-
kunft blicken. 25.3.92. 

" Vgl. Staatsanzeiger fiir Baden-Württemberg. 4/(60). Brunoinlandsprodukt bei 15,4 
Prozent 25.7.92. 
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gesamtdeutsch erwirtschafteten Bruttoinlandsproduktes für das Jahr 1991 
hinter Nordrhein-Westfalen (663,5 Milliarden DM) und Bayern (479,0 
Milliarden DM).36 

Gemessen an der Zahl der in der betreffenden Region lebenden Men
schen ergibt sich ein anderes Bild. Da rangiert, bezogen auf das Bruttoin
landsprodukt, Hamburg mit 67 290 DM je Einwohner an der Spitze, ge
folgt von Bremen (50 730 DM je Einwohner) und Hessen (46 600 DM je 
Einwohner); Baden-Württemberg nimmt mit 43 430 DM je Einwohner 
nach dieser Rechnung Platz vier vor Bayern (41 740DM) und Nordrhein 
Westfalen (38 190 DM) ein.11 

Eine nähere Betrachtung der wirtschaftlichen Situation Baden-Württem
bergs zeigt jedoch, daß dieses Bundesland durch die Zusammenführung 
der beiden Teile Deutschlands und durch die Verstärkung der Ost-West
Achse eine Verschlechterung seiner günstigen Lage hinnehmen mußte." 
Rückläufige Auftragseingänge und stagnierende Produktion, eine schlep
pende Genehmigungspraxis für Innovationen und eine geringere Investiti
onsfreudigkeit aufgrund der höher werdenden öffentlichen und privaten 
Verschuldung sind jedoch wiederum Phänomene, die nicht nur Baden
Württemberg, sondern alle Bundesländer gleichermaßen betreffen. 

Um die beruflichen und arbeitsmarktpolitischen Zukunftsperspektiven 
der in Baden-Württemberg sowie in den übrigen Bundesländern lebenden, 
multikulturellen jungen Generation zu erhöhen, sind Befragungen dieser 
Art nicht nur wünschenswert, sondern auch dringend erforderlich und 
sinnvoll. Aber nicht diese spezifischen arbeitsmarktpolitischen Belange 
allein machen Analysen dieser Art erforderlich. Ein wesentlicher Aspekt 
ergibt sich aus dem Anspruch und dem im Grundgesetz für die Bundesre
publik Deutschland sowie in der Verfassung des Landes Baden-Württem
berg und im Schulgesetz für Baden-Württemberg verankerten Recht auf 
Erziehung und Bildung. Dabei sollte es zur Maxime eines ganzheitlichen 
Ansatzes werden, nicht singulär an der allgemeinbildenden oder der be
rufsbildenden Schule an.zusetzen, sondern eine gesamtsystemische Be
trachtungsweise im Fremdsprachen- und Bildungsbereich anzustreben. 
Und genau diese "Einbindung der allgemeinbildenden und berufsbildenden 
Komponente in ein umfassendes Konzept von Schule und Fremdsprachen
unte_rricht macht Bedarfsanalysen unabdingbar" (Bausch et al. 1980, S. 2). 

" Institut der Deutschen Wirtschaft. IWD. /8(29). Neue noch obgeschlagen . 16.7.92. 

" Globus. Wirtschaftskraft der Länder. Graphik Nr. 9734. In Heilbronner Stimme. 2 
Jahre Einheit. Nr. 229. 2. 10.92, S. 5. 

' ' Vgl. Staatsaneciger fiir Baden-Würuemberg 41(10). Landespolitik rückt das Land an 
die Peripherie. 29.8.92. S. 3. 
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2.4.2 Zur Auswahl der Firmenl9 

Für die Auswahl der befragten Firmen (vgl. Anhang 1, 2.) ergaben sich ent
sprechend der nachfolgenden Überlegungen die folgenden, vorher festge
legten Kriterien: 

Anzahl der Mitarbeiter: mindestens 100 
- Ausbildungsfirma: mindestens fünf Auszubildende 
- Standort: Großraum Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbronn, Mannheim, 

Ludwigshafen 
- Abdeckung möglichst vieler Branchen: in jeder Branche mindestens 

zwei Befragungen 
- Zufallsprinzip 
Die prüfende Reflexion über den zu untersuchenden Sachverhalt hat dabei 
zu den folgenden Schlußfolgerungen geführt: 

Die Festlegung auf die Präferenz des ersten Auswahlcharakteristikums 
unterlag der stillschweigenden Annahme, daß Unternehmen und Firmen 
erst ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl betriebsintern in Bildungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen involviert sind beziehungsweise einen für Aus
und Fortbildung speziell geschulten Experten eingestellt haben. Kleine 
Unternehmen können sich diesen Luxus meist nicht leisten, das heißt in 
diesem Falle übernimmt der Personalleiter oder Geschäftsführer diese Auf
gaben zusätzlich, oder die Firmen delegieren die Fortbildungsaufgaben an 
Institutionen wie Volkshochschule, private Sprachenschulen etc. Ein Groß
teil der kleinen Firmen organisiert die innerbetriebliche Weiterbildung ex
tern über regionale Arbeitsgemeinschaften. So haben die von diesen regio
nalen Arbeitsgemeinschaften herausgegebenen Überblicksprogramme bei
spielsweise für 1991 insgesamt 20 000 Lehrgänge ausgewiesen.'° 

Die Vorgabe, nur Ausbildungsfirmen mit mindestens fünf Auszubilden
den zu befragen, stützt sich auf eine ähnliche Begründung. Bei mindestens 
fünf Auszubildenden in der Firma spielt der Faktor Ausbildung bereits ei
ne größere Rolle, und in der Regel findet sich hier schon ein betriebseige
ner Beauftragter, der sich mit den Problemen und Inhalten der Ausbildung 

" leb danke der IHK Heilbronn, dem Arbeitgeberverband der Region Franken, dem In
dustrieverband Heizungs-, Klima- und Sanitärtechnik in Baden-Wümemberg, dem 
Arbeitskreis 'Hochschule - Wirtschaft' der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und 
der Pädagogischen Hochschule Freiburg sowie den Banken und Versicherungen, die 
mir mit Adressenlisten und vielfältigen Kontakthilfen zu einzelnen Firmen geholfen 
haben . 

.. Vgl. Staatsanzeiger für Baden Wtirttemberg, 4/(77). Die Qualifizierung hat strategi
sche Bedeutung. 23.9.92. 
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befaßt und eine grundlegende Kompetenz für die Beantwortung diesbezüg
licher Fragen hat. 

Die Standortfrage leitet sich aus den bereits im Kapitel 2.4.1 dargeleg
ten Überlegungen sowie aus pragmatischen Gründen ab. Vom Standort 
Heilbronn wurde ein Radius von maximal 100 km Entfernung angenom
men, da innerhalb dieser Distanz aus zeitökonomischen Gründen eine 
persönlich durchgeführte Befragung noch vertretbar erschien. Da diese 
Region durch eine hohe Industrialisierung geprägt ist, bieten sich hier auch 
eine Vielzahl von Firmen an, die für die Industriebefragung geeignet sind. 

Branchenvielfalt versus Branchenschwerpunktsetzung? Entsprechend 
der Untersuchungen von Bausch et al. ( 1980), Schröder et al. ( 1978), 
Christ et al. ( 1979) und Kramer & Weiß ( 1992) fiel die Entscheidung auf 
eine branchenreiche Befragung. Die Begrenzung auf nur eine Branche wie 
zum Beispiel bei Kocks ( 1989) geht dabei von anderen Annahmen und 
Absichten aus. Ziel der hier vorliegenden Untersuchung war es, möglichst 
übergreifend zu einem Gesamtbild zu kommen. Im Rahmen dieser Unter
suchung war es allerdings aus arbeits- und zeitökonomisc.hen Gründen 
nicht möglich, alle derzeit existierenden Wirtschaftszweige abzudecken. 
Dies war auch nicht die Zielsetzung dieser Studie, sondern es ging viel
mehr darum, das Bild der derzeitigen Situation exemplarisch am Beispiel 
der nach den beschriebenen Kriterien ausgewählten Firmen zu zeichnen. 
Insofern erhebe ich mit meinen Ergebnissen keinen Anspruch auf umfas
sende Repräsentativität, jedoch sind die Ergebnisse so interessant und die 
Einzelaussagen der verschiedenen Ausbildungsbeauftragten in vielen 
Punkten so konform, daß eine Übertragbarkeit der Ergebnisse in grund
sätzlichen Aussagen auch auf andere Branchen möglich erscheint. Der 
Schwerpunkt liegt hier also nicht auf der Beschreibung der verschiedenen 
wirtschaftlichen Zweige als vielmehr auf der Differenzierung nach den 
einzelnen beruflichen Richtungen (technisch, gewerblich, kaufmännisch) 
im Ausbildungsbereich. Es zeigte sich auch im Laufe der Untersuchung, 
daß vor allem größere Firmen selten nur eine Branche repräsentieren. Die 
meisten Unternehmen arbeiten in verschiedenen Bereichen und bilden in 
den vielfältigsten Berufen aus. So offeriert zum Beispiel eine große Che
mie-Gruppe ihren derzeit über 4000 Auszubildenden ein breites Spektrum 
von rund 50 Berufen im technischen, naturwissenschaftlichen und kauf
männischen Bereich. Aus diesen Gründen ist die nach den beruflichen 
Richtungen erfolgte Kategorisierung günstiger. 

Es erscheint banal, die pragmatischen Gründe hier anzuführen, jedoch 
muß die Relevanz dieses Kriteriums unterstrichen werden. Zeigt der zu
ständige Ausbildungsmanager einer Firma zu wenig Bereitschaft oder hat 
er grundsätzlich kaum Zeit zu einer Befragung, so ist der Fragebogen sehr 
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of\ nicht zu gebrauchen, weil er zu wenig differenziert oder aus Gründen 
der inneren, vielleicht unbewußten Ablehnung in verfälschender Weise 
ausgefüllt wurde. Deshalb ist von der Befragung von Finnen, die diese An
forderung nicht erfüllen, abzusehen. Zu Beginn der Untersuchung lagen 
circa 250 Adressen von Finnen vor, die die obigen Kriterien erfüllten. Die 
endgültige Auswahl erfolgte nach dem Zufallsprinzip. 

2.5 Zu den Ergebnissen des "Industriefragebogens Europa" 
(1FBE) 

2.5.1 Erster Durchlauf und Voruntersuchung der 
Bedarfsforschung 

Im Frühjahr 1991 wurden die ersten Exemplare eines Pilotfragebogens, das 
heißt einer vereinfachten und gekürzten Fassung des im Anhang (1 , 1) be
findlichen Fragebogens, von der IHK Heilbronn an dreißig Finnen im 
Kammerbezirk verschickt. Eine zweite postalische Runde wurde mit einer 
etwas differenzierteren zweiten Fonn gestartet. Der Rücklauf der posta
lisch verschickten Fragebögen war so gering (zwei Rückläufe), daß die ur
sprüngliche Absicht, die Befragung auf schrifllichem Wege durchzufüh
ren, aufgegeben werden mußte. Der Industriefragebogen IFBE erschien 
den meisten Ansprechpartnern in der Industrie und Wirtschaft für eine 
schriflliche Beantwortung zu aufwendig. 

Da aber die Reduzierung und Vereinfachung der Fragen zu einem Quali
tätsverlust der Ergebnisse geführt hätte, lag die Entscheidung für eine per
sönliche Befragung nahe. Nach Telefongesprächen und genaueren Erklä
rungen über Sinn und Zweck der Forschung waren ciie Ansprechpartner 
eher zum Interview bereit. Es zeigte sich, daß ein Gespräch sehr detai ll ier
te und differenzierte Ergebnisse lieferte und neue Impulse gab. Außerdem 
ergab sich durch die persönliche Befragung vor Ort mehnnals die Mög
lichkeit, die betriebsinternen Bildungseinrichtungen zu besichtigen, die 
Fremdsprachenlehrer kennenzulernen und die für den finneneigenen 
Fremdsprachenunterricht verwendeten Unterrichtsmaterialen zu 
begutachten. 

Im Mai 1991 wurde bei der Verbandstagung des lndustrieverbandesfiir 
technische Gebäudeausrüstung Baden Wiirllemberg in Hamburg mit der 
Voruntersuchung in Fonn der direkten Befragung begonnen. Diese zeigte, 
daß verschiedene Items der ursprünglichen Fassung (ltems 2, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19) nach den verschiedenen berunichen Zweigen (techni
sche, gewerbl iche, kaufmännische und andere Richtungen) differenziert 
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und weitere ltems aufgenommen werden mußten. So entstand die Endfas
sung (vgl. Anhang 1. 1 ), die eine sehr elaborierte Fonn des zunächst einfa
cher konzipierten Fragebogens hervorbrachte. Ein dringliches Anliegen 
war eine analoge Aufnahme der Muttersprache zur Fremdsprache bei der 
Frage der Anforderungen bzw. Defizite in den Jour skills und in den 
sprachlichen Subsystemen (ltems 12-15). Im Laufe der Untersuchung er
wies sich die Aufnahme der Muttersprache in den Fragekatalog nicht nur 
als richtig, sondern als geradezu notwendig im Hinblick auf das starke 
Mittei lungsbedürfnis der Ausbildungsmanager genau in diesem Bereich. 

Nachdem die Untersuchung zunächst durch Anlaufschwierigkeiten ge
kennzeichnet war. ergaben sich im Laufe der Untersuchung immer mehr 
Kontakte und Möglichkeiten zu weiteren Interviews mit kompetenten Ver
tretern der jeweiligen Finnen. Jedoch mußte die Datenerhebungsphase aus 
Zeitgründen nach einem Jahr abgeschlossen werden, da die Forschungsar
beit von mir allein und nicht im Verbund mit einer Forschungsprojektgrup
pe durchgeführt wurde. Interessant waren die Ausführungen einiger ganz 
großer Finnen zu ihren betriebseigenen Forschungsprojekten im Bereich 
der Fremdsprachen." 

2.5.2 Demographische Angaben: IFBE Fragen I bis 17 

Bei der folgenden Darstellung der Ergebnisse werden zunächst die demo
graphischen Angaben wiedergegeben; im Anschluß daran wird zuerst der 
quantitativ meßbare, gefolgt vom qualitativ erfaßbaren Bereich der jeweili
gen Fragestellung präsentiert. 

Die hier als erstes dargestellten statistischen, demographischen Angaben 
zur Person und zur Finna wurden bei der realen lnterviewsituation nicht zu 
Beginn, sondern erst nach Abschluß der eigentlichen themenbezogenen 
Fragestellungen erhoben. Dies hat seine psychologische Begründung im 
Umfang des Interviews. Zum Schluß sind die Befragten noch eher zu einer 
Zusatzinfonnation bereit. 

Bei einigen exemplarisch ausgewählten Fragen wird (mit den bereits 
erwähnten Einschränkungen) vergleichend auf die bereits erfolgten Unter
suchungen eingegangen werden. Bei den Prozentzahlen handelt es s ich um 
gerundete Werte. 

2.5.2.1 Zu den Befragten: IFBE Fragen 13 bis 16 

Die Interviews wurden mit ausgewählten Führungskräften des Ausbil
dungsmanagements von mittleren Betrieben sowie großen Weltfinnen 
(vgl. Anhang 1, 2) durchgeführt. Die Befragten sind in leitenden Positionen 

" Ich denke hier besonders an das Projekc Internationalisierung von Mercedes-Benz und 
an die Frcmdsprachenprojekce der Bosch-Gruppe. 
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in Finnen des produzierenden und Dienstleistungsbereichs tätig. Das 
durchschnittliche Alter der Befragten liegt zwischen vierzig und fünfzig 
Jahren. Bei der Adressatengruppe handelt es sich um Venreter des Perso
nal- und Ausbildungsbereichs aus Industrie und Handel, Gewerbe und 
Handwerk im Großraum Stuttgan/Ludwigsburg/Heilbronn/Mannheim und 
Ludwigshafen. Es stellten sich also immer sehr kompetente Venreter aus 
der höheren und höchsten Ebene des Bildungs- und Personalverwaltungs
bereiches als Gesprächspanner zur Verfügung. Dieser Hinweis ist deshalb 
wichtig, weil der Inhalt der erhobenen Daten somit einen sicherlich hohen 
Informationsanspruch erfüllt. Insgesamt wurden 50 Ausbildungsmanager 
in 42 Finnen befragt. 85,7 Prozent der Befragten (36 Personen) sind Män
ner, 14,3 Prozent (6 Personen) sind Frauen. 

Das Interesse an der Untersuchung bei den beteiligten Finnen ist sehr 
hoch: 83,3 Prozent haben Interesse an den Ergebnissen, nur 7,2 Prozent 
haben kein Interesse und 9,5 Prozent machen keine Angaben. 

2.5.2.2 Zu den Firmen: 1 FBE Fragen I bis 5 

2.5.2.2.1 Branchen und Wirtschaftszweige: Frage 1 

Die Finnen gehören dem produzierenden Bereich sowie dem Dienstlei
stungsbereich an und befinden sich alle mit ihrem Hauptsitz beziehungs
weise einer ihrer Hauptniederlassungen in Baden-Wüntemberg. Folgende 
Winschafiszweige sind abgedeckt, wobei Mehrfachnennungen möglich 
waren: 
1. Chemie- und Mineralölindustrie (2 Nennungen) 
2. Heizungs-, Klima-, Sanitänechnik ( 4 Nennungen) 
3. Maschinenbau, Montagetechnik (3 Nennungen) 
4. Automobilindustrie (4 Nennungen) 
5. Metallindustrie: Werkzeug-, Form-, Anlagen- und Vorrichtungsbau, 

Gießerei und Stahlbau (7 Nennungen) 
6. Elektrotechnik, Datenverarbeitung, Bürokommunikation, Photooptik 

(5 Nennungen) 
7. Verkehrs-, Umwelt- und Lufttechnik (3 Nennungen) 
8. Medizintechnik (1 Nennung) 
9. Lebensmittelindustrie (2 Nennungen) 
10. Textilindustrie: Bekleidung und Textilverbrauchsgüter (2 Nennungen) 
11. Grundstoffindustrie (2 Nennungen) 
12. Holz-, Papier- und Druck (3 Nennungen) 
13. Baubranche und Handwerk (2 Nennungen) 
14. Handelsunternehmen (2 Nennungen) 
15. Bausparkassen, Kreditinstitute, Bankdienstleistungen, Versicherungen 

(6 Nennungen) 
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2.S.2.2.2 Niederlassungen im In- und Ausland - Beziehungen zum 
Ausland: IFBE Fragen 2 bis S 

Die Frage nach den Niederlassungen innerhalb und außerhalb der Bundes
republik Deutschland ergibt folgendes Bild: 21,4 Prozent (9 Firmen) haben 
keine Niederlassungen in der Bundesrebublik Deutschland, 76,2 Prozent 
(32 Firmen) haben Niederlassungen; eine Firma (2,4 Prozent) macht keine 
Angaben. 

Zu den Orten und der genauen Anzahl der Niederlassungen in der Bun
desrepublik können oder wollen 15 Befragte keine Angaben machen.42 

Dies ergibt sich zum Teil durch die immer größer werdende Einbindung 
der Firmen in multinationale und weltweite Konzerngruppen. Von den üb
rigen 64,3 Prozent (27 Firmen), die Niederlassungen haben und auch An
gaben dazu machen, sind 31 Prozent ( 13 Firmen) mit unter zehn, 21,4 Pro
zent (9 Firmen) mit 10-50, 4,8 Prozent (3 Firmen) mit 51-100 und 7, 1 Pro
zent ( 4 Firmen) mit hundert und mehr Niederlassungen repräsentiert. 

Zu der Frage nach den Niederlassungen außerhalb der Bundesrepublik 
machen 7,2 Prozent keine Angaben, 23,8 Prozent geben an, keine Nieder
lassungen im Ausland zu besitzen, während 69 Prozent diese Frage bestäti
gen können. 

Zu der Frage nach den Beziehungen zum Ausland machen 7,2 Prozent 
(3 Firmen ) keine Angaben, 7,2 Prozent (3 Firmen) unterhalten überhaupt 
keine Kontakte zum Ausland und 85,6 Prozent pflegen Beziehungen zum 
Ausland. 

Die Fragen nach den Niederlassungen und der Pflege der Auslandsbe
ziehungen zeigen, daß sich die Mehrzahl der befragten Firmen bereits in 
einem lntemationalisierungsprozeß befindet. 

2.S.2.2.3 Beschäftigte und Auszubildende: IFBE Fragen 2, 6, 7 und 12 

Da Kleinbetriebe nicht befragt werden, ergibt sich ein Spektrum ab 100 
Beschäftigten und ab 5 Auszubildenden aufwärts. Dabei zeigt sich das be
reits angesprochene Phänomen, daß ganz große Firmengruppen mit gro
ßem Mitarbeiteranteil (über 5000) ihre Angaben nur für ganz Deutschland 
und nicht isoliert für Baden-Württemberg machen. Bei diesen Firmen gibt 
es keine Aussageunterschiede bezüglich bestimmter Regionen. Die Befrag
ten geben an, die Aussagen stellvertretend für die Gesamtzahl aller Be
schäftigten und Auszubildenden machen zu können. 

" So legte zum Beispiel ein Befragter ein Nachschlagewerk mit einem circa hundertsci• 
tigen Index über alle Niederlassungen und Tochtergesellschaften mit dem Hinweis 
vor. daß dieses Werk mit dem Ausgabedatum des vorherigen Tages am folgenden Ta
ge schon nicht mehr aktuell sei. 
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Die Tabelle 2 gibt die Anzahl der Firmen geordnet nach der Beschäftig
tenzahl, die Tabelle 3 die Anzahl der Firmen geordnet nach der Auszuhil
dendenzahl wieder. 

Tabelle 2: Anzahl der Beschäftigten 

Anzahl der Beschäftigten Häufigkeit Prozentzahl 

100 • 200 3 7,1¾ 

201 500 4 9,5% 

501 1000 9 21,4¾ 

1 001 5000 13 31 ,0¾ 

5 001 10000 2 4,8¾ 

10 001 20000 5 11 ,9¾ 

20 001 40000 4 9,5% 

40 001 110 000 2 4,8¾ 

Tabelle 3: Anzahl der Auszubildenden 

Anzahl der Auszubildenden Häufigkeit Prozentzahl 

5 10 3 7,1¾ 

11 20 4 9,5% 

21 50 8 19,1¾ 

SI 100 4 9,5% 

101 200 5 11 ,9¾ 

201 500 5 11,9"/4 

501 1000 6 14,3% 

1 001 - 2000 4 9,5% 

2001 5000 2 4,8¾ 

5 001 - 6000 2,4¾ 

- Anteil nichtdeutscher europäischer Mitarbeiter 

31 Prozent ( 13 Firmen) machen keine Angaben zu dieser Frage, die übri
gen Firmen haben zwischen zwei und fünfzig Prozent nichtdeutsche euro
päische Mitarbeiter." Die höchste Anzahl an nichtdeutschen europäischen 
Mitarbeitern können Firmen mit hohem Produktionsanteil verzeichnen. 

" Türkische Mitarbeiter werden hier nach Absprache mit den Befragten als europäische 
Beschäftigte mitgerechnet. 
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Auch im Baugewerbe und im Handwerk ist der Anteil der nichtdeutschen 
europäischen Mitarbeiter groß. 

Die Tabelle 4 gibt in der linken Spalte die Anzahl nichtdeutscher euro
päischer Mitarbeiter gemessen an der Gesamtbeschäftigtenzahl der Mitar
beiter pro Firma an. Die Spalten zwei bis fünf zeigen die Häufigkeit, die 
absolute Prozentzahl, die kumulative Häufigkeit und kumulative Pro
zentzahl gemessen an der Gesamtpopulation der Firmen (n = 42). 

Tabelle 4 : Anteil nichtdeutscher europäischer Mitarbeiter 

Prozentualer Anteil Anzahl und prozen1ualer Anteil der Finnen mil 
nicht-deutscher Mitarbei- nichtdeutschen Mitarbei1em bezogen auf die Ge-
ter bezogen auf die Ge- samtpopulation der Finnen. 
samtmitarbciterzahl in 
der Firma. 

Cumulative Cumulative 
Percent Frequency Percent Frequency Percent' 

0% 13 31.0% 13 31.0% 

2% 1 2.4% 14 33.3% 
3% 1 2.4% 15 35.7% 

S% 2 4.8% 17 40.5% 

6% 1 2.4% 18 42.9% 

8% 1 2.4% 19 45.2% 

9% 1 2.4% 20 47.6% 

10% 3 7.1% 23 54.8% 

11% 1 2.4% 24 57.1% 

14% 1 2.4% 25 59.S% 

1.5% 4 9.5% 29 69.0% 

20% 3 7.1% 32 76.2% 

21% 1 2.4% 33 78.6% 

22% 1 2.4% 34 81.0% 

25% 2 4.8% 36 85.7% 

35% 1 2.4% 37 88.1% 

40% 2 4.8% 39 92.9% 

43% 1 2.4% 40 95.2% 

SO% 2 4.8% 42 100.0% 
' In den hier verwendeten Statistikprogrammcn (SAS und SPSS) wird ein

heitlich der Prozentwen und Prozentsatz in abgekürz1er Form als percent 
angegeben. 
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2.S.2.2.4 Rolle der Fremdsprachen: Verbands- und Geschäfts• 
sprachen IFBE Frage 9 

Bei den befragten Finnen ergibt sich das in der Tabelle 5 dargestellte Spra
chenbild; die einzelnen Sprachen sind nach der Häufigkeit der Nennungen 
angeordnet. Mehrfachnennungen waren möglich: 

Tabelle S: Verbands- und Geschäftssprachen 

Sprache 

Deutsch 

Englisch 

Häufigkeit 

42 

22 

Prozentzahl 

100,00% 

52,40% 

Französisch 11 26,20% 

Spanisch 5 1 1, 90% 

An dieser Stelle ist der Hinweis wichtig, daß es bei dieser Frage nicht um 
den eventuell gelegentlich notwendigen Fremdsprachenbedarf in der einen 
oder anderen Sprache gebt, sondern vielmehr darum, Sprachen festzustel
len, die sich bereits als zweite oder dritte Verbands- oder Geschäftssprache 
neben Deutsch etabliert haben. 

2.S.2.2.S Fremdsprachenkorrespondenten und betriebsexterne 
Kräfte für fremdsprachliche Aufgaben: 
IFBE Fragen 10 und 11 

66, 7 Prozent der befragten Finnen haben besonders für die Fremdspra
chenkorrespondenz Mitarbeiterinnen eingesetzt. Bei 33,3 Prozent der be
fragten Finnen ist dies nicht der Fall. Außerdem bestätigen 57, 1 Prozent 
die Annahme, daß nicht zum Verband oder zur Finnengruppe gehörende 
Kräfte mit fremdsprachlichen Aufgaben beschäftigt werden. 42,9 Prozent 
beschäftigen keine zusätzlichen betriebsexternen Kräfte mit fremdsprach
lichen Aufgaben. 

2.6 Darstellung der Ergebnisse des IFBE 

2.6.1 Zur Vorgehensweise 

Den in den folgenden Unterkapiteln vorangestellten Originalfragen aus 
dem Industriefragebogen IFBE„ folgt eine Zusammenfassung der 

" Es folgt zunächs1 die Nummernangabe der jeweiligen Frage entsprechend der Anord• 
nung auf dem IFBE und dann die Frageformulierung. 
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Einzelergebnisse mit Angabe der Prozentuhlen, soweit diese eine Quanti
fizierung zulassen. Anschließend werden die Einzelergebnisse präsentiert. 
Die schriftlich fixierten Aussagen der lnterviewten werden unter dem 
Aspekt der semantischen Kongruenz zu Referenzgruppen zusammengefaßt 
und unter dem Auswahlkriterium der größtmöglichen Prägnanz zitiert; die
se Äußerungen dienen zur Dokumentation. 

2.6.2 Grundlegende Qualifikationen für Europa 

2.6.2. l Einschätzung der durch die Öffnung Europas bedingten 
Veränderungen 

IFBE Frage Ja: 

Welche Veränderungen bringt die Öffnung Europas nach 1992 fiir Ihren 
Verband/Ihren Industriezweig/Ihre Branche/Ihren Betrieb im Hinblick auf 
die Anforderungen an die betriebliche Ausbildung/Fortbildung a) der 
Mitarbeiter? 

Fast 80 Prozent (genau 78,5 Prozent = 33 Finnen) der befragten Unterneh
men sehen großen Veränderungen entgegen. Während allerdings 38 Pro
zent aller befragten Finnen von einem dringend notwendigen Wandel in 
verschiedenen Bereichen sprechen, der j_etzt einsetzen sollte, betonen die 
anderen 40,5 Prozent, daß Europa zwar Anderungen bringt, sich ihr Unter
nehmen jedoch längst auf veränderte Bedingungen eingestellt hat.•5 Diese 
40,5 Prozent sind teilweise bis zu 60 und mehr Prozent exportorientiert. 
Für sie ist also diese Frage nicht unter europaspezifischer, sondern nur un
ter weltweiter, supranationaler Betrachtungsweise zu beantworten. Nicht 
allein Europa, sondern der Aufbruch des Ostens, der Blick nach Asien, die 
Einbindung oder Zugehörigkeit zu multinationalen Konzernen und ein sich 
immer mehr durchsetzendes globales Denken verursachen die Quali
fizierungsoffensive bei diesen 40,5 Prozent der befragten 
lndustrieuntemehmen. 

Eindringlich wird immer wieder darauf hingewiesen, daß aufgrund feh
lender Ressourcen und einer immer größeren Angleichung der Produkte 
auf dem Weltmarkt die menschliche Ressource zum absoluten Wettbe
werbsvorteil werden wird. Dabei spielt die Qualitätsgüte eine große Rolle. 
Sie muß noch steigen, weil Deutschland als Hochlohnland sonst sowohl als 
Standort als auch als Handelspartner immer mehr an Attraktivität verlieren 
wird. Diese Bedenken spiegeln nicht die subjektive Meinung der Befragten 
wider, sondern sie lassen sich auch an objektiv erhobenen Daten ablesen: 

'' Zitat eines Befragten: "Wir sind schon immer weltweit vertreten und haben in der 
ganzen Welt Geschäfte. Deshalb brauchen wir schon immer Mitarbeiter, die Flexibili
tät und Mobilität mitbringen und die in anderen Grenzen denken" 
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"Mit genau 40,48 DM je Arbeiterstunde besetzte die westdeutsche Indu
strie 1991 nunmehr im dritten Jahr den ersten Platz in der internationalen 
Arbeitskosten-Rangliste. Davor rangierte Westdeutschland meist auf den 
Plätzen drei bis fünf. Die USA und Kanada, die zur Mitte der achtziger 
Jahre unangefochten die erste und zweite Position in der Rangskala inne
hatten, sind inzwischen weit zurückgefallen"."" Dadurch, daß Westdeutsch
land der teuerste Produktionsstandort der Welt ist und die vergleichsweise 
hohe Arbeitsproduktivität nicht ausreicht, um den Arbeitskostennachteil 
auszugleichen, sind die Lohnstückkosten nirgendwo höher als in West
deutschland. Durch das relativ günstige Produktivitätsniveau ist es also 
nicht möglich, die westdeutschen Wettbewerbsnachteile voll 
auszugleichen.•1 

Die Qualifizierungsoffensive wird aber auch noch folgendermaßen be
gründet: Veränderte Arbeitsschutzbestimmungen und die sehr strenge Um
weltschutzgesetzgebung können dazu führen, daß die Produktion auf lange 
Sicht ganz nach Ostasien verlagert wird. Dies läßt sich nur durch einen ab
solut hohen Qualitätsvorteil, der diese Nachteile egalisiert, vermeiden. 

16, 7 Prozent der befragten Unternehmen sehen durch Europa keine Ver
änderung auf sich zukommen. Im gewerblichen Bereich kann man sieb 
zwar Änderungen vorstellen, es sind jedoch keine Real isierungschancen 
gegeben, da die Kluft zwischen der Zahl der Bewerber und der Anzahl der 
freien Stellen immer größer wird. Dies ist durch den Attraktivitätsverlust 
der Ausbildungsberufe zugunsten von akademischen Berufen bedingt. 
4,8% der Unternehmen können die Situation nicht einstufen. 

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, daß sich bereits bei der Frage 
nach der durch Europa veränderten Qualifikation, die nicht ausdrücklich 
fremdsprachenbedarfsspezifisch gestellt war, eine starke Kumulierung der 
Nennungen der Fremdsprachenqualifikation einstellt. Insgesamt l 8mal 
wird dieses Qualifikationskriterium angeführt. An den folgenden Beispie
len läßt sich die Funktion der Fremdsprache ablesen, nämlich als Ge
schäftssprache, Konzernsprache, Dokumentationssprache und Hilfs
sprache: 
- "Die Öffnung Europas bringt die Überwindung der Sprachbarriere und 

damit vermehrte Anforderungen an die Kenntnisse des Englischen und 
des Französischen." 

- "Diejenigen, die im Export tätig sind, müssen mindestens Englisch 
beherrschen." 

" Vgl. Institut der deutschen Wirtschal\. Arbeitskosten der Industrie. 40 Mark über
schritten. /WD. /8(13). 26.3.92. 

" Institut der deutschen Wirtschal\. Arbeitskosten/Produktivität Kosten-Weltmeister. 
IWD, 18 ( 15). 9.4.92. S. 6. 
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- "Die wirtschaftliche Dimension wird größer. Dadurch erhöht sich die 
Mobilität und die Menge der Austauschprogramme." 

- "Fremdsprachen waren in der Elektrotechnik schon immer wichtig als 
Dokumentationssprache. Wir sind heute mehr in den Export involviert 
als früher. Deshalb werden Fremdsprachen noch wichtiger." 

- "Seit 1988 ist Englisch Konzernsprache. Es ist j edoch nicht nur ein 
wichtiger Faktor als Konzernsprache, sondern auch als Hilfssprache in 
vielen Teilen der Welt, zum Beispiel in den Emiraten und in Nigeria." 

- "Internationalisierung ist das Thema Nummer 1 im Konzern. Die 
Sprachschulung hat erheblich zugenommen." 

- "Wir sind schon immer international. Wir vertreten das Prinzip des 
global sourcing, dazu brauchen wir Fremdsprachen." 

Dabei wird nicht nur die Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse allein, 
sondern vor allem ihre Einbindung in die andere Lebensweise und Menta
lität der anderen Völker betont: 
- "Man muß Einblick bekommen in die andere Art, Geschäfte 

abzuwickeln, das heißt in die Geschäftsmentalität und in die andere 
Lebensweise. Darin müssen die verschiedenen Schichten in der 
Arbeitshierarchie geschult werden, nicht nur die Führungskräfte." 

- "lntercultural skills und englische Sprachkenntnisse sind gefragt." 
- "Auslandserfahrung ist wichtig." 

IFBE Frage lb 

Welche Veränderungen bringt die Öffnung Europas nach /992 fiir Ihren 
Verband/ Ihren Industriezweig/Ihre Branche/Ihren Betrieb im Hinblick auf 
die Anforderungen an die betriebliche Ausbildung/Fortbildung? 

IFBE Frage 4a 

Welche Veränderungen ergeben sich durch die veränderte wirtschaftliche 
Lage im Hinblick auf die erforderlichen Qualifiklltionen und Kompetenzen 
des Euroschülers und Euroauszubildenden? 

Während die Frage Ja dazu diente, die durch die Öffnung Europas beding
ten Veränderungen im Hinblick auf die betriebliche Fortbildung der Mitar
beiter zu erfahren, wurden die Fragen 1 b und 4a speziell für die Adressa
tengruppe der Schüler beim Übergang von der Schule in den Beruf sowie 
der Auszubildenden gestellt. 

Für die Auszubildenden stellt sich die Situation aus Sicht der Befragten 
wie folgt dar: Bei der Beantwortung der Frage ergibt sich die Einteilung in 
zwei Gruppen: 73,8 Prozent (31 Firmen) sind der Meinung, daß es zu Er
neuerungen kommen wird. Jedoch wird auch hier ähnl ich der vorher dar
gestellten Frage betont, daß diese Wandlungen nicht nur europabedingt 
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sind: Als Gründe für notwendige Adaptationen werden die Modifikationen 
in den verschiedenen Berufen und die Neuordnung der Ausbildungsord
nungen, die Integration neuer Technologien, eine sich schon lang abzeich
nende Entwicklung, die überfachliche Qualifikationen wichtiger werden 
läßt, zum Beispiel höhere und früher einsetzende Verantwortungsfähigkeit 
und Umstrukturierungen der Berufsbildung im Rahmen der Technik 
genannt. 

21,4 Prozent glauben an keine größeren Änderungen im Ausbildungsbe
reich. Zwei Firmen (4,8 Prozent) können die Situation nicht einstufen be
ziehungsweise machen keine Angaben. 

Zur Bedeutung der Fremdsprachenqualifikation bei der Beantwortung 
derFrage 4a des IFBE 

Bei dieser offenen Frage werden von 19 der 31 Firmen, die von Änderun
gen überzeugt sind, die Fremdsprachenkenntnisse an erster Stelle genannt. 
Entgegen früheren Erhebungen zeichnen sich die Ebenen in der betriebli
chen Hierarchie, die Fremdsprachenbedarf erforderlich machen, zumindest 
bezogen auf den Nachwuchs nicht mehr so deutlich ab. So wird der Bedarf 
der hier vorliegenden Untersuchung nicht so eindeutig formulien wie bei 
Kocks (1989, S. 77): "Je höher Mitarbeiter innerhalb der Unternehmens
hierarchie angesiedelt sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit für ih
ren Fremdsprachenbedarf' und bei Christ & Schwarze ( 1985, S. 32): 
"Nach der Häufigkeit der Nennung stehen zwei Gruppen an der Spitze: 
Sachbearbeiter ... und Führungskräfte". Ein Bedarf wird bei der hier vorlie
genden Studie nicht nur für Berufe der mittleren und höheren Füh
rungsebene, sondern für Berufe in allen Ebenen der Hierarchie 
angemeldet: 
- "Die Fremdsprachen werden forcien werden, zum Beispiel im Bereich 

der Montage." 
- "Die Azubis sind bei der Entwicklung von Schaltungen mit 

Datenblättern konfrontien, die immer in Englisch geschrieben sind. 
Technisches Englisch ist wichtig." 

- "Der im high-tech eingesetzte Mitarbeiter wird erhöhten Anforderungen 
im Fremdsprachenbereich ausgesetzt sein. Er wird Anlagen
beschreibungen in der Fremdsprache lesen und Störprotokolle schreiben 
müssen." 

Damit entsprechen die hier vorliegenden Ergebnisse auch der Erkenntnis 
von Bausch et al. ( 1980, S. 14): "Es zeigt sich, daß Fremdsprachenkennt
nisse auf allen drei Ebenen, der der Führungskräfte, der der mittleren 
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Positionen sowie auch der unteren Positionen erforderlich werden" und 
von Finkenstaedt & Schröder (1991, S. 31): "Der innerbetriebliche Fremd
sprachenunterricht macht deutlich, daß heute Fremdsprachenkenntnisse 
nicht nur für Inhaber leitender Positionen erforderlich sind, sondern für 
einen Facharbeiter, der 'auf Montage' ins Ausland geht ebenso wie für die 
Sekretärin, die mit dem Ausland telefonieren muß". Die Aussage "für Füh
rungskräfte stellen Fremdsprachenkenntnisse geradezu ein Muß dar" 
(Weiß, 1992, S. 101) wird dadurch nicht entkräftet, sondern es wird auf 
eine Verlagerung dieser Kenntnisse auch zugunsten von Mitarbeitern, die 
nicht nur der höchsten Rangordnung angehören, verwiesen. 

Die Fremdsprachenkenntnisse werden in engem Zusammenhang mit der 
realen Auslandserfahrung genannt: mehrmals wird auf die Wichtigkeit ei 
nes Betriebspraktikums im Ausland verwiesen. Ein Austausch mit den 
Ländern, mit denen man Kooperationsabkommen hat, wäre denkbar (vgl. 
Anhang 1, 1, Nr. 9, 24, 30, 33, 34, 35, 38).4' Zielsetzung ist hierbei neben 
der Sprachenschulung die Herausbildung einer interkulturellen Kompe
tenz. Dies entspricht den Ergebnissen eines großen Kongresses des Deut
schen Industrie- und Handelstages ( 1990), der sich mit den Perspektiven 
der Weiterbildung im sich wandelnden Europa beschäftigte und in dem 
"alle Arbeitsgruppen darin übereinstimmten, daß die Weiterbildung im zu
sammenwachsenden Europa zunehmend eine wirtschaftliche Dimension 
gewinnt und neben dem fachlichen Wissen das kulturelle Wissen immer 
wichtiger wird" (Kramer, 1992, S. 35f.) 

Insgesamt sieben der befragten Firmen sind bereits in Austausch- und 
begleitende Sprachenprogramme für Lehrlinge verwickelt. Diese Program
me werden in Kapitel 2.6.2.3 zusammen mit den Ergebnissen des IFBE 
Frage 21 dargestellt. 

Weitere Qualifikationen 

Als weitere Merkmale des berufsqualifizienen Euroauszubildenden wer
den vermehrte Anforderungen im Bereich der Technik, ein vergrößertes 
Fachwissen, Kenntnisse über die veränderte Rechtslage und über die neuen 
Normbestimmungen, die Fähigkeit zu selbständigem, vernetztem und 
grenzübergreifendem Denken, eine größere Eigenständigkeit, Projekt-, 
Team- und Kooperationsfähigkeit, Flexibilität und Mobilität, eine erhöhte 
Bildungsbereitschaft und Bildungsfähigkeit und die interkulturelle Kom
petenz genannt. In diesem Zusammenhang wird also zumindest nach Aus
sagen der Befragten der hier vorliegenden Studie die Erfahrung von 
Kramer (1992, S. 36) in Frage gestellt beziehungsweise erweitert: "Multi
kulturelle Weiterbildung (cross-culture-training) ist inzwischen zum 

' 1 Diese Nummern entsprechen der Reihenfolge der Firmen in der Liste (Anhang, 1.1 ). 
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Schlagwon geworden, auch in den Chefetagen großer Konzerne. Der mul
tikulturelle Manager ist der Idealtypus des künftigen Geschäftsmannes, der 
bei unternehmerischen Entscheidungen sich in die Mentalität und Eigenan 
der fremden Menschen einfühlt, mit denen er Geschäfte machen will". 

Die lean production als zweite Revolution in der Geschichte der Indu
strie wird gemeinsam mit der Forderung nach einer höheren Verantwor
tungsbereitschaft bei allen Mitarbeitern und einem verändenen Menschen
bild dazu beitragen, daß die Herausbildung der interkulturellen Kompe
tenz, das heißt das Einfühlen in die Eigenan anderer Menschen, nicht nur 
Eingang in die Chefetagen, sondern auch in die Etagen der mittleren und 
unteren Positionen und besonders auch in den Ausbildungsbereich finden 
wird. 

!FBE Frage 4b 

"Trifft dies nur au/bestimmte berufliche Bereiche zu?" 

Diese Frage gibt Aufschluß über die speziellen Bereiche oder Personen
gruppen, die von diesen verändenen Anforderungen im Ausbildungsbe
reich betroffen sind. Erstaunlicherweise können hier 18 der 42 Befragten 
keine Angaben beziehungsweise Spezifizierungen machen. Die Aussagen 
der 24 Firmen, die hier antwonen, lassen sich in eine alle beruflichen Be
reiche integrierende und in eine die Einzelbereiche segregierende Gruppe 
zusammenfassen: 
Alle beruflichen Bereiche integrierende Gruppe: 10 der Befragten sind der 
Meinung, daß alle beruflichen Bereiche von Veränderungen tangien 
werden. 
Die Einzelbereiche segregierende Gruppe: 11 der Befragten geben die 
Bereiche an, die ihrer Meinung nach am stärksten von Änderungen 
betroffen sind; Mehrfachnennungen waren möglich. 
- Aufstiegsleute/Managementaspiranten (1 Nennung) 
- Marketing ( 1 Nennung) 
- Betriebswine und Industriekaufleute ( 1 Nennung) 
- Bereiche mit Kundenkontakt ( 1 Nennung) 
- kaufmännischer Sektor (5 Nennungen) 
- technischer Sektor (3 Nennungen) 
- gewerblicher Sektor (3 Nennungen) 
- Maschinenhauptberufe ( 1 Nennung) 
- Expon ( 1 Nennung) 
- Auslandstätige ( 1 Nennung) 
- Kfz-Mechaniker für das Ausland (1 Nennung) 

Ein Ausbildungsmanager weist darauf bin, daß Mobilität und Flexibilität 
zusammen mit der Bereitschaft, Auslandserfahrungen zu machen sowie 
Fremdaniges und Neues konkret zu erleben und sich damit 
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auseinanderzusetzen, keine neuen, durch Europa hervorgebrachte Ideen 
seien, sondern daß die Jugend schon zur Zeit der alten Zünfte durch eine 
besondere Wanderbereitschaft geprägt war. Der Bau vieler bedeutender 
Dome wäre durch die Wanderbereitschaft großer Baumeister und Maler 
nicht möglich gewesen. Die Geschichte zeigt, daß diese beruflich bedingte 
"Wanderbereitschaft", heute Mobilität genannt, zur damaligen Zeit eher 
vorhanden und selbstverständlicher war als beute. 

2.6.2.2 Spezifizierung der grundlegenden Qualifikationen für Europa 

JFBE Frage5 

Welches sind fiir Sie die grundlegenden Qualifikationen ("Euroqualifika
tionen") fiir den Euroschüler/Euroauszubildenden? 

Werten Sie diese Qualifikationen nach ihrer Wichtigkeit! Verwenden Sie 
als Bewertungsschlüsse/ folgende Skala: 
l fiir sehr wichtig; 2 fiir wichtig; 3 fiir eher wichtig als unwichtig; 4 fiir 
nicht einzustufen. 

Die teilstrukturierte Frage 5 dient dazu, die grundlegenden Qualifikationen 
festzustellen, die nach Meinung der Befragten das Profil des Euroschülers 
und -auszubildenden prägen. Diese Frage spezifiziert also die Fragen 1 und 
4, indem sie von den Befragten eine Wertung nach der Wichtigkeit ver
langt. Dabei wird der Begriff "Schlüsselqualifikationen" bewußt vermie
den, um die Befragten nicht in eine ganz bestimmte Richtung hin zu 
beeinflussen. Da sich die Angaben der Befragten auf ein zukünftiges Euro
pa beziehen, werden die genannten Qualifikationen als Euroqualifikatio
nen bezeichnet. Im Zusammenhang mit den Euroqualifikationen ist vor 
allem die Bewertung und Häufigkeit der Nennungen der Sprachenkompe
tenz im allgemeinen und der Fremdsprachenkompetenz im speziellen von 
besonderem Interesse. Diese Frage klärt also, ob die Fremdsprachenkom
petenz zu den Schlüsselqualifikationen zu zählen ist und wie ihre Wertig
keit im Vergleich zu den anderen Qualifikationen gesehen wird. 

Sehr dringend bei der Betrachtung der Euroqualifikationslisten (vgl. An
hang 1, 3) ist der Hinweis, daß keinerlei Vorgaben (außer den bisher ge
nannten) gemacht werden, das heißt, die Befragten müssen die Qualifika
tionen selbst nennen und können sie nicht aus einem vorgegebenen Kata
log aussuchen. Auch werden keine Kategorien vorgegeben; diese dienen 
erst der inhaltsanalytischen Auswertung. Insgesamt sind maximal zehn 
Nennungen möglich, von denen im Schnitt zwischen vier und fünf vorge
nommen werden. 

Die Euroqualifikationslisten im Anhang (I, 3) sind mit TEXTPACK er
stellt. Durch dieses Programm ist es möglich, die eingegebenen Rohda.ten 
in Listen zu alphabetisieren und sie nach der Wertigkeit und der Häufigkeit 
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zu ordnen. Die erhobenen Daten werden also zunächst in alphabetischer, 
nicht inhaltlich gruppierter Reihenfolge wiedergegeben. Die dadurch er
haltenen listen der Euroqualifikationen ohne Kategorisierung (vgl. An
hang I, 3.1) setzen sich aus insgesamt drei Listen zusammen. Liste 1 im 
Anhang(), 3.1) ordnet die genannten Qualifikationen (Substantive) in al
phabetischer Reihenfolge nach der Bewertung und der Häufigkeit. In Liste 
2 werden die im Zusammenhang mit den Qualifikationen erklärenden oder 
begleitenden Substantive beziehungsweise in Liste 3 die begleitenden 
Non-Substantive ohne Bewertung, nur unter Angabe der Häufigkeit prä
sentiert. Die kontextuell genannten Begriffe werden hier mitberücksichtigt, 
da sie bei der Analyse der Qualifikationen eine Interpretationshilfe sind. 

Ein erster Blick auf die alphabetisierten nicht kategorisierten Listen 1-3 
(vgl. Anhang 1, 3) zeigt, daß die Einordnung, Definition und Benennung 
der Qualifikationen sehr unterschiedlich ausfällt. So werden bei dieser Be
fragung die Termini Qualifikation, Beherrschen. Erkennen, Denken. Si
cherheit, Handeln. Verhalten. Leistungen. Fertigkeiten, skills, Bildung und 
Verständnis als spezifizierte Bestimmungswörter genannt, die zusammen 
mit bestimmten Grundwörtern, wie zum Beispiel -bildung, jähigkeit, 
-bereitschaft. -bewußtsein, -kompetenz, -geschick. -wissen, -kenntnis, -In
teresse, -techniken, -willigkeit, -entwicklung, -einstellung, -toleranz, -er
fahrung. -geist morphologisch oder mit bestimmten Adjektiven syntak
tisch verkettet werden. Diese spezifizierten Begriffe wie fachliche Qualifi
kation, Fremdsprachenkompetenz, Handlungskompetenz u.ä. bilden nach 
Meinung der Befragten die grundlegenden Qualifikationen für das zukünf
tige Europa. Die unterschiedliche Spezifizierung impliziert dabei bereits 
die Einordnung dieser Begriffe in unterschiedliche Kategorien. 

Insgesamt nehmen die Befragten der 42 Firmen 193 Wertungen vor: 113 
Qualifikationen werden für sehr wichtig (vgl. Anhang 1, 3, Zwischensum
me J der liste I), 76 Qualifikationen für wichtig (vgl. Anhang /. 3. 
Zwischensumme 2 der Liste 1) und 4 Qualifikationen für eher wichtig als 
unwichtig (vgl. Anhang 1, 3, Zwischensumme 3 der Liste 1) eingestuft. 
Des weiteren wird von 103 kontextuell verwendeten Substantiven (vgl. 
Anhang 1, 3, Zwischensumme 4) und 247 kontextuell verwendeten Non
Substantiven (vgl. Anhang I, 3) ohne Wertung Gebrauch gemacht. 

Durch die erhaltenen Listen 1-3 ist es möglich, die alphabetisch geord
neten Euroqualifikationen in Kategorien einzuteilen. Die Kategorieneintei
lung und der anschließende Vergleich wird auf der modifizierten Grundla
ge einer Kombination des von ~C:t.L~ (J 9~9,..S.,)QlJ!!l<! ~.1!1~.~~ et al. ( I 990, 
S. 82) dargestellten Theoriemodells der Schlüsselqualifikationen oürchgc: 
fü~rt. Die Einteilung erfolgt nach den Kategorien ~Pe·rsonale Verhaltens
weisen, Materiale Kenntnisse und Fertigkeiten und formale Fähigkeiten" 
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(Reetz, 1990, S. 30) beziehungsweise "soziale Kompetenz, Fachkompetenz 
und Methodenkompetenz" (Butsch et al., 1990, S. 82). 

Nur durch diese kategoriale Zuweisung kann die Wertigkeit von Spra
chenkompetenz, Fremdsprachenkompetenz und interkultureller Kompe
tenz im Vergleich zu den anderen Kategorien festgestellt werden. 

Diese sprachrelevanten Kompetenzen werden zur Handlungskompetenz 
des lndividuwtt.s· mit und durch Sprache zusammenge'raßt und der Perso
nalen Verhaltensweise (Sozialkompetenz) zugeordnet. Entgegen dem zu
grundeliegenden Modell von Reetz ( 1990) wird hier also die Subkategorie 
Fremdsprachenkompetenz, zusammen mit den Subkategorien Allgemeine 
Sprachenkompetenz und lnterkulturelle Kompetenz, nicht den Materialen 
Kenntnissen und Fertigkeiten, sondern den Personalen Verhaltensweisen 
mit zwischenmenschlicher Betonung zugeteilt. Die Begründung liegt darin, 
daß die Einstufung der Handlungskompetenz mit und durch Sprache nicht 
aufgrund ihres rein instrumentellen Charakters erfolgt, sondern darüber 
hinaus auf einer höheren Ebene, die sowohl im intellektuellen als auch im 
psycho-sozialen und im kulturell/interkulturellen Bereich angesiedelt ist. 
Dies soll im folgenden begründet werden. 

Die Einstufung der Handlungskompetenz mit und durch Sprache zu den 
Personalen Verhaltensweisen hat damit zu tun, daß der Mensen durch 
Sprache in die Welt hinaustreten kann; er tei lt sich, seine Gefühle und Ge
danken, seine Angst und Freude anderen in der Welt mit und erfährt ande
rerseits durch Sprache die Welt. Durch Sprache kann sich der Mensch 
handelnd mit anderen Menschen auseinandersetzen, denn jedes einzelne 
Individuum trägt nach Humboldt ( 1836, S. CCCXJV) die Naturanlage zur 
Sprache in sich und damit den Schlüssel zum Verständnis aller Sprachen. 
Bei dieser Naturanlage kommt jedoch dem Instrument Sprache über den 
rein instrumentellen Gebrauch mittels seiner Sprech- und Hörwerkzeuge 
hinaus als Verarbeitungsprogramm Sprache in seiner geistigen, intellektu
ellen, psycho-sozialen Auseinandersetzung mit der Welt eine zentralere 
Bedeutung zu. Humboldt (ebd.) nennt diese Naturanlage zur Sprache 
Sprachsinn: 

Der innere Sprachsinn ist da.s die Sprache von innen heraus 
beherrschende. überall den leitenden Impuls gebende Princip. Der 
Laut würde an und für sich der passiven, Form empfangenden Materie 
gleichen. Allein, vermöge der Durchdringung durch den Sprachsinn, 
in aniculinen umgewandelt. und dadurch, in untrennbarer Einheit und 
immer gegenseitiger Wechselwirkung. zugleich eine intellectuelle und 
sinnliche Kraft in sich fassend, wird er zu dem in beständig 
symbolisirender Thätigkeit wahrhaft, und scheinbar sogar selbständig, 
schaffenden Princip der Sprache. 
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Diese intellektuelle, bildende, kreative und erschließende Funktion der 
Sprache spielt beim Zurechtfinden in einer multikulturellen Welt eine we
sentliche Rolle. Wegen der Zuordnung der Handlungskompetenz mit und 
durch Sprache zur Personalen Verhaltensqualifikation wird speziell diese 
Kategorie differenziert und detailliert dargestellt und in weitere Subkate
gorien unterteilt (vgl. Anhang I. 3.2). Die weiteren Subkategorien sind in 
Anlehnung an Reetz erstellt. Sie sind ebenfalls im Anhang einzusehen. 

Die qualitative und quantitative Inhaltsanalyse der vorliegenden Listen 
bestät igt die Annahme. daß das Modell von Reetz (1990) mit der oben be
schriebenen wichtigen Ausnahme ein brauchbares Modell für die Zuord
nung der erfaßten Textergebnisse zu den einzelnen Katgeorien ist. Zum 
Zwecke der Überprüfung der Brauchbarkeit dieses Modells wurden die 
alphabetisierten Listen durchgesehen und die Begriffe entsprechend den 
bei Reetz (1990) vorgeschlagenen Kategorien mit Ziffern kodiert. Von den 
193 mit einer Wertung verbundenen Nennungen konnten 177 Nennungen 
entweder zu einer der Subkategorien der Personalen Verhaltensweisen 
(vgl. Anhang I, 3.2, Listen 4a-5e) zur Kategorie der Formaten Fähigkeiten 
(vgl. Anhang 1, 3.2, Liste 6) oder zur Kategorie der Materialen Kenntnisse 
und Fertigkeiten (vgl. Anhang I. 3.2, Liste 7) zugeordnet werden. Ledig
lich 16 Nennungen waren nicht katcgorisierbar; bei diesen 16 Begriffen 
handelt es sich meist um Hyperonyme, die für alle Hyponyme gleicherma
ßen gelten (zum Beispiel ist der Begriff Schlüsselqualifikation keiner der 
hier vorgeschlagenen Kategorien zuzuordnen, er steht vielmehr für alle 
Kategorien gleichermaßen), oder es war keine eindeutige Zuordnung 
möglich. 

Die qualitative und quantitative Inhaltsanalyse (vgl. Tabelle 6 Ge
samtübersicht) der vorliegenden Listen bestätigt die Annahme, daß die 
Sprachenkompetenz im allgemeinen und die Fremdsprachenkompetenz im 
speziellen sehr wichtige Euroqualifikationen sind und eine wesentliche 
Rolle bei der Frage um die grundlegenden Qualifikationen einnehmen. Sie 
haben eine absolute Schlüsselstellung bei fast allen Befragten und bilden 
zusammen mit der Interkulturellen Kompetenz als Handlungskompetenz 
mit und durch Sprache die größte Gruppe innerhalb der Personalen Ver
haltensweisen. Mit insgesamt 38 Nennungen von 177 einstutbaren der ins
gesamt 193 Qualifikationen erhalten sie 21,6 Prozent, also mehr als ein 
Fünftel aller genannten Qualifikationen. 

Die Fremdsprachenkompetenz ist somit als grundlegende Euroqualifika
tion definiert und zu den Schlüsselqualifikationen zu rechnen. Als Schlüs
selqualifikation beinhaltet sie weit mehr als eine rein instrumentelle 
Kompetenz im Sinne eines fest beschreibbaren erwerbbaren Systems oder 
Zustands: Sie beinhaltet neben den formal-sprachlichen und 
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meta-sprachlichen Kenntnissen vor allem die Bereitschaft zum Sprachen
lemen, eine Kommunikationsfähigkeit und ein Kommunikationsinteresse, 
eine Kontaktfähigkeit, ein Wissen über andere Völker, ein Verständnis für 
andere Kulturen, ein sozialpolitisches und gesellschaftspolitisches Be
wußtsein, länderüberschreitende Grundkenntnisse und ein Interesse für 
Fremdartiges. 

Selbst wenn man entsprechend der Konzeption von Reetz ( 1990) die 
Fremdsprachenkompetenz bei den Materialen Kenntnissen und Fähig
keiten einordnen würde, bliebe, gemessen an der Zahl der Nennungen, die 
Kategorie der Personalen Verhaltensweisen die wichtigste. Dies beweist 
den hohen Stellenwert, den die Befragten der Industrie der Sozialkompe
tenz im Hinblick auf eine grundlegende Qualifikation für Europa beimes
sen. Spezielle Kenntnisse und Fertigkei ten sowie spezielles Wissen sind 
zwar weiterhin mi1bestimmende Faktoren, jedoch ist die dominierende 
Rolle, die der Vermittlung abfragbaren Wissens immer noch beigemessen 
wird, ist dadurch mehr denn je in Frage gestellt. 
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Gesamtübersicht: 

Tabelle 6: Alle "Euroqualifikationen" eingeteilt nach Kategorien in 
einem Gesamtschema 

Gruadkompontnltn Elnttll••g aoeh Gtiamt 

1 

Person.alt Handlungskompetenz des 38 19 
Verhaltensweisen: Individuums mit und durch 

Sprache 

Weilere 2wischenmensch- 36 21 
liehe Verhaltenskompo• 
ncnten 

Verha ltc nsqual i fi kal ion 24 18 
mit einzelpersönlicher 
Betonung 

Verhaltensqualifikation 6 5 
mit gesellschaftlicher 
Betonung 

ArbeitStugenden 5 5 

Zwischen.summe 109 68 

Formale Fähigkeit•• 28 19 

Materiale Ktnnlnlsse und fäblgktlltn 40 20 

Summ• der kategorisierten Euroquallfikallontn 177 107 

Nicht kategorisierbare Nennungen 16 

Gtsamtsumm< aller Nennungen zu den 193 
"Euroq u 1.lifikationen" 

2.6.2.2.J Allgemeine schulische Qualifikationen 

IFBE Frage 6 

Wtrtung 

2 3 

15 4 

15 

6 

1 

37 4 

9 

20 

66 4 

Sind die derzeitigen Schulabgänger genügend auf Europa vorbereitet? 
Wenn nein. warum nicht? 

Diese Frage dient dazu festzustellen, ob die derzeitigen Schulabgänger 
nach Meinung der Befragten durch die Schule "euroqualifiziert" sind. Da
bei wird davon ausgegangen, daß insbesondere im fremdsprachlichen Sek
tor eine zu geringe Qualifizierung genannt wird. Durch die Frage werden 
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auch mögliche Begründungen festgehalten. Die Auswertung erfolgt also 
zunächst quantitativ und dann auch qualitativ. Bei der qualitativen Aus
wertung interessiert insbesondere die Ausprägung des Bereiches Hand
lungsfähigkeit mit und durch Sprache im Vergleich zu weiteren Bereichen. 

Die Frage 6 wird zu 76,2 Prozent mit "nein" und zu 7, 1 Prozent mit "ja" 
beantwortet Insgesamt 16,7 Prozent geben keine Wertung ab, weil sie die 
Situation nicht einstufen können ( 11,9%) oder zu dieser Frage keine Anga
ben machen möchten (4,8%). Auf folgende Einschränkung wurde jedoch 
von mehreren Befragten hingewiesen: Zwar sind die Schulabgänger nicht 
auf Europa vorbereitet, genauso gelte dies jedoch für die offiziellen Behör
denvertreter und für fast alle Erwachsenen. Durch alle Schichten und alle 
Berufszweige und das gesamte allgemeinbildende Schulwesen hindurch 
sei ein riesiges Defizit bei der Vorbereitung auf Europa zu verzeichnen. 

Von 33 Prozent der Befragten ( 14 Nennungen) werden fehlende Schlüs
selqualifikationen als Mangel genannt. Zusätzlich werden von 21 Prozent 
(9 Nennungen) feh lende Sprachkenntnisse beklagt. Darüberhinaus werden 
die im folgenden aufgelisteten Mängel festgestellt: 
- fehlende Schlüsselqualifikationen (14 Nennungen) 
- fehlende Sprachkenntnisse (9 Nennungen) 
- fehlende Informationen über Europa 
- kein Geschichtsbewußtsein 
- kleinkariertes Denken 
- apolitische Haltung der Jugendlichen 
- mangelnde Kenntnisse in der Muttersprache Deutsch (Rechtschreibung, 

Interpunktion und Syntax) 
fehlendes Wissen im Bereich der aktuellen Tages- und 
Wirtschaftspolitik 

- Defizite in den Ku lturtechniken. 

Die folgenden Zitate belegen die Aussagen zu den fehlenden Schlüsselqua
lifikat ionen und zur mangelnden Handlungskompetenz mit und durch 
Sprache: 

Aussagen zu fel,/enden Scl,/üsselqualifikationen: 
- "Die Schlüsselqualifikationen fehlen. Es herrschen gravierende 

Mängel." 
"Die Schulabgänger sind nicht einmal auf ihr künftiges Arbeitsleben 
vorbereitet. In der Schule werden die Folgen von Europa 2000 
überhaupt noch nicht wahrgenommen. Dies betrifft eigentlich alle 
Schularten. Für das Leben bereitet die Schule schlecht vor." 
"Die Qualifikationen fehlen. Flexibilität und Offenheit fehlen." 
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- "Das Schulsystem ist noch zu starr. Schlüsselqualifikationen und ein 
allgemeines Basiswissen sind heute wichtiger und werden noch nicht 
vermittelt." 

- "Die Teamfähigkeit und das Lernen müssen gelehrt werden. Die 
Schüler brauchen Selektionsmechanismen bei der heutigen Fülle der 
Information." 

- "Die Transferfähigkeit fehlt, die Schlüsselqualfikationen sind nicht da. 
Die Identifikationsfähigkeit mit dem Unternehmen fehlt. Das Denken 
ist zu eng." 

- "Den Jugendlichen fehlt oft die Einstellung zur Arbeit und zur 
Verantwortung. Der Fortbildungswille in der Freizeit ist gering." 

- "Die Berufsorientierung fehlt: Non scholae sed vitae discimus, aber in 
Wahrheit ist es: Non vitae, sed scholae discimus. Die Verknüpfung 
zwischen dem Stoff und dem späteren Leben und das Denken in 
größeren Zusammenhängen fehlt." 

- "In den Einführungswochen sind die Auszubildenden sehr 
unselbständig. 90% haben noch nie Projektarbeit oder Gruppenarbeit 
gemacht. Sie sind nicht nur nicht auf Europa, sond~rn auch nicht auf 
das Leben und den Beruf vorbereitet. Hier versagt aber nicht nur die 
Schule, sondern die Gesellschaft und das Elternhaus." 
"Die Schule bringt Einzelkämpfer hervor, keine Teamarbeiter. Die 
Teamfähigkeit ist nicht da." 
"Die Weltoffenheit fehlt. Wir wissen, daß wir in Europa leben, aber die 
Offenheit gegenüber anderen fehlt. Ebenso fehlt die Akzeptanz anderer. 
Aber dies ist kein Problem des Wissens, sondern der Einstellung und 
Haltung." 

- "Die Akzeptanz Andersdenkender ist nicht vorhanden. Die Schule ist 
hilflos bei der Vorbereitung auf das Leben mit anderen." 

Aussagen zur fehlenden Handlungskompetenz mit und durch Sprache: 
- "Die sprachliche Ausbildung ist zu gering. Diese bezieht sich zu sehr 

auf die Literatur und zu wenig auf praktische Lebensverhältnisse." 
- "Es gibt große Probleme. Man muß den Schüleraustausch besser 

ausbauen, um die anderen Mentalitäten besser kennenzulernen." 
- "Dies hängt vom Schulabschluß ab. Je höher der Schulabschluß, desto 

höher die sprachliche Qualifikation." 
- "Wenn jeder Schüler englische Grundkenntnisse hätte, wären wir gut 

vorbereitet. Die Sprachkenntnisse müssen etwas verbessert werden." 
"Bei manchen sind große Mängel in der Fremdsprache vorhanden." 

- "An den Schulen wird noch zu viel mit Stereotypen gearbeitet. Die 
Sprachkenntnisse sind oft nicht so gut." 
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• "Bei den Realschülern und Gymnasiasten ist der Europagedanke in der 
Geographie und in den Fremdsprachen enthalten. Die interkulturelle 
Erziehung findet aber nicht wirklich statt. Kaum einer hat wirklich 
Erfahrungen in Auslandsfamilien gemacht." 

IFBEFrage 7 

In welchen Bereichen/Fächern (bezogen auf die Schule) sind Verbesserun
gen und Anpassungen nötig? 

Während das vorhergehende Problem eine grundlegende Antwort auf die 
Frage des Vorhandenseins der Euroqualifikation sucht, analysiert diese 
Frage die nach Meinung der Befragten notwendigen Verbesserungen oder 
Anpassungen in bestimmten Fächern oder Bereichen. Die,ser Problemstel
lung geht die Annahme voraus, daß ganz besonders im Fremdsprachen
bereich Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Die Rolle der Fremd
sprachen kann aber erst im Vergleich zu der Einschätzung der Qualität der 
anderen Unterrichtsfächer durch die Befragten endgültig beurteilt werden. 

Bis auf zwei Ausnahmen äußern sich alle Befragten zu möglichen Ver
besserungen in schulischen Fächern oder Bereichen. Die Vorschläge wer
den von den Interviewten eng an die vorhergehende Frage gekoppelt, das 
heißt, bei Frage 6 aufgezeigte Mängel werden direkt mit der Notwendig
keit des Abbaus und des Ziels der Optimierung von Zuständen an der 
Schule verbunden und bei der Beantwortung der Frage 7 somit wiederauf
genommen. Die vorgeschlagenen Verbesserungen oder Änderungen lassen 
sich in vier Gruppen einteilen. Da die Sprachen sehr häufig mit unter
richtsübergreifenden schulischen Aspekten (Schulpartnerschaft) genannt 
werden, werden diese nicht zu den fächerspezifischen Antworten eingrup
piert, sondern erhalten eine eigene Kategorie 'fremdsprachenpezifische 
Aspekte, Austausch'. Somit ergeben sich die folgenden vier 
Antwortkategorien: 
- fächerspezifische Aspekte 
• fachübergreifende Aspekte 
- lernmethodische Aspekte 
• sprachenspezifische Aspekte, Austausch mit Partnern im Ausland 

Die von den Befragten gemachten Verbesserungsvorschläge werden ent
sprechend der obigen Aspekte in vier Bereiche gruppiert: 

fiicherspezifisch: 
• Mathematik (8 Nennungen) 
- Physik (2 Nennungen) 
• Gemeinschaftskunde, Politik (6 Nennungen) 
- Sozialwissenschaft (2 Nennungen) 
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- Wirtschaftserziehung (3 Nennungen) 
- Geschichte (1 Nennung) 
- Musik in Europa (1 Nennung) 
- Ethik (J Nennung) 

sprachenspezifisch: 
- Sprachenübergreifend (5 Nennungen) 
- Muttersprache ( 11 Nennungen) 
- Fremdsprache ( 13 Nennungen) 
- Forcierung von Austauschprogrammen (6 Nennungen) 
- Austausch nicht nur in den Ferien, sondern als integrativer 

Bestandteil des Schulalltags ( 1 Nennung) 
- Austausch für Auszubildende ( 1 Nennung) 
- Mentalitätsvermittlung ( 4 Nennungen) 
- Umgangssprache verbessern (2 Nennungen) 
- Vorurteilsfreie Sprachenerziehung 

facherübergreifend: 
- Seminartage zur Ausbildung der Teamfähigkeit 
- Projekte organisieren und planen 
- Übergreifende Projekte durchführen 
- Schlüsselqualifikationen fördern 
- Soziales Lernen üben 
- Sozialkompetenz miteinbeziehen 
- Teamverhalten üben 
- Dokumentationen erstellen 
- Schulartenprofilspezifisches erhalten 
- Einzelbegabungen mehr fördern 
- Starkes Notendenken abbauen 
- Gemeinschaftsarbeiten bewerten 
- Leistung des Einzelnen nicht so stark bewerten 
- Berufsvorbereitende Maßnahmen: z.B. 

Bewerbungsschreiben 
- Kulturtechniken mehr gewichten 
- Grenzüberschreitende Schul- und Berufsausbildung 

anstreben 
- Ganztagesschule einrichten, um der im Elternhaus nicht 

mehr stattfindenden Erziehung entgegenzuwirken 
- Allgemeinkunde zur Mentalitätsvermittlung einführen 
- Minoritätenproblem integrativ behandeln 
- Mobilitätsfreudigkeit schaffen 
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lernmethodisch: 
- Konzentrationsprobleme abbauen 
- Kognitive Fähigkeiten entwickeln 
- Unterrichtsformen verändern 
- Lernfähigkeit entwickeln 
- Selbständiges Lernen verbessern 
- Kooperation fördern 
- KonzentTationsprobleme abbauen 
- Lernmethodik verbessern 
- Gruppenarbeit integrieren 
- Vermittlung von Lernstrukturen 
- Vermittlung von Arbeitsstrukturen 
- Weniger Zeit für Einzelwissen verwenden 
- Lerntechniken zum "Lernen lernen" 
- Sich mit dem eigenen Know-how einbringen lernen 
- Sich selbst darstellen können 
- Selbständig analysieren und planen können 

Verbesserung nach Meinung der Befragten bedeutet oft nicht ein Mehr, 
sondern eher ein Weniger an Wissen, das aber tiefer ausgeprägt und auch 
besser verfügbar ist. 

In der flicherspezifischen Kategorie werden kaum konkrete Vorschläge 
zur Gestaltung des Unterrichts gemacht; hier werden lediglich die Fächer 
aufgezählt, die nach Meinung der Ausbildungs- und Personallei ter opti
mierbar sind. Bei den Antworten zu flicherübergreifenden Maßnahmen 
werden jedoch, zumindest andeutungsweise, Realisierungmaßnahmen ge
nannt, wie zum Beispiel Seminartage durchführen, Projekte planen und 
organisieren. Offensichtlich ist dieser fächerübergreifende Bereich, der die 
Schlüsselqualifikationen miteinschließt, gerade in der Industrie stark aus
geprägt. Die Vorschläge in diesem Bereich fundieren auf der eigenen Er
fahrung und Praxis der Ausbildungsmanager. Im lernmethodischen Be
reich werden unterrichtsmethodische Vorschläge gemacht, die vor allem 
auf solche Arbeitsformen abzielen, die die Selbständigkeit des Einzelnen 
in seinem individuellen Arbeitsbereich sowie die Kooperationsfähigkeit 
des Einzelnen in der Gruppe fördern. Die Lerntechniken spielen dabei eine 
herausragende Rolle. 

Eine wesentliche Rolle kommt der stärkeren Gewichtung des Sprachen
bereiches zu. Der Fremdsprachenbereich soll dabei nicht isoliert von der 
Muttersprache gesehen werden. Einer Reduzierung des Muttersprachenun
terrichts zugunsten des Fremdsprachenunterrichts würde nach den 
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vorliegenden Aussagen kaum einer der Befragten zustimmen. Dazu sind 
die Defizite im muttersprachlichen Bereich zu groß. 

Von einer größeren Gewichrung und Umstrukturierung des Sprachenbe
reiches insgesamt versprechen sich die Ausbildungsleiter jedoch bessere 
Bedingungen für die Jugendlichen und damit bessere Chancen am Arbeits
markt. Deshalb wird eine Verlagerung zugunsten eines eher kommunikativ 
und handlungsorientiert ausgerichteten Fremdsprachenunterrichts ge
wünscht. Insgesamt fünfmal wird von notwendigen Verbesserungen im 
Sprachenbereich allgemein, elfmal von Verbesserungen in der Mutterspra
che Deutsch und dreizehnmal in der Fremdsprache gesprochen. Während 
in der Muttersprache vor allem das Schreiben und Lesen stark defizitär sei, 
auch bei Auszubildenden mit höherem Bildungsabschluß, wird bei den 
Fremdsprachen eine stärkere Betonung der Ausbildung der Sprechfertig
keit für besonders berufsqualifizierend gehalten. Diese Verbesserungen im 
Fremdsprachenbereich sollten eng mit konkreten Austauschprogrammen 
gekoppelt sein, die auch das ganze Jahr hindurch gepflegt werden und 
nicht nur das Inseldasein eines einwöchigen Austausches pro Jahr führen 
sollten. Dadurch sei natürlich auch eine flexiblere Handhabung der Aner
kennung von im Partnerland erbrachten Leistungen notwendig. Einmal 
wird vorgeschlagen, die Schulbücher des Partnerlandes und nicht ein für 
bestimmte unterrichtliche Zwecke aufbereitetes Lehrwerk einzusetzen. Im
mer wieder wird der hohe Stellenwert betont, der den Fremdsprachen zu
kommt, insbesondere bei der konkreten Begegnung mit anderen Mentalitä
ten und Kulturen. 

Wesentlich ist das Ergebnis, daß der Nutzen des Erwerbs der Fremd
sprache keinesfalls rein instrumentell , sondern auf einer höheren Ebene, 
der interkulturellen (vgl. Meyer, 1993; Picht, 1990) und psycho-sozialen 
Handlungsfähigkeit gesehen wird. Erst wenn sie diese wichtigen Aspekte 
integrativ miteinschließt, wird die Fremdsprachenkompetenz zu einer be
rufsqualifizierenden Kompetenz, und erst dann ist von einer "berufsqualifi
zierenden Fremdsprachenkompetenz" als Schlüsselqualifikation zu 
sprechen. 

!FBEFrage8 

Müssen in den allgemeinbildenden Schulen oder Berufsschulen neue 
Fächer eingerichtet werden? Wenn ja, welche? 

Bei dieser Frage interessiert wieder ganz besonders die Bedeutung, die 
nach Meinung der Industriefachleute der Ausbildung der Fremdsprachen 
zukommt. Es werden Vorschläge zu emem vielfältigeren 
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Fremdsprachenangebot erwartet, so zum Beispiel auch zu anderen Spra
chen außer Englisch und Französisch. 

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt jedoch, daß die Fremdsprachen 
zwar wieder eine große Rolle spielen, nicht aber im Hinbl ick auf eine 
breite Sprachenvielfalt. Durch Nichtvorgabe einer möglichen Fremdspra
chenauswahl soll vermieden werden, daß die Befragten zur Auswahl ver
schiedener Sprachen beeinflußt werden. Jeder Befragte soll die nach seiner 
Meinung wirklich notwendigen neuen Fächer vorschlagen. Dazu gehört 
zwar kein Mehr an Fremdsprachenvielfalt, aber ein Mehr innerhalb der 
Pflichtfremdsprache. 

Vielleicht ist in diesem Zusammenhang auch der Hinweis notwendig, 
daß die "Gastarbeiterkinder" der zweiten und dritten Generation inzwi
schen eine nicht zu unterschätzende Rolle als Vermittler zwischen den 
Sprachen und Kulturen für die Betriebe spielen. Sie füllen die Nische aus, 
die bisher im internationalen Geschäft entstand, wenn Sprachen wie Tür
kisch, Spanisch oder Portugiesisch nicht beherrscht wurden.•• Ziel ist es, 
diese jungen Menschen als kompetente Mitarbeiter mit Führungsaufgaben 
bei Niederlassungen in deren Heimat einzusetzen. 

Mit Englisch als fundierter Grundlage in der Schule sind also schon sehr 
viele der Befragten zufrieden. Dieser Englischunterricht sollte allerdings 
kommunikativer und an realen Sprechbedürfnissen ausgerichtet sein. Eine 
starke Unterstützung würde die Einführung des Englischunterricht an den 
beruflichen Schulen finden. Der Fremdsprachenunterricht, der von fast al
len Schülern im allgemeinbildenden Schulwesen genossen wird, findet mit 
Eintritt ins Berufsleben meist eine jähe Unterbrechung. Dabei wird aller
dings von manchen die Einschränkung gemacht, daß die Zeit, die für den 
Fremdsprachenunterricht in der Berufsschule notwendig ist, nicht auf Ko
sten von anderen Fächern gehen dürfe. Dies bedeutet, daß von Seiten der 
Industrie die Einführung der Fremdsprachen ins Berufsschulwesen nicht 
um jeden Preis akzeptiert würde. 

Die Gesamtauswertung führt zu folgendem Ergebnis: Immerhin 33,3 
Prozent halten am traditionellen Unterrichtskanon fest und sehen von dem 
Wunsch nach einer Neueinrichtung von Unterrichtsfächern ab. Diese 33,3 
Prozent sind der Meinung, daß das "Volumen irgendwo erreicht ist" und 
nicht noch mehr Fächer eingerichtet werden können. Jedoch sollten die 
Prioritäten innerhalb der Fächer verlagert, die Lehrpläne aktualisiert und 
fächerübergreifender Unterricht sowie die Vermittlung der Schlüsselquali
fikationen zum Grundprinzip erhoben werden. Wichtig sei auch die Her
ausbildung der Präsentationstechnik als Teilziel einer Exkursion. Das 
- -------„ So hat zum Beispiel die Firma BASF internationale Schulungsprogramme speziell für 

diese Generation eingerichtet, die Praktika in Deutschland und im Herkunftsland ab
legen müssen. 
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Tutorensystem von Schülern für Schüler wäre angebracht, um den guten 
wie den schlechten Schülern Sondererfahrungen zukommen zu lassen. In 
diesem Tutorensystem wird die stark referentenbezogene Lehrtätigkeit (des 
Lehrers oder Ausbilders) verlagert auf einen mehr teilnehmerorientierten, 
gemeinsam organisierten Lehr-/Lernprozeß. Die Teilnehmeraktivität soll 
unter anderem dadurch erhöht werden, daß auf die konkreten Bedürfnisse 
der Lerner eingegangen, Lerner zu Lehrenden werden und Kompetenz
übertragungen der Lehrertätigkeit auf den Schüler oder Auszubildenden 
stanfinden. Da die Kommunikation bei der erfolgreichen Vermittlung eige
ner Kenntnisse und Erfahrungen eine ebenso wichtige Rolle wie das Grup
penklima spielt, finden auch in diesem Bereich besondere Trainingsphasen 
statt. Eine Computerfirma im Großraum Stuttgart bestätigte, daß sie mit 
dem Tutorensystem, das vor allem in leistungsmäßig heterogen aufgebau
ten Gruppen praktiziert wird, sehr gute Lernergebnisse erzielt. 

61,9 Prozent sind der Meinung, daß neue Fächer eingeführt beziehungs
weise alte Fächer abgelöst werden sollten. 4,8 Prozent machen keinen An
gaben. Die folgende Darstellung differenziert zunächst nach den Fachvor
schlägen im allgemeinbi ldenden und dann im berufsschulischen Bereich. 

Vorschläge for neue Fächer - allgemeinbildende Schulen: 
- Europakunde ( 4 Nennungen) 
- Europäische Geschichte 
- Europäische Werte, Mentalität und Denkstrukturen 
- Kulturgeographie 
- Europäisches Denken und Handeln 
- Gesamtmusisches Fach 
- Fach der humanitären Werte 
- Lerntechniken 
- lntercultural skills 
- Europäische Wirtschaftspolitik 
- Tastaturbedienung 
- Teamfähigkeit 
- Wirtschaftswissenschaft 

Vorschläge for neue Fächer - berufliche Schulen: 
- Fremdsprachen (5 Nennungen) 
- Englisch (3 Nennungen) 
- FachengLisch (2 Nennungen) 
- Wirtschaftsenglisch 
- Geschäftsgebaren der verschiedenen Kulturen 
- Europäische Wirtschaftspolitik 
- Wirtschaftsgeographie 
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- Wirtschaftswissenschaft 
- Internationales Vertragsrecht 
- Umweltschutz 
- Präsentationstechniken 
- Lern- und Arbeitsstrukturen 
- Organisationstechnik 
- Arbeitstechnik 

IFBE Frage 9 
Genügt es, diese Anpassungen in die berufliche Bildung zu integrieren, 
oder müssen diese schon in der vorberuflichen Schulausbildung Eingang 
finden? 

Diese Frage wird nur frequentiell ausgewertet. Die Antworten sind eindeu
tig, denn nur 4,8 Prozent sind der Meinung, daß diese Anpassungen in der 
beruflichen Bildung noch rechtzeitg genug erfolgen. Dagegen befürworten 
88, 1 Prozent eine Anpassung bereits in der vorberuflichen Bildung. Von 
diesen 88, 1 Prozent sehen einige sogar die Notwendigkeit dieser Anpas
sungen bereits im vorschulischen Bereich. Grundlagen für eine ausgepräg
te Sozialkompetenz und ein Verständnis für andere müßten bereits im 
Kleinkindalt.er gelegt werden. Ein Ausbildungsleiter schlägt einen Fremd
sprachenunterricht in spielerischer Form mit Liedern, Reimen, Spielen und 
kleinen Geschichten schon für den Kindergarten vor. 7, 1 Prozent machen 
keine Angaben. 

2.6.2.2.2 Schulische Qualifikation und betriebliche Anforderung an 
der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf 

lm folgenden wird die Schnittstelle fokussiert, die sich beim Übergang der 
Jugendlichen nach Verlassen der Schule beim Eintritt in das Berufsleben 
ergibt. Es wird ein Profil der "Hürde" gezeichnet, die von den Jugendli
chen überwunden werden muß, um eine Einstellung in die Firma oder den 
Betrieb zu erhalten. Dabei ist besonders die Frage wichtig, ob diese "Hür
de" auch eine fremdsprachliche "Hürde" ist oder nicht. 

IFBE Frage 18 

Wie stufen Sie folgende Voraussetzungen ein für die Entscheidung über 
Aufnahme oder Ablehnung eines neuen Auszubildenden/Mitarbeiters in 
Ihren Betrieb? 
Bewerten Sie die Voraussetzungen nachfolgender Skala: 1 für sehr wich
tig; 2 für wichtig: 3 für unbedeutend: 4 für nicht einzustufen. 
a) Schulabschlußzeugnis, b) innerbetriebliche{r) Test{s), 
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c) Empfehlungen/Gutachten, d) persönliches Gespräch. 

Nachdem nach den bisher dargestellte.n Ergebnissen die schulische Quali
fikation der Auszubildenden in den Betrieben derzeit von einer adäquaten 
"Eurovorbereitung" entfemt zu sein scheint, interessiert die Frage, welche 
Rolle das Schulabschlußzeugnis bei der Entscheidung über die Einstellung 
oder Nichteinstellung eines Jugendlichen in den Betrieb überhaupt noch 
spielt. Eruiert werden soll die Entscheidungsproblematik, die bei der Be
rücksichtigung spezifischer Unterrichtsfächer, speziell der Fremdsprachen, 
entsteht. Die Frage wird von der Hypothese geleitet, daß die Fremdspra
chen im "Eurozeitalter" eine bedeutende Rolle beim Auswahlverfahren für 
die Auszubildenden spielen. Zweitens interessieren die vielerorts einge
setzten innerbetrieblichen Tests, vor allem ihre inhaltliche fremdsprachli
che Ausprägung und möglicherweise eingesetzte Empfehlungen oder Gut
achten. Ein vierter sehr wesentlicher Faktor bildet das persönliche 
Einstellungsgespräch. 

Zunächst wird ein zusammenfassendes Ergebnis präsentiert; im An
schluß daran wird die Bedeutung des Schulabschlußzeugnisses und des 
Einstellungsgesprächs gesondert betrachtet. 

Nicht alle Firmen verwenden das gleiche Modell einer Auswahlhierar
chie, jedoch entspricht das in Tabelle 7 dargestellte Modell dem am häu
figsten genannten. Dieses Modell gleicht einer Treppe mit verschiedenen 
Stufen, welche die Bewerber zu überwinden haben, um eine Einstellung zu 
bekommen. Ganz am Anfang steht das Schulzeugnis, das zusammen mit 
bestimmten Empfehlungen oder Gutachten und der Art des Bewerbungs
schreibens den Firmen eine erste Möglichkeit zur Vorauswahl bietet. 

Empfehlungen und Gutachten spielen dabei eine untergeordnete Rolle, 
wobei jedoch die drei Fälle "Mikis" (Mitarbeiterkinder), "Kukis" (Kunden
kinder) und "Bekis" (Beziehungskinder) bevorzugt behandelt werden, um 
das Betriebsklima nicht zu stören. Psychologische Gutachten werden von 
vereinzelten Firmen erst im Anschluß an die Auswertung der Tests und des 
Gesprächs angefertigt. Klinische Gutachten über Belastbarkeit oder Emp
findlichkeit können bei Berufen im chemischen Bereich eine wichtige Rol
le spielen (zum Beispiel bei der Frage der Tauglichkeit als 
Lackierarbeiter). 

Im Anschluß an die Vorauswahl, die bereits die erste Entscheidung über 
die Einladung oder Nichteinladung der Bewerber liefert, findet vor allem 
in größeren Firmen, die die für die Jugendlichen besonders "attraktiven" 
Berufe anbieten.so ein innerbetrieblicher Test statt. Die auf den Test 

'° Dies ist zum Beispiel bei der Ausbildung zum Bankkaufmann oder zur Bankkauffrau 
der Fall. 
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bezogenen Ergebnisse werden zusammen mit dem Ergebnis der Frage 20 
dargestellt. Im Anschluß an den Test ist die zweite Vorauswahl möglich. 

Bewerber, die beim Test "gut" im Sinne der vom Betrieb festgelegten 
Auswahlkriterien abgeschnitten haben, werden zu einem Einstellungsge
spräch eingeladen, das entweder in der Gruppe oder einzeln stattfindet. 
Erst jetzt entscheidet sich endgültig, ob der Bewerber nach Meinung der 
Auswahlkommission für die Ausbi ldung im Betrieb geeignet ist oder nicht. 

Dieses Verfahren trifft auf bestimmte Ausbildungsberufe nicht zu. In 
Bereichen wie dem Baugewerbe und in bestimmten Bereichen des Hand
werks ist man nämlich froh, überhaupt noch Bewerber zu bekommen, das 
heißt man nimmt im Grunde genommen jeden. weil die Zahl der freien 
Stellen weit über der Zahl der Bewerber liegt. 

Tabelle 7 : "Treppe" der Entscheidungskriterien zum Ziel 
"Einstellung" 

Schulzeugnis 

Empfehlungen Gutachten 

Art des Bewerbungsschreibens 

Vorauswahl 

Innerbetriebliche Test 

Zweite Vorauswahl 

Einstellungsgespräch: 

Gruppe oder Einzeln 

Endauswahl 

Tabelle 8 zeigt die Gewichtung der verschiedenen Einstellungsvorausset
zungen. Dabei muß betont werden, daß die Tabelle über die Wichtigkeit 
der Voraussetzungen bei der Einstellung nicht linear gelesen werden darf, 
sondern nur unter Bezug auf das Treppenmodell in Tabelle 7. Tabelle 8 ist 
also nicht dahingehend zu interpretieren, daß das persönliche Gespräch an 
erster Stelle steht. Es steht erst an dritter Stelle, wird aber insgesamt als 
wichtigstes Kriterium bei der Auswahl eingestuft. Die folgenden Entschei
dungskriterien stehen also auf einer Treppe, die zum Ziel "Einstellung" 
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führen. Die erste Stufe als einzig verfügbares Vorentscheidungsmine! ist 
das Schulabschlußzeugnis.s' 

Tabelle 8: Wichtigkeit der Voraussetzungen bei der Einstellung eines 
Auszubildenden 

Schulabschluß. 1 nnerbetriet,. Empfehlungen Persönliches 
zcugnis lichcrTcst Gurachtcn Gespräch 

sehr wichtig 1 35,7% 40,5% 2,4% 61,9% 

wichtig2 52,4% 31.0% 16,7% 23,8¾ 

unbedeutend 3 0,0% 11,9% 59,5% 0,0% 

nicht einzuslll- 11,9% 16,6% 21,4% 14,3% 
fen 4 

Zur Bedeutung des Schulabschlußzeugnisses 

Die folgenden Fächer werden als besonders wichtig eingestuft: Verhalten 
und Mitarbeit, Deutsch, Englisch, Mathematik, Religion, Sport, Bildende 
Kunst und berufsrelevante Fächer. Verhalten und Mitarbeit werden von 26 
Prozent genannt. Danach folgen die Hauptfächer Deutsch, Englisch und 
Mathematik, die je nach Berufswahl verschieden stark bewertet werden. 
Nicht unerheblich ist auch die Leistung in den Fächern Religion, Sport und 
Bildende Kunst, weil die Befragten von diesen Noten offensichtlich auch 
Rücksch lüsse auf eine wünschenswerte oder nicht wünschenswerte Hal
tung und Einstellung ableiten. In der Regel wird nicht nur Wert auf das 
Schulabschlußzeugnis, sondern auf die Zeugnisse mindestens der letzten 
zwei, wenn nicht drei Jahre gelegt. Die Befragten legen mehr Wert auf ei
ne erkennbare Langzeitentwicklung als auf einen momentan erbrachten 
Leistungsstand. Vor allem größere Unternehmen, die mehr als 10 Auszu
bi ldende pro Jahrgang einstellen, setzen die Gruppen bewußt nach hetero
genen Leistungskriterien zusammen. So hat eine Firma weitaus bessere 
Erfahrungen mit diesen Gruppen als mit homogenen Leistungsgruppen 
gemacht. s.i 

" Von 16,7 Prozent wird auch die Art der Bewerbungsunterlagen als weiteres Kriterium 
bei der Vorentscheidung mitherangezogen. Dieses Kriterium ist nicht vorgegeben, 
sondern kann unter "weitere" genannt werden. 

" Die Auszubildenden werden in 12-er Gruppen zusammengefaßt, die aus zwei sehr 
guten und zwei ausreichenden Abschlußschülem und ein bis zwei Kö11>Crbehindenen 
bestehen. Die Veneilung der übrigen Gruppenmitglieder findet gemäß der Gaußschen 
Kurve ("Normalveneilung") statt, 
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Die Annahme, daß der Fremdsprachennote im Schulabschlußzeugnis ein 
überproportional starkes Gewicht beigemessen wird, wird nicht bestätigt. 
Zwar spielt die Englischnote inzwischen eine wichtige Rolle - bei manchen 
Firmen sind Englischkenntnisse Voraussetrung für die Einstellung (vor 
allem im Bereich der Dienstleistungen) - bisher aber keine größere als die 
anderen Hauptfächer. Mitarbeit und Verhalten sind dagegen Spitzenreiter 
bei der Auswahlberücksichtigung. 

Zur Bedeutung des Einstellungsgespräches 

Das Einstellungsgespräch wird als bedeutendster Einstellungsfaktor be
wertet. Es findet entweder als Gruppengespräch oder Einzelgespräch statt. 
Beim Einzelgespräch werden in einigen Fällen die Eltern mit eingeladen, 
"da ein positives, intaktes Umfeld das Lernen und die Ausbildung begün
stigt". Durch das persönliche Gespräch erhoffi sich das zuständige Aus
wahlgremium Aufklärung über die folgenden Sachverhalte: 

Soziale Fähigkeiten: 
- Persönlicher Eindruck 
- Charakter und Verhalten 
- Soziale Kompetenz 
- Soziale Fähigkeiten 
- Passung ins Team 
- Soziabilität 
• Belastbarkeit 
- Natürlichkeit oder Verkrampftheit 
- Persönlichkeitsstruktur 
- Verhalten, Auftreten 
- Schlüsselqualifikation 

Kommunikative Fähigkeiten: 
- Ausdrucksfähigkeit, kommunikative Fähigkeiten 
- Fremdsprachenkenntnisse 
- Wortschatz 
- Sicherheit im Reden und Redegewandtheit (bezogen auf die 

Muttersprache) 

Entscheidungskriterien des Bewerbers für die Berufswahl: 
- Motivation für den Beruf 
• Begründung für die Auswahl des Berufes 
• Erwartungen an den Beruf, Interessen 
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Lernkompetenz des Bewerbes: 
- Lernfähigkeiten 
- Merkfähigkeit 
- Abstraktionsfähigkeit 
- Wissen 

Anthropogene Voraussetzungen: 
- Familienverhältnisse 
- Sozialer Hintergrund 

Das "Testen" der sozialen Fähigkeiten ist der wichtigste Grund für das 
Einstellungsgespräch. An erster Stelle wird der persönliche Eindruck ge
nannt. Auch die kommunikative Kompetenz spielt eine große Rolle, vor 
allem in der Muttersprache Deutsch. Es wird zwar vereinzelt nach Kennt
nissen in der Fremdsprache gefragt, jedoch wird in keiner der befragten 
Firmen ein Tei l des Einstellungsgespräches in einer Fremdsprache gefühn_ 

Somit spielt die Fremdsprache beim Einstellungsgespräch, das als wich
tigstes Medium bei der Auswahl eines Auszubi ldenden genannt wird, kei
ne Rolle mehr. Hier besteht offensichtlich eine große Diskrepanz zwischen 
den Erwanungen hinsichtlich der Fremdsprachenkenntnisse des einzelnen 
und der konkreten Integration in den betrieblichen Alltag, zum Beispiel in 
Auswahlverfahren für Auszubildende. 

Teilbegründungen liegen allerdings vor. Die allgemeine Ausbildungs
ordnung sieht Fremdsprachenkenntnisse noch nicht vor und in bestimmten 
Branchen (Bau, gewerblicher Bereich) ist die Bewerberzahl so niedrig, daß 
bei "so hohen Ansprüchen" schon gar niemand mehr eingestellt werden 
könnte. In jenen Branchen ist man froh, überhaupt Auszubi ldende zu be
kommen, gleich welche schulische Qualifikation sie besitzen. 

Da im Zusammenhang mit dem innerbetrieblichen Test der Anteil der 
Fremdsprachenkompetenz wieder den wichtigsten Aspekt der Untersu
chung bildet, wird dieser zusammen mit den Fragen 19 und 20 des ff BE 
erörten. 

IFBE Frage 19 und 20 

Falls in Ihrem Verband/Ihrem Unternehmen innerbertriebliche Tests ver
wendet werden. gebe11 Sie bitte an, was getestet wird. Kreuzen Sie an oder 
ergänzen Sie die folgende Liste: Rechtschreibung. Mathematik. Logik u11d 
Fremdsprache11 (welche?). Bille begrü11de11 Sie, weshalb die fremdsprach
liche Kompetenz Teil/nicht Teil des innerbetrieblichen Tests ist. 

Mit dieser Frage soll ermittelt werden, ob Fremdsprachen eine Rolle im 
innerbetrieblichen Test spielen und, falls dies zutrifft, wie diese Tests be
schaffen sind. Die Ergebnisse der Frage 19 werden im Zusammenhang mit 
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Frage 20 dargestellt, da erste nur im Hinblick auf diese Frage als Hinfüh
rung gestellt wird. 

Zur Bedewung des innerbetrieblichen Tests 

Grundsätzlich beinhaltet kein einziger der von den befragten Firmen einge
setzten Tests einen fremdsprachlichen Teil. Einzig bei der Einstellung von 
Eurofremdsprachensekretärinnen ist die Fremdsprachenkompetenz Teil 
des Tests, weil die Eurosekretärin unmittelbar in die fremdsprachliche 
Richtung ausgebildet wird. 

Im folgenden werden die Begründungen dafür aufgelistet, wieso die bei 
den anderen Fragen so hoch bewertete Fremdsprachenkompetenz keine 
Rolle im innerbetrieblichen Einstellungstest spielt. Die Analyse der Daten 
zeigt, daß sich die Begründungen verschiedenen Kategorien zuordnen las
sen. Diese werden den jeweiligen Zitaten als Überschriften vorangestellt: 

Fremdsprachenkompetenz ist nicht Teil der Ausbildung: 
"Fremdsprachenkompetenz ist nicht zwingend erforderlich für die 
Ausbildung." 
"Die Ausbildung orientiert sich an der allgemeinen 
Ausbildungsordnung. Die Fremdsprachen werden aber vielleicht bald 
aufgenommen werden. Wir werden sie jetzt aufnehmen. Sie haben den 
Anstoß gegeben." 

• "Fremdsprachen waren bisher nicht Teil der Ausbildung. Kurse in 
Englisch und Französisch werden lediglich als Weiterbildung 
angeboten." 
"Weil es keine internationale Ausbildung ist. sondern eine Ausbildung, 
die auf Deutschland vorbereitet. Wir bilden nach Berufsbildern aus." 
"Sie ist nicht Teil des Tests, weil die Azubis noch keine Kompetenz 
brauchen." 
"Nicht in jeder Abteilung sind Fremdsprachen gefragt." 
"Die Fremdsprachenkompetenz spielt im Test noch keine Rolle. weil 
wir noch nicht so weit sind." 
"Sie wird im Moment nicht gebraucht, aber wir müssen uns Gedanken 
machen." 
"Wir brauchen die Fremdsprache nicht so sehr, nur die Diplomwirte." 
"Wir haben sie noch nicht getestet, aber es wird eine Frage der Zeit 
sein." 

Wir haben wenig Kontakte: 
"Es i.st nicht relevant. Es gibt zu wenig Kontakte. nur im oberen 
Management." 

• "Weil es nicht erforderlich ist. Wir haben keinen großen Kontakt." 
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- "Wir sind ein regionales Unternehmen. Für die Zukunft wird es 
vielleicht wichtiger." 

Fremdsprachenkompetenz ist wichtig bei den Ka11jle11ten: 
- "Es wird kein spezieller Test gemacht, im Einstellungsgespräch jedoch 

danach gefragt. Bei den Kaufleuten wird Wert auf Fremd
sprachenkenntnisse gelegt." 
"Es wurde bisher nicht für so wichtig erachtet. In der Zukunft wird es 
vielleicht im kaufmännischen Bereich eingesetzt werden." 
"Die Fremdsprachennote ist im kaufmännischen Bereich wichtig. 
Jedoch wird die Fremdsprache nicht abgetestet, sie ist nur ein Faktor 
unter vielen." 
"Bei den Technikern ist es unwahrscheinlich, daß sie es brauchen. Die 
Kaufleute brauchen es, bedingt durch den neuen Firmeninhaber." 

Problem eines Tests fiir unterschiedlich oder schlecht qualifizierte 
Bewerber: 
- "Der Test ist für alle Bewerber da. Er gilt für Gymnasiasten genauso 

wie für Hauptschüler. Die Aufnahme der Fremdsprachenkompetenz 
würde Teile der Bewerber benachteiligen." 
"Der überwiegende Teil unserer Bewerber sind Hauptschüler. Wir sind 
froh, wenn wir überhaupt Lehrlinge bekommen." 
"Das Wissen in diesem Bereich ist zu gering und damit nicht abfragbar. 
Technisches Englisch ist nicht vorhanden." 
"Wir haben sowieso kaum mehr Bewerber und führen gar keine Tests 
mehr durch." 

- "Weil es noch keinen Test gibt, der die Fremdsprachenkompetenz 
beinhaltet. Außerdem wären Realschüler gegenüber Gymnasiasten stark 
banachteiligt. Letztendlich sind es stark unterschiedliche 
Voraussetzungen im Spezialgebiet und wir wollen Grundeignungen 
feststellen." 

Englischnote im Schulzeugnis zählt als Auswahlkriteri11m: 
"Man verläßt sich auf das Schulzeugnis. Nicht für alle ist Englisch 
bisher wichtig." 

- "Die Note im Schulzeugnis genügt als Aussage. Die Basis ist da und 
berufsspezifische Kenntnisse kann der Bewerber zu diesem Zeitpunkt 
nicht mitbringen." 
"Wir verlassen uns auf das Zeugnis. Grundanforderungen werden in der 
Berufsausbildung nachgeholt, aber es wäre gut, wenn sie schon da 
wären." 
"Es besteht das Problem der Auswertung. Deshalb verwenden wir die 
Zeugnisse der Schule als Maßstab." 
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Sonstige Möglichkeiten, die Fremdsprachenkompetenz festzustellen: 
- "Sie wird im Einzelgespräch eruien." 
- "Sie ist nur bei der Eurofremdsprachensekretärin Teil des Tests, weil 

diese bewußt in diese Richtung geht. Bei den anderen ist es nicht nötig 
im unmittelbaren Beruf." 

- " Im Anschluß an den Einstufungstest in der Fremdsprache. Es wird 
auch in der Fonbildung abgetestet, vor allem im kaufmännischen und 
im technischen Bereich." 
"Dies erfolgt freiwillig, wenn die Leute bei uns im Betrieb sind." 

Über die Tatsache hinaus, daß die Fremdsprachenkompetenz nicht Teil der 
Ausbildungsordnung ist und so nach Meinung vieler Ausbildungsleiter 
nicht zum Auswahlkriterium gemacht werden kann, ergibt sich das Pro
blem, daß die Fremdsprache durch Integration in den Auswahltest zum 
Selektionsins1rument wird. Da sich die Ausbildungsgruppen oft aus Schul
abgängern aller allgemeinbildenden Schulanen zusammensetzen. ist es 
sehr schwierig, ein entsprechendes, differenzierendes Testverfahren für die 
Fremdsprache einzusetzen, das allen Kandidaten gleichermaßen gerecht 
wird. Nun ist dieses Problem der Benachteiligung ja auch bei den anderen 
Tests vorhanden, offensichtlich wird es da aber eher in Kauf genommen. 
Hier besteht also ein großes Gefälle zwischen Wunsch und Realität. Die 
grundsätzlich den Fremdsprachen gegenüber sehr aufgeschlossenen Aus
bildungsmanager sehen bisher wenig Möglichkeit, diesen einen gleichwer
tigen Rang im Ausbildungskonzept zu verschaffen. Selbstverständlich gibt 
es hier aber auch Ausnahmen. 

Es entsteht der Anschein, daß zwar Fremdsprachen sehr erwünscht sind, 
sich sehr viele Firmen aber im Bezug auf deren Ausbildung in einer An 
Niemandsland befinden. Sind Fremdsprachen also für die Auszubildenden 
tabu? Mit Sicherheit nicht. Die Situation ist aber ohne Regelungen von au
ßen kaum zu ändern. Dies betrifft zum Beispiel eine Veränderung des Fä
cherkanons im Berufsschulwesen oder die Aufnahme von Fremdsprachen 
in die Ausbildungsordnung. Ansonsten werden die Tendenzen dahin ge
hen, daß große, solvente Firmen genau mit diesem Qualilizierungsvoneil 
Werbung machen. Schon jetzt gibt es einige, die Auszubildende durch ko
stenfreie, integriene Sprachenangebote anwerben und so konkurrenzlos für 
die kleinen Firmen werden, die sich das nicht leisten können. 

2.6.2.2.3 Berufsqualifizierende Muttersprachen- und 
Fremdsprachenkompetenz 

Dieses Teilkapitel widmet sich der Darstellung der Fragen, welche die 
Kennzeichen der berufsqualilizierenden Fremdsprachen- und Mutterspra
chenkompetenz untersuchen. Läßt sich anhand der bisherigen Fragen die 
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Bedeutung der Fremdsprachenkompetenz im Vergleich zu anderen Quali
täten und Fächern interkontrastiv analysieren, so dienen die folgenden Fra
gen dazu, die Fremdsprachenkompetenz intrakontrastiv zu untersuchen. 

/FBE FragenlO und 11 

Frage I 0: Welche Rolle spielt die Fremdsprachenkompetenz? 

Frage 11: Soll diese Fremdsprachenkompetenz allgemeiner oder spezieller 
Art sein (z.B. allgemeines Schulenglisch versus Wirtschaftsenglischl 
Sekretärinneneng/isch)? 

Für 16,7 Prozent der Befragten spielt die Fremdsprachenkompetenz im 
Hinblick auf Europa die wichtigste, für 54, 7 Prozent eine wichtige Rolle; 
28,6 Prozent halten sie für sinnvoll, stufen die Wichtigkeit aber nicht ganz 
so hoch ein, weil sie zum Beispiel in der jeweiligen Branche nicht wichtig 
ist oder in der Ausbildung noch keine Rolle spielt. Bei den befragten Fir
men, die die Fremdsprachenkompetenz für sehr wichtig einstufen, wird 
diese inzwischen nahezu für jeden Mitarbeiter unerläßlich, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß 
- " ... sie noch wichtiger wird, dies aber bis jetzt noch nicht so ist." 
- " ... die Weltsprache Englisch zur Standardausbildung eines j eden 

Europäers werden sollte, bezogen auf die Ausbildung, die jeder hat." 
" ... sie im Hinblick auf Europa sehr bedeutend ist, auch in speziellen 
Bereichen, zum Beispiel der Montage." 

- "... selbst bei den gewerblichen Mitarbeitern Grundkenntnisse 
notwendig sind." 

- " ... sie zur Erhöhung der Chancen und der Möglichkeit des Überganges 
an andere Betriebe notwendig ist." 

- " ... sie in größeren Baubetrieben, die EG-orientien sind, wichtig wird." 
- " ... sie die Grundqualifikation für anspruchsvolle Tätigkeiten bildet." 
- "... sie im Bankenbereich notwendig ist, nicht aber in der 

Berufsausbildung." 

Die Beantwonung der Frage, welche Kennzeichen die Fremdsprachen
kompetenz haben soll, ist eindeutig. Fast 90% (88, 1 Prozent) der Befragten 
sind der Meinung, daß die Aufgabe der allgemeinbildenden Schule in der 
Herausbildung einer allgemeinen, soliden Fremdsprachenkompetenz liegt. 
Es wird jedoch auf die Wichtigkeit des Aufbaus eines berufsspezifischen 
Fachenglisch in der Berufsschule hingewiesen. Nur 4,8 Prozent sind für 
die Integration berufsspezifischer Anteile bereits im Fremdsprachenunter
richt der allgemeinbildenden Schule. 7,1 Prozent machen keine Angaben. 
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IFBE Fragen 12 und I 3 (lststand) 

In welchen muttersprachlichen (bezogen auf die deutsche Sprache) (Frage 
12)/fremdsprachlichen (Frage 13) Fertigkeiten sind derzeit bei den Auszu
bildenden Defizite festzustellen? 
Nehmen Sie auch hier bitte jeweils eine Wertung nach folgender Skala vor: 
I hohe Defizite, 2 Defizite, 3 geringe Defizite, 4 keine Defizite, 5 nicht 
einzustufen. 
Differenzieren Sie auch hier nach den Berufszweigen technisch, gewerb
lich und kaufmännisch und nach den Fertigkeiten Hören. Sprechen. 
Schreiben und Lesen! 

IFBE Fragen/4 und 15 (Sollstand) 

Welchen Ausbildungsgrad sollte der Euroschüler und Euroauszubildende 
in den folgenden muttersprachlichen (Frage /4)/fremdsprachlicl1en (Frage 
15) Fertigkeiten erreichen? 
Nehmen Sie Ihre Wertungen nach dem folgenden Bewertungsschlüssel fiir 
die Berofszweige technisch, gewerblich. kaufmännisch und nach den ein
zelnen Teilfertigkeiten Hären, Sprechen, Schreiben und Lesen vor: 
I fiir besonders gut ausgebildet; 2 fiir gut ausgebildet; 3 fiir weniger gut 
ausgebildet; 4 fiir nicht ausgebildet; 5 fiir nicht einzustufen. 

Durch die Fragen 12 bis 15 wird die Einschätzung des lststandes und des 
Sollstandes in den vier Teilkompetenzen Sprechen, Hören, Lesen und 
Schreiben für die Muttersprache und für die Fremdsprache vorgenommen 
und nach den versch iedenen beruflichen Zweigen technisch, gewerblich 
und kaufmännisch differenziert. Der Realschulabschluß in Baden
Wüntemberg dient als Bezugsebene bei der Einschätzung. 

Spezifikation der vier Teilfertigkeiten 

Da den vier Teilfertigkeiten Hören, Sprechen, Schreiben und Lesen eine 
zentrale Rolle bei der Darstellung der folgenden Ergebnisse zukommt, 
werden sie hier näher erläutert. Den Interviewpartnem wurde bei diesen 
Fragen mitgeteilt, daß unter Hören im hier verwendeten Sinne Hörverste
hen und unter Lesen Leseverstehen gemeint ist. Nicht nur wei l Hören und 
Verstehen zumindest beim Erstsprachenerwerb dem Kind in der Regel den 
ersten Zugang zur Teilnahme an der Sprache und der Weh ermöglichen, 
muß diese Teilkompetenz eine wesentliche Rolle in der Ausbildung einer 
Sprachkompetenz spielen, sondern auch, weil sie darüber hinaus mit 
höchst komplizierten Handlungsabläufen seitens des Hörers verbunden ist. 
Rampillon ( 1985, S. 69) verweist auf eine Untersuchung, die bereits 1975 
den hohen Stellenwert des Hörverstehens im Vergleich zu den anderen 
T~ilfertigkeiten ausgewiesen hat.n Gleichzeitig zeigt sie akute 
ll Hessisches Institut für Lehrerfonbildung. (Hrsg.). (1 975). Protokolle der Lehrgänge K 

465, 2336. Kassel. 
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Schwierigkeiten auf, die sich bei dem Versuch der Analyse von Hörverste
hensprozessen ergeben: "Man ist sich weder über die Prozesse des Hörver
stehens, die im Lerner einer Fremdsprache ablaufen, noch über dessen 
Strategien in hinreichendem Maße bewußt" (ebd.). 

Genau deshalb wird Hörverstehen in der Regel weniger geschult und 
trainiert als beispielsweise der dem Menschen eher zugängliche und analy
sierbare Prozeß des Schreibens. Da aber das Hören in der gesellschaftli
chen Praxis die am häufigsten vorkommende Teilfertigkeit ist (vgl. Lewan
dowski, 1990, S. 409), ist eine entsprechende Schwerpunktsetzung in die
ser Fertigkeit auf Seiten der Ausbildungsmanager in der Industrie zu er
warten. Bei dieser Untersuchung interessiert dabei grundsätzlich die Ein
schätzung des Hörverstehens im Vergleich zu den anderen Teilfertigkei
ten; eine weitere Differenzierung wäre gegeben, wenn man reines Hörver
stehen ohne zusätzliche (nichtsprachliche, situative, visuelle) Information 
von Hörverstehen mit zusätzlicher Information trennen würde: dies ist in 
den untersuchten Branchen der Industrie zum Beispiel beim direkten Ge
spräch mit dem Verhandlungspartner oder Kunden am Tisch gegenüber 
dem indirekten Gespräch mit dem Verhandlungsspanner oder Kunden am 
Telefon der Fall. Diese weitergehende Fragestellung hätte aber den Rah
men der bereits sehr hoch angesetzten Fragenquantität im IFBE gesprengt. 

Für diese Untersuchung wurde die Einschätzung der Wichtigkeit des 
Hörverstehens sowohl für die Muttersprache als auch für die Fremdsprache 
abgefragt. Hörverstehen funktioniert, wenn alle in.haltlichen, strukturellen, 
rhythmisierenden und klanglichen Elemente rekonstruiert werden können. 
"Es kommt dabei zu einer Auseinanderset.zung mit dem Gesagten; Bedeu
tung entsteht, wenn sprachliche Signale Interpretationsprozesse auslösen" 
(ebd.). 

Das Leseverstehen ist dem Hörverstehen insofern sehr ähnlich, als es 
sich der direkten Analysierbarkeit und Kontrolle entzieht. Das Leseverste
hen im hier verwendeten Sinne hat also nichts mit dem lauten Lesen zu 
tun, sondern es steht für das stille, sinnentnehmende Lesen. Auch diese 
Teilfertigkeit verlangt von Lerner vielfältige aktive Handlungen, die sich 
der direkten Beobachtung entziehen, da sie mental ablaufen. Die zah lrei
chen Modelle des Lesens und Verstehens unterscheiden alle drei Ebenen, 
die in Beziehung zueinander stehen und simultan ablaufen: "Auf der Ebene 
der Wahrnehmung werden visuelle Signale perzipiert; auf der Ebene der 
Sprachverarbeitung erfolgt die lautorientierte, satzorientierte und wortori
entierte Erkennung und Entschlüsselung der Zeichengestalten; auf der 
Ebene des Verstehens wird die Bedeutung der Zeichenkette rekonstruiert 
bzw. neu konstruiert" (Lewandowski, 1990, S. 655). 
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Mit dem Schreiben wird zunächst die onhographisch richtige und ak
zeptable Schreibhandlung gemeint. Freies Schreiben ist nur innerhalb des 
Rahmens mit inbegriffen, der nach Verlassen der Realschule in Baden
Wüntemberg realistisch erscheint; dies sind kleinere frei formuliene Texte 
wie Briefe etc., keinesfalls aber elaboriene Essays oder Ähnliches. 

Sprechen als Handeln bedeutet, daß der Mensch innerhalb eines akzep
tablen Rahmens anikulatorisch, intonatorisch, inhaltlich und sozial durch 
Sprache mit anderen in Beziehung treten und seine Intentionen mitteilen 
kann. Da auch bei dieser Frage die Abschlußprüfung der Realschule als 
Meßniveau gilt, sind die Erwanungen eher an einem interlanguage-Niveau 
orientiert, das heißt, es wird davon ausgegangen, daß der Sprecher zwar 
Fehler macht, diese den Informationsfluß aber nicht oder nur geringfügig 
behindern. 

Einschätzung der Defizile und des gewünschten Ausbildungsgrades in den 
Teilfertigkeiten in der Muttersprache: 

Sehr auffällig ist die Homogenität der Einschätzung der Defizite für die 
Muttersprache im Hinblick auf die graduelle Abstufung im Bereich der 
vier Teilkompetenzen (vgl. Tabelle I im Anhang 1, 4 und Grafik 5.1 im 
Anhang 1, 5). Diese Abstufung verläuft nämlich für alle drei Berufssparten 
und alle vier Teilkompetenzen proportional ansteigend von Lesen (gering
ste Defizite) über Hören, Sprechen und Schreiben (höchste Defizite). Ge
nerell lassen sich in der Muttersprache in allen vier Teilfertigkeiten die 
größten Defizite im gewerblichen und die geringsten im kaufmännischen 
Bereich feststellen. Betrachtet man nur die Einschätzungen der Bewertun
gen für hohe Defizite und Defizite sowie die Zwischenbewenung hohe De
fizite bis Defizite, so ergibt sich ein noch eindeutigeres analoges Bild bei 
allen drei beruflichen Richtungen, das seine höchste Ausprägung jeweils 
im Schreiben findet, gefolgt vom Sprechen, Hören und Lesen (vgl. Gra
phik 5.1 im Anhang I, 5). 

Man könnte jetzt erwarten, daß genau diese hoch ausgeprägten Defizite 
in der Teilfertigkeit Schreiben in der Muttersprache sich umgekehrt in dem 
von den Ausbildungsleitern gewünschten Ausbildungsgrad widerspiegeln. 
Dies triffi aber nicht zu. Die Rubrizierung des erwünschten Ausbildungs
grades verläuft nicht proportional zur Einschätzung der Defizite, sondern 
sie wird entsprechend der beruflichen Richtung verschieden bewertet (vgl. 
Tabelle 1 im Anhang I, 4 und Graphik 5.2 im Anhang 1, 5). folgende Ska
lenbewertung ist zugrunde gelegt: 1 für besonders gut ausgebildet. 2 für 
gut ausgebildet, 3 für weniger gut ausgebildet, 4 für nicht ausgebildet 
und 5 für nicht einzustufen. Insgesamt liegen bei allen Teilfertigkeiten ho
he Prozentzahlen bei den Bewertungen I und 2 vor, das heißt, man erwar
tet eine möglichst solide Kompetenz in der Muttersprache; jedoch liegen 
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auch hier die höchsten Erwartungswene im kaufmännischen, die niedrig
sten im gewerblichen Bereich. 

Die folgende Rangfolge ergibt sich für die erwünschten Teilkompeten
zen geordnet nach ihrem ansteigenden kumulativen Prozentrang für die 
Skalierungen I und 2 sowie die Zwischenwenung 1-2 (vgl. Graphik 5.2 
im Anhang 1, 5): 
Gewerblicher Bereich Schreiben lesen Sprechen Hören 

Technischer Bereich Sprechen Schreiben Hören lesen 
Kaufmännischer Bereich Hören Sprechen lesen Schreiben 

Im gewerblichen Bereich wird also in der Teilkompetenz Schreiben relativ 
gesehen am wenigsten. im kaufmännischen Bereich dagegen am meisten 
erwanet. Im technischen Bereich spielt das Schreiben eine wichtigere Rol
le als im gewerblichen Bereich, jedoch ist es dort nicht so wichtig wie im 
kaufmännischen. Im kaufmännischen Bereich werden absolut in allen vier 
Teilfertigkeiten die höchsten Prozentränge ermittelt, das heißt. in diesem 
Sektor spielt die gute bis sehr gute Beherrschung der eigenen Sprache eine 
wesentliche Rolle. Grundlegendes Ergebnis ist aber, daß vor allem im 
technischen und gewerblichen Bereich die rezeptiven Teilkompetenzen 
Hören und Lesen eine ganz wichtige Rolle sogar noch vor dem Schreiben 
spielen. Das hängt damit zusammen, daß diese Auszubildenden zum Bei
spiel aufgrund einer bestimmten Anlagenbeschreibung oder eines Ge
brauchstextes in der Lage sein müssen, selbständig eine Anlage auf- und 
technische Kleingeräte einzubauen oder aufgrund der verbalen Anweisung 
des Ausbildungsleiters bestimmte Aufträge auszuführen. In diesem Zu
sammenhang wurde mehrmals darauf hingewiesen, daß Mängel beim Hör
verstehen zu verzeichnen seien. weil manche Jugendliche verbale Anwei
sungen, möglicherweise wegen zu großer Konzentrationsmängel, nicht 
umsetzen können. 

Einschätzung der Defizite und des gewünschten Ausbildungsgrades in den 
Teilfertigkeiten in der Fremdsprache: 

Für die Einschätzung der Defizite bei den Fremdsprachenkenntnissen er
gibt sich folgendes bemerkenswerte Phänomen: Von den befragten Fir
men, die im technischen Bereich ausbi lden, können durchschnittlich 62 
Prozent keine Aussagen zu den Defiziten der Auszubildenden in den ein
zel.nen Teilfertigkeiten der Fremdsprache machen. Von den gewerblich 
ausbi ldenden Firmen geben durchschninlich 58 Prozent keine Einschät
zung ab. Für die kaufmännischen Auszubildenden werden von 55,5 Pro
zent der Firmen ebenfalls keine Angaben gemacht. Die hohe Zahl von Ant
wortausfällen bei dieser Frage deckt sich mit der Erfahrung der Studie von 
Weiß ( 1992). Auch bei ihm sieht sich "nur jedes dritte Unternehmen in der 
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Lage, Aussagen zu den fremdsprachlichen Qualifikationen der Hauptschü
ler zu machen. ... Dies läßt eine große Unsicherheit in der Beantwortung 
dieser Frage erkennen" (ebd .• S. 1.13). Der wichtigste Grund ist, daß viele 
Betriebe schlichtweg mit einer Einschätzung überfordert sind. Jedoch ist 
davon auszugehen, daß diese 33 Prozent, die sich zu den Fremdsprachen
kenntnissen der Auszubildenden äußern, zwar keinesfalls repräsentativ, 
jedoch aussagekräftig und betrachtenswert sind. Bei diesen Unternehmen 
ist nämJich die Fremdsprachenausbi ldung schon während der Ausbildung 
in betriebsinterner oder -externer Form integriert, zur Beantwortung dieser 
Frage werden mehrmals die Fremdsprachenlehrer des Betriebes hinzuge
zogen. Aus den Angaben der 33% der Unternehmen, die Aussagen machen 
können, ergibt sich die folgende Stufung (vgl. Anhang: Tabelle 2 im An
hang 1, 4 und Graphik 5.3 im Anhang 1, 5):s, 
Gewerblicher Bereich Schreiben lesen Sprechen Hören 

Technischer Bereich Sprechen 

Kaufmännischer Bereich Hären 

Schreiben /-lören 

Sprechen lesen 

lesen 

Schreiben 

In der Fremdsprache zeigt sich ein ähnliches Phänomen wie in der Mutter
sprache: Die Werte für die Einschätzung der Defizite sind fast durchgängig 
im gewerblichen Bereich am höchsten, im kaufmännischen Bereich am 
niedrigsten. Die höchsten Defizite sind jedoch für alle drei Ausbildungs
richtungen im Bereich des Sprechens vorhanden: Alle Befragten, die sich 
bei dieser Frage äußern, sind der Meinung, daß bei den gewerblichen Aus
zubildenden sehr hohe bis hohe Defizite vorliegen. Von den Befragten, die 
technische Auszubildende betreuen, sind 90,9 Prozent der Meinung, daß 
sehr hohe bis hohe Defizite vorliegen. Bei den Befragten mit kaufmänni
schen Auszubildenden sind es noch erstaunl iche 89,9 Prozent. Die hohe 
Zahl bei den kaufmännischen Auszubildenden mag auch darauf zurückzu
führen sein, daß hier die Erwartungen der Ausbildungsleiter höher sind als 
bei den gewerblichen und technischen Auszubildenden. 

Im Schreiben werden nach dem Sprechen die zweithöchsten Defizite 
genannt: und zwar wieder 100 Prozent bei den gewerblichen Auszubilden
den, 89,9 Prozent bei den technischen und 73,6 Prozent bei den kaufmän
nischen Auszubildenden. 

Im Vergleich zu den anderen zwei beruflichen Richtungen werden im 
kaufmännischen Bereich für das Hören nur noch 55,6 Prozent und für das 
Lesen 53 Prozent hohe Defizite bis Defizite verzeichnet. Im gewerblichen 
Bereich sind dies dagegen 89 Prozent im Lesen und 84,6 Prozent im Hö
re~, im tech_nisc~.e.n .B.ereich 77,7 Prozent im Lesen und 72,7 Prozent im 

" Die unterschiedlichen Prozentwerte bei der Tabelle 2 (Anhang 1, 4) und der Graphik 
5.3 (Anhang 1, 5) lassen sich dadurch erklären, daß bei der Graphik 5.3 gegenüber der 
zugehörigen Tabelle 2 nur die Zahl der Befragten zugrunde gelegt wurde, die tatsäch
lich eine Einschätzung abgeben konnten. 
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Hören. Die höhere Einschätzung der Defizite in der Teilfertigkeit Lesen im 
Vergleich zum Hören hängt vennutlich wieder mit deren größerer Wich
tigkeit zusammen. 

Ein Vergleich mit der Untersuchung von Weiß (ebd.) ist nur schwer 
möglich, da bei jener Studie die Einschätzung nach Noten und nach 
Schulabschluß (Gymnasium, Realschule, Hauptschule) differenziert wird, 
jedoch nicht nach den verschiedenen beruflichen Richtungen. Dennoch 
scheint es an dieser Stelle angezeigt, die Tendenz der Ergebnisse von Weiß 
( 1992) kurz zu skizzieren, da diese die hier vorliegenden Untersuchungser
gebnisse bestätigen. Die Resultate lassen nämlich "bestenfalls eine 
befriedigende bis ausreichende Qualilikationsbasis erkennen. Bei der fünf
teiligen Notenskala ... liegen Realschulabsolventen bei 3,6 und Haupt
schulabsolventen erreichen gar einen Wen von 4,5. Mit anderen Wonen: 
Ihre fremdsprachlichen Qualifikationen werden von den Unternehmen als 
'mangelhaft' eingeschätzt" (ebd., S. 1 13). 

Fast 100 Prozent der Finnen haben konkre1e Vors1ellungen bezüglich 
der Ausprägung des wünschenswerten Ausbildungsgrades in der Fremd
sprache (vgl. Tabelle 2 im Anhang I, 4 und Graphik 5.4 im Anhang 1, 5): 
Auch hier bestätig1 sieb wieder das Bild der Höhe der Einschätzung pro
portional zu den Berufsrichtungen. In den Teilkompetenzen findet jedoch 
eine deutliche Verschiebung im Vergleich zur Muttersprache statt: 

LI-gewerblich Schreiben Lesen Sprechen Hören 

L2-gewerblich Schreiben Lesen 

LI-technisch Sprechen Schreiben 

L2-rechnisch Schreiben Lesen 

LI-kaufmännisch Hören Sprechen 

L2-kaufmännisch Schreiben lesen 

Hören 

Hören 

Sprechen 

lesen 

Hören 

Sprechen 

Lesen 

Hören 

Schreiben 

Sprechen 

Ganz deutlich fällt auf, daß der Teilkompetenz Schreiben in der Fremd
sprache nicht die Bedeutung beigemessen wird, die sie in der Schule inne
hat. Sie erhält im Vergleich zu den anderen Fertigkeiten die niedrigste 
Bewertung: Nur 10,7 Prozent der Finnen, die gewerbliche Auszubildende 
haben, stufen sie als sehr wichtig bis wichtig ein, bei den Finnen mit tech
nischen Auszubildenden sind es 26, 7 Prozent und im kaufmännischen Be
reich 66,7 Prozent. 

Das Lesen in der Fremdsprache ist dagegen wichtiger: im gewerblichen 
Bereich sprechen sich 28,6 Prozent, im technischen Bereich 38,5 Prozent 
und im kaufmännischen Bereich 76,9 Prozent für seine Wichtigkeit aus. 

Für alle drei Berufsrichtungen werden die Teilkompelenzen Sprechen 
und Hören mit den höchsten Werten versehen: für die gewerblichen 
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Auszubildenden äußern 39,3 Prozent der Befragten, daß sie diese Teilfer
tigkeiten für sehr wichtig bis wichtig halten, bei den technischen Auszubil
denden ergibt sich eine Einschätzung der Ausbildungsleiter von 53,8 Pro
zent für das Hören und 57,7 Prozent für das Sprechen und bei den kauf
männischen Auszubildenden sind es 84,2 Prozent für das Hören und 84,6 
Prozent für das Sprechen. 

Vergleicht man diese Ergebnisse mit der gängigen Schulpraxis, in wel
cher besonders schriftliche Leistungen bewertet und bisher die Hörverste
hensaufgabe zumindest im Fremdsprachenunterricht der Realschule in Ba
den-Württemberg als Thema in der Abschlußprüfung ausgeklammert war, 
so fällt die Diskrepanz zwischen Anspruch (der Ausbildungsleiter) und 
Wirkl ichkeit (in der Schule) auf. 55 

IFBE Frage 16 
In welchen fremdsprachlichen Bereichen sollte der Euroschüler entspre
chende Kompetenzen nachweisen? 
Bewerten Sie nach folgendem Maßstab: I fiir hohe Kompetenzen: 2 fiir 
Kompetenzen; 3 fiir geringe Kompetenzen: 4 fiir keine Kompetenzen: 5 fiir 
nicht einzustufen. 
Fremdsprachliche Bereiche: Hörverstehen, Leseverstehen, Wortschatz, 
Grammatik, Rechtschreibung, Aussprache, Umgang mit Nachschlagewer
ken, Kommunikation. 

Diese Frage präzisiert die vorhergehende Frage und erweitert sie um wich
tige Teilaspekte. Der Wortschatz, die Grammatik, die Aussprache und die 
Rechtschreibung werden aufgrund des Bezuges zum mittleren Bildungsab
schluß in Baden-Württemberg entsprechend der Auflistung im 
Bildungsplan für die Realschule in Baden-Württemberg berücksichtigt. 56 

Es ist selbstverständlich, daß die berufsqualifizierende Fremdsprachen
kompetenz nicht in Einzelkompetenzen abgefragt und dadurch charakteri
siert werden kann. Dies bedeutet also nur eine Akzentuierung verschiede
ner Teilgebiete, jedoch nicht ihre eigentliche Trennung. Deshalb ist von 
einem integrativen Ansatz auszugehen, der die verschiedenen zu berück
sichtigenden Einzelteile verbindet. Kommunikation bedeutet mehr als 
Sprechenkönnen, sie schließt Handlungsfähigkeit mit der Sprache mit ein, 
ebenso Empathie für den Anderen und weitere Faktoren/' das heißt, sie 
vollzieht sich auf mehreren, auch nicht-sprachlichen Ebenen. 

" Die Hörverstehensaufgabc soll allerdings ab dem Schuljahr 1995/96 zusammen mit 
der Erweiterten Textaufgabe (ETA) als gleichwertiger Teil in die Abschlußprüfung 
der Realschulen in Baden-Wüntembcrg des Faches Englisch integriert werden. Die 
Gesamtbewertung fällt dann folgendermaßen aus: 25 Prozent ETA, 25 Prozent Hör
verstehensaufgabe, 50 Prozent Diktat. 

,. vgl. Ministerium für Kultus und Sport in Baden-Württemberg. (Hrsg.) . (1994). Bil
dungsplan Realschule. Villingen-Schwenningen: Neckar. 
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Der Umgang mit fremdsprachlichen Nachschlagewerken, zum Beispiel 
mit dem Lexikon oder der Grammatik, gehört zur Handlungsfähigkeit in 
der Fremdsprache. Diesem lemtechnischen Teilgebiet ist jedoch im 
Schulalltag'' bisher wenig Raum gewidmet. Gerade deshalb wird dieser 
Umgang mit Nachschlagewerken als gleichberechtigte Teilkompetenz ne
ben den anderen Teilkompetenzen zur Bewertung mit aufgeführt. 

Tabelle 9 : Einstufung der Wichtigkeit" der Teilfertigkeiten in der 
Fremdsprache differenziert nach den drei beruflichen 
Hauptrichtungen 

lt<hDIS<h gewerblich kaurmi nnlscb 

Umgang mit 60,0% Umgang mit 53,1% Umgang mit 73,2% 
Nachschlagewerken Nachschlagewerken Nachschlagewerken 

Hörverstehen 56,7% Hörverstehen 50,0% Hörverstehen 82,9% 

Leseverstehen Leseverstehen 46,9% Leseverstehen 85,4% 
50.0°/4 

Kommunikation Kommunikation 43.7% Kommunikation 85,0% 
46,7% 

Wonschatz Won.schatz 34,4% Wortschatz 7S,6% 
40,0% 

Aussprache Aussprache 24,00/4 Aussprache 61 ,00/4 
26,7% 

Rechtschreibung/ 23,3% Rechtschreibung/ 18.8% Rechtschreibung 58,5% 
Grammatik Grammatik 

Grammatik 63,4% 

• Aus Gründen der ~reinfachttn Darstellung werden in die1er Tabelle nur die kumu/01iw.n 
Prozentwerte.für die Einschätzung der Stufen I fiir hohe Kompetenz, 1-lfiir holte Kompetenz 
bis Kompetenz und 2 für Kompetenz wiedergegeben. 

Ein Blick auf Tabelle 9 (vgl. auch Tabelle zu den envarte1en Kompe1enze11 
in wichtigen fremdsprachlichen Bereichen im Anhang 1, 6) zeigt, daß vor 
allem für die kaufmännischen Auszubildenden von einer sehr hohen Kom
petenz der in der Tabelle aufgeführten Teilkompetenzen ausgegangen 
wird. Die niedrigste Bewertung (für die Rechtschreibung) mit 58,5 Prozent 
entspricht fast immer noch den höchsten Bewertungsstufen für die techni
schen und gewerblichen Auszubildenden. Der Umgang mit Nachschlage
werken als lemtechnische Teilkompetenz der Fremdsprachenkompetenz 
spielt nach Meinung der Befragten, die technische und gewerbliche 

" Diese Faktoren werden im Kapitel S und 6 erläuten. 
" Oft scheiten es an ganz einfachen organisatorischen Voraussetzungen. Selten stehen 

Lexika für jeden Schüler und für jede Klasse zur Verfügung. 
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Auszubildende betreuen, die wichtigste Rolle: 60 Prozent halten diese 
Teilkompetenz für technische Auszubildende für sehr wichtig und wich
tig.s9 Dasselbe trifft zu 53, 1 Prozent für die gewerblichen Auszubildenden 
zu. Bei den kaufmännischen Auszubildenden erhält sie zwar nicht die 
höchste Bewertung im Vergleich zu den anderen Teilfertigkeiten, jedoch 
wird mit 73,2 Prozent die höchste Einstufung innerhalb der drei berufli
chen Richtungen erzielt. 

Gegenüber der vorhergehenden Frage ergibt sich eine leicht veränderte 
Einstufung des Lese- und Hörverstehens für die kaufmännischen und eine 
etwas größere Verschiebung beim Leseverstehen der technischen sowie 
beim Hör- und Leseverstehen der gewerblichen Auszubi ldenden. Dies ist 
möglicherweise durch die Vorgabe weiterer Teilkompetenzen bedingt, die 
im Vergleich eine noch wichtigere Rolle spielen. Insofern dient diese Fra
ge auch als Kontrollfrage für die vorhergehende Problemstellung. Man 
kann aber keinesfalls von konträren Ergebnissen zur vorher gestellten Fra
ge sprechen, sondern nur von einer leichten Akzentverschiebung im Be
reich der Teilkompetenzen Hören und Lesen. 

Für die technischen Auszubi ldenden stufen die Befragten den Umgang 
mit Nachschlagewerken mit 60,0 Prozent an erster Stelle, das Hörverste
hen an zweiter Stelle mit 56,7 Prozent, das Leseverstehen mit 50,0 Prozent 
an dritter und die Kommunikation mit 46,7 Prozent an vierter Stelle ein. 
Danach folgen der Wortschatz mit 40.0 Prozent, die Aussprache mit 26,7 
Prozent und die Re-chtschreibung und die Grammatik mit jeweils 23,3 
Prozent. 

Ähnlich verläuft die Rubrizierung der Teilkompetenzen ftir die gewerb
lichen Auszubildenden durch die Ausbildungsmanager. Die wichtigste 
Teilkompetenz mit 53, 1 Prozent ist der Umgang mit Nachschlagewerken, 
an zweiter Stelle folgt das Hörverstehen mit 50,0 Prozent, an dritter Stelle 
steht die Kommunikation 46,9 Prozent, dicht gefolgt an vierter Stelle vom 
Leseverstehen mit 43,7 Prozent. Danach folgen der Wortschatz mit 34,4 
Prozent, die Aussprache mit 25,0 Prozent und die Rechtschreibung sowie 
die Grammatik mit jeweils 18,8 Prozent. 

Die Einstufung für die kaufmännischen Auszubildenden erfährt wie bei 
den anderen Fragestellungen die höchste Bewertung. Das Leseverstehen 
erhält die höchste Einschätzung mit 85,4 Prozent, fast gleich bewertet mit 
der Kommunikation mit 85,0 Prozent. Auch sehr hoch bewertet ist das 
Hörverstehen mit 82,9 Prozent, der Wortschatz mit 75,6 Prozent und der 
Umgang mit Nachschlagewerken mit 73,2 Prozent. Die Grammatik wird 
mit 63,4 Prozent für sehr wichtig bis wichtig eingestuft, die Aussprache 

„ Bei diesen Werten handelt es sich immer um kumulative Prozentzahlen. das heißt um 
addierte Werte für die Wichtigkeitsstufen 1, 1-2 und 2. 
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mit 61,0 Prozent und die Rechtschreibung immerhin noch mit 58,5 
Prozent. 

Die Analyse der Frage zeigt, daß der Umgang mit Nachschlagewerken, 
das Hörverstehen und das Leseverstehen zusammen mit der Kommunika
tionsfähigkeit sehr hohe Einstufungen durch die Ausbildungsleiter erhal
ten. Weit am Ende der Tabelle stehen dagegen die Grammatik und die 
Rechtschreibung. Hier besteht eine Diskrepanz zwischen der durch die 
Ausbildungsleiter charakterisienen berufsqualifizierenden Fremdsprachen
kompetenz und der Schwerpunktsetzung in der Schule. Da die An der Lei
stungsnachweise in der allgemeinbildenden Schule als "heimlicher Lehr
plan" (vgl. Böhm, 1988, S. 259) weitgehend die Gestaltung des Unterrichts 
mitbestimmt, werden nach wie vor überproponional große Teile der Unter
richtszeit für Rechtschreib- und Grammatikübungen verwendet. Der Ein
satz von Hörverstehensübungen als Leistungsnachweis ist in Baden-Würt
temberg erst ab dem Schuljahr 1995/96 üblich. 

IFBE Frage 17 

Welche kulturelle beziehungsweise interkulturelle Kompetenzen (bezogen 
auf das fremde Land, dessen Sprache erlernt wird) sollte der Euroschüler 
in denfolgenden Bereichen erlangen? 
Geben Sie für die vorgegebenen Bereiche Wertungen nach folgendem Be
wert11ngsschlüssel an: 1 fiir hohe Kompetenz; 2 fiir Kompetenz; 3 fiir 
geringe Kompetenz; 4 fiir keine Kompetenz; 5 fiir nicht einzustufen. 
Interkulturelle Kompetenzen (Wissen, bezogen auf das fremde Land): Rou
tinehandlungen des Alltags, Wissen über Sitten und Gebräuche, Religion 
und Nationalfeiertage. Wissen über Sport- und Freizeitverhalten, Wissen 
über soziale, historische und politische Angelegenheiten, Formen des Mit
einanderumgehens a) an der Arbeitsstätte b) in der Freizeit c) im 
Privatleben. 

Mit dieser Frage soll die Bewenung der interkulturellen Komponente als 
übergreifendes Element im Fremdsprachenlehr- und -lernprozeß durch die 
Industrie herausgefunden werden. Da neuere fremdsprachendidaktische 
Ansätze (Buttjes & Byram, 1991) von einem integrativen Modell von 
Sprach- und Kulturvermittlung ausgehen, ist diese Fragestellung unabding
barer Bestandteil in der Diskussion, die sich um die Präzisierung und Cha
rakterisierung der berufsqualifizierenden Fremdsprachenkompetenz ergibt. 
Eine mißlungene Kommunikation zwischen Sprechern zweier verschiede
ner Sprachkulturen ist nämlich sehr oft eher auf kulturelle denn auf sprach
liche Mißverständnisse zurückzuführen: "The reasons for frustration in 
language learning and failure in cross-cultural communication are 
increasingly seen 10 be cultural rather than linguistic in nature" (Buttjes, 
1991, S. 7). Aber nicht nur dieser neue Ansatz, sondern die inzwischen 
veränderte Lage in Deutschland. in der wir uns mit einem immer größer 
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werdenden Teil von solchen Jugendlichen konfrontiert sehen, die die inter
kulturelle Erziehung vermissen lassen, evoziert genau diese Fragestellung. 

Die interkulturelle Kompetenz wird dabei sowohl als Alltagswissen als 
auch als Wissen über die kulturellen Besonderheiten und das kulturelle Er
be des Landes verstanden. Gewiß stellen die vorgegeben Teilkompetenzen 
der Interkulturellen Kompetenz nur ein mögliches Fragment einer sicher 
noch sehr viel umfangreicheren Liste dar. Mit dieser Liste wird also kei
nesfalls der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, sondern sie dient als 
erster Versuch, Fragen bezüglich der Interkulturellen Kompetenz in diffe
renzierterer Form an die Industrie zu stellen. 

Tabelle JO: Einstufung der Wichtigkeit der Teilkompetenzen der 
Interkulturellen Kompetenz 

ltchnls,b g•wtrblkb kaufmianlsth 

Formen des Mi1ein• Formen des Mitein• Fonnen des Mitein• 
ander Umgehens an ander Umgehens an ander Umgehens an 
der Arbei1ss11!11e: 81,S¾ der Arbei1ss1ätte: 79.3% der Arbci1ss1ättc: 91,9% 

Roulinehandlungen 70.4% Routinehandlungen 62,1% Routinehandlungen 
desAJhags: des Alltags: des Alltags: 86,S¾ 

Wissen über Siucn Wissen über Sitten Wissen über Sitten 
und Gebräuche, Re- und Gebrauche, Re- und Gebrauche, Re-
ligion und National• ligion und National• ligion und National· 
feienage: 63,0% feienage: SS,2% feienage: 67,6% 

Wissen über soziale, Wissen über soziale. Wissen über soziale, 
hiSlorische, politi- hislorische, polili· historische, poli<i-
sehe Angelcgenhei• 5S,6o/, sehe Angelegcnhei• 51 .7% sehe Angelegenhei- 64,9% 
1cn: ICn: ten: 

Fonne.n de.s Mitein• fonnen des Mitein• Formen des Mitein• 
ander Umgehens im SS,6% ander Umgehens im ander Umgehens im 
Priva1leben: Priva1leben: 51,7% Privatleben: 59,5% 

Formen des Mi1ein- Formen des Mi1ein- Formen des Mi1ein-
ander Umgehens in andcr Umgehens in ander Umgehens in 
der Freizeit: 51,9% der Freizeit: 48,3% der Freizeit: 58,3% 

Wissen über Sport- Wi.ssen über Spon- Wissen über Sport-
und Fre.izeitverhaJ. 29,6% und Freizeitverhal• 31,0% und Freizei1vcrhal- 29,7% 
1cn: ten: ten: 

•Aus Gninden der verein/achlen Darsle/lung werden in dieser Tabelle nur die kumu/01,'ven 
Proz.en1werte filr die Einschätzung der Stufen J für hohe Kompetenz. /.] fllr hohe Kompelenz 
bis Kompetenz 11nd 1 fiir Kompetenz wiedergegeben. 

Auch bei dieser Frage werden die für die Diskussion relevanten Einstufun
gen, nämlich I für hohe Kompetenz, 1-2 fiir hohe Kompetenz bis Kompe
tenz und 2 für Kompetenz in einer komprimierten Tabelle, angeordnet nach 
der Wichtigkeit der Einstufung und getrennt nach den drei beruflichen 
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Hauptrichtungen der Auszubildenden, dargestellt (vgl. auch Tabelle im 
Anhang 1, 7). Auffiilligstes Tei lergebnis ist, daß die höchsten Bewertungs
stufen für eine interkulturelle Tei lkompetenz in ihrem Wert noch über dem 
höchsten Einstufungswert der linguistischen beziehungsweise formal
sprachlichen Teilkompetenzen (Frage 16) liegen. Die interkulturelle Kom
petenz stellt also nach Meinung der Befragten einen ganz wesentlichen 
Faktor für die berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz für das zu
künftige Europa dar. 

Im folgenden werden die Ergebnisse der Tabelle 9 kommentiert. Der 
Euroschüler, gleich welche berufliche Richtung er einschlägt, sollte bei 
den Formen des Miteinandenmigehens an der Arbeitsstätte eine "hohe 
Kompetenz bis Kompetenz" besitzen: Dafür sprechen sich 81,5 Prozent 
der Ausbildungsmanager aus, die technisch ausbilden, 79,3 Prozent der 
Ausbildungsleiter, die gewerblich ausbilden und 91,9 Prozent derjenigen, 
die kaufmännische Auszubildende betreuen. Auch die Routinehandlungen 
des Alltags erfahren eine hohe Einstufung: 70,4 Prozent der Befragten hal
ten bei den technischen Auszubildenden eine "hohe Kompetenz bis Kom
petenz" für wichtig, 62, 1 Prozent sind es bei den gewerblichen Auszubil
denden und 86,5 Prozent bei den kaufmännischen Auszubildenden. Bei 
den Teilkompetenzen Wissen über Sitten und Gebräuche. Religion und 
Nationalfeiertage, Wissen über soziale, historische und politische Angele
genheiten, Formen des Miteinanderumgehens im Privatleben und Formen 
des Miteinanderumgehens in der Freizeit gibt es kleine Verschiebungen je 
nach beruflicher Richtung. Diese Tei lkompetenzen bilden aber zusammen 
einen Block, der noch über 50 Prozent liegt und bis 67 Prozent reicht, also 
von jeweils über der Hälfte aller Befragten für wichtig erachtet wird. Ein 
Drittel aller Befragten halten Wissen über Sport- und Freizeitverhalten für 
wesentlich. 

Diese Frage zeigt, daß die interkulturelle Kompetenz also nicht nur die 
Chefetagen betriffi: "Der multikulturelle Manager ist der Idealtypus des 
künftigen Geschäftsmannes, der bei unternehmerischen Entscheidungen 
sich in die Mentalität und Eigenart der fremden Menschen einfühlt, mit 
denen er Geschäfte machen will" (Kramer, 1992, S. 36). Diese Kompetenz 
muß im Hinblick auf ein Vereintes Europa weit über die Chefeiagen hin
ausgehen. Sie muß Eingang in mittlere, untere Positionen und vor allem in 
den Ausbildungsbereich finden, denn multikulturelle Kompetenz läßt sich 
nicht von heute auf morgen, sozusagen in einer Art crash-course, vermit
teln. Sie ist etwas Gewachsenes, das die Persönlichkeit stark miteinbezieht 
und als soziale Qualifikation, wie die Darstellung des IFBE Frage 5 zeigt, 
zu den Schlüsselqualifikationen zu zäh len ist. 
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IFBE Frage 21 

In unserem Verband/Unternehmen/Betrieb gibt es Fremdsprachenange
bote im innerbetrieblichen Ausbildungs- und Fortbildungsystem (Kreuzen 
Sie bille das Zutreffende an): tri./Jt zultri./Jt nicht zu. 

Diese Frage soll aufzeigen, welche Konsequenzen aus dem vermehrten 
Fremdsprachenbedarf auch bei den Auszubildenden ge.zogen wird . Es ist 
bereits in zahlreichen Untersuchungen nachgewiesen worden, daß sehr vie
le Firn1en fremdsprachlich aktiv werden, das heißt vor allem Fremdspra
chenfonbi ldungsprogramme anbieten. Sehr oft sind diese Programme 
jedoch nur für Führungsleute oder Mitarbeiter nach Abschluß der Ausbil
dung bestimmt. Diese Frage soll also zeigen, welche Ausprägung die 
Fremdsprachenausbildung und -weiterbildung bei den Auszubildenden hat 
und ob solch ein Programm für Auszubildende bisher überhaupt besteht. 

Die quantitative Auswertung zeigt, daß das Fremdsprachenangebot im 
Fortbildungsbereich der Mitarbeiter nach Abschluß der Ausbildung sehr 
viel stärker ausgebaut ist als in der Ausbildung. Für sehr wenige Firmen ist 
die Fremdsprache bereits ein ständiges integratives Element während der 
Ausbildung. 54, 7 Prozent haben keine Fremdsprachenangebote für die 
Auszubildenden und 33,3 Prozent sprechen von einem Angebot. Dieses 
Angebot setzt dabei auch punktuell, zum Beispiel in Form eines Lehrlings
austauschprogrammes an. Von vielen wird der Wunsch angesprochen, die
se Programme zu intensivieren, jedoch fehlt die konkrete Alternative zur 
Realisierung im Rahmen eines ohnehin schon sehr gedrängten Ausbil
dungsprogrammes. 11 ,9 Prozent machen keine Angaben. 

Beim Fortbildungsprogramm für Mitarbei ter nach der Ausbildung ergibt 
sich ein günstigeres Ergebnis: 61,9 Prozent geben an, betriebsextern oder 
-intern Fremdsprachenabgebote zu machen, 26, 1 Prozent verneinen dies, 
11 ,9 Prozent machen keine Angaben. Insgesamt sieben Firmen sind bereits 
in spezielle Austauschprogramme für Auszubildende involviert. Im folgen
den werden die Programme in aller Kürze skizziert. 

Programmbeispiel I aus der Automobilindustrie: 1992 waren die Aus
zubildenden zum ersten Mal im Ausland. Jeweils eine Gruppe war vier 
Wochen in Österreich bzw. in England. Innerhalb der Tochterfirmen wird 
der Austausch erweitert. Es gibt ein Auswahlverfahren für die Tei lnehmer. 

Programmbeispiel 2 aus der Chemieindustrie: Es gibt verschiedene Ko
operationsmodelle und ein europäisches Ausbildungsprogramm für Abitu
rienten. Dieses Programm ist aber weniger aus Europa erwachsen, es dient 
vielmehr dazu, ausländischen jungen Mitarbeitern eine Chance zu geben. 
Das Austauschprogramm gilt vor allem für solche Bewerber, die ihre 
Fremdsprachenkenntnisse ausbauen wollen. Dies triffi vor allem für Leute 
aus dem kaufmännischen Bereich (zum Beispiel 
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Eurofremdsprachenkorrespondentin) und auf Abiturienten, nicht auf tech
nische Berufe zu. 

Programmbeispiel 3 aus der Druck-/Verlags- und Maschinenbauindu
strie: Es gibt Englisch in der Grundausbildung. Während der Meisteraus
bildung ist für ein viertel bis zu einem halben Jahr ein Englandaufenthalt 
bei einem Partner vorgesehen. 

Programmbeispiel 4 aus der Elektro-, Verkehrs- und Umwelttechnik: 
Der Betrieb hat eine Partnerschule in England, und es werden Studienrei
sen durchgeführt. Die Notwendigkeit zu diesen Maßnahmen war schon 
lange vor den jetzigen Veränderungen in Europa da. Die Firma exportiert 
viel außerhalb Europas (weil sich Kraftwerke in Europa nicht mehr ver
kaufen lassen) und benötigt als Handelssprache Englisch. Es gibt ein be
sonderes Fremdsprachenmodell für Auszubildende. Dieses bietet den kauf
männischen Auszubildenden die Möglichkeit, speziell vom Betrieb aus 
eine Fremdsprachenprüfung zu machen. Zunächst ist es ein Angebot für 
jeden, später werden nur noch diejenigen gefördert, die es wollen. Vom 
Betrieb aus wird für die Bürokauffrauauszubildenden ein Fremdsprachen
angebot organisiert. 

Programmbeispiel 5 aus der Automobilindustrie: Es gibt einen Ausbil
der- und Auszubildendenaustausch mit Frankreich. Der Konzern unterhält 
verschiedene Kontakte in die EG und unterstützt ein Berufsschulzentrum 
in Griechenland und eine Berufsschule in Slowenien. Über die praktische 
Hilfe sollen weitere Kontakte geöffnet werden. Die betriebliche Aus- und 
Weiterbildung geschieht über die suggestopädische Methode. Grundsätz
lich wird der Versuch unternommen, die jungen Menschen so auszubilden, 
daß sie sich mitteilen können. Dies geschieht durch einen projekt- und tea
morientierten, integrativen Ansatz, der sowohl Jungen und Mädchen als 
auch die verschiedenen Nationalitäten miteinbezieht. Ziel ist es unter ande
rem, durch entsprechende betriebliche Begleitmaßnahmen (zum Beispiel 
Sportfeste) Fremdenfeindlichkeit und Ängste abzubauen. 

Programmbeispiel 6 aus der Automobilindustrie: Der Konzern fördert 
das Projekt 'Internationalisierung' im Rahmen der Berufsausbildung. Seit 
1990 hat die Firma einen Austausch mit einer englischen Schule in 
Dorchester. Außerdem sind einige ausgewählte Lehrlinge für 10 Wochen 
in den USA. Fremdsprachen spielen im Konzern eine zunehmende wichti
ge Rolle. Die Trainees haben einen überstarken Englischanteil. 60% der 
Auszubildenden haben Fremdsprachenkurse. Es gibt fünf verschiedene Ni
veaus. Lehrer und Räume werden gestellt. 

Programmbeispiel 7 aus der Elektroindustrie: Das Fremdsprachentrai
ning spielt eine besonders große Rolle. Im Verhaltenstraining wird zum 
Beispiel eine bestimmte Verhaltenstaktik eingeübt und mit den 
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entsprechenden englischen Redemitteln ergänzt. Durch die lnternationali
sienmg im Bildungsbereich wurde dieser Bereich neu organisiert. Die 
Weiterbildung hat die Kooperation der Mitarbeiter auf internationaler Ebe
ne zum Ziel. Dies bedeutet, daß die andere Kultur zuerst bekannt sein muß 
und erst dann bestimmte Konzepte in die andere Kultur übertragen werden 
können. Deshalb spielt in diesem Programmbeispiel auch das 
Verhaltenstraining eine besonders große Rolle. 

2.6.3 Zusammenfassung der Ergebnisse des IFBE 

Die Analyse und Auswertung der Daten ergibt zunächst einen differenzier
ten Fremdsprachenbedarf bei den befragten Firmen. Insgesamt liegt der 
Fremdsprachenbedarf schwerpunktmäßig auf den Sprachen Englisch, 
Französisch und Spanisch, jedoch werden auch weitere Sprachen genannt, 
die zum Beispiel durch das Erschließen neuer Märkte im Osten und in Asi
en notwendig werden. Deshalb beschäftigt ein großer Prozentsatz der Fir
men betriebsintern oder -extern Mitarbeiter mit fremdsprachlichen 
Aufgaben. 

Der Europagedanke ist jedoch nur ein mitwirkender Faktor bei der At
traktivitätssteigerung der Fremdsprachen. Das supranationale Denken über 
Grenzen hinweg wird auch evoziert durch plötzliche Verschiebungen und 
Veränderungen in bisher historisch und geographisch als stabil betrachte
ten Systemen. Dies macht ein Umdenken und flexibles Handeln notwen
dig. In einer solchen Lage gewinnt die Fremdsprache einen Wert, der weit 
über ihre Bedeutung als Geschäftssprache, Konzernsprache, Dokumentati
onssprache und Hilfssprache hinausgeht. Es gilt nicht nur, sprachliche 
Schranken, sondern auch Schranken mentaler und kultureller Art zu über
winden. Das Überwinden dieser Schranken ist dabei nicht als eine Selbst
aufgabe der eigenen Kultur und Mentalität zu verstehen, sondern als ein 
Sich-Öffnen-Können für Andersartiges. Diese Aufgabe wird in der Zu
kunft noch vermehrt wachsen, das heißt, es wird sich immer mehr um eine 
Aufgabe für die Jugend handeln. 

Der Profilerstellung des mit einer berufsqualifizierenden Fremdspra
chenkompetenz für das zukünftige Europa ausgestatteten Euroschülers und 
Euroauszubildenden ist der größte und wichtigste Teil der Industrieaus
wertung gewidmet. Diese berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz 
wird nun im folgenden zusammenfassend charakterisiert. 

Die Handlungsfähigkeit des Individuums mit und durch Sprache spielt 
eine sehr wichtige bis wichtige Rolle bei allen Fragestellungen. Bereits bei 
den nicht ausdrücklich fremdsprachenpezifischen Problemstellungen, wel
che zum Beispiel die Euroqualifikationen ganz allgemein abrufen, kommt 
es zu einer starken Kumulierung der Nennungen der Fremdsprachenquali
likation. Die Fremdsprachenkompetenz ist somit als grundlegende 
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Euroqualifikation definien und zu den Schlüsselqualifikationen zu rech
nen. Als Schlüsselqualifikation beinhaltet sie weit mehr als eine rein in
strumentelle Kompetenz im Sinne eines fest beschreibbaren erwerbbaren 
Systems oder Zustands: Sie beinhaltet neben den formal-sprachlichen und 
metasprachlichen Kenntnissen auch und vor allem die Bereitschaft zum 
Sprachenlemen, eine Kommunikationsfahigkeit und ein Kommunikations
interesse, eine Kontaktfähigkeit, ein Wissen über andere Völker, ein Ver
ständnis für andere Kulturen, ein sozialpolitisches und gesellschaftspoliti
sches Bewußtsein, länderüberschreitende Grundkenntnisse und ein Interes
se auch für Fremdaniges. Die Fremdsprachenkompetenz wird nicht da
durch berufsqualifizierend, daß sie mit einer stark berufsspezifischen, ter
minologisch detaillienen Fachlexik versehen wird, sondern sie besteht 
vielmehr aus einer grundlegenden, soliden Fremdsprachenkompetenz, auf 
der berufsspezifisch aufgebaut werden kann. 

Die Analyse der Teilergebnisse zeigt, daß der mit einer berufsqualifizie
renden Fremdsprachenkompetenz ausgestattete Euroschüler eine gute Aus
bildung in allen Teilkompetenzen besitzt. Diese Ausbildung findet ihre 
höchste Bewertung für den kaufmännischen Auszubildenden, gefolgt vom 
technischen Auszubildenden. Für den gewerblichen Auszubildenden wird 
die Anforderung aus sehr unterschiedlichen Gründen nicht so hoch ange
setzt. Die berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz erfähn nach 
Meinung der Befragten ihre höchste Ausprägung im Sprechen sowie im 
Hör- und im Leseverstehen. Die Fähigkeit, mit Nachschlagewerken in der 
Fremdsprache umgehen zu können, wird ebenfalls sehr hoch eingestuft. 
Verglichen mit der hohen Bedeutung, welche dem Wonschatz-, Ausspra
che-, Grammatik- und Rechtschreibetraining in der Schule gilt, fällt deren 
Bewenung jedoch niedrig aus. Diese Teilkompetenzen liegen in ihrer Ein
stufi.mg weit hinter den Teilkompetenzen Hör-/Leseverstehen und 
Sprechen. 

Mindestens ebenso wichtig ist die Ausbildung einer Interkulturellen 
Kompetenz. Diese übergreifende Komponente im Fremdsprachenlehr- und 
-lemprozeß wird noch höher bewenet als die formal-sprachlichen 
Teilkompetenzen. 

Wenn der Euroschüler und Euroauszubildende eine Handlungsfähigkeit 
mit und durch Sprache besitzt und gleichzeitig nicht nur über weitere 
Grundsteine zum Ausbau seiner "sprachlich"-personalen, sondern auch 
seiner zwischenmenschlichen. einzelpersönlichen und gesellschaftlichen 
Verhaltensweisen sowie seiner f ormalen Fähigkeiten und materialen 
Kenntnissen und Fertigkeiten verfügt, wird er nach der mehrheitlichen 
Meinung der Befragten optimal qualifizien sein für das neue Europa. 
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Die Untersuchung zeigt allerdings auch, daß aus diesem Anspruch bei 
weitem nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen werden, weder aus 
staatlicher noch aus industrieller Sicht. Fremdsprachenangebote sind nach 
wie vor wenigen Auszubildenden vorbehalten, die das Glück haben, ein 
erweitertes Angebot in der Berufsschule oder besondere betriebliche Offer
ten annehmen zu können. Nur wenige große Firmen haben Intemationali
sierungsprogramme. Der exotische Charakter der Fremdsprachen zeigt sich 
auch daran, daß sie bisher kaum eine Rolle beim Auswahlverfahren der 
Auszubildenden spielen. 

Die möglichen Zusammenhänge zwischen den Ergebnissen der Untersu
chung zur berufsqualifizierenden Fremdsprachenkompetenz einerseits und 
den Schlußfolgerungen und Implikationen für den handlungsorientierten 
Englischunterricht andererseits werden im folgenden Kapitel dargestellt 
und begründet. Diese Begründung liegt dabei nicht in einem großindustri• 
eilen Verwertungsinteresse, sondern in einer aus der pädagogischen und 
didaktischen Reflexion abgeleiteten Bedeutung. Es wird allerdings nicht 
ausgeschlossen, daß sich zwischen industriellen und pädagogisch-erziehe
rischen Interessen zumindest Berührungspunkte oder gar feste Verbindun
gen befinden. 
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Teil C: Die Entwicklung des 
Fremdsprachenunterrichts unter besonderer 

Berücksichtigung des Englischunterrichts 

Vorüberlegungen 

Dieser Teil ist der Erläuterung des theoretischen Bezugsrahmens gewid
met. Dieser dient als Erklärungsmodell für bestimmte Zusammenhänge 
zwischen den im Kapitel 2 dargestellten Untersuchungsergebnissen und 
daraus abzuleitenden lmpljkationen für das didaktische Unterrichtskon
zept, beziehungsweise für die pädagogischen und erzieherischen Schluß
folgerungen. Insofern spielt dieses Kapitel eine verbindende Rolle 
zwischen der im Teil B dargestellten Industrieuntersuchung und der Unter
richtsforschung im Teil D. 

Da der Fremdsprachenunterricht institutionellen und sachlichen Zwän
gen unterworfen ist, wird die folgende Darstellung diese Rahmenbedin
gungen aufzeigen. Das Phänomen Fremdsprachenunterricht läßt sich kaum 
in isolierter Weise, sondern nur im größeren Rahmen gesamt-curricularer 
und -pädagogischer Aspekte und unter Mitberücksichtigung von 
gesellschaftlichen Verhältnissen, geltenden Normen und Wertvorstellun
gen, Sitten und Glaubensvorstellungen, gültigen Rechts- und Ordnungs
systemen und geographischen Grenz- und Lageverhälmissen erörtern. Die 
davon abhängigen, systemimmanenten Variablen bedingen die lehrplan
theoretischen und curricularen Fragestellungen im allgemeinen und die 
fachdidaktischen und methodischen Entscheidungen im speziellen. Sie 
selbst aber unterliegen wiederum deren Einfluß. Dieser Einfluß kann je 
nach gesellschaftspolitischer Lage verändernder oder stabilisierender Na
tur sein. 

Wieso welche Sprachen wie und m it welcher Absicht wem gelehrt wer
den, ist eine Frage, die seit dem Beginn der systematischen Unterweisung 
in die Fremdsprachen zur Rechtfertigung und Erklärung dienen. Die Fra
gen des "wieso? • welche? • wem? • warum?" lassen sich noch ergänzen 
durch "wie lange? • wieviele? • wie oft? • wann?" und sind damit immer 
noch nicht komplettiert. Diese Problematik ist eng verbunden mit der Deu
tung der Kulturation des Menschen überhaupt und tangiert somit philoso
phische Fragestellungen, welche nach Kant ( 1800) der Metaphysik, der 
Moral, der Religion und der Anthropologie zuzuweisen sind. Da der 
Mensch in einer pluralistischen Gesellschaft lebt, ist ein friedvolles Über
leben nur gesichert., wenn die verschiedenen Überzeugungen in die 
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Gemeinschaft integriert werden können. Die mit dem Fremdsprachenlehr
und -lemprozeß verbundenen Fragen orientieren sich an einer Werte- und 
Normenskala, die in demokratischen Gesellschaften aufgrund der überzeu
genden Mehrheit von den Mitgliedern dieser Gemeinschaft akzeptiert 
wird. Geht die Mehrheit der Gemeinschaft nicht mehr konform mit dem 
Bestehenden, gibt es Konflikte und Veränderungen. Die dem stetigen Ad
aptionsdruck unterliegenden relativen Normen und Werte implizieren die 
Dynamik, welcher die Fremdsprachen unterliegen. 

Grundsätzlich Jassen sich zwei verschiedene Ethiken unterscheiden, die 
als Fundament der Rechtfertigung des Lehrens der einen oder anderen 
Sprache immer wieder herangezogen werden: dies sind die eudämonisti
sche und die materialistische Ethik. fundamentaler Ansatz dieser Ethiken 
ist die Suche nach dem geistig-seelischen oder auch sinnlichen Glück und 
der Freude im Hedonismus nach Aristippos und Aristoteles (vgl. Kruse, 
1990) und die Suche nach einem eher ökonomisch orientierten Glück, das 
sich durch den allgemeinen Nutzen definiert, im Uti litarismus nach 
Bentham und Mill. 

Nach Aristoteles kann es "nur einen obersten Zweck des menschlichen 
Lebens geben, nämlich die Glückseligkeit, da sonst das Leben als schlech
te Unendlichkeit der Bedürfnisbefriedigung bestimmt wäre ... , die ohne 
Ziel und Maß tierisch ist" (Gaßmann, 1990, S. 471 ). Nach Halevy ( 1903, 
S. 13, zitiert nach Havelka, Milos & Regenbogen, 1990, S. 675) dagegen 
definiert sich das Glück dadurch, daß es als "beste Tat ... das größtmögli
che Glück der größtmöglichen Zahl der Menschen" realisiert. Dieses utili
taristische Prinzip, das auch in die Gesetzgebung, in die Verwaltung und in 
die Ökonomie Eingang findet, wird heute eher, losgelöst von inhaltlichen 
Bestimmungen, im deskriptiven Sinne verwendet und orientiert sich am 
Optimalitätsprinzip. 

Die Vertreter des Materialismus, D'Holbach zum Beispiel, lehnen Reli
gion, Aberglaube und Metaphysik ab und versuchen aus der rationalisti
schen Materiekonzeption heraus, die "materielle Einheit alles Seienden 
und damit die Bedingungen einer monistischen Welterklärung zu gewin
nen" (Sandkühler, 1990b, S. 233). Der primär an den Naturwissenschaften 
orientierte Materialismus erfährt aufgrund der Vernachlässigung von Ge
schichts- und Gesellschaftstheorien immer wieder Kritik. 

Da die Glückssuche in der Tätigkeit des modernen Menschen, in all sei
nem Wollen, Handeln und Tun und somit auch in der Erziehung und 
Bildung sowohl rein individuelle als auch soziale Komponenten zu be
rücksichtigen hat, ist es gerechtfertigt, von einem integrativen Ansatz aus
zugehen. Vor der Gefahr einer einseitig individualistisch-egoistisch orien
tierten Bestimmung der Sprachenfolge und -wahl muß wohl ebenso 
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gewarnt werden wie vor einer einseitig sozialen, profitmaximierenden oder 
rein materialistischen Überlegung. 

In Anbetracht der Tatsache, daß der Mensch gerade durch Sprache zum 
sozial handelnden Wesen wird, durch das er sich von allen anderen Lebe
wesen unterscheidet und mit dem Wissen des Problems einer immer größer 
werdenden Bedrohung der Welt durch Umweltverschmutzung, nukleare 
Risiken und zunehmende ethnozentrische Aggressionen erscheint ganz be
sonders der soziale Aspekt dringend. Entscheidungen der Sprachenfolge 
und Sprachenwahl wie auch unterrichtsmethodische Entscheidungen müs
sen weitgehend wert- und ideologiefrei und unter Berücksichtigung des 
größtmöglichen gemeinsamen Interesses für die Menschen in Europa und 
auf der Welt getroffen werden. Erst dadurch wird einsichtig, daß die ver
schiedenen Mächte ihre Anforderungen stellen, die zwar kritisch hinter
fragt und überprüft werden sollten, aber auf jeden Fall zu berücksichtigen 
sind. Auch die Schule und mit ihr alle Bildungseinrichtungen befinden 
sich nicht auf einer Insel, sondern mitten im Leben. So gilt zumindest als 
eines ihrer Teilziele Non scholae, sed vitae discimus, welches an dieser 
Stelle erweitert werden soll in: Non scholae. sed vitae socialis. vitae h11ma
nae et animae singularis et privatae discim11s: Wir lernen nicht nur für das 
Leben im allgemeinen, sondern dafür, das soziale Zusammenleben zu er
möglichen und die Menschlichkeit währen zu lassen; gleichzeitig sind wir 
aber alle Individuen und lernen auch dafür, das individuelle und private 
Leben sinnvoll führen zu können. 

3 Fremdsprachenunterricht in Gegenwarts- und 
Zukunftsdimension 

3.0 Zum methodischen Vorgehen 

Ausgehend von den derzeit feststellbaren Rahmenbedingungen des Fremd
sprachenunterrichts werden Empfehlungen aus der Fachwissenschaft und 
von internationalen Gremien aufgezeigt. Die Darstellung der Gegenwans
diskussion zur Situation der Fremdsprachen in der Bundesrepublik beginnt 
in den achtziger Jahren. Da die Homb11rger Empfehlungen für eine spra
chenteilige Gesellschaft (Christ, Schröder, Weinrich & Zapp, J 980) von 
entscheidender Bedeutung für die Frage der Fremdsprachenpolitik im zu
künftigen Europa sind, werden diese in ihren wichtigsten Aussagen disku
tiert. Weiterhin ist die Empfehlung der UNESCO zur internationalen 
Erziehung (Deutsche UNESCO-Kommission, 1990) wichtig. Beide Emp
fehlungen werden durch Einzelstatements von Experten aus der 
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fremdsprachlichen und erziehungswissenschaftlichen Forschung ergänzt.60 

Im Ansch luß daran werden aktuelle Stellungnahmen zur Fremdspra
chenpolitik für das zukünftige Europa, in einzelnen Fällen bezogen auf die 
Gesamtsituation der Bundesrepublik Deutschland, in den meisten Fällen 
jedoch jeweils bezogen auf das Bundesland Baden-Württemberg, von den 
verschiedenen Fremdsprachenverbänden, den Lehrerverbänden, den Rek
toren der Pädagogischen Hochschulen, dem Leitenden Ministerialdirigen
ten der allgemeinbildenden Schulen sowie dem leitenden Ministerial
dirigenten der beruflichen Schulen und den Präsidenten der vier Ober
schulämter in Baden-Württemberg dokumentarisch dargestellt. Nicht 
zuletzt muß auch das Gewicht berücksichtigt werden, das dem Fremdspra
chenbedarf von den verschfo<lenen gesellschaftlichen Mächten, zum Bei
spiel der Wirtschaft, dem Handel und der Industrie, zur Sicherung der wirt
schafilichen Konkurrenzfähigkeit zugeschrieben wird. 

Fehlen darf auch nicht die konkrete Umsetzung fremdsprachenpoliti
scher Ziele durch Verordnungen, Stundentafeln und Lehrpläne: dazu wer
den exemplarisch die Fremdsprachenlehrpläne der Realschule für das Fach 
Englisch in Baden-Württemberg untersucht und nach den vorher darge
stellten Kriterien analysiert . Als Grundlage dienen die Anhörungsentwürfe 
der Lehrplanfortschreibung von 1993, welche auf den Lehrplänen von 
1984 basieren.61 Im Folgekapitel werden unter Bezugnahme auf die aktuel
le bildungstheoretische Diskussion eigene Schlußfolgerungen gezogen, die 
sich zwingend aus einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise der 
Fremdsprachendiskussion ergeben. Als Konsequenz werden im Kapitel 6 
weitere Überlegungen zu stabilisierenden und/oder verändernden Maßnah
men für den Fremdsprachenunterricht in der Gegenwart und in der Zukunft 
abgeleitet. 

3.1 Vorüberlegungen 

Zu einer mehrdimensionalen Betrachtungsweise gehört die sprachenpoliti
sche, als eine sehr wichtige Dimension. Christ ( 1989a, S. 100) nennt drei 
allgemeine sprachenpolitische Gründe für den Fremdsprachenunterricht: 
"Er vergrößert die Reichweite von Sprachen und damit den 
00 Dabei erfahren auch die aktuellen Thesen von Klafki zu Europa ( 1992) und die Aus-

führungen von Meyer (1989, 1993) eine Berücksichtigung, weil sie von grundlegen
der Tragweite für die hier zu ziehenden Schlußfolgerungen sind. 

61 Diese Anhörungsentwürfe wurden bis zur Drucklegung dieses Buches als Bild11ngs
plan Realschule vom Ministerium für Kultus und Sport in Baden-Württemberg 
( 1994) herausgebracht. Da sich der neue Bildungsplan für die Realschule in Baden
Württemberg bezüglich der hier diskutierten Punkte kaum von den Anhörungsentwür
fen unterscheidet, treffen die Aussagen in Kapitel 3.5.2 auch auf die neuen Lehrpläne 
der Realschule in Baden-Württemberg zu. 
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Kommunikationsradius ihrer Sprecher. Er verändert das Gewicht und den 
Einfluß von Sprachen. Indem bestimmte Sprachen unterrichtet werden 
(und andere nicht), stellt er immer eine sprachenpolitische Parteinahme 
dar. Aus diesen Gründen wird Fremdsprachenunterricht bewußt propagiert 
und gefördert oder auch behindert und verhindert, angeboten oder auch 
aufgezwungen". 

Deshalb müssen fremdsprachenpolitische Überlegungen bei einer Ge
samtbetrachtung der gegenwärtigen Lage des Fremdsprachenunterrichts 
mitberücksichtigt werden. Der Fremdsprachenunterricht in den Schulen 
hat eine stark politische Funktion, indem er nämlich neben den privaten, 
betrieblichen und weiteren staatl ichen Fremdsprachenanbietern im tertiä
ren Bildungsbereich einer der Hauptmultiplikatoren beziehungsweise 
-diminutoren bestimmter Sprachen ist.62 Eine soziali sationstheoretische 
Begründung ergibt sich daraus, daß der Fremdsprachenunterricht bereits in 
der Sekundärsozialisat ion des Kindes oder des Jugendlichen eingreift. Da 
die Sozialisation auch immer eine produktive Verarbeitung der inneren 
und äußeren Realität ist (vgl. Hurrelmann, 1986), ist eine besonders prä
gende Wirkung im Hinblick auf bestimmte Einstellungen gegenüber ge
wissen Sprachen, auf Prädispositionen zum Weiterlernen auch weiterer 
Sprachen etc. von ihm zu erwarten. Diesbezüglich wird den Fremdspra
chendidaktikern und -lehrern eine große Verantwortung auferlegt. 

3.2 Der Fremdsprachenunterricht und seine politischen und 
soziokulturellen Rahmenbedingungen 

Spätestens sei t den achtziger Jahren gilt es als besondere Aufgabe, die 
Fremdsprachenpolitik unter europäischer Betrachtungsweise neu zu defi 
nieren. Vergleicht man jedoch die ersten, frühen Versuche einer Konzep
tentwicklung zu diesem Thema63 in den letzten zwei Dekaden mit aktuel
len Auseindersetzungen, so muß man feststellen, daß die inzwischen fast 
orkanartig hereingebrochenen politischen Veränderungen zum Zusammen
bruch ganzer Ideologien und kultureller Gemeinschaften beigetragen ha
ben, die zuvor kaum jemand antizipiert hatte. 

Europa im Jahre 1980 implizierte für die Menschen im westlichen Euro
pa vor allem den Westen, diessei ts des "Eisernen Vorhangs", unter 

•> Finkenstaedt &. Schröder ( 1992, S. 9) zeigen die politische Funktion der Sprache bei 
der Ausübung von Macht und Herrschaft an einem historischen Beispiel auf: "Wer 
nicht die richtige Sprache spricht, hat keine Mitsprache: Barbaren (barbaroi), 'Stamm
ler'. nannten die Griechen all jene, die nicht ihre, die richtige Sprache hatten." 

" Zum Beispiel das Expertenkolloquium, das auf Einladung der Werner-Reimers-Stif
tung vom 11 . bis 13. Dezember 1979 in Bad Homburg suittfand und das in der Folge 
die Homburger Empfehlungen fiir eine sprachenteilige Gesellschaft herausbrachte. 
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Ausschluß der jenseits gelegenen Länder wie der damaligen DDR sowie 
Bulgariens, Rumäniens, Polens, Ungarns, der damaligen Tschechoslowa
kei, der damaligen UdSSR, des früheren Jugoslawiens und Albaniens. 

Große gesellschaftliche Veränderungen haben sich in Europa durch den 
Zerfall der Sowjetunion, der Tschechoslowakei und Jugoslawiens sowie 
durch den Zusammenschluß der alten und neuen Bundesländer zu einem 
gemeinsamen Staat ergeben,64 unter anderem aber auch durch die immer 
größer werdende Migrationsbereitschaft bei Menschen aus den Ländern in 
Krisen- und Kriegsgebieten und aus den armen Ländern Osteuropas, Afri
kas und Asiens. Die Sogwirkung, die von den nordwesteuropäischen High
Tech-Ländem auf die armen Länder ausgeht, ist nach Meinung von Exper
ten lange noch nicht verebbt.0 Außerdem hat seit circa 1988 eine hohe 
Rückwanderung der dritten und vierten Generation ausgesiedelter Deut
scher aus dem Osten eingesetzt, die aufgrund des Artikels 116 Grundge
setz ein Recht auf Wiedereinbürgerung haben. 

Diese veränderte Lage hat dazu geführt, daß sich das Gesellschaftsbild 
und die Gesellschaftsstruktur in den letzten fünf Jahren emorm gewandelt 
haben: Die bundesrepublikanische Wirklichkeit ist multikulturell. Dies 
zeigt sich daran, daß der Anteil an Bürgern aus fremden Ländern in den 
industriellen Ballungsgebieten von Baden-Württemberg so gestiegen ist, 
daß zum Beispiel in Städten wie Mannheim und Stuttgart bereits jeder 
fünfte Bürger eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.66 Dieser Anteil 
ist einer Berücksichtigung bei fremdsprachenpolitischen Überlegungen 
wert. 

Nicht allein dadurch, daß der Zustrom von Menschen aus allen Teilen 
der Welt in eine Zeit fällt, die durch eine weltweite wirtschaftliche Rezes
sion geprägt ist, entstehen mehr und mehr soziale Konflikte. Die Unfähig
keit, mit dieser neuen Situation umzugehen, unterstützt das Anwachsen der 
kulturellen Mißverständnisse und der Angst vor Andersartigem bereits im 

.. Die politische Kane Europas 1993 weist insgesamt 15 neue Staaten in Europa (Bosni
en-Herzegowina, Deutschland mit den alten und neuen Bundesländern, Estland, Jugo
slawien mit Serbien und Montenegro, Kroatien, Lcctland, Licauen, Mazedonien, Mol
dawien, Rußland, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik, Ukraine und 
Weißrußland) sowie drei neue Scaaten im Kaukasus (Armenien, Aserbaidschan und 
Georgien) auf. 

•• Nach Meinung von Expcncn scehen den 7,5 Millionen Ausländern in den 12 EG-Län
dern im Jahre 1988 ecwa 65 Millionen im Jahr 2025 gegenüber. Es wird ganz beson
ders eine Zuwanderung von Nordafrika erwanec. Die Notwendigkeit einer aktiven Zu
wanderungspolicik au.f europaweicer Ebene ist deshalb unabdingbar (vgl. Körner. 
1992, S. 3ff.). Diese Uberlegungen werden auch bei der zukünftigen Lehrplangestal
tung und bei unterrichtsprakcisehen Umseczungcn mic zu berücksichcigen sein. 

66 vgl. Staatsanzeiger fiir Baden-Württemberg, 41(/9), 10.3.93. S1u11gart, S. 3. 
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alltäglichen Leben. Deren Auswüchse eskalieren in Form von Horrorsze
narios, die gegen fremde, ganz besonders gegen Asylbewerber, gerichtet 
sind. Die Tatsache, daß 70 Prozent der Menschen, die fremdenfeindliche 
Straftaten durchführen, 20 Jahre und jünger sind,6' wird nicht nur die 
Schule, sondern alle für die Erziehung der Kinder und Jugendlichen Ver
antwortlichen aufwecken und mobilisieren müssen. 

Dadurch erfahren die Schule im allgemeinen und der Fremdsprachenun
terricht im speziellen eine Sinnzuschreibung, die über den produktiven und 
rezeptiven Erwerb der Fremdsprache hinaus ihre Erfüllung in einer inter
kulturellen Erziehung findet (vgl. Buttjes & ßyram, 1990; Hennann
Brennecke, 1991; Knapp & Knapp-Potthoff, 1990; Meyer, 1993; Hansen, 
1990). Diese interkulturelle Erziehung ist nicht nur relevant wegen einer 
möglichen Begegnung der jungen Menschen im Ausland in der Zukunft, 
sondern auch schon in bezug auf eine Begegnung im Leben in der Bundes
republik im Hier und Jetzt. Auch Gogolin ( 1992) sieht ein großes Defizit 
heutiger fremdsprachenpolitischer Überlegungen darin, daß durch "die Fi
xierung auf die internationale Dimension ... die innemationalen Konse
quenzen" übersehen oder vergessen werden. Diese setzen nämlich bereits 
im schulischen Alltag an, der sich mit einer multikulturellen und mul
tisprachlichen Vielfalt an Schülern konfrontiert siebt. Deshalb wird heute 
von den Fachwissenschaftlern, -didaktikem und -praktikem gleichermaßen 
dem Problembereich "Fremdsprachenlehren und -lernen in interkultureller 
Siebt" (Christ & Hüllen, 1989) ein besonderer Stellenwert für die zukünfti
ge Erforschung des Fremdsprachenunterrichts zugesprochen. 

Darüber hinaus gewinnt die Frage an Bedeutung, welche Rolle die 
Fremdsprachen zum Erhalt des Weltfriedens spielen (Deutsche UNESCO
Komrnission, 1990; Röhrs, 1993) und welche Aufgabe die interkulturelle 
Erziehung für die Friedenssicherung der Gegenwart und Zukunft überneh
men kann (vgl. Reisener, 1991 ). 

Mit diesem gegenwartspolitischen Abriß wird kein Anspruch auf Voll
ständigkeit erhoben, sondern es werden genau die Punkte angesprochen, 
die für die vorliegenden Analysen und empirischen Untersuchungen rele
vant sind. Diese Punkte sind (nach Doye, 1992, S. 4) der Beitrag des 
Fremdsprachenunterrichts zu "1. interkultureller Erziehung, 2. politischer 
Bildung, 3. tertiärer Sozialisation". Sie sollen an dieser Stelle um den Bei
trag des Fremdsprachenunterrichts zur Berufsqualifizierung erweitert 
werden. 

" vgl. Staatsanzeiger fiir Baden-Württemberg, 4](6), 23.1.93, S. 5. 
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3.3 Überlegungen zu einem Fremdsprachenunterricht für das 
zukünftige Europa 

Ein in den achtziger Jahren diskutiertes Thema zur "Fremdsprachenpolitik 
für Europa" war sicherlich von anderen Prämissen geleitet, als das heute 
der Fall ist. Entsprechendes gilt für die schulpolitischen Entscheidungen. 
Dennoch sind die fremdsprachenpolitischen Ideen aus den achtziger Jahren 
wichtig für heutige Überlegungen. Eine Übertragbarkeit der Gedanken auf 
die aktuellen Verhältnisse ist möglich, wenn man die veränderte Situation 
mitberücksichtigt und das diskutierte Thema in diesem neuen Rahmen re
flektiert. Außerdem sind bestimmte Fragestellungen, wie Sprachenwahl, 
Sprachenfolge, leitsprachenproblem und interkulturelle Erziehung68 von 
großer bildungspolitischer Bedeutung und verdienen Beachtung und 
Lösungsvorschläge. Jedoch scheint aufgrund des momentanen wirtschafts
politischen Gerangels um internationale Regelungen und Angleichungen 
(vgl. Plant, 1990)69 das Sprachenproblem derzeit etwas ins Abseits zu 
geraten. 

3.3.1 Interkulturelle Erziehung 

Als Land im Herzen Europas muß die Bundesrepublik Deutschland 
ein Land sein, in dem viele Sprachen verstanden und gesprochen 
werden. DeM Sprachen eröffnen die Kenntnis anderer Länder und 
Völker und wecken Verständnis für ihr Andersscin. Sie ennöglichen 
und fördern die sozialen und politischen. kulturellen und 
winschaftlichen Verbindungen nach außen. Brcitgestreute 
Sprachkenntnisse sind eine Voraussetzung für erfolgreiche 
Bemühungen um ein friedliches Zusammenleben der Völker. Als 
Glied der arbeitsteiligen, europäischen Gesellschaft muß die 
Bevölkerung unseres Landes eine sprachenteilige Gesellschaft sein 
(Christ et al.. 1980, $. 75). 

Dieses einleitende Plädoyer zu den Homburger Empfehlungen für eine 
sprachenteilige Bundes republik ist heute eine Tei lrealität in modifizierter 
Form: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Land, in dem zwar viele 

" Diese wurde damals noch nicht explizit so genannt, sondern durch Begriffe wie ''Ver
ständnis für Andersscin" (Christ et al., 1980) u.ä. impliziert . 

.. Zum Beispiel geht es hierbei um die Anerkennung beruflicher und schulischer Befä
higungsnachweise. Nach wie vor zählen nämlich die mangelnde Kompatibilität der 
Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrukturen neben den Sprachproblemen zu den größ
ten Hemmnissen der Realisierung von Mobilität und transnationaler Kooperation 
(vgl. Plant, 1990). 
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Menschen viele verschiedene Sprachen sprechen, sich jedoch oft nicht ge
genseitig verstehen. Dabei wußte Comenius ( 1657, in Flitner, 1966, 
S. 148) schon vor vierhundert Jahren um die Bedeutung des Fremdspra
chenlernens: "Notwendig sind aber für das tägliche Leben die Mutterspra
che, für den Verkehr mit den Nachbarn deren Sprachen".70 Da Comenius 
selbst in vielsprachigen Ländern lebte, konnte er diese Aussage auf eigene 
Erfahrungen stützen. 

Eine umfassende Fremdsprachenerziehung, die an den realen Bedürfnis
sen der Gegenwart ansetzt, ist umso wichtiger in einer Zeit, die bereits 
1973 von Pfänder als "Abenddämmerung der Werte" (Pfänder, 1973, 
S. 128) bezeichnet wurde, die durch eine große Orientierungslosigkeit der 
Jugend und durch das Anwachsen interkultureller Mißverständnisse ge
prägt ist. 

Bloßes Sprachenlemen allein genügt jedoch nicht, eine interkulturelle 
Kompetenz aufzubauen. Deshalb heißt es in den Homburger Empfehlun
gen an einer weiteren Stelle: "Der Fremdsprachenunterricht soll in allen 
seinen Formen zum Ziel haben, die Fremdsprachen nicht nur als zweckmä
ßiges Verständigungsmittel zu lehren, sondern zugleich auch als Ausdruck 
einer Kultur, für die Interesse zu wecken ist" (Christ et al., 1980, S. 76). 
Interesse ist ein ganz wesentlicher Faktor im interkulturellen Verste
hensprozeß , jedoch ergeben sich noch weitere Fragen, die es in der Zu
kunft zu lösen und wissenschaftlich zu untersuchen gilt: 

- Für welche fremde Sprache und für welche fremde Kultur soll der 
Schüler sensibilisiert werden? 

- Welches sind die Kriterien, die definieren, ob eine Kultur und Sprache 
unserer eigenen fremd oder verwandt ist? 

- Soll eine Sprache und eine Kultur stellvertretend für andere erschlossen 
werden, oder soll man sich eher um die Vermittlung von grundlegenden 
Strategien bemühen, die es dem Schüler erlauben, ausgehend von den 
interkulturellen Erfahrungen, die er am Beispiel einer Sprache und einer 
Kulrur gemacht hat, Transfers auf weitere zu leisten? 

- Ab welchem Alter ist ein Kind überhaupt fähig, die Abstraktionen und 
Generalisierungen vorzunehmen, die es ihm ermöglichen, einen inter
kulturellen Transfer auch auf vorher in der Schule nicht explizit behan
delte Kulturkreise zu leisten? 

- Geht durch die interkulturelle Erziehung die eigene Kultur womöglich 
verloren? 
Ist es nicht im Gegenteil so, daß sich jede Kultur auf bestimmte grund
legende anthropologische Kategorien beziehen läßt? 

'° Mit diesem Zitat soll nicht die Funktion des Latein unterschlagen werden, das nach 
Comcnius auch notwendig war, solange es keine Universalsprache gab. 
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Neben diesen Fragen, die im Rahmen dieser Arbeit nicht umfassend beant
wonet werden, ergeben sieb noch weitere Problemkreise: 

Dieses Sieb-Öffnen für die fremde Kultur auf einer stereotyp- und kli
scheefreien Basis gleicht oft einer Gratwanderung. Umso wichtiger ist des
halb die Literatur zur Voruneils- und Stereotypforschung in der Psycho
logie71 (vgl. Alben, Aschenbrenner & Scbmalhofer, 1989) sowie zur 
interkulturellen Erziehung in der Fremdsprachenforschung (vgl. Buttjes & 
Byram, 1990; Hermann-Brennecke, 1991; Knapp & Knapp-Potthoff, 1990; 
Segermann, 1992; Klippe!, 1991; Doye, 1992; Hüllen, 1992). 

Bei Überlegungen zu einem Modell einer interkulturellen Erziehung 
darf die Tatsache nicht übersehen werden, daß sich ein Kind von frühester 
Jugend an mit der Sprach- und Kulturgemeinschafi identifizien, in der es 
aufwächst: "Bereits mit fünf Jahren sind Kinder offenbar fähig, sich als 
Angehörige einer bestimmten ethnischen Gruppe zu verstehen .... Das viel
fältige Alltagsleben zwingt zur Verallgemeinerung und zur Vereinfachung, 
zur Rationalisierung der Wahrnehmung, zur Strukturierung nach Rastern, 
zur Reduzierung mehrdeutiger Situationen, zur Aneignung von Aufberei
tungsstrategien" (Hermann-Brennecke, 1991, S. 71 f.). Die Frage jedoch, ab 
welchem Alter ein Kind gegen diese natürlichen Mechanismen angehen 
kann und man einer zu starken Identifizierung mit der eigenen Gruppe ent
gegenwirken soll, ohne das Individuum zu verunsichern, bleibt bisher un
beantwonet. Nicht nur die Klärung dieser Frage, sondern die Konkretisie
rung der interkulturellen Erziehung überhaupt wird eine der wichtigsten 
Zukunftsaufgaben unserer Gesellschaft sein. Dies kann vom Fremdspra
chenunterricht nicht allein nicht geleistet werden, sondern muß Aufgabe 
einer fäcberübergreifendenn Erziehung sein.71Wenn man sich der 

" In einer am 23.6.93 durchgeführten bibliographischen Recherche mit PSYNDEX er• 
gaben sich in diesem Bereich beispielsweise 59 Publikationen zu dem Autor 
'Fishbein', 29 Publikationen zum Stichwort 'Einstellung und Fishbein', 38 Publikatio
nen zum Stichwort 'Ajzen' und 16 Publikationen zum Stichwort 'Ajzen und Einstel• 
lung' neuesten Datums (bis Ende 1992). Die Modelle von Fishbein und Ajzen ( 1973, 
1977) sind also nach wie vor relevant, wobei sie allerdings von verschiedenen Auto
ren einer Kritik unterzogen und erweitert werden. Albert, Aschenbrenner & Schmal• 
hofer (1989) kritisieren beispielsweise die suuische Fassung des Verhällnisses von 
Einstellung und Verhallen im Modell von Fishbein und Ajzcn und schlagen eine dy
namische Reformulierung der Einstellungs-Verhaltens-Beziehung vor. In einer Veröf
fentlichung von Mummcndcy ( 1988) über die Beziehung zwischen Verhallen und 
Einstellung werden Vcrhallensvorhersagen aus Einstellungen und aus Einstellungen 
plus Drinvariablen untersucht. 

" Vgl. hierzu auch die Aussage von Knapp & Knapp-Potthoff (l990, S. 85): "Es ist un• 
schwer zu erkennen, daß die Ziele eines allgemein-kulturellen Ansatzes quer zur Ein
teilung in den Philologien liegen und sich nicht ohne weiteres in den traditionellen 
schulischen Fächerkanon einordnen lassen. Sie erfordern eine lächerilbergreifendc 
Kooperation." 
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Vorgänge der ethnischen und kulturellen Identifikation des Kindes nicht 
bewußt ist, kann es geschehen, daß Schüler ihre eigenen Vorstellungen un
gesteuert in den Kulturkreis der neuen Sprache hineinprojizieren, die sie 
gerade lernen: "The consequence is that learners ... assume that the foreign 
language is an epiphcnomenon of their own language, and that it refers 10 

and embodies their existing understandings and interpretations of their 
own and thc foreign cultures. Where this arises ... the pupils cannot be said 
to be learning a foreign language in the proper sense; they are leaming a 
codified version oflheir own" (Byram. 1990, S. 18). 

Eine weitere Schwierigkeit in diesem Zusammenhang besteht darin, daß 
der Mensch aus ökonomischen Gesichtspunkten nur eine kleine Zahl an 
Fremdsprachen, oft sogar nur eine lernt. Die interkulturelle Einstellung, 
die er gegenüber der Kulturgemeinschaft hat, deren Sprache er lernt, kann 
er nicht unbedingt auf andere ethnische Gruppen übertragen (vgl. Her
mann-Brennecke, 1991 , S. 78, unter Bezug auf Riestra & Johnson, 1964). 
Wie aber ist dann das Problem überhaupt zu lösen? 

Byram ( 1990, S. 20) sieht eine mögliche Lösung darin, daß man neben 
der "Cultural Experience" und dem "Language Leaming" dem Ausbau ei
ner "Cultural Awareness" und "Language Aware ness" mindestens eben 
soviel Raum läßt. n Erst dadurch wird der Lehrer nicht nur zum Fremdspra
chenvermittler, sondern auch zum Erzieher. Der Lehrer ist somit Mittler 
bei dem Verstehensprozeß, in den die Schüler eintreten müssen, um sich 
und die Welt zu begreifen, denn "the specific task as a teacher of language 
and culture is to help pupils realise that that world is not monolingual and 
monocultu ral. He or she has to encourage lhem 10 take that step outside 
their monocultural world which can be likened to a further, tertiary Stage 
of socialisation" (Byram, ebd., S. 29f.). Klassenfahrten ins Ausland dienen 
somit nicht als "Bonbons" zum Ende des Schuljahres, sondern als integra
tive Elemente, die vor- und nachbereitet werden. 

Auch Knapp & Knapp-Potthoff (1990, S. 86) sind der Meinung, daß ei
ne rein spezifische Wissensvermittlung über eine bestimmte Kultur nicht 
ausreicht, um davon Aussagen in bezug auf das Verständnis für weitere 
Kulturen abzuleiten. Deshalb sind für sie 

" Mit 'language leaming' bezeichnet Byram den traditionellen Fertigkeitserwerb (skills) 
der Sprache; mit 'language awareness' werden die fundamentalen, humanen Charakte
ristiken von Sprache am Beispiel von sprachlichen Varianten in einer multilingualen 
oder -dialektalen Klasse erarbeitet. 'Cultural awarcness' spricht die non-linguistische 
Dimension der Sprache an; durch sie soll der Schritt von der monokulturellen zur in
terkulturellen Betrachtungsweise ennöglicht werden. Die 'cultural expcriencc' ist die 
direkte Erfahrung. das Erleben des Zusammenspiels zwische.n Sprache und Kultur 
zum Beispiel bei Austauschprogrammen. 
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nur solche kulturspczifischen Ansätte akuptabcl, die sich nicht auf 
lnforrnationsverrninlung beschränken, sondern auch strategische 
Fähigkeiten 1m Sinne eines allgemein-kulturellen Ansatzes 
entwickeln. Solche kulturspezifischen analytisch-sttategischen 
Fähigkeiten wären entsprechend: Fähigkeit zur Erklärung von 
Phänomenen kommunikativen Verhaltens von Mitgliedern der Kultur 
durch tieferliegendc x-kulturelle Determinanten - Beherrschung von 
Strategien zur Identifikation und Analyse von Mißverständnissen in 
der Kommunikation mit Mitgliedern der Kultur X etc. 

Auf die Notwendigkeit der Strategieentwicklung für die transnationale 
Verständigung in sprachmittelnden Kommunikationsprozessen weist auch 
Meyer (1993) hin. Unter der Zielsetzung einer erfolgreichen internationa
len Verständigung versteht er dabei nicht ein möglichst fehlerfreies, am 
Ideal des native speaker orientiertes Kommunizieren, sondern "gemeint ist 
vielmehr - in Abwendung vom Ideal der near nativeness - die Zielsetzung 
auf dem interlanguage-Niveau, das die Schüler bis zum Abschluß ihres 
Fremdsprachenunterrichts tatsächlich erreichen können, zu kommunizie
ren, also mit den Fremden in Kommunikation und Kooperation 'klarzu
kommen"' (ebd., S. 125). Meyer nimmt bewußt Abstand vom ideal defi
nierten Ziel der Beherrschung einer Sprache, weil es nicht der Realität 
entspricht, und orientiert sich stattdessen an einer reflektierten Foreign 
Speaker-Kompetenz, die allerdings in der Fremdsprachendidaktik und 
-forschung noch nicht untersucht ist. Dieses Plädoyer für eine Herabset
zung der Zielsetzung im Fertigkeitsbereich wiegt sich jedoch mit einem 
Gewinn im Verständigungsbereich auf (vgl. ebd., S.127). 

Dadurch steht das Ziel der interlingualen Verständigung gleichrangig 
neben dem des interkulturellen Verstehens beziehungsweise der "interkul
turellen Sensibilität".14 Die Konsequenzen, die daraus für die Unter
richtspraxis gezogen werden müssen, zeigt Meyer (ebd., S. 131) am 
Beispiel der Übersetzungstechnik auf. Ein schnelles Übersetzen kann dem
zufolge nicht mehr Hauptanliegen des Unterrichts sein, sondern ein Über
setzen, das auch Raum läßt für ein Sich-Hineindenken in die Andersartig
keit der Welt. In diesem Sinne verwendet auch Wandruszka (1991, S. 212) 
diesen Begriff: "Übersetzen heißt sich auseinandersetzen." 

" Die Verwirklichung dieses Ansatzes darf jedoch nicht dazu führen. daß zukünftig bei
spielsweise ständig auf jegliche Fehlerkorre.kturen verzichtet wird: Fehlerkorrekturen 
sind wichtiges Feed-Back für den Schüler und integrativer Bestandteil des Fremd
sprachenunterrichts. wenn sie, ähnlich den angedeuteten intcrkulrurcllen Strategien, 
am entsprechenden On und didaktisch reflektien eingesetZ1 werden (vgl. Timm, 
1989). 
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Die interkulturellen Strategien sind auch deshalb wichtig, als diese kul
turspezifischen Fähigkeiten aufgrund der "zunehmenden Vernetzung oder 
Verkoppelung des Schicksals aller Erdteile, Kulturen, Staaten, Gesell
schaften" (Klafki, 1992, S. 2) nicht nur bei der internationalen Verständi
gung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch innerhalb 
zur Anwendung kommen müssen. In den Schulen läßt sich dieses Faktum 
daran erkennen, daß sie zwar inzwischen immer mehr multilingual werden, 
ihren monolingualen Habitus (vgl. Gogolin, 1994) aber nach wie vor pfle
gen, da entsprechende Maßnahmen und finanzielle Mittel fehlen. Klafki 
folgert deshalb richtig, daß die internationalen Wechselwirkungsprozesse 
die Probleme im "Leben von Kindern und Jugendlichen schon hier und 
heute betreffen" (Klafki, 1992, S. 3 }, zum Beispiel im Alltag der Schule. 
Will eine Schule 

elhnische, kulturelle oder soziale Minderheiten nichl diskriminieren, 
muß sie zwei Grundvoraussetzungen erfüllen: Angehörige von 
Mehrheilen und Minderheiten müssen gemeinsame Lernprozesse 
durchlaufen können, in deren Verlauf sie sich gegenseitig mit ihren 
Stärken und Schwächen, ihren spcufischen Lernvoraussetzungen, 
Bedürfnissen und Problemen kennenlernen können. Angehörige von 
Mehrheiten und Minderheiten milsscn die Gelegenheit bekommen, 
sich voruneiJsanne Informationen übereinander zu verschaffen, und 
ihre jeweilige Lebenssituation und Lebensperspektive muß im 
Unterricht zum Ausgangspunkt von Lernprozessen gemacht werden 
(Hansen, 1990. S. SI). 

Deshalb ist das Fremdsprachenlernen im größeren Rahmen einer interkul
turellen Erziehung als Voraussetzung für erfolgreiche Bemühungen um ein 
friedliches Zusammenleben der Völker heute von großer Aktualität. Nach 
Klafki (1992) ist die "Verbreitung von Fremdsprachenkenntnissen" eine 
der Hauptvoraussetzungen zur Universalisierung der Welt. 

Röhrs sieht eines der Grundübel von ethnischen und multikulturellen 
Konflikten darin, daß Entscheidungen nicht mehr erzieherisch begründet, 
sondern nur noch staatsrechtlich fixiert sind: "Die bloß staatsrechtlichen 
Regelungen ohne erzieherisch begründete inter- und transkulturelle Ver
ständigung, ohne bewußt angebahnte interethnische Kooperation, fixiert 
den Status des Vorläufigen und schärft Vorbehalte e in, die sich zu Abnei
gung und Haß steigern können" (ebd.). Grundlegende Pfeiler europäischer 
Erziehung sind demnach "die Einhaltung der Menschenrechte und die Ent
wicklung der Friedenserziehung" (ebd., S. 136), wie es bereits 1950 in der 
vom Europarat ausgearbeiteten Konvention von den Mitgliedsstaaten in 
Rom festgelegt wurde. Als grundlegende Voraussetzung, die Menschen
rechte, die Friedenserziehung und das Recht auf Freiheit und Sicherheit zu 
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realisieren, werden in dieser Studie die Fremdsprachen genannt (vgl. ebd., 
s. 144). 

Die UNESCO befaßt sich schon seit 1948 intensiv mit den Fragen der 
Erziehung zur internationalen Verständigung (Deutsche UNESCO-Kom
misssion, 1990, S. 7) und findet 1974 den internationalen Konsens für ihre 
Empfehlung über die Erziehung zu internationaler Verständigung 11nd Z11-
sammenarbeit 11nd zum Frieden in der Welt sowie die Erzieh11ng z11r Ach
lllng der Menschenrechte 11nd Grundfreiheiten. Die Neuübersetzung von 
1990 erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Juna von Haselt vom Sekreta
riat der Kultusministerkonferenz. Die Empfehlung kann als eine der theo
retischen Grundlagen eines Fremdsprachenunterrichts für das zukünftige 
Europa betrachtet werden. Sie eignet sich auch deshalb, weil sie nicht ein
seitig eurozentristi sch, sondern universell angelegt ist : Europa ist immer 
nur als Teil innerhalb des großen Weltgefüges zu sehen ist, das aus einzel
nen Teilen besteht, von denen jedes individuell wichtig ist, denn die Welt 
funktioniert nur im Ganzen (vgl. auch Vester, 1991). Dies wird auch in ei
ner Pressemineilung vom 10. Januar 1992 des Präsidenten des Oberschul
amtes Stungart" bestätigt: 

Das zusammenwachsende Europa fordert zunehmend die 
Beherrschung der hier gesprochenen Sprachen ... Schulisches Lernen 
wird ... zunehmend auch von einem globalen Horizont, von der Einen 
Welt bestimmt Deshalb gewinnt die Kenntnis außereuropäischer 
Sprachen an Bedeutung. Der Prozeß der Umstrukturierung zu einer 
Weltgesellschaft kann nur von gut ausgebildeten und international 
einsetzbaren Kf.iften geleistet werden. Die Beherrschung der 
Fremdsprachen stellt einen Schlüssel für die Bewältigung dieses in der 
Tat schwierigen Pro1,csscs dar. Aufgabe unseres Bildungswesens muß 
es ein, die Schüler auf die internationale und interkulturelle 
Kooperationsfähigkeit vorzubereiten. 

Es wird also in Baden-Württemberg nicht nur von einer Europäisierung 
des Fremdsprachenlernens ausgegangen, sondern auch von der Zielsetzung 
einer Universalisierung der Fremdsprachenpolitik in der Bildung und Er
ziehung der Jugend. Der Verwirklichung der internationalen und interkul
turellen Kooperationsfähigkeit kann jedoch die Entscheidung über die Ein
führung von Mindestgruppengrößen im Wahlpflichtbereich der Realschule 
und im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe in Baden-Württemberg76 

fn:i Wege stehen. piese Entscheidung ist zwar finanziell motiviert, sie hat 

" Pressemitteilung des Oberschulamtes S11111gar1 am 10. Januar /991. Das Fremdspra-
chenangebot an unseren Schulen. Stut1gan. 

1
• Vgl. Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württemberg. Neue Verwaltungsvor

schrift über die Unterrichtsorganisation. Staatsan:eiger, 42 (20), 1-2, 13.3.93: Einspa
rungen im Schulbereich ohne Substanzverlust.. 
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jedoch schul- und fremdsprachenpolitische Folgen, da sie der Verbreitung 
der Sprachenvielfalt an den Schulen, die diese Mindestgruppengröße nicht 
erfüllen können, entgegenstehen. 

Die folgenden Inhalte der UNESCO-Empfehlung (Deutsche UNESCO
Kommission, 1990) sind für eine am zukünftigen Europa orientierte inter
kulturelle Erziehung relevant: "Education shall be directed to the füll deve
lopment of the human personality and to the strengtheoing of respect for 
human rights and fundamental freedoms. lt shall promote understanding, 
tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and 
shall further the activities of the United Nations for the maintenance of 
peace" (ebd., S. 31). 

Folgende Grundprinzipien werden für die Internationale Erziehung ge
nannt (ebd.): 

(a) an international dimension and a global perspective in education 
at all levels and in all its fonns; 

(b) understanding and respect for all peoplcs, thcir cultures, 
civilizations, values and ways of lifc, including domcstic cthnic 
cullures and culturcs of othcr nations; 

(c) awarcness ofthc increasing global interdependencc betwecn 
peoplcs and nations; 

(d) abilitics to communicate with others; 
(e) awareness not only ofthc rights but also ofthe dutics incumbent 

upon individuals, social groups and nations towards cacb othcr; 
(f) undcrstanding of the neccssity for international solidarity and 

co-operation; 
(g) readincss on the part ofthe individual to participatc in solving the 

problems ofhis community, bis country and the world at !arge. 

An erster Stelle werden die internationale Dimension, die Solidarität und 
Zusammenarbeit, das Verständnis und die Achtung aller Völker und Kultu
ren, auch ethnischer Minderheiten im eigenen Lande und die Kommunika
tionsfähigkeit genannt. folgende Ausprägung soll die internationale Erzie
hung haben: 11 

- Geistige und emotionale Entwicklung des Individuums 
- Entwicklung solcher, um sowohl an intra- als auch interstaatliche Pro-

bleme kritischer herangehen zu können 
- Teamfähigkeit 

" Bei der folgenden Zusammenfassung stütze ich mich auf die Neufassung von Jutta 
van Hasch ( 1990\ Einleitung in Empfehlungen zur "internationalen Erziehung" 
(Neufassung). Deutsche UNESCO-Kommission, BoM. 
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- Zurückdrängen aller Formen von Rassismus, Apartheid, Faschismus 
und sonstiger Ideologien 

Der Fremdsprachenunterricht gehört zu jenen Fächern, die als besonders 
bedeutsam im Zusammenhang mit der Förderung der internationalen Ver
ständigung, des Wissens und der Auseinandersetzung mit anderen Ländern 
und ihren Kulturen angesehen werden (vgl. Deutsche UNESCO-Kommis
sion, 1992, S. 21 ff.). 71 

Dabei sollen die Grundprinzipien im Lern- und Ausbildungsprozeß ver
wirklicht werden, wobei auch besonderer Wert auf die Entwicklung der 
Kreativität und das aktive soziale Handeln gelegt wird. Die Verknüpfung 
zwischen Bildung und aktivem Handeln sowie das Mitbestimmungsrecht 
von Schülern und Studenten sind auch Anknüpfungspunkte für die prakti
sche Umsetzung dieses Themas. Diese soll dabei nicht temporär, sondern 
im Sinne eines lebenslangen Lernens erfolgen. Die internationale Orientie
rung soll besonders in den Lernmaterialien und durch eine Intensivierung 
des internationalen Austausches umgesetzt werden. 

Einen kon~eten praktischen Ansatz, de.r in diese Richtung zeigt, ent
wickelt Reisener (1991), indem er die Inhalte der Lehrwerke auf diese frie
densstiftende und gewaltfreie versus martialische Sprache und Darstellung 
untersucht. Ausgehend davon, daß die Lehrwerke in den letzten Jahren 
auch auf ihre rollenspezifischen Ausprägungen hin untersucht und verän
dert werden konnten, müßte man ebenso im Hinblick auf den Aspekt der 
"Entmilitarisierung der Sprache" (ebd., S. 30) verfahren. Dies sollte im 
Fremdsprachenunterricht von der ersten Unterrichtsstunde an stattfinden. 
Ein besonders empfindlicher Bereich ist das Übungsmaterial, welches um 
eines beliebten Lacheffektes willen so verwendet wird, daß es auf Kosten 
bestimmter Personengruppen oder einzelner Personen geht. Nach Reisener 
genügt es nicht, friedensstiftende Texte und Materialien zu kreieren, son
dern sein Lösungsansatz liegt sehr viel tiefer: 

Sicht man Sprache ... als manifest gewordenes Ergebnis gemeinsamen 
menschlichen Handelns, gleichsam als 'instan1' gewordene Tätigkeit, 
die wiederum neues, weiteres Handeln ermöglicht, so lassen sich neue 
Wege eines kooperativen fremdsprachenunterrichis erschließen, die 
Raum geben für Projektorientierung und interkulrurelles Arbeiten .... 
So findet sich schließlich der Schlüssel zur Friedenserziehung durch 
Fremdsprachenun1erricht im trialektischen Verhähnis von 

,. Dies bildet auch den Kern des dritten Mittelfristigen Plans der UNESCO ( 1990-1995) 
im Zusammenhang mit der Verantworrung für die Weltdekade für kulturelle Entwick
lung ( 1988 -1997). In diesem Rahmen werden verschieden Sprachprojekte, wie zum 
Beispiel 'LINGUAPAX' und 'Horizon 2000 for African Languages' gefördert. In 
Deutsche UNESCO-Kommission. ( 1991). S. SI. 
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Handlungsbezug, Projektaroeit und interkulrureller Orientierung (ebd., 
s. 33). 

Dies bedeutet, daß ein auf Eigentätigkeit und Emanzipation des Schülers 
ausgerichteter Unterricht am ehesten diesen Forderungen gerecht wird. 
Darin ist ein Plädoyer für den handlungsorientierten Fremdsprachenunter
richt zu sehen ( vgl. Kapitel 6). 

3 . .3.2 Sprachenteiligkeit versus Sprachenmonopolisierung 

Zu diesem Problem ist in den Homburger Empfehlungen (Christ et al., 
1980, S. 75) folgendes zu lesen: "Das deutsche Bildungswesen kommt 
dem Ziel, auf ein Leben in einer sprachenteiligen Gesellschaft vorzuberei
ten, nur. unzureichend nach. Insbesondere im deutschen Schulwesen sind 
die Proportionen durch eine Fixierung auf das Englische und eine formal
administrative Begünstigung des Latein.ischen verzerrt." 

An dieser Stelle ist nochmals auf die Grundprinzipien zu verweisen, die 
als Grundlage für die Schulsprachenpolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland dienen. Diese sind: 

1. Das Prinzip der fremdsprachlichen Grund- und 
Erweiterungsausbildung Fremdsprachenunterricht gehört 1.ur 
allgemeinen Grundbildung. 
2 . ... das Prinzip der Pluralität des Fremdsprachenangebots .. Durch 
das Änderungsabkommen zum Hamburger Abkommen vom 
14.10.1971 und durch die Vereinbarung zur Neugestaltung der 
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II vom 7.7.1972 haben 
die Länder für plurale Entscheidungen die innerstaatlichen 
Voraussetzungen geschaffen. 
3. ... das Prinzip der Einheitlichkeit des Schulwesens und der 
Durchlässigkeit zwischen den Schultypen (Kästner, 1980, S. 15). 

Das Spannungsverhältnis, das zwischen dem Prinzip der Pluralität des 
Fremdsprachenunterrichts einerseits und dem Prinzip der Einheitlichkeit 
andererseits besteht, hat schon in den achtziger Jahren zu zahlreichen Dis
kussionen geführt. Es ist auch heute aktuell, hat sich doch die Zahl der po
tentiell zu erlernenden Nachbarsprachen in Europa aufgrund der neuen 
Nachbarschaftsverhältnisse eher noch erhöht. Da diese Regelungen noch 
Gültigkeit haben, 19 müssen sie neben weiteren schulrechtlichen Bestim
mungen mitberücksichtigt werden. Jedoch ist bei den zu Beginn des Euro
pa nach 199 2 erschienenen Themenheften verschiedener 

" Eine Änderung bahnt sich derzeit aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der 
Länder an. Diskutiert wird in diesem Zusammenhang die Schulzeitdauer und das 
Kurssystem der gymnasialen Oberstufe (Reform von 1972). 
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fremdsprachendidaktischer Fachzeitschriften'"' ein starker Drang zur Spra
chenvielfalt festzustellen. Nun wird die Diversiftzierung des Fremdspra
chenunterrichts nicht erst seit Europa nach 1992 (vgl. Finkenstaedt & 
Schröder, I 992, S. 5 I) vertreten, sondern auch vorher schon sind Ansprü
che auf ein variantenreicheres Fremdsprachenangebot angemeldet worden 
(vgl. Christ et al., 1980). 

Welche Sprache aber zuerst, welche als zweite, dritte usw., ob eine 
grundlegende Sprache verbindlich für alle gelehrt werden soll, darüber be
steht auch heute keine Einigkeit. Die Homburger Empfehlungen (Christ et 
al., I 980, S. 76ff.) gehen von einem Modell aus, das auf der folgenden 
Grundlage basiert: 

- Vorschule und Grundschule: Die Fremdsprache wird als Begegnungs
sprache auf spielerische Art vermittelt 

- Sekundarstufe 1, Beginn: Fundamentalsprache (Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch oder andere Sprache aus dem Kreis der Begeg
nungssprachen). Ziel ist es, eine Grundlage für den Sprachlemprozeß zu 
legen, Sprachbewußtsein zu entwickeln und in eine andere europäische 
Kultur einzuführen 

- Sekundarstufe I der Gymnasien, Realschulen und Gesamtschulen: Inter
nationale Verkehrssprache als zweite Fremdsprache (Weltsprachen 
Englisch, Spanisch oder Russisch). Ziel ist es, auch eine Fachsprache, 
eine Argumentationssprache der Wissenschaften zu erlernen 

- Sekundarstufe II: Erschließungssprache (Latein, Altgriechisch, Ara
bisch, Chinesisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Neugriechisch, 
Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Tschechisch). Ziel ist 
es, zeitlich oder räumlich ferne Kulturen aufzuschließen 

- Altsprachliches Gymnasium: Fundamentalsprache (Latein). Ziel ist es, 
lateinische Fundamente der europäischen Kultur sichtbar zu machen. Es 
ist nicht Ziel, Qualifikationen für bestimmte Studiengänge der Hoch
schule zu erwerben 

- Berufliche Schule: Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Ziel 
ist es, die Fremdsprachen unter Berücksichtigung des Bedarfs zu 
fördern 

Ganz gleich, ob wir Begegnungssprache, Fundamentalsprache, internatio
nale Verkehrssprache oder Erschließungssprache betrachten, Englisch und 
Französisch werden an erster Stelle genannt, gefolgt von Spanisch oder 
Italienisch und Russisch, wobei dann für die gymnasiale Oberstufe ein dif
ferenzierteres Fremdsprachenwahlangebot vorgeschlagen wird. 

80 Zum Beispiel: Die neueren Sprachen, 91(415): Fremdsprachen im Europäischen 
Haus; Der fremdsprachliche Unterricht. 27(~): New Horizons. 
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Da jede Fundamentalsprache und Verkehrssprache auch zur Erschlie
ßungssprache werden kann, ist es in einem modernen 
Fremdsprachenunterricht wichtig, daß beispielsweise die Verkehrssprache 
Englisch nicht nur das räumlich und kulturell nahe England und Schottland 
oder die Vereinigten Staaten ersch.ließt (vgl. Meyer, 1993, S. 126), sondern 
im Laufe der Lernjahre auch an exemplarischen Beispielen die kulturelle 
Funktion des Englischen als einzige Amtssprache in Südafrika oder als 
wichtige Verkehrssprache in Indien und Pakistan thematisiert. 

Vergleicht man Forderungen zum Fremdsprachenangebot früherer Jahre 
mit neueren Fachpublikationen, so erkennt man, daß die Fremdsprachen 
politischer Steuerung unterliegen und von den politischen Zuständen im 
Lande abhängig sind. So hat die Propagierung der Ostsprachen außer für 
Russisch erst seit Ende des kalten Krieges in so starkem Maße eingesetzt; 
umgkehrt sind aber auch die slawischen Sprachen, vor allem in den neuen 
Bundesländern, in ihrem Bestand sehr gefährdet. Umso mehr ist Frohne 
( 1992, S. 391) der Meinung, daß die Aufnahme der Ostsprachen in die 
Lehrpläne ebenso wichtig ist wie Regelungen zu ihrer Verwendung als 
Amtssprache!'Gehen wir von einem wirklich diversifizierten Fremdspra
chenangebot aus und behalten wir gleichzeitig das Ziel der globalen Be
trachtungsweise der Welt im Auge, wie sie von der UNESCO, aber auch 
von Erziehungswissenschaftlern (vgl. Klafki, 1992) und Sprachwissen
scha ftlem angestrebt wird, dann gewinnen neben diesen Ostsprachen auch 
die anderen Weltsprachen und die Minoritätensprachen auf der anderen 
Seite des Globus an Bedeutung. Jede der etwa drei- bis viertausend Spra
chen82 dieser Welt hat ihre eigene Daseinsberechtigung. 

Daß diese Forderung, umgesetzt in die Lehrpläne und damit in den 
Schulalltag, nicht im entferntesten realisiert werden kann, steht außer 
Zweifel. Auch würde ein solches Weltangebot an Sprachen die Schüler 
völlig überfordern, denn der bislang immer noch größte Anteil aller Schü
ler "lernt" meist nur eine, höchstens zwei Fremdsprachen im Laufe der 
Schulzeit (vgl. Schröder, 1992, S. 474). Deshalb muß es eine der Aufgaben 
der Bildungsforscher sein herauszufinden, welche Sprachen unter welchen 
Gesichtspunkten zunächst primär für den Schüler "geeignet" sind. Dabei 
gibt es verschiedene Maßstäbe, die zur Auswahl herangezogen werden. 

" Neben der Förderung von Russisch befürwonet er die Verbreitung von Ukrainisch 
und Weißrussisch, Litauisch, Lettisch und Estnisch, Polnisch, Tschechisch, Slowa
kisch, Bulgarisch, Rumänisch und Ungarisch sowie die Sprachen des ehema.ligen Ju
goslawiens, nämlich Serbokroatisch, Slowenisch und Makedonisch. 

" Über die genaue Zahl der Sprachen in der Welt besteht in der Literatur keine Einig
keit. Vgl. die Angaben von Lewandowski (1990) auf der Grundlage von Crystal 
( 1987) mit jenen von Finkcnstacdt & Schröder ( 1992) auf der Grundlage von Haar• 
mann ( 1975) und Decsy ( 1986). 
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Diese Maßstäbe können nach Christ (vgl. 1989, S. JOlff.) von folgenden 
Gesichtspunkten abgeleitet sein: sprachenpolitische und bedarfsspezifi
sche, auf die individuelle Bedürfniseinschätzung ausgerichetete Gesichts
punkte sowie solche, die die Fragen des Prestiges und der Ästhetik 
betreffen. 

In der Regel sind es jedoch rein pragmatische Gesichtspunkte, die zur 
Wahl einer bestimmten Sprache führen, das heißt, der Schüler erlernt die 
Sprache mit dem größten Verkehrswert, zunächst bezogen auf seine Regi
on und dann bezogen auf die Welt. Welches sind aber die Verkehrsspra
chen dieser Welt, wie kann man ihre Bedeutung messen? Erhält Englisch 
dadurch eine Legitimation für seine bevorzugte Stellung? Pfei ffer ( 1992, 
S. 371) mißt den Wert einer Verkehrs- oder Weltsprache durch die kom
munikative Funktion einer Sprache.Diesen Wert mißt er an folgende 
Faktoren: 

1. die Gesamtzahl der muttersprachlichen Sprecher, 
2. die Gesamtzahl der Fremdsprachenlehrer- und lerner, 
3. die Anzahl der Staaten, in denen die betreffende Sprache 

Amtssprache ist, 
4. die Bedeutung der betreffenden Sprache als internationale 

Kongreß- und Arbeitssprache internationaler Organisationen, 
5. das politische und kulturelle Prestige des Landes/der Länder der 

betreffenden Sprache, 
6. das winschaf\liche Potential des betreffenden Landes/der 

betreffenden Länder und 
7. die Frage, ob es sich um die Sprache des Nachbarn und/oder des 

politischen Verbündeten handelt. 

Die Gefahr der Einschätzung einer Sprache durch bestimmte Gütekriterien 
liegt darin, daß bevorzugte Sprachen noch mehr bevorzugt werden und 
umgekehrt. Christ (in Christ et al., 1980, S. 27), der den Verkehrswert als 
"Kommunikationsradius" angibt, gibt zu bedenken, "daß es gerade der 
Fremdsprachenunterricht ist, der diesen Kommunikationsradius gewaltig 
verändert, indem er nämlich die Sprecherzabi viel gelernter Sprachen we
sentlich vermehrt und dadurch die Sprecherzabi weniger gelernter Spra
chen relativ zurücktreten läßt". Dennoch wird der Kommunikationsradius 
oder Verkehrswert einer Sprache eines der wichtigsten Auswahlkriterien 
bleiben. Dies ist auch für die Motivation der Schüler zumindest beim Er
lernen der Erstsprache sehr wichtig, wie meine eigenen qualitativen 
Interviews in einer achten Realschulklasse zu dieser Frage ergeben haben. 



127 

3.3.3 Linguafranca für Europa und/oder Mehrsprachigkeit83? 

Die Frage der Bedeutung einer lingua franca für Europa wird heute eher 
unterschwellig diskutiert, da man sich für die Wahrung der Sprachenviel
falt einsetzt und in der Diskussion einer lingua franca eher einen Wider
spruch zur Verwirklichung der Sprachenvielfalt sieht. Gleichzeitig bleibt 
jedoch das Problem bestehen, daß sich Menschen verschiedener mutter
sprachlicher Herkunft, denen eine gemeinsame Sprache fehlt, nicht ver
ständigen können. Seit den Hamburger Empehlungen gibt es verschiedene 
Modelle, die dieses Problem, zum Beispiel durch eine rezeptive Mehrspra
chigkeit ( vgl. Finkenstaedt & Schröder, 1992, S. 50), lösen wollen, jedoch 
können diese nicht alle möglichen Sprachen abdecken, da Lernkapazität 
und -Ökonomie nicht ausreichen. Selbst Heinrich Schliemann, der als 
"klassisches" Beispiel eines polyglotten Menschen gilt, gelang es nur,"' 
neunzehn der insgesamt drei- bis viertausend Weltsprachen zu lernen (vgl. 
Scherer, 1992). 

Die Diskussio1_1 der lingua franca in Deutschland rekurriert zumeist auf 
das Englische. Hierin sind sich die Autoren sprachenpolitischer Überle
gungen einig: 

Infolge seiner weitreichenden Vielsprachigkeit ist ein Europa ohne 
lingua franca nicht denkbar. Lingua Franca des westlichen Europa 
wird sinnvollerweise das Engl.ische sein (Schröder, 1980). 

Ich wilrdc von mir aus allenfalls einem lingua-franca-Bonus das Wort 
reden, demzufolge möglichst alle deutschen Schüler Englisch lernen 
sollten (Weinrich, 1980). 

Das lingua franca-Modell impliziert den weltweiten Rekurs auf die 
internationale Sprache Englisch. Erst ein weltweites Englischlernen 
auf hohem kommunikativen Niveau ermöglicht einen ... einigermaßen 
ungehemmten Austausch. Dies impliziert aber einen Englisch• 
unterricht von erheblicher Qualität und einem Umfang, der selbst in 

" Einer der Themenkreise der Homburger Empfehlungen hieß lingua Franco fiir Euro
pa oder mehrsprachiges Europa? Darauf soll bewußt hingewiesen werden, wobei die 
Ausschließlichlceit dieser Frage durch die verändene Formulierung aufgehoben wer
den soll. 

" Diese Leistung ist außerordentlich und soll keinesfalls geschmälen werden. Es soll 
hier nur auf die Relativität dieser Leistung im Verhältnis zu der Anzahl der Sprachen 
in der Welt hingewiesen werden; dies führt uns die Unmöglichkeit einer polyglotten 
Weltverständigung ohne linguo franco vor Augen. 
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zahlreichen europäischen Ländern aus ökonomischen und politischen 
Gründen utopisch ist (Schröder, 1992, S. 362). 

Englisch an Grundschulen muß alle Schülerinnen und Schüler 
erfassen (Reisener, 1993, S. 5). 

Für ... Englisch ... als eine Sprache von höchstem kommunikativem 
Wert ... spricht auch die ökonomische Dimension des Fremd
sprachenunterrichts (Pfeiffcr, 1992, S. 371). 

Englisch ist die Sprache, die ofTensichtlich eine besonders für den Beruf 
qualifizierende Bedeutung hat. Wird diese Sprache aber tatsächlich der /in• 
gua/ranca-Funktion gerecht, oder werden andere, womöglich gleichrangig 
zu behandelnde Sprachen benachteiligt? Die aktuellen Statistiken der 
UNESCO ( 1992) bieten eine Möglichkeit, der Frage der Bedeutung der 
einzelnen Sprachen und ihrem Verkehrswert näher zu kommen.85 

Als Meßinstrumente dienen die Sprecherzahl, die Anzahl der Buchpro
duktion sowie der Übersetzungen, der Anteil von Filmproduktionen sowie 
importierter Filme mit Untertiteln beziehungsweise in synchronisierter 
Form an. Es wird vorweggeschickt, daß außer beim Kriterium der 
Sprecherzahl die Sprachen bevorzugt erfaßt werden, die alphabetisiert sind 
und so viele Abnehmer haben, daß sich eine Publikation oder Synchronisa
tion lohnt. Sprachen, die weder offizielle noch nationale Unterrichtsspra
chen sind, werden nicht aufgeführt. Dies bedeutet nicht, daß der kulturelle 
Wert auch der Nichtweltsprachen nicht auf gleichem Niveau gesehen wird, 
jedoch sind diese Sprachen statistisch kaum erfaßt. 

3.3.3 .. 1 Weltsprachen: Sprecherzahl, Schrift und audio-visuelle Medien 

Schätzungen zufolge gibt es auf der Welt zwischen drei- und viertausend 
lebende Sprachen. Bei Lewandowski ( 1990, Bd. 3, S. 1000), der sich auf 
Crystal ( 1987, S. 284f.) bezieht, werden mindestens 4000 angegeben, und 
bei Finkenstaedt & Schröder (1992, S. 13), die Haarmann (1975) und 
Decsy (1985) als Quelle heranziehen, mindestens 3000. folgende Spra
chen gehören zu den top-rwenry hinsichtlich der Anzahl ihrer 
Muttersprachensprecher. 

" In diesen Statistiken werden ungefähr 200 Länder und Regionen erfaßt, eine sehr glo
bale und doch nicht vollständige Erfassung der Weh. Diesen Anspruch erhebt die 
UNESCO auch nicht, jedoch ist sie eine der Referenzen, auf die sich auch die amt
lichen Statistiker der Bundesrepublik beziehen. 
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Lewandowski ( 1990): Finkenstaedt & Schröder (1992): 

1. Chinesisch ( 1 Milliarde) Mandarin (770 Mio) 
2. Englisch (350 Mio) Englisch (415 Mio) 
3. Spanisch (350Mio) Hindi (290 Mio) 
4. Hindi (200 Mio) Spanisch (285 Mio) 
5. Arabisch (150 Mio) Arabisch (170 Mio) 
6. Bengali (150 Mio) Bengali (165 Mio) 
7. Russisch (150 Mio) Portugiesisch (160 Mio) 
8. Portugiesisch (135 Mio) Bahasa Indonesisch (125 Mio) 
9. Japanisch (120 Mio) Japanisch (120 Mio) 
10. Deutsch ( 100 Mio) Russisch ( 115 Mio) 
11. Französisch (70 Mio) Deutsch (92 Mio) 
12. Italienisch (60 Mio) Französisch (55 Mio) 

Die UNESCO-Statistik der zwölf Weltsprachen ( 1992b, S. 287ff.) differen
ziert nach der Zahl der potentiellen86 Sprecher und der tatsächlichen Spre
cher sowie deren Summe, nach dem Anteil der Sprecher an der Weltbevöl
kerung und der Bevölkerungszahl der betreffenden Länder. Bezogen auf 
den Anteil der Sprecherzabi gemessen an der Weltbevölkerung, ergibt sich 
die folgende Liste: Chinesisch (20,9%), Englisch (11 ,5%), Hindustani 
(8,0%), Spanisch (6,0%), Russisch (5,5%), Arabisch (4,0%), Bengali 
(3,4%), Portugiesisch (3, 1 %), Französisch (2,5%), Japanisch (2,4%), Ma
layisch-lndonesisch (2,2%), Deutsch (1,7%). 

An diesen drei Statistiken zu den Weltsprachen zeigt sich, wie schwierig 
neben der Schätzung der Sprecher auch die Unterscheidung zwischen 
Sprachen und Dialekten ist. Während bei Lewandowski (1990) Chinesisch 
als Hauptsprache angegeben ist, wird bei Finkenstaedt & Schröder ( 1992) 
Mandarin als Hauptsprache gezählt. Nach Bußmann ( 1990, S. 148) verei
nigt Chinesisch als größte sino-tibetanische Sprache eine Gruppe von 
sechs Sprachen (Mandarin, Wu, Yue, Min, Kan-Hakka, Hsiang) in sich. 
Die Einordnung als Dialekt innerhalb eines größeren Sprachsystems oder 
als selbständige Sprache hat insofern weitreichende Folgen für den jeweili
gen Dialekt oder die Sprache, als der anhand der Sprecherzabi meßbare 
Kommunkationsradius jeweils verschieden ausfällt. Somit kann ein Argu
ment für das Erlernen einer bestimmten Sprache zum Gegenargument 

"Nach Angaben der UNESCO (1992b, S. 287) gilt als tatsächlicher Sprecher, ••wer ei-
ne offizielle oder nationale Sprache ... zur Muttersprache hat und diese in der Schule 
gelernt hat, wo sie obligatorische Unterrichtssprache ist. Ein potentieller Sprecher 
hingegen ist jemand, der eine Sprache in der Schule gelernt hat in Ländern, wo sie 
offizielle Sprache oder - in mehrsprachigen Ländern - obligatorisches Unterrichtsfach 
is1." 
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werden, wenn der Gebrauchswert, aufgrund der Einstufung als selbständi
ge Sprache, relativ niedrig ausfällt. 

Für die Gesamtzahl der die betreffende Sprache Sprechenden auf der 
Welt (official language population) ergibt sich die folgende Anordnung 
(Lewandowski , 1990, S.1001): 

1. Englisch (1,4 Milliarden) 6. Französisch (220 Mio) 
2. Chinesisch (1 Milliarde) 7. Japanisch ( 120 Mio) 
3. Hindi (700 Mio) 8. Deutsch ( 100 Mio) 
4. Spanisch (280 Mio) 9. Tagalog (50 Mio) 
5. Russisch (270 Mio) 10. Türkisch (50 Mio) 

Die in der Bundesrepublik hauptsächlich unterrichteten Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch und Russisch zählen zu den zwölf großen Weltspra
chen, sowohl was die Zahl der native speakers als auch der offiziellen 
Sprecher angeht. Alle Schüler erlernen also derzeit Sprachen, die sich 
durch einen hohen Verkehrswert auszeichnen. Diese Tatsache erlaubt um
so mehr das Erlernen von Sprachen, die sich durch andere Werte als den 
Kommunikationsradius auszeichnen. 

Da der Erhalt einer Sprache und deren Verbreitung durch das Medium 
Schrift stabilisiert wird, folgt nun eine Analyse zur schriftlichen Reprä
sentanz von Sprachen. In Englisch, Französisch, Deutsch und Russisch 
wurden auf der ganzen Welt die meisten Bücher publiziert (UNESCO, 
1992a, S. 7-64); der Hauptanteil liegt in Europa bei den in Englisch produ
zierten Büchern. Der Anteil der in Deutsch publizierten Bücher liegt bei 
1164 in Europa (ohne die in den deutschsprachigen Ländern produzierten 
Bücher); außerhalb Europas ist der Anteil sehr gering. Bei der außerhalb 
des Landes stattfindenden Buchproduktion liegt Englisch im Jahr 1990 an 
erster Stelle (UNESCO, 1992a, S. 7-64). 

Darüber hinaus wurden im Jahr 1986 nach dem Index Translationum 
weltweit 61 531 Bücher aus der Originalsprache in andere Sprachen über
setzt (UNESCO, 1992a, S. 7-87), wobei die Hauptübersetzungsarbeit in 
Europa geleistet wurde. In den hoch entwickelten englischsprachigen Län
dern Austral ien und USA wurden dagegen insgesamt nur 5 bzw. 21 Bücher 
übersetzt. 

Die industrialisierten englischsprachigen Länder haben durch die Ver
breitung ihrer Sprache, auch im Schriftverkehr, im Vergleich zu den ande
ren Ländern einen großen Wissens- und Informationsvorsprung, der zum 
echten Wettbewerbsvorteil werden kann; unnötige, kostspielige und 
zeitraubende Übersetzungsarbeiten fallen weg. Der Beitrag der 
englischsprachigen Länder zur internationalen Verbreitung des Wissens ist 
dabei, zumindest gemessen an der Übersetzungsarbeit,"1vergleichsweise 
gering. Aus dem Vorteil. eine weit verbreitete Sprache zu sprechen, wird 
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nicht umgekehrt d ie Verpflichtung abgeleitet, etwas zur Verbeitung der 
"kleineren" Sprachen zu tun, um so Sprachenvor- und -nachteile 
auszugleichen. 

Publikationen in den europäischen Sprachen wurden am häufigsten 
übersetzt, demgegenüber fielen Übersetzungen aus der Weltsprache Chine
sisch und aus dem Hindi gering aus. Der Austausch zwischen so unter
schiedlichen Kulturen wie der europäischen und der asiatischen ist nach 
wie vor gering; umso schwieriger wird es sein, Fremdverstehen in bezug 
auf die Kulturen im Okzident und Orient im Lernprozeß zu fördern. 

Da nach einer Studie des Europäischen Medieninstituts aus dem Jahre 
1993 Übertragungen von importierten Filmen in der Originalversion 
Fremdsprachenkenntnisse sehr verbessern können (Dudde, 1993), wird 
dieser Aspekt ebenfalls berücksichtigt. Bereits 1980 wird in den Hambur
ger Empfehlungen folgende Forderung gestellt: "Soweit die rechtlichen 
und technischen Voraussetzungen gegeben sind, sollte in der Bundesrepu
blik Deutschland ein fremdsprachliches Fernseh- und Hörfunkprogramm 
geschaffen werden, das in mehreren Sprachen ausgestrahlt wird" (Christ et 
al., S. 78). 

Bei der Produktion von long-films (für das Kino) liegt Europa im Jahr 
1989 mit einem Anteil von 19,9 Prozent weit hinter Asien mit 63,8 Prozent 
(UNESCO, 1992a, S. 6-6). Nord-Amerika hat einen Anteil von 8,6 Prozent 
und Lateinamerika und die Karibik von 5, 1 Prozent. Afrika hat einen An
teil von 0,1 Prozent. Entgegen der hohen Anzahl der Produktionen in 
Asien wurden jedoch in erster Linie Filme aus den USA und aus verschie
denen europäischen Ländern in andere Länder exportiert. 

Obwohl fast 60 Prozent der Filme in Deutschland aus den Vereinigten 
Staaten und über zehn Prozent aus Frankreich kommen, gibt es kaum An
gebote in der Originalsprache. Während hier die Zahl der synchronisierten 
Filme bei weitem die Filme im Originalton übertrifft, verhält es sich zum 
Beispiel in den Niederlanden ganz anders: dort werden fast alle Filme in 
der Originalversion gesendet. Auf den Zusammenhang zwischen Fremd
sprachenkenntnissen und Fernsehgewohnheiten weist die bereits genannn
te Studie des Europäischen Medieninstituts in Düsseldorf hin (vgl. Dudde, 
1993, S. 94). Während in den Niederlanden 74 Prozent der Bürger mit ge
ringer Schulbildung der Texteinblendung den Vorzug geben, sprechen sich 
bei den Deutschen nur neun Prozent der Akademiker gegen eine Synchro
nisation aus. Selbst die Möglichkeit, sich bei Zweikanaltonsendungen statt 

" Die meisten Übersetzungen (29 294) erfolgten 1986 (UNESCO, 1992a, S.7-91 ) zwar 
aus dem Englischen; die Übersetzungsarbeit wurde jedoch nicht in englischsprachi 
gen Ländern geleistet. 
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für die Synchronisation für das Original zu entscheiden, wird kaum 
genutzt. 

Auch bei TV- und Radioübenragungen haben die westlichen europäi
schen Länder und die Vereinigten Staaten den Hauptanteil an täglichen 
Sendestunden. Neben der Bedeutung dieser Produktionen kommt im au
dio-visuellen Bereich den Weltkommunikationsnetzen und Datenbanken 
eine neue Rolle bei der Verbreitung der Sprachen zu, da sie für Wissen
schaft und Forschung, aber auch für die Wirtschaft immer bedeutender 
werden. Das größte Kommunikationsnetz der Welt befindet sich in New 
York.11 

Wissenschaftliches Arbeiten ist heute ohne Datenbankrecherchen kaum 
mehr möglich. Diese ermöglichen es, zu bestimmten Stichworten und Au
toren in spezifischen Bereichen sämtliche bisher erschienenen Titel und 
die Abstracts zu erhalten. Die größte Datenbank der Welt DIALOG (Dialog 
Information Service, 1993) mit über vierhunden Datenfiles befindet sich in 
Palo Alto, Califomien, USA. Diese Datenbank bedient seit 1972 nicht nur 
Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, sondern auch Praktiker aller 
Fachgebiete, die bestimmte Fragestellungen in ihren Bereichen haben. 
Dies bedeutet, daß in der DIALOG Datenbank Millionen von Dokumenten 
pro Fachgebiet per Online-Verbindung in aller Welt abgefragt werden kön
nen. Kommunikationssprache dieser Datenbank ist Englisch, das heißt eine 
Paniz.ipation durch den Nutzer ist nur möglich, wenn er Englisch 
beherrscht. 

3.3.3.2 Schulpolltische Folgerungen 

Die bisherigen Analysen zeigen, daß Englisch derzeit in fast allen Berei
chen die erste Weltsprache ist. Zwar überwiegt Chinesisch bezüglich der 
Zahl der native speakers, die Vielfalt der Funktionen, die die englische 
Sprache im weltweiten Kommunikations- und Medienhandel jedoch inne
hat, wird derzeit von keiner anderen Sprache nur annähernd erreicht. 
Gleichwohl spielen aber auch die größeren europäischen Sprachen wie 
Spanisch, Russisch, Ponugiesisch, Deutsch als Fremdsprache und Franzö
sisch eine nicht unerhebliche Rolle im internationalen Kommuni
kationsaustausch. Folglich ist eine Diskussion über die Einführung dieser 
Sprachen an den allgemeinbildenen Schulen sicher geboten. 

Nicht zu vernachlässigen sind allerdings die nicht-europäischen Welt
sprachen und vor allem die Minoritätensprachen. Der immer größer 
11 Sie befindet sich bei der Telefongesellschaft American Telegraph and Telephone 

(AT & T). Die Nerwork Manager von AT & T kontrollieren täglich den korrekten 
Ablauf von 140 Millionen computergesteuerten Fcmge.sprächen, welche die USA mit 
allen Nationen der Erde, außer Nordkorea, verknüpfen. Die wirtschaftliche und politi
sche Macht der Sprache als Medium muß an diesem Beispiel nicht näher erläutert 
werden. 
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werdende lnfonnationsaustausch zwischen den Ländern der Weh fühn je
doch derzeit nicht zu einem immer größer werdenden Sprach- und Kultur
pluralismus, sondern eher zu einer konzentrierten Fonn von Kommunikati
on, die sich auf wenige Sprachen, wenn nicht sogar nur auf eine Sprache, 
das Englische, reduziert. Dies bedeutet, daß eine Grundkenntnis in 
En_glisch als Wellsprache zur Grundlage der allgemeinen Bildung für alle 
wird. Nur dadurch erhält jeder die Chance zur Teilhabe an der internatio
nalen Kommunikation und zu einer entsprechenden Qualifizierung, die 
nicht nur im beruflichen, sondern auch im privaten Sektor notwendig ist. 

Die schulpolitische Folgerung, die aus diesen Fakten gezogen werden 
muß, ist eine mehrschichtige: 
1. Es geht nicht ohne lingua franca in Europa und in der Welt. 
2. Gleichzeitig sollte sich die Schule in ihrem Angebot zugunsten der 

Mehrsprachigkeit entscheiden. 
Dabei ist es wichtig, das Fremdsprachenangebot nicht nur um die traditio
nell eingerichteten Sprachen, sondern auch um die anderen europäischen 
Weltsprachen an erster und die nicht-europäischen Weltsprachen an zwei
ter Stelle zu erweitern. Durch das Fremdsprachenlernen leistet der Schüler 
einen großen Beitrag zum Erhalt des Friedens, aber auch der kulturellen 
Vielfalt in der Welt. Bei all diesen Überlegungen sind die vor Ort herr
schenden Verhältnisse besonders zu berücksichtigen, das heißt, zum Bei
spiel, der Anteil der Sprachen ausländischer oder ausgesiedelter Kinder an 
bestimmten Schulen. 

Ganz wichtig ist es, das Problem der Sprachenverbreitung als fächer
übergreifendes Thema für alle Schüler aufzunehmen. Das übergreifende 
Ziel ist es dabei, den Schülern das große kulturelle Erbe der Welt vor Au
gen zu führen, das derzeit noch in Fonn der drei- bis viertausend Sprachen 
existiert. Die Schüler sind dabei für die sprachenpolitische Funktion einer 
Sprachenmonopolisierung zu sensibilisieren. Darüber hinaus sollten ihnen 
Möglichkeiten gezeigt werden, wie sie lebensbegleitend den Weg in neue 
Sprachen, auch in Minoritätensprachen finden können. Einen große Rolle 
spielt hierbei die lerntechnische Unterweisung. Wie diese konkret stattfin
den kann, wird im Kapitel 6 dargestellt werden. 

3.4 Qualifikationserwartungen der Gesellschaft : Stellungnahmen 
und Forderungen für einen Fremdsprachenunterricht für 
das Europa von morgen 

Eine zentrale Fragestellung dieser Arbeit sind die Qualifikationserwanun
gen der Gesellschaft. Nachdem in Kapitel 2 die Erwartungen der Abneh
mer der Schule, nämlich Industrie, Handel, Handwerk und Wirtschaft, 
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anhand der Ergebnisse der Bedarfsforschung dargestellt wurden, geht es in 
diesem Kapitel darum, die Erwartungen der für die Erziehung und Bildung 
mitverantwortlichen und entscheidenden Institutionen und Gremien sowie 
die sie erforschenden und auf Veränderung hinwirkenden Gesellschaften 
und Verbände darzustellen. 

Dazu wurde von mir eine Anfrage zur Fremdsprachenpolitik für das zu
künftige Europa in Baden-Württemberg im Jahr 1992 an die verschiedenen 
Fremdsprachenverbände, Lehrerverbände, an die Rektoren der Pädagogi
schen Hochschulen, an die Leitenden Ministerialdirigenten der allgemein
bildenden und der beruflichen Schulen und an die Präsidenten der vier 
Oberschulämter Baden-Württembergs gerichtet. Die Antworten wurden 
teils schriftlich, teils fernmündlich oder mündlich erteilt (vgl. Anhang fl, 
III). 

Die folgenden Stellungnahmen haben rein dokumentarischen Charakter, 
das heißt, es ist nicht Zielsetzung dieser Arbeit, sie statistisch, inhaltsana
lytisch oder vergleichend auszuwerten. 

3.4.1 Fremdsprachenverbände 

3.4.1.1 Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung (DGFF) 
Die Deutsche Gesellschajl far Fremdsprachenforschung (DGFF) hat 1992 
den Entwurf einer Stellungnahme zur Fremdsprachenlehrerausbildung in 
Deutschland vorgelegt. Ausgangspunkt der Betrachtungen sind die Off
nung des Gemeinsamen Europäischen Binnenmarktes am 1. Januar 1993 
und die Veränderungen in Osteuropa. Die DGFF leitet einen erhöhten 
Sprachenbedarf der Deutschen aus verschiedenen Entwicklungen ab: 
1. Die neue Rolle des wiedervereinigten Deutschlands in der Welt wird 

die traditionellen Politik-, Wirtschafts- und Kulturbeziehungen 
erweitern. 

2. Die Öffnung des europäischen Binnenmarktes und die zu erwartenden 
Kooperationen in Wirtschaft, Industrie und Verwaltung werden die Mo
bilität in Europa und damit den Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen 
erheblich steigen. 

So wird auch jede/r Deutsche die Möglichkeit haben. in einem der 
EG-Pannerländer zu wohnen und zu arbeiten (Deutsche Gesellschaft 
für Fremdsprachenforschung, 1992. S. 1 ff.). 

Diese Möglichkeit ist aber nach Meinung der DGFF nur gegeben, wenn 
genügend Fremdsprachkenntnisse vorhanden sind, und zwar nicht nur in 
Englisch, sondern auch in den "bisher wenig gelehrten Sprachen". Über 
diese Kenntnisse hinaus kommt dem "Verstehen der fremden Kultur" eine 
zentrale Bedeutung zu. 



135 

3. Erhöhte Anforderungen werden aber auch aufgrund der weltweiten 
Migrationsbewegungen erwartet. Dies bedeutet, daß in allen Schulformen 
"mehr und andere Fremdsprachen gelehrt und gelernt werden müssen als 
dies gegenwärtig der Fall ist". Dazu kommen außereuropäische Sprachen. 
Die Qualifikation in der jeweiligen Sprache kann spezifischer sein und nur 
aus einzelnen Teilkompetenzen bestehen. Ebenso ist die Organisations
form des Fremdsprachenerwerbs zu ändern: 

So wird der Fremdsprachenunterricht bereits in den ersten Klasse der 
Grundschule einsetzen. und es werden Sachfächer ... in der 
Fremdsprache verrnitteh werden. Daneben wird es auch vielfältige 
andere Formen geben, wie beispielsweise selbstgestl!llerten 
Fremdsprachenerwerb ... Durch eine solche Differenzierung wird 
Raum geschaffen für die Verrninlung mehrerer Sprachen mit 
unterschiedlichen Qualifikationsprofilcn (ebd., S. 3). 

Die DGFF unterstreicht auch die Wichtigkeit von Deutsch als Zweitspra
che und die Berücksichtigung des immer größer werdenden Anteils auslän
discher Kinder und Erwachsener in Deutschland. Eine besondere Aufgabe 
der Schule sei es deshalb, dem Ethnozentrismus und der Fremdenfeind
lichkeit begegnen zu können. Dies bedeutet für die Schule nicht nur Ort 
sprachlichen, sondern auch interkulturellen Lernens zu sein. Aus den auf
gezeigten Punkten ergeben sich für die DGFF Perspektiven für eine zu
künftige Fremdsprachenlehrerausbildung: 
- Ausweitung und Differenzierung des Tätigkeitsfeldes des Fremdspra

chenlehrers: Dies bedeutet eine bessere Vorbereitung auf sehr unter
schiedliche Tätigkeitsfelder je nach den Sprachlernbedürfnissen der 
Adressaten. 
Einsicht in Spracherwerbs- und Verstehensprozesse: In diesem Zusam
menhang wird die Wichtigkeit der Fremdsprachendidaktik und Sprach
lehrforschung unterstrichen. Um Fremdsprachenunterricht erfolgreich 
durchführen zu können, ist die Einsicht in Spracherwerbs- und Verste
hensprozesse notwendig. 

Nach Meinung der DGFF ergeben sich aber auch Konsequenzen für den 
Fremdsprachenunterricht. Dieser kann durch folgende Maßnahmen verbes
sert werden: 
- Sprachpraktische Kompetenz: Die Kompetenz des Lehrers ist durch ein 

erhöhtes Angebot an fachwissenschaftlichen und fachunterrichtswissen
schaftlichen Lehrveranstaltungen in der Fremdsprache sowie ein obli
gatorisches Auslandsstudium zu verbessern. Dieses Auslandsstudium, 
das bisher in Deutschland immer noch nicht Bestandteil der Fremdspra
chenlehrerausbi ldung ist, soll aber nicht nur die sprachliche Kompe
tenz, sondern auch das Verstehen der fremden Kultur fördern. 
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- Didaktische Kompetenz: Aus der Tatsache heraus, daß der größte Teil 
der gymnasialen Fremdsprachenlehrerausbildung auf die Sprach- und 
Literaturwissenschaft fallen und die Fremdsprachendidaktik/Sprach
lehrforschung an vielen Standorten noch nicht einmal obligatorisch ist, 
formuliert die DGFF die folgende Forderung: 

Um den Anforderungen ... an eine Lehrl<ompetenz ... gerecht zu 
werden, benötigen Fremdsprachenlehrer profundes Wissen über 
fremdsprachliche Lehr- und Lernprozesse, über Rollenverhalten und 
die Interaktion im Fremdsprachenunterricht . ... So müssen sie während 
ihrer Ausbildung Jemen, Unterricht zu planen und zu analysieren. ... 
Fremdsprachenlehrer müssen aber nicht nur fachliche, sondern auch 
fachübergreifende Ziele verfolgen. Zu diesem gehört :r. 8. die 
Fähigkeit. Fremdes zu verstehen und zu respektieren, sowie die 
Fähigkeit zu selbstbcstimmten Lernen (cbd., S. 5). 

Dies bedeutet auch, daß eine bestimmte personelle Mindestausstattung in 
der Fremdsprachendidaktik/Sprachlehrforschung garantiert werden und ein 
ensprechender wissenschaftlicher Nachwuchs herangebildet werden muß. 
- Praktikum: Die DGFF spricht sich für ein Praktikum bereits in der er

sten Phase der Lehrerausbildung aus, um den Studierenden zu fragen, 
ob die Berufswahl richtig war und um eine kritische Beziehung zwi
schen Theorie und Praxis herstellen sowie eine Innovationsbereitschaft 
und -fähigkeit aufbauen zu können. Die Forderung, die die DGFF hier
aus ableitet, ist eine grundlegende Neuorientierung der Fremdsprachen
lehrerausbildung, denn "eine entscheidende Voraussetzung für Verste
hen und Verständigung in Europa ist, daß es uns gelingt, Fremdspra
chenlehrer auszubilden, die bereit und fähig sind, sich den Anforderun
gen an einen Fremdsprachenunterricht in einem vielsprachigen und 
multikulturellen Europa zu stellen" (ebd., S. 6). 

3.4.1.2 Fachverband Modem e Fremdsprachen (FMF) 

Der Fachverband Modeme Fremdsprachen (FMF) verweist auf seine 
Koblenzer Erklärung ( 1989) sowie auf die Freiburger Erklärung ( 1992). 
Die Koblenzer Erklärung leitet aus der Schaffung des Europäischen Bin
nenmarktes ihr zukunftsorientiertes Handlungsprogramm ab. Dieses verän
derte Programm ergibt sich daraus, daß die Niederlassungsfreiheit in Euro
pa vor allem aufgrund "fehlender bzw. nichtzureichender Sprachkenntnisse 
und mangelnder Kenntnisse von der Lebenswirklichkeit des jeweils ande
ren Landes" nicht wahrgenommen werden kann (Fachverband Modeme 
Fremdsprachen, 1989, S. 140). Daraus ergeben sich für den FMF verschie
dene Folgerungen: 
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- Traditionelle Lang:zeitlehrgänge in Englisch und Französisch reichen 
nicht mehr aus. 

- Deutsch muß als Fremdsprache im Inland und im Ausland mitberück
sichtigt werden. 

- Der Fremdsprachenunterricht muß sich aus den Bedürfnissen und Fä
higkeiten der einzelnen Bürger wie auch aus den Zwängen der Gesell
schaft ergeben. 

- Die Organisationsformen und die Methoden des Lehrens und Lernens 
von Fremdsprachen sind zu überdenken. Dies bedeutet, daß eine Fremd
sprache in der Schule intensiv unterrichtet wird, jedoch in neuen Orga
nisationsformen, zum Beispiel Kurzzeitlehrgängen, weitere Sprachen 
erprobt werden. 

- Die Methoden des Lehrens und Lernens müssen auch im Hinblick auf 
das lebenslange Lernen verändert werden. 

• Alle Bildungseinrichtungen müssen den Fremdsprachenunterricht si
chern, das heißt von der Primarstufe bis zur beruflichen Schule und dem 
Gymnasium bis zur Erwachsenenbildung und den Medien müssen ver
mittelnde Funktionen im Bereich der Fremdsprachen ausgeübt werden. 

• Auch die Qualität der Aus- und Fortbildung von Fremdsprachenlehrern 
ist zu sichern, wobei an eine gemeinsame Fortbildung von Mutter
sprachlern und Fremdsprachenlehrern gedacht wird. 

In der Freiburger Erklärung nimmt der FMF auch das Zusammenwachsen 
Europas und die Niederlassungsfreiheit durch die Öffnung des Binnen
marktes zum Anlaß seiner Forderung und Stellungnahme. Diese europäi
sche Dimension, aber auch die Internationalisierung des Handels, der 
Wissenschaften und Kulturen wie auch die Mehrsprachigkeit im Alltag 
machen Fremdsprachenangebote für möglichst viele Bürger in der Bundes
republik unabdingbar. Auf dieser Grundlage formuliert der FMF seine For
derungen, geht im Gegensatz zu jenen in der Koblenzer Erklärung jedoch 
von einer starken Berücksichtigung der Situation in den neuen Bundeslän
dern sowie einer besonderen Förderung der Sprachen Mittel- und Osteuro
pas aus; diese fanden zuvor in der Koblenzer Erklärung keine Erwähnung. 

Der Fachverband Moderne Fremdsprachen fordert: 
1. Das Fremdsprachenangebot der Hochschulen soll für möglichst viele 

moderne Fremdsprachen geöffnet und institutionell verbindlich abgesi
chert werden. Dabei bedürfen die Sprachen Mittel- und Osteuropas der 
besonderen Förderung. 

2. Das Fremdsprachenangebot muß sowohl allgemeinsprachliche als auch 
fachsprachliche bzw. fachbegleitende Sprachausbildungskomponenten 
umfassen. 

3. Hierfür sind die Finanzmittel und ein Stellenpotential bereitzustellen. 
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4. Eine gute Fremdsprachenlehrerausbildung ist die Voraussetzung für 
den Einsatz kompetenter Fremdsprachenlehrer in einem erfolgreichen 
Fremdsprachenunterricht. 

5. Die Fremdsprachendidaktik bzw. Sprachlehrforschung müssen in der 
ersten Phase der Lehrerausbildung erhalten und weiter ausgebaut 
werden. 

6. Die vorliegenden Konzepte müssen in Studienangebote umgesetzt 
werden. 

Während die Koblenzer Erklärung sehr viel mehr für die Fremdsprachen
bedürfnisse fast aller Bürger fonnuliert ist, findet in der Freiburger Erklä
rung eine Konzentration auf hochschulpolitische Belange wie auch auf die 
Probleme der neuen Bundesländer statt. Hier hat sich offensichtlich eine 
momentane Nuancenverschiebung, bedingt durch die neue Lage in der 
Bundesrepublik, ergeben. 

3.4.1 .3 Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachen-
unterrichts 

Zu dieser Konferenz treffen sich Wissenschaftler in der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1980 in jährlichem Turnus. Zum 12. Kolloquium 1992 
gibt die Konferenz die folgende Erklärung ab (Bausch, Christ & Krumm, 
1992, S. 107f.), die sich wiederum aus den Konsequenzen ableitet, die sich 
aus der Niederlassungsfreiheit in Europa ab 1993 für den Fremdsprachen
unterricht in unserer Gesellschaft ergeben: 

1. Durch das Zusammenwachsen Europas, durch die Internationalisie
rung von Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Technik wie auch 
durch die zunehmende Mehrsprachigkeit unserer Welt ist die Ausbil
dung der Fremdsprachenlehrer den zunehmenden Anforderungen an 
die Fremdsprachenkenntnisse nicht mehr gewachsen. 

2. Deshalb ist eine wissenschaftlich fundierte, praxisbezogene und inter
kulturell orientierte Ausbildung von Fremdsprachenlehrern heute mehr 
denn je erforderlich. Außerdem ist der Einbezug weiterer Sprachen, 
auch Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, geboten. 

3. Auch die Wissenschaftler der 12. Frühjahrskonferenz sprechen sich für 
den Frühbeginn des Fremdsprachenunterrichts aus, legen aber Wert 
darauf, daß die ganzheitlich angelegten, alterstypischen Lernbedingun
gen von Grundschülern durch entsprechend ausgebildete Fremdspra
chenlehrer berücksichtigt werden. 

4. Bilinguale Bildungsgänge sollen eingerichtet werden, in denen Sach
unterricht in Fremdsprachen erteilt wird. Gesellschaftlich notwendig 
sei außerdem die Verzahnung allgemeiner und berufsbezogener 
Bildungsgänge. 
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5. Für ein qualifiziertes Fremdsprachenangebot in allen Bereichen des 
Bildungswesens stellt die Verbesserung der sprachlichen Ausbildung 
der zukünftigen Fremdsprachenlehrer eine wichtige Voraussetzung 
dar. Diese Verbesserung scheitert bislang daran, daß die Empfehlung 
des Wissenschaftsrates von 1970 immer noch nicht umgesetzt ist. 

6. Die Wissenschaftler der Frühjahrskonferenz fordern, wie die DGFF 
auch, weiterhin eine Ausweitung beziehungsweise Beibehaltung unter
richtspraktischer Studienelemente in der ersten Ausbildungsphase. 

7. Analog der DGFF fordern sie die obligatorische Verpflichtung zum 
Auslandsaufenthalt und Auslandsstudium für jeden Fremd
sprachenlehrer. 

8. Da der Arbeitsmarkt zunehmend Flexibilität von den Fremdsprachen
lehrern verlangen wird, sollte die Fremdsprachenlehrerausbildung -
und dies vor allem mit Blick auf das Europa nach 1993 - die künftigen 
Sprachlehrer befähigen, als Experten für die Fremdsprachenvermitt
lung bei unterschiedlichen Altersgruppen innerhalb und außerhalb der 
Schule tätig zu werden. Gedacht ist hierbei auch an die 
Sprachlernberatung. 

3.4.1.4 Gesellschaft für Angewandte Lingustik (GAL) 

Die Gesellschaft für Angewandte Linguistik hatte ihren Kongreß in Mainz 
unter das Thema Sprachen und Europa gestellt, jedoch zum Zeitpunkt der 
Befragung noch keine offiziellen Empfehlungen oder Stellungnahmen zu 
diesem Thema verabschiedet. Es sei jedoch auf die im Zusammenhang mit 
der 21. Jahrestagung zum Thema Europa erschienene, ausführliche 
Kongreßdokumentation von Mattheier ( 1991) verwiesen. 

3.4.2 Lehrerverbände 

3.4.2.1 Philologenverband 

Während der Philologenverband von Baden-Württemberg die Anfrage zur 
Stellungnahme einer Sprachenpolitik für Europa nicht beantworten konnte, 
da seine Arbeit zu der Zeit ganz auf die "ministeriellen Pläne zur Stunden
tafelverkürzung und Lehrplanrevision ausgerichtet"89 war, hat der Deut
sche Philologenverband als Berufsverband der Gymnasiallehrer seit 1989 
zahlreiche Stellungnahmen verabschiedet, die vor allem die schul- und bil
dungspolitischen Aspekte des Themas Fremdsprachen und Europa betref
fen. Mit einer Studie (Institut der deutschen Wirtschaft, 1988) belegt er die 
Wertschätzung, die das deutsche Schulsystem, besonders das neunjährige 

" Persönliches Antwortschreiben vom 9.9.1992 von Dahlinger von der Landesgc-
schäf\ss1clle des Philologcnvcrbandes Baden-Würt1emberg. 
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Gymnasium, im Ausland genießt. Eine nicht unerhebliche Rolle spielt da
bei der institutionalisierte Fremdsprachenunterricht in der Sekundarstufe, 
denn nach den von der Prognos AG aufgestellten Kriterien erfüllt die "För
derung der sprachlichen Kompetenz" eine der Grundanforderungen für den 
"zukünftigen Qualifikationsbedarf von Industriegesellschaften" (Deutscher 
Philologenverband, 1989a). Deshalb ist es nach Meinung des Philologen
verbandes für die Erhaltung und Steigerung der Innovationsfähigkeit der 
Wirtschaft notwendig, die schulischen Rahmenbedingungen zu fördern, 
zum Beispiel durch Erlernen von Fremdsprachen. Dariiber hinaus nimmt 
der Philologenverband auch Stellung zur Ausländerfeindlichkeit. In der 
Stärkung des europäischen Bewußtseins und einer Stärkung der Weltoffen
heit der Schüler durch die Lehrer wird das beste Mittel gegen Vore.inge
nommenheit und Ausländerfeindlichkeit gesehen. Deshalb ruft der Deut
sche Philologenverband seine internationale Dachorganisation F.I.P.E.S.O. 
(Federation Internationale des Professeurs de l'Enseignement Secondaire 
Officiel) in 32 europäischen und außereuropäischen Ländern auf, an erster 
Stelle den Fremdsprachenunterricht in allen Ländern zu stärken und inter
nationale Themen in Geographie, Geschichte und den Sozialwissenschaf
ten zu akzentuieren (Deutscher Philologenverband, 1989b ). So schreibt 
Bernhard Fluck, der !.Vorsitzende des deutschen Philologenverbandes (in 
Deutscher Philologenverband, l 989e): "Europas Sprache ist die Mehrspra
chigkeit, und deshalb ist es nach Meinung des Deutschen PhiJologenver
bandes unbedingt notwendig, daß allen Schülern ein erweitertes Fremd
sprachenangebot unterbreitet wird. Sichere Englisch-Kenntnisse werden 
unverzichtbare Voraussetzung sein; die Kenntnis der französischen Spra
che wird auf jeden Fall ... ein Plus - nicht nur beim beruflichen Aufstieg -
bedeuten. Optimal aber ist die Beherrschung einer weiteren modernen 
Fremdsprache wie zum Beispiel Spanisch, Russisch, Italienisch, Türkisch 
oder in Nordrhein-Westfalen ganz wichtig Niederländisch". 

Der Philologenverband legt der Europäischen Gemeinschaft einen 
Grundlagenlehrplan für europäisches Lernen vor, welcher einen europä
isch-orientierten weltoffenenen Unterricht ermöglichen soll. In diesem 
Lehrplan wird zuerst die "Erweiterung und Intensivierung des Unterrichts 
in den modernen Fremdsprachen" genannt, "so daß ein Abiturient minde
stens zwei bis drei moderne Fremdsprachen sicher beherrscht" (Deutscher 
Philologenverband, 1989c). Europa ist in diesem Lehrplan fächerübergrei
fendes Thema und wird in einem Arbeitsunrerricht realisiert, der "in üben
dem Lernen und in klar strukturierten Hausaufgaben Lernerfolge sichern 
soll, indem er Einsicht in Arbeitsweisen eröffnet und dann schrittweise 
zum selbständigen Lernen und Problemlösen führt" (Deutscher Philolo
genverband, 1989c). Im sprachlichen Bereich soll im Basisunterricht der 
Sekundarstufe I als Zielsetzung die sichere Beherrschung der Mutterspra
che in Wort und Schrift auf gehobenem Niveau sowie 
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Grundlagenkenntnisse in möglichst drei Fremdsprachen gelten. Die Ver• 
stärlcung des Fremdsprachenunterrichts in der Bundesrepublik Deutschland 
bedarf allerdings nach Meinung des Philologenverbandes der "Abstim• 
mung über gemeinsame Pflichtfremdsprachen und eines stark geförderten 
Zusatzangebotes an Fremdsprachen im Wahlbereich", denn "die gemeinsa
me Grundlage muß erhalten bleiben", um einen Schulwechsel weiterhin 
möglich zu machen (Deutscher Philogenverband, 1989d). Um die hohe 
Qualität halten und weiter steigern zu können, spricht sich der Verband mit 
aller Deutlichkeit gegen eine Schulzeitverkürzung aus. Er befürchtet bei 
einer solchen Kürzung einen Niveauverlust mit gravierenden Folgen, näm
lich Probleme im Studium und, dadurch bedingt, eine zwangsläufige Ver• 
längerung von Studienzeiten (Deutscher Philologenverband, 1991 ). Nach 
Meinung des Philologenverbandes ist das Gymnasium "in besonderer Wei
se berufen, die Jugend auf ihre Zukunft als europäische Bürger vorzuberei• 
ten". Es wird betont, daß 

der Fremdsprachenunterricht, der naturwissenschaftliche Unterricht 
und der ökonomisch-gesellschaftliche Unterricht die Aufgabe 
eindrucksvoll erfüllten, Brücken nach Europa zu bauen. Die 
pädagogische Entwicklung hat besonders positive Impulse dadurch 
erhalten, daß die Fremdsprachen an den Gymnasien verstärkt als 
Leistungskursfächer gewählt werden und daß das bilinguale 
Gymnasium immer beliebter wird und schließlich, daß die 
Fremdsprachenpalette im Schulangebot deutlich zugenommen hat, 
nicht nur mit $panisch, Russisch oder Italienisch, sondern auch mit 
den Nachbarschaftssprachen wie Niederländisch in 
Nordrhein-Westfalen (Deutscher Philologenverband, 1992). 

3.4.2.2 Realscbullebrerverband (RLV) Baden-Württemberg 

Da die Anfrage nach einer Stellungnahme des Reallehrerverbandes Baden
Württemberg zur Fremdsprachenpolitik für Europa bis zum Abschluß die• 
ser Arbeit nicht beantwortet werden konnte, der 4. Südwestdeutsche Rea/. 
schulkongreß in Neuhausen am 28. und 29. September 1990 jedoch unter 
dem Motto "Die Sprache als kultureller Auftrag - Perspektiven für ein ge• 
eintes Europa" stand, werden die Thesen zu diesem Kongreß anstatt einer 
Stellungnahme dargestellt. 

Auch der Realschullehrerverband sieht im Fremdsprachenunterricht ei• 
nen wichtigen Beitrag zu Europa. Die Bedeutung der Sprache Deutsch als 
Fremdsprache wird dabei genauso unterstrichen wie die Rolle der Nach
barsprachen in Europa (Zapp, 1990)90. Da historisch gewachsene 

"'Zapp war als FMF-Vorsitzender Gastredner beim 4. Südwestdeutschen Realschulkon-
greß; sein BeitTag fand so rege Zustimmung, daß er an dieser Stelle stellvertretend 
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Nationalstaaten zu mehrsprachigen Großgesellschaften werden, wird das 
Fremdsprachenlernen nach Zapp das Kind der Zukunft von der Grund
schule in einem lebenslangen Lerngang begleiten müssen. Zapp geht im 
Hinblick auf einen bilingualen Unterricht davon aus, daß auch die Real
schule durchaus bilingualen Anforderungen gerecht werden kann. Die Ant
wort auf die Frage, wie wir zur zukünftigen Zweisprachigkeit des Europä
ers, auch der Hauptschüler, kommen, sieht Zapp darin, Nachbarschaft aus
zunützen, damit Sprache präsent wird. Als primäres Ziel muß nämlich die 
Verständigung mit dem Nachbarn möglich sein. Gleichzeitig sieht Zapp 
die Gefahr einer Basissprache darin, daß die anderen Nationalsprachen 
verloren gehen. 

Außer den Referaten zum Kongreßthema wurden beim 4. Südwestdeut
sehen Realschulkongreß drei Arbeitskreise zu verschiedenen Themenkrei
sen abgehalten: 

I Bedeutung der Sprache im muttersprachlichen Unterricht 
2 Muttersprache - Fremdsprache 
3 Sprache in Europa - Europasprache? 

Der Arbeitskreis 2 Muttersprache - Fremdsprache leitet seine sechs The
sen aus der Prämisse ab, daß das Fremdsprachenlernen und -lehren im zu
sammenwachsenden Europa von immer größerer Bedeutung wird, "weil 
die vielfältigen beruflichen und privaten Kontakte zu Menschen in anderen 
Ländern die Kenntnis ihrer Sprache oder die Kenntnis einer von beiden 
gesprochenen Drittsprache verlangen. Fremdsprachenkenntnisse sind so
mit fester Bestandteil einer in der Realschule vermittelten Allgemeinbil
dung. Um diesen Auftrag der Realschule ... erfüllen zu können, bedarf es 
einer gezielten Fortbildung der Sprachlehrer an der Realschule".91 

Deshalb fordert der RLV Baden-Württemberg: 
- die Intensivierung der Zusammenarbeit von Deutsch- und Fremd

sprachenlehrern sowie deren gemeinsame Fortbildung, 
- eine Fortbildung der Fremdsprachenlehrer im entsprechenden fremd

sprachlichen Ausland zur Wiederauffrischung soziokultureller Kennt
nisse und der neueren Entwicklung in der von ihnen unterrichteten 
Sprache, 

- eine Fortbildung der Fremdsprachenlehrer zur Vorbereitung auf den bi
lingualen Unterricht, 

- eine Fortbildung der Deutschlehrer zur Information über die Fremdspra
chen und das Fremdsprachenlernen, 

- eine Fortbildung der Deutsch- und Fremdsprachenlehrer im Umgang 
mit Computern, 

" Thescnblatt zum Arbeitskreis 2 Muttersprache · Fremdsprache. 28.9.90. Neuhausen 
a.d. Fildcm. 
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- eine Fortbildung für interessierte Kollegen, die die Unterrichtsbefugnis 
in einer weiteren Sprache erwerben wollen. 

Der Arbeitskreis 3 Sprache in Europa -Europasprache? geht davon aus, 
daß dem Sprachunterricht zur "Sicherstellung der Verständigung in einer 
mehrsprachigen Gesellschaft eine Schlüsselfunktion zukommt. ... Für den 
Unterricht an der Realschule soll gelten: Sprachenlernen als europäische 
Bürgerpflicht!"92 Zum Stellenwert der deutschen Sprache, der französi
schen Sprache und der englischen Sprache werden jeweils drei Thesen 
formu liert: 

Stellenwert der deutschen Sprache: Die Vorherrschaft einer National
sprache wird abgelehnt, jedoch wird Deutsch eine bedeutendere Rolle so
wohl als Nachbarschafts- und Verkehrssprache in den östlichen Ländern, 
also im Deutschunterricht im Ausland, als auch als Zweitsprache bei Ar
beitnehmern mit nicht-deutscher Nationalität und ihren Familienangehöri
gen spielen. Die Frage ist, wie die europäische Dimension im Deutschun
terricht realisiert werden kann. 

Stellenwert der französischen Sprache: Französisch dient der regionalen 
und grenzüberschreitenden Verständigung als Nachbarschaftssprache. Der 
RL V stellt die Frage, wie diese Sprache noch lernattraktiver gemacht wer
den kann. 

Stellenwert der englischen Sprache: Die Bedeutung des Englischen als 
führende Welthandelssprache und als internation.ale Hilfssprache wird her
ausgestellt. Der RL V geht davon aus, daß von den Realschülern 
Englischkenntnisse auf hohem Niveau erwartet werden. 

3.4.2.3 Verband Bildung und Erziehung (VBE) 
a) Landesverband Baden-Württe mberg 
b) Bundesverband 

a) VBE Landesverband Baden-Württemberg 

Für den Landesverband Bildung und Erziehung in Baden-Württemberg ist 
nach Auskunft des Vorsitzenden Erich Löffler "die Frage der Auswirkung 
der vollkommeneren europäischen Einigung ab J 993 auf Inhalte der schu
lischen Erziehung und Lehrerausbildung" von großem Gewicht: "Daß der 
Fremdsprachenunterricht einen besonderen Stellenwert erhalten wird, liegt 
auf der Hand". Auch die interkulturelle Erziehung wird eine besondere Be
deutung erhalten. Grundlegend für alle Lehrer im zukünftigen Europa muß 
eine universitäre Ausbildung bei einer Regelstudienzeit von acht Seme
stern sein.91 

" Thesenblau zum Arbeitskreis 3 Sprache in Europa -Europasprache? 28.9.90. Neuhau
sen a.d. Fildcm. 

"Antwortschreiben vom 15.9.92 auf eine Anfrage zu Fremdsprachen und Europa. 
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lm Bereich der Förderung der Fremdsprachen für ein Vereintes Europa 
engagiert sich der VBE Baden-Wümemberg ganz besonders für das 
Grundschulprogramm "lerne die Sprache des Nachbarn" und für dessen 
Folgeprogramme, vor allem in der Realschule und in der Hauptschule. Der 
VBE fordert Französisch als gleichwertige Pflichtfremdsprache zu 
Englisch ab Klasse 5 in allen Klassen der Sekundarstufe 1, zum Beispiel 
durch Einrichtung sogenannter Gabelklassen. 

So stellt der VBE in seinem Schreiben an den damaligen Minister für 
Kultus und Sport, Gerhard Mayer-Vorfelder vom 10.9.86 (Betreff: Franzö
sisch a ls Pflichtfremdsprache in der Sekundarstufe J. Endet das Grund
schulprogramm "lerne die Sprache des Nachbarn" in einer Sackgasse?) 
fest: "Von den über 300 Realschulen Baden-Württembergs, bieten nur et
wa 10 Französisch als Pflichtfremdsprache ab Klasse 5 an." Sowohl Wei
terführungsmöglichkeiten in der beruflichen Schule als auch Rückfüh
rungsmöglichkeiten von Schülern der Realschule auf die Hauptschule 
müßten geschaffen werden. Das Ministerium für Kultus und Sport betont 
in seinem Antwortschreiben vom 21. 1.87 die Qualität und den Umfang des 
Programms "Lerne die Sprache des Nachbarn". Es erwidert jedoch, daß es 
nie ein Anliegen des Programms war, auf das Fremdsprachenangebot der 
Realschule oder des Gymnasiums vorzubereiten; vielmehr solle es den Ge
danken der Partnerschaft und Begegnung vermitteln. Mit der Möglichkeit, 
Französisch als AG sowohl in der Realschule als auch in der Hauptschule 
ab Klasse 5 zu besuchen und ab Klasse 7 im Sprachprofil Französisch in 
der Realschule als 2. Fremdsprache zu wählen, bestünden für alle Schüler 
beste Möglichkeiten. Französisch als 1. Fremdsprache in der Realschule 
hätte schon deswegen keine Chance, weil an den Berufsschulen kein Aus
tausch zwischen Englisch und Französisch möglich sei, "da sich das beruf
liche Schulwesen auch an den praktischen Anforderungen des Berufsle
bens ausrichten muß". 

Der VBE Baden-Württemberg setzt sich weiterhin für eine Etablierung 
von Französisch als Hauptfremdsprache in den Realschulen ein. Auch ein 
Angebot im Erweiterten Bildungsangebot der Hauptschule (EBA) ist dem 
Verband zu wenig. Als Gründe für die Etablierung von Französisch als er
ste Fremdsprache werden die Grenznähe, die wirtschaftliche und kulturelle 
Verzahnung und die Europäische Integration ab 1992 genannt ... Deshalb 
betont der VBE nochmals seine dreifache Forderung: "Französisch an allen 
Realschulen des Landes alternativ als Hauptfremdsprache zuzulassen, 
wenn mindestens eine Gabelklasse zustande kommt, die Anschlußmög
lichkeiten zur Fortführung von Französisch an Beruflichen Schulen 
94 Schreiben des VBE an das Ministerium für Kultus und Spon vom 25.4.90. Betreff: 

Französisch als Hauptfremdsprache an Realschulen. 
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einzurichten, Überlegungen anzustellen, auch in Hauptschulen das syste
matische Erlernen von Französisch als Hauptfremdsprache freizugeben". 
Bei seinem Antwortschreiben auf diese erneute Forderung betont das Mi
nisterium für Kultus und Sport Baden-Württemberg am 6.11.90, daß "Eng
lisch weiterhin die Regelfremdsprache bleiben wird". Es wird darauf ver
wiesen, daß 24 Prozent aller Realschüler im Schuljahr 1989/90 ab der 7. 
Klasse Französisch lernen und daß in den beruflichen Schulen "schon im 
Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft innerhalb 
eines europäischen Binnenmarktes angestrebt wird, auch in den Berufs
schulen im E-Programm Französisch anzubieten." 

b) Bundesverband Bildung und Erziehung (VBE) 

Da "die europäische Gemeinschaft 1993 die volle Freizügigkeit, Niederlas
sungsfreiheit und die Anerkennung schulischer und universitärer Ab
schlüsse bringt", muß nach Meinung des VBE auch das Schulwesen rea
gieren: "Auch wenn an eine totale Vereinheitlichung der europäischen 
Schulwesen nicht gedacht ist, müssen sie doch - im Interesse der Bürger -
vergleichbar sein" (VBE, 1992). 

Nach Meinung des VBE können alle Schulen das Zusammenwachsen 
Europas fördern, Fremdsprachen sind heute wichtiger Bestandteil einer 
modernen Allgemeinbildung: "Der Erwerb von Fremdsprachen und damit 
die Möglichkeit, aktiv am Zusammenwachsen Europas teilnehmen zu kön
nen, darf nicht den Absolventen ausgewählter Schularten vorbehalten blei
ben" (Ebert, 1987). Als Gründe für die Stärkung des Fremdsprachenunter
richts werden erstens europapolitische Gründe und zweitens die technolo
gische und wirtschaftliche Entwicklung genannt. "Insgesamt ist mit der 
Fremdsprachenförderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu beginnen ... , 
auch schon im l(jndergarten" (VBE, 1987). 

3.4.2.4 Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) 
a) Landesverband Baden-Württemberg 
b) Bundesverband 

a) Landesverband Baden-Württemberg 

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft erwiderte die Anfrage 
der Verfasserin nicht mit einer schriftlichen Stellungnahme, sondern gab 
telefonisch Auskunft. Nach Meinung der GEW "müßte eine Fremdsprache 
genügen, um einen Hochschulzugang zu bekommmen."9s Außerdem for
dert die GEW nach Aussagen von Ursula Herdt den Ersatz der ersten oder 
zweiten Fremdsprache durch eine Einwanderersprache. Dies würde bedeu
ten, daß zum Beispiel ein Kind aus der Türkei oder einem anderen Land 

" Ursula Herdt von der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft Baden-Wümcm-
bcrg im Telefongespräch mit der Verfasserin am 13.10.92. 
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Türkisch oder die spezifische Landessprache anstelle der Pßichtfremdspra
che Englisch belegen könnte. Die GEW begründet ihre Forderungen damit, 
daß der Fremdsprachenunterricht nach wie vor hohe selektive Funktion 
hat, ganz besonders der Französischunterricht. Auch werden die Leistun
gen des Fremdsprachenunterricht überhaupt in Frage gestellt, wenn Schü
ler nämlich nach neun Jahren nicht in der Lage wären, sich zu unterhalten. 

b) GEW Bundesverband 

Zur europäischen Dimension im Unterricht spricht sich die GEW wie folgt 
aus: 

Ein europäisches Bewußtsein kann nur dort wachsen, wo es erfah!bar 
wird. Soll die europäische Dimension nicht zu einer Sprechblase 
degenieren, ... müssen die Kolleginnen und Kollegen sie schon im 
Studium erfahren. Nicht nur Sprachlehrerinnen und -lehrem sollen 
universitäre Sprachkurse angeboten werden, die auch die selteneren 
europäischen Sprachen mitberücksichtigen sollten. Eine 
Zukunf\sinvestition, die um so erfolgversprechender ist, wenn ein 
erweitertes Sprachenprogramm bereits in der Schule beginnen kann. 
Es sollte selbstverständlich sein, daß in allen Studienrichtungen 
wenigstens ein Auslandssemester üblich ist (Groß, 1992). 

Es sollten Studienbausteine und Austauschprogramme erarbeitet werden, 
die einen europäischen Lehrerabschluß möglich machen. Zu den europäi
schen Fonbildungsmaßnahmen für Lehrer sollte das europäische Fonbil
dungsjahr etablien werden. EG-Programme sollten durch spezielle 
Programme für Lehramtsstudierende und für Lehrer ergänzt werden. Die 
Einrichtung einer unabhängigen europäischen Lehrerbildungsinstitution 
wäre sinnvoll, die interregionale Projekte betreuen würde. "Es sollte in Zu
kunft keine Schule mehr ohne europäisches Austauschprogramm geben, 
keine Schule ohne Kolleginnen und Kollegen aus dem europäischen Aus
land" (ebd.). Vergessen will die GEW auch nicht die interkulturelle Di
mension. Alle in Europa vorhandenen Kulturen müssen darin miteinbezo
gen werden. "Die 'europäische Dimension' soll als Synonym für ein 
offenes, demokratisches, nicht ausgrenzendes Lernklima stehen, in dem 
jeder Schüler und jede Schülerin eine faire Chance erhält" (ebd.). 

3.4.3 Rektoren der Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg 

3.4.3.1 Pädagogische Hochschule Heidelberg 

Der Rektor der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Prof. Dr. Michael 
Schallies, teilt in seinem Antwortschreiben vom 20.8.1992 auf eine ent
sprechende Anfrage mit, daß 
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die Hochschule als Einrichtung noch keine Stellungnahme zu dem 
Thema Fremdsprachen und Europa, zur interkulturellen Eniebung 
oder zu einer veränderten Lehrerbildung für Europa erarbeite! hat. Es 
liegen nur insofem Vorarbeiten vor, als die Hochschule anstrebt, in 
Erweiterung ihres Aufgabenbereiches einen Magisterstudiengang 
Kommunikationswissenschaft/Publizislik zukünftig anzubielen, in 
dem wcsen1liche Teile des Studiums an einer Partnerhochschule des 
englischsprachigen oder französischsprachigen Auslandes erbracht 
werden sollen. ... Die grundsätzliche Diskussion zu diesem 
Themenbereich soll auf einem Kongreß an der Pädagogischen 
Hochschule diskutiert werden, der im Zeitraum vom 5.-9. Oktober hier 
stattfindet 

Dieser Heidelberger Pädagogische Kongreß zum Thema Bildung und Er
ziehung in Europa, der unter der Schirmherrschaft der Kultusministerin 
des Landes, Dr. Marianne Schultz-Hector, durchgeführt wurde, verfolgte 
das Ziel, die Teilnehmer für Ansätze und Perspektiven einer Bildung und 
Erziehung im Hinblick auf das zusammenwachsende Europa zu sensibili
sieren und Impulse zur Weiterentwicklung von Perspektiven für die Ju
gend Europas zu geben (vgl. Institut für Weiterbildung Heidelberg, 1992). 
Dazu der Rektor der Pädagogischen Hochschule in seinen einleitenden 
Worten: 

Eniehung und Bildung in Europa - dieser Titel macht deutlich, daß 
auf dem Wege zur Einigung Europas nun auch die Aufnahme der 
Gemeinschaftsdimension in die Lehrpläne und Curricula begonnen 
hat. Bereits in naher Zukunft werden die Schülerinnen und Schüler in 
eine Realitäl hineinwa.chscn, in der auch die europäische Komponente 
in der politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen 
Dimension ihrer Umwell wirksam wird. Um den Herausforderungen 
dieser sich rasch verändernden Umwelt gerecht zu werden, müssen 
ihnen ihre Lehrerinnen und Lehrer Grundlagen und Erfahrungen 
vermitteln können, die sie dazu befähigen, im europäischen Haus ihren 
Plaiz zu finden . ... Im Rahmen von Aufenthalte•n in anderen Ländem 
der Gemeinschaft ist sicherlich eine wertvolle persönliche Erfahrung 
zu erwerben, die zu einem besseren Verständnis der unterschiedlichen 
Bildungssysteme beiträgt und die Annäherung der vielfältigen 
Sichtweisen und Standpunkte erleichtert. Dies sollte nicht nur für die 
angehenden Lehrerinnen und Lehrer gelten, die in den 
Gemeinschaftssprachen unterrichten werden, sondem alle derzeitigen 
und zukünftigen Lehrer auch der anderen Unterrichtsfächer 
einbeziehen. ... Besondere Herausforderungen werden sich die 
Sprachabteilungen der lehrcrbildcndcn Einrichtungen gegenüber 
sehen, da die Sprache von zentraler Bedeutung für die 
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Kommunikationsfähigkeit und damit auch für das Verständnis der 
kulrurellen Andersaniglceit der Pannerländer ist (Schallies, 1992). 

3.4.3.2 Pädagogische Hochschule Ludwigsburg 

Die Anfrage beim Rektor der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg, 
Prof. Dr. Hartmut Melenk, wurde in einem persönlichen Gespräch am 
17.11.1992 beantwortet. Der Rektor führt zunächst aus, daß das Thema 
Europa schon seit zehn Jahren im Vordergrund steht: 

Vor dem ERASMUS-Programm gab es bereits die joint-study 
programmes. die 1982-1986 slark in Richtung Süd-Europa ausgebaut 
wurden, nachdem sie England und Frankreich bereits einschlossen. 
Italien und Spanien kamen hinzu, da es die Länder der 
Gastarbeitersprachen waren, die Italienisch-, Griechisch- und 
Türkischprogramme wurden ausgebaut. wobei es hier in erster Linie 
um die lntcgn,tion der ausländischen Schüler ging. 

Der Rektor war der Meinung, daß die Zweisprachigkeit der ausländischen 
Grundschüler ersetzt werde durch eine Zweisprachigkeit, die in die Schule 
paßt. Deshalb sind seiner Meinung mich nicht nur die traditionellen Fremd
sprachen in der Grundschule wünschenswert, sondern auch die Integration 
der Gastarbeitersprachen. Der Versuch, Italienisch als Studienfach einzu
führen, ist jedoch aus Kapazitätsgründen und aus der schulischen Unfähig
keit, sich anzupassen, nicht gelungen. Das Thema Europa im Studium er
schöpft sich im wesentlichen in Studienaustauschprogrammen der 
Deutsch, Englisch- und Französischstudenten, wobei die Hochschule der
zeit relativ viele ausländische Studenten (circa 50) betreut. Trinationale 
Begegnungen werden unterstützt, hierbei handelt es sich jedoch um relativ 
kleine Studentengruppen, die eine Folge von drei bis vier Kompaktsemina
ren in Ludwigsburg, Paris und Barcelona belegen. 

Die Frage nach einem Fremdsprachengrundstudium für alle Lehramts
studenten wurde verneint, da dies im Rahmen eines Dreifächerstudiums zu 
viel Stoff sei. Die interkulturelle Erziehung sollte Bestandteil der Fremd
sprachen und der Pädagogik sein. Grundsätzlich sprach sich der Rektor 
jedoch für eine multilinguale Fremdsprachenkompetenz aller Schüler aus. 
Dabei spielten auch die Lerntechniken eine besondere Rolle; sie seien für 
die didaktische Forschung besonders wichtig und gehören zur Standard
Pädagogik. Nach Hartmut Melenk wäre es wünschenswert, den Lehrer
beruf international zu öffnen, er glaubt jedoch, daß es noch viele Hinder
nisse gibt, zum Beispiel den Beamtenstatus. 
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3.4.3.3 Pädagogische Hochschule Karlsruhe 

Die Beantwonung der Anfrage an die Pädagogische Hochschule erfolgte 
zunächst am 23.12.1992 in einem Schreiben des Fachsprechers Englisch, 
Prof. Dr. Bernd Günter: "Die ... angesprochenen Themen werden zur Zeit 
natürlich in den Fächern und in den Gremien der Hochschule diskutiert. Da 
erst kürzlich ein Europa-Institut an der Pädagogischen Hochschule Karls
ruhe eingerichtet wurde, ist in absehbarer Zeit mit konkreten Vorstellun
gen zu rechnen. Derzeit wird auch ein landesweiter Ansatz von der Lan
desfachschaft Englisch zum Thema Grundschulenglisch vorbereitet. Aller
dings läßt der gegenwärtige Diskussionsstand noch keine konkrete Beant
wortung auf die Anfrage zu." 

Am 26.1.1994, ein Jahr nach der Gründung des Europa-Instituts war es 
möglich, ein persönliches Gespräch mit dem Leiter des Instituts und Rek
tor der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Herrn Prof. Dr. Otto 
Bardong, zu führen. Das Institut bat nach Angaben von Bardong inzwi
schen einige Informationsveranstaltungen zur Europapolitik durchgeführt, 
so zum Beispiel den Europatag mit Referenten des Europäischen Parla
ments am 13.12.1993 sowie das internationale Symposium 'Europa in der 
Schule - Die europäische Dimension im Unterricht' anläßlich der Feierlich
keiten der 225 Jahre Lehrerausbildung in Karlsruhe vom 1. bis 3. Novem
ber 1993 durchgeführt. Außerdem gibt es inzwischen konkrete Ansprech
partner für Europafragen an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe: So 
vertritt Prof. Dr. Schlemmer vom Fach Deutsch die Frage der Bedeutung 
von Deutsch als Fremdsprache, und Prof. Dr. Rüschoff vom Fach Englisch 
ist an mehreren Inititativen für Sprachenlemen der EG beteiligt. Bardong 
gibt der Hoffnung Audruck, daß das Europa-Institut in der Zukunft durch 
die Zuweisung entsprechender Mittel und die Einrichtung von Stellen die 
Arbeit noch intensivieren kann. 

3.4.3.4 Pädagogische Hochschule Weingarten 

Der Rektor der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Prof. Dr. R. 
Gartenschläger gab in seinem Schreiben vom 8.9.1992 die folgende Stel
lungnahme ab: 

1. Fremdsprachen und Europa: Falls Europa wirklich wirtschaftlich 
und politisch zu einer Einheit werden sollte, wird es voraussichtlich 
der einzige Teil der Welt sein, in dem internationale Beziehungen in 
neMenswenem Umfang in anderen Sprachen als Englisch stattfinden. 
Dies bedeutet, daß künftig Europäer neben Englisch und ihrer 
Muttersprache eine weitere Fremdsprache beherrschen sollten. Ocr 
deutsche Kanon der Schulsprachen erscheint mit Englisch und 
Französisch zu eng. Die großen romanischen Kultursprachen 
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Italienisch und Spanisch solhen im schulischen Auftrag auftreten. 

2. lnterku/111rel/e Erziehung; Die Grundqualifikation für den künftigen 
Europäer (die in Jugoslawien abhanden gekommen ist und bei uns 
abhanden zu kommen droht), muß die Fähigkeit sein, mit Menschen 
anderer Kulturen einigermaßen friedlich zusammen zu leben. Wenn 
Erziehung etwas bewirken kann und will, dann darf sie vor der 
Aufgabe, diese Fähigkeiten zu vermitteln, nicht aufstecken. Als eine 
vernünftige Maßnahme ersehien mir die Öffnung gegenüber einer 
andern Sprache/Kultur bereits in der Grundschule. (Die Bedeutung der 
technischen Beherrschung einer Fremdsprache erscheint mir im 
Grundschulalter geringer als die Bedeutung für die affektive 
Entwicklung.) 

3. Für die Lehrerbildung liegen meines Wissens noch keine neuen 
Konzepte im Hinblick auf das sich verändernde Europa vor: die PH 
Karlsruhe plant ein Zentrum für Europa-Studien. Einige 
liinderübergreifende didaktische Forschungsprojekte sind mir bekannt. 

4. Fremdsprachen an PHn: Ein verpflichtender Fremdsprachenkurs 
für alle Lchramtsstudierenden erscheint mir nicht sinnvoll, weil alle 
studienbeglcitcnden Pflichtkurse aus nicht gewähhcn Bereichen 
ziemlich ineffektiv sind. Verlockender und wirksamer erscheint mir 
ein breites Wahlangebot verschiedener Sprachen. An Orten mit 
mehreren Hochschuleinrichtungen und einer hinrcic-hcnden Zahl von 
Studierenden sollten eigens eingerichtete Sprachenzentren solche 
Angebote machen. 

3.4.3.5 Pädagogische Hochschule Freiburg 

Der Rektor der Pädagogischen Hochschule Freiburg, Prof. Dr. R. Denk, 
stellte in seinem Schreiben vom 3.9.1992 fest, daß er die vielfältigen Fra
gen nicht mit wenigen Sätzen beantworten könne, da sie zu komplex se ien. 
An der Hochschule bestünden aber entsprechende Pläne und Konzepte. 
Die vom Rektor an die Fachkollegen weitergeleitete Anfrage konnte bis 
zur Fertigstellung dieser Arbeit jedoch nicht beantwortet werden. 

3.4.3.6 Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd 

Die an den Rektor der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd ge
stellte Anfrage wurde an das Fach Englisch weitergeleitet und von Prof. 
Dr. Reinhard Kunert (gleichzeitig Bundesvorsitzender des Verbandes 
Hochschule und Wissenschaft VHW im Deutschen Beamtenbund) am 
15.10.92 beantwortet. 
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Die PH Schwäbisch Gmünd ist seit 1979 in den Fragen der 
Ausländerpädagogik • heute: interkulturelle Erziehung • in Europa 
engagien. 1979 wurde versuchsweise ein Diplomaufbaustudiengang 
Ausländerpädagogik eingerichtet, der 1984 in eine Daueraufgabe 
umgewandelt wurde. Zusätzlich wurde für alle Lehrer im 
Zusammenhang mit der neuen Grund- und 
Hauptschullehrerprüfungsordnung (GHPO 1) von 1981 ein 
Erweiterungsstudium für Lehrer in Ausländerpädagogik eingerichtet. 
... Seit 1980 unterhält die Pädagogische Hochschule Schwäbisch 
Gmünd eine Hochschulpannerschaft mir den ehemaligen Polytechnics 
in Middlesborough und Binningham. Basis dafür ist eine 
projekrbezogene Kooperation zur multikulturellen Erziehung, lange 
bevor es den Begriff in Deutschland in populärer An gab. Hierzu gibt 
es regelmäßig Forschungberichre/Arbeirsberichte ... Von der EG 
geförden wurde auch unser Projekt "Teaching about Europe in 
Primary Schools" (Heilig/Nehring). Ein Versuch, ein Aufbaustudium 
interkulturelle Bildungsarbeit 1989 einzurichten. schcirenc am 
Widerstand der Ministerien ... Fremdsprachen für Europa 1993: eine 
Konzeption ist in Arbeit. Ein Grundkurs für alle Studenten • Englisch 
auf der Grundschule • wird im Sommersemester 1993 zum ersten Mal 
angeboten. Ausgangspunkt ist die Erwanung. daß Englisch auf der 
Grundschule eingcfühn wird. Ob es mehr Fremdsprachen in Gmünd 
geben wird, hängt vom Land Baden-Wümemberg ab, ob es dafür 
Minel für Stellen zur Verfügung stellen wird. Das ist jedoch zu 
bezweifeln. Ein Kurs Englisch für alle - unabhängig vom Lehramt • 
kann nur bei gegebener freier Kapazität angeboten werden. 

3.4.4 Ministerium für Kultus und Sport in Baden-Württemberg 
Ministerialrat Dr. Woischnik äußert sich in seinem Brief an den VBE vom 
6.11.90 stellvertretend für das Ministerium für Kultus und Sport zum The
ma "Europa und Sprachen" wie folgt: "Das Ministerium ist sich bewußt, 
daß im Hinblick auf die Perspektiven des gemeinsamen Marktes 
1992/1992 die Bedeutung von Sprachkenntnissen als Wirtschaftsfaktor 
immer wichtiger werden. Schon deshalb wird alles getan werden, dort wo 
es möglich und sinnvoll ist die Sprachkompetenz der Schüler insgesamt ... 
zu verbessern". 

Auf die Anfrage der Verfasserin mit der Bine um eine Stellungnahme 
stellten sich der Leiter der Schulabteilung des Hauses, Ministerialdirigent 
Dr. Pauly (am 20.2.1992), und der Leiter der Abteilung Berufliche Schu
len, Ministerialdirigent Degenhart (am 11.2.1992), für Gespräche zur Ver
fügung; diese fanden im Ministerium für Kultus und Sport in Baden-Würt
temberg in Stuttgart stau. 
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3.4.4.1 Leiter der Abteilung Allgemeinbildende Schulen Ministerialdi-
rigent Dr. Pauly 

Zunächst glaubt Pauiy, daß das dreigliedrige Schulsystem durch Europa 
etwas gefährdet sei; er selbst sei jedoch vom pädagogischen Sinn des Er
halts dieses differenzierten Systems überzeugt. Das Thema Europa würde 
verstärkt Eingang finden in die Lehrpläne der Fächer Gemeinschaftskunde, 
Geschichte (weg von einer Nationalgeschichte zu einer Universalgeschich
te), Geographie und natürlich der Sprachen. 

Für Pauly ist die Fremdsprachenkompetenz eine Basiskompetenz., die 
auch Grundlagen lege im Hinblick auf das Kulturverständnis für andere 
Menschen. Die Basissprache eines jeden Schülers ist Englisch. Englisch 
sollte von allen Schülern erlernt werden, auch in der Haupt- und Sonder
schule. Englisch sollte aber nur soweit Pflichtfremdsprache sein, wie es 
möglich ist. Die Frage, ob eine multilinguale Fremdsprachenkompetenz 
auf mittlerem Niveau einer bilingualen Kompetenz auf höherem Niveau 
vorzuziehen sei, verneint Pauly. Er hält es für wichtig, in wenigen Spra
chen eine gute Kompetenz zu haben, "denn um die Menschen in Begeg
nung miteinander zu bringen, müssen sie die Sprache des anderen 
möglichst gut sprechen". Er ist auf keinen Fall für eine mittelmäßige mul
tilinguale Kompetenz; das Problem stellt sich nach Meinung Paulys aber 
auch nicht, wenn man eine Basissprache berücksichtigt. Eine Verbesserung 
sollte besonders die Förderung der mündlichen Sprechkompetenz im Un
terricht erfahren. Wichtig sei es auch, daß jeder Schüler nach ein paa.r Jah
ren die Fremdsprachenkompetenz direkt im Land erproben kann. Dies sei 
allerdings ein finanzielles Problem. 

Die Fort- und Weiterbildung der Lehrer müsse nicht nur wegen Europa, 
sondern vor allem wegen den sich ändernden gesellschaftlichen Gegeben
heiten forciert werden. Pauly macht sich zum Anwalt des Kindes, wenn er 
sagt, daß eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen der Kinder erfol
gen müsse. Er hält es für besonders wichtig, die erziehungswissenschaftli
che Komponente in der Lehrerausbildung zu verstärken. Deshalb sieht er 
auch eine Gefahr in der universitären Lehrerbildung, weil diese Kompo
nente zugunsten der Fachwissenschaften verloren gehen könnte. 

Trotz der immer mehr geforderten Berücksichtigung der Teamfähigkeit 
durch den Schüler würde es beim Messen der Individualleistungen bleiben. 
Es könne aber durchaus sein, daß die "Kopfnoten" Mitarbeit und Verhalten 
durch Teamfähigkeit oder ähnliches ersetzt werden. 

Das zukünftige Arbeitsleben müsse mehr als bisher zum Thema der 
Schule werden. Dabei solle der Schüler verantwortlicher als bisher über 
sein Arbeitsleben entscheiden. Dies sei notwendig, um konkurrenzfähig zu 
bleiben, und gelte genauso für Gymnasiasten wie für Real-, Haupt und 
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Sonderschüler. Im Hinblick auf die Zukunft sei es auch wichtig, daß jeder 
Schüler seine eigene individuelle Lerntechnik kennenlerne sowie eine 
ganzheitliche Denk- und Handlungsfähigkeit erwerbe. In der interkulturel
len Kompetenz s ieht Pauly eine Basis für die Toleranz, den anderen in sei
ner Besonderheit zu erkennen und zu achten. Allerdings glaubt Pauly und 
bedauert es auch, daß die Jugendkultur Europas gar nicht mehr so unter
schiedlich, sondern im Gegenteil stark vereinheitlicht sei, zum Beispiel in 
der Mode und in der Musik. 

3.4.4.2 Leiter der Abteilung Berußiche Schulen Ministerialdirigent 
Degenhart 

Nach Aussage von Degenhart sei Europa bereits Thema in den Lehrplänen 
der beruflichen Schulen von 1989 und von daher schon integriert. Insge
samt gebe es zum Zeitpunkt des Interviews 348.670 Berufsschüler in 
Baden-Württemberg in Vollzeit- und Teilzeitschulen. Die Vollzeitschüler 
hätten nach Auskunft von Degenhart alle Fremdsprachenunterricht außer 
denjenigen, die das Berufsvorbereitungsjahr absolvierten. Zu den 230.658 
Teilzeitschülern konnte er keine Angaben machen. Ein fachspezifischer, 
berufsbezogener Fremdsprachenunterricht wäre sinnvoll. Dies sei jedoch 
dadurch problematisch, daß die Fächer an den Ausbildungsordnungen und 
einer Rahmenvereinbarung der Kultusminister orientiert seien. Degenhart 
ist zwar auch der Meinung, daß eine Fremdsprache von allen Schülern er
lernt werden solle; in der Berufsschule sei dies jedoch nur auf freiwilliger 
Basis möglich. Der Berufsschüler der Teilzeitschule habe elf Stunden 
Pflichtunterricht und zwei Stunden Wahlunterricht. Ziel sei es, jedem Teil
zeitberufsschüler, der Englisch wählen möchte, dieses Angebot im Wahl
bereich machen zu können. Das sei derzeit noch sehr schwer, da an der 
Berufsschule ein Unterrichtsausfall von neun Prozent und eine schlechte 
Lehrerversorgung herrsche. Die Fremdsprachenkompetenz sei zwar von 
zentraler Bedeutung, Degenhart möchte sie aber nicht als Schlüsselqualifi
kation definieren. Sie sollte über eine allgemeine Kompetenz zur speziel
len Kompetenz ausgebaut werden. Es gebe jedoch keine festen Pläne, je
den Berufsbildungsgang im dualen System mit einem Kurs zum speziellen 
Fachenglisch zu koppeln; allerdings seien die Fachlehrpläne in Englisch 
nach bestimmten Berufstypen und -bereichen geordnet. 

Eine bilinguale Fremdsprachenkompetenz hält Degenhart je nach Ein
satzort für sinnvoll. Er berichtet von einem bilingualen Wirtschaftsgymna
sium in Überlingen, in dem bilingualer Unterricht durchgeführt wird. Im 
Gegensatz zu Pauly sieht er eine multilinguale Fremdsprachenkompetenz 
sehr positiv: "Je mehr Sprachen man lernt, desto leichter kann man darauf 
aufbauen." Die interkulturelle Kompetenz ist seiner Meinung nach nur im 
Ausland lebensnah zu vermitteln, im Unterricht bleibt es immer künstlich. 
Deshalb sind die EG-Austauschprogranme besonders wichtig. 



154 

Euroschulpartnerschaften gibt es vor allem bei den beruflichen Vollzeit
schulen, jedoch ist auch hier die Finanzierbarkeit begrenzt; in Südbaden 
würden 60 Prozent der Schulaustauschprojekte durch EG-Programme 
gefördert. 

Zur Notenfrage teilt Degenhart mit, daß er sich bei einer immer stärke
ren Bewertung der Teamfäh.igkeit durch die Wirtschaft und die Industrie 
eine veränderte Bewertung wünsche, die auch T eamarbeiten berücksichti
gen könne. Im Moment weiß man aber noch nicht, wie man das Problem 
lösen soll. Möglichkeiten dazu wären Fallstudien und Planspiele, bei de
nen der Erstellungsprozeß im Team bewertet würde. 

3.4.5 Oberschulämter in Baden-Württemberg 

Der Bitte um eine Stellungnahme zum Thema Schul- und Bildungspolitik 
für Europa wurde von allen vier Präsidenten der Oberschulämter in Baden
Württemberg im direkten Gespräch entsprochen. Die folgende Anordnung 
entspricht der zeitlichen Abfolge der Interviews. 

3.4.5.1 Der Präsident des Oberschulamtes Stuttgart 

Richard Frölich ist beim Gespräch im Oberschulamt Stuttgart am 17 .1.92 
der Meinung, daß sich durch die veränderte wirtschaftliche Lage in Europa 
vor allem Veränderungen im Hinblick auf die erforderlichen Qualifikatio
nen und Kompetenzen im kommunikativen Bereich ergeben werden. Die 
Kommunikationsfähigkeit und das Beherrschen der Sprachen würden an 
die erste Stelle treten, da im fachlichen, nicht-sprachlichen Bereich bereits 
eine große Sicherheit vorhanden sei. Eine bilinguale Fremdsprachenkom
petenz sei wünschenswert, wobei eine multilinguale Fremdsprachenkom
petenz eher noch höher einzustufen sei. Strebe man eine multilinguale 
Kompetenz an, sollte man aber keine Niveaureduzierungen akzeptieren. 
Grundsätzlich müssen nach Meinung Frölichs ein bis zwei Fremdsprachen 
gründlich gelernt werden, die dritte Fremdsprache jedoch nicht ganz so 
intensiv. Es sei nicht angebracht, das Fach Englisch verpflichtend für alle 
Hauptschüler einzuführen, da es immer nur ein An,gebot für alle sein sollte. 
Der Vorschlag, bei den Hauptschülern, die aufgrund ihrer schwachen Lei
stung aus dem Englischunterricht austreten, ganz auf die Notengebung zu 
verzichten, wird mit dem Hinweis abgelehnt, daß dies die schwachen 
Schüler brandmarken würde. Der Fremdsprachenunterricht wird also in der 
Hauptschule und Berufsschule ein Angebot bleiben, weil einige Schüler 
überfordert seien beziehungsweise weil die Lehrer- und Zeitstunden, vor 
allem in den Berufsschulen, fehlen würden. 

Die Fremdsprachenkompetenz sollte allgemeiner Art sein, in der berufli
chen Ausbildung aber ihre spezielle Ausprägung bekommen. Es sei zwar 
nicht geplant. grundsätzlich jeden Berufsbildungsgang im dualen System 
mit einem Kurs zum speziellen Fachenglisch zu koppeln, jedoch solle es 
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jedem Berufsschüler ermöglicht werden, fachlich bezogenes Englisch zu 
lernen. Der Fremdsprachenunterricht in der Berufsschule solle also vor al
lem im stützenden und erweiterten Bereich gestärkt werden, weil inzwi
schen sehr viele Schüler mit einer mittleren und höheren Bildung ins duale 
Ausbildungssystem eintreten und die bereits erlernten Sprachen weiterge
pflegt werden sollten. 

Grundsätzlich solle die Sprache als Mittel zur Bildung und als Werk
zeug verstanden werden. Vor allem in den Teilkompetenzen Sprechen und 
Hören sind nach Meinung Frölichs Verbesserungen in allen Schularten 
möglich; dies sei zum Beispiel durch den Einsatz von mehr native 
speakers an den Schulen realisierbar. Daneben werden fächerübergreifende 
und interkulturelle Aspekte wie auch das lebenslange Lernen immer mehr 
an Bedeutung gewinnen. Die Schüler seien zwar auf Europa vorbereitet, 
jedoch seien in einigen Bereichen Verbesserungen möglich. 

Zum Schluß sei auf eine Presseerklärung des Oberschulamtes Stuttgart 
zu den Fremdsprachen und Europa (Oberschulamt Stuttgart, 1992) verwie
sen: da das zusammenwachsende Europa zunehmend die Beherrschung der 
hier gesprochen Sprachen fordert und gleichzeitig außeuropäische Spra
chen an Bedeutung gewinnen, "muß es Aufgabe unseres Bildungswesens 
sein, die Schüler auf die internationale und interkulturelle Kooperations
fähigkeit vorzubereiten .... Neben dem Nutzwert einer Sprache ... sollte ihr 
Bildungswert nicht in den Hintergrund treten ... Den Schulen ist es gelun
gen, dieser großen Herausforderung fremdsprachlicher Bildung gerecht zu 
werden und ihre Schüler auf die Qualifikation für europäische und interna
tionale Zusammenarbeit vorzubereiten." 

3.4.S.2 Der Präsident des Oberschulamtes Karlsruhe 

Die durch Europa bedingten Veränderungen wirken sich nach Oberschul
amtspräsident Friedrich Hirsch, beim Gespräch im Oberschulamt Karls
ruhe am 28.4.92, höchstens in einer Eweiterung, nicht aber Änderung der 
schulischen Abschlüsse und des Fremdsprachenangebotes aus; das heißt, 
das Fremdsprachenangebot solle erhöht werden. 

Eine bilinguale Fremdsprachenkompetenz hält Hirsch für eher realisier
bar als eine multilinguale Kompetenz. Da die Fremdsprachenkompetenz 
eine wichtige Rolle spiele, sei Englisch als Angebot für alle Hauptschüler 
gegeben; nur wenige Hauptschüler nehmen dieses Angebot nicht an. Für 
die Berufsschüler werde es dort eingerichtet werden, wo die Industrie es 
wünsche. Die Fremdsprachenkompetenz solle allgemeiner Art sein; wenn 
die Industrie eine spezielle Art benötige, müsse sie die Ausbildung darin 
selbst leisten. Ein grundsätzliches Fremdsprachenangebot für jeden Be
rufsschüler sei nicht geplant; ob ein Angebot vorhanden sei, hänge von der 
beruflichen Richtung und der Art des Auszubildenden ab. 
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Europa solle zum fächerübergreifenden Thema werden, das heißt, eine 
verstärkte Kooperation unter den Lehrern zu diesem Thema werde ange
strebt. Die Kooperation mit Industrie und Handel und die Berufsvorberei
tung in der Schule sei für alle allgemeinbildenden Schulen wichtig. Hirsch 
erwähnt in diesem Zusammenhang die in Nordbaden als Maßnahme mit 
den Universitäten in den Ferien durchgeführten Studientage für die Gym
nasien. Studientage mit der Berufsakademie, den Pädagogischen Hoch
schulen und Fachhochschulen sollen noch hinzukommen. 

Eine Aufnahme der interkulturellen Erziehung in die Lehrpläne sei nur 
übergreifend möglich, da die Lehrpläne schon übervoll seien. Hirsch ist 
der Meinung, daß die interkulturelle Erziehung nicht theoretisch zu vermit
teln sei, sondern nur praktisch. Dehalb seien Schulpartnerschaften wichtig, 
jedoch seien mehr als zwei bis drei Partnerschaften pro Schule nicht 
verkraftbar. 

3.4.5.3 Der Präsident des Oberschulamtes Tübingen 

Beim Gespräch im Oberschulamt Tübingen am 25.5.92 meint Walter 
Mäck, daß es durch die Öffnung Europas nach 1992 zum erklärten Ziel 
werde, möglichst vielen Schülern an allen weiterführenden Schulen 
Fremdsprachen zu vermitteln. Englisch und Französisch seien dabei als 
Basissprachen gedacht, jedoch dürften auch Sprachen wie Spanisch, Italie
nisch, Portugiesisch und Russisch nicht fehlen . Das Fach Deutsch habe als 
Zentralfach eine enorme Relevanz und solle auch in den anderen Fächern 
gepflegt werden. Eine multilinguale, nicht ganz so vertiefte Fremdspra
chenkompetenz sei wichtiger als eine intensive bilingual angelegte Kom
petenz. Grundsätzlich ist Mäck dafür, Englisch allen Schülern anzubieten, 
jedoch sei es nicht für jeden realisierbar, da einige schon große Probleme 
mit dem Deutschen hätten. In der beruflichen Teilzeitschule werde der 
Fremdsprachenunterricht nicht ausweitbar sein. Dies hänge auch damit zu
sammen, daß die Fremdsprachenkompetenz zwar eine erhebliche Rolle 
spiele, aber nicht die alleinige. Im Rahmen der jetzigen Stundentafel der 
Berufsschule sei es nicht zu schaffen, jeden Berufsbildungsgang mit einem 
speziellen Fachkurs Englisch zu koppeln. Das müßten die Betriebe und die 
Kammern leisten. 

Die Berufsvorbereitung sei für alle Schüler der allgemeinbildenen Schu
len wichtig; deshalb betont Mäck auch den Erfolg der neu eingeführten 
Studientage für Abiturienten. Für die Ausbildung der interkulturellen 
Kompetenz müsse die Schule die Grundlagen legen, sie müsse ein Pro
blembewußtsein schaffen, so daß sich die Schüler in zukünftigen Situatio
nen aus eigener Kraft zurechtfinden könnten. Nach Mäck seien die Schüler 
bezüglich ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten auf Europa vorbereitet, was 
die Einstellung betreffe, sei jedoch noch kaum eine Grundlage vorhanden. 
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3.4.5.4 Der Präsident des Oberschulamtes Freiburg 

Präsident Prändl verwies im Oberschulamt Freiburg am 15.4.92 zunächst 
auf ein eigenes Arbeitspapier zum Thema 'Die Fort- und Weiterbildung der 
Lehrer sowie die Kooperation unter den Lehrern für Europa', aus dem er 
unter anderem folgendes zitierte: 

Durch die verändene Situation in Europa hat die Schule einen neuen 
zusätzlichen pädagogischen Auftrag erhalten. Es geht darum, die 
Schüler so zu erziehen, daß sie die europäische Integration bejahen 
und ein europäisches Bewußtsein entwickeln. Die 
Kultusministerkonferenz hat dazu am 7.12.1990 beschlossen, daß die 
Schule die Aufgabe hat. 'die Annäherung der europäischen Staaten 
und die Neuordnung ihrer Beziehungen bewußtzumachen. Sie soll 
dazu beitragen, daß in der heranwachsenden Generation ein 
Bewußtsein europäischer Zusammengehörigkeit entsteht und 
Verständnis dafür geweckt wird, daß in vielen Bereichen unseres 
Lebens europäische Bezüge wirksam sind und europäische 
Entscheidungen verlangt werden'. Das Kultusministerium 
Baden-Wüntemberg versucht, hierfür Grundlagen in der 
Lehrerfortbildung zu schaffen ... Da das zusammenwachsen der 
Völker Europas eine vermehrte internationale Kooperation erfordert, 
wird diese auch in der Lehrerfortbildung angestrebt. Die Partnerschaft 
mit den Regionen Rhöne-Alpes, Lombardei, Katalonien, Flandern und 
Wales bietet hierzu vielfältige Möglichkeiten. Das Ziel ist es dabei, 
die Vielfalt und den kulturellen Reichtum unter Wahrung der eigenen 
Identität :turn Tragen kommen zu lassen .... Zu diesen europäischen 
Seminaren, in denen gemeinsam gelehrt und gelernt wird, :tählen auch 
jährlich vier Veranstaltungen in Donaueschingen, an denen Lehrer aus 
den Staaten des Europarates teilnehmen. Bei diesen 
Europaratslehrgängen kann die Lehrgangssprache neben Deutsch auch 
Englisch oder Fran:tösisch sein. 

Unter Bezug auf sein Arbeitspapier führte Prändl dann im mündlichen Ge
spräch weiter aus, was dies im einzelnen für die Lehrpläne bedeuten wer
de: 1. stärkere Herausstellung europäischer Aspekte, 2. stärkere Gewich
tung des Themas "Europa" als fächerübergreifender Themenschwerpunkt, 
3. Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Fremdsprachenkenntnis
sen: eine stärkere Berücksichtigung der Konversation (vor allem in der 
Hauptschule), aber neben Englisch auch die Pflege und der Ausbau von 
Spanisch, Französisch und Italienisch als Pflichtfremdsprachen (im 
Gymnasialbereich). 
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Eine bilinguale Fremdsprachenkompetenz hält Prändl als Zielsetzung 
für Schüler der Haupt- und der Realschule für realistisch, für Schüler des 
Gymnasiums solle eine multilinguale Kompetenez angestrebt werden. 

Erwähnenswert sei auch das Frühlernprogramm "Spreche die Sprache 
des Nachbarn". Dieses Begegnungsprogramm, das bewußt nicht als syste
matisches Sprachlernprogramm bezeichnet wird, ist ein Austauschpro
gramm für deutsche und französische Grundschüler der Klassen 3 und 4 
im südbadischen Raum, die nicht weiter entfernt als eine halbe Stunde 
Fahneit zur Grenze wohnten. Die Kinder sollen im Rahmen dieses Pro
gramms spielerisch die Sprache lernen, circa hundert Lehrerdeputate wer
den dafür eingesetzt. Dieses Programm ergibt sich unter anderem aus der 
geographischen Lage und der sehr engen Zusammenarbeit in der Regio 
(Südbaden, Schweiz, Elsaß) im wirtschaftlichen und kulturellen Bereich. 

Englisch werde weiterhin Pflichtfach nur bis Klasse 7 der Hauptschule 
bleiben, es gehöre eher zu den geringen Ausnahmen, daß Schüler Englisch 
abwählten. 

In der Berufsschule sei aufgrund des großen Lehrermangels ein 
Fremdsprachenangebot nur im stützenden und erweiternden Bereich mög
lich. Zur Berufsschule gibt Prändl in seinem Arbeitspapier noch folgende 
Stellungnahme ab: 

Das Berufsbildungswesen bildet in der dualen Fonn und in seinem 
offenen Weiterbildungssystem eine gute Ausgangsbasis im 
Europäischen Integrationsprozeß. Der Anspruch unseres 
Berufsbildungssystems deckt sich mit den Zielen der EG, auch in 
Zukunft möglichst vielen Jugendlieben eine erfolgreiche berufliche 
Erstausbildung zu vennineln und die ständige Modernisierung und 
Anpassung der Berufsausbildung zu ennöglichen. Besonderer 
Aufmerksamkeit bedarf der Bereich der beruflichen Weiterbildung 
sowie der verstärkten Venninlung von Fremdsprachenkenntnissen. 
Wenn es um Auslandaufcnthalte und neue Technologien mit 
Fremdsprachenbezug geht, können EG-Bildungsprogramme wie 
LINGUA und PETRA wichtige Hilfen sein. Sehr gering ausgepräg1 ist 
bisher der Auslandsaufenthalt sowohl innerhalb der beruflichen 
Ausbildung als auch für junge Absolventen des dualen Systems. 
Prin,dpiell verschiedene Systeme in der Erstausbildung sind hier 
offensichtlich die größten Hürden. Noch nicht abzuschätzen ist. ob 
und in welchem Umfang die fachlichen Ausbildungsinhalte in der 
Erstausbildung zurilckgchcn werden. Die bcruOiche Erstausbildung 
wird in Zukunft kaum für sich allein die Basis für das gesamte 
Berufsleben abgeben können. Im EG-Verständnis soll die 
Erstausbildung nur ein integrativer Baustein des berunichen 
Qualifizicrungsprozesses sein. Wichlig ist. daß der beruflichen 
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Ausbildung immer stärker die Aufgabe zugewiesen wird, soziale und 
me1hodische Fachkompe1enz zu vermiueln. 

Ergänzend sei noch erwähnt, daß ein halbes Jahr nach Durchführung die• 
ses Interviews bundesweit die erste deutsch-französische Grundschule 
"Ecole 92" in Freiburg eingerichtet wurde. Unterrichtssprache ist Franzö• 
sisch außer in den Fächern Deutsch, Kunst, Musik, Spon und Religion: 
diese werden in Deutsch unterrichtet.96 

3.4.6 Zusammenfassung der SteUungnahmen 

Die Fremdsprachenfachverbände DGFF und FMF sowie die Wissenschaft. 
ler der "Frühjahrskonferenz" 1992, die Lehrerverbände GEW, VBE und 
RLV, die Rektoren der Pädagogischen Hochschulen, das Ministerium für 
Kultus und Sport und die Präsidenten der Oberschulämter in Baden-Würt• 
temberg gehen für ihre Stellungnahmen und Forderungen einstimmig von 
dem zusammenwachsenden Europa und der im Maastrichter Vertrag ver
ankerten Niederlassungsfreiheit, daneben aber auch von der veränderten 
Lage in Deutschland durch den Zusammenschluß der alten und neuen Sun• 
desländer zu einem politischen Staatengefüge seit 1989 und der zunehmen• 
den Migration aus. Von den Fremdsprachenverbänden und der Mehrzahl 
der Lehrerverbände (die GEW hat hier eine Sonderstellung) wird die Ver
breitung von mehr und anderen Sprachen gefordert, auch Deutsch als 
Fremd• oder Zweitsprache, daneben der Frühbeginn des Fremdsprachenun• 
terrichts, die Einrichtung bilingualer Züge und damit verbunden Sachun• 
terricht in der Fremdsprache und die Verbesserung der Qualität der Ausbil
dung durch Professionalisierung, durch einen obligatorischen Auslands• 
aufenthalt sowie durch die Erhöhung fachdidaktischer Anteile. Konkrete, 
ja zwingende Vorschläge, welche Sprachen in den verschiedenen Schular
ten und in den verschiedenen Altersstufen zu lernen sind, werden außer für 
die früh beginnenden Nachbarsprachen nicht gemacht. Es wird von den 
Fachverbänden auch keine Stellung für irgendeine lingua franca bezogen, 
da man für die Vielsprachigkeit eintritt. Insofern ist ein Unterschied zu den 
Stellungnahmen der Schulverwaltungsseite zu sehen, denn diese treten ein• 
stimmig zunächst für die Basissprachen Englisch und Französisch ein, um 
darauf aufbauend zur Vielsprachigkeit zu gelangen. Neue Lern• und Orga• 
nisationsformen werden gefordert, jedoch läßt man die Konkretisierung 
offen. Die Lehr• und Lernformen sollen jedoch so konzipiert sein, daß die 
Schüler "schlüssel• und euroqualifiziert" werden, das heißt, sie beherr• 
sehen Techniken des selbständigen Lernens, um selbständig einen lebens• 
langen Lernprozeß leisten zu können, und sind aufgrund ihrer 

„ Vgl.Staatsanzeiger für Bad,n-Württemberg.41(55). S. 6. Erste deutsch-französische 
Grundschule in Freiburg. 
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interkulturellen Erziehung in der Lage, Transfers auf neue Begegnungen in 
der Zukunft abzuleiten. 

Man ist sich heute also in allen Institutionen über die Sicherung und 
Förderung der Vielsprachigkeit in Europa so einig wie selten zuvor. Dies 
wird auch vom Bundeselternrat gefordert, jedoch mahnt dieser gleichzeitig 
mit seiner Feststellung, daß bei einer Hannonisierung in Europa in vielen 
Bereichen die Vereinheitlichung in der Bundesrepublik Deutschland selbst 
nicht vergessen wird. Nimmt man also zu sehr Rücksicht auf die jeweili
gen Belange der einzelnen Schule, so wird es in der Bundesrepublik zu ei
ner noch größeren Vielfalt kommen, das heißt Übergänge von der einen 
zur anderen Schule werden immer schwieriger. Der Bundeselternrat kriti
siert deshalb "die verwirrende Vielfalt von Lehrplänen, Stundentafeln und 
Rahmenrichtlinien in Deutschland .... Die Grundbildung der Schülerinnen 
und Schüler in 16 Bundesländern ist nahezu unvergleichbar geworden" 
(Der Bundeselternrat, 1992)97

• Hier gilt es also, auch die Hannonisierung 
in Deutschland selbst bei gleichzeitiger Anerkennung des föderalistischen 
Prinzips und der Kulturhoheit der Länder im Auge zu behalten. 

Wie der konkrete Fremdsprachenunterricht und somit die Schule diesem 
neuen vielsprachigen, europa- und weltoffenen Ansatz gerecht wird, soll 
die Analyse der Fremdsprachensituation am Beispiel Baden-Württembergs 
im folgenden Kapitel aufzeigen. 

" Der Bundeselternrat. (Hrsg.). (1 992). Sre/lungnahme "Fremdsprachenlernen - Schul
reformfiir Europa". Seminar vom 13.-15. September 1991 in Hamburg. Den Teilneh
merinnen am FMF Kongreß Freiburg 1992 zur Kenntnis. 
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3.5 Fremdsprachenunterricht zwischen Anspruch und 
Wirk.lichkeit 

Im folgenden werden die mannigfaltigen Bedingungen untersucht, die den 
Fremdsprachenunte.rricht in der Schule beeinflussen. Es wird die Frage ge
stellt, ob die Schule den bereits dargestellten Forderungen zu einem mo
dernen Fremdsprachenunterricht in Europa im Rahmen der von außen 
gesetzten Regelungen, Vorschriften und Lehrpläne gerecht wird bezie
hungsweise überhaupt gerecht werden kann. 

Da die Schüleruntersuchung wie auch die Industriebefragung in Baden
Württemberg durchgeführt wurden, wird die Situation in diesem Bundes
land exemplarisch für die anderen Bundesländer dargestellt werden. 

Die wichtigsten offiziell feststellbaren Determinanten mit unmittelba
rem Einfluß auf die Schule sind 

• der äußere gesetzliche Rahmen 
- die Erlasse und Verordnungen 
• die Notenhi ldungsverordnung 
- die Lehrpläne und Stundentafeln 
- das Angebot an Pflicht- und Wahlfremdsprachen 
• die Festlegungen zur Leistungsermittlung .. 
• die personelle, sächliche und räumliche Ausstattung 
• die institutional.isierten Gremien mit Teilrechten99 

• der Schulträger 
• die finanziellen Mine! 

Diese Setzungen und Einflüsse von außen spiegeln sieb auch intern im Un
terricht des einzelnen Faches und folglich auch im Fremdsprachenunter
richt wider. So gesehen, befindet sich der Fremdsprachenunterricht in ei
nem ständigen Spannungsverhältnis, das unter anderem auch an den fol
genden Dichotomien abzulesen ist, die den Teilnehmern der Sektion 4 
''Fremdsprachenunterricht zwischen Anspruch und Wirklichkeit" beim 
15. Kongreß für Fremdsprachendidaktik der Deutschen Gesellschaft für 
Fremdsprachenforschung zur Diskussiongrundlage dienten (DGFF, 1992, 
S. 124): 

Leistungsdruck der Gesellschaft und Leistungsvennögen des 
Unterrichts ( ... ); objektive Leistungsennittlung und subjektive 

" Damit ist sowohl die Beurteilung des Schülers in Fonn von Zeugnissen und Halbjah
resinfonnationcn als auch die des Lehrers in Fonn der Regelbeurteilung gemeint. 

,. In Baden-Württemberg haben die folgenden Gremien Teilrechte: Gesamtlehrerkonfe
renz, Schulkonferenz, Teilkonferenz, Fachkonferenz, Klassenkonferenz, Klassen
pflegschaft, Elternbeirat, Schulbeirat, Schülennitverwaltung. 
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Leistungsforderung; Norm und Usus der Sprachen und 
Fehlerkategorien; Stufen und Grade der Sprachbeherrschung; 
Korreklhei1 und Vers1ändlich.keit als didak1ische Probleme; 
Leis1ungsenninlung und -messung un1er dem Aspekl der 
kommunikativen Sprachbeherrschung; Festlegungen zur 
Leistungscrminlung und -messung in Curricula und ihr Einfluß auf 
den Un1errich1. 

Auf einige dieser Teilaspekte wird in den folgenden Teilkapiteln exempla
risch näher eingegangen werden. 

3.S.J Juristischer Rahmen 

Das unterrichtliche Handeln und Tun des Lehrers erfordert eine außeror
dentlich ausgeprägte Ambiguitätstoleranz, denn nur diese ermöglicht es 
ihm, die Grenzen seines Handelns im Rahmen seines pädagogischen Frei
raumes wahrzunehmen und zu ertragen. Diese Grenzen ergeben sich aus 
den Vorschriften und Gese.tzen, die auf die Institution Schule Einnuß neh
men und ihre Grundlage bilden. Die Schule hat den Auftrag zu erfüllen, 
der sich aus der durch das Grundgesetz, die Landesverfassung (Artikel 
11-25), das Landesbeamtengesetz, das Schulgesetz und das Jugendschutz
gesetz gesetzten Ordnung ergibt Der Lehrer muß die Gewähr bieten, daß 
die durch die Lehr- und Bildungspläne gesetzten Lernziele und die durch 
das Grundgesetz und die Landesverfassung gesetzten Erziehungsziele ver
wirklicht werden. 

Dieses Spannungsverhältnis sei an einem Beispiel aufgezeigt: Der Schü
ler soll im Rahmen der geforderten Schlüsselqualifikationen besonders zur 
Selbständigkeit erzogen werden. Genau dieses Ziel findet jedoch gleichzei
tig seine Grenzen in der Aufsichtspnicht des Lehrers und dem Recht auf 
körperliche Unversehrtheit des Schülers.100 Häufig kann also die pädagogi
sche Entscheidung zu einer Gratwanderung werden zwischen pädagogi
schen Überlegungen und juristischer Korrektheit. "Grundsätzlich jedoch 
sollte jede unterrichtliche Legitimation primär in der pädagogischen Be
gründung und erst sekundär in der rechtlichen Begründung liegen". 10 1 

""So kann zum Beispiel ein Höhepunk1 eines Klasscnaufenthahes in England das selb
stiindige Fahren von Gruppen mit mindeslens drei Schülern mi1 der Londoner U-Bahn 
sein. Eine siMvolle Aufgabe, weM die Schüler entsprechend vorbereite! wurden. 
Komml es jedoch bei diesen freien, unbeaufsich1igten Fahrten zu Unfällen (wurden 
zum Beispiel die Schüler nichl gewarnt, daß die mittlere Schiene im brilischen Eisen
bahMetz Starkslrom führt, und berühn einer der Schüler diese Schiene) wird sich der 
Lehrer im Zweifelsfalle zivilrechtlich, strafrech11icn. disziplinarrechtlich oder beam
tenrechtlich vor Gericht verantwonen müssen. Es wird un1ersucht. ob ein Fall der 
Aufsich1spflichtverle1zung vorliegt. 

'°' So die Aussage von Konrad Langenstein, Lei1er des Seminars für Lehrer zur Einfüh
rung in Schulleitungsaufgaben, in einem Führungsseminar in Oppenau-Ramsbach am 
30.11.89. 
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Auf dieser rechtlichen Basis kommt dem Lehrer die schwierige Aufgabe 
zu, gleichzeitig zu erziehen, zu lehren, zu beraten, zu beurteilen und zu in
novieren. Dabei bewegt er sich in verschiedenen Rechtsbeziehungen zu 
seinem Bundesland als oberem Dienstherrn, zum Ministerium für Kultus 
und Sport als oberste Dienstbehörde, zum Präsidenten des Oberschulamtes 
als Dienstvorgesetztem, zum Oberschulamt und Staatlichen Schulamt als 
Schul-, Dienst- und Fachaufsichtsbehörde und zu seinem Schulleiter als 
Vorgesetztem. Diese üben sowohl Fürsorge- als auch Kontrollfunktionen 
aus. 

Mitte der achtziger Jahre wurde die Eigenverantwortlichkeit der Schule 
in Baden-Wümemberg gestärkt und der Spielraum der Entscheidungen der 
Schulleiter erweitert (vgl. Ministerium für Kultus und Sport Baden-Würt
temberg, 1987). 102 

3.5.1.1 NotenbUdungsverordnung 

Seit 1984 wurden in Baden-Württemberg mehr als 3000 Erlasse gestri
chen, und es kam zu einer neuen Notenbildungsverordnung, die dem Leh
rer neben einem pädagogischen Freiraum nun auch einen verstärkten päd
agogischen Beurteilungsfreiraum zusteht. Nur durch diese Freiräume ist es 
dem Lehrer möglich, im Rahmen der aufgezeigten Spannungsverhältnisse 
auch als Erzieher tätig zu sein. Die Notenbildungsverordnungen tragen 
dieser Aufgabe dadurch Rechnung, "daß sie sich auf ein Mindestmaß be
schränken und insbesondere regeln, worauf im Interesse der Chancenge
rechtigkeit der Schüler nicht verzichtet werden kann" (Ministerium für 
Kultus und Sport Baden Wümemberg, 1983a). 

Folgende Grundsätze sind danach von besonderer Wichtigkeit: 
1. Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der Schule erfordert neben Ver

mittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten auch deren 
Feststellung zur Kontrolle des Lernfortschritts zum Leistungsnachweis. 

2. Elternhaus und Schule beraten die Fragen der Leistungserhebung und 
-messung gemeinsam a) in der Schulkonferenz, b) in der Klassenpfleg
schaft. Die Eltern haben ein umfassendes Informationsrecht über den 
Leistungsstand ihrer Kinder. 

3. Die Grundlage der Leistungsbewertung in einem Unterrichtsfach sind 
alle vom Schüler im Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten 
Leistungen (schriftl iche, mündliche und praktische Leistungen). Die 
Bildung der Note in einem Unterrichtsfach ist eine pädagogisch-fachli
che Gesamtwertung der vom Schüler im Beurteilungszeitraum erbrach
ten Leistungen. 

'"Mit dem neuen Schulgesetz und der Erweiterung der Handlungskompetenz des Schul
leiters in Baden-Württemberg wurde in der Folge auch die Regelbeurteilung der Leh
rer im Jahr 1990 eingeführt, welche aber ab 1994 wieder abgeschaffi werden soll. 
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4. In den Kernfächern sollen mindestens sechs, gleichmäßig über das 
Schuljahr verteilte Klassenarbeiten Aufschluß über den Kenntnisstand 
und Erfolg oder Mißerfolg des Unterrichts geben. Darü.ber hinaus kön
nen schriftliche Wiederholungsarbeiten bis zu 20 Minuten Dauer durch
geführt werden. 

5. Hausaufgaben fließen in die Notengebung mit ein. 

3.5.1.2 Notenbildung im Englischunterricht der Realschule 
Für den Englischunterricht bedeutet dies, daß neben schriftlichen Aufga
ben zur Überprüfung des Textverständnisses, des Hörverstehens und der 
Rechtschreibefähigkeit auch die mündliche Leistung und weitere Beiträge, 
zum Beispiel größere Projekt- und Jahresarbeiten, eine besondere Rolle 
spielen. Die mündliche Leistung ist dabei ganz besonders in den Anfangs
klassen von herausragender Wichtigkeit. 

Wer aber bestimmt die Form und Beurteilung der Leistungsmessung im 
allgemeinen und der Klassenarbeiten und mündlichen sowie weiteren Lei
stungen im Englischunterricht im speziellen? Die Kriterien dafür werden 
zwar von der Fachkonferenz Englisch festgelegt, diese stützen sich bei ih
ren Entscheidungen jedoch auf die Lehrpläne und die von außen festgeleg
te schriftliche Abschlußprüfung. Dennoch hat der einzelne Lehrer die päd
agogische Freiheit, von diesen Regelungen abzuweichen, wenn er dies 
pädagogisch begründen kann. Wichtig ist, daß er seine Maßstäbe den 
Schülern und Elt.ern zu Beginn des Schuljahres transparent macht. 

In der Realschule von Baden-Württemberg gelten im Schuljahr 1993/94 
noch die Erweiterte Textaufgabe und das Diktat zu gleichen Teilen als für 
die Mittlere Reife im Fach Englisch zu erbringende schriftliche Leistung. 
Zentrale Prüfungsarbeiten sind wichtig, um die Chancengleichheit und 
Vergleichbarkeit zu garantieren, gleichzeitig besteht aber die Gefahr, daß 
sie sich zu einer Art heimlicher Lehrplan entwickeln. 103 Dies hat zur Folge, 
daß nicht erst in den höheren Klassen, sondern bereits in den Anfangsklas
sen in Richtung dieses Abschlusses gearbeitet wird. So läßt sich in der Pra
xis feststellen, daß vielfach bereits Ende Klasse 6 die Schüler mit Erweiter
ten Textaufgaben konfrontiert werden, in einer Altersstufe also, in der das 
Mündliche noch als absolut vorrangig ausgewiesen ist. 

Am Ende der Klasse 10 sollen nach den fortgeschriebenen, neuen Lehr
plänen in Baden-Württemberg von 1994 die Fertigkeiten Hörverstehen, 
Sprechen, Leseverstehen. Schreiben sowie das Dolmetschen konsolidiert 
und integriert werden. Während in den Lehrplänen von 1984 in den Klas
sen 10 noch Wert auf sprachlich korrekte Äußerungen (Ministerium für 

'°'Vgl. dazu die Ausführungen in Böhm (1988, S. 259) mit Verweis auf Helmut Fend. 
1976, Stnialisationsejfekte der Schule. 
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Kultus und Spon, 1984, S. 283) gelegt wurde, werden jetzt die folgenden 
Ziele betont: die verschiedenen Fenigkeiten selbständig weiter ausbauen 
und Sprechabsichten nach und nach differenzierter ausdrücken können 
(Ministerium für Kultus und Spon, 1994, S. 381 ). Das Diktat wird dem
nach von einer Hörverstehensaufgabe abgelöst werden müssen. Die Über
setzung wird wegfallen und durch Dolmetschübungen ersetzt werden. 
Bisher wird jedoch noch an der ursprünglichen An der Leistungsmessung 
(Erweitene Textaufgabe und Diktat) festgehalten. Allerdings soll ab dem 
Schuljahr 1994/95 die Hörverstehensaufgabe die Erweitene Textaufgabe 
ergänzen; daneben wird am Diktat weiterhin festgehalten. Trotz der zu Be
ginn formulierten veränderten Zielsetzung wird auch auch das traditionelle 
Prinzip der Einteilung nach Lautlehre, Wonschatz, Grammatik, Texte, 
Themenbereich/Landeskunde aufrechterhalten. Die Aufbereitung erfolgt 
also nach wie vor formalistisch über lexikalische und grammatikalische 
Strukturen und fühn dann zu den Inhalten. So wird es sehr schwer sein, 
von der Grammatiklastigkeit des Englischunterrichts und ganz besonders 
der schriftlichen Leistungsermittlung wegzukommen und die Grammatik
behandlung vom Zentrum des Englischunterrichts an die Peripherie zu 
rücken. 

Die immer noch festzustellende Präferenz der Fremdsprachenlehrer für 
schriftliche gegenüber mündlichen Leistungen hängt allerdings auch mit 
zahlreichen Ursachen zusammen, die sich aus der Unsicherheit bezüglich 
der Kriterien Nonn/Gebräuchlichkeit und Fehler, Stufen/Grade der Sprach
beherrschung und Korrektheit/Verständlichkeit, Leistungsermittlung/-mes
sung und kommunikativer Sprachbeherrschung ergeben. Auf diese über
greifenden didaktischen Probleme werden die Lehrer derzeit in der ersten 
Phase ihrer Ausbildung kaum vorbereitet; die Hauptinhalte sind nach wie 
vor Literatur, Landeskunde und Sprachpraxis. Die fachdidaktischen Antei
le sind, wie bereits in den Forderungen der Fremdsprachenfachverbände 
dargestellt, vor allem im universitären Bereich zu erhöhen. Dazu kommt 
die Schwierigkeit, daß die Kompetenz des Fremdsprachenlehrers kaum an 
die des native speaker herankommt. Somit bleibt immer ein Unsicherheits
faktor bei der Entscheidung des richtig oder falsch. Diese Unsicherheit, die 
auch damit zusammenhängt, daß gesprochene Sprache "unfenig" ist und es 
weder exakte Regeln für das Sprechen noch für das Identifizieren von Ver
stößen gibt, fühn oft zur Hyperkorrektheit auf Seiten der deutschen Fremd
sprachenlehrer. Dies bestätigt auch ein 1983 durchgeführtes Forschungs
projekt zur Fehleranalyse und Leistungsbewertung im Englischunterricht 
der Sekundarstufe I (vgl. Hecht & Green, 1987). Während die Tendenz der 
deutschen Lehrer, Fehler zu 'kreieren', gerade bei schriftlichen Produktio
nen sehr hoch war, war dieses Problem gerade bei der mündlichen 
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Produktion, vennutlich aufgrund der verringerten Zeit der Wahrnehmung, 
entschärft. Infolge ihrer Untersuchungsergebnisse sprechen sich Hecht & 
Green (ebd.) für eine kommunikationsorientierte Benotung aus, bei der die 
Bewertung der Informationsmenge das Primäre ist. 

Gerade für einen handlungsorientier1 ausgerichteten Englischunterricht 
ist ein Umdenken bei der Fehlerkorrektur und -bewertung, aber auch der 
Einschätzung des Phänomens Fehler notwendig. Fehler sind durchaus po
sitiv zu sehen, denn sie teilen dem Lehrer mit, wie der aktuelle Sprach
stand des Schülers ist; für den Schüler sind sie umgekehrt ein wichtiges 
Jeed-back über den eigenen Leistungsstand (vgl. Timm, 1989). In einem 
handlungsorientiert-kommunikativen Unterrichtsdialog, in dem der Lehrer 
Gesprächspartner ist, wird man sich grundsätzlich primär weniger an der 
Korrektheit als vielmehr an der message orientieren. Dazu gehört einerseits 
eine erhöhte Fehlenoleranz, Empathie, Kenntnis von Lernstrategien, das 
methodische Geschick, auch fehlerhafte Schüleräußerungen weiterzufüh
ren, eine reflektiert eingesetzte Fehlerprophylaxe, Strategien zur Überbrük
kung bei Störungen durch Fehler durch den Lehrer, aber auch die Eigen
korrektur durch den Schüler selbst'. Solche Ansätze werden aber in der 
Schule Teilrealität bleiben, solange Prüfungsarbeiten üblich sind, deren 
fonnaler Aufbau und Bewertung dieser Zielset.zung konträr gegenüber 
steht (Timm, ebd.). 

Ein weiteres großes Problem wird auch die Bereitschaft der Schüler 
sein, sich auf einen so konzipierten Unterricht einzulassen. Die Einstellung 
der Schüler, die bei solchen Betrachtungen oft zu kurz kommt, spielt einen 
nicht unerheblichen Teil beim Gelingen dieses neu definierten Anspruches. 
Diese läßt sich jedoch nur durch eine entsprechende Jnfonnations- und 
Aufklärungsarbeit ändern. So ist eine erhöhte kommunikative Bereitschaft 
auf beiden Seiten erforderlich. 

Ein weiterer Aspekt der Leistungsbeurteilung in einem eher handlungs
orientiert ausgerichteten Englischunterricht ergibt sich aus dem Problem 
Einzelleistung versus Gruppenleistung. Soll über die Leistung des einzel
nen Individuums hinaus auch das Erstellen gemeinsamer Handlungspro
dukte gefördert werden, so wird dieses Ziel sehr schnell an seine Grenzen 
stoßen, wenn gemeinsam erstellte Produkte bei der Leistungsbeur1eilung 
nicht berücksichtigt und ausgeklammer1 werden. 

Diese Ausführungen belegen, wie dringlich ein Umdenken bei der Lei
stungsbeuneilung im Fremdsprachenunterricht ist. Dies bedeutet, daß 
1. eine nicht nur negativ, sondern auch positiv orientierte Bewertung 
durchgeführt wird und 2., daß nicht nur individuelle Leistungen, sondern 
auch Gruppenleistungen honoriert werden. 



167 

3.S.2 Lehrplanfortschreibung 

3.5.2.1 Quantitativer Aspekt (Stundentafeln) 

Die 1992 eingeleitete Lehrplanfortschreibung'°' in Baden-Württemberg 
sieht unter anderem eine Reduzierung der Stundentafeln vor, um die 
Pflichtstundenzahl möglichst auf 30 Stunden zu begrenzen (vgl. Ministeri
um für Kultus und Sport Baden-Württemberg, 1992). Dies macht Kürzun
gen in verschiedenen Fächern notwendig. Betroffen sind auch die Fremd
sprachen. So wird die erste Fremdsprache in der Haupt- und Realschule in 
der Klassenstufe 6 und im Gymnasium in Klassenstufe 8 jeweils von 5 auf 
4 Wochenstunden gekürzt. Dies bedeutet, daß in Zukunft die Stundenzahl 
im Fremdsprachenunterricht der Klassenstufe 6 in den verschiedenen 
Schularten unterschiedlich ist. Haupt- und Realschule haben die gleiche 
Stundenzahl, während dem Gymnasium eine Stunde mehr pro Woche zu
gestanden wird. Dies ist eine sehr weitreichende Maßnahme, bedenkt man 
die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schularten beziehungs
weise die Laufbahnkorrekturen, die man ganz besonders in der Orientie
rungsstufe gewährleisten möchte (vgl. Ministerium für Kultus und Sport 
Baden-Württemberg, 1983b). 

Außerdem soll die zweite Fremdsprache im Gymnasium im ersten Lern
jahr (Klassenstufe 7) und die dritte Fremdsprache im fünften Lernjahr um 
eine Wochenstunde von 5 auf 4 gekürzt werden. Weitere Kürzungen erge
ben sich durch die Heraufsetzung der vorgeschriebenen Gruppenmindest
größen in allen Schularten. Die Möglichkeit, im Hinblick auf eine Vorbe
reitung auf Europa die erste Fremdsprache in Klasse 11 des Gymnasiums 
abzuwählen und durch eine weitere Fremdsprache zu ersetzen, scheint sich 
aufgrund fehlender Mittel nicht durchsetzen zu können. Für weitere 
Fremdsprachen außer den traditionell festgelegten Pflicht- und 
Wahlfremdsprachen sind keine Stunden in der Stundentafel aller allge
meinbildenden Schulen vorgesehen. Diese können höchstens in den Ar
beitsgemeinschaften angeboten werden, wobei die Stunden dafür aufgrund 
fehlender personeller und finanzieller Kapazitäten eher heruntergesetzt 
werden. 

Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache, der im Wahlpflichtbereich 
der Realschule in Klasse 7-10 mit jeweils drei Stunden angeboten wird, 
wird möglicherweise deshalb in einigen Realschulen nicht mehr erteilt 

'"Lehrplan"fonschreibung" gegenüber Lehrplanrefonn bzw. Lehrplanrevision, "heißt 
Aufbau auf Bewähnem" (Ministerium für Kultus und Spon, 1992). Einführungspa
pier in die Lehrplanfonschreibung. Schulintern, lnformotionen fiir Lehrer in Baden
Wiirllemberg, 6/1992, 10. Stungan). Das heißt, es werden nicht völlig neue Lehrpläne 
entwickelt. sondern es werden auf der Grundlage der Lehrpläne von 1984 die neuen 
Lehrpläne fortgeschrieben. 
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werden können, da die Wahlpflichtfächer in Zukunft erst ab einer Mindest
zahl von 12 Schülern eingerichtet werden. So ist es durchaus wahrschein
lich, daß einige Realschulen dieses Angebot nicht mehr aufrecht erhalten 
können. Somit müssen die Schüler, die ein weniger gefragtes oder in der 
Schule unpopuläres beziehungsweise in Konkurrenz zu anderen Fächeren 
stehendes Fach wählen wollen, die Schule wechseln oder darauf 
verzichten. 

Eine Aufwertung der Fremdsprachen, die durchgängig in fast allen der 
zu Beginn dieses Kapitels dargestellten Stellungnahmen gefordert wurde, 
ist damit zumindest quantitativ nicht erfolgt. An der bisherigen Fremdspra
chenfolge wird festgehalten. Die fremdsprachliche Ausprägung der Schu
len wird nach wie vor stark anglophil und frankophil geprägt bleiben. 

3.5.2.2 Qualitativer Aspekt 

Für die folgende Analyse werden die Anhörungsfassung des Bildungsplans 
far die Realschule in Baden-Württemberg vom April 1993 (Ministerium für 
Kultus und Sport Baden-Württemberg, 1993a) sowie der Bildungsplan far 
die Realschule in Baden-Württemberg von 1994 (Ministerium für Kultus 
und Sport, 1994) zugrunde gelegt. Ein wichtiges Anliegen der neuen Lehr
pläne ist das fächerverbindende Unterrichtsprinzip far eine zukunftsorien
tierte Schule. '0' Deshalb wird das Prinzip der Lehrpläne für die einzelnen 
Fächer ersetzt durch das Prinzip der Jahrgangspläne. 

Diese Pläne werden jeweils für die einzelnen Klassenstufen ganzheitlich 
erstellt und fassen alle Fächer pro Stufe nacheinander zusammen. Außer
dem gibt es einen eigenen Teil im Bildungsplan der Realschule, der für 
jede Klassenstufe fünf fächerverbindende Themen vorschlägt. Zu diesen 
Themen werden Zielsetzungen, Aspekte, Hinweise und der aktuelle Lehr
planbezug des einzelnen Faches gegeben. 

Ziel der Ministerin ist "eine humane und soziale Leistungsschule", in 
der "ein solides Grundlagen- und Orientierungswissen" anstelle von 
"Einzelwissen" erworben wird. Aus "Freiräumen" sollen "Spielräume für 
Kreativität und Phantasie" werden (Schultz-Hector, 1992b). Der fächerver
bindende Unterricht soll dabei ganz besonders die übergreifenden Qualifi
kationen wie "Denken in Zusammenhängen, Kooperationsbereitschaft und 
Teamfiihigkeit, Entscheidungsfreude und Verantwortungsbereitschaft, 
Kreativität und Problemlösungsverhalten" (Schultz-Hector, 1992b) 
schulen. 

Ein weiteres Novum ist der Pädagogische Leitgedanke, der den Jahr
gangsplänen vorangeht. Dieser skizziert den Entwicklungsstand der 

- -··· - . 
"' Allerdings gab es keine fächerübergreifend eingesetzten Lehrplankommissionen, die 

für die Umsetzung dieses Gedankens hauptvcrantwonlich gewesen wären, vielmehr 
tagten 67 Einzelkommissionen für jedes einzelne Fach. 
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entsprechenden Altersstufen und soll die Folgerungen darstellen, die sich 
daraus für den Unterricht in erzieherischer, inhaltlicher und methodischer 
Hinsicht ergeben. 

Auf der Grundlage von Grundgesetz und Landesverfassung sieht der 
fortgeschriebene Lehrplan, analog zum Bildungsplan von 1984 (Ministeri
um für Kultus und Sport Baden-Württemberg, 1984), den Erziehungs- und 
Bildungsauftrag in der sozialen Bewährung und Persönlichkeitsentwick
lung, in der Erziehung zur Wert- und Ordnungsvorstellung der freiheitlich
demokratischen Grundordnung sowie in der Wahrnehmung staatsbürger
licher Pflichten und Rechte, wobei insbesondere die Vorbereitung auf die 
Berufs- und Arbeitswelt genannt wird. Abweichend vom bisherigen Bil
dungsplan werden die fticherverbindenden noch vor den verpflichtenden 
Inhalten genannt, und auch die Wahlinhalte finden besondere Erwähnung. 
"Im Laufe eines Schuljahres ist mindestens ein fächerverbindendes Thema 
zu behandeln. Dies kann aus vorgeschlagenen Beispielen des Bildungspla
nes entnommen, oder es kann ein anderes gewählt werden" (Ministerium 
für Kultus und Sport Baden-Württemberg, 1994, S. 13). Fächerverbinden
der Unterricht wird also nicht zum ständigen Prinzip erhoben, er kann 
punktuell stattfinden. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß "über den 
Fachunterricht und fächerverbindendes Arbeiten hinaus ... fächerübergrei
fende und außerunterrichtliche Aktivitäten anzustreben sind" (ebd.). 

Im folgenden wird untersucht, inwieweit das Thema Europa, die inter
kulturelle Erziehung, die Integration handlungsorientierter Elemente in den 
Unterricht, ganz besonders in den der Fremdsprachen, die Ausbildung der 
Schlüsselqualifikationen und die Bedeutung der berufsqualifizierenden 
Bildung 
1. in dem den Stufenplänen vorangehenden Bildungs- und Erziehungsauf

trag der Realschule und 
2. in den fächerverbindenden Themen der fortgeschriebenen Lehrpläne in 

Baden-Württemberg (Ministerium für Kultus und Sport Baden-Würt
temberg 1993a, 1994) Berücksichtigung finden. 

3.5.2.2.1 Das Thema Europa 

{I) Erziehungs- und Bildungsauftrag der Realschule: 

Der europäische Einigungsprozeß wird im grundlegenden, einleitenden 
Teil neben weiteren Themen als solches mit besonderer gesellschaftlicher 
und erzieherischer Relevanz bezeichnet (ebd., 1994, S. 10). Darüber hinaus 
finden sich Hinweise zu Europa im Erziehungs- und Bildungsauftrag der 
Sprachen und einzelner Fächer: 
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-Sprachen: 
a) Pflichtfremdsprache (Englisch und Französisch): Europa findet die

selbe Erwähnung wie in den Lehrplänen von 1984 (Ministerium für Kultus 
und Sport, 1994, S. 21 f.). "Die Schülerinnen und Schüler lernen Wichtiges 
aus Geschichte, Kultur und Wirtschaft dieser Länder kennen und erfahren, 
daß sie an der gemeinsamen europäischen Tradition teilhaben . ... Im Rah
men der Landeskunde leistet der Fremdsprachenunterricht naturgemäß ei
nen wichtigen Beitrag für fächerverbindendes Lernen, u.a. auch zum The
ma Europa." 
b) Wahlpjlichtfremdsprache: Die Schüler sol.len Einblicke in die Lebens
verhältnisse und Lebensformen in französisch- und englischsprachigen 
Ländern erhalten. "Gleichzeitig bietet der Erwerb der zweiten Fremdspra
che die Grundlage für das Erlernen weiterer Sprachen in einem mehrspra
chigen Europa" (Ministerium für Kultus und Sport, 1994, S. 35). 

c) Deutsch: Europa findet keine Erwähnung; es ist allerdings von der 
Erweiterung des Weltverständnisses durch Sprache die Rede. 

- Weitere Fächer, nichtsprachlich: 
d) Erdkunde: Dem Erdkundeunterricht liegt ein regional-thematischer 

Ansatz zugrunde; über Europa wird, wie über Deutschland und die anderen 
Erdteile auch, nur ein Orientierungswissen in Klasse 5-8 vermittelt. Die 
Klassenstufen 9-1 0 sind wieder regional ausgerichtet. Europa als wirt
schaftliche und kulturelle Einheit findet im Vorwort keine Erwähnung und 
ist nur in Klassenstufe 6 Pflichtthema; in den Klassenstufen 8 und 9 ist es 
Wahlthema und in den Klassen 5, 7 und 10 steht es nicht zur Wahl. 

e) Geschichte: Der Ansatz ist lokal- und regionalgeschichtlich, jedoch 
soll bei Schülerinnen und Schülern aus anderen Herkunftsländern auch auf 
deren Geschichte eingegangen werden (ebd. S. l 9f.). Der Hinweis in der 
Anhörungsfassung von 1993, daß die deutsche Geschichte Teil der euro
päischen Geschichte sei, und das Zusammenwachsen die Kenntnis euro
päischer Entwicklungen erfordere, ist in den Plänen von 1994 ( ebd.) nicht 
mehr zu finden. 

j) weitere Fächer: Im Erziehungs- und Bildungsauft.rag der folgenden 
Fächer findet Europa keine Erwähnung: Religionslehre (evangelische und 
katholische), Gemeinschaftskunde, Mathematik, Physik, Chemie, Biologie, 
Sport, Musik, Bildende Kunst, Ethik, Informationstechnische Grund
bildung, Natur und Technik, Mensch und Umwelt. 

(2) Fächerverbindende Themen : 

In Klasse 10 gibt es ein fächerbindendes Thema zu "Europa - Chance und 
Verantwortung". Dabei wird von folgender Zielsetzung ausgegangen: "Die 
europäische Einigung bietet die Chance, den Herausforderungen der 
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Gegenwart und Zukunft zu begegnen. Die Schüler müssen zu europäi
schem Denken und Handeln ermutigt werden. Sie sollen erkennen, daß die 
europäische Einigung ein Prozeß ist, der den Menschen in Europa vielfälti
ge Möglichkeiten eröffnet. lndem sie Europa erfahren, entwickeln die 
Schüler die Fähigkeit und die Bereitschaft, klischeehafte Vorstellungen 
abzubauen und gegenseitiges Verständnis zu praktizieren. Dies ist die Vor
aussetzung für das Entstehen eines europäischen Bewußtseins, das bei aller 
Betonung des Gemeinsamen von der gleichzeitigen Bejahung europäischer 
Vielfalt geprägt ist" (vgl. Ministerium für Kultus und Sport, 1994, S. 354). 
Außer dieser hier beschriebenen Zielsetzung gibt es noch in Klasse 6 zum 
Thema 'Reisen' den Lehrplanbezug zu den Themen "Urlaub in Europa" 
und "Gefährdete Lebensräume in Europa". 

Da die fiicherverbindenden Themen nicht verbindlich vorgeschrieben 
sind, besteht die Möglichkeit, daß ein Teil der Schüler sich bis Ende der 
Realschulzeit sehr wenig oder nur mit speziellen Gesichtpunkten (zum 
Beispiel geschichtlichen oder geographischen) zum Thema Europa inten
siv auseinandersetzt. Europa ist jedoch kulturell, sprachlich und wirtschaft
lich so vielfältig, daß ein fächerverbindender und ständiger integrativer 
Ansatz des Themas obligatorisch sein sollte, um den Ansprüchen des 
Maastrichter Vertrages, nämlich "Entwicklung der europäischen Dimensi
on im Bildungswesen" (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. 
1992, S. 128), gerecht zu werden. Deshalb ist zu wünschen, daß das Ziel 
der Entwicklung einer europäischen Dimension im Bildungswesen noch 
nachträglich in den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Realschule auf
genommen wird. 

Ein zweites Problem ist im Zeitpunkt des fächerverbindenden Themen
angebotes zu sehen. Das fächerverbindende Thema "Europa" in Klasse 10 
ist günstiger in Klasse 9 anzubieten, weil in diesem Schuljahr die Berufs
wahl beziehungsweise die Entscheidung, auf eine weiterführende Schule 
zu gehen, getroffen wird. Besonders Schulabgängern im Grenzgebiet, aber 
auch im Zentrum Baden-Württembergs sollten die europäischen Arbeits
und Ausbildungsplatzperspektiven zu einem Zeitpunkt eröffnet werden, da 
sie diese noch als gleichberechtigte Option in Betracht ziehen können. Da
zu gehören auch Informationen über Entsprechungsnachweise, Anerken
nung von Prüfungszeugnissen und ähnliches. In Klasse 10 sind aber in der 
Regel bereits die Würfel hinsichtlich des Ausbildungsplatzes gefallen. 

3.5.2.2.2 Die interkulturelle Erziehung 

(/)Erziehungs-und Bildungsauftrag der Realschule: 

Auf die gesellschaftliche und erzieherische Relevanz des Themas "Begeg
nung mit der eigenen Kultur und mit anderen Kulturen und das friedliche 
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Nationalität und 
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kultureller Prägung" (Ministerium für Kultus und Sport Baden-Württem
berg, 1994, S. 10) wird gleich zu Beginn hingewiesen. "Der Dialog zwi
schen Menschen unterschiedlicher Kulturen" (ebd.) zählt zu den grundle
genden Aufgaben und Zielen. Unter dem Kapitel "Zusammenarbeit mit 
Eltern und außerschulischen Einrichtungen" wird der Hinweis gegeben, 
daß bei Festen und Feiern das Miteinanderleben verschiedener Kulturen 
aufgezeigt werden kann. 

In den Fächern Deutsch, Englisch und Französ.isch (als Pflicht- und 
Wahlpflichtfremdsprache) findet die interkulturelle Erziehung keine aus
drückliche Erwähnung. Es heißt zwar in der Pflichtfremdspra.che, daß der 
Unterricht durch das Überprüfen vorgefaßter oder übernommener Meinun
gen einen wichtigen Beitrag zum besseren gegenseitigen Verstehen und 
zur friedlichen Zusammenarbeit leisten kann und daß die "Bereitschaft zu 
Toleranz und Achtung vor Andersdenkenden" (Ministerium für Kultus und 
Sport, 1994, S. 21) gefördert werden soll, jedoch war dies schon in den 
Lehrplänen von 1984 so formuliert. Auf zusätzliche Maßnahmen gegen die 
zunehmende Fremdenfeindlichkeit unter den Jugendlichen wird verzichtet. 
Auch in der Wahlpflichtfremdsprache wird der ausdrückliche Hinweis auf 
eine interkulturelle Erziehung ausgespart . 

Übergreifendes Ziel der katholischen und evangelischen Religionslehre 
ist es, sich angesichts pluraler Lebensverhältnisse "mit verschiedenen 
Sinn- und Wertangeboten auseinderzusetzen" (ebd., S. 14) und "zu persön
licher Entscheidung in Auseinandersetzung mit Konfessionen und Religio
nen, mit Weltanschauungen und Ideologien" (ebd., S. 16) zu befähigen. In 
Ethik ist es Ziel, einen im demokratischen Sinn verstandenen Werteplura
lismus kennenzulernen. Auch in Erdkunde ist es übergreifendes Ziel, Inter
esse für andere Kulturen zu entwickeln und Vorurt.eile abzubauen. 

(2) Fächerverbindende Themen: 

Hier findet die interkulturelle Erz.iehung zahlreiche Berücksichtigung in 
verschiedenen Fächern (jedoch im Fach Englisch nur in der Klasse S und 
in der Klasse 7). In Klasse 6 wird es anhand des Themas 6.1 "'Wir leben 
mit anderen Menschen" (ReVD) konkretisiert, in Klasse 7 anhand des The
mas 7.5 "Das Zusammenleben mit Menschen anderer Kulturen" (Rel, D, E, 
F, Sp), in Klasse 8 anhand des Themas 8.5 "Anderen helfen" (Rel, D,Gk, 
Eth, Mu), in Klasse 9 durch das Thema 9.1 "Recht und menschliches Zu
sammenleben" (Rel, D, G, Gk, Sp, Eth) und in Klasse 10 durch das Thema 
10.5 "Leben in der einen Welt" (Rel, D, Ek, Bio). 

Die Zielsetzung der jeweiligen Projekte fokussiert dabei die folgenden 
Teilbereiche: Auseinandersetzung mit Andersartigem, Vielfalt des sozialen 
Zusammenlebens kennen und schätzen lernen, Toleranz gegenüber ande
ren Lebensformen, Vorurteile abbauen, gemeinsames Handeln ermögli
chen, Gemeinschaftserlebnisse erfahren oder Denken in regionalen und 
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nationalen Kategorien erweitern zu globalen Kategorien, Verflechtungen 
der Weltgesellschaft kennen, Notwendigkeit gleichberechtigten und fried
vollen Zusammenlebens, kulturelle Vielfalt der Schüler anerkennen. 

Während die interkulturelle Erziehung in den Sprachen und auch in fast 
allen übrigen Fächern relativ wenig Beachtung findet. findet sie eine ent
sprechend große Anerkennung in dem fächerverbindenden Bereich. Hierin 
mag aber die Gefahr liegen, daß dieses Thema für besondere übergreifende 
Projektwochen ausgeklammert wird. Durch Maßnahmen wie den 
Aktionstag gegen Haß und Gewalt in Baden-Württemberg am 1. Januar 
1993 und die Stellungnahme Gemeinsam gegen Haß und Gewalt findet das 
Thema zwar eine entsprechende Würdigung, die erwarten läßt, daß es nicht 
nur in den fächerverbindenden Bereich, sondern auch in den allgemeinen 
Bildungs- und Erziehungsauftrag aufgenommen wird, jedoch sind davon 
ausgehend weiterführende Maßnahmen notwendig, die in das alltägliche 
Unterrichtsangebot integriert sind. 

Da die Notwendigkeit einer durchgängigen interkulturellen Erziehung 
ständig in fast allen Schulen präsent ist,'06 sollte diese Erziehung auch im
mer und überall stattfinden, ganz besonders im Fremdsprachenunterricht. 
Ein weiterer Aspekt ist auch in der Motivation zu sehen, selbständig weite
re Sprachen zu erlernen, um sich andere Lebenswelten besser erschließen 
zu können. 

J.S.2.2.3 Handlungsorientierung 

(1) Erziehungs- und Bildungsai,j/rag der Realschule: 

Die Handlungsorientierung findet im allgemeinen Bildungs- und Erzie
hungsauftrag der Realschule folgende Erwähnung: "Darbietende und fra
gend-entwickelnde Verfahren gehören ebenso" zur methodischen Vielfalt 
wie "handlungsorientierte Lernsituationen" (Ministerium für Kultus und 
Sport, 1994, S. 11 ). Dabei wird insbesondere auf die Förderung von Selb
ständigkeit, Kooperationsfähigkeit und Verantwortungsbewußtsein Wert 
gelegt. Im Pflicht- und Wahlpflichtfremdsprachenbereich wird nicht spezi
ell auf einen handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht eingegangen. 
Ziele wie größtmögliche Selbsttätigkeit und Eigentätigkeit werden wie 
1984 auch hervorgehoben. Eine besonders handlungsorientiert ausgerich
tete lerntechnische Unterweisung der Schüler findet in den Fremdsprachen 
keine Erwähnung. Es heißt allerdings: "Im Umgang mit der fremden 

"'Der Anteil ausländischer Schüler an allen allgemeinbildenden Schulen in Baden-
Württemberg liegt bereits bei 14,3 Prozent im Jahr 1990/91. Entsprechend dem noch 
geringen Anteil am Gymnasium ist daher von sehr viel höheren Quoten an den Real-, 
Grund- und Hauptschulen auszugehen. Dazu kommt die zunehmende Zahl ausgesie
delter Kinder, die laut Grundgesetz als Deutsche eingestuft werden und somit in die
sen Zahlen gar nicht berücksichtigt sind (vgl. Staatsanzeiger fi]r Baden-Würuember
g,Nr. 18, 26. September 1992, Anteil der ausländischen Schüler nimmt stetig zu). 
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Sprache werden Verstehen und Gedächtnis der Schülerinnen und Schüler 
entwickelt" (ebd., S. 21). Im Pädagogischen Leitgedanken für die Klasse S 
wird dieser Gedanke präzisiert: "Beim Erwerb von Sachwissen werden den 
Schülerinnen und Schülern vielfältige Methoden aufgezeigt ... Die Schü
lerinnen und Schüler erlernen den Umgang mit Nachschlagewerken und 
üben fachspezifische Lerntechniken ein ... Die Lehrerinnen und Lehrer 
vermitteln Lern- und Arbeitstechniken" (ebd., S. 43). 

(2) Fächerverbindende Themen: 

Obwohl sich dieser Bereich ganz besonders anbietet, diesen Ansatz zu ver
wirklichen, wird das handlungsorientierte Unterrichtsprinzip nicht als be
sonders geeignetes Prinzip für fächerübergreifendes Arbeiten ausgewiesen. 

3.5.2.2.4 Ausbildung der Schlüsselqualifikationen 

(1) Erziehungs- und Bild11ngsaufirag der Realschule: 

Zunächst fällt auf, daß der Begriff "Schlüsselqualifikation" keine Erwäh
nung findet, jedoch lassen sich an verschiedenen Stellen Hinweise finden, 
die auf die Entwicklung dieser Qualifikationen abzielen, um den jungen 
Menschen "auf die Bewältigung der Herausforderungen in einer sich rasch 
wandelnden Welt" (ebd., S. 10) vorzubereiten. Im folgenden werden be
stimmte Teilaspekte, die die Schlüsselqualifikationen näher beschreiben, 
als Kategorie vorgegeben, um festzustellen, ob zu diesen Teilaspekten 
Aussagen in den Lehrplänen von Baden-Württemberg von 1994 gemacht 
werden. Diese Kategorien werden jeweils vorangestellt, und entsprechende 
Passagen im Lehrplan werden diesen zugeordnet. 

Präsentationstechnik: Es soll die Fähigkeit gefördert werden, von kon
kreten Tätigkeiten zu bildhaften, schematischen und modellhaften Darstel
lungen zu abstrakteren Zusammenhängen zu gelangen (ebd.). Einen beson
deren Schwerpunkt bi ldet der Erwerb von Darstellungsformen (ebd.). 

Methodenkompetenz: Neben Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten 
geht es in der Realschule auch um den Erwerb von Lern- und Arbeitstech
niken, Darstellungsformen und Problemlöseverfahren (ebd., S. 11). For
men der freien Arbeit, der Gruppenarbeit und der Projektmethode werden 
erwähnt (ebd.). Neben dem Erwerb von Kenntnissen und praktischen Fer
tigkeiten wird auch der Erwerb von Methoden betont. 

Weltoffenheit: Die bereits 1984 genannte Ausbildung der sozialen, ethi
schen und religiösen Wertvorstellungen und Haltungsweisen erfährt 1994 
ihre Ergänzung durch solche politischer und ästhetischer Art (ebd., S. 10). 

Komplexes Denken: Dieses soll besonders im Zusammenhang mit dem 
folgenden Unterrichtsprinzip geübt werden. "Fächerverbindender Unter
richt schafft Anlässe, sich im Denken in komplexeren Zusammenhängen 
zu üben" (ebd., S. 11). 
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Lern- und Arbeitstechniken: Der Erwerb dieser Techniken bildet einen 
besonderen Schwerpunkt. Auf dieser Gnmdlage sollen auch Voraussetzun
gen zum Gewinn "für verschiedene Formen des wissenschaftlichen Arbei
tens" (ebd.) geschaffen werden. Die Schüler sollen eine Vielzahl von 
Arbeitsformen kennenlernen, auch Formen der freien Arbeit, der Gruppen
arbeit und der Projektmethode. 

Selbständigkeit: Der Unterricht soll neben der Entfaltung des Willens 
der Fähigkeit dienen, sich selbständig weiterzubilden. Die Schüler sollen 
ihre Lern- und Arbeitsprozesse zunehmend selbst organisieren und eigen
ständig Regeln erarbeiten und diese auch einhalten. 

(2) Fächerverbindende Themen: 

In den fächerverbindenden Themen finden sieb verschiedene Stellen, die 
auf eine Einführung in Methoden und Arbeitsweisen hinweisen: "Genaues 
Beobachten, bewußtes Handeln, Entscheidungen treffen" (zum Beispiel in 
Klasse 5, Thema 2). Auch die Entwicklung der Sozialkompetenz ist ange
sprochen: "Toleranz üben, Kompromisse schließen, Vorurteile erkennen" 
(zum Beispiel in Kasse 6, Thema 1 ). 

3.S.2.2.S Berufsqualiflzierende Bildung 

(1) Erziehungs- und Bildungsauftrag der Realschule: 

Wie in den Lehrplänen von 1984 heißt es in den fortgeschriebenen Plänen, 
daß die "Schule auf die Mannigfaltigkeit der Lebensaufgaben und auf die 
Anforderungen der Berufs- und Arbeitswelt mit ihren unterschiedlichen 
Aufgaben vorbereiten" und in einem "eigenständigen Bildungsgang die 
Grundlage für praktische Berufe mit erhöhten theoretischen Anforderun
gen" schaffen soll. Im neu hinzugekommenen Abschnitt "Zusammenarbeit 
der Schule mit Eltern und außerschulischen Einrichtungen" (ebd., S. 12f.) 
wird darauf hingewiesen, daß Kontakte mit berufsbildenden lnstiiutionen, 
Beratungsstellen, kommunalen, kirchlichen und gesellschaftlichen Einrich
tungen den Lebensbezug der schulischen Arbeit fördern sollen. Außerdem 
erfolgt die informationstechnische Grundbildung als Pflichtthema für die 
Klassen 7 und 8 in einem projektorientierten Unterricht. Dies bestätigt die 
seit 1991 eingesetzte Tendenz, das berufliche Leben stärker in den 
Schulalltag der Realschüler miteinzubeziehen. Damals wurde auf eine 
Initiative der Kultusministerin Schultz-Hector hin mehr Zeit für die schuli
sche Berufsorientierung vorgesehen (Ministerium für Kultus und Sport Ba
den-Württemberg, 1993b, S. 9). Auch in den Pflichtfremdsprachen wird 
auf die berufsqualifizierende Bedeutung der Weltsprache Englisch 
hingewiesen. 

Somit bekennt sich das Ministerium zur Bedeutung der berufsqualifizie
renden Aufgabe der Realschule: "Ein zentrales Anliegen der Lehrplanfort
schreibung ist die Stärkung der Fähigkeit zur ganzheitlichen Betrachtung 
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von Problemstellungen, um Schüler mehr als bisher zum Denken in zu
sammenhängen, zum vernetzten Denken zu befähigen. Dabei kann von 
einem breiten Konsens sowohl in der Wissenschaft als auch in der Win
schaft ausgegangen werden, daß entsprechende Fähigkeiten im Berufsle
beo zunehmend eingeforden werden" (Ministerium für Kultus und Spon 
Baden-Wüntemberg, 1993c, S. 1). 

3.5.3 Zusammenfassung 
Die Ausbildung der Schlüsselqualifikationen, das Thema Europa, die inter
kulturelle Erziehung, die Integration handlungsorientiener Elemente in den 
Unterricht, ganz besonders den der Fremdsprachen, und die Bedeutung der 
berufsqualifizierenden Bildung findet in den fongeschriebenen Lehrplänen 
von Baden-Wüntemberg von 1994 Berücksichtigung. Jedoch werden diese 
Themen ganz besonders im fächerverbindenden Bereich angesprochen; die 
explizite Erwähnung in den einleitenden Formulierungen zum Bildungs
und Erziehungsauftrag der Realschule bleibt größtenteils aus . Aufgrund 
der bereits dargestellten Situation ist es jedoch geboten, diese Themen an 
die erste Stelle zu setzen. Dies wurde auch bereits anhand der 
bildungstheoretischen Diskussion im Kapitel 1.4 untermauert. 

Zunächst soll jedoch eine Komponente beleuchtet werden, deren Wich
tigkeit bereits an mehreren Stellen belegt wurde: die Bedeutung der 
Fremdsprachen für die Berufsqualifizierung im größeren Kontext des Neu
en Europa. Sowohl die Lehrplanalyse als auch die Diskussion zu den 
Schlüsselqualifikationen belegt, daß die Bedeutung der Fremdsprachen für 
den Beruf in enger Verbindung mit grundlegenden Themen und Zielen in 
der allgemeinbildenden Schule zu sehen ist. Die Verschmelzung der Weh 
geht einher mit einer Verschmelzung seit Humboldt getrennter Lebenswel
ten: der Schule und der Arbeit. Im folgenden Kapitel soll der Vollständig
keit halber in aller Kürze nochmals auf den Zusammenhang der Fremd
sprachen für den Beruf hingewiesen werden. Eine ausführliche Diskussion 
zur Bedarfsforschung erfolgte jedoch bereits im Kapitel 2, in welchem die 
Ergebnisse der empirischen Untersuchung in der Industrie dargestellt 
wurden. 

3.6 Fremdsprachen und Beruf 

Die Fremdsprachen haben dem neuen Europa einen Aufschwung zu ver
danken, der offensichtlich n.ie dagewesene Realisierungschancen für neue 
Ansätze nicht nur in der allgemeinbildenden Schule, sondern darüber hin
aus auch im Angebot von privaten Fremdsprachenanbietern in sich birgt. 
Diese Hausse der Fremdsprachen wird zwar im Moment etwas gedämpft 
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durch den wirtschaftlichen Abschwung und die Grenzen finanzieller Be
lastbarkeit der Länder, aber gerade die Arbeitgeber, insbesondere die Wirt
schaft und die Industrie, gaben die Hauptimpulse für diese Qualifizie
rungsoffensive durch Fremdsprachen. 

Die verschiedenen Kooperationsmodelle beweisen, daß Wirtschaft und 
Industrie heute eine offensichtlich einflußreichere Rolle spielen als das 
früher der Fall war. Im Idealfall werden Wirtschaft und Industrie als Part
ner anerkannt, wie auch umgekehrt die Industrie die Pädagogen, Sprach
wissenschaftler und Psychologen als Bildungspartner akzeptiert. 

Da Bildung und Lernen schon lange nicht mehr ein lnseldasein nur in 
der Schule spielen, sondern den Menschen in der modernen Industriege
sellschaft lebenslang in zahlreichen privaten und berunichen Situationen, 
also von· der Schule über das Arbeitsleben bis ins Pensions- oder Rentenal
ter begleiten, erscheint es durchaus sinnvoll, Bildungspartnerschaften zu 
gründen. Auf der Grundlage solcher Überlegungen entstanden zum Bei
spiel die Bildungspartnerschaften zwischen den Pädagogischen Hochschu
len in Baden-Württemberg und der Wirtschaft (vgl. Ministerium für Wis
senschaft und Kunst, 1990). Die besondere Bedeutung der Fremdsprachen 
für die deutsche Wirtschaft wird auch von Engler ( 1990) hervorgehoben. 

Eine weitere Bildungsgemeinschaft ist das Kooperationsmodell "Ar
beitskreis Schule/Wirtschaft" in Baden-Württemberg. Dieser Arbeitskreis 
existiert außer in Baden-Württemberg auch in verschiedenen anderen Bun
desländern seit Anfang der sechziger Jahre. Die lokalen und regionalen 
Arbeitskreise stehen in Verbindung mit der bundesweit orientierten Bun
desarbeitsgemeinschaft "Schule/Wirtschaft". Sie wurden von Pädagogen 
und Vertretern der Wirtschaft gegründet und dienen der schulformbezoge
nen und schulformübergreifenden Zusammenarbeit. Die Arbeit der Gruppe 
"Schule/Wirtschaft" geht aber inzwischen weit über diese Kooperation hin
aus. So bietet zum Beispiel der Studienkreis Schule/Wirtschaft Nordrhein
Westfalen als freier Träger Lehrerfortbildungsseminare an, publiziert in 
mehreren eigenen Schriftreihen (zum Beispiel die "Weiße Reihe" und 
"Sonderreihe Schule/Wirtschaft"), erstellt und verleiht audiovisuelle Medi
en und beteiligt sich an pädagogischen Ausstellungen und Messen. 

Die Notwendigkeit, auch wirtschaftliche Überlegungen neben den bil
dungstheoretischen Aspekten in schulpol itische Entscheidungen einzubrin
gen, wird heute von kaum einer Seite bestritten. Im Gegenteil, es wird als 
Verpflichtung angesehen, gerade wenn man vom Kinde und Jugendlichen 
aus argumentiert, auch deren zukünftiges Leben mitzuberücksichtigen. Da
zu gehören zweifelsohne ihre Chancen auf dem internationalen Arbeits
markt. Diese Chancen aber wiederum erwirbt sich der Jugendliche in der 
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Regel im staatlichen oder staatlich anerkannten allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulwesen und im Hochschulbereich. 

Da von den Veränderungen in Europa und in der Welt neben den Wirt• 
schaftswissenschaften, dem Wirtschaftsrecht, den Sozialwissenschaften 
und der Politik die Fremdsprachen stark betroffen sind, werden sie auf
grund der wirtschaftlichen Notwendigkeit plötzlich in das Zentrum auch 
politisch strategischer Überlegungen gestellt. So ist es auch ein Novum 
gewesen, daß sich 1989 ein Poiitiker, in seiner Funktion als Bevollmäch
tigter für die deutsch-französischen Beziehungen, in einer fremdsprachen
didaktischen Fachzeitschrift zur Bedeutung der wirtschaftlichen Entwick
lung für den Fremdsprachenunterricht in der Bundesrepublik Deutschland 
äußerte: "Ganz wichtig erscheint mir im Hinblick auf die zunehmende In
tegration Europas, daß wir zusammen mit den Sprachkenntnissen solides 
landeskundliches Wissen vermitteln und dabei methodisch vom Vergleich 
mit unseren eigenen Strukturen ausgehen. Angesichts künftiger Arbeits• 
und Studienmöglichkeiten in Europa erwächst hier der Schule eine neue 
Aufgabe" (Späth, 1989, S. 5). 

Auch die Sprachwissenschaft sieht eine ihrer Aufgaben in ihrem inter
disziplinären Beitrag zum Thema Wirtschaft und Sprache, denn "Wirt
schaft und Handel sind ohne sprachliche Interaktion undenkbar; ein rei• 
bungsloser Ablauf setzt sprachliche-kommunikative Handlung auf hohem 
Kompetenzniveau aller Beteiligten und Fähigkeit zu Differenzierung und 
Spezialisierung der kommunikativen Anforderungen voraus" (Spillner, 
1992, S. 11 ). Da in der Wirtschaft ein beträchtlicher Bedarf an erst• und 
zweitsprachlicher Ausbi ldung vorhanden ist, werden der Sprachdidaktik 
ganz neue Bereiche zugeordnet. Dies sind zum Beispiel "Fachsprachenun
tenicbt, Vermittlung von betrieblicher Gesprächsfähigkeit und internatio
naler Verhandlungstechnik, Unterricht in Übersetzen und Dolmetschen, 
Einübung fremdsprachlicher Fertigkeiten für Handelskorrespondenz, Tele
fonkommunikation und industrielle Montage im Ausland" (ebd., 1992, 
S. 12). Diese Fähigkeiten und Fertigkeiten spielen selbstverständlich auch 
im Bereich Deutsch als Fremdsprache eine große Rolle. 

Gerade weil aber die Linguistik sich erst jetzt für die aktuellen verbal
kommunikativen Bedürfnisse von Handel und Industrie interessiert, ist die 
Kenntnis in diesem Bereich noch sehr gering (vgl. Rehbein, 1992). Dies ist 
umso verwunderlicher, als interkulturelle Kommunikation im Handel und 
Gewerbe eine Jahrtausende alte Tradition hat: 

Therc has been 'in1ercul1ural' communication a1 least as long as human 
societies have carried on business beyond linguislic and cthnic 
boundaries. In the lhird and second millenium. for example, 1he 
He11i1es and Egyptians iraded using Accadish: along 1he silk road. 
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business was done using various languages (mainly Arabic); for 
hundrcds of ycars in Prercconquista Spain, Arabs, Jews, and 
Christians as well as Osmanes and Byzanlines in Asia Minor dealt 
with one anolher 'interculturally' (Rehbein, 1992, S. 1 f. ). 

Da das Europa nach 1993 ein internationaler Verhandlungsraum und 
Markt ist, in dem hoch-spezialisierte Produkte angeboten werden, ist nicht 
nur ein Bedarf an entsprechend spezialisiertem Wissen bezüglich der Beur
teilung dieser Waren, sondern auch an den korrespondierenden sprachli
chen Mitteln da. Dies trifft sowohl auf den Verkäufer wie auch auf den 
Käufer zu. 

Der Zusammenhang zwischen Bildung und Wirtschaft sei abschließend 
mit den Worten der Kultusministerin von Baden-Württemberg, Marianne 
Schultz-Hector, unterstrichen: "Bildungspolitische Weichenstellungen 
werden gerade im europäischen Rahmen mittel- und langfristig über unser 
wirtschaftliches, aber auch unser gesellschaftliches und soziales Wohlerge
hen entscheiden . ... 'Offen für Europa' ... ist auch Leitlinie für die künftigen 
bildungspolitischen Entscheidungen in Baden-Württemberg. Denn der 
wichtigste Standortvorteil des Landes ist die Qualifikation".'0' Der Zusam
menhang zwischen wirtschaftlichem Wohlergehen und Bildungsstandard 
mag sich vor allem zu wirtschaftlich florierenden Zeiten nicht so eklatant 
bemerkbar machen, jedoch wird er umso spürbarer zu Zeiten der Rezessi
on, die zu Kürzungen in vielen Bereichen zwingt. Daß dies die Bildung 
und vor allem den Fremdsprachenunterricht gerade jetzt besonders hart 
treffen muß, wird jedem klar, der sich die Situation einer immer größeren 
werdenden Erziehungs- und Bildungsaufgabe durch völlig neue und verän
derte Bedingungen vor Augen hält und den Auftrag der Verbreitung der 
Sprachen der Mitgliedsstaaten des Maastrichter Vertrages erfüllen möchte. 
Deshalb wird im folgenden Kapitel ein kleiner Exkurs zu dem Zusammen
hang zwischen Staatsfinanzen und Bildung unternommen. 

3.7 Bildung und Staatsfinanzen 

An dieser Stelle soll der Faktor fokussiert werden, der die Pflege der 
Fremdsprachenausbildung und die Sprachenvielfalt nicht unerheblich be
einflußt: die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel. 

Die Finanzlage des Bundes und der Länder zeichnet sich durch eine zu
nehmend desolate finanzwirtschaftliche Situation aus. Somit ist es mehr 
als nur eine Zufälligkeit, daß plötzliche Neuüberlegungen zur Abschaffung 

" ' Rede von Marianne Schultz-Hcclor zur beruflichen Bildung im Vcrein1en Europa 
beim Delegiertentag des Verbandes der Lehrer an Winschal\sschulen Baden-Wün
tem\)ergs e.V. in Leonberg 1992. 
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des 13. Schuljahres in der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Argu
ment der Angleichung an die Situation der übrigen Zwölf in Europa, zu. 
nächst nicht von den Bildungspolitikern, sondern von den Finanzministern 
neu entfacht wurden. 108 Diese Frage, wie auch die Entscheidung über die 
Einführung von Mindestgruppengrößen im Wahlpflichtbereich der Real
schule und im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe in Baden-Württem
berg,'09 die primär finanziell motiviert sind, haben jedoch weitreichende 
schul- und fremdsprachenpolitische Folgen, da sie der Verbreitung der 
Sprachenvielfalt an den Schulen entgegenstehen. 

Da es sehr schwierig ist, genau die Mittel auszuweisen, die speziell für 
die Fachrichtung Fremdsprachen ausgegeben werden, wird an dieser Stelle 
auf eine Statistik der UNESCO (1992a) verwiesen, die sich auf die gesam
ten Bildungsausgaben der Bundesrepublik Deutschland bezieht. 

Ein Vergleich der Staaten in Europa zeigt, daß ganz besonders in der 
Bundesrepublik der Anteil des Brutto-Sozial-Produktes, der für die Bil
dung ausgegeben wird, stetig sinkt. Wurden 1980 noch 4, 7 Prozent des 
Brutto-Sozial-Produktes und 9,5 Prozent der Gesamtstaatsausgaben für die 
Bildung verwendet, so sind es im Jahr 1988 nur noch 4, 1 Prozent des Brut
tosozialproduktes und 8,8 Prozent der Gesamtausgaben (UNESCO, 1992a, 
S. 4-16). Der Anteil der Gesamtausgaben des Staates für die Bildung im 
Jahr 1988 entspricht dabei dem Anteil der Gesamtausgaben von Ländern 
wie der Republik Irland (8,4 Prozent), Italien (8,3 Prozent), und der frühe
ren Tschechoslowakei (8,0 Prozent). Dagegen war den Ländern Dänemark 
(13,1 Prozent), Finnland (16,1 Prozent), Island (14,1 Prozent), Norwegen 
(14,6 Prozent), Schweden (13,1 Prozent), der Schweiz (18,7 Prozent), aber 
auch Polen (14,6 Prozent) die Bildung fast den doppelten Anteil der Ge
samtstaatsausgaben wert. Es steht außer Zweifel, daß sich dies auch auf 
den Fremdsprachenunterricht auswirkt, steht doch dieser nicht isoliert, 
sondern partizipiert er wie alle anderen Bildungsbereiche auch von den 
Gesamtstaatsausgaben. 

Betrachtet man den Anteil der Gesamtausgaben für die Erziehung, der 
für Stipendien, zum Beispiel im Bereich der Fremdsprachen, ausgegeben 
wird, so fällt das Ergebnis noch drastischer aus: nur noch 1, 1 Prozent der 
Gesamtausgaben für die Bildung und Erziehung wurden im Jahr 1989 für 
Stipendien ausgegeben, im Jahr 1980 waren es noch beachtliche 5,3 Pro
zent (ebd., S. 4-37). Einen sehr hohen Anteil der Gesamtausgaben für Sti
pendien im Jahr 1989 verwendet dagegen Dänemark (7,6 Prozent) und die 

''"Finanzminister machen Bildungspolilik. Zwölf statt dreizehn. Die Zeit. Nr. /0, 
5.3.1993, 37. 

'°'Neue Verwaltungsvorschrift über die Unterrichisorganisation. Staatsanzeiger fiJr 
Baden-Württemberg,42(20). 1-2. 
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Niederlande (14,1 Prozent). Stipendien und Förderungen liegen demnach 
in der Bundesrepublik in privater Hand, vor allem der Industrie. 110 Da die 
Industrie jedoch i.n erster Linie auf die Erforschung der high-techno/ogy 
ausgerichtet ist, ist der Anteil der Förderminel für die Forschung im Be
reich der Fremdsprachen, außer in bestimmten technisierten Spezialgebie
ten wie Computerlinguistik, vermutlich nicht so hoch. 

3.8 Zusammenfassung 

Der Fremdsprachenunterricht in der Bundesrepublik Deutschland sieht 
sich gegenwärtig mi1 zahlreichen Veränderungen seiner gesellschaftlichen 
und soziokulturellen Rahmenbedingungen konfrontiert. Diese ergeben sich 
zum einen aus der Niederlassungsfreiheit in Europa und den damit verbun
denen "Menschenrechten und Grundfreiheiten" (Deutsche UNESCO-Kom
mission, 1981 , S. 9), zum Beispiel dem Recht auf Arbeit, auf freie Berufs
wahl und auf angemessene und befriedigende Arbeitsschutzbedingun
gen,'" zum anderen aus der zunehmenden Multikulturalisierung der Bun
desrepublik Deutschland und aus der immer größer werdenden internatio
nalen Verflechtung in zahlreichen privaten und beruflichen Bereichen. Eu
ropa und die Internationalisierung der Welt erfordern einen veränderten 
Fremdsprachenunterricht, der eine internationale Erziehung im Sinne einer 
Vorbereitung und eines Verständnisses für die universalen und globalen 
Vorgänge in der Welt ermöglicht. Die im Rahmen dieser Arbeit befragten 
offiziellen Gremien und Funktionsträger sind sich der verantwortungsvol
len Aufgabe bewußt, die auf den Fremdsprachenunterricht zukommt. Es 
herrscht Einigkeit bezüglich der Notwendigkeit einer verstärkten interkul
turellen Erziehung und einer Erziehung zur iotemationalen Verständigung. 
Zu diesen hohen erzieherischen Ansprüchen, die an den Fremdsprachenun
terricht gestellt werden, kommt ein Anspruch, der sich durch das Stichwort 
"Berufsqualifizierung durch Fremdsprachenkenntnisse" kennzeichnen läßt. 
Fremdsprachenkenntnisse spielen im Arbeits- und Berufsleben eine immer 
größere Rolle, und somit können sich die Chancen der jungen Menschen in 
Europa auf einen qualifizierten Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz 
durch entsprechende Fremdsprachenkenntnisse erhöhen. Dieser Gesichts
punkt zeigt sich auch in der zunehmenden Tendenz, die Trennung zwi
schen beruflicher und allgemeiner Bildung aufzuheben. 

"' Außer der staatlich organisienen Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG seien in 
diesem Zusammenhang zum Beispiel die von der Winschaft und Industrie gefürdene 
Roben-Bosch-Stiftung und Volkswagen-Stiftung genannt. 

"'Vgl. Artikel 23 der Allgemeinen Erldiirung der Mcnscherucch1e vom 10. Dezember 
1948. l.n Deutsche UNESCO-Kommission, 1981, 48-54. 
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Die Betrachtung und Analyse der Funktion einer lingua franca in der 
Welt hat gezeigt, daß für den Erhalt der Sprachenvielfalt noch wesentliche 
politische Entscheidungen getroffen werden müssen, denn die Vorherr
schaft des Englischen auf der ganzen Welt in allen nur denkbaren Berei
chen ist (zunächst) überwältigend. Normative und dogmatische Setzungen 
sind jedoch kaum geeignete Mittel, den Verfall oder Erhalt einer Sprache 
zu fördern. Deshalb werden die Weichen für ein vielsprachiges Europa 
wohl eher in einer demokratischen Sprachenpolitik gestellt werden müs
sen. Je weiter die Fremdsprachensituation in den Schulen in Europa und in 
der Bundesrepublik Deutschland von dieser Zielsetzung noch entfernt ist, 
desto weiter wird es auch Europa sein. Aufgrund der Bedeutung der 
englischen Sprache als lingua franca wird man zwar jedem Schüler diese 
Sprache als allgemeinbildendes Gut anbieten müssen, denn nur so kann er 
sich beruflich und privat umfassend in der und über die Welt informieren; 
sein Grundrecht auf freie Niederlassung und freie Arbeitsplatzwahl in Eu
ropa jedoch wird sich oft erst durch das Beherrschen mindestens einer wei
teren Fremdsprache realisieren lassen. 

Über dieses pragmatisch-utilitaristische Ziel des Beherrschens von 
Fremdsprachen hinaus ergeben sich aber viel höher angesiedelte Ziele für 
den Fremdsprachenunterricht. die grundlegend mit anderen Zielen die Exi
stenz der Menschheit in der Welt sichern können. Diese Ziele Selbstbe
stimmung, Mitbestimmung und Solidarität bedürfen einer Erziehung, die 
emanzipatorisch und demokratisch, stereotyp- und klischeefrei den jungen 
Menschen zu einem immer selbständiger werdenden Handeln befähigt und 
ihn zur Entwicklung von Handlungsperspektiven anregt, die er auch in an
deren Situationen anwenden kann. 

Die Vielsprachigkeit in Europa wird durch die obligatorische Einfüh
rung des Grundschulenglisch, durch einen diversifizierten Fremdsprachen
unterricht und durch ein multiples Fremdsprachenmodell, das Qualifikati
onsausprägungen in verschiedenen Teilfertigkeiten zuläßt, verbessert 
werden können. In vielen Fällen wird jedoch der schulische Alltag es nicht 
erlauben, auf die speziellen Neigungen und Wünsche des einzelnen Indivi
duums einzugehen. Deshalb, und auch aufgrund der immer größer werden
den Anforderungen im Leben eines jeden Menschen in Europa, muß dem 
Schüler die Möglichkeit eröffnet werden, sich Sprachen selbständig, auch 
zu einem späteren Zeitpunkt, anzueignen. Dies bedeutet, daß der Übermitt
lung von speziellen Lernstrategien eine nicht zu unterschätzende Rolle zu
kommt. Diese Aussage soll jedoch nicht als Argument für das Verschieben 
von effektiv vorhandenen Möglichkeiten des Fremdsprachenlernens auf 
später verstanden werden. Von der Schulverwaltungsseite aus hält man 
eine bilinguale, wenn nicht sogar multilinguale Fremdsprachenkompetenz, 
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auch für den Schüler mit mittlerem Schulabschluß, für realisierbar. Des
halb werden in Zukunft vennehrt bilinguale Schulen und Zweige angebo
ten werden müssen (vgl. Butzkamm, 1992). Die Sprachenauswahl wird 
sich dabei, zunächst ausgehend von der Gleichberechtigung aller Spra
chen, an Selektionsprinzipien wie Nachbarschaft, Zusammensetzung der 
Nationalitäten an der Schule, bereits existierende Kooperationen und Part
nerschaften, aber auch Wünsche und Interessen der Schüler und Eltern und 
der lingua-franca-Funktion orientieren müssen. 

Der Binnenmarkt in Europa und eine Universalisierung in der Welt wer
den erst dann funktionieren, wenn sich vor allem die Bildungsinstitutionen 
ganz besonders auf diese neuen Verhältnisse einstellen. Neben einer rein 
quantitativen Erhöhung des Fremdsprachenangebotes bedarf es einer er
höhten Differenzierung und eines qualitativen Ausbaus des Fremdspra
chenunterrichts. Dieser Anspruch kann jedoch nur über eine hochwertige 
Fremdsprachenlehreraus- und -fortbildung erreicht werden. Eine ganz be
sondere Rolle spielt dabei die Fremdsprachendidaktik. An dieser Stelle 
wird deshalb für eine interdisziplinäre Fremdsprachendidaktik plädiert, die 
die erziehungswissenschaftliche Diskussion ebenso berücksichtigt wie 
auch einschlägige Erkenntnisse aus der Psychologie und Soziologie. Die 
Bemühungen um Anwendungen im lehr- und lemstrategischen Bereich 
sind von übergreifendem interdisziplinärem Interesse für alle Fachberei
che, müssen jedoch für die spezifischen Belange neu diskutiert und über
dacht werden. Deshalb sind auch die in Kapitel I genannten Studien zur 
Bildungstheorie von Klafki und seine Beiträge zur kritisch-konstruktiven 
Didaktik als Orientierungshilfe zur Neubestimmung eines europäisch ori
entierten, weltoffenen Fremdsprachenunterrichts zu sehen. 

Eine Möglichkeit, die Perspektiven des Gemeinsamen Marktes zu reali
sieren, die Zukunftschancen und die Lebensqualität der jungen Menschen 
durch vennehrte Fremdsprachen - und damit auch Kultur- und Menschen
kenntnisse - zu erhöhen und gleichzeitig den Grundprinzipien des Allge
meinbildungskonzeptes Klaflc.is gerecht zu werden, den Schüler also 
kritisch-konstruktiv zu erziehen, ist dabei in einem handlungsorientierten 
Unterrichtskonzept zu sehen. 

Dieses Unterrichtskonzept ist Grundlage der im folgenden Kapitel dar
gestellten zweijährigen empirischen und henneneutischen Längsschnittstu
die in der Unterrichtsforschung. 

Im Anschluß an die Darstellung der Schülerbefragung wird dieses 
handlungsorientierte Unterrichtskonzept in seiner praktischen Umsetzung 
an vielen Beispielen ausführlich beschrieben. 
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Teil D: Unterrichtsforschung 

4 Schülerbefragung 

4.1 Forschungslage und Erkenntnisinteresse 

Die Erforschung des Fremdsprachenunterrichts ist aus vielerlei Gründen 
nicht nur unerläßlich, sondern unentbehrlich. Für dieses Faktum nennt 
Stern (1990, S. 57fT.) verschiedene stichhaltige Gründe: Der Zweitspra
chenunterricht verlangt einen hohen Einsatz sowohl menschlicher als auch 
finanzieller Ressourcen. Forschung ist umso mehr notwendig, als in ver
schiedenen Bereichen des Fremdsprachenlehrens und -lernens noch ein 
großes Wissensdefizit besteht. 

So ist beispielsweise die grundlegende Frage nach den Vorgängen bei 
der Entwicklung sprachlicher Verstehensstrukturen beim Fremdsprachen
lernen bisher nur annähernd beantwortet (vgl. Nold, 1993). Hier stehen 
sich nach den Ausführungen von Nold (ebd., S. 111) einerseits Vertreter 
der konstruktivistischen Kogni-tionspsychologie und andererseits Psycho
linguisten, die die Modularitätshypothese vertreten, gegenüber. Erkennt
nisse in diesem Bereich sind aber unabdingbar, um den Fremdsprachenun
terricht zu optimieren und den Lernern eher gerecht zu werden. In einer 
intensiv betriebenen, exakt geplanten Erforschung des Fremdsprachenun
terrichts, welche die jeweilige Erkenntnislage des zu untersuchenden For
schungsgegenstandes, die Hypothesenüberprüfung und die Durchführung 
des Experiments miteinschließt, sieht Stern (1990, S. 57ff.) demnach auch 
eine sehr viel produktivere Argumentationshilfe für die Veränderung des 
Fremdsprachenlernens als in einer solchen, die der sachlichen Ebene ent
behrt. Durch die Erforschung des Fremdsprachenunterrichts wird also ei
nerseits eine Verbesserung bestehender Verhältnisse, andererseits aber 
auch deren Qualitätskontrolle anhand objektiver, empirisch überprüfbarer 
Kriterien gewährleistet. Ein weiterer Gesichtspunkt ist darin zu sehen, daß 
bestehende Theorien auf ihre Güte hin getestet werden können und der 
Fremdsprachenunterricht somit weniger momentan vorherrschenden Mo
deerscheinungen oder Meinungen als vielmehr der fundierten Erkenntnis 
einer solide angelegten Forschung unterliegt. Daß die Umsetzung fundier
ter Forschungsergebnisse in die Praxis oft nicht gewährleistet ist und an 
bürokratischen Hindernissen scheitert, darf nicht als Argument gegen die 
Forschung verwendet werden. Vor einer direkten Anwendung und zu 
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schnellen Übertragung neuer Erkenntnisse ins Klassenzimmer warnen 
Timm & Vollmer (1993c, S. 1) in ihrem Beitrag zur Fremdsprachenfor
schung deshalb zu recht. Unter der Vorgabe, daß sich Forschungsergebnis
se erst nach mehreren Evaluationsprozessen und unter Berücksichtigung 
auch pädagogischer Gesichtspunkte als nützlich und tragfähig für das un
terrichtliche Geschehen erweisen, kann man dann auch der Aussage 
Sterns, daß die "language pedagogy" auf lange Sicht von einer Erfor
schung ihrer Praxis nur profitieren kann, ohne Einschränkung beipflichten: 
"By helping in developing a more objective outlook upon practice research 
can assist language pedagogy to grow in status" (Stern, 1990, S. 59). 

Die Zielsetzung der speziellen Themenstellung "theoriegeleitete Erfor
schung des gesteuerten Zweit- und Fremdsprachenerwerbs" innerhalb der 
Disziplin Fremdsprachenforschung siebt Henrici (1990, S. 23) in einer ver
besserten "Basis für didaktische Planungs- und Entscheidungsprozesse und 
in der Effektivierung des Fremdsprachenunterrichts". Über diese eher 
grundlegenden Zielsetzungen hinaus sieht er eine weitere Zielsetzung in 
der "Beantwortung der Frage, auf welche Weise gesteuerter Fremdspra
chenerwerb im Unterschied zu anderen Erwerbstypen funktioniert und 
welche Faktoren und Maßnahmen dazu führen, den Erwerb zu behindern 
bzw. zu optimieren" (ebd., S. 24). 

Genau dieser Frage geht in mehreren Teilprojekten seit 1987 das Lud
wigsburger Mehrfächerprojekt nach, das Lernprozesse und Lernbedingun
gen sowohl im naturwissenschaftlichen als auch im sprachlichen Bereich 
der Schule untersucht (vgl. Nold & Dines, 1990; Lange & Willenberg, 
1988; Rhöneck & Grob, 1991 ; Nold & Schnaitmann, in Vorbereitung). In 
einem eigenen Vorprojekt wurden speziell die Faktoren des Lernerfolgs 
untersucht; dabei interessierte vor allem die Frage, "ob schulisches Fremd
sprachenlernen nach eigenen mentalen Gesetzmäßigkeiten abläuft oder 
Gemeinsamkeiten mit den Lernprozessen in den Fächern Deutsch und 
Physik aufweist" (Nold, 1993, S. 111 ) . 

Auch Timm (1993a. S. 100) weist in seinen Ausführungen zufuzzy sets 
in der englischen Grammatik darauf hin, daß sich die grammatischen und 
pragmatischen Regeln, auf die ein kompetenter Sprecher ständig zurück
greift, im Grunde genommen der umfassenden, lückenlosen Beschreibung 
und Erfassung entziehen; die Sprecher selbst können kaum eine, und schon 
gar nicht eine vollständige Auskunft darüber geben, und auch der Lingui
stik gelingt eine explizite Formulierung nur unvollständig. An diesem 
Beispiel zeigt sich erneut, wie schwierig die Erforschung mentaler Verar
beitungsvorgänge beim Sprachverstehensprozeß ist und wie wichtig 
gleichzeitig eine Forcierung der Forschungsarbeit in diesem Bereich ist. In 
seiner Theorie eines ganzheitlich-systematischen Beschreibungsmodells 
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von Sprache findet Timm seine Ergänzung in dem Ansatz von Bleyhl 
( 1993b, S. 37), der von einem "dynamischen, simultan multidimensiona
len" Spracbverstehensprozeß ausgeht, der nur aufgrund der Selbstorganisa
tion des Gehirns funktioniert. 

Die bisher aufgezeigten Beispiele zeigen, daß die Erforschung der auf
gezeigten Problemstellungen deshalb so schwierig ist, weil die dazu not
wendigen "Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen über bestimmte 
Realitätsbereiche" (Grotjahn, 1993a, S. 195) noch längst nicht etabliert 
oder zumindest noch unvollständig sind und weitgehend fehlen. Dies hängt 
nach Grotjahn (ebd.) damit zusammen, daß in der Fremdsprachenfor
schung erst in jüngerer Zeit ein Interesse an methodologischen Fragestel
lungen besteht. Deshalb ist die Erstellung eines verläßlichen Forschungsin
strumentariums zwingendes Anliegen für die Fremdsprachenforscher. Ein 
erster begriißenswerter Ansatz ist darin zu sehen, daß beim 14. Kongreß 
für Fremdsprachendidaktik in Essen vom 7. bis 9. Oktober 1991 diesen 
Themen eine eigene Sektion gewidmet war. 

Während die bisher aufgeführten Argumentationen auf sehr e)(plizit for
mulierten Aspekten beruhen, geht das Koordinierungsgremium im DFG
Schwerpunkt "Sprachlehrforschung" (1983, S. 12f.) nicht von Einzelargu
menten für die Legitimation der Sprachlehr- und Sprachlernforschung112 

aus, sondern es stellt zwei Klassen von Gründen dar: dies sind "einerseits 
Gründe, die auf dem Bedarf an Fremdsprachenkenntnissen und seinen 
Konsequenzen beruhen, andererseits Gründe, die sich aus den Gesetzmä
ßigkeiten des Fremdsprachenunterrichts und den Möglichkeiten seiner un
terrichtlichen Beeinflussung ergeben". Genau diese Verbindung der beiden 
Ansprüche "Bedarf" und "Unterrichtsrealität" soll mit dieser Arbeit herge
stellt werden, indem aufgezeigt wird, welche Notwendigkeiten sich heute 
für eine berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz durch die verän
derte Lage in Europa ergeben und welche Möglichkeiten bei der Umset
zung bestimmter Vorhaben und Ziele im unterrichtlichen Alltag überhaupt 
gegeben sind. Die vorliegende Forschung erfüllt aber auch gleichzeitig die 
Forderung Henricis ( 1990), indem sie nämlich untersucht, inwieweit be
stimmte Faktoren und Maßnahmen, in diesem Fall ein auf der Grundlage 
von hand~ur~gsorientierten Unterrichtsprinzipien durchgeführter 

'"Die Grundlagenforschung zum Problembereich Lehren und Lernen von Sprachen 
fand einen enonnen Auftrieb durch das 1973 von der Deutschen Forschungsgemein
schaft eingerichtete Schwerpunktprogramm Sprachlehrforschung. Eine Zwischenbi
lanz zu den ersten Jahren dieses Programms, eine Analyse zu den Ergebnissen und 
Auswirkungen der Förderungsaktivität sowie Möglichkeiten zur Weiterführung wur
den in einem vom Koordinierungsgremium herausgegebenen Band dargestellt: Koor
dinierungsgremium im DFG-Schwerpunkt "Sprachlehrforschung" (1983). 
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Englischunterricht, zu anderen Ergebnissen in der Einstellung und im In
teresse der Schüler führen. 

Anders als das Koordinierungsgremium im DFG-Gremium (1983) re
kurrieren Timm & Vollmer (1993b, 1993c) nicht auf den Begriff Sprach
lehrforschung, sondern sie konzipieren Fremdsprachenforschung als einen 
umfassenderen Wissenschaftsbereich. 

Fremdsprachenforschung untersucht, allgemein formuliert, unter 
Rückgriff auf Analysen der Struktur von Sprachen und von 
sprachlichen Kommunikationsakten sowie der jeweiligen Sprecher
und Kulturgemeinschaft(en) die komplexe Realität des Erwerbs und 
Gebrauchs von fremd- bzw. zweitsprachlicher Handlungsfähigkeit -
und zwar gleichermaßen in bezug auf natürliche wie unterrichtlich 
gesteuerte Lcmsituationen. Mit anderen Worten, 
Fremdsprachenforschung zeichnet sich durch eine gleichermaßen 
kognitive, kommunikative und interkulturelle Perspektive aus (Timen 
& Vollmer, 1993b, S. 12). 

Die Fremdsprachenforschung berücksichtigt dabei die veränderten Rah
menbedingungen des "Gegenstaodsbereichs Fremd- bzw. Zweitsprachen 
fernen ünd1ehre~• (Timm & Vollmer, 1993c, S. 2), welche die zwingende 
Notwendigkeit zu einem veränderten, lerner- und handlungsorientierten 
Fremdsprachenunterrjcht ergeben, der insbesondere.-.auch die Perspektive 
einer interkulturellen Erziehung miteinschließ1 (vgl. Vollmer, 1992). Auf 
der Grundlage der Veränderungen in Europa und der damit erweiterten 
Zielsetzungen für das Fremdsprachenlernen muß nach Timm & Vollmer 
(1993c) auch die Qualität und Quantität der Lehrerausbildung und somit 
auch der Lehrerausbildungsforschung deutlich verändert werden. Um je
doch den notwendigen professionellen Standard zu sichern, ist eine über
greifende wissenschaftliche Integrationsinstanz notwendig, für die sich die 
Fremdsprachenforschung als Bezugsrahmen anbietet (ebd., S. 9). 

Als zusammenfassendes Beispiel für die Suche nach einem passenden 
Begriff für diesen Forschungsbereich und seine Teildisziplinen werden an 
dieser Stelle nochmals in chronologischer Reihenfolge einige der gängig
slen Begriffe aufgeführt: "Sprachlehrforschung" (Koordinierungsgremium 
im DFG-Schwerpunkt, 1983), "practice research ... in language pedagogy" 
(Stern, 1990, S. 59), "gesteuerter Zweitsprachenerwerb" (Henrici, 1993, 
S. 23), "second language classroom research" (ebd., S. 24), "second lan
guage acquisition research" (ebd.), "fremdsprachendidaktische Forschung" 
(Mey, 1993, S. 249) und "Fremdsprachenforschung" (Hüllen, 1991 ; Timm 
& Vollmer, 1993b, 1993c; Grotjahn 1993b). Diese Vielfalt ist kennzeich
nend für die Suche nach einem allgemein gültigen Referenzbegriff der 
Fremdsprachenforscher; dieser sollte nämlich möglichst präzise deren 
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Tätigkeit in den dafür entsprechend definierten Bereichen erfassen. Daß 
diese Suche nicht oder nie abgeschlossen sein wird, ist im Grunde genom
men auch wünschenswert, denn nur dadurch kann sich dieser Forschungs
bereich immer neuen Rahmenbedingungen stellen, neue Akzente in der 
Forschung setzen und die Erforschung neuer Teilbereiche überhaupt zulas
sen. Dennoch sollte man sich der gemeinsamen Diskussionsgrundlage we
gen dringend um einen tenninologischen Konsens bemühen. Die verwir
rende Vielfalt der verschiedenen Begriffe für diesen Forschungsbereich 
(die allerdings auch teilweise verschiedene Gegenstandsbereicbe, Ziele 
und methodische Zugriffe widerspiegeln) wirkt sich spätestens auch bei 
dem Versuch der wissenschaftlichen Deskription und Recherche über aktu• 
eile Forschung im Fremdsprachenbereich mittels Datenbanken aus. Eine 
systematische Ordnung unter bestimmten Schlagwörtern ist durch diese 
Variantenbreite an Begriffen nur bedingt möglich, was wiederum ein sy
stematisches Erfassen und Dokumentieren bisher erfolgter Forschung 
erschwert. 

Eine weitere Diskussion um die Begrifflichkeit dessen, was die Fremd• 
sprachenwissenschaftler und -didalctiker erforschen, ist also schon aus 
Gründen des Selbstverständnisses und der Abgrenzung dieses Wissen• 
schaftsbereiches gegenüber anderen Disziplinen wünschenswert. Da der 
Begriff "Fremdsprachenforschung" eine sehr breite wissenschaftsspezifi• 
sche Basis bietet"' und nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die 1989 ge
gründete Deutsche Gesellschaft für Fremdsprachenforschung auf diesen 
Begriff bezieht, wird dieser im folgenden verwendet. 

4.1.l Zum Diskussionsstand qualitativer, quantitativer und 
quantitativ/qualitativer Forschungsmethoden 

Bei einer näheren Betrachtung der Fremdsprachenforschung ist festzustel
len, daß lange Zeit eine kontroverse Diskussion bezüglich quantitativer, 
qualitativer und quantitativ/qualitativer Forschungsmethoden geführt wur
de. Schon die Beiträge zur 4. Frühjahrskonferenz zur E,forschung des 
Fremdsprachenunterrichts zum Rahmenthema Empirie und Fremdspra
chenunterricht (vgl. Bausch, Christ, Hüllen & Krumm, 1984) spiegelten 
verschiedene Forschungsansätze wider, welche den Methodenstreit, der 
auch in der Erziehungswissenschaft herrschte, fortführte. Inzwischen je• 
doch scheint sich eine integrative Position sowohl in der Fremdsprachen• 
forschung als auch in der erziehungswissenschaftlichen Forschung 

'" Dieser knüpft an alle neueren Ansätze an und hat interdisziplinären Charakter (vgl. 
Timm & Vollmer, 1993c, S. 14 und S. 22). 
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durchzusetzen, die sich einerseits henneneutischer (vgl. Sehreiter, 1990 
S. 538fT.) und andererseits rein empirischer Methoden bedient. 

Die Verbindung dieser Methoden geht ursprünglich auf die pragmati
schen Verfahren von Wilhelm Flitner und auf erste Ansätze bei Aloys 
Fischer zurück und wurde von Hennann Röhrs (1971) weiter fortgeführt in 
seinem Postulat für hermeneutisch-empirische Verfahren (vgl. Röhrs, 
1993, S. 1 O; Schnaitmann, 1991, S. 40fT.). Diese den Wissenschaftsdualis
mus überwindenden Verfahren verbinden geisteswissenschaftliche, inter
pretative Verfahren mit solchen positivistischer, naturwissenschaftlicher 
An. "Wichtig und hervorzuheben ist, daß der quantitative und qualitative 
Aspekt bei der Deutung der sozialen Vorgänge immer zusammengehören" 
(Schnaitmann, 1991, S. 41). Da Sprache das soziale Phänomen par excel
/ence ist, ist es gerade für die sprachwissenschaftliche Forschung von Nut
zen, beide Methoden zu verbinden und nicht wissenschaftsmonistisch zu 
verfahren. Es sieht auch außer Zweifel, daß rein empirische Untersuchun
gen ohne introspektive Maßnahmen nicht auskommen, da bereits die Vor
überlegungen zur Erstellung bestimmter Meßinstrumente, zur Auswahl 
bestimmter Skalierungen usw. mentalistisch geprägt sind. Genau dieser 
Zusammenhang der "Integration qualitativer und quantitativer Verfahrens
weisen" wird von Freter, Hollstein & Werle (1991) aufgezeigt. Der Beitrag 
von Norbert Schwarz (199 1) zeigt, wie sehr qualititative Vorüberlegungen 
bezüglich der Reihenfolge bestimmter Fragen bei der Entwicklung eines 
Fragebogendesigns die Güte und Verläßlichkeit eines Fragebogens bestim
men. Auch bei der 48. Tagung der Arbeitsgruppefiir empirisch-pädagogi
sche Forschung vom 13.-15. September 1993 in Wien (vgl. Olechowski & 
Rollett, 1994) war das Verhältnis zwischen qualitativen und quantitativen 
Methoden in der empirisch-pädagogischen Forschung eines der Hauptthe
men (vgl. van Eye, 1994; Olechowski, 1994). Eine grundlegende wissen
schaftsmethodische Diskussion der empirischen Unterrichtsforschung fin
det man außerdem in Sei fTert & Radnitzky ( 1989), Benner ( 1991 ), Hoff
mann (1991) und Hoffmann & Heid (1991). 

Stern (1990, S. 63) sieht in den empirischen Prozeduren einen entschei
denden Beitrag für die Fremdsprachenforschung. Börsch ( 1984, S. 22) 
steht dem Empiriebegriff jedoch mit Unbehagen und Kritik gegenüber: 
"Bezeichnet man 'Empirie' als Methode, die sich auf Erfahrung stützt, um 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, so lassen sich darunter so
wohl das 'nonnative' (quantitative) als auch das 'interpretative' (qualitative) 
Paradigma fassen." Sie fordert deshalb, völlig auf den EmpiriebegrifT zu 
verzichten und sich der Prädikate "qualitativ" und "quantitativ" zu 
bedienen. 
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Diese Dichotomie bezeichnet Grotjahn ( 1993a, S. 196) jedoch als "un
scharf, irreführend und unfruchtbar". Er stellt ihr deshalb das Begriffspaar 
"explorativ-interpretative vs. analytisch-nomologische Forschung" (ebd., 
1993a, 1993b) entgegen und zeigt Möglichkeiten eines integrativen Ansat
zes auf. Dieses Begriffspaar wird zusätzlich für die qualitativ/quantitative 
Methodologie auch von Henrici (1990, S. 31) genannt. Eine Tendenz hin 
zu einem eher integrativen Ansatz ist heute deshalb bei immer mehr 
Fremdsprachenforschern festzustellen. Ehlich ( 1993, S. 211) argumentien 
ebenfalls für eine Aufhebung der Dichotomie qualitativ/quantitativ, da sei
ner Meinung nach "alles Zählen, soweit es nicht mit rein empirischen Ob
jekten zu tun hat ... immer bereits qualitative Analyse ist .... Es gibt in Be
zug auf den empirischen Bereich keine Quantifikation ohne ... qualitative 
Analyse". Auch Grotjahn (1993b, S. 238f.) zeigt anhand des polymethodo
logischen Forschungsansatzes (auf den weiter unten näher eingegangen 
wird) eine Möglichkeit zur Aufhebung des Gegensatzes offensichtlich 
konträrer Standpunkte. 

Während sich dieser Wissenschaftsstreit in anderen sozialwissenschaft
lichen Disziplinen weit zurückverfolgen läßt, muß man im Bereich der Er
forschung des Fremdsprachenunterrichts von einer eher jungen Tradition 
sprechen. Sie findet ihren Anfang in den Forschungprojekten der frühen 
60er und 70er Jahre (vgl. Stern, 1990) wie dem Pennsy lvania Project in 
den USA (Smith, 1970) und dem GUME Project in Schweden (Levin, 
1972) und in verschiedenen Studien zur Sprachlaborarbeit (Scherer & 
Wenheimer, 1964; Chastain & Woerdehoff, 1968). All diese Projekte 
dienten dazu, die heftige Debatte über den Ansatz der audiolingualen 
(functional skills, new key) versus traditionelleren (_grammar-translation, 
cognitive method) Methoden zu beenden und Vor- und Nachteile der 
Spra.chlaborarbeit wissenschaftlich fundien zu begründen. Das Pennsy/va
nia Project war eine groß angelegte Studie, die von 1965 bis 1968 in 85 
high-schools mit dem oben bereits angefühnen Ziel durchgefühn wurde, 
den Nachweis für den Voneil der Sprachlaborarbeit sowie alternativer 
Lehrstrategien zu liefern (vgl. Stern, 1990, S. 69). 

Diese Projekte lieferten Zündstoff zum Thema, wie der Fremdsprachen
unterricht zu erforschen sei, welche Zielsetzungen diese Forschung zu ver
folgen habe, und wie reliabel und valide Untersuchungsergebnisse aus der 
Fremdsprachenforschung seien, ganz zu schweigen von der Frage der Ge
neralisierbarkeit der Ergebnisse. Dies erldän auch die Tatsache, daß man 
sich in den 70er Jahren mehr der Erforschung fundamentaler Fragestellun
gen des Spracbenerwerbs zuwandte und pädagogische beziehungsweise 
didaktische Überlegungen zum Fremdsprachenunterricht weitestgehend 
ausklammerte (vgl. ebd., S. 56). 
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Heute jedoch wendet man sich gerade diesem Forschungsbereich wieder 
vermehrt zu, der vielfach unter dem Begriff classroom research zusam
mengefaßt wird. Unter dieser Bezeichnung "werden heute alle theoretisch 
begründeten empirischen Forschungsarbeiten subsumiert, die den gesteu
erten Zweit- und Fremdsprachenerwerb zum Gegenstand ihrer Untersu
chung machen" (Henrici , 1990, S. 21 ). Kasper ( 1988, zitiert nach Henrici, 
1990) verbindet psychologische, soziologische, psycholinguistische und 
anthropologische Untersuchungsansätze mit dieser Forschung. Über diese 
Ansätze hinaus sind jedoch auch biologische (onto- und phylogenetische), 
physiologische und medizinische Ansätze miteinzuschließen, da die aus 
diesen Fachbereichen gewonnenen Erkenntnisse in der Hirnforschung von 
grundlegender Bedeutung für fachdidaktische Schlußfolgerungen sein 
können. 

Weiter oben wurde bereits auf die groß angelegten Projekte verwiesen, 
die darauf abzielten, den Vor- oder Nachteil bestimmter globaler unter
richtlicher Methodenkonzeptionen empirisch nachzuweisen. Die Proble
matik, die sich aus der empirischen Forschung (zur Falsifikation bestimm
ter Hypothesen) über die Qualität und Folgen bestimmter unterrichtlicher 
Maßnahmen ergibt, läßt sich am Beispiel des groß angelegten Pennsylva
nia F oreign Language Project ablesen; dessen Ergebnisse wurden trotz der 
großen Probandenzahl vielfach einer starken Kritik unterzogen, da zum 
Beispiel die Methoden selbst, die zum Untersuchungsgegenstand gemacht 
wurden, nicht di fferenzien genug dargestellt und in ihren Hauptmerkmalen 
von der zum Vergleich herangezogenen Methode nicht klar unterschieden 
wurden. Es ergaben sich also folgende grundlegende Probleme: 1) Inner
halb der globalen Methoden wurde nicht genügend differenzien. 2) Die 
riesige Anzahl der Lehrer konnte nicht auf den Gebrauch nur einer Metho
de festgelegt und darin kontrolliert werden. 3) Die vielfältigen Variablen 
der jeweiligen Unterrichtssituationen konnten nicht kontrolliert werden. 
Der Hauptgrund des Scheiterns des Projekts lag jedoch daran, daß man 
ausschließlich quantitativ arbeiten wollte und schließlich feststellte, daß 
dies nicht möglich sei. Stern ( 1990, S. 492) weist deshalb zu Recht auf die. 
folgende Bedingung bei der Untersuchung der Wirkung einer bestimmten 
unterrichtlichen Methode hin: 

For an invcstigation of teaching methods to bc convincing. it is crucial 
that the theorctical distinctions bctween the mcthods are clearly 
defined, and can bc cmpirically backcd by classroom Observation or 
by somc other technique of documenting the instructional variables. 

Deshalb wird im vorliegenden Fall das handlungsorientierte Unter
richtsprinzip nicht nur theoretisch beschrieben, sondern auch praktisch an 
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mehreren Beispielen dokumentiert, um die konkreten Charakteristika die
ses Unterrichtskonzeptes, so wie es von der Verfasserin aufgefaßt und in
terpretiert wird, bei der Betrachtung der Untersuchungsergebnisse berück
sichtigen zu köMen. 

4.1.2 Zum Stand bibliographischer Angaben zu Forschungs-
methoden und Fremdsprachenunterricht in Datenbanken 

Im folgenden soll untersucht werden, unter welchen Begriffen Informatio
nen zur Fremdsprachenforschung in den verschiedenen Datenbanken abge
rufen werden können und ob neueste Publikationen und Forschungsergeb
nisse aus diesem Bereich verfügbar sind. 

Zu den Stichwörtern "(qualitative/quantitative) Forschungsmethoden", 
"(qualitative/quantitative) research methods" , "second language research" 
"second language leaming and acquisition", "education/educational rese
arch", "classroom research" wurde in verschiedenen Datenbanken von 
DIMDI (Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Informa
tion in Köln) per Online-Verbindung und mit CD-ROM recherchiert. Die 
Datenbanken, die Angaben zu den oben genannten Begriffen enthielten, 
waren: 
- PSYCINFO: Diese Datenbank enthält alle Zitate aus dem Psychological 

Abstracts Journal sowie aus Dissertation Abstracts u.a. der gesamten 
Psychologie, der Soziologie, der Linguistik und der Erziehungs
wissenschaften. 
PSYNDEX: Auf dieser Datenbank kann die gesamte deutschsprachige psy
chologische Literatur einschließlich relevanter psychologischer Aspekte 
u.a. in den Bereichen Soziologie, Erziehung, Philosophie und Lingui
stik abgefragt werden. 
SOCIAL SCISEARCH: Hier sind alle Gebiete der Gesellschafts- und Geistes
wissenschaften mit besonderer Betonung der Sozialwissenschaften und 
der Psychologie enthalten. 

Bei den Begriffen "research methods", "qualitative/quantitative research 
methods", "Forschungsmethoden", "education/educational research me
thods" wurde untersucht, ob jeweils ein Bezug zum Fremdsprachenlernen 
oder Fremdsprachenunterricht vorliegt. Es ist dabei auffallend, daß aus
drückliche Bezüge zu den Fremdsprachen bzw. zum Fremdsprachenunter
richt nur bei den Stichwörtern "education research" und "educational rese
arch" zu finden waren, und zwar bei folgenden Veröffentlichungen'": 

'"Da einige der folgenden Publikationen aus den Datenbanken abgerufen wurden, sind 
die bibliographischen Hinweis nicht immer vollständig. So werden üblicherweise bei 
Datenbankrecherchen die Verlage nicht genannt. 
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Die Beiträge des Sammelbandes von Sabine Börsch ( 1987) diskutieren 
theoretische und praktische Aspekte der interdisziplinären Zusammenar
beit von Psychologen mit Sprachwissenschaftlern und Pädagogen auf dem 
Gebiet der Sprachlehrforschung. 

Ulrich Raatz () 987) erörtert die sogenannten C-Tests in der interkultu
rellen erziehungswissenschaftlichen Forschung u.a. unter dem Aspekt der 
Anwendungsfelder interkultureUer Sprachtests. 

Frans van Bussel u.a. (1987) analysieren die Determinanten des Lerner
folgs im Rahmen des Einsatzes eines Computerlehrprogramms zum Ler
nen von Wörtern in einer Fremdsprache (Englisch). Es wird überprüft und 
gezeigt, inwieweit der Lernerfolg von Schülereigenschaften (vorherige 
Englischkenntnisse, Interesse an Englisch und an Computern, Feldabhän
gigkeit) und von Anzahl und Typ der im Programm vorgesehenen Optio
nen abhängt. 

Bei den im weiteren recherchierten Begriffen "qualitative/quantitative 
research methods" (und den entsprechenden deutschen Übersetzungen) mit 
der CD-ROM PSYNDEX finden sich keine ausdrücklichen Beziehungen 
zum Fremdsprachenunterricht oder zum Fremdsprachenlernen, insbeson
dere nicht zum Englischunterricht. Es werden hier stattdessen vor allem 
die Zusammenhänge zu allgemeinen forschungsmethodologischen und 
wissenschaftstheoretischen Fragestellungen hervorgehoben. 

Die oft geübte Kritik, daß zahlreiche deutsche Publikationen zur Erfor
schung des gesteuerten Zweitsprachenerwerbs in anglo-amerikanischen 
Publikationen kaum zur Kenntnis genommen werden (vgl. Henrici, 1990, 
S. 22), hängt also auch mit dem Phänomen zusammen, daß eine Großzahl 
aktueller deutschsprachiger Publikationen in diesem Bereich oft nicht 
leicht zugänglich sind, da sie in den verfügbaren nationalen, vor allem aber 
internationalen Datenbanken gar nicht registriert sind. Dies bedeutet, daß 
deutschsprachige Autoren sich dringender um dfo Möglichkeit der Regi
strierung und Aufnahme in internationalen Datenbanken bemühen sollten, 
um somit ihre internationale Verbreitung zu fördern. Solche Bemühungen 
könnten zum Beispiel in einem multilateralen Abkommen über die Ver
breitung von Publikationen zur Fremdsprachenforschung mittels Daten
banken über die entsprechenden Verbände wie zum Beispiel die Deutsche 
Gesel/schaftfiir Fremdsprachenforschung geregelt werden. 

Ein weiteres, nicht unwichtiges Kennzeichen der Recherche zu den Be
griffen qualitativ und quantitativ ist, daß unterschiedlich viele Eintragun
gen vorliegen. So gibt es zum qualitativen Aspekt im Vergleich zum quan
titativen Aspekt der Forschung immer mehr bibliographische Einträge: 
- 16 Einträge zu qualitative research methods gegenüber 

9 Einträgen zu quantitative research methods 
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• 6 Einträge zu qualitative Forschungsmethoden gegenüber 
1 Eintrag zu quantitative Forschungsmethoden 

• 36 Einträge zu qualitative methods gegenüber 
20 Einträge zu quantitative methods. 

Dieses Faktum läßt die mögliche Schlußfolgerung115 zu, daß derzeit in der 
aktuellen sozialwissenschaftlichen Forschung eher qualitative Forschungs
ansätze vorgezogen werden. 

Im einzelnen betriffi jedoch eine Vielzahl der Veröffentlichungen die 
vor allem in den achtziger Jahren heftig geführte Kontroverse zwischen 
qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden, wie zum Beispiel die 
von Guenter Aschenbach (1987). Nach seinem Ansatz sind 

qualitative Verfahren holistisch und subjektiv; sie sind explorierend 
und induktiv; ihnen mangelt es an Durchführungs- und 
Auswenungsobjektivität; ihre Reliabilität und prognostische Validität 
sind fraglich; qualitativen Daten mangelt es an Repräsentativität; 
Wandel kann nur mittels qualitativer Verfahren erfaßt werden; 
qualitative Verfahren bevorzugen explikative Strategien der 
Datenanalyse; qualitativer Forschung liegt ein Dialog-Konzept 
zugrunde; qualitative Verfahren zielen auf Re-Konstruktion ab. 
Quantitative Verfahren sind dagegen panikular und objektiv; sie sind 
durchführungs- und auswenungsobjektiv; Reliabilität, prognostische 
Validität sind weniger problematisch; quantitative Verfahren sind 
hypothesentestend und deduktiv; quantitative Auswertungsverfahren 
neigen zur Datenreduktion als Analysestrategie; quantitative 
Verfahren zielen aufHypothesenprüfung (ebd.). 

In einer anderen Veröffentlichung zu qualitativen Forschungsmethoden 
von Vogel & Verhalen (1983) werden Stellung und Funktion qualitativer 
in Abgrenzung zu anderen Forschungsmethoden und eine Reihe spezieUer 
qualitativer Verfahren aufgezeigt. Zu den Hauptformen und Kennzeichen 
qualitativer Verfahren zählen die Autoren: 
• das Tiefeninterview (durch Unstrukturiertheit bedingte freiere Antwor

ten, Flexibilität und Beeinflussung der Auskunftsperson und lnte.rpreta
tion durch den Interviewer) 

• das Gruppengespräch (focus group zeichnet sich durch große Sponta• 
neität, emotionelle Inspiration, Idee durch Interaktion versus Unmög
lichkeit genereller Schlußfolgerungen, einseitig verbale Resultate, stö
rende Gruppeneinflüsse aus) 

" ' 'Möglich' ist diese nur deshalb, da man. um zu einer endgültigen Schlußfolgerung zu 
kommen, auch die Forschungsarbeiten und Publikationen mitberücksichtigen muß, 
die nicht in Datenbanken rcgistrien sind. Diese Erfassung erscheint jedoch fast 
unmöglich. 
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- die projektiven Methoden (der eigenen Denk- und Gefühlswelt entstam
mende Beschreibungen der Teilnehmer) 

- die kreative Sitzung (brainstorming) 
die Delphi-Methode (Teilnahmemöglichkeit geographisch weit ver
streuter Personen, kein Konformitätsdruck, viele Ideen versus großer 
Zeitaufwand, Bildungsunabhängigkeit) 

- Verhaltensbeobachtung 
- Instrumentenbeobachtung 
- offene Fragen 
- die Nominale Gruppentechnik 

Als Zwischenformen werden das Verfahren der individuellen Wahlverhal
tensstrukturen, offene Fragen sowie Feld- und Quasiexperimente bezeich
net. Die Dimension der Hypothesenentwicklung wird als vorwiegend der 
angewandten Forschung, die der Hypothesenverifizierung als vorwiegend 
der Forschung mit dem Ziel der Theorieentwicklung zugeordnet gesehen. 

In folgenden Veröffentlichungen wird insbesondere die Verbindung 
quantitativer und qualitativer Verfahren diskutiert: 

Karl Neumann ( 1987) gehl von der Einsicht aus, daß eine ganze Reihe 
von pädagogischen Forschungsproblemen nicht mit quantitativen Metho
den in den Griff zu bekommen und mit einem rigiden neopositivistischen 
konzeptionellen Rahmen nicht angemessen zu begreifen sind. Dies ist der 
Ausgangspunkt dafür, das Paradigma der symbolischen Interaktion als ad
äquates Modell für die Analyse der Erziehungs- und Bildungsprozesse her
vorzuheben. Eine so fundierte Methodologie hat dann von komplexen so
zialen Wechselbeziehungen anstatt von eindeutigen Kausalbeziehungen 
auszugehen. 

Martin Fromm ( 1990) betrachtet die Zeit der Konfrontation zwischen 
quantitativen und qualitativen Methoden als beendet. Statt dessen spricht 
man nach seiner Meinung in der neueren methodologischen Literatur von 
Methodenpluralismus und von Methodenintegration. Für die Verbindung 
beider Forschungsrichtungen schlägt er exemplarisch drei Möglichkeiten 
vor: 
- additive Verbindung: quantitative und qualitative Methoden werden ne

beneinander im Rahmen eines umfassenden Untersuchungsrahmens zur 
Erfassung unterschiedlicher Datenarten genutzt; 
Mehrfacherfassung von Daten: in verschiedenen Verfahren werden die 
zu analysierenden Daten mit quantitativen und qualitativen Methoden 
erhoben; 
Triangulation: Eine solche Form der Mehrfacherhebung von Daten geht 
davon aus, analog zur ursprünglichen Anwendung dieses Vorgehens bei 
der genauen geographischen Bestimmung der Lage eines Punktes, von 
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mehreren Bezugspunkten aus das in Frage stehende Phänomen genauer 
zu erfassen, als dies durch eine einzelne Messung möglich wäre (vgl. 
Fromm, 1990, S. 473). 

Triangulation wird dann angewandt, wenn im Rahmen eines sozialwissen
schaftlichen Untersuchungsgegenstandes ein optimales Untersuchungsver
fahren nicht existiert oder nicht anwendbar ist. Genau diese Methode wird 
auch von dem bereits erwähnten "polymethodologischen Forschungsan
satz" von Grotjahn (1993b, S. 238f.) subsumiert. Er geht mit Fromm 
(1990) konform, daß durch dieses Verfahren die Funktionstrennung bisher 
unvereinbarer Ansätze aufgehoben werden kann. 

Im weiteren schlägt Fromm (ebd.) vor, qualitative Daten in quantitative 
bzw. quantitative in qualitative zu transformieren und dann mit geeigneten 
Verfahren zu bearbeiten. Diese Transformation geht mit einer erheblichen 
(quantitativen und hermeneutischen) lnfonnationsreduktion einher, die den 
Vergleich der Daten erleichtern oder erst ermöglichen soll.116 

Ein weiterer Schritt war die bibliographische Recherche der Begriffe: 
Fremdsprachenforschung, Fremdsprachenunterricht, foreign language 
learning. second language research, second Janguage acquisition. Diese 
ergab eine Vielzahl von Beispielen unterschiedlicher Forschungsansätze in 
der Fremdsprachenforschung. 

Eine Deskriptoren- und Volltextrecherche zu den Begriffen Forschungs
methoden, Fremdsprachenforschung. research methods. 111 classroom 
research. second language research beim Informationszentrum für Fremd
sprachenforschung (IFS) der Philipps-Universität Marburg/Lahn (am 2. 
Juni 1993) ergab, daß zu diesen Begriffen keine Eintragungen oder biblio
graphische Angaben verzeichnet sind. Die Recherche zu dem Schlagwort 
Englisch FU. Unterrichtsforschung ergab insgesamt 32 Eintragungen und 
zu Englisch FU, Zweitsprachenerwerb insgesamt 82 Eintragungen. Eine 
weitere Datenbankrecherche vom 25. Juni 1993 ergab zum Stichwort 
Unterrichtsforschung 117 bibliographische Angaben. Grenzt man diesen 
Begriff weiter auf Englisch/Fremdsprachunterricht ein, so ergeben sich 
noch 32 Einträge. 

Einige davon {ab 1981), die für die vorliegende Arbeit, insbesondere für 
das didaktische Konzept und die dahinter stehende empirische Forschung, 
relevant sind, sollen kurz genannt werden. 118 

,,.Beispiel: am Ende einer Faktorenanalyse geht es darum, aus einer Vielzahl von llems 
Faktorenname.n zu finden und die Ergebnisse zu interpretieren. 

"'Englische Schlagwörter werden bei IFS Marburg zwar nicht geführt, wohl werden 
aber englische Titel und Forschungsarbeiten zu den deutschen Schlagwörtern 
aufgeführt. 

"'Die folgenden Titel wurden mit Hilfe von Datenbankrecherchen per OnLine-Verbin-
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In dem Beitrag von van Buer, Achtenhagen & Oldenbürger ( 1986) Leh
rerurteile über Schüler. Schülerselbstbild und interaktionelles Verhalten 
im Englischanfangsunterricht wurden bestimmte, den Unterrichtsverlauf 
und das Lernambiente prägende Faktoren (unter besonderer Berücksichti
gung des Lehrer- und Schülerverhaltens) ermittelt. Trotz einiger doch sehr 
individuell ausgeprägter Variablen zeigte sich übereinstimmend in allen 
Klassen, daß die Schülereinschätzungen des Lehrers sein Verhalten dem 
einzelnen Schüler gegenüber in hohem Maße bestimmen und daß der Un
terrichtsgegenstand das Lernergebnis der Schüler signifikant beeinflußt. 

In seiner Beitragssammlung Englisch als Fremdsprache. Beiträge zur 
Theorie des Englischunterrichts an deutschen Schulen, die 22 Aufsätze aus 
den Jahren 1979 bis I 985 umfaßt, erörtert Hüllen ( 1987) in seinem Einfüh
rungsbeitrag die Theorie der Schule. Im Anschluß daran geht er in vier 
großen Abschnitten, "Ziele", "Sprache, Texte", "Unterricht als Diskurs" 
und "Lehren und Lernen", den vielschichtigen Aspekten des Fremdspra
chenunterrichts nach. Die einzelnen Beiträge setzen sich u.a. mit den fol
genden Themen auseinander: die Bedeutung von Syntax , Semantik und 
Pragmatik für den Fremdsprachenunterricht, die Planung von Lehrwerken 
für den Englischunterricht, Fachsprachen im Fremdsprachenunterrricht, 
Fremdsprachenunterricht als Interaktion, Umgang mit empirischen Daten 
in der Unterrichtsforschung, didaktische Konsequenzen aus Erkenntnissen 
zum Zweitsprachenerwerb und zum Fremdsprachenlernen. 

Geisler (1989) verbindet in seiner Studie Die anglistische Fachdidaktik 
als Unterrichtswissenschaft. Zur empirischen Erforschung der Lernbedin
gungen und des Lernerfolgs im Englischunterricht wissenschaftstheoreti
sche Grundlagenforschung mit empirisch-fundierter Hypothesenforschung. 
Sein übergeordnetes Ziel ist es, eine möglichst große Teilmenge der schu
lischen und außerschulischen Bedingungen des Erwerbs einer Fremdspra
che zu ermittlen und sie in ihrem multidimensionalen Gesamtzusammen
hang zu erfassen. 

Der Beitrag Die Determinierheit des Unterrichts durch Lehrer- und 
Schülerpläne von Mühlhausen ( 1989) ist der einzige neuerer Art im re
cherchierten Bereich, in dem ausdrücklich der Begriff handlungsorientier
ter Unterricht zur Sprache kommt. Hier wird ein Modell dargestellt, das 
eine Perspektive zur Interaktion von Unterricht als geplanter Veranstaltung 
eröffnet, die den Lehrer aber nicht vollständig determiniert. Es wird hier 
die Beziehung zwischen dem ursprünglichen Lehrplan und den unter
schiedlich motivierten Planungsanstrengungen der Schüler berücksichtigt. 

In seinem Aufsatz Analyzing input and interaction in second language 
c/assrooms stellt Tsui Bik-may ( 1985) ein aus 17 Kategorien bestehendes 

dung mit DIMDI in Köln ermineh. 
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Klassenobservationsinstrument dar, mit dem die an Lehrern und Schülern 
beobachteten Sprechakte festgehalten werden. Der Autor erhielt Hinweise, 
daß Vereinfachung eher zum Lernerfolg führt als Wiederholung. In keinem 
Fall aber gelang es den Lehrern, eine Erwerbssituation herzustellen, bei der 
die native speakers in einem dynamischen Prozeß auf die Bedürfnisse der 
Lerner reagieren. 

In einer weiteren Bibliographie bei PSYNDEX werden zum Stichwort 
Fremdsprachenunterricht l 03, zum Stichwon foreign /anguage learning 
135 Titel genannt. Speziell zum Thema Fremdsprachenforschung bzw. 
Unterrichtsforschung im Englischunterricht fällt die hohe Forschungsakti
vität im Bereich des alternativen Fremdsprachenlernens, besonders im Be
reich der Suggestopädie (Felix, 1991; Holtwisch, 1991) und im computer
unterstützten Lernen auf (vgl. Hartwig & Ziegler 1988; Jäger, Arbinger, 
Lissmann & Katz, 1990; Küffner & Seidel, 1989). 

In der Online-Datenbank PSYCINFO bei DIMDI gab es zum Stichwon 
classroom research insgesamt 48 Zitate, in der Datenbank SOCIAL SCI
SEARCH insgesamt 38 Zitate. Zum Stichwon second /anguage 
acquisition fanden sich in der Datenbank PSYCINFO insgesamt 79 Veröf
fentlichungen. Zum Stichwort Fremdsprachen innerhalb der Recherche 
education research und educational research fanden sich in der Daten
bank PSYNDEX 6 Veröffentlichungen. 

Die hier exemplarisch durchgeführten Recherchen zeigen, daß es auf
grund der terminologischen Vielfalt in der Fremdsprachenforschung zu
nächst sehr schwierig ist, die für das jeweils geplante Forschungsvorhaben 
bereits vorhandenen Ergebnisse aus der Grundlagenforschung ausfindig zu 
machen. Im Moment ist es noch so, daß man ( 1) unter möglichst sehr viel
fältigen, das heißt den ganzen Bereich abdeckenden Begriffen recherchie
ren muß, (2) dabei aber möglichst den Zugriff zu mehreren verschiedenen 
Datenbanken haben und (3) auch fachübergreifende Recherchen hinzuzie
hen sollte. Während also die vorliegenden Recherchen zum Beispiel kaum 
Erkenntnisse über vorliegende Forschungsarbeiten in bezug auf Versuche 
mit handlungsorientiertem Unterricht gebracht haben, war eine fachunab
hängige Recherche zu diesem Stichwort erfolgreicher. Diese wird jedoch 
im entsprechenden Kapitel dargestellt. 

Die technologische Möglichkeit der Datenbankrecherche hat zwar den 
Voneil, einen sehr schnellen Überblick zu liefern, jedoch mit dem bereits 
weiter oben aufgeführten Nachteil , daß längst nicht alle Publikationen re
gistriert und somit über Datenbanken zugänglich sind. Die Orientierung 
anhand von Fachzeitschriften, Fachpublikationen findet in Datenbankre
cherchen also ihre sinnvolle Ergänzung, jedoch nicht ihren Ersatz. 
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Die Auseinandersetzung mit den derzeit vorherrschenden forschungs
methodologischen Standpunkten und die Analyse neuester Forschungsbe
richte liefert jedoch Schlußfolgerungen für den eigenen wissenschaftstheo
retischen Standpunkt sowie das davon abgeleitete Forschungsdesign. Diese 
Schlußfolgerungen sind Grundlage der forschungsmethodologischen Ent
scheidungen der im nun folgenden Kapitel 4.2 dargestellten Unterrichtsfor
schung."" Aus diesen grundsätzlichen Überlegungen heraus ergibt sich für 
den hier zur Diskussion stehenden Bereich, daß der Forschungsprozeß in
tegrativer Natur sein wird, sowohl was den forschungsmethodologischen 
als auch den unterrichtstheoretischen Ansatz betrifft. 

Aufgrund der hier aufgezeigten Auseinandersetzung mit derzeit vorherr
schenden Forschungsansätzen sowie der Rezeption des jeweils relevanten 
Wissensstandes wird mit dieser Untersuchung der Anspruch erhoben, an 
die bisherigen Erkenntn isse der Fremdsprachenforschung anzuknüpfen, 
gleichzeitig aber die aktuelle Situation des Fremdsprachenunterrichts als 
eine wichtige Bedingung in alle Überlegungen miteinzubeziehen. Es ist 
geradezu ein Forschungsdesiderat, die Fremdsprachensituation in der Bun
desrepublik Deutschland in der neuen Konstellation zu beschreiben und 
zu analysieren, die bedingt ist durch die sich verändernde wirtschaftliche 
Lage im zukünftigen Europa, aber auch durch die politischen Änderungen 
von 1989 sowie durch die veränderte gesellschaftliche Situation. Darüber 
hinaus ist es ein Anliegen, zukünftig relevante fremdsprachliche Qualifika
tionen aus Sicht der Industrie, des Handels und der Wirtschaft darzustel
len, um auf dieser Grundlage die unterrichtliche Wirklichkeit sowohl 
anhand einer Längsschnittstudie (vgl. Goldstein, 1981 ) als auch einer 
Querschnittstudie aufzuzeigen und mögliche Konsequenzen und Wirkun
gen eines zukunftsorientierten Unterrichtskonzepts für einen Fremdspra
chenunterricht im zukünftigen Europa ableiten zu können. 

Dabei hat zum Beispiel die Analyse und Darstellung der Bedin
gungsebene "berufsqualifizierende Fremdsprachenkompetenz" erbracht, 
daß eigenverantwortliches Handeln in und durch Sprache in Verbindung 
mit weiteren Qualifikationen, die unter dem Begriff "Schlüsselqualifikati
on" subsumiert werden, existentiell wichtig für den jungen Menschen 
werden. 

Wie sieht aber dieses eigenverantwortliche und selbständige Handeln 
bei der jungen Generation aus? Ist ihr Handeln selbständig und kreativ, 
oder fehlen zum selbständigen Handeln grundsätzliche Fähigkeiten, die 
nicht erworben oder nie erlernt wurden? 

"'Die forschungsmcthodologischcn Überlegungen zur Bedarfsforschung werden in Ka
pitel 2 dargestellt. 
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Die folgende unterrichtliche Forschung versucht, diese aktuellen Frage
stellungen zu beantworten wie auch die Frage, ob in dem im dokumenta
risch dargestellten handlungsorientierten Unterrichtskonzept ein Weg zu 
sehen ist, der zur Lösung dieser Probleme beiträgt. Der forschungsmetho
dische und unterrichtstheoretische Ansatz wird dabei in zwei Teilkapiteln 
näher fokussiert werden. 

4.2 Untersuchungsdesign 

4.2.1 Untersuchungskategorien, Fragestellungen und 
Hypothesen 

Das erste Anliegen dieser Untersuchung ist es, signifikante Zusammenhän
ge zwischen bestimmten Kategorien und Subkategorien nachzuweisen so
wie entwicklungsbedingte Veränderungen festzustellen. Diese Kategorien 
werden durch die entsprechenden lterns im Scha/eifragebogen Englisch 
(= SFBE)120 präzisiert und unter den folgenden Fragestellungen 
subsumiert: 
1. a) Zufriedenheit mit dem Fach Englisch und Einstellung 

b) Einflußfaktoren auf Schülerverhalten 
2. Einstellung zur Bedeutung der Fremdsprache Englisch für die 

Berufsqualifizierung 
3. Europabewußtsein 
4. Verwendung von Lerntechniken 
5. Konkretes Lernverhalten 
6. Lernschwierigkeiten (in den verschiedenen Teilkompetenzen)/ Angst

komponenten 
7. a) Außerunterrichtlichesfremdsprachliches Handeln 

b) Interesse 
c) Interkulturelle Aufgeschlossenheit 

Aus diesen einzelnen Kategorien ergeben sich die folgenden Einzelfragen: 
- Welche Einstellung haben die Schüler zum Unterrichtsfach Engl isch, zu 

Europa und zur berufs- und lebensqualifizierenden Bedeutung der 
Fremdsprache? 

- Welches Lernverhalten weisen sie auf? Welche Bedeutung haben be
stimmte Lerntechniken? 

"•o;e verschiedenen Fassungen des Schülerfragebogens werden im forschungsmetho
dologischen Teil erläutcn und dargcstel.lt; die einzelnen Fassungen befinden sich im 
Anhang. 
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- Inwieweit beeinnussen außerunterrichtliche Aktivitäten und Erfahrun
gen die Einstellung zur Fremdsprache? 

- Leistet der Englischunterricht der Schule einen Beitrag zur Herausbil
dung einer berufsqualifizierenden Fremdsprachenkompetenz für das 
zukünftige Europa, beziehungsweise kann er ihn überhaupt leisten? 

- Ist ein Einfluß der Einstellung der Eltern auf die Einstellung der Schüler 
feststellbar? 

- Gibt es bei der Beantwortung der obigen Fragestellungen schularten-
typische Unterschiede? 

- Gibt es entwicklungsbedingte Veränderungen? 

Nach Timm & Vollmer (1993c, S. 2) muß Fremdsprachenlernen im neuen 
europäischen Rahmen lerner- und handlungsorientiert sein und zugleich 
die interkulturelle Erziehung miteinbeziehen. Neben diesen Problemstel
lungen, die in diesem Zusammenhang, das heißt bezogen auf die Situation 
des zukünftigen Europa, allerdings noch kaum untersucht worden sind, 121 

interessiert das weitergehende Ziel, das darin liegt, die Wirkungen eines 
handlungsorientiert durchgeführten Englischunterrichts über die Dauer von 
zwei Jahren zu verfolgen. Timm (1988, S. 133) weist daraufhin, daß "eine 
empirische Absicherung gerade des handlungsorientierten Unterrichts, der 
sich wegen seines besonderen Charakters ja nicht für die üblichen Effizi
enzbestätigungen des deutschen Regelschulsystems anbietet, besonders 
dringlich" erscheint, denn "Sprachunterricht findet ... vielerorts ohne oder 
sogar gegen die Forschung statt: aus Unkenntnis, Skepsis, intuitiver Ab
neigung, Arbeitsbelastung oder anderen Gründen". 

Durch dieses handlungsorientierte Unterrichtskonzept soll der Forde
rung nach unmittelbar sinnlichen, anregenden Erfahrungen im tätigen Um
gang mit Dingen und Menschen Rechnung getragen werden; gleichzeitig 
sollen dadurch die veränderten kommunikativ-sozialen, vor allem aber 
sprachlichen Qualifikationsanforderungen für das zukünftige Europa er
füllt werden. Die Verfasserin geht davon aus, daß ein handlungsorientier
tes Unterrichtskonzept besonders geeignet ist, genau diese zukunftsorien
tierten Qualifikationen zu vermitteln und zu fördern. Daraus ergibt sich die 
Grundhypothese: 

Es bestehen positiv signifikante Zusammenhänge (im Sinne eines Kausal
zusammenhangs) zwischen den Kategorien "Zufriedenheit mit Englisch", 

" ' Die Untersuchung zur Einstellu11g Jugendlicher tu Europa von Weidenfeld & Piepen-
schneider ( 1990) umfaßte Jugendliche und junge Erwachsene einer sehr viel größeren 
Altersbreite (von 15 bis ingesamt 24 Jahren). Die Untersuchung wurde fünf Jahre vor 
der geplanten Neuordnung Europas zum Europäischen Wirtschaftsraum durchgeführt. 
Schwerpunkte der Fragestellung zeigen dabei vor allem die assoziativen Vorstel
lungswehen zum Begriff Europa auf. 
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"Einstellung", "Europabewußtsein", "Verwendung von Lerntechniken", 
"Lernverhalten", "Lernschwierigkeiten", "Angst", "außerunterrichtliches 
fremdsprachliches Handeln, Interesse und interkulturelle Aufgeschlossen
heit" und bestimmten Faktoren einer handlungsorientierten Unter
richtspraxis;diese Faktoren sind zum Beispiel "Selbsttätigkeit", "Selbstor
ganisation von Lernprozessen", "demokratische Schüler-Schüler- und 
Schüler-Lehrer-Beziehung". Darüber hinaus wird postuliert, daß ein 
emanzipatorisches und ganzheitliches Unterrichtsprinzip zu einer wesent
lichen Verbesserung sozio-affektiver Komponenten führt und damit mittel
bis langfristig positive Wirkungen auf attitudinale, insbesondere motiva
tionale Faktoren (Einstellung und Interesse) zeigt. 

Es wird also davon ausgegangen, daß zwischen den einzelnen Kategorien 
(Einstellung, Interesse, Lernschwierigkeit etc.) selbst Zusammenhänge be
stehen; diese Zusammenhänge können wiederum durch bestimmte Fakto
ren der handlungsorientierten Unterichtspraxis signifikant verändert wer
den. Dies soll sich auch langfristig in einer Steigerung des Lernerfolgs der 
Schüler niederschlagen. Lernerfolg geht dabei "über die 'Effektivitätsstei
gerung der Lernprozesse' hinaus" und leistet "auch einen Beitrag zur Ent
wicklung der Gesamtpersönlichkeit des Schülers" (Timm, 1992a, S. 374). 
In diesem Sinne sieht auch Löffier (1 989a, S. 44), die die Verbindung zwi
schen ganzheitlichem und handlungsorientiertem Lernen aufzeigt, "eine 
Chance zu einer erweiterten Wahrnehmungs- und Erfahrungsmöglichkeit, 
also einer größeren Lebensqualität". Dabei betont sie die Wichtigkeit des 
Verhältnisses zwischen Lehrer und Lerner: "der persönliche Kontakt (ca
retaker-Rolle) hängt entscheidend ab von der Offenheit des Lehrenden und 
seiner Bereitschaft, sich auf ganzheitliches Erfahren und Erleben 
einzulassen". 

In diesem Zusammenhang sei besonders darauf hingewiesen, daß die in 
Form von Klassenarbeiten und Tests gemessenen Leistungen zwar mitbe
rücksichtigt und festgehalten werden, jedoch keinen eigenen Aspekt dieser 
Untersuchung bilden, da diese Leistungen unter anderen Voraussetzungen 
erhoben wurden. Bei dieser Unterrichtforschung geht es also nicht primär 
darum, bestimmte Teilfertigkeiten zu verbessern (dies wird langfristig na
türlich auch angestrebt), sondern die Einstellung gegenüber dem Erlernen 
fremder Sprachen, gegenüber der Einschätzung der Bedeutung des Fremd
sprachenlernens für den Beruf, das konkrete Lernverhalten und die An
wendung von Lerntechniken so zu verändern, daß zum Beispiel gerade 
schlechte Leistungen nicht determinierend für das Arbeitsverhalten und die 
Einstellung des Schülers sind, sondern daß sich langfristig ein verändertes, 
selbständiges Lernverhalten herausbildet, das vom schulischen Lernerfolg 
weitgehend unabhängig wird. 122 
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4.2.2 Forschungsmethodologischer Ansatz 

4.2.2.1 Zum quantitativ/qualitativen Ansatz 

Der hier vertretene integrative Ansatz, der sowohl qualitative als auch 
quanti tative Forschungsmethoden miteinander verbindet, setzt sich, wie 
bereits aufgezeigt, in der Fremdsprachenforschung immer mehr durch. Die 
vorliegende Arbeit bezieht sich auf das Unterrichtsfach Englisch und um
faßt mehrere Untersuchungsteile, die in diesem Bericht allerdings nur in 
den wichtigsten Teilergebnissen dargestellt werden können, da sonst der 
Umfang dieser Dokumentation gesprengt würde. Die in dieser Forschungs
reihe gestellten Fragestellungen werden zunächst durch quantitative Meß
verfahren auf der Makroebene beantwortet und danach durch qualitative 
Verfahren auf der Meso- und Mikroebene präzisiert und konkretisiert. Die 
Hauptuntersuchung beinhaltet folgende Teilverfahren: 

Hauptuntersuchung: 
- eine Longitudinalstudie in allen drei Schularten, wobei der 

Betrachtungsschwerpunkt auf der Realschule liegt 
Aufzeichnungen von Simulationen im Unterricht, von den im hand
lungsorientierten Unterrichtsversuch durchgeführten Projekten und von 
informierenden Auswenungsgesprächen mit der Experimentalklasse der 
Realschule 

Forschungsbegleitende Maßnahmefiir alle Versuchsgruppen 
- Lehrerfragebogen als Kontrollinstrument 
Forschungsbegleitende Maßnahmen fiir die Experimentalgruppe 
- Lerntyptest, auf das Fach Englisch zugeschnitten, modifiziert nach Ve

ster ( 1993 ); 
- Begleitfragebogen zu den einzelnen Teilprojekten (Englandfahrt, Ger

man-American Exchange, Lerntechniken) 
Halbstrukturierte Einzelinterviews mit den Probanden der Experimen
talklasse der Realschule 

Die Longitudinalstudie dient der quantitativen Erfassung der Ergebnisse 
über zwei Jahre. Bei dieser Untersuchung geht es zunächst um eine 
Schülerbefragung bei genau der Sekundarstufengeneration, die in den 
Jahren 1993-1995123 insofern eine Pionierarbeit leistet, als sie als erste 
in Zunächst war es zwar geplant, zusätzlich standardisierte, diagnostische Leistungstests 

als weiteres Kontrollelement hinzuzuziehen, jedoch fehlt es bisher nach Aussagen 
von Peter Doye (Technische Universität Braunschweig, 20.9.91) an solchen 
Instrumentarien. 

"' Das Jahr des Beginns der Ausbildung zwischen 1993 und 1995 ist jeweils davon ab
hängig, ob es sich bei dem Eintrin in die Ausbildung um die untersuchten Hauptschü• 
ler. die Realschüler oder die Gymnasiasten handelt. und in zweiter Linie natilrlich 
auch davon, wie der weitere Weg des einzelnen Schülers aussieht, das heißt. ob er ei-
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Generation eine Ausbildung im sich dann vereinigenden Europa beginnt. 
Das Hauptanliegen dieser Untersuchung ist es, entwicklungsbedingte Ver
änderungen festzustellen, ganz besonders aber die Wirkungen eines hand
lungsorientiert durchgeführten Englischunterrichts über die Dauer von 
zwei Jahren zu verfolgen. 

Um qualitative Aussagen über die einzelnen Probanden der Experimen
talgruppe machen zu können, wurden halbstrukturierte Einzelinterviews 
durchgeführt. Analog dazu fanden Aufzeichnungen von Simulationen im 
Unterricht statt, die interaktionsanalytisch ausgewertet wurden (Huber 
& Mandl, 1982). Wichtigstes schülerbezogenes Forschungsinstrumentari
um waren erstens informierende Auswertungsgespräche und zweitens das 
Kennenlernen des eigenen Lernerprofils durch einen auf das Fach Englisch 
zugeschnittenen Lerntyptest nach Vester (1993, S. 144ff.); weiterhin wur
den der Arbeitsverhaltensinventartest A VI (Thiel, Keller & Binder, 1988) 
und ein Fragebogen zur Messung des Sozialklimas in der Klasse einge
setzt; mit dem A VI werden motivationale, emotionale, personale, 
arbeitstechnische und sozialpsychologische Aspekte des Lern- und Ar
beitsverhaltens erfaßt. Die beiden psycho- und soziometrischen Verfahren 
(A VJ und Sozialklima) können jedoch aufgrund des bereits erheblichen 
Umfanges dieser Arbeit in diesem Rahmen nicht dargestellt werden. 

Wichtige Hinweise zu Lernstrategien, zur Mnemotechnik und zum "bio
logisch richtigen" Lernen (Teml, 1987) spielten eine wesentliche Rolle in 
der praktischen Umsetzung der handlungsorientierten Theorie und waren 
somit integratives Element des unterrichtlichen Planens und Handelns. 

4.2.2.2 Problemfeld Unterrichtsforschung: Quasi-Experiment 

Auf die Problematik der wissenschaftlichen Erforschung von Unterricht 
wurde im Zusammenhang mit den großen internationalen Forschungspro
jekten bereits hingewiesen. Die Forschungsergebnisse dieser Studien wur
den trotz großer Probandenzahl im Hinblick auf ihre Übertragbarkeit etc. 
kritisiert, weil es bei den Experimentbedingungen kaum gelungen war, in
tervenierende Faktoren genügend zu kontrollieren. Während dem groß 
angelegten Feldexperiment, das von den natürlichen, unkorrigierten Feld
bedingungen ausgeht, also der Vorwurf gemacht wird, es könne zu viele 
Untersuchungsbedingungen nicht standardisieren, bringt das 
laboratoriumsexperiment als Alternative den Nachteil mit sich, daß es 
zahlreiche Faktoren der Unterrichtsrealität nicht berücksichtigen kann. 
Nun ist die Frage berechtigt, ob sich unterrichtliche Realität überhaupt 
standardisieren läßt, das heißt, ob eine Übertragung von Ergebnissen eines 
in einer standardisierten Unterrichtssituation durchgeführten 

nen Schullautbahnwechsel in diesen drei Jahren vornimmt oder nicht. 
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Laboratoriumsexperiments auf normale Unterrichtssituationen gerechtfer
tigt ist. Dieses Problem ist bis heute nicht gelöst. 

Auch Henrici , Kostrzewa und Zöfgen ( 1991 , S. 38), die sich bei ihrer 
Forschung Zur Wirkung von Bedeutungserklärungsverfahren auf Verste
hen und Behalten für die standardisierten, von der Unterrichtswirklichkeit 
weitgehend entfernten Untersuchungsbedingungen entschieden haben, 
weisen darauf hin, daß die Frage der Übertragbarkeit ihrer Ergebnisse auf 
die Unterrichtsrealität und die damit verbundene Frage nach der Akzeptanz 
durch Fremdsprachenlehrer/-lehrerinnen in diesem Zusammenhang unbe
antwortet bleibt. 

Für die vorliegende Studie wird deshalb gegen das Laborexperiment 
entschieden, um an die natürlichen, lebensnahen Bedingungen des realen 
Unterrichtsalltags möglichst direkt anknüpfen zu können, denn für das 
"Lehren und Lernen von Fremdsprachen als eigenständiger Gegenstands
bereich" ist "ein empirisch-systematischer Zugriff auf sich real vollziehen
den Fremdsprachenunterricht und damit implizit der Verzicht auf ein ... 
Konstruieren von Unterrichtsabläufen erforderlich" (Bausch & Krumm, 
1989, S. 9). Dennoch wird durch verschiedene, unter dem Kapitel Untersu
chungszeitraum/Probanden/lehrervariable beschriebene Maßnahmen ver
sucht, die Bedingungen soweit wie möglich zu standardisieren und ver
gleichbar zu halten (zum Beispiel durch komparable Stichproben, durch 
die Verwendung des Lehrerfragebogens und durch den Einsatz von zusätz
lichen Erhebungen, um den Einfluß intervenierender Faktoren zu 
bestimmen). 

Bei dem vorliegenden Unterrichtsversuch handelt es sich also weder um 
ein Laborexperiment noch um ein Feldexperiment, da das letztere einen 
Umfang erfordert hätte, der im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht rea
lisierbar gewesen wäre. Die vorliegende Studie zur Unterrichtsforschung 
läßt sich deshalb am besten als Quasi-Experiment charakterisieren, das 
heißt, die Anordnung des Versuches entspricht möglichst weitgehend ei
nem Experiment. Die Ausführungen zu Untersuchungszeitraum/Proban
denllehrervariable werden belegen, daß man davon ausgehen kann, daß 
die Klassen der jeweiligen Schulart vergleichbar sind, da sie alle in Schu
len des gleichen Bezirks sind und die Schüler den Klassen ursprünglich 
zufällig zugewiesen wurden. Die Experimentalgruppe wird einem Treat
ment handlungsorientierten Englischunterricht ausgesetzt, die Kontroll
gruppen einem eher traditionellen Unterricht mit stärkerer Lehrerlenkung. 
Beim echten Experiment würde dies der Experimentator durch Zufallsent
scheidung manipulieren, in diesem Fall wird dies von Seite der Schulleiter 
(unbewußt) manipuliert. Nach Holm ( 1991 b, S. 31) ist dies ohne Auswir
kung, es entspricht aber in dieser Anlage nicht dem echten Experiment. 
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Wenn es nun nach Abschluß dieser Versuchsreihe gelingt, zusammenhän
ge zwischen dem Unterrichtsprinzip und den zu untersuchenden Katego
rien nachzuweisen, dann müßte dieser Versuch in analoger Weise an meh
reren Schulen wiederholt werden, um die Hypothese eines Kausalzusam
menhangs zwischen dem handlungsorientierten Unterrichtsprinzip und der 
Einstellung des Schülers, seinem Lernverhalten, seinem Umgang mit Lern
techniken etc. anhand einer größeren Zahl von Probanden zu erhärten. 

Durch zwei Maßnahmen wird jedoch versucht, den wissenschaftstheore
tischen Ansprüchen (Validität, Reliabilität und Objektivität) der Nachvoll
ziehbarkeit und Überprüfbarkeit der Ergebnisse zu genügen: Erstens durch 
eine präzise Dokumentation der Bedingungen, die dem Experiment hand
lungsorientierter Englischunterricht zugrundeliegen, wie auch der im Ver
suchszeitraum ablaufenden unterrichtlichen Prozesse, und zweitens durch 
die Durchführung der Untersuchung entsprechend grundlegenden wissen
schaftstheoretischen Ma.ximen. Aus Zeitgründen war es aber notwendig, 
die Anzahl der Experimentalgruppen auf eine zu begrenzen. Deshalb kann 
die Untersuchung keinen Anspruch auf Repräsentativität erheben. 

4.2.2.3 Zu den attitudinalen Kategorien 

Da der attitudinale Aspekt eine wichtige Rolle in dieser Untersuchung 
spielt, muß auf diesen kurz eingegangen werden. 

Die Auseinandersetzung mit den Begriffen Einstellung/Haltung bezie
hungsweise setlhabit/allilude in der sozialwissenschaftlichen/(sozi
al-)psychologischen und pädagogischen Fachliteratur zeigt, daß die Dis
kussion über diese erlernten Verhaltenstendenzen oder Gewohnheiten weit 
zurückreicht. Dabei besteht im Messen derselben größere Konformität als 
in der Definition (vgl. Dawes, 1977, S. 43f.). Jedoch ist die wissenschaft
liche Behandlung des Einstellungs-Verhaltens-Problems von zentraler Be
deutung, weil es Grundfragen der menschlichen Psychologie überhaupt 
anspricht, nämlich das Verhältnis von Sagen und Tun, von Denken und 
Handeln, von Kognition und Verhalten (Mummendey, 1988, S. 1). Dabei 
ist folgende Frage von grundlegender Bedeutung: "Entspricht unser Sagen 
unserem Tun, das Denken dem Handeln, entsprechen Kognition und Eva
luation dem menschlichen Verhalten?" (ebd.). In den letzten Jahren ist 
auch ein verstärktes Interesse von Seiten der Wissenschaftler und Lehrer 
an der Rolle zu verzeichnen, welche die affektiven Faktoren attitude and 
motivation beim gesteuenen Zweitsprachenwerwerb spielen. Seit den spä
ten 50er Jahren haben sich vor allem Gardner & Lamben ( 1959, 1972) der 
Untersuchung dieser Faktoren gewidmet. Die Tatsache jedoch, daß Gard
ner & Lamben die Begriffe fast synonym verwendeten, fand zahlreiche 
Kritik (vgl. van Els et al., 1984, S. 115). 
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Die theoriegeleitete Bezugsebene der Einstellungsforschung geht nach 
wie vor von einem Ansatz aus, welcher auf dem dreidimensionalen Kon
zept von Platon basiert (vgl. Mummendey, 1988, S. 7), das dre i Kompo
nenten integriert: 

Kognitive Komponente (Wissen, Denken, Glauben) als Wissen über 
das Einstellungsobjekt a) objektive (Wissen) ... b) subjektive 
(Glauben) ... 
Affektive Komponente (Fühlen) als Gefühl über das Einstellungs
objekt ... 
Verhaltenskomponente (Wollen, Handeln) als Verhalten gegenüber 
dem Einstellungsobjekt a) Verhaltendsdisposition (Wollen) ... 
b) offenes Verhalten (Handeln) (Heinerth, 1979, S. 27). 

Einstellung ist somit mehrdimensional und in einem Zusammenhang zu 
sehen, der sich aus "einer Meinung über das Einstellungsobjekt und einer 
Bewertung der Eigenschaften des Einstellungsobjektes" (Mummendey, 
1988, S. 9) und Verhaltensbereitschaften einerseits und tatsächlich gezeig
ten offenen Verhaltensweisen andererseits ergibt. Dabei wird die Verhal
tenbereitschafl in einer multiplikativen Verknüpfung mit jeweils geltenden 
subjektiven Normen (vgl. ebd., S. 7) gesehen, die durch die gesellschaft
lichen Verhältnisse (Familie, Schule etc.) näher definiert ist. In der Regel 
wendet sich die Forschung nur einer dieser Komponenten zu. Cooper und 
Fishman ( 1977) jedoch geben ein Beispiel, wie man alle drei Komponen
ten untersuchen kann. 

Diese Komponenten unterliegen einem Entwicklungsprozeß, der al
tersabhängig, soziokulturell dete.rminiert und vom individuellen Lernvor
gang beeinflußt ist. Daraus ergibt sich wiederum für die Einstellung, daß 
sie analog ihren einzelnen Komponenten solch einer Evolution unterliegt. 
Sie bildet sich bereits durch den Einfluß der sozialen Umwelt vor dem 
Schuleintritt heraus, entwickelt sich während der Jugendjahre weiter und 
wird bis zum Erwachsenenalter unter gleichzeitiger Zunahme der persönli
chen Autonomie komplexer. Dies bedeutet aber keineswegs, daß bestimm
te Einstellungsstufen womöglich entsprechend bestimmter Entwicklungs
phasen festlegbar seien. Im Gegenteil lassen sich oft innerhalb einer 
Altersstufe große Unterschiede in der Art und Ausprägung von Einstellun
gen feststellen. Dies triffi ganz besonders für das Alter der hier untersuch
ten Schülerpopulation zu, das zu Beginn der Untersuchung zwischen 12 
und 13 und zu Ende der Untersuchung zwischen 14 und 15 Jahren liegt 
und somit die Pubertätszeit, das heißt den Übergang vom Jugend- zum Er
wachsenenalter, umfaßt. Ein besonderes Merkmal in dieser Altersstufe ist 
ein mehr oder weniger ausgeprägtes Peer-Group-Verhalten, was wiederum 
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als subjektive Nonn die Einstellungskomponenten des einzelnen Individu
ums stark beeinflussen kann, je nachdem wie sehr die Autonomie- oder 
Imitations-/ldentifikationsneigung überwiegt. Dies resultiert in der schuli
schen Realität oft in der Konfonnität bei der Bevorzugung bestimmter 
Fächer durch bestimmte Cliquen oder Freundesgruppen. Eine bestimmte 
Einstellung ist also nicht oder nur zum Teil alters- und reifeabhängig und 
hängt stark mit den sozio-kulturellen Bedingungen zusammen, in denen 
sich ein Mensch befindet. 

Welche Bedeutung haben die bisherigen Ausführungen nun für die vor
liegende Arbeit? Da 'Einstellung' als theoretisch definiertes Konstrukt 
durch ein Dreikomponentenmodell definiert werden kann, werden diese 
Teilkomponenten als theoretische Grundlage bei der Konzeption des Schü
lerfragebogens mitberücksichtigt. Diese Dreiteilung erlaubt es, Denken 
und Fühlen vom konkreten Handeln zu unterscheiden und so die Einstel
lung präziser zu analysieren. Genau diese Komponenten sollen, bezogen 
auf den Schülerfragebogen (SFBE), nun näher untersucht werden. Die wei
teren, für die Konzeption des Schülerfragebogens wichtigen Überlegungen 
werden in einem eigenen Unterkapitel zum Schülerfragebogen dargestellt. 

Die subjektiv ausgeprägte kognitive Komponente wird durch den Teil 
des Schülerfragebogens erfaßt, der sich besonders auf die Prädispositio
nen, das heißt auf die Einstellung zu Englisch als Fremdsprache (vgl. 
SFBE ltems 1, 35, 59) zum Unterrichtsfach Englisch (vgl. ltems 4, 6, 26, 
28) sowie zur Bedeutung der Fremdsprache für die Berufs- und Höherqua
lifizierung (vgl. ltems 8, I 1, 46, 67) bezieht; sie kann außerdem qualitativ 
durch die Unterrichtsaufzeichnungen und Einzelinterviews ennittell 
werden. 

Die objekliv ausgeprägte kognitive Komponente wird durch ltems abge
deckt, die verschiedenen Kategorien zugeordnet sind; sie ennitteln, ob in 
bestimmten Teilbereichen ein Wissen vorhanden ist, so zum Beispiel ein 
Wissen über Europa, über bestimmte Lerntechniken und so weiter (vgl. 
Items 54 und 62). Einschränkend muß an dieser Stelle bemerkt werden, 
daß diese ltems nur abfragen, ob nach Meinung des Schülers ein Wissen in 
den Bereichen vorhanden ist oder nicht. Ob dieses Wissen tatsächlich vor
handen ist, wurde in den qualitativen Untersuchungsteilen der Experimen
talgruppe operationalisiert. Die zweite Einschränkung ist in der Unter
scheidung zwischen objektiv und subjektiv kognitiven Komponenten zu 
sehen: diese läßt sich nicht immer stringent durchhalten. So ist zum Bei
spiel die Bewertung des SFBE-ltems 11 "Ich habe bessere Chancen im Le
ben, wenn ich Englisch kann" eine subjektiv kognitive Komponente, das 
heißt, der Schüler nimmt an, daß er durch Englischkenntnisse bessere 
Chancen hat. Sie kann aber auch zur objektiv kognitiven Komponente 
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werden, wenn der Schüler bereits ein Wissen über die verändenen Bedin
gungen auf dem Arbeitsmarkt im zukünftigen Europa hat und über neueste 
Ergebnisse der Bedarfsforschung auf dem Arbeitsmarkt unterrichtet ist. 
Dann leitet er die Beantwonung dieses Items nämlich aus seinem aktuellen 
Wissen ab (das zu diesem Zeitpunkt aufgrund von gesellschaftlicher Über
einkunft objektiv richtig zu sein scheint). 

Die affektive Komponente läßt sich besonders gut dann ablesen, wenn 
sie negativ ausgeprägt ist. So ist zum Beispiel der Zusammenhang von In
teresse, ob Schüler, die sich durch eine negativ ausgeprägte affektive Kom
ponente charakterisieren lassen, auch eine entsprechende Verhaltens- oder 
Handlungskomponente aufweisen. Negativ ausgeprägt ist zum Beispiel die 
affektive Komponente dann, wenn der Angstfaktor im Englischunterricht 
stark ausgeprägt ist (vgl. Items 9, 30). Es ist davon auszugehen, daß eine 
negative affektive Komponente gegenüber dem Fremdsprachenlernen auch 
das Lernverhalten entsprechend beeinflußt. Diese bestehenden oder nicht 
bestehenden Zusammenhänge werden durch Korrelationsanalysen nachge
wiesen werden. Gerade durch das emanzipatorische und ganzheitliche Un
terrichtsprinzip sollen jedoch diese Ängste abgebaut werden, um die sozio
affektiven Komponenten zu verbessern. 

Ein weiteres Ziel ist es, mögliche Zusammenhänge zwischen einer 
schlechten englischen Leis!ungsnote und einer negativ affektiv besetzten 
Komponente so aufzulösen oder zumindest abzuschwächen, daß ein Schü
ler trotz schlechter Noten keine Ängste hat und auch seine Verhaltenskom
ponente verändert. Diese bezieht sich im Schülerfragebogen vor allem auf 
das beabsichtigte Wollen (vgl. Items 16, 57, 59) und auf das konkret statt
findende fremdsprachliche Handeln des Schülers (vgl. Items 17, 18, 22, 
40, 63). 

Ein weiterer Schwerpunkt der Verhaltenskomponente richtet sich auf 
das Lernverhalten, insbesondere auf die Verwendung von Lern1echniken 
medialer Art (vgl. Items 14, 23, 38), sowie auf das Lernverhalten des 
Schülers im Unterricht ( vgl. ltem 15). 

Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, daß die aufgezeigten 
Komponenten sich einerseits gegenseitig bedingen und andererseits ein 
gewisses Einstellungsprofil bei jedem Schüler bereits vorhanden ist. Mit 
anderen Wonen: der Lehrer findet keine Schü.ler mit einer tabula rasa
Haltung vor, sondern solche mit verschiedenartigen individuellen Einstel
lungsstrukturen. In diesem Zusammenhang ist immer noch die Definition 
der Einstellung in Anlehnung an Allport ( 1935) für uns richtungsweisend: 
"Einstellungen sind relativ lang andauernde, gelernte psychische und phy
siologische Bereitschaften, durchgängig und einheitlich bestimmte Klassen 
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von Objekten wahnunehmen, zu bewerten und sich ihnen gegenüber in 
bestimmter Weise zu verhalten" (Heinerth, 1979, S. 20). 

Die Hervorhebung von "relativ lang andauernden" (gegenüber "momen
tanen") Einstellungen bedeutet, daß wir es in der Schule sowohl mit Ein
stellungen zu tun haben, die lange schon verfestigt und durch regelmäßige, 
immer wiederkehrende Erfahrungen verhärtet sind, zum Beispiel die im
mer wiederkehrende Angst mancher Schüler vor Klassenarbeiten, als auch 
mit solchen, die eher momentanen Einflüssen unterliegen, zum Beispiel 
plötzlich auftretende Aversionen gegen bestimmte Personen aufgrund ei
nes momentanen Erlebnisses positiver Art (der Schüler bekommt eine gute 
Note und überträgt sein Glücksgefühl auf die Einstellung gegenüber sei
nem Lehrer) oder negativer Art (er bekommt eine schlechte Note ... oder 
seine Mannschaft schneidet im Spiel schlecht ab, weil ein Schüler ein paar 
Fehler gemacht hat; dieser Schüler wird für kurze oder längere Zeit als 
schlechter oder langsamer Schüler eingestuft, je nachdem, ob er eine Chan
ce zur Rehabilitation erhält). Einstellungen unterliegen also der Dichoto
mie von Stabilität und Veränderbarkeit. 

"Gelernt" bedeutet, daß der Mensch nicht mit bestimmten vorgefonnten 
Einstellungsmustern geboren wird, sondern daß er diese vor allem im Lau
fe seiner Kindheit und Jugend erlernt. Besonders prägend ist meist die 
Familie, die Verwandtschaft und der enge Freundschaftskreis. Da Einstel
lungen jedoch gelernt sind, können sie auch verlernt werden, das heißt, die 
Schule hat die Möglichkeit, durch entsprechende Maßnahmen vorhandene 
Einstellungsmuster abzubauen und durch andere zu ersetzen. Dies wird in 
bestimmten Bereichen einfacher sein als in anderen. Die Änderung eines 
eingefahrenen Lernverhaltens ist dabei mindestens so schwierig wie die 
Änderung einer bestimmten affektiven Einstellung, zum Beispiel einer 
konkreten Angst oder Aversion. 

"Psychisch und physiologisch" bedeutet, daß Einstellung eng mit dem 
inneren Seelenzustand des Menschen verbunden ist und auch körperlichen 
Funktionen unterliegt. So können momentane aggressive oder apathische 
Haltungen mit Körperfunktionsstörungen zusammenhängen (zum Beispiel 
bei phosphatgeschädigten Kindern oder solchen mit honnonellem Un
gleichgewicht). Andererseits können durch entsprechende unterrichtliche 
Maßnahmen, die auch das rechts-hemisphärische Lernen ansprechen, 
Emotionen unci Gefühle evoziert werden, was wiederum zu verstärkten 
körperlichen Funktionen führen kann (feuchte Hände oder Rötung im Ge
sicht aus Freude, Spannung oder Verlegenheit). 

"Bereitschaft" bedeutet, daß die gelernte Einstellung nicht automatisch 
ablaufen muß, sondern daß immer Einstellungsänderungen möglich sind. 
Bereitschaft ist auch positiv zu sehen: sie erlaubt es dem Menschen, sich in 
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seiner Welt besser zurechtzufinden und zu orientieren. Im Hinblick auf die 
Institution Fremdsprachenunterricht ist zum Beispiel mit der Bereitschaft 
der Schüler zu rechnen, im Englischunterricht Englisch zu sprechen. Der 
Versuch, mit Schülern in anderen fächern diese Sprache als Unterrichts
sprache zu benützen, wird wiederum dann gelingen, wenn dies institutio
nell abgesegnet und von den Schülern akzeptiert ist, zum Beispiel im bilin
gualen Sachunterricht. Sind die institutionellen Rahmenbedingung nicht 
gegeben, werden die Schüler die Situation vielleicht albern oder fremdartig 
finden und womöglich kaum reagieren. 

Ein weiteres Beispiel zeigt sich in der unterschiedlichen Einstellung von 
Schülern gegenüber dem Hören von Heavy-Metal- oder Popsongs zuhause 
oder in der Schule. Der Einsatz dieser Songs muß durch den Lehrer ent
sprechend vorbereitet werden, so daß die Schüler affektiv positiv auf die 
für sie zunächst befremdende Situation eingestellt sind. Mit dieser Einstel
lung gelingt es ihnen dann eher, den Song nicht zum Genuß, sondern zur 
kritischen Auseinandersetzung und Analyse, also als ·unterrichtsgegen
stand zu benützen. Ohne entsprechende Vorbereitung jedoch wird der Leh
rer enttäuscht sein, weil die Schüler die Situation boykottieren oder zumin
dest nicht unterstützen werden; sie sehen einen privaten Teil ihrer selbst in 
die Unterrichtswirklichkeit entführt und somit einen Eintritt des Lehrers 
und der Schulwirklichkeit in ihre persönliche Intimsphäre. 

Bezug auf "bes1imm/e Objekte und Klassen von Objekten" bedeutet, daß 
die Schüler ihre Einstellung auf ähnliche Situationen, Gegenstände, Men
schen usw. projizieren. Hat ein Schüler mehrmals negative Erlebnisse bei 
einem bestimmten Leistungsnachweis, zum Beispiel dem Diktat, gemacht, 
wird er in Zukunft diese Situation mit einem negativen Gefühl verbinden; 
dies kann bis zu einer Vermeidungstendenz führen. 

Ein noch viel heikleres Problem im Fremdsprachenunterricht ist die 
Herausbildung von bestimmten Klischees und Stereotypen gegenüber be
stimmten Völkern oder/ethnischen Gruppen," ' der deshalb früh begegnet 
werden muß. 

"Wahrnehmen. bewerten und verhalten" bezieht sich wieder auf den 
Dreikomponentenansatz nach Platon, der oben bereits erläutert wurde. 
Denken, Fühlen und Wollen sind untrennbar miteina.nder verbunden und 
bestimmen sich gegenseitig. Dabei kann eine Komponente durchaus domi
nierend sein. Daß auch die Wahrnehmung selbst nicht objektiv ist , läßt 
sich dadurch erklären, daß jeder Mensch die Weil entsprechend dem Kate
goriengerüst wahrnimmt, das er gelernt hat, in dem er aufgewachsen ist 
und das ihm das Zurechtfinden in seiner Welt erlaubt. Die Wirklichkeit die
ser Welt ist immer gesellschaftlich konstruiert (vgl. Berger & Luckmann, 

" 'Vergleiche dazu Kapitel 3.3. l lnlerkullure/le Enieh1mg. 
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1989). Wohl besteht eine intersubjektive Übereinkunft über bestimmte Ka
tegorien der anthropologischen Dimension Welt, zum Beispiel innerhalb 
von Sprachen, Rassen, Völkergruppen und Institutionen, gleichzeitig ist es 
aber wichtig, sich den subjektiven Charakter der Betrachtung der Dinge 
vor Augen zu halten, um Fremdaniges und Neues nicht vorschnell und 
falsch zu bewenen. 

4.2.2.4 Zur Handlungsforschung 

Grundlegendes Prinzip der vorliegenden Untersuchung ist die Beteiligung 
der Betroffenen. Dieses Panizipationsprinzip geht in der wissenschaftli
chen Forschung auf die action research im Angloamerikanischen in den 
40er Jahren von Kurt lewin ( 1939, 1953) zurück, dem es zum ersten Mal 
gelang, "durch Laboratoriumsversuche nachzuweisen, daß soziales Klima 
in Gruppen tatsächlich durch Führungsverhalten leitender Personen be
stimmt wird und daß solches Führungsverhalten rational steuerbar und ein
setzbar ist" (Petersen, 1988, S. 375). Diese Erkenntnisse wurden in 
Deutschland in der Handlungsforschung weiterentwickelt. Jürgen 
Zinnecker ( 1976) definiert Handlungsforschung als eine bestimmte Strate
gie empirischer Forschung, in der praktisches Handeln und wissenschaftli
che Untersuchungstätigkeit eng und in gleichberechtigter Weise miteinan
der verzahnt werden. Handlungsforschung läßt sich also als "anwendungs
und problemorientiene Forschung" (ebd., S. 168) beschreiben. Der An
wendungsbereich im vorliegenden Fall ist die pädagogisch-erzieherische 
Veränderung des Englischunterrichts in der pädagogischen Institution 
Schule. Insofern ist die vorliegende Forschung auch Innovationsforschung 
zum Zwecke der Reform des Bildungs- und Erziehungsgehalls des 
Fremdsprachenunterrichts. 

Die Entwicklung der Handlungsforschung in Deutschland Ende der 60er 
Jahre ergibt sich auch aus der Krise der geisteswissenschaftlichen Erzie
hungswissenschaft in dieser Zeit. In der Handlungsforschung wurde eine 
Möglichkeit gesehen, eine fachspezifische, den pädagogischen Fragestel
lungen angemessene Empirie aufzubauen. Dies wirkte sich auf die Evalua
tionsforschung, die wissenschaftliche Begleitung von Schulversuchen und 
die Forschung im Kontext von Curriculumprojekten (vgl. von Hentig et 
al., 1971; Klaflci et al., 1982) sowie auf die sozialwissenschaftliche Inter
ventionsforschung aus. Der komplexe Feldansatz nach Lewin sollte die 
Forschung praxisnah halten und ein Gegengewicht zur rigorosen Verkür
zung sozialer Wirklichkeit auf wenige Meßvariablcn bilden. Insbesondere 
versprach man sich von der Handlungsforschung eine Alternative zum me
thodologischen Postulat der naturwissenschaftlich angelegten Empirie, das 
untersuchte Gegenüber zum "Untersuchungsobjekt" zu degradieren. Es 
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waren vor allem die deutschen Erziehungswissenschaftler, die das demo
kratische Postulat nach Partizipation aller am Handlungsforschungsprozeß 
Beteiligten aufstellten. 

So ist es nicht verwunderlich, daß im Gutachten des Deutschen Bil
dungsrates von 1973 besonderer Wen auf die "Mitgestaltung der Beteilig
ten ... gemeinschaftliche Erörterung und Begründung von Entscheidungen 
... Selbstverwirklichung und Fähigkeit zu sachgerechtem und sozialverant
wonlichen Handeln des Einzelnen [sowie] kritische Auseinandersetzung 
mit verfestigten Normvorstellungen vom Lehren und Lernen" (Deutscher 
Bildungsrat, 1973, S.20f.) gelegt wird. Ein nicht unerheblicher Schwer
punkt dieses Gutachtens ist also im Panizipationsgedanken zu sehen. Die 
Analogie der Ausgangslage der damaligen Empfehlungen zur heutigen 
Situation drängt sich geradezu auf: damals wurde die Situation des immer 
größer werdenden Einwanderungslandes und die damit verbundene "Auf
lösung des gemeinsamen kulturellen Rahmens" sowie die "Motivationskri
se der jüngeren Generation" (Deutscher Bildungsrat, 1973, S. A34 und S. 
A4) zum Ausgangspunkt einer Curriculumreform genommen. Keiner 
konnte damals ahnen, daß zwanzig Jahre später dieses Problem nicht nur 
nicht gelöst, sondern zu einem der Hauptkonfliktpunkte der Innenpolitik 
werden soll te und umso mehr bei erzieherischen und pädagogischen Über
legungen, ganz besonders des Fremdsprachenunterricht beachtet werden 
muß. 

Es wurde bereits angedeutet, daß das Prinzip der Handlungsforschung in 
dieser Arbeit zum Teil berücksichtigt wurde. Zum Teil bedeutet, daß es in 
Kontrollgruppen und Experimentalgruppe aus Gründen der Arbeits- und 
Zeitökonomie nicht gleichermaßen praktiziert werden konnte; dazu wäre 
eine Gruppe von mehreren Forschem notwendig gewesen. Deshalb lag der 
Schwerpunkt auf der praktischen Forschungsarbeit mit der Experimental
gruppe. Darin ist jedoch kein forschungsmethodologischer Bruch zu sehen, 
sondern eine notwendige Konsequenz des hier vertretenen unterrichtstheo
retischen Ansatzes der Handlungsorientierung. 

Die Begriffe Handlungsorientierung und Handlungsforschung dürfen 
aber auf keinen Fall verwechselt werden: während der erste ein emanzipa
torisches, demokratisches, ganzheitliches Unterrichtsprinzip beschreibt, 
steht der zweite Begriff für den oben beschriebenen Forschungsansatz. 
Jedoch ergibt sich aus dem unter dem Kapitel Handlungsorientierter 
Englischunterricht beschriebenen Ansatz die Folgerung, die Schüler über 
die Ziele jeglichen unterrichtlichen Tuns aufzuklären und zu informieren 
und Innovation mit ihnen gemeinsam zu betreiben. Somit sind für die vor
liegende integrative Forschung die folgenden Aspekte aus der Handlungs
forschung relevant: 
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1. Handlungsforschung bezieht sich im vorliegenden Fall in ihrem Er
kenntnisinteresse und in ihren Fragestellungen auf die pädagogische 
Praxis des hand lungsorientienen Englischunterichts; sie will der 
Lösung der praktisch-pädagogischen Probleme dienlich sein. 

2. Handlungsforschung vollzieht sich im direktem Zusammenhang mit 
den jeweils praktischen Lösungsversuchen, denen sie dienen will. Dies 
bedeutet, daß sie als Forschung unmittelbar in die Praxis miteingreifi 
und nicht erst am Ende des Forschungsverfahrens als Anwendung der 
Ergebnisse. 

3. Diese An von Forschung geht von der Partizipation ~er Beteiligten, in 
diesem Fall der Schüler und Lehrer, aus. 

4.2.2.S Zur Unterrichtstheorie: Handlungsorientierter Unterricht 

Der handlungsorientiene, emanzipatorische Ansatz ist Grundlage der Un
terrichtstheorie. Handlungsorientierung wird verstanden als Unter
richtsprinzip, das in ganzheitlicher und hannonischer Weise "Kopf, Herz, 
Hände und alle Sinne" des Schülers in alle Planungsvorgänge und deren 
Durchführung miiefnbezieht und damit einer humanistisch gepräg'ien Auf
fa{ung vom Menschen entspricht (vgl. Bach & Timm, 1989b, S. 14, unter 
Bezug auf Meyer, 1987). 

Diese ganzheitliche und emanzipatorische Unterrichtskonzeption läßt 
sich anhand verschiedener Merkmale definieren, die für diesen Ansatz be
stimmend sind. Gleichzeitig lassen sich aber auch Bezüge zu benachbarten 
Ansätzen aufzeigen. Der Vorteil des handlungsorientierten Prinzips ist da
bei in seinem integrierenden Charakter zu sehen. Dadurch gelingt es, be
reits bekannte Ansätze, aber auch neue zukunftsweisende Ansätze in einer 
Sinfonie der Vielfalt zu vereinigen. 

Dieser integrative unterrichtstheoretische Ansatz verbindet Prinzipien, 
die sich in der Geschichte der Pädagogik am Beispiel von Pestalozzi und 
Rousseau und zah lreicher Refonnpädagogen weit zurückverfolgen lassen 
(vgl. Brinkmann u.a . 1974, S. 24-39; Geheeb & Geheeb, 1961 , S. 88-93; 
Montessori, 1928; Petersen, 1963; Röhrs, 1986 und 1991 ), mit jenen, die 
zukunftsweisend sind, weil sie s ich neuester Ergebnisse der neurophysio
logischen Hirnforschung (vor allem des rechtshemisphärischen Lernens) 
sowie der Gedächtnisforschung bedienen (vgl. Buzan, I 984; Gaddes, 
1985; Spinola & Peschanel, 1988; Springer & Deutsch, 1987). 

Dies sei an einigen Beispielen aus der historischen Pädagogik exempla
risch belegt. Bereits bei Corn..snL\lt lassen sich Ansätze zum hand lungsori
entierten Unterricht feststellen; er fordert den Unterricht zu einem harmo
nischem Gesamtprozeß der Wellaneignung heraus, "in dem Anschauung, 
sprachliche Darstellung und sensomotorische Erprobung und Übung 



215 

miteinander verknüpft und zu einer neuen Ordnung geführt werden soll
ten" (Wopp, 1986, S. 600). Der Bezug zur Reformpädagogik, der bereits 
oben aufgezeigt wurde, läßl sich nach Wopp (ebd., S. 601) an den pädago
gischen Auffassungen verschiedener Pädagogen ablesen, zum Beispiel 
Langermann, der in seinem Ansatz eines "handelnden Unterrichts" die 
Freiheit des Kindes zum Handeln als Vorbedingung eines erfolgreichen 
Lernprozesses definiert, Kerschens1einer, der seine Arbeitsschule als Lern
schule begreift, die die Produk1ivi1ä1 und die aktive Nawr des Kindes her
vorhebt, und Hugo Gaudig, der insbesondere den Aspekt der Selbsnätig
keil der Schüler als Kennzeichen einer Handlung hervorhebt ("der Schüler 
als Täter seiner Taren"); neben der Ausbildung der Kulrunechniken und 
dem freien Gesamtunterricht betont er als wichtige Grundform der Schul
arbeit das "Vorhaben". 

Nicht erwähnt wird Pes~aJoZ7.i, der aber wegen seiner Erziehung des 
Kindes mit "Kopf, Herz, Hand und allen Sinnen" im Zusammenhang mit 
der vorliegenden Arbeit genannt werden muß. Seine pädagogischen 
Grundanschauungen legt Pestalozzi 1799 in seinem Tätigkeitsbericht über 
se_ine fünfmonatigen Erfahrungen im Waisenhaus in Stanz dar (vgl. Bloch
mann, Geißler, Nohl & Weniger, 1963). Diese entsprechen dem humanisti
schen Menschenbild, auf das sich der handlungsorientierte Unterricht heu
re wieder bezieht. Pestalozzis Ziel war es, die Kraft im Menschen jeder 
sozialen Schicht zu entwickeln, menschliche Beziehungen in der Gesell
schaft, in der Familie, zu Freunden und zu Gott zu leben. Diese Beziehung 
zueinander, die er mit "Zutrauen", "Anhänglichkeit", "Lieoe" und "herz
licher Zuneigung" (ebd., S. 13 und 15) umschrieb, ist grundlegende Vor
aussetzung für den Erfolg des Lernens. '°Aufgrund dieser partnerschaft
lichen Beziehung gelingt es ihm, ein Tutorensystem unter den Schülern 
aufzubauen und Lehrfunktionen zu delegieren (vgl. ebd., S. 36}. _Dieser 
~nsatz entspricht dem demokratischen, partnerschaftlichen Ansatz des 
hanc!Tungsorientienen Unterrichts, der auch die Entwicklung einer erhöh
ten Empathiefähigkei1 der Beteiligten mi1einschließ1. Die Bedeutsamkeit 
der Sinne hebt Pestalozzi (nach Reble, 1982, S. 63} in seiner Anleitung 
"Wie Genrud ihre Kinder lehn" hervor: 

Alles was dich immer umgibt, kommt deinen Sinnen ceteris paribus in 
dem Grade verwirrt vor und ist dir in dem Grade schwer. dir selbst 
klar und deutlich zu machen, als es von deinen Sinnen entfernt ist; im 

Gegenteil, alles kommt dir in dem Grade bestimmt vor und ist in dem 
Grade leicht, klar und dir deutlich zu machen, als es deinen fünf 
Sinnen nahe liegt. Du bist als physisch-lebendiges Wesen selbst nichts 
anderes als deine fünf Sinne; folglich muß die Klarheit oder 
Dunkelheit deiner Begriffe absolut und wesentlich von der Nähe oder 
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Feme herrühren, nach welchen alle äußeren Gegenstände diese fünf 
Sinne ... berühren. 

Dieses Lernen über möglichst viele Eingangskanäle findet heute unter an
derem seine Fortführung in den lembiologischen Regeln von Vester ( 1993, 
S. 142): "Je mehr Wahrnehmungsfelder im Gehirn beteiligt sind, destc 
mehr Assoziationsmöglichkeiten für das tiefere Verständnis werden vorge
funden, desto größer werden Aufmerksamkeit und Lernmotivation, unc 
desto eher findet man die gelernte Information wieder, wenn man sie 
braucht." 

Auch der Tätigkeitsaspekt findet bei Pestalozzi (Blochmann et al., S. 32) 
große Beachtung. An diesem Beispiel kan.n man also sehen, daß die erneut 

' entfachte Diskussion über handlungsorientierten Unterricht von einem auf 
lange Tn\~itionen zurückweisenden Prinzip ausgeht. Im folgenden werden 
Gründe flir seine Renaissance und Z1;1kunftsbe~eutung, ganz besonders im 
und für den Fremsprachenunterricht aufgezeigt. DTe Begründungen sind 
dabei nach Gudjons ( 1989, S. 48f.) auf_!l_i:i;Lverschiedenen Ebenen angesie
delt, nämlich der sozialisationstheoretischen, der anthroplogisch-lempsy
chologischen sowie der didaktisch-methodischen Ebene. 

Die sozialisationstheoretische Ebene wird bedingt durch die sich v_erän
demde Lebenswelt, welche durch die z_u_!lehmende Technologisierung zu 
einer "Reduzie.t:)Jng sozialer Erfahrungsmöglichkeiten von Eigentätigkeiten 
und Primärerfahrungen" (ebd.) führt. Dies führt wiederum zu einer "Ent
Sinnlichung und Abstraktion der Erfahrungsmöglichkeiten". Umso wichti
ger ist nach Gudjons (ebd., S. 49) handlungsorientierter Unterricht als 
Versuch, den Schüler bei der t~_!:.n Aneignung von Kultur in Form von 
pädagogisch organisierten Han!llungsprozessen zu unterstützen. Er soll 
dem Aufbau einer umfassenden Handlungskompetenz im Sinne des Kom
petenzbegriffes von Habermas dienen und "bezieht sich auf Handeln als 
tätigen Umgang mit Gegenständen, Handeln in sozialen Rollen und Han
deln auf symbolisch-geistiger Ebene" (ebd.). 

Im gesellschaftlichen Leben soll er "die Erfahrung aktiver Eingreif- und 
Veränderu_ngspotentiale" (ebd.) ermöglichen: Gudjons, meint damit, daß 
der Schüler durch eine tätig angeeignete Denk- und Handlungsfähigkeit in 
der Lage ist, Konflikte auf'itiarbeiten, Probleme zu lösen und in die Welt 
verandernd einzugreifen. Insofern ist handlungsorientierter Unterricht auch 
politis<;h zu verstehen. Schule wird in einem solchen Unterricht auch im 
lz7er~nd jetzt des Schülers sinnvoll (sinnlich angefüllt) durch die "Unmit
telbarkeit der Sinnerfüllung von Handlungsvollzügen, ihrer Nützlichkeit, 
Einsehbarkeit und ihres Gegenwartsbezuges zur Welt" . Darin liegt die 
"Chance einer Sinnstiftung durch Gegenwartserfüllung" (ebd.). 
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Auf der anthropologisch-lernpsychologischen Ebene wird handlungsori
entiertes Lernen in einer dialektischen Person-Umwelt-Beziehung des 
Menschen gesehen. Kognitive·Handlungstheorien sind durch den handeln
den Aufbau kognitiver Strukturen gekennzeichnet: "Denken geht aus dem 
Tun hervor und wirkt als Handlungsregulation auf dieses zurück" (ebd., 
S. 50). Das hat für einen handlungsorientierten Unterricht die Folge, daß es 
nicht mehr in erster Linie um die geschickte Aufbereitung fertigen Wis
sensstoffes geht, sondern um "die Organisation von aktiven, zielgerichte
ten transparenten Tätigk~iten, • von Handlungen, die Denken zur 'Meta
täiigkeit' des Tuns werden lassen" (ebd.). 

Die Sprache, die als Medium des Denkens ebenfalls im Tun ihren Ur
sprung hat, ist hier von entscheidender Bedeutung. Deshalb ist auch 
sprachliches Lernen und Handeln unverzichtbarer Bestandteil handlungs
orientierten Unterrichts,._ Dieser Aspekt des sprachlichen Handelns, der im 
Rahmen der Wissenschaftstheorie von Wissenschaftlern wie Searle ( 1977) 
unter pragmalinguistischen und von WolfT ( 1993) unter psycholinguisti
schen Aspekten sowie von Haberrnas ( 1981) unter kritisch-sozialwissen
schaftlichen Gesichtspunkten untersucht wird,,.-ist besonders aufgrund der 
Zielsetzung der Entwicklung einer Handlungskompetenz des Individuums 
mit und durch Sprache für den Fremdsprachenunterricht von grundlegen
der Bedeutung. Dieser Aspekt wird auch von Timm (1991a, S. 47) ganz 
besonders hervorgehoben: 

Sprachliches Handeln ist also eine inhaltsorientierte sprachliche 
Interaktion in einem bestimmten sozialen Kontext, bei der die 
Beteiligten etwas bewirken wollen; dabei bringen sie konkrete 
Vorerfahrungen, Interessen und Kenntnisse über den andem ein und 
beziehen si~,"(meist unbewußt) aufbestimmte soziale Konventionen. 

Dazu bietet nach Timm (ebd.) der handlungsorientierte Fremdsprachenun
terricht beste Voraussetzungen durch relevante Inhalte und geeignete so
ziale Kontexte. "Das Handlungsziel ist dabei in erster Linie ein kommuni
kativ-soziales, kein sprachlich-formales Erfolgserlebnis" (ebd., 1992, 
S. 374). Dieses Erfolgserlebnis ist auch von einer subjektiv erlebten 
Sinnerfüllung ableitbar; die den Äußerungen von den Sprachbenutzern im 
"lebendige·n ·untericht" unterlegt werden (vgl. Bleyhl, 1993a, S. 121 ff.). 

In lernpsychologischer Hinsicht ist das Konzept des handlungsorientier
ten Unterrichts deshalb relevant, weil es von der allgemein anerkannten 
psychologischen und entwicklungspsychologischen Annahme ausgeht, daß 
der Lernprozeß durch praktisches Handeln mit dem Lerngegenstand geför
dert und erleichiert·werde.ii kann (vgl. Aebli, 1982; Neber, 1981 ). Dies 
führt selbstverständlich auch zu didaktisch-methodischen 
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lmplementationen der bisher vorliegenden Konzepte, die von Gudjons un
ter den folgenden Gesichtspunkten zusammengefallt werden: 

Handlungsorientierter Unterricht wählt nach dem Prinzip des exemplari
schen Lernens für den Themenkanon aus. Das ProbJemlösen geschieht in 
einer prozeßhaften Gestaltung: "Nicht die Einverleibung von Begriffen, 
sondern ihr Nach-Schaffen und das Neukombinieren von Gegebenem sind 
wesentlich: genetisches und entdeckendes Lernen werden angestrebt" 
(Gudjons, 1989, S. 51). Damit knüpft Gudjons wiederum an Wagenschein 
(1991 , S. 75) an, der 1965 das Wort "genetisch" als Grundstimmung des 
Pädagogischen überhaupt bezeichnet hat und in ihm die Dreiheit "gene
tisch-sokratisch-exemplarisch" bestätigt sah. Die genetische Methode fin
det aber auch wieder in der Geschichte der Pädagogik ihren Vorläufer in 
Karl Wilhelm Mager (Kronen, 1986). 

Dieses Prinzip liegt auch Timms Konzept einer "genetischen Fremd
sprachendidaktik" ( 1991 a, S. 53) zugrtinde, mit dem er eihe "Brücke zwi
schen Handlungsorientierung und kognitivem Lernen " schlagen will. Fol
gende Kriterien sind nach Gudjons (vgl. 1989, S. 51) leitend für den hand
lungsorientierten Unterricht: 
- Offenheit bezüglich der Ziele, Inhalte, Methoden und Lernkon-

trollverfahren 
- Interessen und Erfahrungen der Schüler 
- Individualisierung und Differenzierung der Lernprozesse 
- sinnlich-unmittelbares Tätigsein unter Verbindung von Kopf- und 

Handarbeit (als Chiffren für Denken und Tun) 
- Selbsttätigkeit und Selbststeuerung der Schüler in Planung, Durchfüh-

rung und Auswertung von Handlungsprozessen 
- Betonung der sozial-emotionalen Ebene (Partner- und Gruppenarbeit). 

Diese Merkmale sieht er in der Unterrichtsfom1 des Projektunterrichts rea
lisiert. Diese wurde in der seit Ende der 60er Jahre aufgenommenen Bil
dungsreform besonders von Frey ( 1982), von der Freinet-Pädagogik, von 
Hartmut von Hentig ( 197 1, 1986) beim Aufbau der Bielefelder Laborschu
le und von Pädagogen der Glocksee-Schule (Negt, 1986) weiterentwickelt. 

Gegenüber ~i nigen der bisher dargestellten Ansätze eines handlungsori
entierten Unterrichts geht Wopp ( 1986, S. 606) zunächst noch sehr viel 
mehr von einem Unterrichtskonzept aus, "das den Schülern einen handeln
den Umgang mit den Lerngegenständen und -inhalten ermöglichen soll", 
und stellt dabei die materiellen Tätigkeiten der Schüler und Handlungspro
dukte als "konkrete Ergebnisse des Lern- und Arbei1sprozesses" (ebd.) in 
den Vordergrund. Dieses eher materielle, an der Arbeit orien1ierte Modell 
führt er neben der Reformpädagogik auf die Tätigkeitspsychologie der kul
turhistorischen Schule zurück. Diese geht auf in der früheren Sowjetunion 
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und der ehemaligen DDR entwickelte Konzepte zurück, die einen frucht
baren Ansatz für ein umfassendes theoriegeleitetes Konzept handlungsori
entierten Unterrichts (Galperin, 1974; Galperin & Leontjew, 1974; 
Wygotski, 1977) liefern Dieses Konzept, das unter anderem von 
Lompscher ( I 99 I) vertreten und weiterentwickelt wird, hat inzwischen 
auch in der Bundesrepublik zahlreiche Beachtung gefunden. 

Auf der Grundlage der These von Leontjew ( I 982, S. 184), daß das In
nere (das Subjekt) über das Äußere wi rkt und s ich damit selbst verändert, 
wurde von Galperin ein Handlungskonzept entwickelt, das "von einer d ia
lekti schen Einheit von Tätigkeit und Bewußtsein, von Subjekt und Objekt 
ausgeht: Durch die Tätigkeit formt sich das Bewußtse:'l" (vgl. Wopp, 
1986, S. 602J Dieses "Bewußtsein wiederum steuert auf der Grundlage 
operativer Abbild"ü-ngssysteine die Tätigkeit des Subjekts. Dabei wird der 
Handlung gegenüber dem Bewußtsein Priorität zugemessen, weil es ohne 
Bewußtsein zwar ein "Verhalten", nicht aber ein "Handeln" des Individu
ums gibt. 

Die Kernannahme der Tätigkeitstheorie Galperins besteht darin, daß die 
Bewußtseinsbildung durch die Verinnerlichung äußerer, materieller zu gei
stigen, sprachlich vermittelten Handlungen erfolgt. Diese, zu einem Etap
penmodell der Aneignung geistiger Operationen weiterentwickelte Annah
me (vgl. ebd., 603) wird hier deshalb aufgeführt, da besonders die auf 
Sprache bezogenen Etappen wichtig sind. Die im ersten Teil der Etappe 
materialisierten "äußerlichen" Handlungen werden dabei in der zweiten 
Etappe in Sprache übertragen und haben sich in der dritten Etappe als 
"Sprache an sich" von den materiellen Handlungen der ersten Etappe los
gelöst , das heißt sie existieren jetzt auch ohne diese. In der vierten Etappe 
wird die "innere Sprache" entwickelt. Der Lernprozeß ist dann abgeschlos
sen, wenn das Individuum selbständig und bewußt die verinnerlichte 
Tätigkeit ausführen kann. 

Nach Wopp (ebd.) gibt es neben dem Ansatz der Kulturhistorischen 
Schule "keine weiteren, vergleichbar umfassenden Ansätze zur theoreti
schen Absicherung der vielfältigen Konzepte handlungsorientierten Unter
richts", obwohl der Begri ff der Handlung beispielsweise im Begriff der 
Symbolischen Interaktion und in der Kritischen Theorie der Frank furter 
Schule eine wesentliche Bedeutung hat. Jedoch erfolgt dort die Einbezie
hung und Konkretisierung dieses Konzepts weitgehend theorie los im Blick 
auf unterrichtspraktische Erfahrungen. 

Eine Ursache dafür, daß handlungsorientierter Unterricht oft aus einem 
unmittelbaren Praxiszusammenhang heraus entwickelt wird und erst im 
nachhinein mit Milfe bestimmter wissenschaftstheoretischer Positionen 
eine Rechtfenigung erfährt, sieht Wopp (edb., S. 604) im fehlen einer 
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allgemein gültigen Handlungstheorie und "in der Tatsache, daß der Hand
lungsbegriff von vielen Erziehungswissenschafilern in einem umgangs
sprachlichen Sinne genutzt wird, um ein emanzipatorisches Interesse ao 
der Erziehung zur Lebenstüchtigkeit zu dokumentieren." Diese Wider
sprüchlichkeiten werden auch von Bleyhl ( 1993a, S. 121) aufgezeigt; 
anhand der Ausführungen von Liebau & Edelhoff (l988b, S. 241 IT.) nennt 
er jedoch weitere Argumente für einen handlungsorientierten Unterricht. 
Diese Argumente befinden sich auf der lerntheoretischen, bildungstheore• 
tischen, bildungspolitischen, soziologischen, fachwissenschaftlichen unc 
fachdidaktischen Ebene. 

An dieser Stelle muß nochmals betont werden, daß Handlungsorientie
rung also nicht zu einem Absenken der Theorieanteile und -ansprüche des 
Unterrichts führen soll, sondern im handlungsorientierten Unterricht soll 
eine ".dialektische Einheit von Theorie und Praxis, von Reflexion und Pro
duktion erreicht werden" (Wopp, 1986, S. 604). Das Verhältnis von Wis
senschafts- und Handlungsorientierung in der Schule, bezogen auf die 
Schulstufen und -arten und den Lerngegenstand, ist dabei noch zu klären. 

Der Handlungsbegriff besitzt aber trotz des Facettenreichtums seiner 
bisherigen wissenschaftstheoretischen Approximation eine Integrations
kraft, die auch aus der Kritik am "verkopften", kognitiv orientierten Unter
richt erwächst; diesem wird deshalb ein eher sinnlich-ganzheitlicher Unter
richt gegenüber gestellt. Er integriert sowohl Ansätze allgemeiner als auch 
fachdidaktischer Konzepte (vgl. Bach & Timm, 1989a; Bielefelder Lehrer
gruppe, 1979; Becker, 1984a, 1984b; Gudjons, 1989; Legutke, 1988; 
Meyer, 1987; Meyer & Jank, 1991; Puchta & Schratz, 1984a, 1984b, 
1984c; Timm, 1991a, 1991b, 1992b). 

Eine neue, theoretisch abgesicherte Rechtfertigung aus der kognitiven 
Wissenspsychologie und der Verstehenspsychologie für diese Art ganz
heitlichen, unmittelbaren und emanzipatorischen Handelns (vgl. Bach & 
Timm, 1989b, S. 9) liefert Dieter Wolff (l 993): Er geht zunächst von der 
kognitionspsychologischen Grundlage aus, daß Verstehen und Lernen 
Konstruktionsprozesse (versus lnstruktionsprozesse) sind, die der Lerner 
selbsttätig und autonom durchführt. Da die Schüler ihre deklarativen und 
prozeduralen Wissensstrukturen in ihre Verstehens- und Lernprozesse ein
bringen und diese, als personal constructs, häufig nicht mit jenen des Leh
rers übereinstimmen, ist ein schülerorientiertes Vorgehen geradezu zwin
gend; dies bedeutet, daß man stärker auf die Wissensstrukturen des Lerners 
eingeht und deren Verarbeitungs- und Lernprozesse berücksichtigt. Pro
zeßorientierung wird aufgrund der Erkenntnisse der Psycholinguistik und 
der kognitiven Wissenspsychologie als "Grundprinzip im Konstruktivis
mus" 1m Fremdsprachenunterricht immer wichtiger. In diesem 
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Zusammenhang spielt auch das lernen lernen und die Bewußtmachung 
eine große Rolle. Dadurch lernt der Schüler auch, das eigene Lernverhalten 
zu bewerten. Dies ist aber nur über eine Bewußtmachung über die Lern
prozesse, über die Sprache und deren Ku ltur möglich. Die Bewußtma
chung bedeutet aber wiederum nicht Vermittlung, sondern selbständige 
Entdeckung und Erarbeitung. Auch die Projektarbeit gewinnt eine neue 
Bedeutung; Lernen als gemeinsame Wissenskonstruktion wird dabei nicht 
als eine "methodologische, sondern .. . epistemologische Veränderung dar
gestellt" (ebd.). Wolff verweist auf eine Untersuchung von Scardamalia et 
al. ( 1992), die deutlich zeigt, "daß das Lernen a.ls gemeinsame Konstrukti
on von Wissen auch dem Lernen als individueller Konstruktion von Wis
sen überlegen ist" (Wolff, 1993). Aus all diesen Prinzipien ist das Prinzip 
der Lernerautonomie abzuleiten, das nach Wolff nunmehr theoretisch ab
gesichert ist, denn "wenn Verstehen und Lernen Konstruktionsprozesse 
sind, dann können sie nur vom Lerner selbst, in eigener Verantwortung 
und in Zusammenarbeit mit seinen Mitschülern durchgeführt werden und 
sind durch Intervention von außen nur fördernd zu beeinflussen" (ebd.). 

Die Umsetzung dieses somit auch kognitions- und verstehenspsycholo
gisch begründeten handlungsorientierten Unterrichtsprinzips wird an kon
kreten Beispielen aus der eigenen Unterrichtspraxis in Kapitel 6 belegt. 

4.2.3 Vorgehensweise 
Das Unterrichtsprojekt wurde beim zuständigen Oberschulamt beantragt 
und unter den Maßgaben "Freiwill igkeit der Schulen, der Lehrer und der 
Schüler, Anonymität der befragten Schüler und Lehrer, Verwendung der 
Daten nur für die hier geschilderten Forschungszwecke" sowie "Verfüg
barmachung der Auswertung" genehmigt.us 

4.2.J.1 Untersuchungszeitraum 

Die Hautpuntersuchung und die begleitenden Forschungsmaßnahmen wur
den von Anfang des Schuljahres 1990/91 bis Ende des Schuljahres 
1991/92 in einer Experimentalgruppe der Realschule der Klassenstufe 7 
sowie neun Kontrollgruppen aller Schularten, und im folgenden Schuljahr 
in der Klassenstufe 8 derselben Klassen durchgeführt. 

Die Longitudinalstudie, die der quantitativen Erfassung der Ergebnisse 
über diese zwei Jahre diente, wurde dabei als Untersuchungsreihe mit ins
gesamt vier Einzeluntersuchungen (Klasse 7: U l und U2; Klasse 8: UJ 
und U4) mittels des Schiile,fragebogens SFBE durchgeführt: 

'"Vgl. Aktennotiz Nr. 6499.20/34 und persönliches Schreiben des Oberschulamts S1un
gan an die am Unterrichtsprojekt beteiligten Schulen und die Verfasserin vom 24. Juli 
1991. 
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1. Eingangsuntersuchung Klasse 7 {= U /) - September/Oktober 1990: 
Anfang Klasse 7. Experimentalgruppe, zwei Kontrollgruppen Realschu
le, drei Kontrollgruppen Hauptschule, eine Kontrollgruppe Gymnasium. 
SFBE Fragebogentyp 1 (40 ltems ohne Englandv~riable) . 

2. Zwischenuntersuchung(= ZUS) - Mai 1990: 
Experimentalgruppe und die Kontrollgruppe der Realschule, die auch 
von der lnterventionsvariable Englandfah rt betroffen ist. SFBE Frage
bogentyp 2 (50 ltems mit Englandvariable). 

3. Abschlußerhebung Klasse 7 (= U2) - Juni/Juli 1991: 
Ende Klasse 7, alle unter UI beschriebenen Gruppen, zusätzl ich eine 
Kontrollgruppe der Realschule und zwei Kontrollgruppen des Gymnasi
ums. Fragebogentyp 3 (50 ltems mit Englandvariable, prospektiv). 
SFBE Fragebogentyp 2 ist mit Typ 2 identisch, jedoch wird das auf die 
Englandfahrt bezogene ltem für die Schüler, die nicht in England wa
ren, prospektiv fonnuliert. 

4. Eingangsuntersuchung Klasse 8 (= U3) - November 1991: 
Anfang Klasse 8, alle unter U2 beschriebenen Gruppen. SFBE Frage
bogentyp 4 (57 ltems mit Europa-, USA- und Berufsvariante). 

5. Abschlußerhebung Klasse 8 (=U4) - Mai/Juni 1991: 
Ende Klasse 8, alle unter U2 beschriebenen Gruppen. SFBE Frage
bogentyp 5 (68 ltems mit Europa-, Berufs- und Mnemotechnikvariante). 

Der Schülerfragebogen Englisch SFBE wurde bei den Schülern von An
fang des Schuljahres 1990/91 bis Ende des Schuljahres 1991/92 in regel
mäßigen Abständen insgesamt viennal eingesetzt. Zusätzlich dazu wurden 
zwei Gruppen vor und nach einer in diesem Zeitraum durchgeführten Eng
landreise mit dem SFBE getestet, um diese lnterventionsvariable kontrol
lieren zu können. Außerdem wurde die Experimentalgruppe entsprechend 
der oben aufgeführten Maßnahmen jeweils zu Beginn und am Ende der 
beiden Schuljahre und zu Beginn und am Ende der entsprechenden Projek
te einzeln oder im Klassenverband interviewt. 

4.2.3.2 Untersuchungsort 

Alle Schulen befanden sich in einem Umkreis von 20 Ki lometern im Nor
den von Baden-Württemberg zwischen Stuttgart und Heidelberg. Keine 
der Schulen war zum Untersuchungszeitpunkt einer extremen Lännbelästi 
gung oder anderen extremen Umweltbedingungen ausgesetzt. Bis auf eine 
Ausnahme befanden sich alle in kleineren Städten in einem größer ange
legten Schulzentrum, das mehrere Schularten (zum Beispiel Realschule 
und Hauptschule) umfaßte. Die einzelnen Schulen waren jedoch organisa
torisch mit eigener Schulleitung und nur für diese Schulart eingesetzten 
Lehrern versorgt. Jede Schule war pro Klassenstufe mindestens dreizügig. 
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Ein weiteres Kennzeichen der Schulen war, daß sie einen sehr hohen 
Anteil an Fahrschülern hatten, die aus den verschiedenen umliegenden 
Ortschaften jeden Tag mit Schulbussen an die Schulen gebracht wurden. 
Da jeweils mehr als die Hälfte der untersuchten Gruppen an Schulen unter
richtet wurde, die demselben Schulträger unterstanden, war die Ausstat
tung der Klassenzimmer, das Mobiliar und die Versorgung mit technischen 
Medien (Cassettenrecorder, Overheadprojektor) überall durchweg ver
gleichbar. Darüber hinaus arbeiteten zufällig alle Klassen mit demselben, 
schulartzugeschnittenen Lehrbuch sowie dem zugehörigen Workbook und 
den Begleitmedien (Folien, Cassetten etc.). Die Unterrichtsstunden waren 
ebenfalls gleich verteilt, das heißt, alle Gruppen hatten sowohl günstig ge
legene Frühstunden (1 ./2.Stunde) als auch ungünstiger gelegene Spätstun
den (Randstunden am Mittag oder Nachmittag). Einige Schulen verfügten 
über ein Sprachlabor, das aber kaum mehr genutzt wurde. Computerunter
stütztes Lernen im Fremdsprachenunterricht war in keiner der untersuchten 
Schulen möglich. 

Somit konnte man von vergleichbaren geographischen, räumlichen und 
technischen Bedingungen ausgehen. Jeweils zwei Gruppen aller Schular
ten befanden sich darüber hinaus an derselben Schule, so daß der Faktor 
"direkte innerschulische Bedingungen" kontrolliert werden konnte. Die 
personellen Bedingungen werden unter Kapitel 4.2.2.3 bis 4.2.2. 7 
dargestellt. 

4.2.3.3 Gesamtpopulation 

Die Gesamtpopulation einschließlich der Eperimentalgruppe (n = 30) be
trug n = 242. Dabei war die Gesamtpopulation insofern kleinen Verände
rungen unterworfen, als es in allen Klassen vom Wechsel der Klasse 7 in 
Klasse 8 Repetenten gab. Da aber jede Klasse mit einem Anteil von ein bis 
zwei Schülern von diesem Problem betroffen war, kann man wiederum 
von ähnlichen Bedinungen ausgehen. 

Neben der Versuchsgruppe (EXP: n = 30) gab es ab der ;zweiten Unter
suchung drei Kontrollgruppen gleichen Niveaus (Realschule KRS: n = 80), 
drei Kontrollgruppen höheren Niveaus (Gymnasium KGY: n = 68) und 
drei Kontrollgruppen niedrigeren Niveaus (Hauptschule KHS: n = 64 ). 
Weil eine :zufällige Zusammenstellung der Gruppen aufgrund eines stren
gen Parallelisierungsverfahrens unlösbare schulorganisatorische Probleme 
gestellt hätte, wurden als Versuchsgruppen :zufällig zugewiesene, gewach
sene Klassenverbände gewählt. Dadurch ergab sich eine Spanne von 20 bis 
30 Schülerinnen und Schülern pro Klasse. Die Realschulklassen hatten je
doch insgesamt alle höhere Schülerzahlen als die Hauptschul- und 
Gymnasialklassen. 
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Die Gruppen waren zufällig vom Schulleiter zugeteilt, das heißt, es han
delte sich um die Klassen der Lehrer, die bereit waren, am Untersuchungs
projekt mitzuwirken. Wichtigste Parallelisierungsfaktoren waren die Klas
senstufe der Schüler (Klassenstufe 7/8), die möglichst gleiche Verteilung 
von Jungen und Mädchen, die gleiche Altersstufe (zu Beginn des Projektes 
betrug das durchschnittliche Alter der Schüler zwischen 12 und 13 Jahre), 
vergleichbare äußere und innere schulische Bedingungen und die gleiche 
Schulart j eweils bezogen auf drei Kontrollgruppen. 

Fast alle Kontrollgruppen wurden in der traditionellen, frontalen 
Sitzordnung unterrichtet, was auch mit pragmatischen Gründen, zum Bei
spiel mit der zu diesem Zeitpunkt bereits höheren Zahl an Schülern pro 
Klasse, zusammenhing. Keine der Gruppen hatte Vorerfahrungen mit früh
beginnendem Englischunterricht, das heißt, alle Klassen hatten zu Beginn 
der Untersuchung zwei Jahre Englischerfahrung. 

4.2.3.4 Experimentalgruppe 

Bei den Probanden der Experimentalgruppe handelte es sich um Schüler 
der 7. und später 8. Klasse, die vom Schulleiter der betreffenden Realschu
le nach den üblichen organisatorischen Kriterien , also unabhängig von der 
geplanten Untersuchung, zusammengestellt worden war. Der Leistungs
stand d.ieser Klasse, gemessen durch Klassenarbeiten und Tests, entsprach 
zu Ende des 6. Schuljahres, bevor der Unterrichtsversuch gestartet wurde, 
einem minieren Durchschnitt von 2,8 im fach Englisch; die 15 Mädchen 
(Durchschnitt: 2,6) waren im Gesamtschnitt besser als die 13 Jungen 
(Durchschnitt: 3,0); insgesamt lag ein breites Mittelfeld, nämlich 12 von 
28 Schülern, bei der Note 3. Obwohl die Note 2 anteilmäßig bei Jungen 
und Mädchen fast gleich verteilt war, meldeten sich in der Klassenstufe 7 
immerhin neun Mädchen, aber nur ein Junge für die f ranzösisch-AG an.126 

In der Klassenstufe 8 blieben davon jedoch nur noch fünf Mädchen und 
ein Junge übrig, weil nach eigenen Angaben für diejenigen, die aus der 
Französich-AG austraten, die Arbeitsbelastung für diese AG neben dem 
anderen Wahlpflichtfach und dem in diesem Jahr zu besuchenden Konfir
mandenunterricht zu groß war. Am Ende des achten Schuljahres traten er
neut zwei Mädchen aus der AG aus. Die Fremdsprachen wurden also zu 
diesem Zeitpunkt in dieser Schule, bedingt durch die fehlende fremd
sprachliche Profilierung gegenüber der naturwissenschaftlich-technischen 
und der hauswirtschaftlichen, unter eher erschwerten Bedingungen 

'" An dieser Realschule wurde zum Zeitpunkt der Untersuchung Französisch ab der 
Klassen.srufc 7 nur als Arbeitsgemeinschaft.jedoch nicht als Wahlpflichtfach angebo
ten. Der Schulleiter erklärte dazu gegenüber den Eltem, daß s ich zu wenig Schüler fiir 
das Wahlpflichtfach Französisch gemeldet hänen und man so Französisch nur als AG 
anbieten könne. 



225 

unterrichtet. Deshalb war es besonders vorteilhaft, daß eine zweite Klasse 
an derselben Realschule als Kontrollgruppe zur Verfügung stand. 

Die Experimentalgruppe hatte bis zum Zeitpunkt des Versuchbeginns, 
wie die anderen Klassen auch, zwei Jahre Englischerfahrung. Gespräche 
mit der Klasse zu Beginn der 7. Klasse und die Beobachtungen in der rea
len Unterrichtssituation ließen darauf schließen, daß die Schüler in den 
zwei Schuljahren der Klassenstufe 5 und 6 eher traditionell, das heißt unter 
starker Lenkung durch den Lehrer, unterrichtet worden waren. Erste Ver
suche, die Schüler zu selbständigem Arbeiten zu ermutigen, verliefen zu
nächst sehr zäh oder mißlangen. Die Übernahme von Lehrerkompetenzen, 
das selbständige Organisieren von einfachen Prozessen, war zunächst 
durch mehrere Faktoren erschwert: a) die nötige Einstellung und Bereit
schaft zu selbständigem Arbeiten war kaum vorhanden; b) das Selbstver
trauen fehlte dazu; c) die sprachlichen Fertigkeiten, besonders im Spre
chen, waren noch nicht so ausgeprägt: die Klasse war es gewohnt, schnell 
in die Muttersprache überzuwechseln und Deutsch als Unterrichtssprache 
zu verwenden; d) die eigene Fehlertoleranz war zunächst sehr schwach 
ausgeprägt, das heißt die Schüler meldeten sich nur, wenn sie glaubten, 
daß die Äußerung wenigstens annähernd sprachlich korrekt war. Diese Si
tuation wurde in der Dokumentation der konkreten praktischen Umsetzung 
des handlungsorientierten Unterrichtsversuches zum Ausgangspunkt der 
Betrachtung und alJer folgenden Planungen gemacht. Die Schüler mußten 
dort "abgeholt" werden, wo sie sich befanden, denn handlungsorientiertes 
Unterrichten kann eine traditionelle, stark lehrerzentrierte Art des Unter
richtens nicht einfach übergangslos ablösen, sondern sie muß sukzessive 
aufgebaut und an bisherige Verfahren angeknüpft werden. 

4.2.3.5 Beteiligte Lehrer 

Alle zehn Klassen wurden von jeweils verschiedenen, im Fach Englisch 
ausgebildeten Lehrern unterrichtet. Um jedoch auch die Variable "Lehrer" 
(mit Teilvariablen wie Unterrichtsstil, Ausbildungsgrad, Alter etc.) berück
sichtigen zu können, das beißt die Bedingungen des Englischunterrichts an 
den Kontrollgruppen vergleichen zu können, wurde zusätzlich ein Lehrer
fragebogen eingesetzt. Dieser Fragebogen verstand sich als Ergänzung 
zum Schülerfragebogen, indem er die entsprechenden ltems daraus erfaßte, 
die Fragen jedoch adressatengemäß veränderte. So war auch die Dreierska
lierung des Schülerfragebogens durch eine Ser Skalierung abgelöst, weil 
von dieser Adressatengruppe ein sehr viel differenzierteres Vorgehen beim 
Beantworten der Fragen erwartet werden konnte. 

Der Lehrerfragebogen erfaßte auch die persönlichen Daten: von den 
zehn bei diesem Unterrichtsprojekt beteiligten Englischlehrern waren 
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sechs weiblich und vier männlich. Fast alle Lehrer waren verheiratet. Neun 
von zehn Klassen wurden über zwei Jahre hinweg kontinuierlich vom glei
chen Fachlehrer unterrichtet; nur einmal fand nach dem 7. Schuljahr ein 
Fachlehrerwechsel stan. Das Alter der Lehrer bewegte sich von 34 bis 56, 
das durchschnittliche Alter lag bei 41,5 Jahren. Somit hatten alle Lehrer im 
Schnitt mindestens zehn Jahre Lehrerfahrung. Die Real- und Hauptschul
lehrer hanen alle einen Studienabschluß an einer der Pädagogischen Hoch
schulen Baden-Württembergs mit der Lehrbefähigung für die Real• oder 
Hauptschule. Die Gymnasiallehrer waren alle über einen Universitätsab
schluß qualifiziert. Alle hatten als eines ihrer Studienfächer Englisch 
studiert. 

Die am Projekt beteiligten Lehrer waren zunächst etwas reserviert und 
distanziert. Durch entsprechende Informationen öffneten sie sich und wa
ren für die Untersuchung zu gewinnen. Sie zeigten großes Interesse an den 
zu erwanenden Untersuchungsergebnissen und arbeiteten kooperativ mit. 

Terminprobleme oder Probleme anderer Art, die sich oft bei solchen 
Projekten ergeben, weil die Lehrer manchmal wissenschafts- und theorie
feindlich oder theorieenttäuscht sind, ergaben sich in diesen zwei Jahren 
kaum, da die Lehrer von Anfang an über die Zielsetzung und das Vorha
ben der Unte.rrichtsforschung informiert wurden und auch ein Feedback 
bezüglich der Teilergebnisse der Auswertungen erhielten. 

Die Auswertung der Lehrerfragebögen (vgl. Anhang IV, Nr. 17) und zu. 
sätzliche Gespräche mit den Lehrern ergaben, daß man von vergleichbaren 
unterrichtlichen Bedingungen an den verschiedenen Klassen ausgehen 
konnte. Zwar läßt sich an dieser Stelle nicht sagen, daß alle Lehrer genau 
den gleichen Unterrichtsstil vertraten, das würde wohl auch kaum der Indi
vidualität jedes einzelnen Lehrers gerecht; jedoch lassen sich die Angaben 
zu einer Kategorie subsumieren, die eher traditionell geprägt war. 

Zusammenfassend werden hier einige prägnante Aussagen der Real• 
schullehrer exemplarisch zusammengefaßt: Die Aussage, daß den Schülern 
die Rechtschreibung und die Grammatik schwer fällt, wurde von allen als 
zutreffend oder sehr zutreffend eingestuft. Wenn die Schüler etwas nicht 
verstanden, fragten sie nach der Einschätzung ihrer Lehrer aber nur zum 
Teil, manchmal oder gar nicht. Die Lehrer nahmen an, daß ihre Schüler 
besonders viel vor Klassenarbeiten lernten. Lerntechnische Hilfsmittel 
wurden nach Angaben der Lehrer von den Schülern kaum benützt. Die 
Mehrzahl meinte, daß viele Schüler Englisch langweilig fanden, es aber 
gleichzeitig trotzdem das Lieblingsfach zumindest einiger Schüler war. 
Die Meinung, daß sich in den letzten Jahren die Einstellung der Schüler 
verschlechtert habe und die Schüler schwerer zu motivieren seien, wurde 
unterschiedlich Uedoch mit einer Tendenz eher zur Zustimmung) bewertet. 
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Die Mehrzahl der Lehrer unterrichtete nach der eigenen Einschätzung sehr 
zielbewußt, denn sie gaben an, meist das zu erreichen, was sie sich für die 
Stunde vorgenommen hatten. Der Einsatz von Medien wurden besonders 
von den Lehrerinnen bestätigt. Die Aussage, daß viele Schüler keine posi
tive Einstellung zum Lernen mehr hätten, konnte von der Mehrzahl aller 
Lehrer nicht entschieden werden. Der Einfluß sozialer Probleme (wie Ehe
scheidungen, ungünstige familiäre Verhältnisse) auf die Schule wurde als 
zunehmend belastend empfunden. Die Lehrer der Realschule glaubten 
n.icht, daß der Unterricht zu leistungsbetont sei. Die Tatsache, daß der 
Englischunterricht sehr an den schriftlichen Klassenarbeiten orientien sei, 
wurde als Einschränkung im Hinblick auf die kommunikative Gestaltung 
des Unterrichts bewertet. Keiner der befragten Realschullehrer war für eine 
Höherbewenung "anderer Leistungen" (zum Beispiel Kommunikations
wen einer Mitteilung, handwerkliche Arbeiten). Dementsprechend waren 
die Lehrer auch unentschieden in der Aussage, daß die Leistungsnachweise 
geänden werden müßten, um in Europa konkurrenzfähig zu bleiben. Nicht 
der Unterricht, sondern eher die Inhalte müßten nach Meinung der Lehrer 
veränden werden. 

Die folgenden Aussagen beziehen sich auf die gesamte Lehrerpopulati
on (einschließlich Gymnasial- und Hauptschullehrer). Nach eigenen Anga
ben wurde von manchen die Belastung als Lehrer als immer größer emp
funden, da immer mehr Unterrichtszeit für erzieherische Maßnahmen ver
wend.et werden muß. Da das Niveau vor allem in den letzten zehn Jahren 
in allen Schularten gesunken sei, müßten sich die Lehrer auf andere Schü
lergruppen mit geringeren Kenntnissen einstellen. Die Möglichkeit zur Ko
operation an gemeinsamen Projekten wurde als eher ge.ring eingestuft. Der 
Termindruck durch Klassenarbeiten und Stoff und ständig zunehmende 
zusätzliche außerunterrichtliche Maßnahmen, die den Ablauf des üblichen 
Unterrichtsalltags "stören", indem sie immer wieder Unterrichtszeit weg
nehmen, wurden als belastend empfunden. Zeitmangel und zu große Klas
sen wurden mehrmals als Hinderungsgrund genannt, einen handlungsori
entienen Unterricht zu realisieren. 

Eine einzige Klasse an einem Gymnasium bildete insofern eine Ausnah
me von den übrigen Kontrollgruppen, als sie von einem native speaker un
terrichtet wurde. Es wurde davon ausgegangen, daß sich diese Klasse von 
den übrigen Klassen unterscheiden würde, weil der dort praktizierte Unter
richt schon aus dieser Situation heraus lebensnaher, echter und handlungs
orientiener war, da die englische Sprache das "normale" Kommunikations
mittel im Schüler-Lehrergespräch war und somit die Unterrichtssprache 
zum echten Verständigungsmittel wurde. Da aber der native speaker auch 
über sehr gute Deutschkenntnisse verfügte, wurde dieser Faktor wiederum 
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geschmälert. Dies wurde in den Ergebnissen jedoch berücksichtigt. Waren 
tatsächlich bei bestimmten ltems auffällige Unterschiede zwischen dieser 
Klasse zu den weiteren Klassen des Gymnasiums feststellbar, so wurden 
sie an entsprechender Stelle aufgezeigt und getrennt berucksichtigt. 

4.2 .. 3.6 Anonymität 

Bei der Eröffnung der Untersuchung wurde den Schülern und Lehrern mit
geteilt, daß die Daten vertraulich behandelt und nur für wissenschaftliche 
Zwecke verwendet werden. Um die Anonymität wahren zu können, ver
wendeten alle befragten Schüler einen Phantasienamen, den sie für die 
Dauer der Untersuchung beibehielten. Bei dieser Art der Anonymisierung 
der Daten ergab sieb jedoch das Problem, daß manche Schüler gleiche Na
men, zum Beispiel von den zu der Zeit als besonders attraktiv geltenden 
Popgruppen oder Sportlern, wählten oder bei der folgenden Untersu
chungsrunde ihren Phantasienamen vergessen hatten. Dieses Problem 
konnte dadurch gelöst werden, daß der Phantasiename mittels einer be
stimmten Identitätsnummer vom Versuchsleiter kodiert wurde. Diese 
Nummer setzte sich aus der Identitätsnummer der jeweiligen Klasse, dem 
jeweiligen Geschlecht, der jeweiligen Nationalität und dem Geburtsdatum 
zusammen. Diese Listen waren nicht in der Hand des in der Klasse unter
richtenden Lehrers; die Anonymität war also nicht nur nach außen, son
dern auch nach innen (gegenüber den Lehrern) gewahrt. Anhand dieser 
Kodierungslisten konnten aber die vergeßlichen Schüler bei der Folgeun
tersuchung ihren Phantasienamen wieder ausfindig machen. Die Perso
naldaten wurden nach der Auswertung entsprechend dem Datenschutzge
setz vernichtet. 

4.2.3. 7 Beteiligung der Betroffenen 

Die an der Unterrichtsforschung beteiligten Schüler und Lehrer wurden zu 
Beginn der Forschungsreihe über die globalen Zielsetzungen des Projektes 
informiert. Genauere Einzelheiten wurden jedoch nicht mitgeteilt, um 
mögliche suggestive Beeinflussungen durch den Versuchsleiter (vgl. Ro
senthal & Rosnow, 1969) oder einen experimental bias (Bortz, 1989, 
S. 114) zu vermeiden. Es wurde Wert darauf gelegt, daß die Teilnahme so
wohl der Lehrer als auch der Schüler auf Freiwilligkeit beruhte. Die Schü
ler und Lehrer erfuhren, daß der Erfolg des Projektes primär von der ko
operativen Haltung der Schüler abhing, die Fragebogen mit der notwendi
gen Ernsthaftigkeit auzufiillen, als auch von der Bereitschaft der Lehrer, 
Unterrichtszeit zu opfern und sich überhaupt zu öffnen, das heißt Einblick 
in den eigenen Unterricht zu gewähren. Dem sehr schwierigen psychologi
schen Problem der Angst, daß durch die Ergebnisse Rückschlüsse auf die 
Qualität des Unterrichtes gezogen werden könnten. konnte man dadurch 
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begegnen, daß man die Lehrer über bestimmte Zusammenhänge, auch ent
wicklungspsychologischer Art, aufklärte und ihnen zeigte, daß bestimmte 
Phänomene, zum Beispiel eine abnehmende Motivation für den Fremd
sprachenunterricht, zunächst auch durch pubertätsbedingte Entwicklungen 
erklärt werden konnte. 

Die kooperative Haltung auf der einen Seite verlangte also auch eine 
demokratische Behandlung der Beteiligten auf der anderen Seite. Diese 
gegenseitige Achtung und das demokratische Einbeziehen der Beteiligten 
wurde bei allen beteiligten Gruppen, besonders jedoch bei der Experimen
talgruppe praktiziert, weil dieses demokratische Prinzip dort auch dem 
handlungsorientierten Unterrichtsansatz entsprach. 

Die über zwei Jahre hinweg dauernde Untersuchungsreihe konnte ohne 
größere Störungen durchgeführt werden. Nur einmal mußte eine Befra
gung repetiert werden: die Klasse hatte den Fragebogen nicht, wie verein
ban, im Rahmen einer Unterrichtsstunde, sondern zuhause ausgefüllt. 

4.2.4 Die Schülerbefragung 

Zunächst wird die Vorgehensweise bei der Erstellung des Befragungsde
signs (in Anlehnung an Holm, 1991 a) beschrieben, danach wird Stellung 
genommen zur Konstruktion der verschiedenen Schülerfragebogentypen, 
und im Anschluß daran wird die gewählte Skalierung begründet und die 
Form der Auswertung aufgezeigt. 

4.2.4.1 Organisations- und Zeitplan 

Die Befragung dient einerseits dem Zweck der Deskription, das heißt es 
interessiert, welche Verteilung die Befragten in der gewählten Meßdimen
sion aufweisen, und andererseits dem Zweck der Erklärung, warum die 
Verteilung so und nicht anders besteht, das heißt es wird nach Bestim
mungsgründen gesucht. Während die Deskription durch einfache Fre
quenzanalysen geschieht, werden für die Erklärung der Zusammenhänge 
verschiedene analytische Verfahren angewandt. Die hier vorliegende Be
fragung erfolgte dabei in folgenden organisatorischen Teilschritten: 

Bestimmung des Forschungsgegenstandes: Formulierung der Frage
stellung 

- Festlegung der Probanden 
- Auflösung des Forschungsgegenstandes in ein Modell operationalisier-

barer Variablen (=Variablenmodell): Grundkonzeption 
Anwendung explorativer Techniken (Expeneninterviews, Gruppendis
kussion mit Zielpersonen. Beobachtung, Inhaltsanalyse von Texten) 

- Erstellung eines Zeit- und Einsatzplanes der verschiedenen Befra
gungstechniken sowie begleitender Maßnahmen 
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- Stufenweise Erweiterung beziehungsweise Veränderung des Variablen
modells auf Grund der gewonnen Einsichten und des Entwicklungs
und Erkenntnisstands der Probanden 

- Teilauswertung bezüglich sprachlicher Adäquatheit 
- Durchführung der Befragungen 
- Aufbereitung der Daten durch Computerprogramme: 

a) DBASE3: Computererfassungs-/Editierungsprogramm, Dateneingabe 
- b) SAS: Durchführung der verschiedenen statistischen Analysen 
- c) TEXTPACK: Computerunterstützte Inhaltsanalyse 

Die Bestimmung des Forschungsgegenstandes wurde bereits aufgezeigt 
und begründet. Ebenso wurden die Elemente der Hauptuntersuchung be
ziehungsweise der begleitenden Untersuchungen dargestellt. Es wird von 
einem dynamischen Kausalmodell ausgegangen, das heißt, eine dynami
sche Kausalwirkung wird dann angenommen, wenn durch die Manipulati
on, das heißt durch eine Änderung eines bisherigen Zustandes in der Situa
tion A (durch ein handlungsorientiertes Unterrichtskonzept), eine Ände
rung in B (im Lernverhalten, in der Einstellung, im Interesse) erzielt wird: 
"A ist die (kausale) Ursache von B, wenn wir (hypothetisch) durch Eingriff 
in A eine Folgewirkung erzeugen können" (Holm, 1991 b, S. 23). Dyna
misch ist dieses Modell deshalb, weil zwischen der Ursache und der Wir
kung ein time lag besteht. Da man von einer langfristigen Wirkung ausge
hen muß und diese nicht unmittelbar ablesbar ist, muß die Untersuchung 
als Längsschnittstudie durchgeführt werden. 

Die Grundkonzeption und Veränderung der Variablen (= Variablenmo
dell) für den Schülerfragebogen wurde besonders durch die explorative 
Technik des Experteninterviews weiterentwickelt. Es fanden mehrere Ge
spräche statt, wovon die ersten besonders wichtig für die Entwicklung der 
Grundkonzeption des Schülerfragebogens, die folgenden für die statisti
schen Auswertungen waren. Aufgrund der gewonnenen Einsichten und 
entsprechend dem Entwicklungs- und Erkenntnisstand der Probanden wur
de der Fragebogen im laufe der zwei Jahre stufenweise erweitert und es 
wurden weitere Variablen hinzugefügt. Dies wird im folgenden Kapitel 
genau dargestellt werden. 

Die Zielpersonen der Experimentalgruppe wurden neben den regelmäßi
gen Befragungen immer wieder durch Unterrichtsaufzeichnungen sowie 
zusätzliche projektbezogene Fragestellungen schriftlicher und mündlicher 
Art intensiv beobachtet. Die erhaltenen Antworten wurden inhaltsanaly
tisch ausgewertet. 

Für die gesamte Durchführung der zweijährigen Untersuchungsreihe 
wurde ein Zeit- und Einsatzplan erstellt, der den Einsatzort und -zeitpunkt 
der verschiedenen Befragungstechniken sowie begleitende Maßnahmen 
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auf der einen Seite festlegte und die unterrichtlichen Maßnahmen im Eng
lischunterricht der Experimentalgruppe auf der anderen Seite plante. Die
ser Zeit- und Arbeitsplan konnte in bezug auf die Hauptuntersuchungsteile 
eingehalten werden, jedoch mußte er bei den begleitenden Maßnahmen 
und unterrichtlichen Vorhaben innerhalb der Experimentalgruppe immer 
wieder angepaßt werden. Ein exakter Zeitplan und lange im voraus verein
barte Terminabsprachen mit den beteiligten Lehrern und Klassen sind drin
gend geboten, da der normale Alltag der Schule von mannigfaltigen 
Abweichungen betroffen ist (Projektwochen, Schullandheim, "Konfirmati
ons"-freier Montag, Klassenarbeiten, Zensurendruck, Stundenverlegungen 
und Unterrichtsausfall), die den Untersuchungsfortgang erschweren oder 
im Extremfall ganz verhindern können. Deshalb ist auch eine Information 
der zuständigen Schulleiter geboten, damit diese bei schulinternen Verle
gungen festgelegte Untersuchungstermine berücksichtigen können. 

Die erhaltenen Daten wurden unmittelbar nach der jeweiligen Erhebung 
eingegeben, statistisch ausgewertet und analysiert. Die Teilergebnisse wur
den mehrmals einem Fachpublikum vorgestellt und dessen Kritik ausge
setzt. 121 Dadurch war es, vor allem am Anfang äer Planungsphase, mög
lich, konstruktive Ideen aufzunehmen und zu berücksichtigen. Die Teiler
gebnisse wurden den beteiligten Lehrern und Schülern mitgeteilt, mit der 
Experimentalgruppe fanden Auswertungsgespräche statt, die aufgezeichnet 
wurden. 

4.2.4.2 Der Schülerfragebogen Englisch SFBE 

Die Auswahl der Variablen für den Schülerfragebogen ergab sich zwin
gend aus dem Forschungsgegenstand. das heißt der dargestellten Fragestel
lung und derGrundhypothese.' 28Die Präsentation der Variablen muß adres
satengerecht präsentiert werden, das heißt die Sprache muß altersgemäß, 
gegenstandsadäquat und dem Entwicklungsstand der Probanden angemes
sen sein. Außerdem müssen die Aussagen eindeutig sein. Bei der Erstel
lung der Fragen waren die vorher zugrunde gelegten Untersuchungskate
gorien Ausgangspunkt der Formulierung: 

"'Zum Beispiel referierte die Verfasserin über Teilergebnisse bei den OGFF-Kongres
sen in Essen 1991 und Gicssen 1993. beim FMF-Kongress in Freiburg 1992. in der 
Abteilung Unterrichtsforschung des Didaktischen Zentrums der Pädagogischen Hoch
schule Ludwigsburg 1992, bei Lehrerfortbildungen /ur Europa in den Staatlichen 
Akademien für Lehrerfortbildung Donaueschingen und Calw 1993. bei der AEPF-Ta
gung im Rahmen des DGFE-Kongresses in Dortmund 1994 und im Staatlichen Semi
nar für schulpraktische Ausbildung für Realschulen Ludwigsburg 1994. 

"'vgl. auch die Ausführungen zur Erstellung eines Fragebogens beim Kapitel 2.2.2 For• 
sch,mg.,methodologie, vor allem das Unterkapitel 2.2.2. I Befragungsmethode und 
Auswertung. 
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1. a) Zufriedenheit mit dem Fach Englisch/Einstellung (Items 4, I 2. 28. 
50125, 26, 46) 
b) Einjlußfaktore11 auf Schülerverhalte11: Eltern (ltems 2, I 7), Lehrer 
(ltem 15) 

2. Einstellung zur Bedeutung der Fremdsprache Englisch for die Berufs-
qualifizierung (Items 8. //, 35. 46, 55. 56, 57, 67) 

3. Europabewußtsein (ltems /, 4/, 54, 68) 
4. Verwendung von Lerntechniken (ltems /4, 23, 39, 62) 
5. Ko11kretes Lernverhalten (ltems 24. 29. 3/ , 48, 64, 65) 
6. Lernschwierigkeiten (in den verschiedenen Teilkompeten-

zen)/Angstkomponenten (Items 5, 9, 13. 27, 30, 34, 37. 50) 
1. a) Außerunterrichtlichesfremdsprachliches Handeln (Items /7, /8, 38, 

40. 47, 63) 
b) /nteressefiir das land (/tems 25, 53. Textitem 5 !) 
c) lnteressefar Englisch auch außerhalb des EU/Interkulturelle Aufge
schlossenheit (ltems 58, 59) 

Diese Kategorien wurden jeweils durch verschiedene ltems repräsentiert, 
die gleichmäßig über den ganzen Fragebogen verteilt waren, um Beeinflus
sungen zu vermeiden. Dies war nur bei den zuletzt hinzugekommenen, zu
sätzlichen europarelevanten Fragen nicht mehr möglich. Es war nicht von 
Beginn der Untersuchung an vorhersehbar, ob die Kategorisierung unter 
den entsprechenden Gesichtspunkten richtig war und ob die zugehörigen 
ltems zusammenhänge aufwiesen. Dies wurde jedoch durch entsprechende 
statistische Verfahren (lnterkorrelationen, Mittelwertvergleiche) überprüft. 
Vorweg ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, daß sich erstens im 
Laufe der zwei Jahre statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen 
bestimmten ltems feststellen ließen, die zu Beginn des Versuchs weder bei 
den beteiligten Kontrollgruppen noch bei der Experimentalgruppe signifi
kant vorhanden waren, und zweitens, daß für die Experimentalgruppe am 
Ende des Versuchs bestimmte Zusammenhänge signifikant höher ausge
prägt waren oder Zusammenhänge festgestellt wurden, die bei den anderen 
Probanden nicht meßbar waren. Darüber wird jedoch mehr in der Darstel
lung der Ergebnisse zu berichten sein. 

Bei der Anordnung der ltems wurd~uf einen Wechsel von positiv und 
negativ formulierten Aussagen geachtet, es gab allerdings insgesamt mehr 
positiv als negativ formulierte ltems. Dies war bei der Auswertung dann zu 
berücksichtigen, wenn zum Beispiel Summenscores zu einer Kategorie er
stellt wurden; in diesem Fall mußte das Bezugsniveau gleich sein, das 
heißt, negativ formulierte Aussagen mußten rekodiert werden, wenn sie 
gemeinsam mit positiv kodierten ltems als Summenscore berechnet 
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wurden (zum Beispiel ltem 29 in obiger Kategorie 1 oder ltem 6 in obiger 
Kategorie 8). 

Bei den Fragen handelte es sich zunächst um demographische Angaben 
zur Person: Phantasiename, Alter, Geschlecht, Schulart, Klasse, Nationali
tät, Wohnort. Neben den soziometrischen Erfassungsfragen wurden vor 
allem Bewertungsfragen (vgl. ltem 6), Einstellungsfragen (vgl. ltems 4, 
26) und auf vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftig beabsichtigtes 
Handeln bezogene Fragen (vgl. ltems 14, 19), aber auch Faktfragen ver
wendet (vgl. ltem 3). Die Grenzen zwischen diesen Fragen sind jedoch 
fließend, das heißt, die einzelnen Fragetypen können sehr eng beieinander
liegen, eine bestimmte Einstellung kann die zukünftige Handlung bestim
men und umgekehrt kann eine vergangene Handlung die Einstellung 
beeinflussen. 

4.2.4.3 Legitimation des Meßniveaus 

Im folgenden soll die theoretische Basis dargestellt werden, die den Aus
gangspunkt für die Konzeption der im Schülerfragebogen Englisch enthal
tenen Fragen wie auch deren Skalierung bildete. Diese Ausführungen sol
len gleichzeitig eine wissenschaftstheoretisch fundierte Legitimation für 
die gewählte Skalierung und für die dieser Skalierung entsprechenden 
Analyseverfahren sein. 

Um Vergleichsmaßstäbe zu erhalten, werden in der wissenschaftlichen 
Praxis Messungen nach bestimmten Skalen vorgenommen. "Unter einer 
Skala versteht man den Bereich, innerhalb dessen Meßergebnisse der ver
schiedensten Art variieren" (Heller & Rosemann, 1981, S. 81). Demnach 
ist Messen "die Zuordnung von Zahlen zu Merkmalsträgem" (Zöfel, 1985, 
S. 15). Diese Merkmalsträger können jedoch unterschiedlicher Natur sein, 
das heißt, sie können eher quantitativer oder eher qualitativer Art sein.129 

Das Merkmal Geschlecht hat zum Beispiel zwei Ausprägungen qualitativer 
Art: männlich und weiblich. In der Regel ordnet man jeder Merkmalsaus
prägung eine Zahl von 1 bis n zu, so daß man für diesen Fall zwei Zahlen 
braucht, nämlich 1 und 2, wobei die Zuordnung beliebig ist. 

Entsprechend der verschiedenen Arten von Merkmalsausprägungen wer
den nach Stevens ( 1951) vier verschiedene Skalentypen unterschieden, auf 
die sich die aktuelle Literatur zur empirischen Forschung nach wie vor be
zieht (vgl. Heller & Rosemann 1981; Zöfel, 1985; Bortz, 1989): Nominal
skala und Ordinalskala, Intervallskala und Verhältnisskala. 

'"Die Begriffe qualitative und quantitative Daten stehen in diesem Fall nicht synonym 
für die qualitiativen und quantitativen Forschungsmethoden, sondern sie bezeichnen 
verschiedene Arten von Zugängen zum Messen von Daten in der empirischen 
Forschung. 



234 

Während die Nominal- und Ordinalskalen qualitative Merkmalsausprä
gungen messen, sind die Intervall- und Verhältnisskalen zum Erfassen 
quantitativer Fakten geeignet. Klassifiziert also die nominale Frage Klas
sen oder Kategorien wie Geschlecht, zukünftiger Berufswunsch oder 
Schulart nur entsprechend ihrer Position, kann also nur die Aussage ge
macht werden, ob Ausprägungen gleich oder verschieden sind, bietet die 
ordinale Frage nicht nur die Möglichkeit, Gleichheits- und Ungleichheits
bedingungen, sondern auch größer-/kleiner-Relationen abzubilden. Aus 
der Betrachtung der unterschiedlichen Skalen heraus zieht Bortz ( 1989, 
S. 31) die Konsequenz, unter den realisierbaren Quantifizierungsmöglich
keiten immer diejenige mit dem höchsten Skalenniveau (Skalendignität) zu 
wählen. 

Bei der Diskussion um die für sozialwissenschaftliche Messungen (z.B. 
Test- und Fragebogendaten, Schulnoten, Schätzskalen) geeignete Skalenart 
weist er darauf hin, daß die meisten in den Sozialwissenschaften gebräuch
lichen Meßinstrumente den Kriterien der lntervallskala wohl nicht genü
gen, da die dafür geforderte "Äquidistanz" nicht mehr gewährleistet ist. 
Deshalb ist es nach Bortz (ebd., S. 32) besser, sozialwissenschaftliche 
Messungen als ordinale Messungen durchzuführen. Diese müssen nicht 
den Anspruch erfüllen, gleiche Distanzen ~ischen den Zahleneinheiten 
aufzuweisen, j edoch geht Bortz (ebd.) davon aus, daß dieses Kriterium bei 
den meisten sozialwissenschaftlichen Untersuchungen sehr wohl erfüllt ist, 
diese im Grunde genommen also unterbewenet werden. Würde man aber 
die Bedingungen, die an die lntervallskala gestellt werden, bei sozialwis
senschaftlichen Untersuchungen akzeptieren, würde dies zu zahlreichen 
Restriktionen führen, die Untersuchungen dieser Art gar nicht erfüllen 
können (ebd., S. 32). Auch Heller & Rosemann (1981, S. 82) verweisen 
darauf, daß Ordinalskalen zwar Aussagen zu bestimmten Rangfolgen ma
chen können, jedoch nicht zum Abstand ~ischen denselben. 

Wie die für die sozialwissenschaftliche Forschung besonders geeigneten 
ordinalen Fragen aussehen sollen, zeigt Holm (1991c, S. 38ff.) anhand ver
schiedener Beispiele auf, wovon der folgende Typ für die vorliegende Un
terrichtsforschung besonders geeignet scheint: "Frage an den Schüler: 
Gehst du gerne in die Schule? a) nein b) ja". Diese Frage, welche die Di
mension "Schulische Zufriedenheit" (von Schülern) erfassen soll, be
kommt die Rangzahlen 1 und 2 zugeordnet. Holm legt seiner spezifischen 
Betrachtungsweise der ordinalen Frage die Verallgemeinerung zugrunde, 
daß die zugrunde liegende Meßdimension tatsächlich doch quantitativer 
Art ist, wir jedoch nicht in der Lage sind, die Meßdimension durch wirk
lich quantitative Fragen zu messen. Die Lösung dieses Problems sieht er 
darin, daß wir ordinale Fragen formulieren, die die zugrunde liegende 
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tatsächliche quantitative Struktur einigermaßen befriedigend rekonstruie
ren können. Da die ordinalen Fragen sehr wohl zwischen einem qualitati
ven und einem quantitativen Meßniveau liegen, dürfen sie wie quantitative 
Fragen behandelt werden, "d. h. sie dürfen mit Auswertungstechniken be
handelt werden, d.ie quantitatives Messen voraussetzen" (ebd., S. 43). 

Auch Heller & Rosemann ( 1981 , S. 84) vertreten den methodologischen 
Standpunkt, "daß prinzipiell alles im Bereich der Sozialwissenschaften 
quantifizierbar ist, insofern alles dimensionierbar und somit skalierbar ist". 
Die Quantifikation vollzieht sich demnach in zwei Schritten, nämlich er
stens der Unterscheidung "etwas ist, oder es ist nicht - ja oder nein" (ebd.), 
das heißt, der Ursprung ist in der dichotomen Betrachtung und der davon 
abgeleiteten Kategorisierung der Dinge zu sehen,'30 und zweitens der Di
mensionierung: "Ein Phänomen wird ... unter den Aspekt des Mehr oder 
Weniger gerückt, d.h. dimensional aufgefaßt (= skaliert)" (ebd.). Heller 
& Rosemann schließen daraus, daß sich unter dem Aspekt der Kategorisie
rung und der Dimensionierung eigentlich alle qualitativen Variablen in ei
ner Mehr-oder-Weniger-Skala erfassen lassen und somit die Unterschei
dung zwischen qualitativen und quantitativen Variabeln von sekundärer 
Bedeutung ist. 

Gleichermaßen bezieht sich Holm (1991c, S. 43f.) in seinen weiteren 
Ausführungen auf ein Beispiel von Fragen mit den Hauptantwortvorgaben 
"stimme stark zu, stimme mittelmäßig zu" und "lehne stark ab" und weist 
darauf hin, daß diese in der Sozialforschung schon immer gewohnheitsmä
ßig wie quantitative Fragen behandelt wurden: "Sie sind mehr als ordinale 
Fragen, d.h .... , daß die wahren (psychischen) Distanzen zwischen den ver
schiedenen Antwortkategorien nicht erheb) ich verschieden sein werden". 
Das prinzipielle Problem bei der Auswahl passender Antwortkategorien 
liegt nach Holm (ebd., S. 47) darin, solche Formulierungen zu finden, bei 
denen die psychische Distanz ungefähr gleich ist. Das Problem läßt sich 
dadurch entschärfen, daß man differenziertere Antwortkategorien, womög
lich mit fünf oder mehr Auswahlmöglichkeiten vorgibt. 

Im vorliegenden Fall wurde für die folgende Dreier-Skalierung 
entschieden: 

triff/ nicht zu (= nein), triff/ zum Teil zu (=teils/teils}, triff/ zu (= ja). 

Die Begründung für die Wahl dieser Skala ist in dem Differenzierungsver
mögen der befragten Schüler zu sehen, die zu Beginn der Untersuchung 
erst 12 Jahre alt waren. Ein verfeinertes Antwortschema wird manche 
Schüler in diesem Alter überfordern, so daß angekreuzte Punktwerte eher 
zufällig sind. Außerdem kann bei einem zu komplizierten Antwonschema 

"' Diese Dichotomie zeigt sich zum Beispiel an der Unterscheidung Junge/Mädchen. 
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der Wille der Befragten leicht gebrochen werden, was den Fortgang der 
Untersuchungsreihe in Frage stellen würde. Deshalb sei hier auf die fo). 
gende Regel verwiesen: "Die Feinheit mit der wir messen wollen, muß mit 
dem Differenzierungsvermögen des Befragten korrespondieren. Bei Ein
stellungsfragen muß sie mit der Ausgeprägtheit, d. h. der Bestimmtheit mit 
der der Befragte diese Einstellung inne hält. korrespondieren" (Holm, 
1991c, S. 49). Außerdem entspricht die hier verwendete Ratingskala mit 
drei Skaleneinheiten auch der wissenschaftlichen Praxis, in der am häufig
sten die Dreier-, Fünfer- bzw. Siebener-Skalen verwendet werden (vgl. 
Heller & Rosemann, 1981 , S. 34). 

Die stichprobenartig durchgeführte Befragung zur Zufriedenheit mit der 
Skalierung bei verschiedenen Schülergruppen der im Fach Englisch durch
geführten Untersuchung hat bestätigt, daß die getroffene Entscheidung für 
die Dreier-Skalierung der gewünschten Zielsetzung entsprach. Die Schüler 
hatten keine Probleme bei ihren Entscheidungen; traf ein Sachverhalt nur 
zum Teil zu, kreuzten sie die Mittelspalte an. Die vorliegenden Ergebnisse 
zeigen, daß die Mittelkategorie keine "Fluchtkategorie" war, sondern als 
echte Alternative zu den beiden Extremen "triffi nicht zu = nein" und 
"triffi zu = ja" angenommen wurde. 

Somit wird für die vorliegende Untersuchung die Dreier-Skalierung 
nochmals zusammenfassend begründet: Es wird angenommen, daß die 
psychische Distanz der bei der Untersuchung beteiligten Schüler ungefähr 
gleich groß ist zwischen den einzelnen Antwortkategorien. Wie wir gese
hen haben, ist dies jedoch keine notwendige Bedingung für ordinale Fra
gen. Notwendig ist jedoch, daß die Mittelkategorie "teils/teils" ordinal hö
her ist als die Kategorie "triffi nicht zu = nein" und kleiner als die Katego
rie "triffi zu= ja". Es wird a.lso ausgegangen von einer Werteskala, die den 
Grad der latent vorhandenen Zustimmung der Schüler spezifiziert. "Triffi 
nicht zu = nein" und "triffi zu = ja" liegen auf unterschiedlichen, offenen 
Enden eines Kontinuums, das den Grad der Zustimmung abbildet. "Ja" bil
det also mehr Zustimmung ab als "nein". Ist der Grad der Zustimmung 
nicht groß genug, um "ja" zu sagen, aber auch nicht klein genug, um 
"nein" zu wählen, kreuzt der Schüler die Mittelkategorie an. 

Die Behandlung der vorliegenden Fragen als ordinale Fragen qualitati
ver Art ist also gerechtfertigt. Es sei jedoch nochmals betont, daß kein An
spruch auf quantitativ gleiche Abstände gelegt wird, wenngleich man da
von ausgehen kann, daß diese tatsächlich vorliegen. 

Die folgenden statistischen Analysen sind demnach so gewählt, daß sie 
dem Charakter ordinalskalierter Fragen entsprechen: dies ist neben der ein
fachen Frequenzrechnung vor allem die Rangkorrelation nach Spearman. 
Diese 
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is1 mil der Produk1-Momen1-Korrela1ion iden1isch, wcM beide 
Merkmale jeweils die Wene I bis n aMehmen, was bei Rangreihen 
der Fall ist. Eine Rangkorrelation könnle somil berechne! werden. 
indem in die Produkt-Moment-Korrelationsformel statt der 
intervallskalienen Meßwene die Rangdaten eingeselZI werden. Daß 
Spearrnan's r, 1rotz dieser Analogie eine für die Ordinalskalen 
zulässige S1a1is1ik is1, zcigl Marx (1982) (Bonz, 1989, S. 283). 

4.2.4.4 Zur Entwicklung des Schülerfragebogens Englisch (SFBE) 
in Ul bis U4 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Schülerfragebogen Englisch 
insgesamt in vier Hauptuntersuchungen, jeweils zu Beginn und Ende der 
siebten und achten Klasse, in allen an der Untersuchung beteiligten Grup
pen eingesetzt wurde. Da es sich bei der Untersuchung um eine Längs
schnittstudie (vgl. Goldstein, 1981) handelt und diese somit einen größeren 
Zeitraum umfaßt, unterlag auch der Fragebogen einer Fonentwicklung, die 
sich durch die folgenden Grunde legitimieren läßt: 

Entwicklungsbedingte Ursache: in dem von der Untersuchung umfaßten 
Zeitraum befinden sich die Schüler in einer Phase großer entwicklungsbe
dingter Veränderungen, die sich bei der Mehrzahl der Mädchen vor allem 
in Klasse 7 und bei der Mehrzahl der Jungen in Klasse 8 bemerkbar ma
chen. Die pubenäre Entwicklung der Schüler muß bei allen unterrichtspla
nerischen wie forschungsmethodologischen Überlegungen mitberiicksich
tigt werden. Bestimmte Fragestellungen, die im Fragebogentyp der ersten 
Fassung noch nicht auftauchen, sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht rele
vant oder ergeben sich erst aus einer späteren Situation heraus. Außerdem 
darf die Länge des Fragebogens die Schüler vor allem zu Beginn nicht 
überstrapazieren. 

Jnhaltsbedingte Ursache durch Lehrplanvorgaben: Da die landeskundli
chen Themen der Klasse 7 aller Schulanen in Baden-Wüntemberg vor al
lem an England ausgerichtet sind, ergibt sich die Erhebung englandbezo
gener fragen Ende der Klassenstufe 7 (vgl. ltems 43 • 46). Die Verlage
rung der Betrachtungsweise auf die USA im Lehrplan der Klasse 8 und die 
dadurch stattfindende zunehmende Internationalisierung der Themen im
plizien weitere Fragestellungen, die diesem Sachverhalt gerecht werden 
(vgl. ltem 53). 

lnterventionsvariable England: Da die Experimentalgruppe und eine 
Kontrollgruppe derselben Schule kurz vor Ende der Klassenstufe 7 ge
meinsam eine Fahn nach England durchfühnen, mußte dringend durch ei
ne Untersuchung vor und nach der Reise überpriifl werden, ob sich diese 
Fahn in verändernder Weise, also intervenierend auf das Antwonverhalten 
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auswirkte. Die Durchführung der Englandfahrt war zu Beginn des For
schungsvorhabens nicht bekannt, so daß die diesbezüglichen Variablen 
(Items 40, 41, 43 - 46, 50) nicht von Anfang an miteingeplant werden 
konnten. Eine weitere Realschulklasse fuhr genau zwischen zwei Teilun
tersuchungen nach England (Anfang 8.Klasse), so daß für diese Klasse ei
ne Zwischenuntersuchung nicht notwendig war; es konnten die Ergebnisse 
der beiden Hauptuntersuchungen U2 und U3 herangezogen werden. 

Europa als Thema: "Europa" als Thema war für die Schüler in Klasse 7 
noch ebenso weit entfernt wie konkrete berufsbezogene Fragen (ltems 
57ff.). 131 Das Schuljahr 1991/92 war jedoch dadurch gekennzeichnet, daß 
es das letzte Schuljahr vor Beginn einer neuen Ära in Europa war, die 
durch den Maastrichter Vertrag festgelegt und dort in ihren Entwicklungs
phasen beschrieben wird. Deshalb war davon auszugehen, daß "Europa" 
sowie die "Fremdsprachen" und die darauf bezogenen Fragen für Schüler 
der Klasse 8 adressatengerechte Themen darstellen. 

Die obigen Erläuterungen zeigen, daß es bei der vorliegenden Untersu
chung notwendig war, den Fragebogen entsprechend den aufgeführten 
Gründen anzupassen und weiterzuentwickeln. 

Die Vergleichbarkeit der Fragebögen U I bis U4 (vgl. Fragebogentyp 1 
bis 4 im Anhang IV, 16) in der vorliegenden Längsschnittsstudie ist den
noch gewährleistet, weil alle relevanten Kategorien (außer der Europakate
gorie) bereits im SFBE Typ I durch entsprechende ltems repräsentiert wer
den. Somit können vergleichende Analysen und Zusammenhangsrechnun
gen (Faktorenrechnung und Korrelationsrechnung) für die in allen Unter
suchungen vorkommenden ltems 1 - 40 und für die hinzukommenden 
ltems ab der jeweiligen Untersuchung durchgeführt werden. 

Die Jtems, die jeweils hinzukamen, werden ab dem Untersuchungsein
satz in den entsprechenden Teilanalysen getrennt berücksichtigt. Im fol
genden wird genau aufgelistet, zu welchem Zeitpunkt der Fragebogen um 

"'Das haben Stichproben bei Einzelinterviews zu Beginn der siebten Klasse in der Ex-
perimentalklasse ergeben. Europa wurde von den Schülern vor allem in Verbindung 
mit den Olympischen Spielen (Barcelona 1992) gesehen. Selbst am Ende der achten 
Klasse konnte eine Schülerin der Versuchsklasse. die ständig mit dem Thema Europa 
konfrontiert war, die geographische Lage Europas (vermutlich) nicht genau ausma
chen. Zu Europa schrieb sie die folgende abschließende Stellungnahme für ein Euro
paklassenposter: "Ich fii~le mich europäisch. Ich denke Europa ist eine gute Nation! 
Und ich denke, es wird Anderungen in der Schule geben. Vielleicht gibt es einen eu
ropaweiten Schulaustausch. Oder es gibt insgesamt einen europaweiten Austausch. 
Ich möchte im Ausland arbeiten, vielleicht in China oder den USA. Europa finde ich 
eine super Idee. Ich hoffe, Europa wird eine Nation schaffen. die in der Lage ist, eine 
Lösung für die Probleme in Irak und anderen Ländern zu finden." Man mag zwar un• 
terstellen, daß die Schülerin tatsächlich das gesamte, also auch außereuropäische Aus• 
land als zukünftigen ArbeitSplatz in Betracht zog, es war aber tatsächlich so. daß die 
Grenzen Europas für die Jugendlichen sehr vage waren. 
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welche ltems erweitert wurde. Die Darstellung bezieht sich auf den zuletzt 
eingesetzten Fragebogentyp 4. Die Textitems (1-4) werden jeweils ge
trennt ans Ende des Fragebogens gesetzt. Textitem I entspricht dabei je
weils dem Item 40 im SFBE Typ I und dem Item 51 im SFBE Typ 11-111. 
Textitem 2 entspricht jeweils dem ltem 52 im SFBE Typ Il und m, es fällt 
im SFBE Typ IV weg. Textitem 3 entspricht jeweils dem ltem 61 in SFBE 
Typ 11 und IV. Textitem 4 entspricht dem ltem 69 in SFBE Typ IV. 
1. Eingangsuntersuchung Anfang Klasse 7 (= UJ), SFBE Typ/: 39 ltems 

ohne Englandvariable + Textitem 1 (= hier ltem 40). Einsatz: Septem
ber/Oktober 1990. 

2. Zwischenuntersuchung Mitte/Ende Klasse 7 (= ZUS). SFBE Typ II: 50 
ltems mit Englandvariable + Textitem 1 (= hier ltem 51) und Textitem 
2 (= hier ltem 52). Einsatz: Mai 1990. 

3. Abschlußerhebung Ende Klasse 7 (= U2), SFBE Typ II: 50 ltems mit 
Englandvariable + Textitem 1 und 2 (= hier Items 51 und 52). Einsatz: 
Juni/Juli 1991. 

4. Eingangsuntersuchung Anfang Klasse 8 (= U3), SFBE Typ !II: 60 liems 
mit Europa-, USA- und Berufsvariante + Textitem I ( = hier ltem 5 I; 
Textitem 52 fällt weg) und Textitem 3 (= hier Item 61). Einsatz: No
vember 1991 

5. Abschlußerhebung Ende Klasse 8 (=U4) SFBE Typ IV: 68 Items mit 
Europa-, Berufs- und Mnemotechnikvariante + Textitem 1 (= hier Item 
51), Textitem 3 (= hier Item 61) und Textitem 4 (= hier Item 69). Ein
satz: Mai/ Juni 1991. 

4.2.4.4. l Zu den einzelnen Teilpopulationen 

Die statistischen Analysen der Untersuchungen (U 1 - U4) wurden für fol 
gende Teilpopulationen durchgeführt: 

ARS: Alle RS mit EXP 
EXP: Experimentalgruppe 
KRS: Kontrollgruppen Realschulen 
KHS: Kontrollgruppen Hauptschulen 
KGY: Kontrollgruppen Gym 

Die Analysen in der Untersuchung U I wurden dabei bewußt für die Ge
samtpopulation Realschule einschließlich der Experimentalgruppe durch
geführt, da von vergleichbaren Bedingungen zu Beginn der Untersu
chungseinheit ausgegangen werden muß. Um die Vergleichbarkeit zu 
belegen, wurden aber dennoch zusätzlich getrennte Rechnungen für die 
Experimentalgruppe und die Realschulpopulation ohne Experimentalgrup
pe (= Kontrollgruppen RS) in der ersten Untersuchung durchgeführt, die 
zu ähnlichen Ergebnissen führten. 
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Wohl sind die einfachen Frequenzen zu Beginn der siebten Klasse bei 
manchen Items in allen Klassen, also auch in jenen der anderen Schularten, 
verschieden, jedoch zeichnen sich bei allen Teilpopulationen, also auch bei 
der Experimentalgruppe, zwischen den einzelnen ltems vereinzelte Zusam
menhänge ab; diese liegen allerdings im Vergleich zu jenen in U3 oder U4 
auf einem relativ niedrigen Signifikanzniveau (p > 0. 1 ). Vorweg ist also zu 
erwähnen, daß sich erstens gegen Ende der zwei Jahre statistisch immer 
signifikantere Zusammenhänge zwischen bestimmten ltems feststellen lie
ßen, die aber zu Beginn des Versuchs, Anfang der siebten Klasse, in keiner 
der beteiligten Kontrollgruppen und auch nicht in der Experimentalgruppe 
in dieser Deutlichkeit (das heißt mit so hohen Ladungen in der Faktoren
rechnung, so hohen Signifikanzen in der Korrelationsrechnung und im 
t-Test) wie am Ende der Untersuchung vorhanden waren, und zweitens, 
daß für die Experimentalgruppe am Ende des Versuchs bestimmte Zusam
menhänge signifikant höher ausgeprägt waren oder Zusammenhänge fest
gestellt wurden, die bei den anderen Probanden nicht meßbar waren. Ent
gegen der Situation zu Beginn der siebten Klasse zeichnet sich also eine 
völlige Veränderung am Ende der Untersuchung in der Enduntersuchung 
der achten Klasse(= U4) ab; zu jenem Zeitpunkt lassen sich klare Zusam
menhänge nachweisen, die in der Experimentalgruppe in manchen Teilbe
reichen stärker ausgeprägt sind; außerdem sind bei der Experimentalgrup
pe Zusammenhänge nachweisbar, die sich in den Kontrollgruppen der 
Realschule nicht feststellen lassen. 

Eine Dokumentation der Ergebnisse sowie die entwicklungsbedingten 
und andere Veränderungen und deren Zusammenhänge werden im Kapitel 
5 dargestellt werden. 

4.2.4.4.2 Zur statistischen Erfassung der Daten des SFBE mit dem 
Computer 

Alle vier Fragebogen (SFBE Typ 1-[V) erfassen zunächst demographische 
Daten wie den in U l-U4 durchgängig verwendeten Phantasienamen, die 
Schule, die Schulart und den Ort, das Datum, das Geschlecht, das Alter, 
die Klasse und die Nationalität. Die Daten werden zunächst durch das Da
tenerfassungsprogramm DBASE3 erfaßt, indem eine Maske erstellt wird 
und die Daten entsprechend einem festgelegten Code eingegeben werden. 
Die Schularten werden mit den Zahlen 1, 2 und 3 kodiert ( 1 für Hauptschu
le, 2 für Realschule, 3 für Gymnasium). Jede Klasse hat eine entsprechen
de Codeendziffer von 1-4 für die Realschulklassen, 5-7 für die Hauptschul
klassen und 8-10 für die Gymnasien. Diese Kodierung wird durch die je
weilige Untersuchung (70 für Ul, 71 für U2, 80 für U3 und 81 für U4) spe
zifiziert: so hat die Experimentalgruppe in U I die Codenummer 701, in U2 
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die Codenummer 711, in U3 801 und in U4 811. Analog wurde mit den 
anderen Klassen verfahren. Dadurch ist es möglich, relativ schnell Daten
sätze wieder zu identifizieren. 

Die vom Schüler getroffene Entscheidung wird entsprechend dem Grad 
der Zustimmung von I bis 3 kodiert ( 1 für trifft nicht zu, 2 für teils/teils 
und 3 für trifft zu). 
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5 Ergebnisdokumentation 

5.1 Die verwendeten Verfahren 

In den Überlegungen zur Auswahl des Meßniveaus wurde bereits darauf 
hingewiesen, daß der Fragebo~en auf Ordinalskalenniveau angelegt ist. 
Für die vorliegende Interpretation wurden empirische Analysen der des
kriptiven Statistik, multivariate Analysen (faktorenanalysen) und Korrela
tionsrechnungen (die Produkt-Moment-Korrelation nach Pearson), der Stu
dent's 1-Test, Interkorrelationen und Reliabilitätsanalysen durchgeführt. 

Einfache Frequenzanalysen: Innerhalb der deskriptiven Statistik wurden 
einfache Frequenzanalysen (absolute und prozentuale Häufigkeitsvertei
lungen) und Mittelwertberechnungen eingesetzt. Um den Zusammenhang 
zwischen den empirisch ennittelten und den hypothetisch erwarteten Wer
ten der Ausprägung der einzelnen ltems darzustellen, wurde der Chi-Squa
re-Test durchgeführt. Durch diesen Test wird die Nullhypothese geprüft, 
indem die Verteilung der Häufigkeiten der Stichprobenwerte mit der theo
retisch erwarteten Häufigkeit verglichen wird. 

Um Aussagen über entwicklungsbedingte Veränderungen machen zu 
können, werden die einfachen Frequenzanalysen (cross-tabs) über den 
Verlauf der zwei Jahre bezogen auf die Entwicklung der einzelnen Experi
mentalgruppe und im Vergleich zu den Kontrollgruppen herangezogen. 
Auf schularttypische Ergebnisse innerhalb der Frequenzen wird an den 
entsprechenden Stellen hingewiesen. 

Die cross-tabs erlauben zusammen mi1 den Analyseverfahren der Korre
lations- und Faklorenrechnung eine Betrachtung der Entwicklung einer 
Gruppe über vier Untersuchungen (zum Beispiel 1rägt die Experimental
gruppe den Kode 70 1 in UI, 71 1 in U2, 801 in U3 und 811 in U4). 

Mittelwerrvergleiche unabhängiger Stichproben - Student's t-Test:,,,Der 
Student's t-Test wurde durchgeführt, um die Mittelwertunterschiede zwi
schen Experimentalgruppe (EXP) und Kontrollgruppen der Realschule 
(KRS) auf ihre Signifikanz hin zu überprüfen. "Statistische Signifikanz 
bedeutet den Ausschluß der Zufallshypothese, wenn das empirische Ergeb
nis per Zufall sehr unwahrscheinlich wäre" (Wellenreuther, 1982, S. 265). 
Signifikanzprüfungen sind notwendig, um zu prüfen, ob die Ergebnisse mit 
der wissenschaftlichen Hypothese verträglich sind. Um die lrrtumswahr
scheinlichkeit zu bestimmen, wurde also bei dieser Untersuchung das nach 

'"Der Student's t-Test geht auf den englischen Statistiker Gosset zurück, der die Formel 
zur Dichtcfunktion der Veneilung unter dem Pseudonym Student veröffentlichte (vgl. 
Zöfel, 1985, S. 88). 
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Student bezeichnete t-Test-Verfahren angewandt, das aus den gegebenen 
Stichprobenkennwerten eine Prüfgröße I und hieraus die lrrtumswahr
scheinlichkeit bestimmt. Die Prüfgröße t wird errechnet aus der Differenz 
der Mittelwerte der beiden Stichproben (xi - x2) getei lt durch die Wurzel 
aus der Summe der jeweiligen Quotienten, die sich aus der quadrierten 
Standardabweichung s geteilt durch die Fallzahl n in den Stichproben er
gibt (s1 2/nl + s22/n2). Für die Einschätzung der lrrtumswahrscheinlichkeit 
hat sich folgende Konvention durchgesetzt: ist sie kleiner oder gleich 5 % 
(0.05), so ist sie signifikant, ist sie kleiner oder gleich 1 % (0.01 ), so is1 sie 
sehr signifikant, ist sie kleiner oder gleich 0, 1 % (0.001 ), so ist sie höchst 
signifikant (vgl. Zöfel, 1985. S. 78). 

Faktorenanalysen: Bei den Faktorenanalysen werden die Kontrollgrup
pen der Realschulpopulation zum Vergleich mir der Experimentalgruppe 
herangezogen. Zunächst werden die Faktorenanalysen der Untersuchung 
U 1 in der siebten Klassen mit den Faktorenrechnungen der Untersuchung 
U4 in der achten Klasse für diese Populationen im Längsschnitt, das heißt 
in der Entwicklung innerhalb einer Population, sowie im Querschnitt, das 
heißt im Vergleich der einzelnen Populationen untereinander, einer Analy
se unterzogen. 

Die Faktorenanalysen wurden mittels der Rotationsmethode Varimax 
durchgeführt. Das Varimax-Kriterium ist ein analytisches Rotationsverfah
ren, "nach dem die Varianz der quadrierten Ladungen pro Faktor maxi
miert wird. Durch die Quadrierung entfällt das Vorzeichen der Ladungen, 
sodaß sowohl hohe positive als auch hohe negative Ladungen zusammen 
mit Null-Ladungen zu einer Varianzerhöhung beitragen" (Bortz, 1989, 
S. 667). Dieses Verfahren ordnet Variablen entsprechend ihrer korrelativen 
Beziehungen in wenige, voneinander unabhängige Variablengruppen. Hier 
korrelieren die einzelnen Faktoren nur mit einer begrenzten Anzahl von 
Variablen, was zu einer besseren lnterpretierbarkeit der Faktoren führt. Der 
Vorteil bei der Errnittlung der Varianz liegt darin, daß alle Werte einzeln 
berücksichtigt werden und somit eine treffendere Beschreibung der gesam
ten Variabilität aller Werte möglich ist (vgl. Bortz, 1989, S. 55). 

Die Faktorenanalysen wurden in der vorliegenden Untersuchung des
halb angewandt, weil die Anzahl der Variablen im Schülerfragebogen 
Englisch SFBE so groß ist (in der letzten Untersuchung U4 umfaßt der 
Fragebogen SFBE Typ IV 69 ltems), daß eine Analyse der einfachen, 
quantitativen Merkmalszusammenhänge praktisch nicht mehr möglich ist. 
Mit der Faktorenanalyse läßt sich relativ einfach entscheiden, welche 
ltems der vorliegenden Befragung gemeinsame und welche ltems verschie
dene Inforrnalion erfassen. 
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Faktorenanalysen lassen sich grundsätzlich mit limitierter und unlimi
tierter Fakt0renanzahl berechnen. Außerdem unterscheidet man Faktoren, 
die sich zufällig ergeben (sogenannte random factors), von solchen, die 
systematisch ausgesucht wurden (sogenannte .faed factors), über die man 
bestimmte Aussagen machen wi ll. Ist es für die Rechnungen unerheblich, 
ob Faktoren zufallig oder fest sind, so ergeben sich jedoch Unterschiede 
für die Interpretation. Diese verlangt bei zufällig ausgesuchten Faktoren 
weitergehende Erklärungen und Deutungen. In der empirischen Sozialfor
schung ist es durchaus sinnvoll, beide Verfahren getrennt durchzuführen, 
das heißt einerseits Variablen im Hinblick auf ihre Zugehörigkeit zu be
stimmten, hypothetisch festgelegten Faktoren (Kategorien) zu untersuchen, 
um diese bestätigt zu sehen oder nicht, und andererseits zufällig entstande
ne Faktoren, die nicht erwartet wurden, feststellen zu können. 

Limited and unlimited random factors analysis: Zunächst wurden für die 
Gesamtpopulation, die Gesamtrealschulpopulation, die Realschulpopulati
on ohne Experimentalgruppe und die Experimentalgruppe allein getrennte 
Faktorenanalysen mit unlimitierten Faktoren (diese ergaben für die Unter
suchung Ul 14 Faktoren) und mit den limitierten Faktorenzahlen 5 bis 12 
durchgeführt. Die Faktorenanalysen mit acht in Untersuchung U I und U2 
beziehungsweise acht und neun Faktoren in Untersuchung U3 und U4 er
wiesen sich als besonders brauchbar. das heißl, hier wurden besonders ho
he Faktorenladungen festgestellt. Diese Faktorenanalysen bestätigen die 
Einteilung der Variablen des Schülerfragebogens (SFBE) in die bereits 
aufgezeigten Kategorien fast vollständig. 

Für die Gesamtanalyse ergab sich, daß die Faktorenrechnungen mit unli
mitierten Faktoren zu höheren Kommunalitäten (final communaliry 
estimates, d.h. die Summe der quadrierten Ladungen einer Variablen) als 
diejenigen mit limitienen Faktorenzahlen führten. "Die Kommunalität gibt 
an, in welchem Ausmaß eine Variable durch die Faktoren aufgeklärt bzw. 
erfaßt wird" (Bortz, 1989, S.625f.). Zusammenfassend kann schon jetzt 
festgestellt werden, daß die Aufklärung der Faktoren zum Ende der Unter
suchung grundsätzlich weit höher war als zu Beginn: betrug die Kommu
nalität für alle Realschulklassen (also mit der Experimentalgruppe) in Un
tersuchung U 1 bei limitierter Faktorenanzahl nur 28.06, so war sie Ende 
der Klasse 8 auf 47.89 gestiegen; mit anderen Wonen: konnte Anfang der 
Klasse 7 nur ein gutes Vienel der Faktoren aufgeklärt werden, so war es 
Ende der Klasse 8 fast die Hälfte. 

Wurden die Faktorenanalysen bei der Realschulpopulation für die Teil
populationen "Kontrollgruppen" und "Experimentalgruppe" getrennt 
durchgeführt, so konnten sowohl bei der limitienen als auch bei der unli
mitierten Form für die Experimentalgruppe bei der Enduntersuchung in 
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Klasse 8 viel höhere Kommunalitäten nachgewiesen werden: die Kommu
nalität betrug für die Kontrollgruppen bei der limitierten Faktorenanalyse 
mit neun Faktoren 30.97, dagegen bei der Experimentalgruppe 43.51; bei 
der Faktorenanalyse mit unlimitierter Faktorenzahl wird die Final Commu
nality Estimates Total bei den Kontrollgruppen mit 49.75 und bei der Ex
perimentalgruppe mit 58.05 angegeben. Dieses Ergebnis war zu Beginn 
der siebten Klasse nicht festzustellen: in Untersuchung U I waren die Kom
munalitäten sowohl für die limitierte Rechnung mi1 23.87 für die Experi
mentalgruppe und 23.30 für die Kontrollgruppen der Realschule als auch 
für die unlimitierte Rechnung mit 29.20 für die Experimentalgruppe und 
29.00 für die Kontrollgruppen der Realschule fast identisch, das heißt, die 
Voraussetzung von gleichen Bedingungen in der Experimental- und Kon
trollgruppe zu Beginn der Untersuchung (vgl. Kapitel 4.2.3.2ff.) wurde 
auch im Hinblick auf die Zusammenhänge bestä1igt. 

Während die Kommunalität für die Faktorenrechnungen mit unlimitier
ter Faktorenzahl zu einer höheren Aufklärung führt, ist die Varianz für die 
unlimitierte Version für den ersten Faktor nur bei der Experimentalgruppe 
höher: Faktor 1 beträgt in Untersuchung U4 für die Teilpopulation Experi
mentalgruppe bei der limitierten Version 6.98 (Kontrollgruppen RS: 6.2) 
und bei der unlimitierten Version 8.0 (Kontrollgruppen RS: 4.3). Grund
sätzlich weisen j edoch alle Faktoren sowohl der limitierten als auch der 
unlimitierten Fassung für die Experimentalgruppe sehr viel höhere Varian
zen auf als für die Kontrollgruppen RS. Während jedoch die Varianzen bei 
der unlimitierten Fassung sehr unterschiedlich sind innerhalb der einzelnen 
Faktoren (sie sind beim ersten Faktor sehr hoch und fallen dann mit jedem 
Faktor etwas ab), ist diese Ausprägung bei der limitierten Fassung kontinu
ierlicher, das heißt, jeder Faktor hat in etwa die gleiche Varianz von 6.2 
und >6.2 bei den Kontrollgruppen RS sowie von 6.9 und >6.9 bei der 
Experimentalgruppe. 

Dieses Ergebnis zeigt, daß bestimmte Zusammenhänge, die im folgen
den noch aufgezeigt werden, bei der Experimentalgruppe zu Beginn der 
siebten Klasse zwar entsprechend der Kontrollgruppen nachgewiesen wer
den konnten, jedoch am Ende der zweijährigen Untersuchung sehr viel hö
her ausgeprägt waren. Wenngleich manche Zusammenhänge auch bei den 
Kontrollgruppen Ende Klasse acht nachweislich etwas höher als zu Beginn 
der Klasse 7 waren, so erhöhten sich diese bei der Experimentalgruppe in 
sehr viel stärkerem Maße. m 

m5o ergaben sich bei den limitienen Faktorenrechnungen mit neun Faktoren zum Bei
spiel die folgenden Varianzen für die Experimentalgruppe(• EXP) und die Kontroll
gruppen RS (= KR$): Faktor I EXP: 6.98. KR$: 6.24; Faktor 2 EXP: 6.47. KR$: 
4.15; Factor 3 EXP: 5.4, KRS: 3.4; usw. 
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Für die vorliegenden Analysen wurden trotz der etwas niedrigeren Kom
munalität und Varianz die Analysen mit acht Faktoren herangezogen, da 
hier bei den einzelnen Faktoren sehr hohe Ladungen nachgewiesen werden 
konnten und die Faktoren die vorher getroffene Einteilung in die Kategori
en fast vollständig bestätigten. 

Sum score a11alysis: Im Anschluß an die randomfactor analysis wurden 
aus den jeweils in den einzelnen Faktoren am höchsten ladenden ltems 
sum scores gebildet. Die so durchgefühne Faktorensummierung geschieht 
nicht willkürlich. sondern sie spiegelt die inhaltlichen Kategorien wider, 
die am Anfang der Untersuchung definien und durch verschiedene llems 
im Schülerfragebogen (SFBE) repräsentien wurden. Bei dieser Rechnung 
werden die Summenscores der zu einem bestimmten Faktor gehörenden 
ltems für die Teilpopulationen gebildet. indem die Scores der einzelnen 
llems addien und der Durchschnin för die einzelnen Gruppen errechnet 
wird, um eine Vergleichsgrundlage zu bekommen. Folgende Kategorien 
werden dabei berücksichtigt: Lerntechniken, Angstfaktor, Interesse, kon
kretes Lernverhalten, Lernschwierigkeiten und außerunterrichtliches 
fremdsprachliches Handeln. 

Prod11kt-Mo111e111-Korrela1io11 nach Spearman: Um feinere Zusammen
hänge nicht nur zwischen größeren inhaltlichen Kategorien, sondern auch 
zwischen zwei Variablen feststellen zu können, wurde die Produkt-Mo
ment-Korrelation nach Spearrnan durchgeführt. Daß dies für die vorliegen
den ordinalskalierten Skalen möglich ist, wurde bereits im Kapitel 4.2.4.3 
beschrieben. Diese Korrelationen dienen der Feinanalyse der Entwicklung 
von Zusammenhängen in Untersuchung U 1. U2, U3 und U4. Mittels dieser 
Analysen sollte verfolgt werden, wie sich Zusammenhänge im Laufe der 
zwei Jahre verändenen und ob diese Veränderungen bei der Experimental
gruppe anders verliefen als bei den Kontrollgruppen. 

5.2 Die einfachen Frequenzanalysen 

Im folgenden werden zunächst die einfachen Prozentwerte in U I bis U4 
herangezogen, um bestimmte emwicklungsbedingte Phänomene in allen 
Schulanen insgesamt und dann bei der Experimentalgruppe speziell zu be
schreiben. Wenn im folgenden von der Realschule (= ARS: EXP und 
KRS), der Hauptschule (= KHS) und dem Gymnasium (= KGY) gespro
chen wird, sind diese Aussagen immer auf die Gesamtpopulation der be
fragten Schulen be.zogen. 

Die einfachen Frequenzen sind eine gute Möglichkeit, eine allgemeine 
Entwicklung darzustellen; sie allein geben aber zu wenig Aufschluß über 
die auf den Forschungsgegenstand dieser Arbeit bezogenen 



247 

Fragestellungen. Dies trifft ganz besonders dann zu. wenn Entwicklungen 
scheinbar ähnlich verlaufen, wie zum Beispiel bei vergleichsweise hohen 
Prozentzahlen bezüglich einer Antwortmöglichkeit, wie dies bei der auf 
den Einfluß der Eltern bezogenen Fragestellung in ltem 7 des SFBE der 
Fall ist. Erst weitere Analyseverfahren geben hier Aufschluß über die von 
der reinen Quantifizierung nicht ableitbaren Zusammenhänge. Eine gute 
Möglichkeit ist deshalb in der Korrelations- und Faktorenrechnung zu se
hen, weil durch diese, über die rein quantitativen Ergebnisse hinaus. Aus
sagen über bestimmte Zusammenhänge zwischen hohen Ergebnissen bei 
verschiedenen ltems gemacht werden können. 

Die folgenden Interpretationen stellen aus Gründen der Begrenzung des 
sehr umfangreichen Datenmaterials eine Auswahl der gesamten deskripti
ven Analysen dar. Es wurden jedoch die Fragestellungen ausgewählt, die 
auch bei den hier bereits erwähnten weiteren statistischen Verfahren eine 
mögliche Rolle bei Zusammenhangserklärungen spielen. 

5.2.l Einnußfaktoren auf Schülerverhalten 

Eltern: Während das ltem 2 "In meiner Familie ist jemand. der mir beim 
Englischlernen hilft" untersucht, inwieweit konkrete unterstützende Lern
bedingungen zuhause vorhanden sind, wird mit dem ltem 7 "Meine Eltern 
halten es fiir sinnvoll. daß ich Englisch lerne" die Elternmeinung (aus 
Sicht der Schüler) gegenüber der Bedeutung des Faches Englisch 
untersucht. 

ltem 2 "In meiner Familie ist jemand, der mir beim E11glisch/crne11 
hilft": Der Anteil aller untersuchten Realschüler, die auf elterliche Hilfe 
Anfang der siebten Klasse zurückgreifen können. ist sehr hoch: mehr als 
die Hälfte der Realschüler erhält häusliche familiäre Hilfe (die Prozentzah
len liegen zwischen 50 und 92,8 Prozent).13

' In ·der Hauptschule is1 der 
Prozentsatz Anfang Klasse 7 geringer (er liegt zwischen 30 und 58 Pro
zent): hier erfährt ein Drittel bis die Hälfte aller Schüler Hilfe. Im Gymna
sium geben zu Beginn der siebten Klasse 88 Prozent der Schüler an. fami
liäre Hi lfe beim Englischlernen zu haben. 

Ende der siebten Klasse sinkt die Prozentzahl der Realschüler. die ange
ben, Hilfe zu haben, auf zwischen 50 und 65 Prozent; in der Hauptschule 
bleiben die Angaben fast konstant (die Prozentzahl derer, die die Aussage 
bejahen, nimmt leicht ab), und im Gymnasium sind es nur noch zwischen 
53 und 60 Prozent, die Hilfe bekommen, das heißt, Realschule und Gym
nasium entsprechen sich hier. 

"'Die beiden Zahlen geben die Spannbreite der Zustimmung für das jeweilige ltern in• 
nerhalb aller untersuchten Gruppen der jeweiligen Sehulan an. 
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Anfang der achten Klasse verringern sich in allen Schularten die positi
ven Angaben weiter. Ende der achten Klasse hat noch ein Drittel bis etwas 
mehr als die Hälfte aller Schüler aller Schularten familiäre Hi lfe. Je nach 
Klasse ist der Anteil etwas höher oder niedriger. Man kann zwar zu Beginn 
der siebten Klasse von einer schularttypischen Ausprägung bei der Beant
wortung dieser Frage sprechen, jedoch verliert sich dieses Phänomen Ende 
der achten Klasse völlig. 

Die Experimentalgruppe hat zu Beginn der Befragung die höchste Pro
zentzahl in der Skaleneinheit "trifft zu" erzielt, sie sinkt Ende Klasse 7 
stark ab auf 60 Prozent und Anfang Klasse 8 auf 48 Prozent, um Ende 
Klasse 8 wieder auf 56 Prozent anzusteigen. Bei dieser Frage entspricht die 
Experimentalgruppe in der Mine der Untersuchung dem Durchschnitt der 
Realschulpopulation, während sie zu Beginn und besonders am Ende et
was höhere Werte aufweist, die am Ende der Klasse 8 dem höchsten Wert 
einer Kontrollgruppe des Gymnasiums entsprechen. 

ltem 7 "Meine Eltern halten es fiir sinnvoll. daß ich Englisch lerne": Zu
sammenfassend kann man feststellen, daß bei der Beantwortung dieser 
Frage über alle vier Untersuchungen hinweg und in allen Schularten hohe 
Werte bei der positiven Zustimmung zu diesem ltem erzielt wurden. 

Zu Beginn der siebten Klasse liegt die Zustimmung bei allen Realschul
klassen im Durchschnitt bei 77 Prozent, bei den Hauptschulklassen bei 83 
Prozent und bei den Gymnasiasten bei 88 Prozent. Ende der siebten Klasse 
werden in allen Realschulkassen noch höhere Werte, nämlich 89 Prozent 
durchschnittlich verzeichnet, bei den Hauptschulklassen und Gymnasien 
gibt es keine nennenswerten Veränderungen. Die Steigerung bei den Real
schulkassen läßt sich möglicherweise dadurch erklären, daß bei über der 
Hälfte der Realschulpopulation entweder eine Englandfahrt stattgefunden 
hatte oder unmittelbar bevorstand und somit die Eltern, unter dem unmit
telbaren Eindruck dieser Englandreise, dem Fach Englisch noch größeres 
Interesse entgegenbrachten. 

Anfang der achten Klasse sinkt der Durchschnitt bei der Zustimmung 
der Realschulpopulation auf 84 Prozent und bei der Hauptschulpopulation 
auf 77 Prozent leicht ab, während er bei der Gymnasialpopulation auf 96 
Prozent Zustimmung steigt. Während das Stimmungsbild in der Realschule 
bis Ende der achten Klasse bei 85 Prozent Zustimmung erhalten bleibt, 
nimmt es in der Hauptschule nochmals zu auf 84 Prozent und bleibt im 
Gymnasium am höchsten bei 92 Prozent. 

Diese Befunde zeigen, daß das Fach Englisch von den Eltern in allen 
Schularten als sehr wichtig eingestuft wird. Die Experimentalgruppe unter
liegt jedoch im Gegensat.z zu den anderen Gruppen geringeren Schwan
kungen, das Stimmungsbild liegt immer bei ungefähr 85 Prozent 
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Zustimmung. Dies läßt sieb mit der verstärkten Elternarbeit erklären, die in 
den zwei Versuchsjahren stattfand und die in der Dokumentation des hand
lungsorientierten Unterrichts näher beschrieben wird. 

Lehrer: Die Faktoren der Lehrperson werden im Rahmen dieser Unter
suchung durch den Lehrerfragebogen kontrolliert (vgl. Kap. 4.2.3.5). 
Grundsätzlich geht es in dieser Untersuchung aber weniger darum, die Per
son des Lehrers zum Gegenstand der Betrachtung zu machen als vielmehr 
die Auswirkungen der handlungsorientierten Unterrichtsmethode im Ver
gleich zu eher traditionellen Methoden im Hinblick auf die Beziehung des 
Schülers zum Lehrer zu untersuchen. 

ltem 15 "Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich den Lehrer": Da da
von ausgegangen wird, daß die Unterrichtsmethode im starkem Maße auch 
die Schüler-Lehrer-Beziehung mitbeeinflußt, wird dieser Zusammenhang 
durch das ltem 15 untersucht. Es wird angenommen, daß der dem hand
lungsorientierten Unterrichtsprinzip zugrundeliegende demokratische, 
emanzipatorische Ansatz bei gleichzeitiger Berücksichtigung der psycho
sozialen Bedürfnisse der Schüler zu einer aufgeklärteren, angstfreieren und 
(innerhalb bestimmter Grenzen) gleichberechtigteren Beziehung zwischen 
Schülern und Lehrer, aber auch zwischen den Schülern untereinander bei
tragen kann. Anhand der Faktorenanalyse wird außerdem festzustellen 
sein, ob weitere Variablen das Vertrauensverhältnis des Schülers zum Leh
rer derart mitbeinflussen, daß dadurch zum Beispiel konkretes Unterrichts
verhalten des Schülers (z.B. den Lehrer zu fragen, wenn man etwas nicht 
versteht) beeinflußt wird. us 

Zunächst ist festzustellen, daß im Durchschnitt mehr als die Hälfte aller 
Schüler aller Schularten, unabhängig vom Geschlecht, in allen Untersu
chungen den Lehrer fragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Jedoch sind 
im Laufe der zwei Jahre Veränderungen zu beobachten, die in Klasse 7 bei 
allen befragten Schülern zu einer Abnahme dieses Verhaltens führen. Zu 
Beginn und Ende der siebten Klasse gibt es also kaum schularttypische 
Unterschiede: 75 Prozent der ARS, 70,4 Prozent der KRS und 76 Prozent 
der KGY entscheiden sich bei diesem ltem für "trifft zu". Ende der siebten 
Klasse sinkt bei allen Gruppen dieser Anteil gleichmäßig ab auf 62,0% bei 
ARS, 64,3% bei KHS und 64,4% bei KGY. 

Anfang der achten Klasse (in U3) verringert sich der Anteil der zustim
menden Antworten bei allen Realschülern weiter auf 58 Prozent, während 
er bei den Hauptschülern konstant bleibt (65%) und bei den Gymnasiasten 
wiederum 12 Prozent ansteigt (auf76%). 

"'Auf die Wirkungen eines posi1iven Gruppenklimas in bezug auf die S1imulanz krea1i
vcr Denkprozesse weist auch Necka (1992) hin. 
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Während die Experimentalgruppe zu Beginn der siebten Klasse (U 1) 
und Anfang der achten Klasse (U3) dem Durchschnitt der Kontrollgruppen 
der Realschule entspricht, liegt sie Ende der Klasse sieben (in U2) leicht 
über dem Schnitt (mit 67 Prozent), hebt sich aber Ende der achten Klasse 
deutlich ab mit 80 Prozent Aftinnationen, keinen Negationen und nur 20 
Prozent, die den Lehrer nur manchmal fragen, wenn sie etwas nicht 
verstanden haben. Demgegenüber verschlechten sich der Anteil der Kon
trollgruppen der Realschü ler, d ie angeben, den Lehrer bei Verständnispro
blemen im Unterricht zu fragen, weiter auf 50,3 Prozent in der Enduntersu
chung U4. 

Das handlungsorientiene Unterrichtsprinzip kann offensichtlich zu einer 
positiven Veränderung dieser Situation beitragen. wobei es aber nur lang
fristig Wirkungen im Hinblick auf eine Veränderung zeigt. Erst in der letz
ten Untersuchung zeigen sich diese Wirkungen, dann aber sehr stark. 

Bei den Hauptschülern und den Gymnasiasten bleibt das Ergebnis im 
Vergleich zu Untersuchung 3 fast wieder konstant mit 61,5 Prozent (KHS) 
und 70 Prozent (KGY). Während also die geringere Prozentzahl der Schü
ler, die das ltem I S Ende der siebten Klasse befürworten, mit der entwick
lungsbedingten Situation zu erklären ist, tritt dieses Phänomen in der 
Hauptschule und im Gymnasium bereits Anfang der achten Klasse nicht 
mehr so stark zu Tage; bei der Realschule setzt sich der Trend zu weniger 
Aftinnationen jedoch fort, bei den Kontrollgruppen sogar bis zum Ende 
der achten Klasse. 

Positiv ausgedrückt kann man also Ende der achten Klasse immer noch 
davon ausgehen, daß mindestens die Hälfte aller Schüler aller Schularten 
den Lehrer im Englischunterricht fragt, wenn sie etwas nicht verstanden 
hat. Umgekehrt bedeutet dies aber, negativ ausgedrückt, daß die Hälfte der 
Realschüler, 40 Prozent der Hauptschüler und ein Viertel der Gymna
siasten bei Problemen schweigt oder nur manchmal fragt. 

Textitem S 1 "Was ich mir besonders für den Englischunterricht wün
sche": Was die positiven Auswirkungen eines handlungsorientierten Un
terrichts angeht, so sei hier auf einen möglichen Zusammenhang zu einer 
Teilkategorie des Textitems 51 hingewiesen. Dieses Textitem macht kei
nerlei Vorgaben, die Kategorisierung wurde erst hinterher aufgrund der 
Textanalyse vorgenommen. Die Fragestellung des Textitems SI veranlaßte 
alle Schüler zu zahlreichen Meinungsäußerungen (mit Mehrfachnennun
gen) bezüglich ihres lnteresses13

• am Englischunterricht. Grundsätzlich er
gaben· sich bei der textanalytischen Auswertung fünf unterschiedliche In
hahskategorit n. Es wurden unter anderem Wünsche, Interessen und 

"'Zur Interessenforschung vgl. Krapp & Prenzcl (1992); Krapp ( 1992); Schiefclc 
( 1991 ). 
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Ansprüche geäußert, die sich zu den Kategorien Unterrichtsinhalte und Art 
ihrer Vermilllung, Beziehungsebene, Leistung/Sanktionen, Spaß und Ar
beitsform zusammenfassen lassen. Auf die Kategorie Beziehungsebene 
wird im folgenden näher eingegangen; die anderen Kategorien werden an 
den jeweils inhaltlich relevanten Stellen dargestellt. 

Geht man davon aus, daß Wünsche oft aufgrund von Problemen in die
sen Bereichen formuliert werden, so liegen offensichtlich zu Beginn der 
siebten Klasse bei der Experimentalgruppe, wie in den Konirollgruppen 
auch, echte Probleme in der Beziehung zum Lehrer und zu den Mitschü
lern vor. Die Schüler der EXP wünschen sich nämlich in U I unter 
anderem: 

EXP- VI 
- "daß man nicht ausgelacht wird" 
- "daß die Lehrer nicht aufbrausen, wenn man die Hausi vergißt" 
- "daß der Lehrer mich nicht beschimpft" 
- "daß keiner den anderen auslacht". 

KRS- VI 
Die Schüler der KRS wünschen sich analog 
- "eine gute Zusammenarbeit mit Schülern und Lehrer" 
- "daß der Lehrer etwas mehr Geduld hat" 
- "Freundschaft und Anschluß an die Klasse" 
- "Kameradschaft" 
- "einen netten Lehrer, der Geduld hat" 
- "keine Bestrafungen, vor allem keine Striche bei Hausaufgaben". 

Die Schüler zeigen also bereits Anfang der siebten Klasse den großen 
Wunsch nach einer harmonischen unterrichtlichen Atmosphäre, sowohl 
bezogen auf die Mitschüler als auch auf den Lehrer. Während j edoch bei 
den Kontrollgruppen dieser Wunsch auch in U2-U4 weiterhin und von 
manchen Schülern sogar verstärkt formuliert wird, weicht dieser Wunsch 
in der Experimentalgruppe eher inhaltlichen Wünschen, das heißt, am En
de der achten Klasse wird in EXP kein Wunsch mehr formuliert, der die 
Beziehungsebene betrifft. In den KRS jedoch bleibt dieser Wunsch über 
alle vier Untersuchungen hinweg ein echtes Bedürfnis. So wünschen die 
Schüler der KRS zur Kategorie Beziehungsebene unter anderem in den 
weiteren Teiluntersuchungen 

KRS- U2 
- "mehr Einsicht auf beiden Seiten (Lehrer und Schüler)" 
- "daß der Lehrer nicht immer so meckert, sondern uns lieb hat" 
- "daß der Lehrer mich gleich behandelt wie die anderen Schüler" 
- "daß alle ruhig sind" 
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- "daß der Lehrer nicht so viel schreit" 
- "daß wir Englisch nicht reingepreßt bekommen" 
- "daß der Lehrer nett ist" 

KRS- U3 
- "mehr Verständnis und wenjger Konkurrenzkampr• 
- "daß mein Lehrer mich auch respektiert" 
- "daß alle im Unterricht gleich behandelt werden" 
- "daß mit allen im Unterricht gleich gearbeitet wird" 
- "einen verständnisvollen Lehrer" 
- "ein gutes Verhältnis mit dem Lehrer" 
- "daß der Lehrer mehr Verständnis hat mit den Hausi" 

KRS - U4 
- "anständige Antworten vom Lehrer" 
- "mehr Konzentration der Klasse" 

"mehr Verständnis vom Lehrer" 
- "daß der Lehrer mehr auf die Schüler eingeht" 
- "daß man unsere Interessen behandelt" 
- "daß der Lehrer gerecht ist" 

Die Schülerwünsche in den Kontrollgruppen der Realschule finden ihre 
Entsprechung in den von den Lehrern geäußerten Wünschen im 
Lehrerfragebogen: 

Lehrer: 
- "motivierte Schüler" 

"mehr Aufgeschlossenheit der Schüler für den Englischunterricht" 
"kleinere Gruppen" 
"kleinere Gruppen, um Disziplinprobleme zu entschärfen" 
"kleinere Gruppen, um schülerorientiert arbeiten zu können 
(Rollenspiel , Gruppenarbeit, handlungsorientierte Projekte)" 
"Schüler, die nicht nur über Noten zu motivieren sind" 
"ein Kollegium, das an einem Strang zieht und sich gegenseitig 
in der pädagogischen Arbeit unterstützt" 

Ein Großteil der Lehrer hat also auch den Wunsch nach größerer Harmonie 
im Untericht sowie nach mehr Verständnis auf Seiten der Schüler. Dies 
zeigt, daß Schüler- und Lehrerwünsche sich diesbezüglich entsprechen. 
Über die Hälfte der Lehrer äußert bei freier Antwortmöglichkeit das orga
nisatorisch zu verwirklichende Ziel der kleineren Gruppe. Die Lehrer sind 
also der Überzeugung, daß sich im Zusammenhang mit dieser Maßnahme 
eher ein schülerorientiertes sowie handlungsorientiertes Arbeiten verwirk
lichen läßt, was wiederum zu einer Verbesserung der Lehrer-Schülerbezie
hung führen könne. 
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S.2.2 Zufriedenheit mit dem Fach Englisch/Desinteresse 

Die Zufriedenheit mit dem Fach Englisch wird insbesondere durch das 
ltem 4 "Englisch macht Spaß", das ltem 12 "Meine Englischnote ent
spricht meinem Können" und das Item 28 "Englisch gehört z11 meinen 
Lieblingsflichern" gemessen. Umgckehn wird die Unzufriedenheit bezie
hungsweise das Desinteresse an Englisch durch das Item 26 "Englisch ist 
langweilig" und das ltem 36 "Die Englischnote ist mir gleichgültig" doku
mentien. Da das Item 4 eine große Rolle auch bei den im folgenden noch 
darzustellenden Faktoren- und Korrelationsanalysen spielt, wird es stell
vertretend für die "Zufriedenheitsitems" dargestellt. 

ltem 4 "Englisch macht Spaß": Mit dieser Aussage können sich etwas 
mehr als die Hälfte aller Realschüler (51 Prozent) und Gymnasiasten 
(56 Prozent) und fast drei Viertel der Hauptschüler (72 Prozent) zu Beginn 
der Untersuchung (in U l) identifizieren. Ab Untersuchung U2 setzt bei 
den Hauptschülern eine leichte Entwicklung nach unten ein, so daß in U2 
nur noch die Hälfte (52 Prozent) dieses Item bejahen kann. Auffallig ist bei 
den Hauptschülern die Konstanz bei dieser Aussage, denn nur in dieser 
Schulart bleibt diese Prozentzahl bezogen auf die Zustimmung auch in U3 
und U4 erhalten, das heißt, über die Hälfte bis drei Viertel der befragten 
Hauptschüler haben im siebten und achten Schuljahr Spaß an Englisch. 

Auch bei den Gymnasiasten verringert sich die anfängliche Begeiste
rung von 56 Prozent in U 1, die an Englisch Spaß haben, auf 45 Prozent in 
U2, um dann Anfang der Klasse 8 um fast zwanzig Prozent anzusteigen 
und Ende der achten Klasse in U4 wieder auf 56 Prozent zu sinken. Für 
ungefähr die Hälfte der befragten Gymnasiasten ist also im siebten und 
achten Schuljahr dieses Fach mit Spaß verbunden. 

Die Realschule (ARS) mit den Kontrollgruppen und der Experimental
gruppe wird deshalb zum Schluß dargestellt, weil hier die Veränderung im 
Hinblick auf die Aussage "Englisch macht Spaß" am stärksten ist. Ent
spricht die Anfangsuntersuchung in etwa dem Trend der anderen Schular
ten (51 Prozent ARS haben Spaß an Englisch), so sinkt dieser Anteil gra
vierend ab auf nur noch ein Drittel (29,2 Prozent ARS) in U2, bleibt auf 
diesem schlechten Niveau in U3 erhalten (31 Prozent) und sinkt dann für 
die Kontrollgruppen der Realschule nochmals weiter ab auf nur noch 
24, 1 Prozent in U4. Die Realschule schneidet also im Vergleich zu den an
deren Schularten in U 1, U2 und U3 sehr schlecht ab; in U4 ist es nur noch 
ein Viertel der Kontrollgruppen (ohne Experimentalgruppe), die Spaß an 
Englisch haben. Dieses sehr schwer zu erklärende Phänomen mag damit 
zusammenhängen, daß besonders in der Realschule der Druck durch Fest
legungen auf bestimmte Leistungsmessungsverfahren bereits in der 
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Mittelstufe größer wird, da nach Auskunft der Lehrer schon zu diesem 
Zeitpunkt die Klassenarbeiten auf die Form der schriftlichen Abschlußprü
fung festgelegt werden. Dieses Ergebnis ist für die Realschule aber den
noch umso erstaunlicher, als drei Viertel dieser Population während des 
Untersuchungszeitraums an einer schulisch organisierten Englandreise teil
nahmen und man davon eine höhere Prozentzahl der Schüler, die an Eng
lisch Spaß haben, hätte erwarten können. Die Sonderuntersuchung, die ein
gesetzt wurde, um die lnterventionsvariable "Englandfahrt" zu kontrollie
ren, zeigt aber zwischen U2 und U3 nur einen kleinen Anstieg der Affir
mationen auf 39 Prozent. 

Die Experimentalgruppe liegt bei der Beantwortung dieser Frage in U 1, 
U2 und U3 wohl einige Prozentpunkte (aber nicht signifikant) über dem 
Schnitt der Kontrollgruppen; eine echte Veränderung macht sich jedoch in 
U4 bemerkbar: In der Enduntersuchung der achten Klasse trifft die Aussa
ge Englisch macht Spaß für 80 Prozent der befragten Schüler der Experi
mentalgruppe zu; 16,7 Prozent haben manchmal Spaß und nur ein einziger 
Schüler (3,3 Prozent) verneint diese Aussage. Bei den Kontrollgruppen 
liegen die Negationen dagegen bei bis zu 25 Prozent. An diesem Beispiel 
zeigt sich erneut, daß das handlungsorientierte Unterrichtsprinzip offen
sichtlich tatsächlich zu Veränderungen beitragen kann, daß sie aber beson
ders in emotional bestimmten Bereichen erst längerfristig feststellbar sind. 

S.2.3 Interesse/Interkulturelle Aufgeschlossenheit 

Das vor allem interkulturell motivierte Interesse wird durch das ltem 25 
"Ich interessiere mich fiir England" und das ltem 53 "Ich interessiere mich 
fiir die USA" repräsentiert. Weiterhin wird davon ausgegangen, daß inter
kulturell motiviertes Interesse zu bestimmten Handlungswünschen führt. 
Solche Wünsche werden durch das ltem 16 "Ich möchte gerne Briefe an 
einen englisch sprechenden Brieffreund/Brieffreundin schreiben" und das 
ltem 58 "Ich würde gerne in eine Europaschule gehen. in der Jugendliche 
aller Länder Europas gemeinsam unterrichtet werden" ausgedrückt. Kon
krete, auf den Englischunterricht bezogene Wünsche können die Schüler 
wieder im Textitem 51 "Was ich mir besonders fiir den Englischunterricht 
wünsche" äußern. Eine Teilkategorie dieses Wunsches wurde bereits in 
bezug auf die Schüler-Lehrer- und Schüler-Schüler-Beziehung in Kapitel 
5.2.1 dargestellt. 

Eine weitere Annahme ist, daß ein ausgeprägtes Interesse zu einer be
stimmten Offenheit der Anwendung von Englisch auch außerhalb des Eng
lischunterrichtes führt. Diese Offenheit wird im folgenden als interkultu
relle Aufgeschlossenheit bezeichnet. Sie muß beispielsweise auch bei ltem 
16 gegeben sein; wird sie jedoch hier bereits als konkreter 



255 

Handlungswunsch fonnulien, so ist von der affinnativen Haltung der 
Schüler bei ltem 59 "Es ist eine gute Idee, auch in anderen Fächern .. . 
Englisch zu sprechen, weil man dann die Sprache viel leichter lernt" nicht 
unbedingt der konkrete Handlungswunsch ableitbar. Die Zusammenhänge 
zwischen den aufgefühnen Jtems lassen enge Zusammenhänge zwischen 
Interesse und interkultureller Aufgeschlossenheit (auch in Verbindung mit 
einem Europabewußtsein, Item 58) vennuten. Es wird also davon ausge
gangen, daß eine strikte Trennung von Interesse, Handlungswunsch und 
interkultureller Aufgeschlossenheit kaum möglich ist. Deshalb werden die 
diesbezüglichen Items alle dem größeren Bereich "Interesse und interkul
turelle Aufgeschlossenheit" zugeordnet werden. 

ltem 25 "Ich interessiere mich für England": Entgegen den bisher darge
stellten Kategorien (beziehungsweise den sie vertretenden ltems) ist das 
Interesse nach den vorliegenden Ergebnissen über einen längeren Zeitraum 
anhaltend und nicht so starken Veränderungen unterworfen. Grundsätzlich 
bekundet bei fast allen Klassen aller Schularten ein Schnitt von 50 Prozent 
aller Schüler ein Interesse an England. 

Bei den Kontrollgruppen der Realschule sind es in Ul 50, l Prozent 
{EXP: 53 Prozent), in U2 51 Prozent (EXP: 67,8 Prozent) in U3 47,6 Pro
zent (EXP: 68,9 Prozent) und in U4 51,9 Prozent {EXP: 73,3 Prozent) Af
finnationen. Die Wene der Experimentalgruppe entsprechen zu Beginn 
den durchschnittlichen Prozentzahlen an Affinnationen der Kontrollgrup
pen der Realschule, in U2 und U3 liegen sie 18 Prozentpunkte darüber und 
in U4 ist nochmals ein kleiner Anstieg zu verzeichnen, das heißt fast drei 
Vienel aller Schüler der Experimentalgruppe haben ein Interesse an 
England. 

Bei den Klassen der Realschule, die an der zwischen U2 und U3 stattfin
denden Englandfahrt teilnahmen, zeigt die Experimentalgruppe im Ver
gleich zu U2 bei der kurz vor der Englandfahn durchgeführten Zwischen
untersuchung ein um 10 Prozentpunkte gesteigenes Interesse auf 78,5 Pro
zent, das aber in U3 wieder auf 68,5 Prozent sinkt. In den anderen Klassen 
ist vor der Englandfahn im Vergleich zu U2 keine Veränderung feststell
bar, jedoch kommt es bei einer Klasse zu einem kleinen Interessenanstieg 
um 5 Prozentpunkte nach der Englandfahrt. 

Das von immer mehr Schülern der Experimentalgruppe ausgesprochene 
Interesse an England läßt sich unter anderem durch die langfristig thema
tisch eingebundene Behandlung der Englandfahn in handlungsorientiene 
Unterrichtsprojekte erklären. Diese Unterrichtsprojekte werden in der Do
kumentation der handlungsorientienen Unterrichtspraxis dargestellt 
werden. 
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In den Kontrollgruppen der Hauptschule ist zu Beginn der siebten Klas
se ein höheres Interesse feststellbar als in der Realschule und im Gymnasi
um; es liegt bei 68 Prozent, pendelt sich dann aber in U2 bis U3 bei circa 
54 Prozent ein (U2: 57 Prozent, U3: 54,2 Prozent, U4: 56, 2 Prozent). 

Die Kontrollgruppen des Gymnasiums haben zu Beginn der siebten 
Klasse ein nicht ganz so hohes Interesse, es liegt bei 40 Prozent, steigt 
dann aber stetig an auf 46,4 Prozent in U2, 54,2 Prozent in U3, um Ende 
der achten Klasse wieder auf 45,8 Prozent abzusinken. 

Item 53 "Ich interessiere mich fiir die USA": Da die USA Themeninhalt 
der achten Klasse sind, wurde der Schülerfragebogen (SFBE) unter ande
rem um dieses ltem ab der Befragung U3 Anfang der achten Klasse erwei
tert. Ein Vergleich zum ltem 25 zeigt insgesamt höhere Affirmationen 
beim ltem 53 bei allen Schülern aller Schularten. Grundsätzlich haben 
mindestens drei Viertel aller Schüler aller Schularten Interesse an den USA 
im achten Schuljahr. 

Bei den ARS liegt es bei 70 Prozent in U3 und 73,5 Prozent in U4, bei 
den KHS bei 77,3 Prozent in U3 und 83 Prozent in U4 und bei den KGY 
bei 83,8 Prozent in U3 und in U4. Dieses hohe Interesse für die USA bei 
allen Schülern läßt sich unter anderem durch die derzeitigen Jugendidole 
erklären. So haben zum Beispiel einige Jugendliche ihre Phantasienamen 
entsprechend diesen Idolen gewählt (Jean Claude van Damme, Arnold 
Schwarzenegger, Roxette, Basketball Dream Team); weiterhin ist es auf 
die stark amerikanisierte Mode (Baseballjacken, Baseballmützen, überdi
mensional große Rapper-T-Shirts, Chucks), die starke ldenti fizierung mit 
Sporttrends aus den USA (Boom des Basketballs, der Skateboards und 
Snailboards, des Callanetics etc.) und die zahlreichen amerikanischen Ein
flüsse im Alltag (Restaurants, lmbißketten etc.) zurückzuführen. 

Bei der Beantwortung dieses ltems zeigt die Experimentalgruppe keine 
nennenswerten Unterschiede zu den Kontrollgruppen, was bei solch hohen 
Affirmationen allerdings auch kaum mehr möglich ist. Jedoch zeigt sich 
bei diesem ltem die bereits angedeutete Wirkung des native speaker als 
Lehrer im Unterricht (vgl. Kapitel 4.2.3.5). Es wurde bereits darauf hinge
wiesen, daß eine Gyrnnasialklasse von einem native speaker aus den USA 
unterrichtet wird und davon Wirkungen vergleichbar mit denen eines 
handlungsorientierten Prinzips erwartet werden, da die unterrichtlichen 
Interaktionen nicht fiktiv, sondern real sind und die Sprache zum echten 
Verständigungsmittel wird. War bei den bisher dargestellten hems ein 
nicht ganz so großer Unterschied feststellbar, so ist er beim Interesse für 
die USA enorm: Fast alle Schüler dieser Klasse (95,4 Prozent) bekunden 
ihr Interesse an den USA. Das zeigt • sicher nicht überraschend -, daß der 
Einsatz eines echten Kulturvermittlers in seiner Wirkung im Hinblick auf 
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das Interesse für das Land, dessen Botschafter er sozusagen ist, wohl kaum 
durch irgendein methodisches Unterrichtsprinzip ersetzt werden kann. 

Dies beweist auch, wie sinnvoll die Bildung von Lehrertandems ist, bei 
dem der deutsche Fremdsprachenlehrer durch einen native speaker als As
sistent, zumindest in bestimmten Phasen oder zu bestimmten Epochen des 
Unterrichts, ergänzt wird. 

ltem 16 "Ich möchte gerne Briefe an einen englisch sprechenden Brief
freund/Brieffreundin schreiben": Dieses ltem wird hier dargestellt, um es 
in der Folge mit dem unter der Kategorie "Außerunterrichtliche Aktivität" 
dargestellten ltem 40 "Ich habe einen englischen oder amerikanischen 
Brieffreund/Brieffreundin" vergleichen zu können. Ziel ist es festzustellen, 
ob überhaupt Interesse an Brieffreundschaften best.eht und ob dieses Inter
esse der Schüler im Laufe der zwei Jahre realisiert werden kann. 

Zunächst ist festzustellen, daß das hohe Interesse an England und (noch 
höher) an den USA nicht deckungsgleich ist mit dem Wunsch, dort auch 
einem Briefpartner zu schreiben. In U I sind nur 21 Prozent aller Realschü
ler, 38 Prozent aller Hauptschü.ler und ungefähr die Hälfte der Gymnasia
sten an Briefpartnerschaften interessiert. In U2 steigt dieser Anteil bei den 
Kontrollgruppen der Realschule auf 28 Prozent, während er bei den Kon
trollgruppen der Hauptschule etwas fällt (auf32 Prozent) und bei den Kon
trollgruppen des Gymnasiums fast konstant bleibt (bei 53 Prozent). 

In U3 und U4 steigt dieser Anteil um 4 Prozentpunkte an bei den KRS. 
Dieser Anteil bleibt dann aber für U3 und U4 analog des Ergebnisses der 
KHS fast konstant bei 32 Prozent Zustimmung bei den KRS und KHS, wo
hingegen er bei den den KGY leicht abfällt auf 49 Prozent in U3 und 41 
Prozent in U4. 

Die Experimentalgruppe zeigt bereits in U2 eine Veränderung im Ver
gleich zu den Kontrollgruppen der Realschule, indem nämlich 57 Prozent, 
also fast zwei Drittel aller Schüler, eine Brieffreundschaft wünschen. In U3 
und U4 steigt dieser Anteil noch leicht an auf 58 Prozent in U3 und 60 
Prozent in U4. Im Vergleich zu den Kontrollgruppe n der Realschule hat 
also ungefähr der doppelte Prozentsatz der Schüler Interesse an einer 
Brieffreundschaft. Dieses Interesse ist sehr früh eingetreten, was unter an
derem darauf zurückzuführen ist, daß die Experimentalgruppe eine realisti
sche Perspektive auf einen Brieffreund sowie dessen baldiges Kennenler
nen während der Englandfahrt haue. Dennoch ist es erstaunlich, daß sich 
dieses Interesse halten konnte, da ein Teil der Schüler der EXP unangeneh
me Erfahrungen mit den Briefpartnern hatte, die sehr schreibunwillig wa
ren und entweder gar nicht oder nur ganz selten auf einen Brief 
antworteten. 
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Bei diesem Item fallen auch wieder die Ergebnisse der Kontrollgruppe 
des Gymnasiums auf, die von einem native speaker unterrichtet wird. Der 
Wert dieser Gruppe entspricht ungefähr dem Prozentsatz der Schüler der 
Experimentalgruppe, die eine affirmative Haltung gegenüber dem Item 16 
zeigen. Somit liegt diese Gruppe des native speaker immerhin fast 20 Pro
zent über dem Durchschnitt der übrigen Gymnasialkontrollguppen. 

ltem 58 "Ich würde gerne in eine Europaschule gehen, in der Jugendli
che aller Länder Europas gemeinsam unterrichtet werden": Dieses Jtem, 
das ebenfalls für die interkulturelle Aufgeschlossenheit der Schüler steht, 
kann gleichzeitig der Kategorie Europabewußtsein zugeordnet werden. 
Wie das USA-ltem 53 kam auch das Europa-ltem 58 erst im achten Schul
jahr hinzu und kann so nur über die Dauer eines Jahres analysiert werden. 

Der Wunsch, mit Jugendlichen aller Länder Europas gemeinsam unter
richtet zu werden, stößt bei fast allen befragten Klassen auf ein großes 
Echo. Bei der Realschule haben zu Beginn der achten Klasse 28,6 Prozent 
diesen Wunsch, bei der Hauptschule 25,6 Prozent und beim Gymnasium 
38 Prozent. In der Enduntersuchung der achten Klasse zeichnet sich bei der 
Experimentalgruppe eine größere Offenheit ab, indem 56,6 Prozent, also 
fast doppelt soviel wie zu Beginn der achten Klasse, diesen Wunsch äu
ßern. Die Kontrollgruppen der Realschu le bleiben konstant bei 28,6 Pro
zent Zustimmung Ende der achten Klasse, bei der Hauptschule ist ein An
stieg der Zustimmung auf 43,2 Prozent zu verzeichnen und beim Gymnasi
um ebenfalls auf 40 Prozent. 

Wie bei dem "Interesse-ltem 53 USA" sind bei diesem ltem bei der von 
dem native speaker unterrichteten Gymnasialklasse die gleichen Wirkun
gen beobachtbar wie bei der Experimentalgruppe. Im Vergleich zu den an
deren Gymnasialklassen sind es in dieser Klasse über die Hälfte aller 
Schüler, die sich einer solchen Schule gegenüber aufgeschlossen zeigen. 
Hier hat diese Klasse sogar eine noch höhere Zustimmung als die Experi
mentalgruppe erzielt. Sie liegt bei 63,4 Prozent im Vergleich zu 56,6 Pro
zent bei der EXP. 

Die exemplarische Darstellung einiger Items der Kategorie Interesse/In
terkulturelle Aufgeschlossenheit zeigt, daß das handlungsorientierte Unter
richtsprinzip zu einem gesteigerten Interesse und zu einer größeren inter
kulturellen Aufgeschlossenheit der Schüler beitragen kann. Diese Wirkung 
scheint aber ebenso, wenn nicht sogar etwas mehr, durch den Einsatz von 
native speakers als Kulturvermittler erzielt werden zu können. 

Textitem 51 "Was ich mir besonders für den Englischunterricht wün
sche": Die Darstellung der Ergebnisse dieses ltems soll zeigen, in welche 
Richtung das Interesse der Schüler im Englischunterricht tendiert. 
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Es wurde bereits festgestellt, daß die Fragestellung alle Schüler zu zahl
reichen Meinungsäußerungen (mit Mehrfachnennungen) bezüglich ihrer 
Wunschvorstellung vom Englischunterricht veranlaßte. Grundsätzlich er
gaben sich bei der textanalytischen Auswertung mit dem Programm 
TEXTPACK fünf unterschiedliche Inhaltskategorien (Unterrichtsinhalte 
und Art ihrer Vermittlung; Beziehungsebene; Leistung/Sanktionen; Spaß; 
Arbeitsform). Die Schüler äußenen sich also unbewußt auf zwei Ebenen, 
der eher formal-strukturellen oder rational-sachlichen Ebene Leistung, Un
terrichtsinhalte und Arbeitsformen und der emotionalen Ebene Spaß und 
Beziehungsebene. Nur einige wenige Äußerungen ließen sich nicht zuord
nen. Dabei handelte es sich um Äußerungen von solchen Schülern, die mit 
dem Unterricht, so wie er war, zufrieden waren oder die sich grundsätzlich 
einen anderen Lehrer wünschten. Alle Schüler wurden jedoch vom Ver
suchsleiter immer wieder darauf hingewiesen, möglichst konkrete Wün
sche zu äußern, weil nur so Unterricht langfristig veränden und verbessen 
werden kann. Dabei muß natürlich grundsätzlich zwischen erfüllbaren und 
nicht-erfüllbaren (z.B. neuer Lehrer) Wünschen unterschieden werden. 
Nicht erfüllbare Wünsche wurden von manchen Schülern unter Umständen 
gar nicht erst geäußen. 

Die Ergebnisse des Textitems 51 zeigen recht eindeutig, wie das Interes
se der Schüler im einzelnen ausgeprägt ist: die Schüler haben ein hohes 
Interesse daran, was ihre eigene Leistung, ihren Spaß am unterrichtlichen 
Geschehen, die einzelnen Unterrichtsinhalte und die Art ihrer Vermittlung, 
die Arbeitsform und die Beziehung zu den Mitschülern und dem Lehrer 
betriffi. Zusammenfassend kann man jetzt schon sagen, daß sehr viele Ele
mente eines handlungsorientierten, erfahrungs- und kontaktreichen, die 
Selbständigkeit des Schülers betonenden Unterrichts genannt wurden, die 
auch vielfältige Möglichkeiten zu direkten interkulturellen Erfahrungen 
bieten. 

Die Experimentalgruppe wird im folgenden getrennt von den Kontroll
gruppen der Realschule dargestellt, um eventuell unterschiedliche Ent
wicklungen bei der Wunschformulierung feststellen zu können. 

A'ußerungen zur Kategorie "Leistung" 

EXP- VI 
- "gute Noten" (6 Nennungen) 
- "daß es nicht so schwer ist" 
- "daß die Arbeiten leicht sind" 
- "daß ich besser werde" 
• "daß die Klassenarbeiten nicht so schwer sind" (3 Nennungen) 
- "viel auf Klassenarbeiten üben" 

"daß ich so gut bleibe" 



- "mehr Diktat üben" 

KRS- Ul 
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- "viele leichte Test und Arbeiten, um das Gefühl zu bekommen, 
mankann's" 

- "gute Noten" (6 Nennungen in 2 Klassen) 
- "bessere Noten" (2 Nennungen) 
- "daß man Arbeiten und Tests ansagt" 
- "daß man nicht mehr Arbeiten schreibt als auf dem Lehrplan angegeben 

sind" 
"kürzere Arbeiten" (2 Nennungen) 

- "eine lockere Benotung" 
- "keine Striche mehr beim Hausaufgabenvergessen" ( 4 Nennungen in 

einer Klasse) 
- "daß ich so viel wie möglich mitbekomme, auch wenn ich hinten sitze" 
- "daß ich alles verstehe" 
- "nicht mündlich abfragen" 
- "daß in den Diktaten keine Fragen dabei sind" 

EXP - U2 
- "gute Noten" ( 1 Nennung) 

KRS- U2 
- "daß ich es in Zukunft besser kapieren kann und besser werde" 
- "nicht so viele Vokabeltests" 
- "gute Noten" 
- "daß ich immer gut mitkomme" 
- "daß ich gut lerne" 
- "daß ich nächstes Jahr eine bessere Note machen kann mit viel Mut" 
- "Vokabeltests ankündigen" 
- "weniger Zeitdruck, kleinere Bücher" 
- "daß ich mehr übe und meine Aufgaben sorgfältiger erledige" 

EXP - U3 
- "gute Noten" 

KRS- U3 
- "daß ich besser werde" (3 Nennungen) 
- "daß ich keine schlechte Note schreibe" 
- "daß man die blöden Englischdiktate vom Lehrplan streich!" 

"Lesenoten" 
"gute Noten" (6 Nennungen) 
"daß es nicht schwerer wird" 

- "keine Striche mehr, wenn man die Hausaufgaben vergißt" 
- "der Un1errich1 sollte leich1 sein" 
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- "nicht so viel Strafarbeiten" 
- "angesagte Tests" 

EXP- U4 
- "gute Noten" (3 Nennungen) 
- "daß ich alles weiterhin kapiere und auch eine '2' bekomme" 

KRS - U4 
- "weniger Arbeiten" 
- "beim Endzeugnis eine '3'" 
- "daß es mir in Zukunft leichter fällt" 
- "daß ich niemals schlechter werde als '3'" 
- "daß ich gute Noten schreibe und gut mitarbeiten kann" 
- "weniger Hausaufgaben, weniger Arbeiten und Tests" 
- "keine Striche für vergessene Hausaufgaben" 
- ''nicht so viel Arbeiten und Tests" 

Während die Leistungskategorie in U I in allen Realschulklassen eine sehr 
wichtige Rolle im Hinblick auf die Wünsche der Schüler bezüglich des 
Englischunterrichts spielt, nimmt dieser Wunsch bereits ab der zweiten 
Befragung (U2) ab, in der Experimentalgruppe jedoch weit mehr als in den 
Kontrollgruppen. Dies hängt jedoch nicht damit zusammen, daß sich in 
diesem kunen Zeitraum das Leistungsprofil der Experimentalgruppe be
reits enonn nach oben verändert hätte, und auch nicht damit, daß den 
Schülern der EXP die Note gleichgültig wäre. Das ltem 36 "Die 
E11glischnote ist mir gleichgültig" wird nämlich von fast allen Realschü
lern (88 Prozent in Ul , 95 Prozent in U2, 94 Prozent in UJ und 91 Prozent 
in U4) in allen Untersuchungen verneint, der Anteil der Verneinungen liegt 
bei der Experimentalgruppe bei fast hundert Prozent. Offensichtlich spielt 
aber die Note und die Leistung bei der Experimentalgruppe im Vergleich 
zu den anderen Kategorien eine andere Rolle. Ihr Wunschden.ken im Hin
blick auf den Englischunterricht richtet sich mehr auf Inhalte und Arbeits
fonnen und nicht so sehr auf Sanktionen, Druck und Leistungsmessungs
fonnen; vielleicht wird durch entsprechende Maßnahmen der Entspan
nungstechnik in Verbindung mit dem Englischunterricht, besonders vor 
Klassenarbeiten, die Leistungskategorie für Schüler tatsächlich erträgli
cher, so daß sie nicht mehr relevant für eine Wunschfonnulierung für den 
Englischunterricht ist. Die Beantwortung der sogenannten "Angstitems" 
(ltem 30 und 9) werden darüber noch mehr Aufschluß geben können. 

Im folgenden werden die Schüleräußerungen dargestellt, die sich zur 
Kategorie Spaß zusammenfassen lassen. 



,fußerungen zur Kategorie Spaß 

EXP- UJ 

262 

- "daß es mir Spaß macht" (2 Nennungen) 
- "daß er nicht so langweilig ist" 
- "daß der Lehrer immer gut gelaunt ist" 
- "lockerer Unterricht" 

KRS - VI 
- "daß er Spaß macht'' (2 Nennungen) 
- "viel Abwechslung, alles ein bißchen auflockern" 
- "nicht alles so streng nach Maß" 
- "lustig ohne Zwang" 
- "daß er fröhlich ist" 
- "daß es nicht langweilig ist" 
- "lockerer durchziehen" 

EXP- U2 
- "interessant, nicht langweilig" 
- "macht auch so Spaß" 
- "daß es viel Spaß macht" 

KRS - U2 
- "einen interessanteren Unterricht" ( 4 Nennungen) 
- "daß es Spaß macht" (6 Nennungen) 
- "lässiger Unterricht" 
- "mehr Abwechslung" (2 Nennungen) 
- "daß man nicht einschläft" 

EXP- U3 keine Nennungen 

KRS - U3 
- "mehr Spaß" 
- "daß er möglichst interessant gestaltet wird" 

EXP- U4 
- "daß er interessant und abwechslungsreich ist und Spaß macht" 

"viel Spaß" 
"daß es lustig zugeht" 

- "daß er locker gestaltet wird" 

KRS- U4 
- "daß er Spaß macht" (5 Nennungen) 
- "daß er interessant und abwechslungsreich ist" (2 Nennungen) 
- "daß der Unterricht anders gestaltet wird" 
- "eine gelockerte Atmosphäre" 
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Die Kategorie "Spaß" ist, gemessen an der Anzahl aller Äußerungen, rela
tiv klein ausgefallen. Der Vorwurf, daß die Schüler einfach nur Spaß ha
ben wollen und den Lehrer als Animateur betra.chten, kann durch die vor
liegenden Äußerungen widerlegt werden. Wohl antworten einige Schüler 
nach wie vor etwas undifferenziert, das heißt, sie wünschen einen Unte
richt, "der Spaß macht", "locker ist" und so weiter, ohne nähere Angaben 
zu machen, wie dies zu realisieren sei; der weitaus größte Teil jedoch 
macht konkrete Vorschläge, wie dieser Unterricht gestaltet werden soll. 
Diese werden im folgenden unter der Kategorie Unterrichtsinhalte und Art 
der Vermilllung dargestellt werden. 

Aiißerungen zur Kategorie "Unterrichtsinhalte und Art der Vermittlung" 

EXP-Ul 
- "wenig Hausaufgaben" (3 Nennungen) 
- "Texte lesen, nicht so viel schreiben" 
- "wenig Grammatik" 
- "nicht so viele Vokabeln auf einmal" 
- "daß der Unterricht mehr spielerisch ist" 
- "gute Erklärungen von meinem Lehrer" 
- "nicht so schnell im Unterricht" 
- "Spiele, englische Lieder" 

KRS- UI 
"ins Sprachlabor gehen" (7 Nennungen) 
"mehr englische Filme anschauen" (6 Nennungen) 

- "mehr Englischspiele" (5 Nennungen) 
- "mehr englische Musik (AC/DC, MetaHica); Lieder" (4 Nennungen) 
- "mehr Witzgeschichten" 
- "bildliche Darstellungen, viele Lesetexte" 
- "daß man Texte gut verstehen kann" 
- "mit dem Inhalt des Textes beschäftigen, nicht nur mit den Wörtern und 

der Grammatik" 
- "mehr Texte lesen" (2 Nennungen) 
- "besonders viel lesen" 
- "daß ein Engländer mal in die Klasse kommt und wir ihn über 

England ausfragen und vielleicht mit einer anderen Klasse aus 
England uns Briefe schreiben" 

- "mehr von England berichten" 
- "daß die Hausaufgaben besprochen werden" 
- "weniger Hausaufgaben" 
- "daß der Lehrer nur Englisch spricht" 
- "weniger Vokabeln" 
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- "weniger Grammatik" (2 Nennungen) 
- "keine Probleme mit englischer Grammatik" 
- "nich1 so viel schreiben" 
- "perfekte Aussprache" 
- "die Lernarbeit gleichmäßig vertei len" 

EXP- U2 
- "Spiele/Theater wie zum Beispiel der Film jetzt" 

"die dritte Vokabelspahe nich1 schreiben" (2 Nennungen) 
- "Spiele/Theaterstücke, Lieder, keine Lesestücke" 
- "englische Lieder anhören und besprechen" 
- "Spiele, Musik hören und selbsl überseizen" 
- "ein Unterricht, wo man alles versteht" 
- "weniger Grammatik" 
- "mehr die Zeiten durchnehmen" 
- "sich in Englisch einfach unterhal1en, of course in English" 
- "daß man viel spricht und die Aussprache übt" 

KRS- U2 
- "mehr englische Texte lesen" (6 Nennungen) 
- "mehr spielerisch lernen" 

"mehr Spiele" (4 Nennungen) 
"mehr Filme" (2 Nennungen) 

- "mehr englische Kassetten hören" (2 Nennungen) 
"daß wir ins Sprachlabor gehen" 
"nicht so viel Grammatik" 

- "mehr Vokabeln, weniger Grammatik" 
- "weniger Vokabeln, weniger Grammatik" 
- "weniger Vokabeln" 
- "viel mehr Grammatik" 
- "Grammatik in Spielen lernen" 
- "daß ich die Sprache gut und leicht lerne" 
- "viel selber reden und schreiben" 
- "daß wir unser Können unter Beweis s1ellen können" 
- "daß wir auch schnelles Sprechen verstehen lernen" 
- "daß ich so gut lerne, daß ich Engländer verstehen kann" 
- "einen englischen Schüler" 
- "der Lehrer soll Beispiele an der Tafel bringen" 
- "mehr von England, dem Land mehr hören" 
- "gute Gestaltung des Unterrichts" 
- "daß die Englischstunde öfter ausfällt" 
- "daß man nicht so viel Jemen muß" 
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EXP-U3 
- "viel sprechen, weniger schreiben" 
- "Spiele" (2 Nennungen) 
- "mehr Texte übersetzen" 
- "mehr Karten für die gebasteltenen Kästen anfertigen" 
- "die dritte Spalte in den Vokabeln nicht schreiben" (2 Nennungen) 
- "mehr Bildergeschichten, mehr Übersetzungen" 
- "daß wir öfters einzelne Dinge ins Auge nehmen" 

KRS- U3 
- "mehr Fi lme anschauen" (3 Nennungen) 
- "Rollenspiele/englisches Theater spielen" (3 Nennungen) 
- "Lieder hören" (3 Nennungen) 
- "mehr sprechen, nicht so viel schreiben" (3 Nennungen) 
- "Sprache verstehen" (3 Nennungen) 
- "daß auch mal Austauschschüler da sind" (3 Nennungen) 
- "mal was unternehmen, wo Englisch eine Rolle spielt, zum 

Beispiel Amerikaner/andere Schulen besuchen" (3 Nennungen) 
- "mehr über England und USA, andere Länder erfahren" (3 Nennungen} 
- "mehr englische Spiele machen" 
- "mehr Kassetten hören" 
- "ins Sprachlabor gehen" 
- "englische Wildwest- oder Abenteuergeschichten lesen" 
- "viele Texte lesen" (2 Nennungen) 
- "daß der Lehrer in Deutsch fragt" 
- "anderes Buch" 
- "daß man nicht nur im Buch arbeitet, sondern auch was aus der 

Freizeit macht" 
- "daß nicht alles so im Husch-Husch-Verfahren geht" 
- "nicht so viel Grammatik" 
- "mehr Üben bei der Grammatik" 
- "mehr praktisch als theoretisch machen" 
- "wenig Hausaufgaben" 
- "verschiedene Lehrer, bessere Lernmöglichkeiten" 

EXP - U4 
- "daß wir lernen, wie wir uns den Stoff und die Vokabeln merken 

können" 
"daß wir die dritte Spalte m den Vokabeln nicht mehr schreiben 
müssen" (2 Nennungen) 

- "daß man viel liest" 
- "mehr Angebote an Brieffreunden" 
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• "nur in Englisch reden" 
• "mit Spielen lernen" 
• "etwas machen, das nicht im Lehrbuch steht" 
• "mehr Texte lesen" 
• "Grammatik auf Deutsch erklären" 

KRS- U4 
• "daß ich lerne, wie ich mich gut und viel auf Englisch unterhalten kann, 

mehr sprechen" (4 Nennungen) 
• "Filme anschauen, auch Kurzfilme" (6 Nennungen) 
• "englische Spiele" (2 Nennungen) 
• "Theaterstück spielen" 
• "Musik hören" 
- "unsere Interessen behandeln" 
• "genug Übung in Aussprache und Grammatik" 
• "Grammatik besser und mehr durchnehmen" (3 Nennungen) 
• "Grammatik auf Deutsch besprechen" 
• "weniger Grammatik" (2 Nennungen) 
• "mehr Übersetzungen" (2 Nennungen) 

"Englisch verstehen lernen" 
- "ein Buch in Englisch lesen" 
• "überhaupt mehr lesen" 
• "Geschichten, phantastische Themen länger und besser" 
• "mehr Texte lesen" 
• "neue Englischbücher mit mehr Texten aus der heutigen Zeit" 
• "einen Lehrer, der nur Englisch spricht" 
• "einen Lehrer, der alles gut erklärt" 
• "öfter nach England oder in die USA" 
• "viel über die Landschaft und Sitten lernen, mehr Information" 

(3 Nennungen) 
- "mehr Austauschschüler" 
• "englische oder amerikanische Austauschschüler" (2 Nennungen) 

"andere Gesaltung des Unterrichts" 
"Musik" 

- "mehr Ausflüge" 
- "mehr praktisch wie theoretisch" 
- "Englischunterricht nach Kursen wie vor dem Abitur" 
- "daß wir mal ins Sprachlabor gehen" (2 Nennungen) 

Die Kategorie Unterrichtsinhalte und Art der Vermittlung nimmt bei allen 
Klassen den größten Raum ein, das heißt, die Schüler konzentrieren sich in 
ihren Wünschen vor allem auf die inhaltl iche Seite des Unterrichts sowie 
auf deren Art der Vermittlung. 
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Zunächst fällt auf, daß bei den Schülern der Kontrollgruppen, deren 
Schule über ein Sprachlabor verfügt (das allerdings in eine Bibliothek um
gebaut werden soll), der Wunsch sehr groß ist, dieses zu nutzen. Dieser 
Wunsch ist vor allem Anfang der siebten Klasse gegeben und wird dann 
zunehmend von anderen Wünschen abgelöst. 

Weiterhin kann man feststellen, daß es sich bei den Wünschen aller 
Schiller um fast durchweg realisierbare, wenig ausgefallene Wünsche han
delt. Die Wünsche betreffen einerseits traditionelle Inhalte sowie fast im
mer eine Reduzierung des Grammatik-Nokabelstoffes und der Hausauf
gaben und eine andere Art der Grammatikvermittlung. Grammatik scheint 
also, gemessen an der Zahl der Äußerungen, für einen großen Teil der 
Realschüler ein Problem zu sein; dies kann man an Äußerungen wie 
"Grammatik besser und länger durchnehmen" oder "Grammatik auf 
deutsch erklären" ablesen. Gleichzeitig wünschen die Schüler eine Erhö
hung der produktiven Antei le Sprechen und Lesen und eine Bereicherung 
des Unterrichts durch Spiele, Rollenspiele, Theaterspiel, durch Filme und 
Hörtexte aller Art. 

Auffallig ist, daß die Schüler der Experimentalgruppe, die ein sehr gro
ßes Leseangebot durch eine mobile, zunächst vom Lehrer angeleitete, in 
der Folge jedoch selbständig organisierte englische Klassenbücherei nut
zen konnten, kaum den Wunsch nach mehr Lesetexten äußern (vgl. Her
mes, 1984). Dieser Wunsch kann bei diesen Schülern offensichtlich hinrei
chend erfüllt werden. Anhand der Äußerungen der Kontrollgruppen jedoch 
läßt sich feststellen, daß ein Großteil der Schüler in der Realschule der 
siebten und achten Klasse ein großes Lesebedürfnis in der Fremdsprache 
hat, wobei ihr Leseerlebnis wohl eher beim extensiven Lesen zu finden 
ist. 137 Gefragt sind in dieser Altersstufe Lesetetexte, die "witzig", "interes
sant", "aufregend", "spannend", "modern", das heißt "aus der heutigen 
Zeit" sind, vor allem aber eine "sinnvolle" Auseinandersetzung mit dem 
Inhalt des Textes zulassen; "sinnvoll ... ", so äußert ein Schüler, "in dem 
Sinne, daß man sich mit dem Inhalt des Textes auseinandersetzt, nicht nur 
mit den Wörtern und der Grammatik". Die Texte, die den Schüler dieser 
Alterstufe ansprechen, gehen also über die kleinen Alltagsgeschichten der 
Lehrwerksfamilien der Englischlehrwerke, die für das fünfte und sechste 
Schuljahr noch eher passend sind, hinaus. Es sind einerseits Texte 
gefordert, die an den Gegenwartsproblemen unserer Welt orientiert sind, 
aber auch solche, die ein längeres Lesevergnügen zulassen, weil sie 
ansprechend und spannend sind.138 Daß die Schüler in solchen Bereichen, 

"'Vgl. dazu auch die Ausführungen von Wolff (1984, S. 8) zu "Didaktische Texte als 
das Verstehen hemmende Strukturen"; diese unterstützen das Interesse der Schüler 
am extensiven Lesen aus lempsychologischer Sicht. 
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die sie interessieren, auch durchaus zu zusätzlichen Aufgaben bereit sind, 
haben die Erfahrungen der mobilen Englischbücherei in der Experimental
gruppe gezeigt. Mehr als die Hälfte der Klasse hat dieses Angebot nämlich 
ständig genutzt, und ein Drittel der Klasse war zu Buchrezensionen bereit. 

Der starke Wunsch nach mehr Spielen, Rollenspiel und Theaterspiel 
zeigt auch den Wunsch nach mehr Selbsttätigkeit und Selbständigkeit bei 
den Kontrollgruppen der RS. Diese Frage wird jedoch noch anhand des 
ltems 19 "Ich möchte im Englischunterricht viel selbst tun" näher zu erör
tern sein. 

Weiterhin ist der Wunsch der Schüler nach direkten Kontakten (vor al
lem Briefl<ontakte, aber auch direkte Kontakte) sehr groß. Der Wunsch 
nach direktem Kontakt wird vor allem von Schülern der Kontrollgruppe 
genannt, die sich an derselben Schule wie die Experimentalgruppe befin
det. Offensichtlich haben die Schüler über die Schulkameraden Informatio
nen über das Austauschprojekt der EXP mit e iner "American School" er
halten. Diese Schüler äußern den Wunsch nach direkten Kontakten ganz 
besonders dringlich und sind auch sehr an Austauschprogrammen 
interessiert. 139 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, daß die Wünsche der 
Schüler an einem auf ihre Interessen zugeschnittenen Angebot orientiert 
sind, das auch Spiele, selbständiges Rollen- und Theaterspiel, ein großes 
Lese- und Hörtextangebot, das auch lehrwerksunabhängig ist, 
miteinschließt. 

Darüber hinaus spielt aber auch die Art und Qualität der Vermittlung 
eine Rolle in der Wunschliste der Schüler. Die Schüler machen hierbei ei
nerseits Äußerungen zur Progression, Anordnung und Präsentation des 
Lernstoffes, andererseits zur Unterrichtskompetenz des Lehrers, zur Unter
richtssprache und zur eigenen Kompetenz: "der Lernstoff soll gleichmäßig 
verteilt sein", "es soll nicht so viel auf einmal" und "nicht so schnell" be
handelt werden; der Lehrer "soll gut erklären", "auch Beispiele an der Ta
fel geben" und "die Hausaufgaben besprechen". Die Unterrichtssprache 
soll noch mehr als bisher Englisch sein, jedoch wird die Grammatikver
mittlung in der Muttersprache bevorzugt. In bezug auf ihre eigene Hörver
stehenskompetenz haben die Schüler einen Anspruch, den sie offensicht
lich derzeit nicht erfüllt sehen: sie wollen Englisch gut verstehen können, 

"'Dies zeige auch. daß die Autoren eines Lehrwerkes. die bereits einen Versuch mil zu• 
sätzlichen L.cses1ücken im Anhang s1ane1en. mi1 diesem Angebot richtungsweisend 
auch für andere Lehrwerksanbieter sein können. 

119Dieser Wunsch nach direkten interkulturellen Erfahrungen, zum Beispiel durch eine 
USA-Reise, stieß auch auf offene Ohren beim eingcsc12ten Fachlehrer Englisch, 
scheiterte jedoch an den organisalorischen Möglichkeiten der Schule. 
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auch wenn es schnell gesprochen wird. Deshalb wünschen sie sich zum 
Beispiel mehr Hörtexte, aber auch direkten Kontakt zu native speakers. 
Grundsätzl ich soll der Praxisbezug Vorrang vor dem Theoriebezug haben. 

5.2.4 Außerunterrichtliche fremdsprachliche Aktivitäten 

Es wird davon ausgegangen, daß das Interesse an Englisch zu bestimmten 
außerunterrichtlichen Aktivitäten führt, die je nach Schülerneigung ver
schieden ausgeprägt sind und unterschiedliche Schwerpunkte haben. Mit 
der außerunterrichtlichen Aktivität in diesem Sinne ist allerdings nicht das 
Lernverhalten zuhause gemeint, da dieses noch in enger Verbindung zum 
Unterricht steht; die außerunterrichtliche Aktivität umfaßt vielmehr frei
willig vollzogene, vom Lehrer nicht verordnete, sondern höchstens emp
fohlene Handlungen des Schülers in seiner Freizeit. Andererseits wird im 
Gegensatz zum nur bekundeten Interesse in der vorigen Darstellung mit 
den folgenden ltems der konkrete Vollzug von auf das Fach Englisch be
zogenen Handlungen des Schülers abgefragt. 

Daraus ergibt sich zum Beispiel die Zuordnung des ltems 16 "Ich möch
te gerne Briefe an einen englisch sprechenden Brieffreund/Brieffreundin 
schreiben" zu der in Kapitel 5.2.3 dargestellten Kategorie "Interesse/Inter
kulturelle Aufgeschlossenheit"; das Jtem 40 "Ich habe einen englischen 
oder amerikanischen Briefreund/Brieffre11ndin" wird dagegen der hier dar
zustellenden Kategorie "Außerunterrichtliche fremdsprachliche Aktivitä
ten" zugeordnet. Item 40 ist dabei besonders auf die Anwendung von Lese
und Schreibtechniken bezogen. Weitere außerunterrichtliche fremdsprach
liche Handlungen, die sich auf das Hörverstehen beziehen, sind das Hören 
von englischsprachigen Sendern in lrem 38 "Ich höre manchmal englische 
oder amerikanische Sender", das Hören von englischsprachigen Songs al
ler An in Item 18 "Ich höre sehr oft englische Pop- oder Rocksongs, Hea
vy-Metal-Songs oder Rap" und der in ltem 22 ausgedrückte Versuch, Hör
und/oder Leseverstehen zu trainieren: "Ich versuche, englische Texte zu 
verstehen, die mir in der Freizeit begegnen (z.B. liedtexte, Werbung etc.)". 
Das ltem 22 bezieht sich also sowohl auf das Hörverstehenstraining 
(Rundfunk-, Satelliten- oder Kabelsendungen) als auch auf das Leseverste
hen (schriftliche Texte in der Werbung, auf Broschüren. Aufschri ften auf 
T-Shirts und Sweatshirts, auf Planencovers und auf beigepackten Liedtex
ten bei CDs etc.). Auf das Leseverstehen ist auch das ltem 63 "Ich lese im
mer wieder englische Zeitschriften oder Bücher" ausgerichtet. 

Keine Aussage zur Art der fremdsprachlichen Handlung triffi das ltem 
47 "Ich wende Englisch auch außerhalb der Schule an". Es schließt somit 
englischsprachige Aktivitäten auf allen Fenigkeitsebenen mit ein. ltem 17 
"Ich habe Kontakte zu Leuten. die Englisch als Mullersprache haben" 
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bezieht sich sowohl auf direkte Kontakte (gegenseitige Besuche und Tref
fen) als auch auf indirekte Kontakte (Briefe, Telefon etc.). 

Ein ausschließlich auf die Vergangenheit bezogenes ltem ist das ltem 3 
"Ich war schon einmal im englischsprachigen Ausland". Mit diesem ltem 
wird für die meisten Schüler, die dies bejahen, wohl die Englanderfahrung 
abgefragt, für einige wenige vielleicht auch die USA-Erfahrung oder die 
Erfahrung mit Ländern, deren Verkehrssprache Englisch ist. Dieses ltem 
hat insofern eine Sonderstellung, als es nicht unbedingt die individuell mo
tivierte Handlung abfragt, sondern eine Handlung, die in erster Linie auf 
die Initiative der Lehrer oder Eltern zurückzuführen ist. 

Im folgenden werden die Ergebnisse (einfache Frequenzen) der ltems 
18, 38, 22 und 40 exemplarisch für die Kategorie "Außerunterrichtliche 
fremdsprachliche Aktivitäten" dargestellt. 

ltem 18 "Ich höre sehr oft englische Pop- oder Rocksongs, Heavy-Me
tal-Songs oder Rap" und ltem 38 "Ich höre manchmal englische oder ame
rikanische Sender" erfassen beide den Bereich des Hörverstehens. Von al
len Schülern aller Klassen, unabhängig von der Schulart und vom Zeit
punkt der Erfassung, werden im Schuljahr sieben und acht sehr oft engli
sche Pop- oder Rocksongs, Heavy-Metal- Songs oder Rap gehört. Der An
teil der Zustimmung zu diesem Jtem beträgt etwa 80 Prozent in U I für alle 
Gruppen und steigert sich auf über 90 Prozent Ende der achten Klasse 
(ARS: 94 Prozent, KHS: 96 Prozent, KGY 90 Prozent). 

ltem 38 "Ich höre manchmal englische oder amerikanische Sender": 
Diese englischen Songs werden jedoch nur zum Teil direkt über englische 
oder amerikanische Sender empfangen, denn die Prozentzahl der Schüler, 
die solche Sender manchmal hört, ist längst nicht so hoch wie die Zahl de
rer, die sehr oft englische Lieder konsumiert. Sie ist in der ersten Untersu
chung zunächst umgekehrt proportional zur Höhe des Schulniveaus, das 
heißt, Hauptschüler hören in U I am meisten englischsprachige Sender, 
Gymnasiasten am wenigsten. 

In der Anfangsuntersuchung der siebten Klasse geben demnach 38 Pro
zent aller Realschüler, 65 Prozent aller Hauptschüler und 36 Prozent aller 
Gymnasiasten an, diese Sender manchmal zu hören. In U2 sind es im 
Gymnasium (49 Prozent) und in der Realschule (52 Prozent) etwas mehr, 
in der Hauptschule dagegen etwas weniger als in U2 (60 Prozent), wobei 
diese Sehulan immer noch den höchsten Antei I der Schüler hat, die der 
Aussage in hem 38 zustimmen. 

In U3 sind es in allen Schularten wieder mehr Schüler, die zustimmen 
(ARS: 56 Prozent, KGY: 59 Prozent), wobei bei der Hauptschule fast drei 
Viertel aller Schüler eine affirmative Haltung zeigen (73 Prozent). 
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In U4 steigt in den Kontrollgruppen der Realschule dieser Anteil noch 
weiter auf 68 Prozent, in der Hauptschule auf 77 Prozent und im Gymnasi
um auf 54 Prozent. 

Während die Experimentalgruppe in U 1 und U2 sogar leicht unter dem 
Durchschnitt der diesem Item zustimmenden Realschüler liegt, entspre
chen sie diesem Anteil in U3 und liegen 12 Prozentpunkte über dem Anteil 
der Zustimmung in U4. 

Das Hören von englischen oder amerikanischen Sendern steigt umge
kehrt proportional mit der Höhe des Schulniveaus. Die Experimentalgrup
pe ist die einzige Gruppe, die in U4 eine andere Entwicklung zeigt: in die
ser Gruppe wurde der Wert des ständigen Hörens von solchen Sendern im 
Hinblick auf eine Verbesserung des Hörverstehen im Unterricht bespro
chen und an Beispielen erprobt. 

ltem 22 "Ich versuche, englische Texte zu verstehen. die mir in der Frei
zeit begegnen (z.B. liedtexte, Werbung etc.)". Das ltem 22 wird an dieser 
Stelle dargestellt, weil durch die Faktor- und Korrelationsanalyse im An
schluß untersucht werden soll, ob dieses Item Zusammenhänge mit dem 
eben dargestellten Item 18 aufweist, das heißt, ob das Hören von Pop-, 
Rock- und Heavy-Metal-Songs bereits mit einem bestimmten, der engli
schen Fremdsprachenkompetenz förderlichen Verhalten verbunden ist. 
Dieses ltem findet wie das Item 18 hohe Zustimmung, jedoch ist die Aus
prägung nicht ganz so hoch: zu Beginn (in U 1) sind es etwa 70 Prozent 
aller Schüler aller Schularten, die versuchen, englischsprachige Texte in 
der Freizeit zu verstehen. Die Realschulpopulation liegt etwas über den 
KHS und KGY. In U2 stimmen etwa 77 Prozent der Realschüler und der 
Hauptschüler der Aussage in ltem 22 zu, beim Gymnasium sind es jetzt 85 
Prozent. In U3 sind es bei der Realschulpopulation (80 Prozent) und Gym
nasialpopulation (93 Prozent) etwas mehr, bei den Hauptschülern dagegen 
etwas weniger (68 Prozent), die dem ltem 22 zustimmen. Ende der Klasse 
acht liegt die Zustimmung der Kontrollgruppen der Realschule und des 
Gymnasiums bei 84 Prozent, bei den Kontrollgruppen der Hauptschule bei 
79 Prozent. Bei der Experimentalgruppe sind erst in U4 Unterschiede zu 
den KRS festzustellen: 96 Prozent aller Experimentalgruppenschüler ge
ben an, daß sie versuchen, englischsprachige Texte in der Freizeit zu 
verstehen. 

ltem 40 "Ich habe einen englischen oder amerikanischen Brief
freund/Brieffreundin": Dieses ltem wurde ab der zweiten Untersuchung 
erhoben. Gespräche haben ergaben, daß zu Beginn der siebten Klasse in 
allen Gruppen noch kaum Briefpartnerschaften bestanden. Die Zustim
mung zu diesem Jtem ist proportional ansteigend zur Höhe des 
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Schulniveaus, das heißt, die Gymasiasten pflegen im Untersuchungszeit
raum eher eine solche Brieffreundschaft als die Hauptschüler. 

In U2 bestätigen nur 9 Prozent aller KRS, 6 Prozent aller KHS und 34 
Prozent aller KGY, daß sie einen Briefpartner haben. In U3 sind es 19 Pro
zent der KRS, 13 Prozent der KHS und 41 Prozent der KGY. In U4 haben 
16 Prozent aller KRS, 12 Prozent aller KHS und 45 Prozent alle KGY ei
nen Briefpartner. 

Die Experimentalgruppe unterscheidet sich bei diesem ltem bereits in 
U2 von den Kontrollgruppen, was oben begründet wurde. 53 Prozent der 
EXP haben in U2 einen Briefpartner, in U3 sind es 51 Prozent, in U4 40 
Prozent. Dies zeigt, daß aufgrund der bereits aufgezeigten Probleme die 
Zahl der Schüler in der Experimentalgruppe, die einen Briefpartner haben, 
eher abgenommen hat. Sie liegt aber noch fast auf dem erreichten Niveau 
der Gymnasiasten und weit über dem Anteil der Kontrollgruppen der 
Realschüler. 

Ein Vergleich mit den Zustimmungen bei dem Item 16 zeigt, daß der 
Wunsch nach einem Briefpartner in allen Untersuchungen bei den Schü
lern aller Schularten über der Zahl der tatsäch lich real isierten Briefpartner
schaften liegt, das heißt, es gibt vor allem bei den Kontrollgruppen der 
Realschule und Hauptschule mehr Schüler, die einen Wunsch nach einem 
Brieffreund äußern (der aber nicht erfüllt werden kann) aJs solche Schüler, 
die eine Brieffreundschaft pflegen. Nur bei der Experimentalgruppe in U2, 
U3 und U4 und bei den Gymnasiasten in U4 entspricht die Zahl der Affir
mationen bei ltem 16 der in ltem 40. 

S.2.S Lerntechniken 
Die Lerntechniken''° werden durch ltem 14 "Ich benütze m,cJ, den 
Kasseuenrekorder, um Englisch zu lernen".'" durch ltem 23 "Ich benütze 
einen Karteikasten", 142 durch Item 39 "Ich benütze englische Lernpro
gramme" (vgl. Holtappels & Pfeiffer, 1990), durch Item 49 "Ich habe in 
der Schule ge/ernl, wie man zuhause lernen kann", durch ltem 62 "Ich 
weiß Bescheid, wie das Kurz- und langzeilgedächmis funktioniert" 
(vgl. Vester, 1993) und durch das ltem 65 "Ich lege beim lernen bewußt 

''°Zu grundlegender Literatur zu den Lemtechniken sei auf die Auswahlbibliographie 
von Ute Rampillon ( 1991. S. 9) hingewiesen. 

'" Zur Förderung des Hörverstehens vgl. Blombach ( 1991 ). 

'"Vgl. dazu die Ausführungen zum Arbeiten mit der Lemkanei von Karl (1991). die 
sich zwar auf die gymnasiale Oberstufe beziehen, in ihren grundlegenden Aussagen 
jedoch auch für die Arbeit in der Real- und Hauptschule relevant sind. 
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Entspannungsphasen ein" (vgl. Moegling, 1989; Teml 1987 & 1989; 
Zimmer, 1989) repräsentiert. 

Vorweg läßt sich feststellen, daß alle hier aufgeführten Lerntechniken 
im Laufe der zwei Jahre höchstens von zehn Prozent aller Schüler der 
Kontrollgruppen aller Schularten verwendet werden. Die Erfahrungen 
beim Umgang mit den Lerntechniken in der Experimentalgruppe haben 
gezeigt, daß das bloße Vorstellen und Vorschlagen von Lerntechniken 
nicht genügt, um die Schüler hinreichend von ihrem Wert zu überzeugen. 
Die Arbeit mit Lerntechniken muß ständig in den Unterricht integriert sein, 
will sie auf Dauer erfolgreich sein. Die bedeutet aber auch, daß für diese 
Arbeit Zeit eingeplant werden muß, was zum Beispiel bereits bei der Er
stellung des Lehrplans und des Stoffplans und auch bei der Konzeption der 
Lehrwerke zu berücksichtigen ist. Da alle beteiligten Lehrer sehr über 
Zeitmangel klagen, ist darin ein möglicher Grund für das geringe Arbeiten 
mit Lerntechniken im Rahmen des Englischunterrichts zu sehen. Hier 
müßte also unter anderem die Lehreraus- und - fortbildung ansetzen, um 
den Lehrern brauchbare Wege für die sinnvolle Verknüpfung dieser Arbeit 
mit den übrigen unterrichtlichen Inhalten zu zeigen (vgl. Endres, 1990; 
Keller, Gustav, 1991; Langer 1993; Metzig & Schuster, 1993; Raasch, 
1983; Rampillon, 1985, 1986 und 1991; Schräder-Naef, 1990; Zimmer
mann, 1991; Zimmermann & Wißner-Kurzawa, 1985). 

ltem 23 "Ich benütze einen Karteikasten": In Untersuchung Ul benutzen 
9 Prozent aller Realschüler, 1,3 Prozent aller Hauptschüler und keiner der 
befragten Gymnasiasten einen Karteikasten. In U2 (am Ende der Klasse 7) 
sind es nur noch 1,3 Prozent der Schüler der Kontrollgruppen der Real
schule und der Hauptschule, dagegen 10,6 Prozent des Gymnasiums, die 
dieses lemtechnische Hilfsmittel benutzen. 

Auch in U3 bleibt der Anteil der Kontrollgruppen der Realschüler, die 
dieses Lernmedium benützen mit 3,6 Prozent sehr niedrig, bei der Haupt
schule benutzt überhaupt kein Schüler mehr eine Lernkartei , im Gymnasi
um sind es 8,6 Prozent. Ende der achten Klasse lallt der Anteil bei den 
Kontrollgruppen der Realschule und des Gymnasiums weiter auf nur noch 
1,5 Prozent (KRS) und 5,8 Prozent (KGY). Bei den Kontrollgruppen der 
Hauptschule arbeitet ein Schüler mit einer Kartei, was einem Anteil von 
1,8 Prozent entspricht. 

Die Experimentalgruppe erhält in den zwei Jahren des Unterrichtsver
suchs eine systematische Einführung in das Arbeiten mit Lerntechniken. 
Dies ist Teil des Versuchs und wird in der Unterrichtsdokumentation näher 
dargestellt werden. Deshalb ist ein hoher Anstieg bei diesen "Lerntechnik
items" zu erwarten. Nachdem die EXP in U I mit 7, 1 Prozent sogar leicht 
unter dem Schnitt der Kontrollgruppen der Realschüler liegt, steigt in U2 
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der Anteil der Schüler der Experimentalgruppe, die eine Lernkartei benüt
zen, auf 57, 1 Prozent. In U3, das heißt zu Beginn der achten Klasse, ist ein 
Einbruch festzustellen, der sich darin äußert, daß nur noch 31 Prozent der 
EXP angeben, eine Kartei zu benutzen. Dies ist zwar noch weit mehr als in 
allen anderen Kontrollgruppen, jedoch wäre gemessen an dem Aufwand 
im Unterricht ein viel höherer Anteil zu erwarten. Da die Lerntechniken 
besonders auch für das Lernen zuhause gedacht sind, beginnt aufgrund die
ses Ergebnisses eine verstärkte Elternarbeit bei der Experimentalgruppe. 
Diese wird ebenfalls in der Unterrichtsdokumentation beschrieben. Ende 
der achten Klasse sind es fast wieder zwei Drittel aller Schüler in der Ex
perimentalgruppe (56,6 Prozent), die einen Karteikasten benutzen. Bei die
ser Karteiarbeit handelt es sich nicht nur um eine Vokabel-, sondern auch 
um eine von den Schülern selbst hergestellte Grammatikkartei. 

Item 14 "Ich benütze auch den Kassettenrekorder, um Englisch zu ler
nen"; Das Lernmedium Kassettenrekorder wird zwar auch nicht von mehr 
als maximal 8 Prozent der Kontrollgruppenschülern aller Schularten be
nutzt, entgegen dem Lernmedium Karteikasten zeigen aber die Kontroll
gruppenschüler ihm gegenüber eine etwas gößere Präferenz. In U 1 benut
zen 6,6 Prozent aller Realschüler, 8 Prozent aller Gymnasiasten und 2, 7 
Prozent der Hauptschüler auch einen Kassettenrekorder, um Englisch zu 
lernen. In U2 sind es 8,6 Prozent der Schüler der Kontrollgruppen der 
Realschule, 5,5 Prozent der Schüler der Kontrollgruppen der Hauptschule 
und 6,7 Prozent der Schüler der Kontrollgruppen des Gymnasiums. 

In U3 sind es beim Gymnasium mit 10, 7 Prozent und bei der Haupt
schule mit 8, 1 Prozent etwas mehr als in U2, in den Kontrollgruppen der 
Realschule dagegen mit 6, 1 Prozent etwas weniger. In U4 sinkt der Anteil 
im Gymnasium auf 7,3 Prozent und in der Hauptschule auf 6,6 Prozent 
wieder leicht ab, dagegen steigt er in den KRS leicht an auf7,3 Prozent. 

Der Anteil der Schüler der Experimentalgruppe, die manchmal einen 
Kassettenrekorder benützen, um Englisch zu lernen, steigt zwar in U2 auf 
17 ,8 Prozent, es zeigt sich aber dann zu Beginn der achten Klasse ein ähn
liches Phänomen wie beim Benutzen der Kartei: nur noch 6,9 Prozent der 
Schüler der EXP benutzen manchmal einen Kassettenrekorder. Ende der 
achten Klasse sind es dagegen wieder 30 Prozent. 

Gespräche mit der EXP haben ergeben, daß bei vielen Schülern das 
praktische Problem besteht, zwar Hifi-Anlagen und auch Walkmen zu be
sitzen, in fast allen Haushalten dieser Schüler fehlt aber dagegen ein leicht 
bedienbares kleines Kassettengerät, das man selbst besprechen kann. Dies 
erklärt unter anderem den Sachverhalt, daß zwei Drittel aller Schüler der 
EXP eine Kartei, jedoch nur ein Drittel einen Kassettenrekorder benützen. 
Der Hauptgrund liegt jedoch vennutlich darin, daß kaum ein Schüler den 
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finanziellen Aufwand für Schülerkassetten leisten will und das Herstellen 
eigener Kassetten sehr aufwendig ist. 

hem 39 "Ich benütze englische Lernprogramme": Bei dieser Frage wird 
davon ausgegangen, daß die Schüler hauptsächlich Computerlernprogram
me141 verwenden. In keiner Schule waren die Unterrichtsräume, in denen 
der Englischunterricht stattfand, mit Computern ausgestattet, so daß in die
sem Bereich derzeit kaum konkrete Lerntips von den Lehrern gegeben 
werden können, weil die praktische Umsetzung und Erprobung fehlt; je
doch ist im informationstechnischen Unterricht eine Möglichkeit fächer
übergreifenden Arbeitens gegeben. 

In U 1 benützen 9,3 Prozent der Realschüler, 8,7 Prozent der Hauptschü
ler und 24 Prozent der Gymnasiasten englische Lernprogramme. In U2 
sind es bei den Hauptschülern etwas weniger ( 4,6 Prozent), ebenso bei den 
Gymnasiasten ( 15,2 Prozent); bei den Kontrollgruppen der Realschüler 
dagegen bleibt der Anteil konstant (9,6 Prozent). 

In U3 benützen im Vergleich zu U2 mehr Realschüler (13,6 Prozent) 
und Hauptschüler (9,6 Prozent) der Kontrollgruppen englische Lernpro
gramme, bei den Gymnasiasten dagegen etwas weniger (12,3 Prozent). In 
U4 sind es weiterhin 10,6 Prozent bei den KRS, dagegen nur noch 5,6 Pro
zent bei den KHS und 9,8 Prozent bei den KGY. 

Bei den Ergebnissen fällt auf, daß innerhalb der einzelnen Kontrollgrup
pen zunächst große Unterschiede bestehen, das heißt, in manchen Klassen 
werden von überhaupt keinen Schülern, in anderen dagegen fast von 15 
Prozent der Schüler Lernprogramme benützt. Dieses Ungleichgewicht ega
lisiert sich jedoch bis Ende der achten Klasse, das heißt, die Klassen, die 
hohe Anteile an Schülern haben, die diese Programme benutzen, haben ei
nen Verlust, und die Klassen, die zu Beginn der Untersuchung gar keine 
Schüler haben, die Lernprogramme benützen, haben am Ende der Untersu
chung einige Nutzer aufzuweisen. Der Attraktivitätsverlust, der auch an 
anderen Stellen beobachtet werden kann, schlägt sich also bei manchen 
Schülern auch bei der Lerntechnik "Benützung englischer Lernprogram
me" nieder. Insgesamt jedoch zeigt der Vergleich mit ltem 14 und ltem 23, 
daß englische Lernprogramme attraktiver zu sein scheinen als Karteikasten 
und Kassettenrekorder. Mehr Schüler der Kontrollgruppe benützen dieses 
Medium, obwohl dieses mit Sicherheit nicht im Unterricht eingeführt wur
de. Es sind wohl erst zwischen 5 und 9 Prozent Nutzer Ende der Klasse 8, 
jedoch scheint für dieses Medium Interesse zu bestehen. 

Die Experimentalgruppe hat ebenfalls keine Möglichkeit zum direkten 
Umgang mit Lernprogrammen im Rahmen des Englischunterrichts, jedoch 
berichten mehrere Schüler über ihre Erfahrungen mit diesem Lernmedium. 

"'In diesem Zusammenhang sei auf die besonderen lernfördcmden Einsa1zrnöglichkei-
1en des PC bei Lemschwierigkcilcn von Legasthenikern hingewiesen. 
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Dadurch werden andere angeregt, damit zu arbeiten, jedoch fehlt bei den 
meisten der Computer zuhause. Der Wunsch, zum Beispiel in Hohlstunden 
ein Angebot zum selbständigen Arbeiten mit englischen Lernprogrammen 
anzunehmen, ist zwar sehr groß, kann aber an der Schule nicht realisiert 
werden. 

In U2 benützen 14,2 Prozent der Schüler der Experimentalgruppe engli
sche Lernprogramme, in U3 sind es 17,2 Prozent und in U4 20 Prozent. 
Entgegen den anderen Lerntechniken ist hier kein Einbruch zu verzeich
nen: wohl ist der Anteil der Schüler, die dieses Medium benutzen, nicht 
ganz so hoch, es ist aber in der EXP immerhin bereits jeder fünfte Schüler. 

ltem 62 "Ich weiß Bescheid, wie das Kurz- und Langzeitgedächtnis 
funkrioniert": Dieses ltem ist erst bei der Enduntersuchung hinzugekom
men und wird hier in aller Kürze skizziert, da es im Zusammenhang mit 
der Erörterung der Ergebnisse der "Lemverhalten-ltems" relevant ist. 

Ende der achten Klasse geben 37 Prozent der Schüler der Kontrollgrup
pen der Rea.lschule, 19 Prozent der Schüler der Kontrollgruppen der 
Hauptschule und 23 Prozent der Schüler der Kontrollgruppen des Gymasi
ums an, über Kurz- und Langzeitgedächtnis Bescheid zu wissen. In der Ex
perimentalgruppe geben dagegen 73 Prozent an, ein diesbezügliches Wis
sen zu besitzen. In bezug auf die EXP kann davon ausgegangen werden, 
daß sie dieses Wissen wirklich besitzt, da die Funktion von Kurz- und 
Langzeitgedächtnis immer wieder anhand verschiedener Beispiele themati
siert und somit ständig als begleitendes Thema in den Unterricht integriert 
war. 

Die Ergebnisse zu den "Lerntechnik-ltems" belegen, daß Lerntechniken 
bei den befragten Schülern der Kontrollgruppen aller Schularten oft kaum 
bekannt sind. Nicht einmal jeder zehnte Schüler benützt lemtechnische 
Hilfsprogramme. Wie bereits zu Beginn angedeutet, bietet sich hier eine 
große Chance, die bisher ungenutzt ist, allerdings Unterstützung von meh
reren Seiten verlangt. Eine großzügigere Ausstattung der Schulen, zum 
Beispiel mit einer Lerntechnikmediothek, wäre das dringendste Anliegen, 
daneben aber auch die Information und Aufklärung der Lehrer in der Aus
und Fortbildung. 

5.2.6 Lernverhalten 

Eng verbunden mit den Lerntechniken ist das Lernverhalten. Es wird da
von ausgegangen, daß Schüler, die Lerntechniken anwenden, mit der Zeit 
auch zum richtigen Lernverhalten gelangen, weil die Lerntechniken beson
ders in Verbindung mit ständigem und verteiltem Üben erfolgreich sind. 
Selbstverständlich wird nicht ausgeschlossen, daß auch ein Teil der Schü
ler, die eher traditionelle Techniken des Lernens anwenden (abfragen 
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lassen, Vokabeln zudecken und wiederholen), über richriges Lernverhalten 
verfügen, beziehungsweise daß umgekehrt Schüler, die Lerntechniken an• 
wenden, auch immer wieder in falsches Lemverhalten zurückfallen. 

Das Lemverhahen wird in folgenden ltems abgefragt: ltem 24 "Ich lerne 
jeden Tag ein paar Wörter", ltem 29 "Wenn ich viele Vokabeln in einer 
Woche lernen muß. lerne ich sie auf einmal", hem 31 "Wenn ich Englisch 
lerne, läuft das Radio", ltem 33 "Ich lerne besonders viel vor Klassen
arbeiten", Item 48 "Meine Englischno1e beeinjl11ß1 meine Lernhaltung. 
Wenn ich gule No1en schreibe. lerne ich lieber und mehr fiir Englisch" und 
ltem 64 "Ich wiederhole regelmäßig Wör/er". 

Item 29 "Wenn ich viele Vokabeln in einer Woche lernen muß, lerne ich 
sie auf einmal": In U I wird diese Aussage von 28 Prozent aller Realschü
ler, 24 Prozent der Hauptschüler und 40 Prozent der Gymnasiasten bejaht. 
Ende der siebten Klasse steigert sich dieses Lernverhalten auf 51 Prozent 
bei den KRS und 37 Prozent bei den KHS, wobei es bei den KGY auf 37 
Prozent fällt. Anfang der achten Klasse steigt die Zustimmung zu diesem 
Item bei den KRS weiter auf 6 1 Prozent und bei den KGY auf 42 Prozent. 
bei den KHS ist ein leichter Rückgang auf 28 Prozent feststellbar. Ende 
der achten Klasse findet das Item bei den KRS 52 Prozent Zustimmung, 
bei den K.HS 44 Prozent und bei den KGY 45 Prozent. Dies zeigt, daß spä
testens ab Ende der siebten Klasse fast d ie Hälfie, teilweise über die Hälfte 
aller Schüler ein falsches Lernverhalten aufweist, das heißt, das falsche 
Lernverhalten nimmt im Laufe der Untersuchung zu. 

Die Experimentalgruppe liegt zunächst in U I sogar über dem Durch
schnitt der Realschulen mit 35 Prozent. Die Ergebnisse in U2-U4 entspre• 
chen dem Schnitt der Kontrollgruppen der Realschule, das heißt, entgegen 
allen anderen bisherigen Ergebnissen ist es durch den Unlerrichtsversuch 
nicht gelungen, zumindest das in ltem 29 angesprochene Lernverhalten auf 
Dauer zu ändern. Dieses Ergebnis überrascht insofern, als die Experimen
talgruppe weit über dem Durchschnitt Lerntechniken medialer Art anwen• 
det und (nach den Ergebnissen von ltem 62) zu 78 Prozent ein Wissen über 
das Funktionieren von Kurz• und Langzeitgedächtnis hat. Ein Auswer
tungsgespräch mit der Klasse zeigt, daß sie sich oft terminlich so überfor• 
dert fühlt, daß sich ein einmaliges Blocklernen ihrer Meinung nach nicht 
vermeiden läßt. Offensichtlich handelt es sich also bei diesem falschen 
Lernen von großen Blöcken um ein lang eingefahrenes Lernverhalten bei 
einem Großteil aller Schüler, das nur sehr schwer aufzubrechen ist, selbst 
wenn die Einsicht der Schüler vorhanden ist. 

ltem 64 "Ich wiederhole regelmäßig Wörter": Item 64 wird hier nur für 
die Enduntersuchung wiedergegeben. Es ist als Ergänzung zu den eher ne
gativen Ergebnissen in ltem 29 zu verstehen. Durch Item 64 ergibt sich 
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kein anderes Bild. Die Frequenzen für ltem 64 ergeben, daß 23 Prozent der 
KRS, 44 Prozent der KHS und 17 Prozenl der KGY diese Aussage bejahen 
können. Dagegen verneinen diese Aussage 50 Prozent der KRS, 27 Pro
zent der KHS und 60 Prozent der KGY. Das falsche Lernverhalten ist hier 
sogar mit der Höhe des Schulniveaus ansteigend. Über die Hälfte der 
Schüler der Kontrollgruppen des Gynasiums und der Realschule verneinen 
die Aussage, daß sie regelmäßig Wöner wiederholen. Bei dieser Frage 
schneidet die Experimentalgruppe etwas besser ab: 30 Prozent geben an, 
die Wöner regelmäßig zu wiederholen. 

Die Ergebnisse zeigen deutlich, daß ein Großteil der Schüler aller 
Schulanen ein falsches Lernverhalten hat. Selbst die Experimentalgruppe, 
die über die Voneile veneilten Lernens ständig informien wird, zeigt hier 
nur eine kleine Verbesserung. Lernverhalten läßt sich offensichtlich nur 
schwer und langfristig verändern. da es in einem langen Sozialisationspro
zeß angeeignet und verfestigt wurde. Nach Aussagen der Schüler der Ex
perimentalgruppe ist das Lernverhalten auch deshalb schwer zu ändern, 
weil es be lohnt wird und zum Erfolg fühn . Sehr viele Schüler äußern, daß 
sie immer wieder gute Erfolge mit schwerpunktmäßigem Lernen vor Klas
senarbeiten und Tests erzielen. Nach vier Wochen darf man allerdings auf 
diesen Unterrichtsstoff nicht mehr zurückgreifen, er ist dann meistens 
nicht mehr präsent. Um Lernverhalten zu ändern, muß also auch die An 
der schriftlichen und mündlichen Leistungsüberprüfung veränden werden, 
damit auf die Dauer richtiges und nicht falsches Lernverhalten belohnt 
wird. 

5.2. 7 Lernschwierigkeiten/ Angst 

Lernschwierigkeiten treten oft in ganz bestimmten sprachlichen Teilsyste
men auf: Dies erklän auch die Präferenz der Schüler für die verschiedenen 
Leistungsmessungsformen Diktat, Grammatikarbeit, Übersetzung etc. Mit 
den folgenden ltems werden die Lernschwierigkeiten gekennzeichnet und 
gemessen, die für die siebte und achte Klasse relevant sind: ltem 5: "Die 
Rechtschreibung ist schwer", ltem 13 "Die englische Grammatik ist 
schwer", ltem 27 "Die Aussprache fällt mir schwer", Item 34 "Das lesen 
von englischen Texten fällt mir schwer". ltem 37 "Das Verstehen von ge
sprochenem Englisch fällt mir schwer". 

Sehr oft spielt bei den Schülern, die Lernschwierigkeiten haben, der 
Faktor Angst eine Rolle. Darüber hinaus gibt es Kinder, die unabhängig 
von ihrer Leistung eine große Angst vor Klassenarbeiten haben oder davor, 
sich in der Klasse zu blamieren. Die Angst wi rd anhand der ltems 9 und 30 
gemessen: ltem 9 "Wenn ich in der Klasse E11glisch spreche. habe ich 
A11gst, mich zu blamieren", ltem 30 "Ich habe Angst vor Englischarbeiten". 
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Weil bei den folgenden ltems von der Antwonkategorie teils/teils verrnehn 
Gebrauch gemacht wurde, ist es wichtig, diese Ergebnisse in Klammer 
mitanzugeben, um ein richtiges Bild von den Lernschwierigkeiten zu 
erhalten. 

ltem 5 "Die Rechtschreibung ist schwer": Anfang der siebten Klasse 
trifft die Aussage dieses ltems bei 31 Prozent der Realschüler (21 Prozent 
teils/teils), 27 Prozent der Hauptschüler (39 Prozent teils/teils) und 12 Pro• 
zent der Gymnasiasten (40 Prozent teils/teils) zu. 

In U2 trifft es bei 34 Prozent der KRS {27,8 Prozent teils/teils), 25.4 
Prozent der KHS (34 Prozent teils/teils} und 16 Prozent der KGY (35 Pro• 
zent teils/teils) zu. In U3 sinkt der Anteil der Schüler der KRS auf 24,8 
Prozent, der KHS auf 19 Prozent und der KGY auf 6,5 Prozent, die ange• 
ben immer Schwierigkeiten zu haben (KRS: 40, 1 Prozent teils/teils, KHS: 
44,5 Prozent teils/teils. KGY: 22. 5 Prozent teils/teils). In U4 fälh der An
teil der Schüler der KHS weiter auf 16,6'Prozent, der KGY auf 4,3 Pro• 
zent, während er bei den KRS auf 32,6 Prozent steigt 

Die Experimentalgruppe liegt zu Beginn in U I über dem Schnin der 
Kontrollgruppen der Realschule: 50 Prozent geben an, daß die Recht• 
schreibung schwierig sei. In U2 fälh dieser Anteil auf 32, 1 Prozent, in U3 
auf 20 Prozent und in U4 auf 16 Prozent. Von der Hälfte der Schüler der 
EXP, die zu Beginn der Untersuchung die Rechtschreibung schwierig fin• 
den, bleibt nur noch etwas mehr als ein Vienel übrig, das dieses Problem 
auch Ende der achten Klasse bekundet. 

Insgesamt werden Ende der achten Klasse die größten Schwierigkeiten 
im Bereich der Grammatik errninelt. Fast die Hälfte aller Haupt• und Rea l
schüler, allerdings nur 11,7 Prozent aller Gymnasiasten äußern, daß die 
Grammatik schwer sei; 43,3 Prozent der Gymnasiasten. 30,2 Prozent der 
Realschüler und 41 Prozent der Hauptschüler äußern, daß sie teils/teils 
schwer sei. Die zweitgrößte Schwierigkeit stelh für 32,6 Prozent der Real
schüler (34 Prozent teils/teils) und 16,6 Prozent der Hauptschüler (33 Pro
zent teils/teils) die Rechtschreibung dar. Mit 7.3 Prozent (43,6 Prozent 
teils/teils) steht das Verstehen von gesprochenem Englisch als Schwierig
keit für die Gymnasiasten an zweiter Stelle. Das Verstehen von gesproche
nem Englisch ist für die Hauptschüler ( 13,7 Prozent) und für die Realschü
ler ( 11,4 Prozent) die drittgrößte Schwierigkeit; für 40, 7 Prozent der 
Realschüler und 35 Prozent der Hauptschüler ist es teils/teils ein Problem. 
Bei den Gymnasiasten steht die Rechtschreibung und die Aussprache ( 4,4 
Prozent) an viener Stelle. Hier äußern aber auch 24,6 Prozent bei der 
Rechtschreibung und 20 Prozent bei der Aussprache, daß sie teils/teils 
Schwierigkeiten haben. Die Aussprache stellt für 9,5 Prozent (22, 1 Prozent 
teils/teils) der Realschüler und für 9 Prozent der Hauptschüler (32 Prozent 
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1eilsl teils) die Schwierigkeit an viener Stelle dar. Das Lesen wird nur von 
6 Prozent der Realschüler ( 17,9 Prozent teils/teils), von 6,3 Prozent der 
Hauptschüler ( 18,2 Prozent 1eils/1eils) und von 3 Prozent der Gymna
siasten (11,5 Prozent teils/teils) als Schwierigkeit eingestuft. 

Ein Großteil der Schüler macht bei diesen Fragen von der Antwortkate
gorie "teils/teils" Gebrauch. das heißt, etwa ein Drittel aller Schüler gibt 
an, nicht immer, aber manchmal Schwierigkeiten in der Grammatik, in der 
Rechtschreibung und beim Verstehen, und rund ein Vienel der Schüler, 
beim Lesen und bei der Aussprache zu haben. Die Grammatiklastigkeit des 
Unterrichts fühn also nicht dazu, daß die Schüler in diesem Bereich weni
ger Schwierigkeiten hätten, sondern im Gegenteil dazu, daß gerade dieser 
Bereich nach wie vor als besonders schwierig gilt . Dies triffi für die Schil
ler aller Schulanen zu. 

Die Experimentalgruppe hat im Vergleich zu den Kontrollgruppen der 
Realschule besonders im Bereich der Rechtschreibung und des Lesens 
Schwierigkeiten abgebaut. Ende Klasse acht geben nur noch 16 Prozent an, 
in der Rechtschreibung und 3,3 Prozent beim Lesen Schwierigkeiten zu 
haben. 

ltem 30 "Ich habe Angst vor Englischarbeiten": ltem 30 ist von einer 
großen Fluktuation betroffen, das heißt, die Entwicklung vom Schuljahr 
sieben bis Ende acht zeigt eine ständige Zu- und Abnahme der Angst in 
allen Klassen der Kontrollgruppen. 

In U I haben 20,8 Prozent der Realsehiller, 12,2 Prozent der Hauptschü
ler und 20 Prozent der Gymnasiasten Angst bei Englischarbeiten. 45 Pro
zent der Realschüler, 6 1,2 Prozent der Hauptschüler und 52 Prozent der 
Gymnasiasten haben keine Angst in U 1, das heißt, fast die Hälfte der 
Schüler aller Schularten hat entweder immer oder manchmal Angst vor 
englischen Arbeiten. In U2 fällt der Anteil der Schüler bei den KRS, der 
Angst hat, leicht auf 19 Prozent, ebenso bei den KHS auf 9,2 Prozent, wäh
rend er bei den KGY auf25,3 Prozent steigt. 

In U3 fällt der Anteil der KRS auf 16,8 Prozent und bei den KGY auf 
17,6 Prozent, während er bei den KHS auf 17,1 Prozent steigt. 50,9 Pro
zent der KRS, 57,6 Prozent der KHS und 54, 1 Prozent der KGY geben in 
U3 an, keine Angst zu haben. In U4 steigt der Anteil der Schüler, die 
Angst haben, bei den KRS wieder auf 23 Prozent, bei den KHS fällt er da
gegen auf 5,3 Prozent und bei den KGY auf 10,3 Prozent; 4 7 Prozent der 
KRS, 65 Prozent der KHS und 52 Prozent der KGY empfinden keine 
Angst. Ende der achten Klasse zeigen sich bei den Kontrollgruppen die 
Gruppen der Hauptschule am wenigsten und die Gruppen der Realschule 
am meisten von Angst betroffen. Mehr als die Hälfte der Schüler der KRS 
hat bei englischen Arbeiten manchmal oder immer Angst. 
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In U I spielt auch die Experimentalgruppe keine Ausnahme beim Faktor 
"Angst": 28 Prozent empfinden immer und 17,8 Prozent zum Teil Angst. 
In U2 fällt der Anteil auf 17,8 Prozent der Schüler, die immer und 10,7 
Prozent, die teils/teils Angst haben. In U3 bleibt der Anteil fast konstant 
bei 10,3 Prozent Zustimmung. In U4 äußern nur noch 6,6 Prozent der 
Schüler der Experimentalgruppe, daß sie Angst haben, 13,4 Prozent, daß 
sie teils/teils Angst haben. Die weitaus meisten Schüler der EXP, nämlich 
80 Prozent, äußern, daß sie keine Angst bei englischen Klassenarbeiten 
haben. In den zwei Jahren ist es gelungen, in der Klasse eine Atmosphäre 
fast angstfreien Arbeitens und Lernens zu schaffen. 

5.2.8 Selbsttätigkeit 

Die Selbsttätigkeit kommt im Item 19 "Ich möchte im Englischunterricht 
viel selbst tun" und im ltem 42 "Im Unterricht dürfen wir Schüler viel 
selbst tun" zum Ausdruck. 

ltem 42 "Im Unterricht dürfen wir Schüler viel selbst tun": Dieses ltem 
wird ab U2 erhoben. Es ergibt in U2 33,6 Prozent Zustimmung bei den 
KRS, 44,3 Prozent bei den KHS und 42,4 Prozent bei den KGY. In U3 fällt 
der Anteil bei den KRS auf 22,2 Prozent, bei den KHS auf 26,9 Prozent, 
beim Gymnasium steigt er dagegen auf 63,9 Prozent. In U4 fällt der Anteil 
der Zustimmung bei den KHS nochmals leicht auf 25, 1 Prozent, bei den 
KRS steigt er auf 30,9 Prozent und bei den KGY fällt er auf 50 Prozent. 

Die Befragung ergibt, bewgen auf die Gesamtpopulation der Kontroll
gruppen, daß die Schüler des Gymnasiums im Unterricht am meisten selbst 
tun dürfen. Ende der achten Klasse sind es die Hälfe aller Schüler der Kon
trollgruppen am Gymnasium, ein knappes Drittel an der Realschule und 
ein Viertel an der Hauptschule, die selbsttätig im Unterricht arbeiten kön
nen. Umgekehrt bedeutet dies aber auch, daß mehr als die Hälfte aller be
fragten Schüler mit abnehmendem Schulniveau weniger Chancen zur 
Selbsttätigkeit erhalten. 

Da bei der Experimentalgruppe die Selbsttätigkeit eines der Hauptprin
zipien des Unterrichtsversuches ist, wird bei diesem Item vor allem in der 
Enduntersuchung hohe Zustimmung von der EXP erwartet. In U2 stimmen 
78,5 Prozent aller Schüler der EXP zu, in U3 fällt der Anteil auf 65,5 Pro
zent, um in U4 wieder auf 76,6 Prozent zu steigen. 

Da bei den Faktoren- und Korrelationsanalysen der Zusammenhang zwi
schen der Erfahrung der Selbsttätigkeit und dem Wunsch nach Selbsttätig
keit untersucht wird, wird an dieser Stelle auch das Item 19 dargestellt. 

Item 19 "Ich möchte im Englischunterricht viel selbst tun": Anfang der 
Untersuchung in U I ist die Begeisterung der Schüler für Selbsttätigkeit vor 
allem in der Realschule und in der Hauptschule recht groß: 50,5 Prozent 
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aller Realschüler und 49,1 Prozent aller Hauptschüler, aber nur 28 Prozent 
der Gymnasiasten wünschen, im Unterricht möglichst viel selbst zu tun. ln 
U2 wünschen dies 43,4 Prozent der KRS, 44,9 Prozent der KHS und 31,3 
Prozent der KGY. Ln U3 sind es 35,1 Pro.zent der Schüler der KRS, 40,6 
Prozent der Schüler der K.HS und 40,6 Prozent der Schüler der KGY, die 
diesem Item zustimmen. In U4 stimmen nur noch 28,8 Prozent der Schüler 
der KRS und 39,8 Prozent der KGY, dagegen 46,3 Prozent der Schüler der 
KHSzu. 

Die KRS, die Ende der Klasse acht am wenigsten Selbsttätigkeit erfah
ren haben, haben den größten Wunsch nach Selbsttätigkeit. Bei den KRS 
hält sich das Ergebnis bei ltem 19 und ltem 42 i.n U4 in etwa die Waage, 
dagegen ist bei den KGY der Wunsch nach Selbsttätigkeit eher geringer. 
Dies zeigt, daß Selbsttätigkeit allein kein Unterrichtsprinzip ist, das von 
den Schülern verinnerlicht und auch gewünscht wird. Selbsttätigkeit muß 
vielmehr in Verbindung mit weiteren Faktoren langsam entwickelt werden, 
soll es von den Schülern als ein auch für sie erstrebenswertes Prinzip ak
zeptiert werden. 

Die Experimentalgruppe entspricht in U I fast den Realschulgruppen mit 
53,5 Prozent. In U2 findet der Wunsch nach Selbsttätigkeit weiterhin Zu
stimmung bei 50 Prozent der Schüler. ln U3 wünschen es noch 31 Prozent 
und 55, 1 Prozent nur zum Teil. In U4 wird dieser Wunsch von 60 Prozent 
bestätigt. Zwei Drittel aller Schüler der Experimentalgruppe, die über zwei 
Jahre Selbsttätigkeit im Unterricht kennengelernt haben, wünschen dieses 
Unterrichtsprinzip auch am Ende der achten Klasse noch. Im Vergleich 
dazu sind es bei den Kontrollgruppen nur noch 28,8 Prozent. Das hand
lungsorientierte, selbsttätige Unterrichtsprinzip entspricht offenbar dem 
Interesse der Schüler der EXP. 

Textitem 51: "Was ich mir für den Englischunterricht wünsche": An 
dieser Stelle soll in aller Kürze auf die Kategorie "Arbeitsform" einge
gangen werden; diese Kategorie ergab sich bei der Analyse der Schüleräu
ßerungen zu Wünschen im Englischunterricht; sie wurde also nicht 
vorgegeben. Exemplarisch werden im folgenden die Äußerungen der Real
schulpopulation herangezogen: Während die Experimentalgruppe in U 1 
fast nur Wünsche zur Leistung, zur Beziehungsebene und zu den Unter
richtsinhalten äußert, kommen ab U2 immer mehr Wünsche zur Arbeits
form hinzu. Die Schüler der EXP und KRS äußern dabei die folgenden 
Wünsche. 



A·ußerungen zur Arbeitsform 

EXP- U2 
- "viel selber machen" 
- "viel Gruppenarbeiten" 
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- "daß man im Unterricht viel macht" 
- "daß man viel selbst macht" 

KRS- U2 
- "mehr selbst tun" 
- "mehr selbständig arbeiten" 
- "daß wir mehr machen dürfen" 

EXP- U3 
- "viel Teamwork" 
- "mit der Klasse zusammenarbeiten" 

KRS - U3 
- "selbständig arbeiten" 
- "Partnerarbeit" 
- "daß man viel selber machen kann" 
- "mehr praktisch machen" 

EXP- U4 
- "viel Gruppenarbeit" 
- "viel selber machen" 
- "selbständige Arbeit am Tageslichtprojektor, mit Arbeitsblättern etc." 

KRS- U4 
- "mehr praktisch als theoretisch" 
- "mehr Gemeinschaftsarbeit" 

Wenn die Schüler Wünsche zur Arbeitsform und Tätigkeitsform äußern, 
dann beziehen sich diese alle einheitlich auf den Wunsch nach mehr Selb
ständigkeit und Arbeit in Gruppen und im Team. 

S.2.9 Einstellung 

Im folgenden wird die Einstellung der Schüler zur Bedeutung von Eng
lisch sowie zur Internationalisierung der Ausbildung und des Berufs näher 
dargestellt. Die Einstellung zur Bedeutung des Faches Englisch wird durch 
die folgenden ltems wiedergegeben: ltem 35 "Es ist wichtig, Englisch zu 
lernen" und Item 11 "Ich habe bessere Chancen im Leben. wenn ich 
Englisch kann". 

Die Einstellung zur Internationalisierung der Ausbildung und des Berufs 
wird durch die ltems 8, 46, 55, 56, 57, 67 erfaßt: Item 8 "Englische 
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Sprachkenntnisse sindfiir meinen zukünftigen Beruf wichtig", ltem 46 "Ei
ne Englandreise ist eine gute Möglichkeit, um sich dieses Land als mögli
chen Ort der zukünftigen beruflichen Tätigkeit vorstellen zu können", ltem 
55 "Ich kann mir vorstellen, einen Teil meiner Ausbildung/meines Studi
ums (z.B.fiir ein Jahr) ins europäische Ausland zu verlegen", ltem 56 "Ich 
kann mir vorstellen. später ein oder mehrere Jahre meines Berufslebens im 
europäischen Ausland zu verbringen", ltem 57 "Ich möchte unbedingt Be
rufserfahrungen im europäischen Ausland sammeln" und ltem 67 "Beson
ders aus den Englischunterricht kann ich viel Nutzen für den Beruf 
ziehen". 

ltem 35 "Es ist wichtig, Englisch zu lernen": Dieses ltem wird mit gro
ßer Mehrheit von den Schülern aller Schularten befürwortet. In U I halten 
es 77,6 Prozent der Realschüler, 75 Prozent der Hauptschüler und 92 Pro
zent der Gymnasiasten für wichtig, Englisch zu lernen. In U2 sind es 71 
Prozent der KRS, 74,6 Prozent der KHS und 85,6 Prozent der KGY. In U3 
bleibt der Anteil bei den KRS mit 71 Prozent konstant, bei den KHS und 
KGY steigert er sich leicht auf 78 bzw. 88 Prozent. In U4 sinkt der Anteil 
der KHS auf 67 Prozent, steigt aber bei den KGY und den KRS noch leicht 
an auf78 bzw. 92 Prozent. 

Die Experimentalgruppe entspricht dieser positiven Einschätzung der 
Wichtigkeit des Faches Englisch, wobei die Ausprägung im Vergleich zu 
den KRS noch stärker ist. In U2 stimmen 82, 1 Prozent aller Schüler der 
EXP ltem 35 zu, in U3 sind es 86,21 Prozent und in U4 93,3 Prozent, das 
heißt, die Wichtigkeitseinschätzung entspricht hier der Population des 
Gymnasiums. 

Analog ist das Ergebnis bei ltem 11 "Ich habe bessere Chancen im Le
ben, wenn ich Englisch kann" zu sehen. 93,3 Prozent der EXP im Ver
gleich zu 78 Prozent der KRS, 69 Prozent der KHS und 86 Prozent der 
KGY erwarten für sich bessere Chancen durch Englischkenntnisse in U4. 

ltem 46 "Eine Englandreise ist eine gute Möglichkeit, um sich dieses 
Land als möglichen Ort der zukünftigen beruflichen Tätigkeit vorstellen zu 
können": Dieses ltem wurde ab der zweiten Untersuchung Ende der sieb
ten Klasse erhoben. Es ist in Verbindung mit der von drei Vierteln der 
Realschulpopulation durchgeführten Englandreise zu sehen. 

In U2 wird die Verbindung zwischen einer Englandreise und einer pro
spektiven beruflichen Tätigkeit in diesem Land bei den Realschülern von 
26,4 Prozent der Kontrollgruppen, bei den Hauptschülern von 56,6 Prozent 
der Kontrollgruppen und bei den Gymnasiasten von 45,4 Prozent der Kon
trollgruppen gesehen. In U3 sinkt der Anteil bei allen Kontrollgruppen auf 
22,3 Prozent bei der Realschule, 28,7 Prozent bei der Hauptschule und 
38,2 Prozent beim Gymnasium. 
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In U4 sinkt der Anteil beim Gymnasium weiter ab auf 35,4 Prozent, 
während er bei der Hauptschule auf 29,4 Prozent und bei der Realschule 
auf 37,2 Prozent steigt. Innerhalb der Kontrollgruppen weist die Realschu
le den höchsten prozentualen Anteil an Schülern auf, die aus einer Eng
landreise eine mögliche berufliche Tätigkeit dort ableiten können. Da aber 
die K.RS auch einen 30-Prozent-Anteil an Schülern hat, das Gymnasium 
dagegen nur einen 24,8-Prozent-Anteil, die sich am Ende von Klasse 8 die
ses gar n.icht vorstellen können, schneidet das Gymnasium im Mittelwert 
etwas besser ab. 

Die Experimentalgruppe, die über zwei Jahre begleitend mit dem Thema 
Europa und daraus ableitbaren zukünftigen Berufsperspektiven konfron
tiert war, kann aus einer Englandreise eher eine zukünftige berufliche Per
spektive ableiten. In U2 stimmen 71,4 Prozent der EXP diesem ltem zu, in 
U3 sinkt der Anteil (wie bei den anderen Gruppen auch) auf 48,2 Prozent, 
um in U4 wieder auf 76,6 Prozent zu steigen. Bemerkenswert ist in U4, 
daß nur noch 10 Prozent der Schüler der EXP sich diese Folgerung nicht 
vorstellen können. 

Item 67 "Besonders aus den Englisch11n1erricht kann ich viel N11tzenfiir 
den Benif ziehen": Als Ergänzung zu den "Berufs-l tems" sei hier das Er
gebnis von U4 zum ltem 67 dargestellt. 28,5 Prozent der K.RS, 20,1 Pro
zent der K.HS und 32,4 Prozent der KGY glauben, daß sie einen besonde
ren Nutzen aus dem Englischunterricht ziehen können. 25 Prozent der 
KRS, 36 Prozent der K.HS und 7,4 Prozent der KGY glauben, daß dies 
nicht zutriffi. Dies zeigt, daß bisher nur ein gutes Viertel aller Schüler 
glaubt, besonders aus dem Englischunterricht berufliche Chancen ableiten 
zu können. In der Experimentalgruppe errechnen sich 56,6 Prozent Chan
cen aus dem Englischuntericht; 6,6 Prozent errechnen sich keine. 

5.2.10 Europabewußtsein 

Die folgenden ltems beziehen sich speziell auf Europa, jedoch nicht im 
Zusammenhang mit Beruf oder Schule; sie werden zur Kategorie Europa
bewußtsein zusammengefaßt (vgl. Weidenfeld & Piepenschneider, 1990; 
Henschel & Thimmel, 1993). ltem 1 "Jeder Schüler in Europa soll eine 
Fremdsprache lernen", ltem 41 "Ich fühle mich eher europäisch als 
deutsch" (vgl. Klaus, 1993), ltem 54 "Ich weiß über die Veränderungen im 
Europa nach 1992 Bescheid" und ltem 68 "Ich freue mich au/das Vereinte 
Europa". 

Item 1 findet über alle Untersuchungen hinweg hohe Zustimmung (über 
80 Prozent) in allen Gruppen aller Schularten und wird deswegen nicht 
ausführlicher dargestellt. 
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ltem 41 "Ich fohle mich eher europäisch als deutsch": In U2 fühlen sich 
insgesamt 9,2 Prozent aller KRS, 27 Prozent aller KHS und 8 Prozent aller 
KGY eher europäisch als deutsch. Dagegen trifft diese Aussage für 65,6 
Prozent der KRS, 41,9 Prozent der KHS und 41 Prozent der KG Y nicht zu. 
In U3 fühlen sich 15,3 Prozent der KRS, 25,8 Prozent der KHS und 25,4 
Prozent der KGY eher europäisch als deutsch. das heißt, die KRS und 
KGS haben einen Zuwachs, die KHS einen leichten Verlust an "Europage• 
fühl". In U4 fühlen sich 19,4 Prozent der KRS, 33,6 Prozent der KHS und 
29,3 Prozent der KGY eher europäisch, das heißt, alle Schularten ·haben 
einen kleinen Zuwachs an Zustimmung. Dagegen trifft die Aussage in Item 
41 für 50,8 Prozent der KRS, 29,9 Prozent der KHS und 35,4 Prozent der 
KGY nicht zu. 

Das Gefühl, deutsch zu sein, überwiegt bei weitem das Gefühl , europä
isch zu sein. Die Hauptschulgruppen haben den größten Anteil an Schü
lern, die ein "Europagefühl" haben; dies kann möglicherweise durch den 
höheren Anteil anSchülern fremder Nationalität erklärt werden. Es ist da
von auszugehen, daß diese Schüler sich grundsätzlich eher europäisch als 
deutsch fühlen. 

5.3 Student's t-Test (Mitte.lwert-Vergleich) EXP und KRS 
in Ul und U4 

Um die Signifikanz der hier dargestellten Einzelergebnisse überprüfen zu 
können, wurde ein Mittelwertvergleich unabhängiger Stichproben durch 
den Student's t-Test für die Experimentalgruppe (EXP) gegenüber den 
Kontrollgruppen der Realschule (KRS) vorgenommen (vgl. Anhang Kapi
tel IV, 19). Damit auch die Ausgangssituation in U I in Betracht gezogen 
werden kann, wird die Analyse des t-Testes der ltems 1-39 (= 38 ltems, 
ltem 21 existiert nicht) von U4 (= 63 ltems ohne Textitems) im Vergleich 
zu U I herangezogen. Die Population, die in U I berücksichtigt wird, ist die 
Population der Experimentalgruppe (= nl) und die Population der Kon• 
trollgruppen der Realschule (= n2). Für U4 ergibt sich dadurch eine Ge
samtpopulation von n= 110 (n 1 =30, n2=80). Für die ltems 40ff. werden nur 
die Ergebnisse des 1-Testes von U4 berücksichtigt. Für den t-Test in UI 
sind Werte von 1.99< t< 3.42 und für den t-Test in U4 Werte von 1.98< t< 
3.38 signifikant (p ::: 0.05), sehr signifikant (p ::: 0.01) beziehungsweise 
höchst signifikant (p S 0.001). 

5.3.1 t-Test-Analyse in Untersuchung Ul fü r EXP und KRS 

Wie bereits in den Vorüberlegungen dargestellt wurde, ist bei der Experi
mentalgruppe und den Kontrollgruppen von vergleichbaren Bedingungen 
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auszugehen. Dies wurde durch die Frequenzanalyse in U I weitgehend be
stätigt. Durch den t-Test ergaben sich aber beim Mittelwertvergleich eini
ger Items signifikante Unterschiede in U 1, die im folgenden dargestellt 
werden, da sie bei der Interpretation der Daten mitberücksichtigt werden 
müssen: 

a) ltems, die signifkante Mittelwertunterschiede for EXP im Vergleich zu 
KRS in UJ a11fweisen: 

- Lernschwierigkeiten: 

Item 5 U 1 "Die Rechtschreibung ist schwer". 
Mean EXP: 2.1481/KRS: 1.6250; t-Value: 2.39; 2-Tail Prob. 0.020. 

Item 27 U 1 "Die A11ssprachefällt mir schwer". 
Mean EXP: 1.7037/KRS: 1.3750; t-Value 1.83; 2-Tail Prob. 0.072. 

Item 34 U 1 "Das Lesen von englischen Texten fallt mir schwer" 
Mean EXP: 1.6296/KRS: 1.2708; t-Value: 2.26; 2-Tail Prob. 0.027. 

- Angst: 

ltem 9 Ul "Wenn ich in der Klasse Englisch spreche, habe ich Angst mich 
zu blamieren". 
Mean EXP: 1.8148/KRS: 1.3750; t-Value 2.32; 2-Tail Prob. 0.023. 

- lnteressellnterkulturelle Aufgeschlossenheit: 

ltem 16 U 1 "Ich möchte gerne Briefe ... schreiben". 
Mean EXP: 2.0370/KRS: 1.4792; t-Value: 2.78; 2-Tail Prob. 0.007. 

- Lernverhalten: 

ltem 24 U 1 "Ich lerne jeden Tag ein paar Wörter". 
Mean EXP: 1.7407/KRS: 2.1667; t-Value-1.96; 2-Tail Prob. 0.054. 

- Einstellung/Zufriedenheit mit dem Fach Englisch: 

ltem 26 U 1 "Englisch ist langweilig". 
Mean EXP: 1. 1852/KRS: 1.5833; t-Value: -2.79; 2-Tai l Prob. 0.007. 

b) Kommemierong der Signifikanzunterschiede in U I: 

Die t-Test-Analyse für U I ergibt zwar im Mittelwertvergleich eine positi
vere Einstellung der Experimentalgruppe bei ltem 16 und 26 gegenüber 
den Kontrollgruppen, dieser Signifikanzunterschied zeigt sich aber beim 
Mittelwertvergleich der anderen "Einstellungsitems" und "Items der inter
kulturellen Aufgeschlossenheit" nicht (ltems 4, 11, 8 etc.). Jedoch ist der 
Signifikanzunterschied beim Mittelwertvergleich der "Lernschwierigkeits
items", beim "Angstitem" und beim "Lernverhaltensitem" auffällig. Die 
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Experimentalgruppe äußert in Ul mit signifikantem Mittelwertunterschied 
höhere Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung, bei der Aussprache und 
beim Lesen. Außerdem ist die Angst, sich im Unterricht zu blamieren, 
beim Mittelwertvergleich signifikant höher als bei den Kontrollgruppen. 
Auch das Lernverhalten ist signifikant schlechter ausgeprägt, denn im Mit
te lwertvergleich äußern sehr viel weniger Schüler der Experimentalgruppe, 
daß sie regelmäßig Wörter wiederholen als bei den Kontrollgruppen der 
Realschule. Daraus ergibt sich das folgende Fazit: Die Experimentalgruppe 
hat etwas bessere Voraussetzungen in ihrer Einstellung, Briefe zu schrei
ben, und sie findet den Englischunterricht nicht so langwei lig wie die 
Schüler der Kontrollgruppen, jedoch ist sie durch sehr viel stärker ausge
prägte Lernschwierigkeiten in den Teilkompetenzen Rechtschreibung, 
Aussprache und Leseverstehen, durch eine größere Angst und durch ein 
ungünstigeres Lernverhalten zu Beginn der siebten Klasse geprägt. 

S.3.2 t-Test-Analyse in Untersuchung U4 für EXP und KRS 

In U4 ergeben sich im Vergleich zu U I hinsichtlich der Millelwertverglei
che zwischen Experimentalgruppe und den Kontrollgruppen der Realschu
le sehr veränderte Signifikanzwerte. Insgesamt sind prozentual für mehr 
ltems s ignifikante Ergebnisse feststellbar, und die Ausprägungen sind hö
her als beim ersten Untersuchungszeitpunkt (U l ). 

a) llems, die signifikante Miuelwertunterschiede fiir EXP im Vergleich zu 
KRS in Ul aufweisen: 

• Einstellung/Wichtigkeit/Zufriedenheit mit dem Fach Englisch: 

ltem 4 "Englisch macht Spaß". 
Mean EXP: 2.7667/K.RS: 2.0375; t-Value: 5.32; 2-Tail Prob. 0.000. 

ltem 26 "Englisch ist langweilig". 
Mean EXP: 1.1667/KRS: 1.6125; t-Value -3.37; 2-Tail Prob. 0.001. 

ltem 28 "Englisch gehört zu meinen Lieblingsfächern". 
Mean EXP: 2.2000/K.RS: 1.5875; t-Value: 3.60; 2-tail Prob. 0.000. 

ltem 11 "Ich habe bessere Chancen im Leben, wenn ich Englisch kann". 
Mean EXP: 2.9333/K.RS: 2.7500; t-Value:1.86; 2-Tail Prob. 0.065. 

ltem 35 "Es ist wichtig, Englisch zu lernen". 
Mean EXP: 2.9333/KRS: 2.7250; t-Value: 1.99; 2-Tail Prob. 0.049. 

- Einstellung zur Wichtigkeit von Englisch fiir den Benif: 

ltem 46 "Eine Englandreise ist ein gute Möglichkeit, um sich dieses Land 
als möglichen Ort der zukünftigen beruflichen Tätigkeit vorstellen zu 
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können". 
Mean EXP: 2.6667/KRS: 2.0875; t-Value: 3.49; 2-Tail Prob. 0.001. 

ltem 67 "Besonders aus dem Englischunterricht kann ich viel Nutzen for 
den Beruf ziehen". 
Mean EXP: 2.5000/KRS: 2.0125; t-Value: 3.09; 2-Tail Prob. 0.003. 

- Lerntechniken: 

ltem 14 "Ich beniitze auch den Kassettenrekorder, um Englisch zu lernen". 
Mean EXP: 1.7000/KRS: 1.2625; t-Value:2.95; 2-Tail Prob. 0.004. 

liem 23 "Ich benütze einen Karteikasten". 
Mean EXP: 2.1333/KRS: 1.0375; t-Value: 9.08; 2-Tail Prob. 0.000. 

ltem 49 "Ich habe zuhause gelernt, wie man in der Schule lernen kann". 
Mean EXP: 2.8333/KRS: 2.0500; t-Value: 4.68; 2-Tail Prob. 0.000. 

ftem 62 "Ich weiß Bescheid. wie das Kurz- und Langzeitgedächtnis funk
tioniert". 
Mean EXP: 2.6000/KRS: 2.0125; t-Value: 3.31; 2-Tail Prob. 0.001. 

- Lernschwierigkeiten: 

ltem 5 "Die Rechtschreibung ist schwer". 
Mean EXP: 1.7000/KRS: 2.0125; t-Value: -1.82; 2-Tail Prob. 0.071. 

- Angst: 

ltem 30 "Ich habe Angst vor Englischarbeiten". 
Mean EXP: 1.2667/KRS:l.7625; t-Value: -3.10; 2-Tail Prob. 0.002. 

- Einjlußfaktoren: 

ltem 15 "Wenn ich etwas nicht verstehe.frage ich den Lehrer". 
Mean EXP: 2.8000/KRS: 2.3125; t-Value: 3.35; 2-Tail Prob. 0.001. 

- Interesse/Interkulturelle Aufgeschlossenheit: 

ltem 16 "Ich möchte gerne Briefe an einen englischen oder amerikani
schen Brieffreund/Brieffreundin schreiben". 
Mean EXP: 2.3667/KRS: 1.9375; t-Value: 2.33; 2-Tail Prob. 0.021. 

ltem 25 "Ich interessiere michfor England". 
Mean EXP: 2.6333/KRS: 2.3375; t-Value: 1.81; 2-Tail Prob. 0.073. 

- Außerunterrichtliche Aktivititär 

ltem 40 "Ich habe einen englischen oder amerikanischen Brieffreund". 
Mean EXP: 1.8000/KRS 1.3500; t-Value: 2.52; 2-Tail Prob. 0.013. 
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ltem 63 "Ich lese immer wieder englische Zeitschriften oder Bücher". 
Mean EXP: 2.1000/KRS: 1.6500; t-Value: 2.40; 2-Tail Prob. 0.018. 

- Europabewußtsein: 

Item 54 "Ich weiß über die Veränderungen im Europa nach 1992 
Bescheid". 
Mean EXP: 2.9333/KRS: 2. 1375; t-Value: 5. 1 0; 2-Tail Prob. 0.000. 

ltem 58 "Ich würde gerne in eine Europaschule gehen ... " 
Mean EXP: 2.3000/KRS: 1.9125; t-Value: 2.15; 2-Tail Prob. 0.034. 

- Selbsttätigkeit: 

ltem 19 "Ich möchte im Englischunterricht viel selbst tun". 
Mean EXP: 2.4333/KRS: 2.1000; t-Value: 2.11; 2-Tail Prob. 0.037. 

Item 42 "Im Unterricht dürfen wir Schiiler viel selbst tun". 
Mean EXP: 2.7333/KRS:2.0500; t-Value 4.61; 2-Tail Prob. 0.000. 

b) Kommentierung der Signifikanzunterschiede in U4: 

- lnteresse/lnterlmlturel/e Aufgeschlossenheit: 

Der bereits in U I sehr signifikant ausgeprägte Mittelwertunterschied zwi
schen EXP und KRS für ltem 16 "Ich möchte gerne Briefe an einen 
englischen oder amerikanischen Brieffreund/Brieffreundin schreiben" ist 
auch in U4 signifikant. Vergleicht man die einzelnen Mittelwerte von KRS 
und EXP in U4 mit den Werten in U 1, so kann man feststellen, daß bei bei
den Gruppen das Interesse für einen Briefpartner im Laufe der zwei Jahre 
zugenommen hat. 

Darüber hinaus zeigt sich jetzt im Vergleich zu U I ein Signifikanzunter
schied beim Mittelwertvergleich von EXP und KRS auf dem 
7-Prozent-Niveau für das [tem 25, der in U I nicht feststellbar war. Die 
EXP hat mit signifikantem Mittelwenunterschied im Vergleich zu den 
KRS ein höheres Interesse an England. 
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- Einstellung/Wichtigkeit: 

Beim ltem 26 "Englisch ist langweilig" hat sich der Mittelwertunterschied 
von EXP und KRS von U 1 zu U4 deutlich erhöht. Dies zeigt sich dadurch, 
daß der Mittelwert bei der EXP fast konstant blieb, während er bei den 
KRS etwas zugenommen hat. Ende der achten Klasse bejahen also mit ei
nem höchst s ignifikanten Unterschied mehr Schü.ler der KRS als bei der 
EXP, daß Englisch langweilig sei. 

Darüber hinaus ergeben sich für die Mittelwertvergleiche von ltem 4 
"Englisch macht Spaß" und ltem 28 "Englisch gehört zu meinen Lieblings

fächern" höchste Signifikanzunterschiede, wobei die Mittelwerte bei der 
Experimentalgruppe einen weit höheren Wert haben als bei den Kontroll
gruppen; das heißt, sehr viel mehr Schüler der EXP befürworten prozentu
al die Aussagen in diesen ltems. Auch die Ableitung besserer Chancen aus 
Englischkenntnissen und die Einschätzung der Wichtigkeit, Englisch zu 
lernen, ist bei der Experimentalgruppe Ende der achten Klasse mit signifi
kanten Unterschieden höher ausgeprägt. 

Diese Items waren in U I nicht signifikant unterschiedlich ausgeprägt, 
das heißt, es gab keine Unterschiede im Antwortverhalten der Experimen
tal- im Vergleich zu den Kontrollgruppen zu Beginn der Untersuchung. 

- Einstellung zur Wichtigkeit von Englisch fiir den Beruf 

Die mit signifikanten und höchst signifikanten Unterschieden ausgepräg
ten Ergebnisse bei den Mittelwerten der "Einstellungsitems" der EXP im 
Vergleich zu den KRS in U4 setzen sich analog bei der Einstellung der 
Wichtigkeit von Englisch für den Beruf fort. Item 46 "Eine Englandreise 
ist eine gute Möglichkeit, um sich dieses Land als möglichen Ort der zu
künftigen beruflichen Tätigkeit vorstellen zu können" und ltem 67 "Beson
ders aus dem Englischunterricht kann ich viel Nutzen fiir den Beruf 
ziehen" ergeben höchst signifikante Mittelwertunterschiede mit höheren 
Mittelwerten für die ExperimentaJgruppe in der Enduntersuchung der 
Klasse 8. 

- Lernschwierigkeiten: 

Bei den sogenannten "Schwierigkeits-ltems" hat sich im Vergleich zu U 1 
eine große Veränderung eingestellt: Während sich für das ltem 5 "Die 
Rechtschreibung ist schwer" in UI eint-Wert t=2.39 mit einer Signifikanz 
von 0.020 ergab, ergibt sich für U4 eint-Wert von -1.82 mit einer Signifi
kanz von 0.071. Während also diesem ltem von der EXP in U I im Mittel
wertvergleich zu den KRS mit signifikantem Unterschied mehr zuge• 
stimmt wurde, wurde ihm von der EXP in U4 mit signifikantem Unter
schied nicht zugestimmt. Bei der EXP ist der Mittelwert von 2.1481 in UI 
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auf 1.7000 in U4 gefallen, bei den KRS ist er umgekehn von 1.6250 in U 1 
auf 2.0125 in U4 gestiegen. Daraus ergibt sich auch eine Umkehrung bei 
der Signifikanz, d.h. der 1-Wen wird negativ. 

Die "Schwierigkeits-Items" 27 "Die Aussprache fallt mir schwer" und 
ltem 34 "Das lesen von englischen Texten fallt mir schwer" zeichnen sich 
in U 1 mit signifikantem Unterschied für die EXP aus, das heißt, vor allem 
Schüler der Experimentalgruppe äußern signifikant höhere Schwierigkei
ten in diesem Bereich. Ende der Untersuchungsreihe sind keine signifikan
ten Unterschiede mehr feststellbar. Das hängt damit zusammen, daß die 
Mittelwene bei ltem 27 (Aussprache) in U4 bei der EXP gesunken, bei den 
KRS dagegen gleich geblieben sind. Bei Item 34 (Lesen) sind sie bei der 
EXP ganz stark gesunken von 1.6296 auf 1.1667, bei den KRS dagegen 
sogar leicht angestiegen. 

- Angst: 

Analog finden Veränderungen beim Empfinden der Angst statt. Während 
die EXP in ltem 9 "Wenn ich in der Klasse Englisch spreche, habe ich 
Angst mich zu blamieren" mit signifikantem Unterschied im Mittelwertver
gleich mit den KRS Angst zum Ausdruck bringt, ist die Angst Ende der 
Klasse acht nicht mehr ausgeprägt. Der Mittelwen fällt bei der EXP von 
1.8148 in U 1 auf 1.333 in U4. Dagegen steigt er bei den KRS leicht an von 
1.3750 in U 1 auf 1.4125 in U4. Durch den Angstabbau in der EXP und den 
leichten Angstaufbau bei den KRS sind die Mittelwerte jetzt fast gleich, so 
daß der Mittelwertvergleich bei diesem ltem keine signifikanten Unter
schiede mehr aufweist. 

Dagegen zeigt der Mittelwenunterschied beim ltem 30 "Ich habe Angst 
vor Englischarbeiten" plötzlich höchste signifikante Unterschiede in U4. 
Während der Mittelwen in U I bei den KRS mit 1.6875 sogar unter dem 
Mittelwen von 1.7407 der EXP liegt, steigt er bei den KRS von 1.6875 in 
U I auf 1. 7625 in U4 und fällt bei der EXP enorm von 1. 7407 in U I auf 
1.2667 in U4. Dadurch ergibt sich für den Mittelwertvergleich dieses ltems 
eine höchste Ausprägung im Promille-Bereich. 

Diese t-Wen Analyse zeigt, daß Angst in der Experimentalgruppe im 
Laufe der zwei Jahre mit höchst signifikantem Unterschied im Vergleich 
zu den KRS abgebaut wurde. 

- Einflußfaktoren: 

Bei ltem 15 "Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich den Lehrer" ergibt 
der Minelwenvergleich für EXP und KRS ebenfalls höchst signifikante 
Ergebnisse. wobei die EXP mit einem Mittelwen von 2.8000 gegenüber 
den Kontrollgruppen der Realschule mit 2.3125 mit höchstem signifikan
tem Unterschied den Lehrer fragt, wenn sie etwas nicht versteht. 
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- Lerntechniken: 

Die 1-Wert-Analyse in UI zeigt keine signifikanten Unterschiede im Be
reich der Lerntechniken. In U4 dagegen erhalten wir höchst signifikante 
Unterschiede in diesem Bereich. Dies gilt sowohl für das Benutzen von 
medialen Lernhilfen wie Kassettenrekorder und Karteikasten als auch für 
das Wissen über das richtige Lernen. Die Experimentalgruppe hat im Ver
gleich zu den Kontrollgruppen der Realschule mit höchst signifikantem 
Unterschied hohe Mittelwerte bei allen die Lerntechniken betreffenden 
ltcms, das heißt, Schüler dieser Gruppe benutzen Lerntechniken signifi
kant häufiger und haben ihrer Meinung nach auch ein signifikant höheres 
Wissen über das richtige Lernen als die Schüler der Kontrollklassen. 

- Außerunterric/11/iche Aktivitität: 

Für einige der "außerunterrichtlichen Aktivitäts-ltems" ergeben sich mit 
signifikantem Unterschied höhere Mittelwerte für die Experimentalgruppe 
als für die Kontrollgruppen der Realschule. Schüler der Experimentalgrup
pe korrespondieren signifikant häufiger mit einem englischen oder ameri
kanischen Brieffreund und lesen signifikant häufiger englische Bücher 
oder Zeitschriften. 

- Europabewußisein: 

Das Wissen über die Veränderungen in Europa ist in der EXP in U4 höchst 
signifikant unterschiedlich ausgeprägt im Vergleich zu den KRS. Die Mit
telwerte betragen 2.9333 für die EXP und 2. 1375 für die K.RS. Der 
Wunsch, in eine Europaschule zu gehen, ist bei den Schülern der EXP 
ebenfalls signifikant höher als bei den KRS. 

- Selbsttätigkeit: 

Das Prinzip der Selbsttätigkeit wird mit höchstem Signifikanzunterschied 
bei Millelwerten von 2. 7333 bei der EXP und 2.0500 bei den Schüler der 
KRS in U4 gemessen. Der Wunsch nach Selbsttätigkeit ist in der EXP im 
Vergleich zu den K.RS in U4 ebenfalls signifikant unterschiedlich ausge
prägt. Dies war in U I nicht festzustellen. 

5.3.3 Zusammenfassung Stude11t's t-Test 

Vergleicht man im 1-Test die Mittelwerte der Experimentalgruppe und der 
Kontrollgruppen der Realschule (vgl. Anhang Kapitel IV, 19), so zeigen 
s ich für die Untersuchung UI zu Beginn der siebten Klasse insgesamt 21 
Prozent signifikante Unterschiede, für die Untersuchung U4 dagegen ins
gesamt 35 Prozent signifikante Unterschiede. In Untersuchung U4 sind 
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über ein Drittel aller ltems im Mittelwertvergleich signifikant unterschied
lich für die EXP und die KRS. 

Betrachtet man das Niveau, bzw. die Höhe der Signifikanz, so ergeben 
sich für die U 1 15, 7 Prozent signifikante und 5,3 Prozent sehr signifikante 
Unterschiede, für U4 dagegen 11,2 Prozent signifikante, 7,9 Prozent sehr 
signifikante und 15.9 Prozent höchst signifikante Unterschiede. 

In Untersuchung U I werden signifikante Unterschiede im Minelwert
vergleich im Bereich der ltems der Kategorien Lernschwierigkeiten, Angst 
und Lernverhalten mit negativer Ausprägung für die Experimentalgruppe 
und positiver Ausprägung für die Kontrollgruppen, dagegen sehr signifi
kante Unterschiede bei den Kategorien Interesse und Einstellung mit eher 
positiver Ausprägung bei der Experimentalgruppe festgestellt . 

Im Vergleich dazu ergab die Untersuchung U4 signifikante Unterschie
de bei ltems der Kategorien Lernschwierigkeite11, A11gst, Außerrmterrichtli
che Aktivität, Selbsttätigkeit, lnteressell11terkulturelle Aufgeschlossenheit 
und Ei11stellu11g/ Wichtigkeit, sehr signifikante Unterschiede bei ltems der 
Kategorien Lerntechniken, A11gst, Außerunrerrichtliche Aktivilität und Ein
stellung zur Wichtigkeit vo11 Englisch für de11 Beruf und höchst signifikante 
Unterschiede bei ltems der Kategorien Einstellung, Einflußfaktoren, lern-
1ech11iken, Selbsttätigkeit, Ei11stellu11g zur Wichtigkeit von E11glisch fiir de11 
Beruf sowie E11ropabew11/31sei11. 

Wie bereits dargestellt wurde, haben sich dabei die Unterschiede im 
Mittelwertvergleich bei den Lernschwierigkeiten und bei der Angst genau 
ins Gegenteil verkehrt, das heißt. aus der angsterfüllten und mit großen 
Lernschwierigkeiten gekennzeichneten EXP in U I ist eine angst-freie, mit 
weniger Lernschwierigkeiten gekennzeichnete EXP in U4 geworden. Beim 
Lernverhalten sind die signifikant negativen Unterschiede von U 1 für die 
EXP in U4 nicht mehr feststellbar. 

Die höchst signifikanten Veränderungen im Bereich der Lerntechniken, 
der Angst und der Einstellung gegenüber Englisch bzw. gegenüber seiner 
Wichtigkeit (auch im Beruf) zeigen, daß in diesem Bereich die größten 
Veränderungen im Vergleich zu den Kontrollgruppen stattfanden. Die 
angstfreie Atmosphäre trägt offensichtlich auch dazu bei, daß mit höchst 
signifikantem Mittelwertunterschied mehr Schüler der EXP den Lehrer fra
gen, wenn sie etwas nicht verstehen als die Schüler der KRS. Die darge
stellten Frequenzen der entsprechenden llems bei der Experimentalgruppe 
im Vergleich zu den Kontrollgruppen sind also zu über einem Drittel nicht 
nur unterschiedlich, sondern signifikant bis sehr und höchst signifikant 
verschieden. 
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5.4 Faktorenvergleich der Eingangsuntersuchung Ul und 
Enduntersuchung U4 der EXP und KRS 

Die Faktorenanalysen (vgl. Anhang Kapitel IV, 21) wurden durchgefühn, 
um die ltcms der Fragebatterie des Schülerfragebogens SFBE näher zu 
analysieren und festzustellen, welche Items inhalt lich signi fikant auf der 
gleichen Dimension liegen und welche nicht. Dabei wird von der Annah
me ausgegangen, daß ein und dieselbe Frage bei den verschiedenen Be
fragten innerhalb einer Gruppe dieselbe Treffgenauigkeit hinsichtlich der 
Zieldimension besitzt. 

Außerdem wird erwanet, daß sich erstens für die Untersuchung U4 im 
Vergleich zur Untersuchung U I und zweitens in U4 für die Kontrollgrup
pen der Realschule im Vergleich zur Experimentalgruppe ebenfalls, zu
mindest zum Teil , unterschiedliche andere Zieldimensionen (Faktoren) 
ergeben. 

Um einen besseren Gesamtüberblick zu erhalten, werden im folgenden 
zunächst die Faktoren dargestellt, die sich bei U I und U4 für EXP und 
KRS ergeben. Für U I wurden sowohl Gesamtfaktorenrechnungen für EXP 
plus KRS als auch Teilfaktorenrechnungen für EXP und KRS getrennt her
angezogen, um die Vergleichbarkeit der Ausgangsbedingung auch in den 
Zusammenhängen zu prüfen. Der Vergleich der Analysen ergibt, daß für 
EXP und KRS dieselben Faktoren hoch laden, teilweise ergeben sich nur 
kleine Verschiebungen bei der Zuordnung zu einem Faktor. Die Faktoren
analysen in U I bestätigen fast vollständig die vorher getroffenen Eintei
lungen der ltems in bestimmte Kategorien. Die Kommentierung und Aus
einandersetzung mit den Ergebnissen erfolgt im Anschluß an die Tabellen. 
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Tabelle 11 

a) Ausgangssituation: Untersuchung Ul (ARS: EXP und KRS): 

8 Faktoren ltems 

FI: Zufriedenheit/Einstellung 12, 4. 28/1. 35, 11 
Einflußfaktoren auf Schülerverhalten 2 

Fit: Lernschwierigkeiten 27, 34, 37,32 
Einflußfaktoren auf Schülerverhalten 7. 15 

FIII: Außeruntcrrichtl iche Aktivität 17, 22. 38 
Interesse/Lernverhalten 25/24 

FIV: Desinteresse/Gleichgültigkeit 31, 26/36 

FV: Lerntechniken 23.14 

FVI: Angst 9.30,5, 13 

FVII: Lernverhalten/Lerntechnik 33/39 

FVIII : Einstellung/Beruf/Interesse - 6/8/16 

Die ltems mit negativem Vorzeichen laden in den jeweiligen Faktoren ne
gativ. Die in der Tabelle fett gedruckten ltems laden am höchsten. Einige 
ltems laden bei mehreren Faktoren; sie werden dem Faktor, bei dem sie am 
höchsten laden und bei dem ein Sinnzusammenhang erk lärbar ist, 
zugeordnet. 

ltem 7 (Elternmeinung) lädt außer bei FII auch noch leicht bei FI und 
FIII. Dies zeigt, daß sich die Kategorien Einsrellung/lnteresse/au
ßenmterrichtliche Aktivität auf der einen Seite und Elterneinfluß auf der 
anderen Seite zu Beginn der siebten Klassenstufe nicht klar trennen lassen, 
so daß auch zwischen den Faktoren FI - FIIJ Beziehungen bestehen. 

ltem 11 (Einschätzung der Chancen durch Englisch) lädt außer bei FI 
auch bei FII und bei FIII. ltem 28 (Lieblings/ach) lädt außer bei FI noch 
negativ bei FIV. ltem 35 (Wichtigkeit) lädt außer bei FI noch leicht bei 
FVII. ltem 9 (Angst) lädt außer bei FVI noch bei FII. 
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Tabelle 12 

bl) Enduntersuchung U4 KRS: 

9 Faktoren 

FI: Einstellung Beruf 
Außcruntcrrichtliche Aktivität/Interesse 
Europabewußtsein/lntcrkulturelle Aufgeschl. 

FII: Lernverhalten 
Einstellung 

FUI: Einstellung/Beruf 

FIV: Lernschwierigkeiten/Angst 

FV: Einflußfaktoren aufS<:hülerverhaltcn 

FVI: Lerntechniken 

FVII: Interesse/ Außerunterrichtliche Aktivitäten/ 
Interkulturelle Aufgeschlossenheit 

FVIII : Angst 

FIX: Desinteresse 

ltems 

56,57 
17, 4-0/25 
41 , 58 

24. -29. -31, 64 
35 

8. 11, 67 

s. 9, 27. 32. 34 

7, 15 

62. -13 

18/22, 47 
59 

30, -54 

36, -43, .53 

Die ltems mit negativem Vorzeichen laden in den jeweiligen Faktoren ne
gativ. Die in der Tabelle fett gedruckten ltems laden am höchsten. Außer
dem laden ltem 3 (Auslandserfahrung) und 4 (Spaß) bei FI, jedoch nicht so 
hoch wie die aufgeführten ltems. ltem 4 lädt auch noch leicht bei FU. 
Ebenso verhält es sich mit ltem 35 ( Wichtigkeit), das bei FII und FIII lädt, 
jedoch nicht so hoch wie die ltems unter Fll und Flll . 
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b2) Enduntersuchung U4 EXP: 

9 Faktoren 

298 

hems 

FI: Einstellung Beruf 56, S7, 67 
Außcrunterrichlliche Aktivität 4 7, 38 
Interkulturelle Aufgeschlossenheit/Einstellung S8, S9/45 

FII; Zufriedenheit mit dem Fach Englisch 4, -26, -32 
Abwesenheit von Lernschwierigkeiten -5, -34 
lnteresse/Außcrunterrichtliche Aktivität 16, 25, 53/40 

FIII: Einflußfaktoren auf Schülerverhalten 7, 15, 8 
Außerunterrichtliche Aktivität 3 

FIV: Lerntechniken 
Lernverhalten 

FV: Außerunterrichtliche Aktivität 
Einstellung 

FVI: Europabewußtscin 

FVII: Einstellung Beruf 

FVIII: Selbsttätigkeit 

39, 14, 23 
-29, 64,24 

18 
II , 43, 44, 46 

1, 41, -9, -20 

35,46 

19, 42 

FIX: Lernschwierigkeiten 13, -31, 48 

Die ltems mit negativem Von:eichen laden in den jeweiligen Faktoren ne
gativ. Die in der Tabelle fett gedruckten Items laden am höchsten. Außer 
bei FII lädt ltem 4 (Spaß) noch bei F III und bei FVIII. ltem 55 (Beruf) lädt 
neben FI noch in FIII und FVI. ltem 67 (Beruf) lädt außer in FI noch in 
FIII. 

5.4.J Zu den Faktorenanalysen in UJ bezogen auf die Gesamt-
population der Realschule (ARS = EXP und KRS) 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Faktorenanalysen in Unter
suchung U I zum Teil die Einteilung der Variablen in die vorher festgeleg
ten Kategorien bestätigen. Die Kategorien werden nur zum Teil bestätigt, 
weil eine strikte Trennung der Zusammenhänge im tatsächlichen Denken, 
Fühlen und Handeln der Schüler nach den vorliegenden Faktorenrechun
gen nicht vorliegt. 

Manche ltems, die zu Beginn der Untersuchung einer bestimmten Kate
gorie zugeordnet wurden, erweisen sich als vielschichtiger und stärker in 
ihrem Einfluß, das heißt, sie zeigen zusammenhänge nicht nur mit einer 
Kategorie, sondern mit mehreren. Eine nähere Betrachtung der Analysen 
zeigt also, daß bestimmte ltems auch in anderen Faktoren laden, es liegen 
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demnach auch bestimmte Beziehungen zwischen den einzelnen Kategorien 
(Faktoren) vor. Dies soll nun an den folgenden Beispielen konkretisiert 
werden: 

- Ff: Zufriedenheit/Einstellung 

ltem 4 "Englisch macht Spaß" und ltem 12 "Meine Englischnote entspricht 
meinem Können" laden am höchsten in Faktor 1. Die Schüler aller Real
schulgruppen (EXP plus KRS), die mit dem Fach Englisch zu Beginn der 
siebten Klasse zufrieden sind (vgl. ltem 4. 12 und 28), äußern auch eher, 
daß sie dieses Fach für wichtig halten (ltem 35) und von Englischkenntnis
sen bessere Chancen im Leben ableiten ( ltem 11 ). Bei diesem Faktor lädt 
auch das Item 2 "In meiner Familie ist jemand der mir beim Englisch
lernen hilft" hoch. 

- FJJ: lernschwierigkeiten/Einf/uß/akroren - F VI: Angst 

Der vermutete klare Zusammenhang zwischen Lernschwierigkeiten und 
Angst, der zur Annahme einer gemeinsamen Kategorie geführt hat, ist 
nicht für jedes ltem bestätigt. Die Faktorenanalyse führt zu zwei getrenn
ten Faktoren Fll und FVI, bei denen verschiedene ltems hoch laden. Den
noch muß man einschränkend feststellen, daß der Faktor II dem Faktor VI 
sehr viel ähnlicher ist als zum Beispiel dem Faktor I oder III, das heißt, es 
gibt Überschneidungen und Querverbindungen. Die Faktorenrechnung in 
U I für ARS ergibt zwar eine ganz klare Kategorie "Lernschwierigkeit" in 
Fll mit der höchsten Ladung beim Schwierigkeitsitem "Aussprache" (27), 
gefolgt vom "Lesen von Texten" (34) und "Verstehen von gesprochenem 
Englisch" (37); das Schwierigkeitsitem "Rechtschreibung" (34) lädt hier 
zwar auch, allerdings viel höher im Zusammenhang mit FVI, der Kategorie 
"Angst". In Faktor VI laden wiederum die anderen Schwierigkeitsitems 
auch, aber längst nicht so hoch wie in Fll. Dies zeigt, daß besonders die 
Schüler der Realschule, die zu Beginn der siebten Klasse die Rechtschrei
bung als schwer einstufen, große Angst vor englischen Klassenarbeiten 
haben (ltem 30). Diese Angst zeigt weiterhin auch große zusammenhänge 
zur Angst, sich beim Englischsprechen im Unterricht zu blamieren (ltem 
9). 

Schüler der Realschule, die in U I Lernschwierigkeiten haben, zeigen 
aber dennoch kein resignatives Verhalten, sondern fragen den Lehrer, 
wenn sie etwas nicht verstehen (ltem 15). Dieses ltem lädt nämlich hoch 
mit den Lernschwierigkeiten. ltem 7 "Eltern" lädt zwar nicht ganz so hoch 
in diesem Faktor, aber insgesamt im Vergleich zu den anderen Faktoren 
auch hier am höchsten. 
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- Ff//: Außerunterrichtliche Aktivität und Interesse/Lernverhalten 

Die außerunterrichtliche Aktivität in Form von direkten Kontakten zu 
native speakers (llem 17), in dem Bemühen, englische Texte zu verstehen, 
die dem Schüler in der Freizeit begegnen ( ltem 22) und im Hören von eng
lischen oder amerikanischen Sendern (ltem 38) steht in engem Zusammen
hang mit dem Interesse für England. Eng verbunden damit ist auch der 
Einfluß auf das konkrete Lernverhalten: die Schüler, die sich positiv in 
diesen hier aufgeführten ltems äußern, geben an, daß sie jeden Tag ein 
paar Wörter lernen (ltem 24). 

- FIV: Desinteresse/Gleichgültigkeit 

Dieser Faktor ist durch Items geprägt, die nur bei entsprechender negativer 
oder zumindest gleichgültiger Einstellung gegenüber dem Fach Englisch 
Zustimmung finden können. Schüler, die Englisch langweilig finden, ge
ben auch an, daß sie beim Englischlernen Radio hören. Diesen Schülern ist 
auch die Englischnote gleichgültig. 

- FV: Lerntechniken 

Schüler, die eine mediale Lernhilfe benutzen (ltem 39 Lernprogamme), 
tendieren dazu, meist auch weitere mediale Hilfen, zum Beispiel den 
Karteikasten (ltem 23 ), in Anspruch zu nehmen. 

- FYll: Lernverhalten/Lerntechnik 

Schüler der ARS, die zu Beginn der siebten Klasse Lernprogramme ver
wenden, neigen deshalb aber nicht automatisch zum richtigen Lernverhal
ten. Im Faktor VII lädt nämlich gleichzeitig mit dem "Lempro
gramm-ltem" auch das ltem 33 "Ich lerne besonders viel vor Klassenarbei
ten". Außerdem lädt das ltem 32 in diesem Faktor im Vergleich zu den 
anderen Faktoren am höchsten, das heißt Schüler, die Lernprogramme in 
U I benutzen, haben oft ein ungünstiges Lernverhalten und halten sich 
selbst eher für naturwissenschaftlich als sprachlich begabt. 

- FV/1/: Einstellung/Beruf/Interesse 

Dieser Faktor wird durch das ltem 16 bestimmt, das hier am höchsten lädt. 
Schüler, die großes Interesse an einer Brieffreundschaft mit einem 
englischsprachigen native speaker haben, stimmen der Aussage, daß 
Mathematik wichtiger als Englisch sei (ltem 6), nicht zu und sind außer
dem der Meinung, daß englische Sprachkenntnisse für ihren Beruf wichtig 
sind (ltem 8). 
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5.4.2 Zu den Faktorenanalysen in U4 bezogen auf 
EXP versus KRS 

Als Ausgangspunkt der folgenden Darstellung wird die Faktorenanalyse 
der Experimentalgruppe in der Enduntersuchung U4 gewählt; diese wird 
dann im Vergleich zur ebenfalls auf die Enduntersuchung bezogenen Fak
torenanalyse der Kontrollgruppen der Realschule analysiert. 

- EXP Ff: Einstellung Beruf/Außerunterrichtliche Aktivität/ 
Interkulturelle Aufgeschlossenheit 

Der Faktor I in Untersuchung U4 wird im Hinblick auf die "Berufs-ltems" 
56 "Ich kann mir vorstellen, später einen Teil meiner Ausbildung/meines 
Studiums (z.B. für ein Jahr) ins europäische Ausland zu verlegen" und 
ltem 57 "Ich möchte unbedingt Berufserfahrungen im europäischen Aus
land sammeln" bei der EXP und bei den KRS analog gebildet, jedoch ist 
die Höhe der Faktorenladungen pro ltem verschieden hoch. Beide ltems 
laden bei der EXP höher und zwar bei ltem 57 bei den KRS mit 0.63589 
im Vergleich zu 0.75713 bei der EXP und beim ltem 56 mit 0.61006 bei 
den K.RS im Vergleich zu 0.69066 bei der EXP. Dies bedeutet, daß die 
ltems 56 und 57 in der EXP einen größeren Einfluß auf die Herausbildung 
des Faktors haben als bei den K.RS. 

Analog lädt auch das ltem 58 mit fast gleicher Ladung sowohl bei der 
EXP als auch bei den K.RS; dieses ltem kann man, wie bereits begründet, 
sowohl zum Europabewußtsein wie auch zur interkulturellen Aufgeschlos
senheit zählen. 

Die interkulturelle Aufgeschlossenheit zeigt bei den Schülern der EXP 
einen Zusammenhang zur Offenheit gegenüber einem bilingualen Unter
richtsprinzip in ltem 59. Dieses ltem lädt bei den EXP mit 0.58683, bei 
den KRS jedoch überhaupt nicht in Faktor I, dafür aber in Faktor VII der 
KRS mit 0.57910. 

Im Faktor I laden außerdem ltems der "außerunterrichtlichen Aktivität": 
bei der EXP die ltems 47 (Anwendung von Englisch außerhalb der Schule) 
und 38 (Hören von englischen/amerikanischen Sendern), bei den KRS die 
ltems 17 (Kontakte) und 40 (Pflege von Brieffreundschaften). ltem 40 und 
17 laden zwar bei der EXP auch, Item 40 lädt sogar höher als bei den K.RS, 
allerdings in Faktor II und ltem 17 mii etwas geringerer Ladung als bei den 
KRS in Faktor VU. ltem 47 lädt umgekehrt auch bei den KRS in Faktor 
VII, jedoch mit viel geringerer Ladung als bei der EXP. Item 38 lädt mit 
sehr geringer Ladung in Faktor IV bei den K.RS. 

Bei den KRS lädt im Faktor I noch das ltem 41 "Europabewußtsein" und 
das ltem 25 "Englandinteresse"; das "Europa-ltem" bildet in der EXP 
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zusammen mit weiteren zugehörigen ltems einen eigenen Faktor VI "Eu
ropabewußtsein". Das "Englandinteresse-Item" lädt bei der EXP höher als 
bei den K.RS, allerdings in Faktor II. 

Insgesamt sind die Zusammenhänge zwischen der Einstellung zu einer 
zukünftigen Internationalisierung der Berufsausbildung und des Berufsle
bens und der außerunterrichtlichen Aktivität im gegenwärtigen Leben des 
Schülers bei der EXP höher als bei den K.RS. In engem Zusammenhang 
dazu steht bei den K.RS das Europabewußtsein, das heißt, besonders die 
Schüler dieser Gruppe, die sich eher europäisch als deutsch fühlen , können 
sich diese Internationalisierung vorstellen und wünschen. Bei der EXP ist 
diese Vorstellung und dieser Wunsch unabhängig von einem Europa
gefühl; dieses Europagefühl spielt im Gegenteil hier gar keine, dafür aber 
in einem eigenen Faktor eine Rolle. 

- EXP F/1: Zufriedenheit mit dem Fach Englisch/Abwesenheit vo11 
Lernschwierigkeite11/lnteresse/Außeru11terrichtliche 
Aktivität 

In diesem Faktor ist das ltem 16 (der Wunsch, einem englischen native 
speaker zu schreiben) das am höchsten ladende hem bei der Experimental
gruppe mit 0.80546. Item 16 läd1 auch bei den K.RS in Faktor VII, jedoch 
nur mit 0.46324, das heißt, dieser Wunsch nach außerunterrichtlicher Akti
vität hat bei der EXP eine viel höhere Bedeutung als bei den K.RS. Dieser 
Wunsch steht bei den Schülern der EXP in engem Zusammenhang mit tat
sächlich existierenden Briefpartnerschaften und dem Interesse für England 
(ltem 25), das, wie bereits berichte!, bei den K.RS im Faktor I lädt. ltem 53 
"USA-Interesse" steht in Zusammenhang mit dem Englandinteresse bei 
den Schülern der EXP; es lädt bei der EXP zweimal und zwar in Faktor 1 
und II. Dieses Item 53 lädt bei den K.RS negativ in Faktor IX 
"Desinteresse". 
Die außerunterrichtliche Aktivität und das Interesse stehen bei den Schü
lern der EXP in positivem Zusammenhang mit der durch das hem 4 
"Englisch macht Spaß" ausgedrückten Zufriedenheit mit dem Fach Eng
lisch und in negativem Zusammenhang mit der durch das ltem 26 ausge
drückten Unzufriedenheit Das ltem 4, das in der Anfangsuntersuchung bei 
allen Realschulgruppen von Bedeutung für den Zusammenhang zwischen 
Zufriedenheit und Einstellung (ARS U I FI) war, spielt bei der EXP auch in 
der Enduntersuchung mit einer Ladung von 0.62631 eine große Rolle; bei 
den KRS lädt dieses Item nur unbedeutend mit einer Ladung von 0.4 7571 
in Faktor 1. 

Hoch negativ laden bei der EXP die ltems 32, 34 und 5, das heißt die 
Schüler der EXP, die mit Englisch zufrieden und außerunterrichtlich aktiv 
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und interessien sind, haben keine Schwierigkeiten mehr beim Lesen von 
englischen Texten {ltem 34) und keine Schwierigkeiten bei der Recht
schreibung (ltem 5). Der Aussage, daß sie eher naturwissenschaftlich als 
sprachlich begabt sind, können sie nicht zustimmen. 

Die "Schwierigkeits-ltems" 5 und 34 spielen sowohl in U I wie auch in 
U4 eine Rolle, während sie allerdings in U I für alle Realschüler in einem 
eigenen Faktor "Lernschwierigkeiten" positiv laden, laden zwei dieser 
ltems nur noch negativ bei der Experimentalgruppe. Mit ltem 13 bleibt nur 
ein einziges "Schwierigkeits-Item" übrig, um den kleinen Faktor IX "Lern
schwierigkeiten" zu bilden. Bei den KRS dagegen ist die "Lernschwierig
keit Rechtschreibung" (ltem 5) höchst ladendes ltem in einem eigenen 
Faktor IV und steht auch im Zusammenhang mit dem Angst-ltem 9. Zwar 
laden die ltems bei den KRS insgesamt mit geringerer Ladung, jedoch la
den sie in diesem Fall weiter positiv und bilden den eigenen Faktor 
"Lernschwierigkeit". 

- Ff!!: Einflußfaktore11 au/Schülerverhalten/Außenmterrichtliche 
Aktivität 

Wie in Untersuchung U I bei allen Realschülern festgestellt, laden die 
Einflußitems "Eltern" und "Lehrer" auch in der Enduntersuchung bei der 
Experimentalgruppe in Faktor III. 

ltem 7 "Meine Eltern halten es fiir sin11voll. daß ich Englisch lerne" ist 
höchst ladendes ltem in FIII und steht in engem Zusammenhang zum ltem 
15 "Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich den Lehrer", aber auch zum 
ltem 8 "Englische Sprachkenntnisse sind fiir meinen zukünftigen Beruf 
wichtig". Der offensichtlich starke Zusammenhang zwischen der Rolle der 
Eltern und dem Verhältnis zum Lehrer ist nicht nur bei der EXP, sondern 
auch bei den KRS Ende der achten Klasse feststellbar. Die Items 7 und 15 
laden auch in einem eigenen Faktor V, allerdings nicht so hoch; sie stehen 
nicht im Zusammenhang mit der Einschätzung der Bedeutung von Eng
lisch für den zukünftigen Beruf (ltem 8) wie bei der EXP, sondern mit 
ltem 33, dem massiven Lernen vor Klassenarbeiten, aber auch der Zufrie
denheit mit der eigenen Verständigungsmöglichkeit im Ausland, die in 
ltem 50 zum Ausdruck kommt. Das "schlechte" Lernverhalten in ltem 33 
lädt bei der EXP nur bis zu 0.3 und steht von daher in keinem bedeutenden 
Zusammenhang mit anderen ltems. Analoges triffi auf die Zufriedenheit 
mit der eigenen Verständigungsfähigkeit bei der EXP zu. 

Stark lädt die außerunterrichtliche Aktivität "Englanderfahrung" bei den 
Schülern der EXP in diesem Faktor. Diese Englanderfahrung steht in nach
haltig starkem Zusammenhang mil den hier dargestellten ltems, es lädt mit 
0.83117. Obwohl der Großteil der KRS auch im englischsprachigen 
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Ausland war, spielt dieses ltem bei diesen Schülern in keinem Faktor eine 
größere Rolle. 

- FI V: Lerntechniken/Lernverhalten 

Die am höchsten ladenden ltems im Faktor IV sind bei der EXP die "Lern
verhaltens-ltems" 64 "Ich wiederhole regelmäßig Wörter" mit einer La
dung von 0.74754 und 29 "Wenn ich viele Vokabeln in einer Woche lernen 
muß, lerne ich sie auf einmal" mit einer negativen Ladung von -0.74459. 
Das Lernverhalten der EXP, regelmäßig Wöner zu wiederholen, steht in 
umgekehrtem Zusammenhang zum Lernverhalten, große Lernpensen auf 
einmal zu lernen. Gleichzeitig ist bei der EXP ein weiterer Zusammenhang 
zum "Lernverhaltens-ltem" 24 "Ich lerne jeden Tag ein paar Wörter" und 
zu den "Lerntechnik-hems" 39 (Lernprogramme), 23 (Karteikasten) und 
14 (Kassettenrekorder) gegeben. Die obigen Zusammenhänge zeigen, daß 
Schüler der EXP, die Lerntechniken anwenden, in der Regel mehrere ver
schiedene Techniken anwenden und eher durch ein richtiges Lernverhalten 
geprägt sind als solche Schüler, die Lerntechniken nicht anwenden. 

Bei den Schülern der KRS zeigt sich zwar auch ein Zusammenhang zwi
schen einer hohen positiven Ladung bei ltem 46 und einer hohen negativen 
Ladung bei Item 29 im Faktor II, jedoch stehen diese ltems nicht im Zu
sammenhang mit den Lerntechniken; die medialen Lerntechniken (Item 14 
und 23) laden bei den KRS in allen Faktoren gering positiv oder negativ. 
Das höchst ladende ltem innerhalb der Lerntechniken bei den KRS ist das 
ltem 39 mit einer Ladung von knapp über 0.4 beim Faktor IV, das heißt, es 
steht bei Schülern der KRS eher im Zusammenhang mit Lernschwierigkei
ten und Angst. 

- FV: Außeromerrichtliche Aktivität/Einstellung 

Dieser Faktor wird bei der EXP in erster Linie durch das ltem 18 "Ich höre 
sehr oft englische Pop- oder Rocksongs. Heavy-Metal-Songs oder Rap" 
mit einer hohen Ladung von 0.89432 gebildet. Des weiteren laden das ltem 
11 Hlch habe bessere Chancen im l eben. wenn ich Englisch kann" mit 
0.7475 I und das ltem 43 "Eine Englandreise ist eine sehr gute Möglich
keit, Land und Leute kennen zu lernen" mit 0.87105 hoch. Die Aussagen in 
diesen Jtems stehen in engem Zusammenhang mit den ltems 44 "Eine 
Englandreise ist eine gute Möglichkeit, um Vorurteile abzubauen" und 46 
"Eine Englandreise ist eine gute Möglichkeit, um sich dieses land als 
möglichen Ort der zukünftigen beruflichen Tätigkeit vorstellen zu können". 
Dieser Faktor ist durch einen starken Zusammenhang von ltems gekenn
zeichnet, die die Chancen im Leben, auch im berufüchen Leben, der Schü
ler der EXP betreffen. Dies steht in keinem Widerspruch zum sehr hoch 
ladenden ltem 18 (Hören von ... Songs), da die Schüler der EXP dieses als 
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Lerntechnik des unbewußten Lernens kennengelernt haben und folglich 
vom Hören von Popsongs etc. also auch verbesserte Kenntnisse und davon 
wiederum auf Dauer verbesserte Chancen ableiten. 

ltem 11 "Chancen" lädt bei den KRS auch in Faktor 111, jedoch nur mit 
einer Ladung von 0.53995. Jtem 18 hat bei den KRS im Faktor VII eine 
Bedeutung, steht aber dort im negativen Zusammenhang zu Items der in
terkulturellen Aufgeschlossenheit und außerunterrichtlichen Aktivität, das 
heißt, Schüler der Kontrollgruppen der Realschule, die Englisch außerhalb 
der Schule anwenden, sehen im Hören von Popsongs etc. keinen Anwen
dungsbereich, vielleicht weil sie diesen nicht so kennengelernt haben. 

ltem 43 lädt bei den KRS negativ in Faktor IX, das heißt, Schüler der 
KRS, die Lernschwierigkeiten haben, können sich nicht vorstellen, daß 
eine Englandreise dazu geeignet ist, Land und Leute kennenzulernen. ltem 
44 und Item 46 haben in keinem Faktor der KRS eine größere Bedeutung, 
wobei Item 46 ganz leicht in Faktor I der KRS lädt. 

Dies zeigt, daß eine Englandreise von Schülern der EXP in einem ande
ren Zusammenhang gesehen wird als von Schülern der KRS; die Schüler 
der EXP verbinden damit Chancen und zukünftige Berufsperspektiven, für 
die Schüler der KRS sind diese in diesem Zusammenhang nicht gegeben. 

- FVI: Europabewußtsein 

Dieser Faktor wird bei der EXP durch das ltem 1 "Jeder Schüler in Europa 
soll eine Fremdsprache lernen" gebildet. Es steht in umgekehrt negativem 
Zusammenhang mit dem ltem 20 "Wenn jemand eine gute Arbeit schreibt, 
ist er ein Streber" und mit dem ltem 9 "Wenn ich in der Klasse Englisch 
spreche, habe ich Angst. mich zu blamieren". Ein positiver Zusammenhang 
besteht außerdem noch mit dem ltem 41 "Ich fahle mich eher europäisch 
als deutsch". Schüler der EXP, die ein Europabewußtsein haben, erkennen 
eine gute Klassenarbeit als gute Leistung an und schreiben diese nicht ei
nem Streberverhalten zu. Außerdem sind sie nicht von Angst betroffen, 
sondern im Gegentei l angstfrei. 

Bei den Schülern der KRS stehen die ltems I und 20 in keinem Faktor 
in einem größeren Zusammenhang mit anderen Items. ltem 41 "Europa
gefühl" lädt bei den KRS in Faktor 1. Das "Angst-Item" 9 lädt bei den 
Schülern der KRS leicht positiv im Faktor IV "Lernschwierig
keiten/ Angst". 

- FVJJ: Einstellung Beruf 

Die bedeutungsvollsten ltems in Faktor VII bei der EXP sind die ltems 35 
"Es ist wichtig, Englisch zu lernen" und 46 "Eine Englandreise ist ein gute 
Möglichkeit. 11m sich dieses Land als Ort der zukünftigen beniflichen Tä
tigkeit vorstellen zu können". Die Ähnlichkeit dieses Faktors der EXP zum 
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Faktor V der EXP ist offensichtlich. In beiden Faktoren laden ganz beson
ders ltems, die mit der Wichtigkeit von Englisch im Zusammenhang mit 
zukünftigen Chancen und dem Beruf zusammenhängen. Item 46 lädt in 
zwei Faktoren jeweils mit einer Ladung über 0.6 bei der EXP. 

Item 35 lädt bei den KRS im Faktor II, das beißt, es steht bei den Schü
lern der K.RS im Zusammenhang mit dem Lernverhalten. 

- FV/11: Selbsttätigkeit 

Während das Item 19 in der Untersuchung U I keine Rolle spielt, bildet es 
in Untersuchung U4 in der EXP zusammen mit dem ltem 42 einen eigenen 
Faktor. Dies beweist die Wichtigkeit, die der Selbsttätigkeit in der Experi
mentalgruppe zukommt. Bei den Schülern der EXP gehen die in Item 42 
"Im Unterricht dürfen wir Schüler viel selbst tun" erfahrene Selbsttätigkeit 
und der in hem 19 "Ich möchte im Englischunterricht viel selbst tun" aus
gedrückte Wunsch nach möglichst viel Selbsttätigkeit Hand in Hand. 

ltem 19 lädt auch positiv in Faktor I der KRS, das heißt, der Wunsch 
nach Selbsttätigkeit spielt bei den Schülern der KRS eine Rolle im Zusam
menhang mit der Einstellung zu Englisch und dem Interesse für England. 
Dieser Wunsch steht jedoch in keinem Zusammenhang mit Erfahrungen 
im Bereich der Selbsttätigkeit. 

- FIX: Lernschwierigkeiten 

Der zuletzt gebildete Faktor bei der EXP wird durch das ltem 48 "Meine 
Englischnote beeinflußt mein Können. Wenn ich gute Noten schreibe, lerne 
ich lieber und mehr far Englisch" und das ltem 13 "Die englische Gram
matik ist schwer" bestimmt. Diese ltems stehen im negativen Zusammen
hang mit dem ltem 30 "Wenn ich Englisch lerne. läuft das Radio". Schüler 
der EXP, die in Grammatik Schwierigkeiten haben, sind durch eine gute 
Schulnote zu motivieren; die Lernschwierigkeiten führen aber nicht dazu, 
daß Englischlernen unterbewertet wird und bei laufendem Radio stattfin
det. lm Gegenteil zeigt der negative Zusammenhang, daß dieses Verhalten 
für diese spezielle Gruppe von Schülern der EXP nicht zutriffi. 

Ein Vergleich zur Ausgangsbedingung in Untersuchung U I zeigt, daß 
von den in Faktor II der ARS bedeutungsvollen Lernschwierigkeiten in U4 
bei den Faktoren der EXP kaum eine Schwierigkeit mehr besonders lädt. 
Die einzige Schwierigkeit, die bei der EXP noch von Bedeutung ist, ist die 
im Bereich der Grammatik. Der in U I in einem eigenen Faktor nachgewie
sene Zusammenhang zwischen der Lernschwierigkeit "Rechtschreibung" 
und der Angst ist nicht mehr festzustellen. Die Lernschwierigkeit "Recht
schreibung" und die Angst in ltem 9 laden im Gegenteil negativ, die in 
ltem 30 ausgedrückte Angst liegt bei einer Ladung um 0.0. 



307 

Dagegen lädt die Angst zusammen mit den Lernschwierigkeiten bei den 
Schülern der Kontrollgruppen der RS in U4 in einem eigenen Faktor 
(FVIII). Der Faktor "Desinteresse" bei den KRS findet keine Entsprechung 
bei der F aktorenanalyse der EXP in U4. 

5.4.3 Zusammenfassung: Faktoreoanalyseo 
Der Vergleich der Faktorenanalysen in Ul und U4 (vgl. Anhang Kapitel 
IV, 21) ergibt für die Anfangs- und Enduntersuchung zum Teil andere Be
deutungszusammenhänge innerhalb der Faktoren, in U4 auch die Neubil
dung neuer Faktoren, was allerdings durch die Weiterentwicklung des Fra
gebogens mitbedingt ist. Außerdem sind erwartungsgemäß am Ende des 
zweijährigen Versuchs Unterschiede bei der Faktorenanalyse in U4 bei der 
Experimentalgruppe (=EXP) im Vergleich zu den Kontrollgruppen der 
Realschule (=KRS) festzustellen. Grundsätzlich kann jedoch unterstrichen 
werden, daß sich die Einteilung in die vorher festgelegten Kategorien be
stätigt hat, daß aber vor allem in Untersuchung U4 bestimmte Dimensio
nen, wie zum Beispiel die Einstellung, starke Zusammenhänge zu weiteren 
Dimensionen, wie zum Beispiel dem Interesse und der außerunterrichtli
chen Aktivität, aufweisen, so daß eine strikte Trennung dieser Kategorien 
nicht der empirisch festgestellten Wirklichkeit entspricht. 

folgende Kategorien sind sowohl grundsätzlich in der Untersuchung U 1 
als auch in der Untersuchung U4 relevant: Zufriedenheit/Einstellung, Ein
flußfaktoren auf Schülerverhalten, Lernschwierigkeiten, Außenmterricht
liche Aktivitäten/Inter-esse, Desinteresse/Gleichgültigkeit, Lerntechniken, 
Angst, Lernverhalten/Lerntechnik. Einstellung/Beruf/Interesse. 

In der Untersuchung U4 kommt durch die Erweiterung des Schülerfra
gebogens, die bereits an anderer Stelle begründet wurde, die neue Katego
rie Europabewußtsein sowie die Subkategorie interkulturelle Aufgeschlos
senheit dazu, jedoch spielen die vorher festgelegten Kategorien auch 
weiterhin eine Rolle. 

Ein Vergleich der EXP mit der KRS in U4 zeigt, daß zwar die Grund
kategorien bei beiden Gruppen wieder durch bestimmte Faktoren gebildet 
werden, daß jedoch die Zusammenhänge verschieden ausgeprägt sind. Be
stimmte ltems sind bei der Experimentalgruppe von großer Bedeutung, 
während sie in den Kontrollgruppen keine Rolle spielen. An mehreren Bei
spielen wurde aufgezeigt, daß bestimmte ltems, die bei beiden Gruppen zu 
den entsprechenden Faktoren gehören, bei der EXP in U4 höher laden, das 
heißt, die Zusammenhänge kommen hier am Ende der Untersuchungsreihe 
deutlicher zum Vorschein. 

Stärkste Unterscheidungsmerkmale zwischen der EXP und den KRS in 
U4 sind der Faktor "Selbständigkeit", der nur bei der EXP gebildet wurde, 
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die Verbindung der Kategorien "Lemtechniken" und "Lemverhalten" zu 
einer gemeinsamen Kategorie bei der EXP, die Abwesenheit der Kategorie 
"Angst" bei der EXP in U4 und der sehr schwach ausgebildete Faktor 
"Lemschwierigkeit", der im Gegenteil durch negative Zusamenhänge zur 
Kategorie "Zufriedenheit mit Englisch" an Bedeutung gewinnt. 

Auffällig ist die starke Bedeutung der Kategorie "Außerunterrichtliche 
Aktivitäten", die bei den Schülern der K.RS in zwei und bei den Schülern 
der EXP in vier verschiedenen Faktoren lädt. Überraschend ist auch die 
Bildung des Faktors "Einflußfaktoren" sowohl bei den K.RS als auch bei 
der EXP, der klar belegt, daß die Eltern auch in der achten Klasse noch ei
nen Einfluß auf das Verhalten des Schülers im Unterricht haben. 

Vergleicht man die neuen Faktoren der K.RS und EXP in bezug auf ihre 
inhaltliche Wenigkeit, so fällt auf, daß bei den K.RS durch die Kategorien 
"Lernschwierigkeiten/Angst", "Angst" und "Desinteresse" insgesamt drei 
negativ zu definierende Faktoren, bei der EXP dagegen mit dem Faktor 
"Lernschwierigkeit" nur ein negativ zu definierender Faktor gebildet wur
de. Auffällig ist, daß ltems wie "Englisch macht Spaß", die erfahrungsge
mäß aufgrund von entwicklungsbedingten Veränderungen in der achten 
Klasse eher keinen Einfluß mehr haben, bei der EXP nach wie vor im Fak
tor II hoch laden und darüber hinaus in zwei weiteren Faktoren Ladungen 
über 0.4 haben; bei den KRS lädt dieses ltem nur einmal mit 0.4 und ein
mal mü 0.3. Dieses "Spaß-ltem" steht dabei in hohem Zusammenhang mit 
der außerunterrichtlichen Aktivität und dem Interesse. 

5.5 Zur Reliabilität der Fragebogenkategorien des SFBE 

Es war nicht die Absicht, den vorliegenden Schülerfragebogen zu einem 
standardisienen Meß-lnstrumentarium zu entwickeln. Jedoch wurde 
versucht, die Entwicklung der Fragebogenkategorien einer Objektivitäts
kontrolle zu unterziehen. Dies wird im vorliegenden Fall durch Reliabili
tätsanalysen in der Teilstichprobe der Experimentalgruppe der letzten Un
tersuchung in der 8. Klasse vorgenommen (vgl. Anhang Kapitel IV, 22). 

Neben der Validität (Gültigkeit, Zielgüte hinsichtlich des zu messenden 
Kriteriums) und Objektivität ist die Reliabilität (Zuverlässigkeit) ein wich
tiges Kriterium für die Güte eines Fragebogens oder Tests. Eine Messung 
kann nur valide sein, wenn sie auch reliabel ist. In der klassischen Test
theorie sind die gebräuchlichsten Methoden der Überprüfung der Reliabili
tät einer Messung die Paralleltestmethode und die Retest-Methode. Bei der 
Retest-Methode wird den Versuchspersonen zu verschiedenen Zeitpunkten 
derselbe Test vorgelegt. Da es bei der vorliegenden Arbeit um 
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Veränderungsmessungen geht, wird hier die Paralleltest-Methode, bezogen 
auf Experimental- und Kontrollgruppen, angewandt. 

Bei der verwendeten SPSS-Prozedur Re/iability berechnet man für die 
einzelnen Fragen verschiedene ltemkennwerte, z.B. lnterkorrelationen, 
Trennschärfen, um den Zusammenhang zwischen den einzelnen ltems mit 
der Gesamtkategorie zu ermitteln. Das Testgütekriterium Reliabilität gibt 
Auskunft darüber. wie genau ein Merkmal - in unserem Fall eine Kategorie 
- durch die einzelnen ltems erfaßt wird. 

Bei homogenen Tests fällt die Reliabilität umso höher aus, je mehr 
ltems ein Test oder Fragebogen enthält. Der Reliabilitätskoeffizient Alpha 
nähert sich dem maximalen Wert 1, wenn d ie Standardmeßfehlervarianz 
gegen Null strebt und die Variabilität der Meßwerte, hier für die einzelnen 
Fragen, im Verhältnis dazu sehr groß wird. 

In den vorliegenden Analysen werden im einzelnen folgende ltemstati-
stiken hervorgehoben: lrem-Means. ltem-Variances, lnter-ltem 
Correlations und der Rel iabilitäts-Koeffizient Cronbach's Alpha. 

Mit dem Alpha-Koeffizienten von Cronbach wird erfaßt, wie gut eine 
Linearkombination von Variablen, in diesem Fall Fragebogenitems, eine 
andere Variable, hier eine Kategorie, repräsentiert (vgl. Bortz, 1989, S. 
679). Für die Zusammenstellung der Kategorien wurden in der vorliegen
den Analyse besonders die ltems berücksichtigt, deren inhaltlicher Zusam
menhang aufgrund der oben dargestellten Faktorenanalysen und der einfa
chen Frequenzen bereits nachgewiesen wurde. Die sich daraus ergebenden 
Kategorien werden mit den zugehörenden ltems im folgenden aufgelistet: 

Lernschwierigkeiten 5, 13, 27, 34, 37 

Angst 9, 30 

Selbsttätigkeit 

Einflußfaktoren 

Zufriedenheit 

Interesse 

Außerunterrichtliche Aktivität 

Lerntechniken 

Lernverhalten 

Wichtigkeit 

Europabewußtsein 

19, 42 

2, 7, 15 

4, 12, 26, 28, 36 

16, 25,53,58 

3, 17, 18, 22, 38, 40, 47, 63 

14,23, 39,49,62,65 

24,29,31.33,48,64 

8, 11, 35, 46, 55, 56, 57, 67 

1,41,54,68 
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Für die Experimentalgruppe hatten folgende Fragebogenkategorien (in der 
Analyse heißen sie Sca/es) den höchsten Reliabilitätskoeffizienten: 
1. Scale Wichtigkeit: alpha = .81 
2. Scale Interesse: alpha= .80 
3. Scale Selbsttätigkeit: alpha= .68 
4. Sca/e Zufriedenheit: alpha = .62 

Im weiteren ergaben sich folgende Reliabilitätskoeffizienten: 
5. Scale Angst: alpha = .52 
6. Scale Lernschwierigkeiten: alpha= .50 
7. Scale Außerunter. Aktivitäten: alpha = .49 
8. Scale Lernverhalten : alpha = .38 
9. Scale Lerntechniken : alpha = .32 
10.Sca/e Europa: alpha = .32 
11.Sca/e Einfluß: alpha = .16 

Bei den Kategorien mit den höchsten Reliabilitätskoeffizienten sind auch 
die Fehlervarianzen am niedrigsten und die lnter-!tem-Correlations am 
höchsten (vgl. Ausdruck der Reliabilitätsanalyse, Anhang Kapitel IV, 22.). 

_5 .5.1 Zusammenfassung: Reliabilitätsprüfung des SFBE 

Die Analyse ergibt, daß die Kategorien Einschätzung der Wichtigkeit von 
Englisch. Interesse, Selbsttätigkeit, Zufriedenheit, Angst und Lernschwie
rigkeiten die höchsten Reliabilitätskoeflizienten mit statistischen Signifi
kanzen aufweisen. Diese Kategorien mit den zugehörigen ltems lassen sich 
zu einem validen und reliablen Erhebungsinstrumentarium zusammenfas
sen. Für die übrigen Kategorien und Items wären noch weitere Signifi
kanzmessungen mit veränderten Variablen notwendig, um diesem 
Anspruch zu genügen. Dazu wäre es zum Beispiel nötig, aus der Gesamtre
liabilitätsanalyse im Anhang innerhalb der niedrig reliablen Kategorien 
einen neuen Fragebogen zu entwickeln, und zwar aus einer Auswahl genau 
der ltems, die einen hohen Reliabilitätskoeffizienten nach Cronbach's Al
pha ergeben. Nach der vorliegenden Reliabilitätsprüfung würde sich ein 
signifikant hoher Reliabilitätskoeflizient Alpha zum Beispiel für die Kate
gorie "Europa" ergeben, wenn man die Frage 54 herausnehmen würde.'" 
Dies würde aber den Rahmen der vorl iegenden Arbeit sprengen und war 
auch nicht intendiert. 

"'Vgl. Options-Angaben im SPSS-Analyse-Programm: "alpha is grcater than 0.45 if 
item 54 is dele1ed". 
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5.6 lnterkorrelationsanalyse der Fragebogenkategorien: 
EXP versus KRS in U4 

Entsprechend der Zusammensetzung der Fragebogenkategorien des Schü
lerfragebogens Englisch (SFBE) wurden die einzelnen Kategorien einer 
Inter-Korrelationsanalyse (vgl. Anhang Kapitel IV, 23) umerzogen und 
Minelwerte bestimmt. Dabei wurden aufgrund der empirisch belegten 
Wichtigkeit in der Faktorenanalyse die Kategorien "Lernschwierigkeit" 
und "Angst" getrennt berechnet und außerdem wurde die Kategorie Selbst
tätigkeit hinzugenommen. Diese Korrelationsana lyse dient dazu , die Ho
mogenität der Stichprobenvalidität durch möglichst hohe Korrelationen 
der Kategorien untere inander (Inter-Korrelationen) nachzuweisen. 

S.6.1 Mittelwerte der Kategorien 

Als erstes werden die Mittelwerte der EXP und KRS in Bezug auf die 
Kategorienausprägung in der Untersuchung U4 im Vergleich dargestellt. 
Zunächst muß allerdings vorweggeschickt werden, daß höhere Mittelwerte 
in den Kategorien Lernschwierigkeiten und Angst für die Einstellungsana
lyse der Schüler insgesamt negativ zu sehen beziehungsweise niedrigere 
Mittelwerte in diesen Kategorien positiv zu bewerten sind. In allen übrigen 
Summenkategorien triffi der umgekehrte Fall zu, das heißt, hohe Mittel
werte sind positiv zu werten. 

So weisen die Schüler der Experimentalgruppe mit einem Mittelwert 
von 8.40 gegenüber 8.63 bei den KRS in der Kategorie Lernschwierigkei
ten und einem Mitte lwert von 2.60 bei der EX P gegenüber 3. 18 bei den 
KRS in der Kategorie Angst in beiden Fällen niedrigere Werte auf als die 
Schüler der Kontrollgruppe der Realschüler. 

In allen übrigen Surnmenkategorien (außer bei der Kategorie Lernver
halten) haben die Schüler der Experimentalgruppe höhere Minelwerte als 
die Schüler der Kontrollgruppe. Die Maximalwerte sind im folgenden mit 
angegeben; sie ergeben sich aus dem Skalenhöchstwert multipliziert mit 
der Anzahl der ltems pro Kategorie. In Kategorien, in welchen sowohl "ne
gativ" als auch "positiv" formulierte ltems vorkommen, werden die "nega
tiven" ltems rekodiert (rekodieren heißt, der Skalenwert I wird zu 3. und 
der Skalenwert 3 wird zu 1 ). Bei den Kategorien Lernschwierigkeiten und 
Angst war dies nicht nötig, da alle zugehörigen ltems "negativ" formuliert 
waren. 

Die Mittelwertvergleiche zwischen EXP und KRS bezüglich der 
Kategorienausprägungen werden in der folgenden Tabelle dargestellt: 
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Tabelle 14 

Kategorie max. Wen EXP KRS 
Lernschwierigkeit 15 8,4 8,63 

Angst 6 2.6 3.18 
Selbsttätigkeit 6 5.17 4,15 

Einfluß 9 7.8 7,08 

Zufriedenheit 15 13.73 11,68 

Interesse 12 9.9 8,8 

Außcruntcrr. 24 22,3 20,25 
Aklivit. 

Lerntechniken 18 12,73 9,81 
Lern verhallen 18 10,43 10,85 

Wichtigkeit 24 20,43 18,42 

Europa 12 10, 17 8.96 

Der etwas niedrigere Mittelwen in der Kategorie Lernverha/len zwischen 
Experimentalgruppe und Kontrollgruppe läßt sich durch die geringe Relia
bilität dieser Kategorie (0.38) relativieren. 

Zusammenhänge zwischen dem Geschlecht und den Kategorien sind 
weder in der Experimentalgruppe noch in der Kontrollgruppe signifikant 
(das Signifikanzniveau ist etwa bei 3 bis 4 Prozent), jedoch finden sich in 
der Experimentalgruppe etwas höhere positive Zusammenhänge zwischen 
den Mädchen und den Kategorien Interesse und außerunterriclttliche Akti
vitäten und höhere negative zusammenhänge zwischen den Jungen und 
den Kategorien Lernschwierigkeiten und Angst, d.h. eine geschlechtsspezi
fische Ausprägung von Lernschwierigkeiten und Angst tTiffi in der Experi
mentalgruppe eher für die Jungen zu. 

S.6.2 lnterkorrelationen 
Mit den Jnterkorrclationen werden die Korrelationen zwischen den einzel
nen Kategorien gemessen (vgl. Anhang Kapitel IV, 23). 

Lernschwierigkeiten: Im einzelnen sind bei den lnterkorrelationen zwi
schen der Kategorie Lernschwierigkeiten hohe bis zum Teil sehr hohe si
gnifikant negative Zusammenhänge zur Kategorie Zufriedenheit (r = -0.49 
bei p = 1%) und zur Kategorie Interesse (r = -0.7 1 bei p = 0, 1%). Die Kate
gorie Lernschwierigkeit wird in der Experimentalgruppe auch (allerdings 
nicht signifikant) durch die Faktoren Einfluß (r = -0,42), Selbs1tätigkeit 
(r = -0,30), Wich1igkeit (r = -0.36) und Europa (r = -0.33) negativ 
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beeinflußt. Ln der Kontrollgruppe der Realschüler liegen die Korrelations
koeffizienten weit unter denen der Experimentalgruppe (vgl. 
Korrelationsmatrix). 

Angst: Bei der Kategorie Angst gibt es in der Experimentalgruppe keine 
nennenswerten oder erst recht nicht signifikante Zusammenhänge zu ande
ren Kategorien, jedoch gibt es in der Kontrollgruppe ei.nen relativ schwa
chen, aber signifikanten positiven Zusammenhang zwischen den Kategori
en Angst und Lernschwierigkeit. 

Bei der Experimentalgruppe und Kontrollgruppe gibt es einen hohen 
korrelativen Zusammenhang zwischen den Kategorien Selbsltätigkeit und 
Zufriedenheit; dies ist bei der Experimentalgruppe insgesamt höher zu 
werten, da diese höhere Selbsttätigkeitswerte aufweist (vgl. 
Mittelwertvergleich). 

Signifikant ist bei der Experimentalgruppe im weiteren der positive Zu
sammenhang zwischen den Kategorien Einfluß und außenmterrichtliche 
Aktivitäten (r = 0.57) und der hoch signifikante positive Zusammenhang 
zwischen Zufriedenheit, Interesse (r = 0.65) und außerunterrichtliche Akti
vitäten (r = 0.65). Dieser Zusammenhang ist in der Kontrollgruppe eben
falls hoch signifikant, aber bei weitem nicht so stark (r liegt hier zwischen 
0.37 und 0.38). 

Die Kategorie Interesse korreliert bei der Experimentalgruppe hoch si
gnifikant negativ mit Lernschwierigkeit (r = -0.71 ), hoch signifikant posi
tiv mit den Kategorien Zufriedenheit (r = 0.65) und außerunterrichtliche 
Aktivitäten (r = 0.60) und signifikant positiv mit der Kategorie Wichtigkeit 
(r = 0.56). Die hohen korrelativen Signifikanzen liegen ebenso wieder bei 
der Kontrollgruppe vor, jedoch mit deutlich schwächeren Zusammenhän
gen (r liegt zwischen 0.25 und 0.49; vgl. hierzu die Korrelationsmatrix im 
Anhang Kapitel IV, 23). 

Die Kategorien Lerntechniken und Lernverhalten sind nur in der Experi
mentalgruppe signifikant (mit r = 0.47) positiv miteinander verknüpft. In 
der Kontrollgruppe ist der Zusammenhang r = 0.0. 

Der Faktor Wichtigkeit wird in der Experimentalgruppe signifikant posi
tiv durch die Kategorien Interesse (r = 0.56), außerunterrichtliche Aktivi
täten (r = 0.54) und die Kategorie Europa (r = 0.53) beeinflußt. Die korre
lativen Zusammenhänge zwischen den Kategorien Wichtigkeit und den 
eben genannten Faktoren sind in der Kontrollgruppe wieder deutlich 
schwächer (r liegt zwischen 0.36 und 0.39). Nur zur Kategorie Zufrieden
heit weisen die Schüler der Kontrollgruppe einen hoch signifikanten korre
lativen Zusammenhang auf. 

Die letzte Fragenbogenkategorie Europa hat in der Experimentalgruppe 
einen positiven signifikanten Zusammenhang zur Kategorie Wichtigkeit (r 
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= 0.54). ln der Kontrollgruppe ist der Zusammenhang ebenfalls signifi
kant, aber (mit r = 0.37) nicht so stark. 

Als Überblick zu diesen korrelativen zusammenhängen zwischen den 
Fragebogenkategorien sei auf die beiden Korrelationsmatrizen im Anhang 
(Kapitel IV, 23) verwiesen. 
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6 Dokumentation des handlungsorientierten 
Englischunterrichts in der Experimentalgruppe 

6.1 Zur Vorgehensweise 

Dieses Kapitel soll keine handbuchmäßige Einführung in den handlungs
orientierten Englischunterricht bieten, sondern es dient als Dokumentation 
des Unterrichts der Experimentalgruppe der in Kapitel 4 beschriebenen 
Unterrichtsforschung und damit als (notwendiger) Hintergrund für alle sta
tistischen Aussagen in Kapitel 5. 

Bei der Dokumentation des in der EXP durchgeführten Englischunter
richts wird zunächst ganz kurz auf die Unterrichtsprinzipien des hand
lungsorientierten Unterrichtskonzeptes eingegangen. Da aber die theoreti
sche Abhandlung des handlungsorientierten Unterrichtsprinzips bereits im 
Kapitel 4.2.2.5 erfolgte. ist dieses Kapitel der Dokumentation der Realisa
tion dieses Ansatzes in der Praxis gewidmet, wobei selbstverständlich 
theoretische Bezüge nicht ausbleiben. 

Der handlungsorientierte Ansatz, der im folgenden konkretisiert und an 
mannigfaltigen Beispielen dargestell t wird, ist, soweit es innerhalb des von 
außen gesteckten institutionalisierten Rahmens möglich war, in einer sieb
ten und achten Klasse der Realschule(= EXP) in Baden-Württemberg in 
den Schuljahren 1991/92 und 1992/93 verwirklicht worden. 

Die folgende Dokumentation geht zunächst von Konkretisierungsmaß
nahmen aus, die sich auf die Anfangssituation beziehen. Im Anschluß dar
an werden verschiedene Projekte des siebten und achten Schuljahres doku
mentiert (vgl. Gudjons, 1989, S. 54-74; Legutke, 1988, S. l 85ff.), die 
größtenteils als Ganzjahresprojekte durchgeführt wurden. Die im siebten 
und achten Schuljahr ebenfalls als Ganzjahresprojekte durchgeführten Pro
jekte im Bereich der Lerntechniken (vgl. Kapitel 6.5) sowie im interkultu
rellen Bereich (vgl. Kapitel 6.6) werden in einem eigenen Teilkapitel dar
gestellt (vgl. Bunjes, 1989; Byram et al., 1991; Keller, Gottfried, 1991; 
Meyer, 1991 ). Aus Gründen der Systematisierung werden sämtliche Ein
zelmaßnahmen nach einer kurzen Einleitung innerhalb desselben Rasters 
dargestellt: die Konkretisierung der jeweiligen Maßnahmen umfaßt die 
Ziele, gefolgt von der Durchführung und einem Kommentar. Im Kommen
tar werden Hinweise gegeben auf eventuell aufgetretene Probleme, auf 
Einschränkungen oder aber auch auf eine besonders erfolgreiche Durch
führung. Bestimmte Probleme, die sich bei der Durchführung des hand
lungsorientierten Englischunterrichts innerhalb des vorgegebenen 
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institutionalisierten Rahmens ergeben, werden zum Schluß dieses Kapitels 
dargestellt. 

6.2 Zu den Unterrichtsprinzipien 

Da der handlungsorientierte Englischunterricht ein möglichst schülerori en
tiertes Vorgehen impliziert, ist eine Partizipation der Schüler in vielen Be
reichen anzustreben. Partizipation der Schüler bedeutet Kompetenzübertra
gung der Lehreraktivität auf die Schüler, wann immer dies möglich und 
praktikabel erscheint. Diese Kompetenzübertragung vollzieht sich dabei 
auf der unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Ebene. Die Schüler sol
len in möglichst viele den Unterricht tangierende Prozesse von Anfang an 
miteinbezogen werden. Darüber hinaus ist ein breites Angebot von mög
lichst vielfältigem authentischem und partiell-authentischem Material so
wie die Herstellung solcher Materialien durch Lehrer und Schüler, ein 
ganzheitliches Vorgehen, das heißt eine Mitberücksichtigung aller Sinne 
und eine Miteinbeziehung motorischer und rhythmisierender Aspekte, not
wendig. Wichtig ist sowohl der Handlungsprozeß als auch das Handlungs
produkt. Ganz gleich, wie das Handlungsprodukt ausfällt, soll so oft wie 
möglich eine Präsentation von Teilen des Prozesses als auch des Ergebnis
ses durch die Schüler erfolgen. Dies impliziert, daß die Schüler ein Wissen 
über Präsentationstechniken erwerben müssen. Visuell wahrnehmbare 
Handlungsprodukte wie Poster, Zeitreihen oder "Klassenbaum" (vgl. Kapi
tel 6.3.4), die durch die Schüler präsentiert wurden, dienen dann in der Fol
ge eine Zeit lang als "periphere Stimuli"10 für die mobile Ausstellung von 
Schülerarbeiten im Klassenzimmer oder, bei entsprechenden Möglichkei
ten, als Ausstellungsmaterial im Schulgebäude. Diese werden immer wie
der, zum Beispiel im Acht-Wochen-Rhythmus, je nach thematischem 
Schwerpunkt erneuert und ausgewechselt. Steht die Sprache als Hand
lungsprodukt im Vordergrund, so kann sie akustisch über Kassettenre
korder oder audio-visuell über Videorekorder präsentiert werden. Bei der 
Präsentation über Videorekorder liegt der Vorteil darin, daß die für eine 
erfolgreiche Kommunikation so notwendigen nonverbalen Stimuli berück' 
sichtigt werden können (vgl. Erdmenger, 1989, S. 136). 

Der hier vorgestellte handlungsorientierte Englischunterricht versucht, 
den pluralistischen Schülerinteressen und -einstellungen (vgl. Kapitel 5.2) 
sowie - wenngleich mit bestimmten bildungstheoretisch begründeten 

' ''Dieser Begriff wird vorwiegend in der Suggestopädie verwendet. Periphere Stimuli 
können Bilder, Wandposter etc. sein. die unauffällig an der Wand hängen und die von 
den Schülern ständig "peripher'' wahrgenommen werden. Diese Bilder sollen stimu
lierend wirken und somil posi1iv den Lernprozeß bceinOussen. 
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Einschränkungen - den nicht minder pluralistischen Erwartungen der Ge
sellschaft (vgl. Kapitel 2.6, Kapitel 3.4 und Kapitel 3.5) gerecht zu werden. 
Er trägt somit nicht nur zu einer stringent fachlichen fremdsprachlichen 
Ausbildung, sondern darüber hinaus zur Ausbildung von fachunabhängi
gen Qualifikationen bei . Diese Qualifikationen sollen schulzeitüberdau
ernd wirken und dem Schüler bei der Bewältigung seines gegenwärtigen 
und zukünftigen Lebens behilflich sein. Somit kann man diese Qualifika
tionen auch als Lebens- oder Schlüsselqualifikationen bezeichnen (vgl. 
Kapitel 1.5). Sie sollen insbesondere auch darauf ausgerichtet sein, dem 
Schüler im multikulturellen Deutschland, im zukünftigen Europa und in 
einer internationalisierten Welt insgesamt ein besseres Zurechtfinden zu 
ermöglichen (vgl. Kapitel 3.3. 1 ). Diese Qualifikationen sind mit den zur 
Lösung der Schlüsselprobleme notwendigen Qualifikationen im Sinne 
Klafkis vergleichbar (vgl. Kapitel 1.4) und beinhalten Begriffe wie Selb
ständigkeit, soziales Verhalten, Kooperation, Teamgeist (vgl. Kapitel 
2.6.2), aber auch Handlungskompetenz mit und durch Sprache (vgl. Kapi-
tel 2.6.2.2.3). . 

Zur handlungsorientierteo JJorerricblspraxis gehiirt _ _l.:in', ganzheitliches 
(vgl. Legutke, ,,l988a, S. 74ff.; Löffier & Schweizer, 1988, S. 9ff.) und 
emanzipatorisches (vgl. Legutke, 1988a, S. 31 ff. ; Bach & Tirnm, 1989b, S. 
'9J-Unterrichtskonzept, das in der vorliegenden Untersuchung mittel- bis 
langfristig Wirkungen auf motivationale und attitudinale Faktoren gezeigt 
hat, die im Forschungsbericht ausführlich dargestellt wurden (vgl. Kapitel 
5). Um dem Schüler ganzheitliche, unmitt.tflbs!f:!!. .w.uf ~manzipatorische 
Lernerfahrungen (vgl. Bacfi&Tiiiim,ebd.) zu ermöglichen, sind verschie
dene den Unterricht betreffende Maßnahmen notwendig. Diese betreffen 
interne und externe Maßnahmen, die beide gleichermaßen den Grundprin
zipien Emanzipation. Ganzheitlichkeit und Unmittelbarkeit folgen. 

- Prinzip der Emanzipation: - .. --·· ·-- _.,.,,. ....... ---.. --
Die Schüler werden von Anfang an in zunehmendem Maße in die unter
richtlichen . Plariungsp.r.oz.ess.e._mite.inbezogen. "In zunehmen<lem- Maße" 
impliziert einen wichtigen Grundsatz bei der unterrichtlichen Realisation 
des handlungsorientierten Unterrichtsprinzips. Im vorliegenden Fall, der 
sicherlich dem Unterrichtsalltag der Mehrheit der Schüler in der Bundesre
publik Deutschland entspricht, hatten die Schüler kaum einschlägige Er
fahrungen. Wenn dies der Fall ist, können bestimmte Maßnahmen nur 
schrittweise und nicht auf einmal durchgeführt werden, weil die Schüler 
erst in dieses neue Prinzip hineinwachsen müssen. Holt man die Adressa
ten nicht dort ab, ,w,9„sie sich befind.eo, s.o wird.man -älsLehre,· eP1Ü11s-,.'1t 
sein, weiJ die Schüler mit dem emanzipatorische_n Pri!lzip ni~~ts anfangen 
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können und s~eg iiberfordeo sind; sie werden diese Situation im 
Gegenteil womöglich ausnutzen, was zu Führungslosigkeit und Disziplin
losigkeit führen kann. Handlungsorientierter Unterricht im hier vorgestell
ten Unterrichtsexperiment steht also nicht für einen Unterrichtsstil wie 
zum Beispiel den "Laissez-faire"-Stil, sondern er erfordert vom Lehrerei
ne weitsichtige und wohldurchdachte Planungsarbeit, die allerdings viel 
Raum für Alternativen und offene Situationen läßt (vgl. Bausch, Christ & 
Krumm, 1993; Bleyhl, 1993c; Schiffler, 1993; Timm, 1993b; Vollmer, 
1993; Zydatiß, 1993). 

Die eigene Erfahrung mit diesem Unterrichtsprinzip über den Zeitraum 
von zwei Jahren hat im Gegenteil gezeigt, daß der Lehrer sehr viel länger
fristiger planen muß und daß der Erfolg sehr von seiner Fähigkeit zur di
daktischen Steuerung offener Prozesse abhängt (vgl. Baur, 1990; Bausch, 
Christ & Krumm, 1990; Bausch, Christ & Krumm, 1993; Edelhoff, 1989; 
Timm 1991 b). Handlungsorientierter Unterricht erfordert demnach einen 
Mehraufwand seitens des Lehrers wie der Schüler; dieser wird aber durch 
einen weit höheren Gewinn auf verschiedenen Ebenen belohnt. 

Eman?,ip_ation bedeutet unter anderem, daß die Schüler konstruktive 
Vorschläge zu..interkultureOen,· Tiierarisch-müsiscnen, ·künstlerisclien und 
sonstigen Projekten ~äclien urufuoer··cm~ ·oürcfilünrung· solcher. Projekte 
demokrätis~h_eiii,s_clieiden ·(vgCit Meyer, I 9g7; ··s: 4T'.rff.f Ober die Pla
nung und Entscheidung bestimmter unterrichtlicher und außerunterrichtli
cher Prozesse hinaus gestalten die Schüler den Unterricht zu möglichst 
vielen Zeitpunkten und Gelegenheiten mit. "ZJ!.E!ö&Ji_c_!,lst vit:,lc,11.,?eitpunk
ten" impliziert bereits, daß ein ständiges Mitgestalten nicht durcfiführbar 
ist. Dies wird jedoch an anderer Stelle näher erläutert (vgl. Kapitel 6. 7). 
· · Darüber hinaus reflektieren die Schüler über bestimmte unterrichtliche 
Maßnahme n und-über7 TfreigetreS"Suziat:"'(ffia'I.ernwh;lt;~gl.-R'äpitel 
65 .2 und Kapitel 5). ·oies ist nüi- 'mögli'cli', wenn ltiiien Mine! und Wege 
gezeigt werden, ihr eigenes Lern- und Sozialverhalten möglichst genau 
kennen und beobachten zu lernen. Die dazu entwickelten Instrumentarien 
werden im Rahmen dieser Dokumentation dargestellt, die Auswertung die
ser Instrumentarien erfolgt exemplarisch an einigen Beispielen. Dabei ist 
der Hinweis notwendig, daß die in diesem Rahmen eingesetzten Fragebö
gen in erster Linie zum Zwecke der unterrichtlichen Begleitung und Ana
lyse, nicht zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung verwendet wur
den. 

In bestimmten zeitlichen Intervallen werden die schwerpunktmäßig ge
setzten Ziele noch einmal mit den Schülern diskutiert und ihre Umsetzung 
evaluiert. Um möglichst auch hier die eigene Rolle besser einschätzen zu 
können, werden solche Phasen aufgezeichnet und ausgewertet. 
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• Prinzip der Ganzheitlichkeit: 

Der Unterricht ist so aufgebaut, daß er möglichst viele Sinne_~pricht und 
den verschiedenen Lerntypen gerecht wirä. Außerdem wird auf die motori
sche~fiiisse -des"Scnu1ers eingegangen, und entsprechende 
Übungen werden angeboten. Es liegen Protokolle und Stundenaufzeich
nungen zu entsprechenden Maßnahmen vor. Motorik wird dabei nicht nur 
eingesetzt, um bestimmte Bewegungsgrundbedürfnisse zu erfüllen, son
dern auch, um bestimmten Lernertypen das Lernen und das Memorieren zu 
erleichtern (vgl. Dennison, 1992a, 1992b). 

Die Schüler werden also nicht nur fachspezifisch in Englisch geschult, 
sondern sie erhalten darüber hinaus Informationen über Lerntechniken und 
über biologisch sinnvolles Lernen, die auch für andere Fächer, vor allem 
aber für das lifelong-learning, nützlich sind. 

• Prinzip der Unmillel~,:/uiit: 

Das Lernfeld wird so organisiert, daß die Schüler mö_glichst viele direkte 
Erfahrungen im Umgang mit der Sprache, den Inhalten, den Materialien 
ünaoem· Gesprächspartner sowohl auf der kognitiven und sozio-affektiven 
als auch auf der psycho-motorischen Ebene machen können. In einem 
handlungsorganisierten Unterricht sind demnach Gefühle aller Art zugelas
sen (vgl. Löffler, 1989a, S. 49). Wichtig ist, daß diese aufgearbeitet und 
nicht unterdrückt werden, vor allem, wenn es sich um den Lernprozeß 
hemmmende Gefühle wie Angst, Unsicherheit und Aufregung handelt 
(vgl. Kapitel 5.2.7). Am Ende einer über zwei Jahre dauernden handlungs
orientierten Unterrichtspraxis sollten übertriebene Angstgefühle abgebaut 
worden sein, weil die Schüler Strategien gelernt haben, mit diesen umzu
gehen (Antizipation von angsterregenden Situationen etc.). 

6.3 Konkretisierungsmaßnahmen • Anfangssituation 

Jm folgenden werden die konkr~!~n ,M.aßnahmen. besehrieben;-<lie getrof
fen wurdel},_l!!JL /Ilit_ 4en S.chülem. bandlungsorientiett.zu.~ten. Dabei 
werden zunächst Maßnahmen beschrieben, die sich für die Anfangssituati
on eigneten, und solche, die als Ganzjahresprojekt die unterrichtliche Ar
beit im siebten und achten Schuljahr begleiteten. An dieser Stelle ist der 
Hinweis wichtig, daß sich die im Forschungsbericht beschriebenen Verän
derungen (vgl. Kapitel 5) nicht aus der einen oder anderen zufällig getrof
fenen Maßnahme ergaben, sondern aus der Summe der vielfältigen Hand
lungen, die über die reine Addition bestimmter Einzeleffekte hinausging 
und deren sozio-emotionaler Rahmen eine ebenfalls nicht zu unterschät
zende Rolle spielte (vgl. Kapitel 5.3 bis Kapitel 5.6). 



320 

Grundsätzlich sind nur solche Maßnahmen zu r Nachahmung bzw. Ad
aptation empfohlen, mit denen sich der einzelne Lehrer auch identifizieren 
kann. Sicher gibt es hier einige Beispiele, bei denen sich bestimmte Leh
rerpersönlichkeiten nicht wohlfühlen. Grundsätzlich sollten also nur solche 
Beispiele selbst erprobt werden, die man selbst mit Überzeugung verkör
pern und mittragen kann. 

6.3.1 Informierender Einstieg in die neue Lernkultur 

Nach einer kleinen Kennenlernphase wurden die Schüler so knapp und in
formativ wie möglich über das unterrichtliche Vorhaben für das beginnen
de Schuljahr informiert (vgl. Grell & Grell, 1979, S. l 341T.). 

Ziele: Ziel war es, eine gemeinsame Grundlag_e .z.u schaffen und einen 
Konsens über das anzuwenoeiiae-UnierrichtSprinzip zu fi;i°de;.DazÜwur
den den Schülern die zug~~de!~e~_en~~n_T.eiliiele erläutert: a) .E_~!;iterung 
der Kenntnisse und Fertigkej_ten de~ Schüler .i,rll . .Englischen durch mög
lichsi viele-Aiitetle ·seliiständigen·Handelns und Denkens-mit dem weiteren 
Ziel, eine Erweiterung ihrer Handlungskompetenz mit und durch Sprache 
zu ~rreichen (vgl. Kapitel 6.3.2); b) Erweiterungjhr.e.t furmalen Fiilugkei
ten: insbesondere ihrer Fähigkeiten zum- Lern;;; .. (vgl. Kapitel 6.5) und ihrer 
Fähig~~i!,-~Hl.&.ländi&.®d krea1iu Zl.1-.handeln; Projekte planen, mitorgani
sieren, gestalten, durchführen und auswerten können (vgl. Kapitel 6.4 bis 
Kapitel 6.6); c) ~~j.s;.,klu!l.&J!l~~!__Pe~nale!)_Y.erhal_tens~~~n . im HJ,!l:. 
blick auf ihre zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Bezüge, aber 
äüch im Hinblick auf ihre eigene Person (Selbstvertrauen, Optimismus, 
Angstfreiheit, Engagement). 

Durchführung: Zu den Informationen zählten einerseits umfassende Er
klärungen über das, was der Lehrer unter dem handlungsorientierten Un
terrichtsprinzip versteht (vgl. Kapitel 4.4.2.5), das Bekenntnis des Lehrers, 
daß und wieso er selbst von diesem Unterrichtsprinzip und den formulier
ten Zielen überzeugt ist sowie das Aufzeigen der Einschränkungen, die 
dieses Prinz.ip erfährt, beziehungsweise der Grenzen, die durch die Lehr
pläne, die festgelegte Form der schriftlichen Leistungsermittlung und so 
weiter gesetzt sind (vgl. Kapitel 6.8). Es war also ein Gebot der Fairness, 
daß den Schülern neben den Chancen, die in diesem Prinzip gegeben sind, 
auch die Grenzen aufgezeigt wurden, die zum Beispiel in der Notenfin
dung liegen. 

Kommentar: In diesem Unterrichtsversuch ging das demokratische Prin
zip nicht so weit, die Schüler bei der Notenfindung mitentscheiden zu las
sen, jedoch weit genug, um zahlreiche Möglichkeiten wahrzunehmen, ihre 
eigene Leistung und vor allem die Leistungsmessungssituation zu verbes
sern und ihnen auch die Vorteile einer kontinuierlich eingesetzten 
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Leistungsmessung bewußt zu machen. Nach dieser Einführungsphase ent
schied sich die Klasse mehrheitlich dafür, an diesem handlungsorientierten 
Unterrichtsversuch über zwei Jahre mitzuarbeiten. 

6.3.2 EntwickJung einer Handlungskompetenz mit und durch 
Sprache im Englischunterricht 

Wie wichtig die Entwicklung einer Handlungskompetenz des Individuums 
mit und durch Sprache ist, wurde im Rahmen dieser Arbeit bereits an meh
reren Stellen belegt (vgl. Kapitel 2.6.2 und Kapitel 2.6.2.2.3). Dc:shilJJ2. ge
hörte die Entwicklung dieser Kompetenz zu den übergreifenden Hauptzie
lenaes'Unter!:(ch.!_i_~in_d~r ""ExJ>.Cri!!,11cntalk!asse. -Als Hauptziel mußte es 
daher nicht nur in der Anfangssituation, sondern für die ganze Zeit des 
zweijährigen Unterrichtsversuches das unterrichtliche Geschehen mitbe
stimmen. Da die Entwicklung dieser Handlungskompetenz mit und durch 
Sprache jedoch nicht nur in den langfristig angelegten Projekten, sondern 
auch und gerade im alltäglichen Unterricht angestrebt und verwirklicht 
wurde (vgl. Bach & Timm, 1989b, S. 4f.), wird dieses Teilkapitel den Ka
piteln über die Darstellung der Ganzjahresprojekte (vgl. Kapitel 6.4 bis 
6.6) vorgeschoben. 

Die Schüler mußten sich von Anfang an auf die für sie "neu definierte" 
Funktion des unterrichtlichen Sprachhandelns einstellen; dabei bereitete 
die "natürliche" Integration solcher Situationen in den alltäglichen Unter
richt gerade am Anfang Schwierigkeiten. Obwohl gerade der Schulalltag 
zur "unmittelbaren Lebenswelt" des Schülers gehört (vgl. ebd.), findet ge
rade der Fremdsprachenunterricht oft überwiegend aufgrund von fiktiven 
Anlässen stan. Jedoch ist dies nicht unbedingt ein Hinderungsgrund für 
einen handlungsorientierten Englischunterricht, denn erstens bieten sich 
noch sehr viele reale Situationen, welche die am Unterricht Beteiligten 
durch die Sprache "aushandeln" können, und zweitens kann auch eine fik
tive Situation so konstruiert werden, daß sie echte Möglichkeiten zum 
Sprachhandeln bietet (vgl. Beispiele unten). Um sich allerdings auf ein sol
ches Handeln einlassen zu können, sind nicht nur eine große Bereitschaft 
und Aufgeschlossenheit, sondern auch eine erhöhte Toleranz gegenüber 
Fehlern in bestimmten Phasen seitens aller Beteiligten notwendig (vgl. Ka
pitel 3.5.2.2). Diese Art von Handeln kann nur gelingen, wenn die Betrof
fenen bereit sind, über die rein formale Ebene des Unterrichts hinaus auch 
auf der Inhalts- und Beziehungsebene sowie der "Handlungsebene""6 

(Timm, 1991b, S. 124) zu kommunizieren. Dies bedeutet, daß die Schüler 
Jemen müssen, sich auf ihr beabsichtigtes Handlungsziel und auf ihren 

, .. Damit ist nach Timm (1991b, S. 124) die illoku1ive und perlokutivc Seite gemeint 
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Partner nicht nur kognitiv, sondern auch emotional einzustellen. Auf die 
Bedeutung der interkulturellen Sensibilität in diesem Zusammenhang wur
de bereits in Kapitel 3.3.1 hingewiesen. Ihre Bedeutung für die Lebensqua
lifikation der Schüler zeigten die in Kapitel 2.6.2 dargestellten Ergebnisse 
der Bedarfsforschung. 

Ziele: Die Schüler sollten eine Handlungskompetenz mit und durch 
Sprache schrittweise au !bauen und erweitern können. Diese Kompetenz 
sollte ihnen ein Handeln ermöglichen, das über die formale Ebene hinaus
reicht und auch Kompetenzen im sozialen und interkulturellen Bereich 
miteinschließt. 

Durchfiihrung: Im folgenden werden einige Beispiele aus dem 
Englischunterricht in der Experimentalklasse exemplarisch aufgezeigt. 

Beispiel 1: Um den Schülern zunächst ein kleines Grundinstrumentari
um an die Hand zu geben, im Fremdsprachenunterricht nicht nur sprach
lich reagieren, sondern auch agieren zu können und somit die traditionelle 
Trennung der Lehrer- und Lernerrolle wenigsten ein Stück weit aufzubre
chen, wurde zu Beginn der siebten Klasse ein "Klassenzimmerglossar" (in 
Anlehnung an die c/assroom phrases von Weidner, 1983), sozusagen als 
"survival kit", zum Daueraushang in der Klasse befestigt. Dadurch war es 
bereits möglich, sehr viele organisatorische Probleme sprachlich zu lösen 
(vgl. Bach & Timm, 1989b, S. 4f.) . So bat zum Beispiel ein Schüler der 
EXP nach dem Tafelanschrieb durch den Lehrer diesen, zur Seite zu ge
hen, damit er etwas sehen könne: "Sorry, 1 can't see lhe board" oder ein 
anderer Schüler protestierte, als der Lehrer als Datum für die folgende 
Klassenarbeit Friday, 14th December l 99 I angab: "That's not correct, Fri
day is the thirteenth, not the fourteenth." 

Beispiel 2: In einer Übungssequenz, in der es darum ging, die reflexive 
pronouns mit -self/selves zu üben, wurde ein Spiegel herumgereicht, und 
die Schüler reagierten auf bestimmte Fragen jeweils mit folgenden Ant
worten: "1 can see myseJr•, "We can see ourselves" etc. Ein Schüler, der 
den Spiegel so ungünstig hingehalten bekam, daß er sein Gesicht nicht se
hen konnte, reagierte angemessen mit "1 can't see myself but I can see my 
legs!". 

Beispiel 3: Ein gutes Mittel, um sprachliche Begriffe zu "verhandeln", 
ist das Wortpyramidenspiel. An die Tafel wurden von allen Schülern ge
meinsam Begriffe eines bestimmten Wortfeldes (Jood. traffic, sport ... ) 
oder einer bestimmten Unit angeschrieben. Es wurden zwei oder mehr 
Gruppen gebildet. Jede Gruppe bestimmte ein Paar, das das Klassenzim
mer verließ. Bei lernschnellen oder sehr fortgeschrittenen Klassen verlas
sen die Paare schon vor dem Tafelanschrieb die Klasse. Das erste Paar, das 
die Spielrunde begann, kam nun in die Klasse zurück. Ein Schüler schaute 



323 

zur Tafel, der andere saß mit dem Rücken zu ihm. Der Schüler mit der 
Blickrichtung zur Tafel versuchte, seinem Partner die Begriffe an der Tafel 
so gut wie möglich durch Beschreibungen, Definitionen, Überbegriffe und 
Bildung von opposites oder synonyms in der Fremdsprache zu erklären: 
"lt's a black drink, it's very sweet. it isn't good for babies ... ". "Then it's co
ke!" Eventuell kann man ausmachen, daß der Mitspieler auch Fragen stel
len darf, ·allerdings sind keine Entscheidungsfragen erlaubt. Jedes Paar hat
te zwei oder drei Minuten Zeit. Das Paar, das die meisten Begriffe ausge
handelt hatte, war Sieger. 

Beispiel 4: Auch auf der inhaltlichen Ebene lernten die Schüler, sich 
handelnd über verschiedene Themen auseinander.rusetzen. Ein die Schüler 
direkt betreffendes Thema ist die Auskunft über sich selbst und die Fami
lie, über die eigenen Lebensgewohnheiten, die eigenen Denkweisen und 
Gefühle. Dieser Rückbezug auf die eigene Person spielt eine wichtige Rol
le bei der Identitätsfindung des Schülers. Fällt es noch den meisten Schü
lern leicht, sich im Gespräch über irgendeine Mrs Potter. einen Mr Parker 
oder eine Juliei auseinanderzusetzen, so ist dies bezogen auf die eigene 
Person für viele Schüler sehr viel schwieriger. Da es jedoch für die eigene 
Identitätsfindung ganz besonders wichtig ist, sich auch mit dem Selbst zu 
identifizieren (vgl. Bürgermann & Reinert, 1984, S. 155) und es in der Fol
ge auch in der Sprache darstellen zu können, kommt diesem Handeln in 
einem ganzheitlichen Unterrichtskonzept eine zentrale Bedeutung zu. Da 
eine starke Selbst-Identität das eigene Selbst stärkt und so wiederum zum 
Angst- und Abwehrabbau beitragen kann ( vgl. ebd. ), spielt dieser Aspekt 
auch wieder im Zusammenhang mit der interkultu.rellen Erziehung eine 
große Rolle (vgl. Kapitel 3.3.1). 

Eine gute Handlungshilfe, um überhaupt einmal über sich selbst mit an
deren ins Gespräch zu kommen, waren im konkreten Fall das visuelle Ma
terial (Photos von der Familie, von der Heimatstadt, von Hobbies etc.), das 
dazu von den Schülern verwendet werden konnte (vgl. Kapitel 6.6.1.2). 
Die Schüler konnten sich schon vorbereitend Gedanken über die Selbst
kommentierung machen. An dieser Stelle waren Hilfen von Lehrerseite 
notwendig, damit diese handelnde Auseinandersetzung über sich selbst 
auch ve.rtieft stattfinden konnte. Zunächst waren Äußerungen wie "l've got 
a brother and a sister. Here you can see my brother in his room. He's 
listening to .... His favourite pop star is ... " als Einleitung akzeptabel. Je
doch gaben die Schüler in der Folge auch echte Stellungnahmen über ihre 
/ikes und dislikes ab und begründeten diese: "I don't like .... because ... 
What do you think about it?". 

Beispiel 5: Das letzte Beispiel ist zwar aus dem Bereich der Textarbeit 
herausgegriffen, jedoch eignet es sich auch für den Aufbau einer 
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Handlungskompetenz in freieren Dialogphasen. Ein großes Problem der 
handelnden Auseinandersetzung in der Fremdsprache ist dann gegeben, 
wenn der eine Partner "den Ball nicht zurückspielen kann". Ähnlich wie 
beim Volleyball oder Tennis kann dies soweit führen, daß es im Extremfall 
zum Abbruch des "Spiels" kommt und die beiden Panner neu beginnen 
müssen. Da die Schüler im dritten und vierten Lernjahr Englisch noch sehr 
oft in Situationen waren, in denen es aufgrund der sprachlichen Inkompe
tenz das Gespräch zum Abbruch kam, war die Notwendigkeit für soge
nannte "Überbrückungshilfen" gegeben. Solche Hilfen sind in den "speech 
gambits"'" von W. J. Edmondson zu sehen (vgl. Kuhnert, 1977, S. 79f.). 
"Die 'gambits' haben die Funktion, ein Gespräch in Gang zu halten und die 
kommunikative Beziehung zwischen den Partnern zu verstärken oder zu 
verbessern" (ebd.). Solche "gambits" sind den Schülern aus der eigenen 
Sprache bekannt, um mit "nicht wahr, oder, weißt du, nun ja, gelt" nur ei
nige Beispiele zu nennen. Sie tragen dazu bei, ein "good feeling" zwischen 
Sprecher und Hörer herzustellen und können korrigierende Bemerkungen 
durch den Sprecher (meist den Lehrer) akzeptabler machen. Diese gambirs 
wurden als neu zu erwerbende Redemittel direkt in die communication 
practice integriert; damit die Schüler frei über sie verfügen konnten, lern
ten sie diese zusammen m it der übrigen Lexik. 

Kommentar: Die Unterrichtspraxis zeigte, daß der Weg hin zur "natürli
chen" Verwendung der Fremdsprache in der für die Schüler natürlichen 
Lebenswelt "Schule" für sie eine große Anstrengung und Umstellung be
deutete. Die Umstellung, die Fremdsprache nicht nur zum Zwecke des 
Durchführens einer Übungssequenz, sondern darüber hinaus zum Zwecke 
des Aushandelns von Problemstellungen und Streitpunkten, des Mitteilens 
von Gefühlen oder Ängsten zu benutzen, bedeutete weit mehr als ein ver
änderter Einsatz von Sprache; die Schüler waren nun über die rein fachli
che Seite hinaus auch emotional und sozial gefordert. Schüler, die es bis
her nicht gewohnt waren, dem Lehrer Hinweise zu geben, ihn vielleicht 
auch einmal zu berichtigen oder Kritik vorzubringen, konnten sich nicht 
von heute auf morgen umstellen. Es war ein sehr langer Prozeß, sowohl 
was das Sprachvermögen als auch die emotionale Aufgeschlossenheit be
traf. Dieser Prozeß, so zeigen die Untersuchungsergebnisse (vgl. Kapitel 
5), war auch mit großen Veränderungen in der Einstellung und im Interes
se der Schüler verbunden. 

" 'Zu den gambits zählen the cajoler (z.B. "uh, right, okay. yeah"), the uptaker (z.B. 
"weil, yes. weil I mean. fine. oh t see•), the downtoner (z.B. ·1 don't wan1 to say 1his, 
bu1 .... as far as I know ... , correct me if l'm wrong, but ... "), the underscorer (z.B. 
"basically, in fact. really") und the aside (z.B. "now whal was I saying, oh yes ehm 
..... oder echt> quf:'stion,-.). 
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6.3.3 Entwicklung einer "Classroom Charta" 

Die Schüler wurden darauf aufmerksam gemacht, daß sie mit dem Lehrer 
gemeinsam hauptverantwortlich für den Erfolg oder Mißerfolg des Unter
richts sind, daß sie folglich sehr viel dazu beitragen können, ihre solcher
maßen neu definierte Lernwelt zu einer echten Lernkultur zu entwickeln. 
Um sich in dieser Lernwelt von Anfang an orientieren zu können, war es 
wichtig, sich selbst und den anderen sowie die eigenen Wünsche und die 
des anderen möglichst gut kennenzulernen und bestimmte gemeinsame 
Grundlagen des Zusammenlebens in dieser Lernwelt akzeptieren zu kön
nen. Grundsätzlich sollten alle dazu beitragen, daß die unterrichtliche At
mosphäre durch gegenseitiges Verständnis und Unterstützung. durch Of
fenheit und Ehrlichkeit, durch ein angst- und bedrohungsfreies Handeln 
sowie durch ein Betonen des positiven Aspektes von sowohl individuellen 
als auch Gruppenleistungen geprägt war und gleichzeitig Bloßstellungen 
oder Belustigungen tabu waren. Für diese Ziele können Schüler umso 
mehr eintreten, wenn sie selbst bei der Erarbeitung und Diskussion solcher 
Ziele betei ligt sind und diese als ständigen "Begleiter", sozusagen im Sin
ne eines auf demokratischem Wege gefundenen Konsens bezüglich ihres 
gemeinsamen Verständnisses ihrer eigenen Lernkultur als permanenten 
"peripheren Stimulus" (vgl. Kapitel 6.2). immer vor Augen haben. 

Ziele: Die Schüler sollten eine Handlungskompetenz mit und durch 
Sprache aufbauen und erweitern können. Diese Kompetenz sollte ihnen ein 
Handeln ermöglichen, das über die formale Ebene hinausreichte und auch 
Kompetenzen im sozialen und interkulturellen Bereich miteinschloß. Ziel 
war es, eine C/assroam Charta im Sinne eines fü r beide Seiten verbind
lichen Lehr-/Lernvertrags abzuschließen, der vom Lehrer und von den 
Schülern akzeptiert und in ihrem all täglichen Tun realisiert werden sollte. 
In dieser C/assroom Charta wurden die zu erarbeitenden Ziele des 
Englischunterrichts wie auch die Formen des sozialen Miteinanders be
rücksichtigt. Der Lehrer gab dazu gewisse Leitfragen, zum Beispiel Abma
chungen über das Zusammenleben im Lebensraum Schule und Abmachun
gen für Versäumnisse oder das Vergessen der Hausaufgaben. 

Durchfiihrung: Die Aufgabenstellung war zunächst vom Lehrer klar for
mul iert und mußte von den Schülern akzeptiert werden können. Als gün
stig erwies sich die Angabe einer Checkliste oder eines Leitauftrages 
("Write down thc things you want pupils to do in this class/you don't want 
them to do"). Die Vorbereitung zur Erstellung der Classroom Charta fand 
in Kleingruppen statt. Bei einer Klassengröße von 28 bis 30 Schülern war 
die Bildung von Vierer-Gruppen am einfachsten. Tische mußten nicht um
gestellt werden, die Stühle der hinzukommenden Schüler konnten jeweils 
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auf die andere Seite des Tisches gestellt werden. Die Gruppen bestimmten 
einen Schriftführer. der die Vorschläge auf Papier oder Plakatkarton no
tierte. Schon bei dieser ersten Erarbeitungsphase gab der Lehrer kleine 
Hinweise und Hilfen zur Präsentat ion der Gruppenergebnisse: Um einen 
Gesprächspartner überzeugen zu können, sind klare Strukturierungen, ein
fache, logische Erklärungen und eine möglichst saubere Darstellung 
wichtig. 

Im Anschluß an die Gruppenarbeit wurden die Einzelergebnisse vom 
Schriftführer vorgestellt; war dieser zu schüchtern, konnten die Plakatkar
tons auch an der Tafel oder an Pinnwänden befestigt werden, und die 
Schüler schauten sich die Ergebnisse der anderen Gruppen in ihrer Gruppe 
an und besprachen sie. In der Auswertungsphase im Plenum wurde über 
die Aufnahme oder Ablehnung der konkreten Vorschläge debattiert. Ein 
oder zwei Schüler übernahmen die Aufgabe, diese Classroom Charta in
nerhalb einer Woche auf Plakatkarton zu bringen. Sobald sie vorlag, wurde 
sie vom Lehrer und von den Schülern unterzeichnet. Sie wurde im Klas
senzimmer als Daueraushang befestigt. Sollten im Klassenzimmer keine 
Pinnwände, Magnettafeln und Filzwände zur Verfügung stehen oder kann 
an den Wänden nichts befestigt werden, eignet sich auch eine Wäschelei
ne, die durch das Klassenzimmer gezogen wird und an der Poster und Ein
zelarbeiten mit Wäscheklammern befestigt werden können. 

Die Unterrichtssprache bei dieser Prozedur folgte der gemäßigten Ein
sprachigkeit, wobei sich die Annahme bestätigte, daß ein großer Teil der 
Lexik für das Erstellen des Lehr-/Lernvertrages fehlte. Deshalb war auch 
der Gebrauch der Muttersprache zugelassen, die endgültige Fixierung der 
C/assroom Charta selbst wurde jedoch in der Zielsprache Englisch vorge
nommen. Ist es zum Beispiel für eine lernschwache Klasse zu schwierig, 
den Vertrag auf englisch zu konzipieren, so kann das zunächst auf deutsch 
vorkonzipierte Produkt im Anschluß an die Grobkonzeption ins Englische 
übersetzt werden, wobei wieder Einzelgruppen oder Partner verschiedene 
Teile übernehmen; dazu werden Lexika zur Verfügung gestellt. 

Der große Zeitaufwand von zwei bis drei Stunden lohnt sich. Da die Er
stellung der Classroom Charta von Beginn an geplant war, konnte auch 
die Anfangszeit der ersten zwei Stunden genutzt werden, in der Work
books, Textbooks und sonstige Unterrichtsmaterialien noch fehlten. Damit 
stellte diese Arbeit eine willkommene und gleichzeitig sinnvolle Beschäfti
gung dar. 

Es stellte sich im laufe der Zeit heraus, daß der Vertrag an verschiede
nen Stellen geändert, ergänzt oder grundsätzlich neu diskutiert werden 
mußte. Diese Möglichkeit sol lte zu jeder Zeit offenstehen. Für den Vertrag 
wurden die folgenden Titel vorgeschlagen: Conrract for rhe pupils of the 
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class .... C/assroom Charta for the school year .. .. Our principfes for 
learning. Creating a new learning culture, Principles of appropriate 
behaviour in class. folgende Thesen wurden als Inhalte des Lehrvertrages 
vorgeschlagen und diskutiert: 
l . All pupi/s can /earn - What we /earn depends 011 what we do and how 

we do it. 
2. Our school should get beuer - 10 make it beuer we must help to change 

it. 
3. Alf pupils accepl the content of the c11rric11/11m: everbody helps 10 make 

it concrete and meaningful for each chi/d. 
4. Everbody has the right to make mistakes. 
5. Everbody has the right to ask questions. We agree that quesrions are 

never silly. 
6. Everbody has the right 10 say anything. 
1. We don't interrupt somebody speaking. 
8. We can laugh together, but we don't laugh at a person. 
9. We always lry to start lessons in time. 
10.We always try 10 be preparedfor lessons and do our homework. 

We conjirm to this contract by our signature. 

Kommentar: Ein Jahr nach der Anfertigung dieser Classroom Charta 
lernten die Schüler und der Lehrer der Versuchsklasse die örtliche 
American School kennen, in der solche Verträge ständiger Begleiter so
wohl der Schüler als auch der Lehrer waren. Die Lehrer dieser Schule hat
ten in analoger Weise ihren eigenen Vertrag gefertigt, der im Lehrerzim
mer und in jedem Klassenzimmer ausgehängt war. Der Vorteil dieser für 
die ganze Schule verbindlichen Verträge liegt auf der Hand: Die Schüler 
erkennen ein einheitlich getroffenes Bekenntnis in bezug auf gleiche Leit
linien bei allen Lehrern, was die pädagogische Arbeit sehr erleichtert. 
Grundsätzlich sollten diese stark im sozial-emotionalen Bereich wirkenden 
Maßnahmen von mehreren in der Klasse unterrichtenden Lehrern übergrei
fend getragen werden. 

6.3.4 "The Classroom Tree" 
Eine weitere, die Klasse als Ganzes zu Beginn des Schuljahres verbinden
de Maßnahme war die Schaffung eines gemeinsamen Ganzen, das aus so 
vielen Einzelteilen wie Schülern in der Klasse bestand. Ein schülerzcntrier
ter, erfahrungsoffener Unterricht geht von den aktuellen Bedürfnissen und 
Neigungen der Schüler aus und knüpft möglichst am unmittelbaren, natür
lichen Lebenskontext der Schüler an. Eines der Grundbedürfnisse der 
Schüler im Alter von zwölf Jahren ist es, über die eigene Person in 
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einfacher Fonn Auskunft zu geben (Hobbies, Lieblingspopgruppe, Lieb
lingssportler etc.) und sich selbst im Kontex1 der Klasse darzustellen. Dies 
wird auch als Zielsetzung im Lehrplan des Faches Englisch der siebten 
Klasse der Realschule für Baden-Württemberg gefordert. 

Ziele: Die Schüler solhen sich selbst, minels der Fremdsprache und gra
phischer Mittel, im größeren Lebenszusammenhang der Klasse vor- und 
darstellen können. Die dafür notwendigen sprachlichen Mittel soll1en auf
gefrischl und erweitert werden. Dadurch sollte der einzelne einerseits in 
seiner eigenen Identität gestärkt werden. sich aber andererseits auch als 
Teil seiner Gruppe im sozialen Kon1ex1 mi1 anderen iden1ifizieren lernen. 

Durchfohnmg: Im Anschluß an die Gemeinschaflsaufgabc "Classroom 
Charta" wurde der Klasse vom Lehrer der Vorschlag unlerbreitet. ein 
Selbs1portrai1 der Klasse mil der obigen Zie lsetzung zu erstellen. Im Ge
samtplenum wurden Möglichkei1en von Beispielen gesammelt, die als 
Ganzes viele Einzeheile umfassen und verbinden. Die Klasse entschied 
sich mehrheillich für den "Classroom Tree", da er natürlich isl, die Blätter 
alle an Zweigen sitzen, die auf einen gemeinsamen $lamm zurückführen, 
und sich der Baum auch 1echnisch rela1iv einfach realisieren läßt. Weitere 
Möglichkeilen waren zum Beispiel das gemeinsame Ruderboo1, der engli
sche Doppeldeckerbus, das gemeinsame Haus, ein runder Tisch, eine Lei
ter, die von allen bes1iegen wird und nach oben führt, ein Flugzeug und 
vieles mehr. Ein Schüler meldele sich spontan berei1, das Grundgeriis1 des 
Baumes, Stamm und ein paar Äs1e zu zeichnen und wurde vom Lehrer mil 
enlsprechenden Ma1erialien versorgt Jeder Schüler haue die Aufgabe, sich 
selbsl als Blau des Baumes darzus1ellen, wobei die Baumart nich1 festge
legt wurde. Den Schülern stand frei, ob sie sich als Ahornblatt, Eichen
blatt, Birkenblau oder wie auch immer darstellen wollten, einzig die 
maximale Größe des Blattes war vorgeschrieben, um ein einigermaßen ein
hei11iches Gesam1bild zu erhalten. Auf dem Blatt war der S1eckbrief des 
Schülers in englischer Sprache verfaß1 und ein kleines Photo des Schülers 
hinzugefügt. Nach etwa einer Woche waren alle Blätter beim Lehrer 
eingetroffen. 

"The 1111known stranger": Nun bot sich an dieser Stelle ein ldentifikati• 
onsspiel an, das zum gegenseitigen Kennenlernen geeignet ist (vgl. 
Moskowitz, 1981, S. 127): Die einzelnen Bläner wurden umgekehrt auf 
das Lehrerpult gelegt. Einige Schüler kamen vor die Klasse und lasen den 
Steckbrief, jedoch ohne Namensangabe, vor und stellten die Frage "Who's 
the unknown stranger?". Die anderen Schüler mußten erraten. um wen es 
sich handelte. 
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Nach diesem Spiel bekamen zwei Schüler das Grundgerüst des Baumes 
und die Blätter mit nach Hause, um den Baum fertigzustellen. Nach vier 
Tagen wurde er zum Daueraushang im Klassenzimmer befestigt. 

Kommentar: Begleitend zu dieser Maßnahme wurden zwei Unterrichts
stunden dem Thema "Lntroducing yourseir• gewidmet. Zwei konkrete Ein
zelfallbeispiele dienten als Musterdialoge, anhand derer die notwendigen 
Redemittel erarbeitet und weitere Altemativen gefunden wurden. Dann 
erstellten die Schüler in Partnerarbeit selbst kleine Dialoge zum Thema 
und spielten sie erst in Partnerarbeit, dann vor der Klasse vor. Eine Fehler
korrektur schloß sich jeweils an die Spielphase an. Es war sehr wichtig, 
daß das eigentliche Rollenspiel nicht unterbrochen wurde, gleichzeitig 
aber das feed-back für die Schüler nicht ausblieb. Dazu machte sich der 
Lehrer kleine Notizen und problematisiene die Fehler direkt im Anschluß 
an das Spiel. Die Klasse suchte dann gemeinsam nach günstigeren Lösun
gen. Ganz zum Schluß wurden nochmals die Hauptprobleme bewußt ge
macht und an der Tafel gemeinsam geklärt. Diese Hauptprobleme lagen 
entweder im Bereich der Grammatik (tenses, word order) oder in der unge
nügenden Ausschmückung des Dialogs: die Schüler hatten vor allem zu 
Beginn die Tendenz, Höflichkeitsregeln nicht zu beachten und im Ge
spräch sozusagen "mit der Tür ins Haus zu fallen". 

6.4 Projektbeispiele im siebten und achten Schuljahr 

In der Anfangssituation zu Beginn des siebten Schuljahres hatten die Schil
ler erste Fonnen der Selbstpräsentation innerhalb der Klasse kennengelernt 
und waren auch mit den Möglichkeiten der Präsentationstechnik konfron
tiert worden. Darüber hinaus mußten möglichst auch am Anfang des 
Schuljahres weitere Entscheidungen getroffen werden, die weitreichende 
Folgen für die unterrichtliche Arbeit des ganzen Schuljahres hatten. Zu 
diesen Entscheidungen gehörte zum Beispiel das private Arbeitsmaterial 
des Schülers, konkret die Entscheidung zwischen Vokabelheft oder Kartei
kasten. Weitere Entscheidungen konnten zwar etwas vertagt werden, aber 
spätestens bis zur vienen Woche mußten bestimmte Jahresaufgaben ver
teilt worden sein. Dazu war es notwendig. daß der Lehrer den Schülern 
sein Konzept eines Jahresplanes vorschlug, in dem alle wichtigen Tennine 
und auch Freiräume für sogenannte "Puffer" vorgesehen waren und die 
Schüler Veränderungsvorschläge einbringen konnten. Diese gemeinsame 
Planungsphase, in der zahlreiche Aufgabenbereiche an die Schüler dele
giert wurden, war für die Schüler sehr wichtig, denn sie konnten sich auf 
das gesamte Jahr einstellen und größere Aufgaben in Zeiträumen überneh
men, in denen zum Beispiel keine Familienfeiern oder ähnl iches 
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stattfanden. Die Klasse trug die wichtigsten Termine in einen großen Klas
senterminplaner ein, io dem auch die Geburtstage vermerkt waren. Durch 
diese weitreichende Planung gab es in den zwei Jahren des Unterrichtsver
suchs kaum Diskussionen mit Terminarbeiten (Klassenarbei ten und pro
jektbegleitende Produkte), weil die Schüler lange vorher die Termine 
wußten. 

Ziele: Ziel war es, die Gesamtjahresplanung mit den Schülern gemein
sam zu beschließen, Aufgaben zu delegieren und Zielsetzungen zu formu
lieren. Die inhaltlichen Ziele folgen in den Teilprojekten. 

Durchfiihnmg: Für die Gesamtjahresplanung wurden Aufgaben für 
Referate, die Gestaltung des Klassenzimmers durch Wandposter, 
Zusatzaufgaben wie die Übernahme des Anschreibens von wichtigen In
formationsstellen, die Organisation von Zugfahrten zu landeskundlichen 
Ausstellungen, das Vorstellen von Heavy- Metal-Songs und Popsongs, die 
Bekanntgabe von Informationen über englischsprachige Nachrichtensen
dungen im Satelliten- oder Schulfernsehen, das Lernen und Umgehen mit 
Lerntechniken, Einsichten über richtiges Lernen und vieles mehr geplant 
und terminlich festgelegt. 

Kommentar: Im folgenden werden Beispiele für geplante und durchge
führte Jahresarbeiten gegeben. die zu bestimmten Projekten zusammenge
faßt wurden. 

6.4.1 Projekt "Lernambiente" 

Die Ausgestalt11·.1g des Klassenzimmers lag in der Hand der Klasse. So er
stellten die Sch:iler entweder in Gruppen- oder Einzelarbeit jeweils zu be
stimmten Themeninhalten Wandposter, auf die im Englischunterricht Be
zug genommen wurde. Diese wurden entsprechend dem Themenbereich 
ausgetauscht oder erweitert. Für das siebte Schuljahr der Realschule ist der 
Themenschwerpunkt Großbritannien vorgesehen. 

Ziele: Entsprechend der thematischen Anordnung im Lehrbuch sollten 
von den Schülern Materialien zu den Themeninha lten erstel lt werden, die 
handelnd verwendet werden konnten. Ziel der Gan;zjahresprojekte war es, 
durch den fächerübergreifenden Charakter größere Zusammenhänge erfas.
sen zu können. In diesem größeren Zusammenhang sollte es den Schülern 
ermöglicht werden, geographische Gegebenheiten und Inhalte (Länder, 
Städte, Flüsse etc.) auf der Weltkarte lokalisieren zu können und ein Ori
entierungswissen zu erwerben. Die Darstellung sowie Diskussion entspre
chender Inhalte sollte unter Rückgri ff auf visuelle Stimuli in der 
englischen Sp·.iche ermöglicht werden. Im folgenden werden die Themen
inhalte der Wandposter der Schuljahre 7 und 8 aufgelistet. 
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Schuljahr 7: National Parks in Wales; London and its peop/e; Travel/ing 
in Britain; Holidays and Customs; Scotland; Robin Hood, a Play and 
Follow-up Project (themenübergreifend: Classroom Phrases: Grammar 
Help Posters; Classroom Tre11; Classroom Charta; a map of England). 
Schuljahr 8: The U11ited States of America - a nation of immigranls; New 
York; Holidays in rhe USA; Technology in lhe USA; National Parks; 
Native Americans; Hislory line (ihemenübergreifend: Working obroad as 
an au pair; Europe after 1992; map of Europe; map of 1he USA; wor/d 
map). 

Durclifiihrung: Die Materialien, meist Collagen oder eigene Zeichnun
gen, dienten einerseits als mobile Wandzeitung und andererseits als Ergän
zung der unterrichtlichen Arbeit. Mit den Materialien wurde ständig gear
beitet, so daß sie keinen statischen, sondern einen dynamischen Charakter 
bekamen. So wurde zum Beispiel das Poster "The USA - a nation of immi
granls" von einem Schüler als Landkarte der USA gefertigt; im Laufe der 
unterrichtlichen Arbeit wurden dann die Wohnorte der verschiedenen im
migranrs auf der USA-Karte, der Herkunftsort dagegen auf einer ständig 
aushängenden Weltkarte durch kleineflip charts fixiert. Dadurch entstand 
ein immer größer werdendes Netz, das den Schülern den internationalen 
Charakter der USA deutlich machte. Um die Fläche der USA zu verdeutli
chen, wurde für eine gewisse Zeit eine in den gleichen Größenverhältnis
sen angefertigte Karte der Bundesrepublik Deutschland auf der USA-Karte 
fixiert. Historisch wichtige Daten, die immer wieder auftauchten, wurden 
in eine Zeitleiste eingetragen, die lange vor Columbus bei den "Native 
Americans" begann und in die Zukunft geöffnet war. Für diese Zeitleiste 
mußte wegen der Lesbarkeit der Eintragungen ein Poster verwendet wer
den, das mindestens DINA-4 breit und zwei Meter lang war. Ab "Colum
bus" eignete sich eine Skaleneinteilung in halben Jahrhundert-Schritten. 

Die Grundmaterialien wurden von den Schülern in häuslicher Arbeit er
stellt, da ein Anfertigen im Rahmen des Englischunterrichts aus zeitlichen 
Gründen kaum möglich war. Die dazu notwendigen au thentischen Mate
rialien besorgten die Schüler selbst in Reisebü.ros oder beim British bezie
hungsweise America11 Tourist Board. Die Arbeit damit und die Integration 
erfolgte jedoch immer im Rahmen des Unterrichts. 

Komme111ar: Durch die erst im Laufe des siebten Schuljahres geplante 
Englandfahrt und das im Laufe des achten Schuljahres geplante German
American Project erfuhr diese Arbeit eine enorme Aufwertung und ent
sprechende Motivation. Die auf den Zielort bezogenen Informationen, wie 
zum Beispiel der Stadtplan des entsprechenden Ortes, die zu besichtigen
den Sehenswürdigkeiten oder im zweiten Fall "the timetable/schedule of 
the exchange class". wurden besonders gewürdigt. 
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6.4.2 Projekt "Folksongs, Heavy-Metal Songs, Pop-Songs, Rap" 

Das für die Vorbereitung von Unterrichtsstunden notwendige Material 
(Texte/Fol ien/Bilder) wurde nicht grundsätzlich vom Lehrer allein, son
dern gemeinsam mit den Schülern oder von einem einzelnen Schüler gefer
tigt und vorbereitet. Schüler, die zum Beispiel über besondere zeichneri
sche Fähigkeiten verfügten, die sich in den aktuellen charts der top hits 
auskannten oder die einfach motiviert waren, Sonderaufgaben zu überneh
men, gelang es oft eher als dem Lehrer selbst, adressatengerechte Folien zu 
fertigen oder entsprechende Hörtexte herauszusuchen. 

Ein Bereich, in welchem der Lehrer den Schülerinteressen nur dann ent
gegen kommen kann, wenn er im ständigen Gespräch mit den Schülern 
bleibt, ist der Freizeitbereich der Schüler, ganz konkret die Musikszene. 
Das im Schülerfragebogen präsentierte Item 18 zum Hören von Heavy-Me
tal-Songs etc. zeigte, daß die große Mehrheit der Schüler aller Schularten 
ständig englischsprachige Musiktexte hört, daß also eine hohe Motivation 
im Hinblick auf die Behandlung von solchen Songs im Unterricht zu er
warten war (vgl. Kapitel 5.2.4). Da aber die Zahl der Musikgruppen, die 
rechtsradikale, diskriminierende oder Gewalt verherrlichende Texte ver
breitet, eher zunimmt, ist eine kritische Medienerziehung in diesem Be
reich dringend notwendig. 

Ziele: Bei den Schülern sollte eine kritisch-konstruktive Haltung im 
Hinblick auf Medien, ganz besonders im Bereich der Pop- und Rockszene, 
erzeugt werden, um sie dadurch gegen entsprechend anti-humanistische 
Tendenzen in diesem Bereich zu sensibilisieren (vgl. Biederstädt, 1984, 
S. 267). Gleichzeitig sollte auch das Hör- und Leseverstehen trainiert und 
sollten Schwierigkeiten in diesem Bereich abgebaut werden, wobei aller
dings bei diesem Training inhaltlich das Schülerinteresse stark berücksich
tigt wurde. Die Würdigung des Schülerinteresses im Engl ischunterricht 
bedeutete gleichzeitig, das Ziel der Emanzipation des Schülers mit im Au
ge zu haben. Erst dadurch konnten die Schüler ihre eigenen Interessen ent
decken. darstellen und vertreten lernen. Die aufgrund eines Mehrheitsbe
schlusses herausgesuchten Hörtexte sollten vom Schüler (zumindest unter 
Zuhilfenahme von Lesetexten) verstanden und analysiert werden können 
(vgl. Malkoc, 1988). 

Durchführung: Im Rahmen dieses Projektes, das schuljahrbegleitend im 
siebten und achten Schuljahr lief, hatten die Schüler die Möglichkeit , Lied
texte (Heavy-Metal, Rap) vorzuschlagen, die im Unterricht behandelt 
werden sollten. Ein Schüler oder auch zwei waren jeweils für diese Son
deraufgabe verantwortlich. Sie sorgten für die entsprechenden von ihnen 
ausgesuchten und von der Klasse bewilligten Songtexte. Die 
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Vorschlagenden versuchten, die Liedtexte als Hör- und Lesetexte zu be
schaffen und bereiteten die Präsentation gemeinsam mit dem Lehrer vor. 

Kommentar: Die Motivation zu solchen Aufgaben war sehr groß. Vor 
allem handelte es sich hierbei um Aktivitäten, die auch von den leistungs
schwachen Schülern entwickelt werden konnten; diese konnten somit ihren 
eigenen Beitrag zum Englischunterricht leisten. Ein Problem war in den 
folgenden Punkten zu sehen: Oft waren die Liedtexte sexistisch oder rassi
stisch. und die Sprache war aus dem Bereich des Slang; der Lehrer begab 
sich in ein Gebiet, das bis dahin der Intimsphäre des Schülers überlassen 
war; darüber hinaus verlangte er von den Schülern, ihren oft unbewußt kri
tiklos favorisierten "Song" plötzlich aus bewußt kritischer Distanz zu be
trachten und zu bewerten. 

lm ersten Fall mußte genau überlegt werden, ob die Beschäftigung mit 
Texten solcher Art den Schülern zugemutet werden konnte oder ob sie 
noch zu jung dafür waren. Die Erfahrungen bei der Behandlung solcher 
Texte in der Experimentalgruppe waren vor allem im achten Schuljahr 
durchweg positiv. In der siebten Klasse schienen jedoch einige Schüler mit 
diesen Themen überfordert zu sein. Wichtig bei diesem Projekt war es 
auch, die Eltern über den Vorteil dieser kritischen Medienerziehung zu in
formieren. Darüber hinaus war eine Absprache mit den Schülern zwin
gend, um diesen nicht das Gefühl zu vermitteln, der Lehrer ma.che nicht 
einmal vor einem Eindringen in ihren privaten Bereich halt. Hätten die 
Schüler die Behandlung ihrer Texte nicht gewünscht, hätte man von die
sem Vorhaben Abstand nehmen müssen. Dies war aber nicht der Fall. Die 
meisten Schüler waren bereit, ihre Lieder und ihre Lieblingsinterpreten 
auch einmal kritisch zu betrachten. 

Handlungsprodukt dieses Projektes war e ine Sammlung von Hörtexten 
samt deren Analysen und Übersetzungen, die von den Schülern angefertigt 
und im Englischordner gesammelt wurden. Im Laufe des achten Schuljah
res wurden folgende Songs von der Klasse und vom Lehrer vorgeschlagen 
und im Unterricht behandelt: 
-Black or White by Michael Jackson (Schülervorschlag) 
-The big l . by Roxette (Schülervorschlag) 
-Poison by Alice Cooper (Schülervorschlag) 
-18 and life by Skid Row (Schülervorschlag) 
-Johnny B. Good by Chuck Berry (Schülervorschlag) 
-Nothing compares 2 V by Sinead O" Connor (Schülervorschlag) 
-New York New York by Frank Sinatra (Lehrervorschlag) 
-This land is yo11r land by Woodie Guthrie (Lehrervorschlag) 
-Material world by Tracy Chapman (Lehrervorschlag) 
-Do you remember by Phil Collins (Lehrervorschlag) 
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6.4.3 Literaturprojekt 

Im achten Schuljahr wurde hauptverantwortlich von zwei Schülerinnen der 
Klasse eine Klassenbücherei mit englischer Jugendliteratur organisiert und 
verwaltet (vgl. Hermes, 1984). 

Ziele: Die Schüler sollten zum extensiven Lesen (vgl. Hermes, 1978, 
1984) motiviert werden, um langfristig Schwierigkeiten beim Leseverste
hen (vgl. Rampillon, 1985, S. 84ff.) abzubauen. 148 Dabei sollten auch die 
leistungsschwachen Schüler (vgl. Hinz, 1988) zum selbständigen Umgang 
mit Büchern und zu einer erhöhten außerunterrichtlichen Aktivität ange
regt werden. Durch die erhöhte Lesetätigkeit sollten verschiedene Lesetra
tegien eingeübt und elaboriert werden (vgl. Möhle, 1989; Rickheit & 
Strohmer, 1990; Wolff, 1987, 1993). Nicht zuletzt sollte das stille Lesen 
weiterentwickelt und den Schülern ein Erfolgserlebnis vermittelt werden 
(vgl. Hermes, 1984, S. 116), das für sie in den Fertigkeitsbereichen Spre
chen, Schreiben und Hören sehr viel schwerer zu erreichen war (vgl. Kapi 
tel 5.2.7). Für die leistungsstarken oder besonders motivierten Schülern 
sollten auch Möglichkeiten zur weiterführenden Auseinanderse1zung mit 
dem Inhalt (Buchbesprechung) geboten werden. Diese sollte der ganzen 
Klasse in Form eines kleinen Vortrages präsentiert werden; dadurch sollten 
die Schüler zum Lesen motiviert werden, die das Buch bisher nichl 
kannten. < 

Durchführung: Die Gestaltung der Ausleihkontrolle, Maßnahmen bei 
nicht erfolgter Rückgabe, die Registratur der Bücher, die Anlage der Aus
leihzettel und die Präsentation der Bücher wurde von den Schülern eigen
verantwortlich besprochen und abgestimmt. Die etwa siebzig 
Ausleihexemplare wurden vom Englischlehrer zur Verfügung gestellt. Die 
Ausleihe fand selbstorganisiert einmal in der Woche in der großen Pause 
statt. Grundsätzlich ist es sinnvoll , die Bücherei als Dauerangebot anzubie
ten, dies war aber im vorliegenden Fall aufgrund der räumlichen und per
sonalen Situation nicht möglich. Die Bücherei wurde von der Mehrzahl der 
Schüler ständig genutzt, wobei der Anteil der Mädchen höher war als der 
der Jungen. Im jeweiligen Ausleihexemplar wurde ein Kärtchen befestigt. 
auf dem die Schüler Empfehlungen und Urteile über das Leseheft abgeben 
konnten. Um auch die Schüler zum Lesen zu mo1ivieren, die zunächs1 kei
nen Zugang zur Bücherei fanden, wurden in bestimmten zeitlichen Abstän
den Buchbesprechungen durchgeführt, das heißt, eine von den Schülern 
auf Empfehlung des Lehrers hin getroffene Auswahl an Jugendliteratur 
wurde durch Schüler in englischer Sprache präsentiert. 

" "Vgl. auch die Auswahlbibl iographie zum Lesen und zur Leseschulung von Hagge & 
Reisener ( 1989). 
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Kommentar: Damit die Schüler, die sich zu einer Buchbesprechung be
reit erklärten, genügend Zeit zum Lesen, zum Schreiben der Rohfassung, 
zur Korrektur durch den Lehrer und zum Schreiben der für den Vortrag 
geeigneten Endfassung hatten, war eine Halbjahres-, besser Ganzjahrespla
nung notwendig. Wichtig war, daß der Lehrer immer wieder bei den 
einzelnen Schülern nachfragte und daß sie bei Problemen zum Lehrer 
kommen konnten. Im Rahmen dieses Unterrichtsprojektes entstanden 
Buchbesprechungen zu den folgenden Titeln: 
- Clay, Kathleen. ( 1986). Flight 201 to Madrid. Stuttgart: Klett. 
- Emanuel, Richard P. (1991). Christoplrer Columbus. Admiral of tlre 

Unknown Sea. Berlin: Cornelsen. 
- Etherton, Peter B. D. ( 1990). The story of Eagle Island. Stuttgart: Klett. 
- Jurksaitis, Dinah. (1989). Martha and John. Berlin: Cornelsen. 
- Scott, Jane. {1991). Tlre redfox. Berlin: Cornelsen. 
- Teichmaan, Sarah & Teichmann, Virginia. (1991). Teenage Detectives. 

Berlin: Cornelsen. 
- Windsor, Michael. (1991 ). Niglrt Attack. Berlin: Cornelsen. 
Außerdem wurde ein Referat in Englisch zum Thema Indians gehalten, 
dem verschiedene Informationsquellen zugrundelagen. 

6.4.4 Theaterprojekt 
Für das Ende des siebten Schuljahres war ein "Puffer" von circa zweiein
halb Wochen für ein Theaterprojekt geplant (vgl. Edelhoff, 1988; Legutke, 
1988b; Wicke. 1988). Da im siebten Schuljahr in der Realschule von 
Baden-Württemberg der landeskundliche Schwerpunkt auf England liegt, 
bot sich die Robin Hood Story als landeskundliches Thema für ein play an. 
Durch dieses Theaterstück konnten die Schüler erstens eine weitere Text
sorte kennenlernen, und zweitens boten sich zahlreiche Möglichkeiten der 
Aktivitätsentwicklung für jede Begabungsrichtung und jeden Lernertyp 
(vgl. Bolton, 1984; Hayes, 1984). Wichtigstes Argument war jedoch, daß 
die Schüler die Möglichkeit hatten, einen längeren sinnvollen Text kennen 
und auswendig sprechen zu lernen, ihn zu spie len und sich mit der Rolle, 
die sie gewählt hatten, zu identifizieren. 

Ziele: Die Schüler sollten den Hintergrund der Geschichte kennenlernen, 
den Text erarbeiten. verstehen und darstellend lesen können, wobei beson
derer Wert auf die Intonation, das Sprechtempo, die Akzentuierung, die 
Sprechpausen, das Verbinden der einzelnen Dialogteile sowie die emotio
nale Verkörperung der Rolle und die Identifikation mit ihr gelegt wurde. 
Da bei der Choreographie eine größtmögliche Selbsttätigkeit und Kreativi
tät wie auch Spontaneität der Schüler angestrebt wurde, sollte auch die 
Verteilung· der Rollen (Doppel- und Dreifachbesetzung je nach 
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Klassengröße), die Verteilung der künstlerischen Aufgaben, die Besorgung 
der Requisiten und Kostüme durch die Schüler erfolgen. Zum Schluß sollte 
das fertige Handlungsprodukt frei dargestellt, von der Kamera aufgezeich
net und vor einer Nachbarklasse gespielt werden können. 

Durchführung: Zunächst wurden Vorinformationen bezüglich des lan
deskundlichen Hintergrundes des Themas bei den Schülern abgefragt; da 
das Vorwissen eher bruchstückartig ausgeprägt war, wurde zunächst ein 
Hintergrundwissen über den Handlungsort, das Handlungsgeschehen und 
die Personen vermittelt. Durch die Bilder wurde der Text inhaltlich vorent
lastet. Er konnte in der Folge erarbeitet werden: die Lexik wurde semanti
siert, eine Verständniskontrolle wurde durchgeführt, der Text wurde inten
s iv (still und laut) gelesen und die Rollen und Sonderaufgaben wurden 
verteilt. Vor dem ersten Spiel wurden verschiedene warm ups140 

durchgeführt: 
1. physica/ warm ups - relaxation. way of moving 
2. group dynamics - cup ball. mirrors, puppets, what are you doing? 
3. vocal warm ups - elastic sentence, tongue twisters. simultaneous 

conversation. count 10 /0 
4. task warm up - add stage directions to dia/ogue, perform, get feed-back 
Sehr bald wurden erste Teildialoge gespielt. Die einzelnen Teilschritte 
wurden mit der Kamera festgehalten. Kurz vor Schuljahresende wurde 
dann eine Nachbarklasse zur Vorführung eingeladen. 

Vorführung: Der Beginn und das Ende der Vorführung wurde durch das 
gemeinsame Singen des Robin Hood Song eingeleitet. Zwei Schüler lasen 
die ganze Geschichte leise mit, um im Notfall soufflieren zu können. Für 
die einzelnen Szenen hatte eine Schülerin jlip charrs gefertigt, die sie je
weils vor jeder Szene mindestens eine halbe Minute lang präsentierte und 
auf denen der Titel der jeweiligen Szene abgelesen werden konnte: Diese 
Szenenflipcharts dienten den Zuschauern und den Akteuren als Orientie
rungshilfe, die storyline mitverfolgen zu können, sowie als Einsatzhi lfe, 
um den eigenen Einsatz nicht zu versäumen. Nachdem der Handlungsrah
men durch das Vorlesen eines kleinen Textes vermittelt worden war, wur
den die einzelnen Szenen gespielt. 

Kommentar: Die Schüler hatten großen Spaß beim Theaterspielen und 
lernten auch das Improvisieren. Es zeigte sich aber, daß zweieinhalb Wo
chen für ein solches Projekt zu wenig sind. Günstiger wäre es, das Stück 
integrativ in die Jahresarbeit miteinzuplanen und Vorarbeiten zu leisten, so 
daß ein Teil der vorbereitenden Phasen wegfallen kann. Die Zeit zum 

, .. Die Beispiele der warm ups gehen auf einen workshop zu dem Thema "What is Dra• 
ma? Definitions. rationale. implementalion" in Edinburgh (5. Juli 1989) von Es1her 
Oabom, University of Edinburgh, zurück. 
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Üben und Korrigieren darf nicht zu knapp bemessen werden, will man ein 
möglichst fehlerfreies und natürlich gespieltes Handlungsprodukt. Selbst
verständlich eignet sich dieses Spiel auch zum Vorführen am Eltern- bzw. 
Klassenabend oder bei einer Schulfeier. In erster Linie sollte jedoch die 
Freude am Spiel und das eigene Erfolgserlebnis jedes einzelnen Schülers 
im Vordergrund stehen. Deshalb wurden im achten Schuljahr auch kleinere 
Sequenzen des drama und roleplay immer wieder in den Unterricht inte
griert (vgl. Spaventa et al., 1985). 

6.5 Projekt "Lerntechniken" 

Ein sehr wichtiges emanzipatorisches Ziel ist es, die Schüler zu selbständi
gem Arbeiten hinzuführen (Schulz, 1990; Terhart, 1990; Winkel, 1990). 
Deshalb war die Einführung in die Arbeit mit Lerntechniken für die Expe
rimentalklasse unumgänglich (vgl. Rampillon, 1985, 1991). Das Projekt 
"Lerntechniken" ist ein weiteres Beispiel für ein Projekt, das langfristig für 
die Dauer mindestens eines Schuljahres geplant werden muß. Im vorlie
genden Fall wurden verschiedene Schwerpunkte gesetzt (die als Teilpro
jekte realisiert wurden), um die Schüler in das Arbeiten mit den Lerntech
niken einzuführen und sie mit dem Thema "Lernen lernen" überhaupt 
vertraut zu machen (vgl. Keller, Gustav, 199 1; Rumelhart & Norrnan, 
1981; Wang, 1981 ). Diese Schwerpunkte waren gleichmäßig über die zwei 
Jahre des Unterrichtsversuches verteilt. 

Zunächst war der Hinweis wichtig, daß es nicht die Lerntechnik für alle 
gibt, sondern daß jeder Schüler selbst seine eigenen Wege zum besseren, 
individuelleren Lernen finden muß. Die Lerntips und die verschiedenen 
Projektvorschläge waren zum Ausprobieren gedacht; im Anschluß daran 
sollten die Schüler in der Lage sein, die für sie geeignete Technik für sich 
selbst auswählen zu können. Lerntips und verschiedene Lerntechniken wa
ren dazu da. geeignete Wege zum erfolgreichen Lernen zu finden und an
dererseits eventuell bestehende Lernstörungen/Lernprobleme abzubauen. 

In verschiedenen Teilprojekten wurde im Laufe der zwei Schuljahre ver
sucht. die Schüler durch die Arbeit mit Lerntechniken immer mehr zu 
emanzipieren, das heißt , sie unabhängig vom Lehrer zu machen (vgl. Kapi
tel 5.2.5). Außerdem bekamen die Schüler immer wieder neue Lerntips. 
zum Beispiel zur Organisation ihrer Lernwelt zuhause und zum vertei lten 
Lernen. Verschiedene Maßnahmen werden im folgenden exemplarisch 
dargestellt. 

Ziele: Durch sukzessive Vermittlung von Lern- und Entspannungstech
niken und durch das Schaffen möglichst vielfältiger Erfahrungswelten in 
der Lerntechnikkultur sollten die Schüler auf ein lifelong learning 
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vorbereitet werden. Dadurch sollten ihre formalen Fähigkeiten und somit 
ihre Handlungskompetenz immer mehr erweitert und optimiert werden. 
Die Schiller sollten Einsichten in den Zusammenhang zwischen bestimm
ten Lerntechniken und biologisch richtigem Lernen (vgl. Löffier & 
Schweitzer, 1988; Vester, 1993) vermittelt bekommen (zum Beispiel durch 
die Anlage der Vokabelkartei). In der Folge sollten durch ständiges Üben 
und Wi~derholen auch bestimmte Tei lfertigkeiten im Bereich der Gram
matik und der Lexik optimiert werden. 

Durchgeftihrte Projekte: 

6.5. 1 Mediale Techniken (vgl. Rampillon, 1985, 1991 ): Arbeit mit Voka
belkartei; Planung, Entwicklung und Bau sowie Anwendung einer Gram
matikkartei für die englischen Zeiten (mit Signalfarben); Erstellung von 
Schülerlernkassetten; Erstellen von Lernpostern; Erfahrungsbericht über 
den Umgang mit Computerlernprogrammen; ständiges Hören von 
englischen Texten; Kennenlernen von Präsentationstechniken. 

6.5.2 Wissensvermittlung über das richtige lernen: Funktion von Kurz
und Langzeitgedächtnis (vgl. Vester, 1993); Gedächtnistraining (vgl. Bu
zan, 1984; Langer, 1993; Metzig & Schuster, 1993); Kennenlernen des ei
genen Lernertyps durch Tests (Vester, 1993); TELE-Programm (Selbst
beobachtung); Unbewußtes Lernen; Gestion mentale nach de Ja Garanderie 
(Cattan & de la Garanderie, 1988; de la Garanderie, 1991; de la Garanderie 
& Tingry, 1991); Entwicklung von Selbstbewußtsein; Beid-hemisphäri
sches Lernen (vgl. Löffier & Schweitzer, 1988; Springer & Deutsch, 
1988); Übungen aus der EDU-Kinesiologie für rechtschreibschwache 
Schüler (vgl. Dennison, 1992a, 1992b); Lernstörungen und Möglichkeiten 
der Beseitigung (vgl. Gaddes, 1991 ). 

6.5.3 Entspannungstechniken (vgl. Löffler, 1989a, 1989b): Atmungsübun
gen (vgl. Förster 1986; Gross, 1987); Übungen zur Konzentration und zum 
Abbau von Ängsten; Phantasiereisen; geistige Vorwegnahme von angst
erregenden Situationen; Suggestionen; Körperbezogene Übungen 
(Knörzer, 1986); Anspannung und Entspannung (vgl. Teml 1987, 1989). 

6.5.4 "Sinn"volles lernen durch Anregen aller Sinne (vgl. Löffler, 1989a, 
1989b): Übungen zum Hören, Sehen, Fühlen, Berühren, Schmecken und 
Riechen. 

8.5.5 lernen durch Motorik und Rhy thmik: Bewegen und begleiten, 
schwingen, rhythmisieren (vgl. Zimmermann, 1990, S. 444). 

8.5.6 Elternarbeit: Information der Eltern durch Informationsabende. 

Kommentar: Die hier aufgeführten Projekte wurden alle im Laufe von zwei 
Schuljahren durchgeführt. Einige Teilprojekte ergaben sich dabei aus einer 
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zwingenden Situation heraus: eine solche Situation war zum Beispiel der 
zu geringe Erfolg im Bereich der Lerntechniken Ende der siebten Klasse, 
der zwar über dem Schnitt der Vegleichsklasse, jedoch längst nicht auf 
dem erwarteten Niveau lag (vgl. Kapitel 5.2.5). Im Rahmen dieser Doku
mentation können nicht alle hier skizzierten Maßnahmen beschrieben wer
den. Es werden jedoch einige exemplarisch herausgegriffen, um über die 
Erfahrungen mit ihnen detailliert zu berichten. 

6 .S.1 Mediale Techniken 

6.5.1.1 Arbeiten mit der Kartei (Lexik und Grammatik) 

a) Vokabelkartei 

Anfang der siebten Klasse wurde darüber abgestimmt, im Englischunter
richt des siebten und achten Schuljahres mit einer Vokabelkartei zu arbei
ten und die dafür notwendigen Hilfsmittel (Karteikasten und Karteikarten) 
anzuschaffen. Die Schüler hatten bisher keine Erfahrung im Umgang mit 
der Kartei und mußten grundsätzlich in die Arbeit eingeführt werden. Ur
sprünglich geht das Einteilen der Lernkartei in mehrere Fächer auf Leitner 
( 1977) zurück, es wurde jedoch hier in starker Anlehnung an das Gedächt
nismodell nach Buzan ( 1984, S. 67ff.) spezifiziert und modifiziert. Da es 
erwiesen ist, daß das Lernen in Kontexten und größeren Zusammenhängen 
das Behalten fördert (vgl. Aßbeck, 1988; Butzkamm, 1989, S. 263ff.; 
Doye, 1975, S. 39ff: Heuer & Klippe!, 1987, S. 50ff.; Vester, 1993; 
Zimmermann, 1990), sollte man die Schüler dazu anhalten, die neue Voka
bel in einem kleinen Beispielsatz, in Verbindung mit einer typischen Phra
se, mit einem Opposile oder Syno11ym zu lernen. 

Ziele: Die Schüler sollten mit der Lerntechnik "mit der Kartei arbeiten" 
vertraut gemacht und zur selbständigen Anwendung motiviert werden. Sie 
sollten somit langfristig zu einem verteilten Lernen geführt werden. Ge
lerntes lexikalisches Materia l sollte ständig umgewälzt, wiederholt und 
gefestigt werden. 

Durchfiihnmg: Die Vokabelkartei wurde zusätzlich zum Vokabelheft 
geführt. Sie wurde oft bei Wiederholungsphasen und immer bei Korrektur
phasen im Unterricht, das heißt bei der Besprechung und Auswertung von 
Klassenarbeiten, Tests und vorbereitenden Übungen verwendet, indem die 
Problemwörter oder -wendungen, bei denen es zu Fehlern gekommen war, 
in die Kartei aufgenommen wurden (vgl. Kuntze. 1986. S. 11 ). Wichtiger 
war das häusl iche selbständige Arbeiten mit der Vokabelkartei. Für die 
laufende unterrichtliche Arbeit hatten die Schüler immer einige leere Kärt
chen dabei. 



340 

Beschriftung der Kärtchen: Das schwierige Wort wurde groß und deut
lich auf die Vorderseite der Karte eingetragen. Die Rückseite wurde hori
zontal in zwei Hälften gegliedert. Auf die obere Hälfte kam entweder ein 
Beispielsatz oder ein Synonym, ein Opposite, eine logische Erklärung oder 
auch eine graphische Abbildung, in die untere Hälfte wurde die deutsche 
Übersetzung (entweder des Wortes oder des ganzen Beispielsatzes) ge
schrieben. Die Problemstelle im Wort wurde mit Signalfarbe unterstrichen. 

Anlage und Nutzung: Das folgende Verfahren entspricht den Erkenntnis
sen über Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis sowie über den Umfang des 
bewahrten Wissens bei Wiederholungen ( vgl. Buzan, 1984 ). 

Der Schüler bildete innerhalb seines Karteikastens mittels einer Regi
stratur vier Abteilungen oder Fächer. Die erste Abteilung war die aktuell
ste und wurde als "topical list" bezeichnet: hier wurden die aktuellen Wör
ter eingefügt. In die zweite Abteilung "next day's list" wurden die Wörter 
aus der "topical list" eingeordnet, die der Schüler nach 24 Stunden wieder
holt hatte und immer noch beherrschte. In die dritte Abteilung "one week's 
!ist" wurden die Wörter aus der "next day's list" eingeordnet, die der Schü
ler nach einer Woche wiederholt hatte und immer noch beherrschte. Nach 
vier Wochen wurden die Wörter aus der "one week's list", die immer noch 
beherrscht wurden, in die vierte Abteilung "one month's list" eingefügt und 
nach weiteren 6 Monaten wiederhol!. Hatte der Schüler die Wörter nach 6 
Monaten immer noch behalten, so war davon auszugehen, daß sie nun im 
Langzeitgedächtnis gespeichert waren. Die Kärtchen konnten nun heraus
genommen und in einem Schuhkarton gesammelt werden, um vielleicht in 
einer späteren Phase (zum Beispiel in den Ferien), wieder einmal wieder
holt zu werden. Wann immer in einer bestimmten Phase ein Wort oder eine 
Wendung Probleme bereitete, blieb es für eine weitere Zeitperiode in der
selben Abteilung oder wurde sogar "zurückversetzt". 

Spielvorschläge: Die Kärtchen wurden im Unterricht auch in verschie
denen Spielvariationen eingesetzt. 

Variation /: Die Partner einigten sich, aus welcher Abteilung Wörter 
wiederholt würden. Sie nahmen die Stapel heraus und legten sie nebenein
ander; die Stapel wurden bei jedem Durchgang abwechselnd genutzt. Wer 
das Wort wußte, bekam die Karte. Wer am meisten Karten hatte, hatte 
gewonnen. 

Variation 2: Das Wort mußte nicht nur genannt, sondern auch buchsta
biert oder in einem passenden Kontext genannt werden. 

Variation 3: Es wurde gewürfelt. Die Anzahl der Kärtchen, die abgeho
ben werden durfte, entsprach der Anzahl der geworfenen Augen. 

Variation 4: Die Schüler entwarfen ein kleines Spielbrett, das auf ein 
DINA-4 Papier gezeichnet wurde, mit "start", "winning-post", "barriers" 
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und "steps" (Spieleinheit, die pro Auge gegangen werden darf). Kam man 
auf einem "barrier" an, durfte man nur weiterziehen, wenn man eine Kane 
abhob und die Lösung wußte. Sonst mußte man fünf "steps" zurück. Es 
war wichtig. daß genügend''barriers" eingezeichnet wurden. 

b) Tempuskartei 

Außerdem wurde nach etwa einem vienel Jahr von den Schülern zusam
men mit dem Lehrer ein Kaneikasten für die englischen Zeitformen ent
wickelt. Die Notwendigkeit dafür ergab sich aus der Tatsache. daß die 
Schüler große Schwierigkeiten sowohl im formal-strukturalen als auch im 
funktionalen Bereich bei der Anwendung der englischen Zeitformen hatten 
(vgl. Kapitel 5.2. 7). Das Strukturgefühl der Schüler war so wenig ausgebil
det, daß Äußerungen wie *He will can go ... oder *She play ... zur Tages
ordnung gehönen und von den Schülern zunächst nicht als Fehler identifi
zien wurden. Analog daw war auch das funktionale Gefühl für die Ver
wendung bestimmter Zeitformen nur schwach ausgeprägt, so daß das Ge
brauchskönnen defizitär war (vgl. Zimmermann, 1977, S. l 12ff.). 

Ziele: Die Schüler sollten mit der Lerntechnik "Einen Kanei kasten be
nützen" venraut gemacht und zur se lbständigen Anwendung motivien 
werden. Sie sollten somit langfristig zu einem veneilten Lernen gefühn 
werden (vgl. Kapitel 5.2.6 und Kapitel 5.6). Gelernte grammatikalische 
Strukturen sollten ständig umgewälzt, wiederholt und gefestigt werden. 
Durch entsprechende Lernhilfen, zum Beispiel Farbsignale, sollte zur Ent
wicklung eines Strukturgefühls beigetragen werden. 

Durchfiihrung: Die dem Tempuskaneikasten zugrundeliegende Idee 
ging von einem aus mehreren Teilkästen bestehenden mehrdimensionalen 
Zeitenmodell aus, das die wichtigsten Zeitformen berücksichtigte. Von 
Anfang an war klar, daß längst nicht alle Aspekte und Modi mitaufgenom
men werden konnten, sondern daß es um das Anfenigen einer stark verein
fachten Grammatikkanei ging. Die Kaneikästen wurde von allen Schülern 
selbst gebaut aus starkem Pappkanon, aus Holz, aus zusammengeklebten 
Plastikkästen oder aus selbst gefalteten Schachteln. 

Anlage und Nu1zung: Insgesamt wurden fünf zu einer Hauptkanei zu
sammengefügte Kästen als Grundmodell gewählt. Die ersten beiden Kä
sten repräsentienen den Bereich Prese111 (Simple Prese111 und Present 
Progressive), die nächsten beiden den Bereich Pas/ (Simple Pas/ und Pas/ 
Progressive) und der fünfie den Bereich Pe,fect (Present). Die Kästen 
können grundsätzlich um zusätzliche Dimensionen (Future) erweiten wer
den. Alle Schüler wählten einheitlich die gleichen Signalfarben für den 
Kasten der entsprechenden Zeit, die auch in den beiden Schuljahren stän
dig vom Lehrer und von den Schülern für bestimmte Zeiten verwendet 
wurde. Diese kontinuierliche Verwendung derselben Farben für dieselbe 
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Zeit ist vor allem für die visuellen Lemertypen wichtig, die sich stark an 
Farben orientieren. Grundsätzlich ist es gleich, welche Farben man ver
wendet, jedoch ist es dringend geboten, daß zumindest für die Anfangsjah
re ein Konsens im Fachbereich Sprachen einer jeden Schule über die zu 
verwendenden Farben besteht. 

Nach dem Bau der Kästen zuhause wurden in der Schule die ersten drei 
wichtigsten Karteikarten für jeden Kasten angefertigt: "meaning card", 
"rule card" und '1orm card". Auf die "meaning card" kamen die wichtig
sten Hinweise und Erk lärungen zur Bedeutung dieser Zeit, auf die "rule 
card" die wichtigsten Anwendungsregeln mit Beispielen und auf die '1orm 
card" die strukturelle Bildung dieser Zeit (vgl. Ziegesar von & Ziegesar 
von, 1989). 

Beispiel: Simple Pas/ 

1. meaning card: 1. 1 time - before now 1.2 auitude: we speak or write 
about a completed action, one which began and ended before now. 

2. rule card: 2.1 signal words: ... ago, last ... , in 1983, yesterday ... , on 
Monday etc. 2.2 application: stories, reports in the past. 

3. form card: 

a) regular verbs: 

+ 1/you/he/she/it/we/you/ they talked 

llyoul..... didn 't talk. 
? Did 1/you/ ... talk? 

Eselsbrücke: Wenn der Didi kommt, geht der Ede weg. 

b) irregular verbs: 

+ 1/you/he/she/it/we/you/they went home. 

1/you/ ... didn't go home. 

? Did 1/you/ .... go home? 

Merke: Die unregelmäßigen Verben mußt du gut lernen. Du findest sie im 
Schülerbuch auf Seite ... 

Diese Karten dienten den Schülern zur häuslichen Revision und als Orien
tierungshilfe . Die Übungskänchen konnten von den Schülern unter Anlei 
tung des Lehrers erstellt werden. So wurden in zwei bis drei dafür zur Ver
fügung stehenden Einzelstunden mehrere Folien auf DIN A-4 Papierbögen 
aufgelegt und auf Kaneikartengrößen vorformatiert. Einzelne Gruppen fer
tigten zu einer bestimmten Zeitform mittels Informationsblatt und Schüler
grammatik selbständig Beispiele, die mit wasserlöslichem Stift auf die 
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Folienkästchen eingetragen wurden. Danach wurden sie im Klassenver
band anhand der Folie besprochen, falls notwendig, korrigien und im An
schluß daran für alle Schüler vervielfältigt. Wichtig war, daß auf die Kän
chen Beispielsätze mit Lücken geschrieben wurden, deren Lösung auf der 
anderen Seite des Känchens stand. 

Beispiel: 

Vorderseite: Last year the Millers .... a new car 

Rückseite: (roter Farbpunkt): bought 

(buy). 

Es wurden sowohl Karten mit affirmativen als auch negativen und interro
gativen Sätzen gebildet und anschließend gemischt. Hatte ein Schüler Pro
bleme in einem bestimmten Bereich (führte er zum Beispiel beim Simple 
Pasr fälschlicherweise eine doppelte Past-markierung durch: * Did he 
went ... ?), konnte er schwerpunktmäßig mit Känchen des Simple-Post-Ka
stens üben. 

Sobald der Schüler alle Teilbereiche gut lösen konnte, betrat er die 
nächste Schwierigkeitsstufe. Er nahm nun Kärtchen aus den verschiedenen 
Kästchen (zum Beispiel Simple Past versus Present Perfecl) heraus und 
mischte sie. Nun versuchte er, die Aufgabe zu lösen, ohne von vornherein 
die Kärtchen einem bestimmten Tempus zuordnen zu können. Zur Kon
trolle diente ihm einerseits die Lösung auf der Rückseite und andererseits 
ein Farbpunkt, der auf der Lösungsseite zur visuellen Orientierung abge
bildet war und die jeweilige Dimension (zum Beispiel rot für Simple Past) 
repräsentierte. Beim Anblick dieses Farbpunktes konnte der Schüler mit 
der Zeit die richtige Zeitform assoziieren; außerdem konnte er die Kärt
chen im Anschluß an die Übungsphase wieder richtig einordnen. 

Kommentar: Die Kaneiarbeit sowohl im Bereich der Lexik als auch der 
Grammatik machte den Schü.lem großen Spaß. Es zeigte sich aber bald, 
daß auf die Dauer diese Techniken nur dann regelmäßig zu Hause ange
wandt wurden, wenn sie in der Schule immer wieder aufgegriffen wurden. 
Es war also zu überlegen, ob man nicht grundsätzlich auf ein Yokabelheft 
verzichten sollte, um die Arbeit mit der Lexikkanei noch mehr zu forcie
ren: beides anzufertigen, ist auf die Dauer ein zu großer Zeitaufwand für 
die Schüler. Das Anfertigen der Känchen für die Grammatikkartei bedurfte 
einer sehr viel größeren Kontrolle durch den Lehrer als das Anfenigen der 
Känchen für die Yokabelkartei. Die Erfahrung zeigte, daß Übungskänchen 
möglichst, wie beschrieben, in der Gruppe erstellt und korrigiert werden 
sollten; sonst können sich Fehler einschleichen und Übungseffekte leicht 
ins Gegenteil verkehrt werden. 
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6.5.1.2 Erstellung von Schülerlernkassetten 

Es soll gleich zu Beginn darauf hingewiesen werden, daß vor allem die 
Vermittlung dieser Technik im Rahmen des Unterrichts sehr viel Zeit in 
Anspruch nahm und die Zahl der Schüler in der Versuchsklasse dafür zu 
groß war. Deshalb wurde diese Technik in einer kleineren Gruppe im ach
ten Schuljahr erprobt. Alle Schüler der Experimentalgruppe hatten im ach
ten Schuljahr das Angebot, einmal in der Woche an einer Zusatzstunde 
über die Arbeit mit Lerntechniken teilzunehmen. Diese Stunde wurde je
weils von etwa acht Schülern in Anspruch genommen. Diese Zahl war sehr 
hoch, hatten doch die Schüler vorher eine Doppelstunde regulären 
Englischunterricht und besuchten somit die dritte Stunde Englisch an die
sem Tag. Ein anderer Tag war jedoch aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich. In dieser Donnerstagsstunde wurde die Arbeit mit den Lerntech
niken vertieft und weiter ausgebaut. 

Ziele: Den Schülern sollten weitere Möglichkeiten zur Selbstorganisati
on ihrer Lernweltbedingungen geboten werden. Dabei sollten sowohl die 
akustischen als auch die visuellen Lemertypen angesprochen werden (vgl. 
de la Garanderie, 1991 ). In Kombination mit den bisher aufgezeigten Lern
techniken medialer Art sollte dadurch ein mehrkanaliges Lernen ermög
licht werden. 

Durchfohning: Es wurde ein kleines Kassettengerät mit Außenmikro
phon verwendet. Zunächst wurde den Schülern der Hintergrund des Vorge
hens erklärt, und Fragen der Schüler wurden beantwortet. Dann startete der 
Lehrer ein paar Probeaufnahmen, damit sich die Schüler an den Aufnah
mevorgang gewöhnen und Sprechhemmungen abbauen konnten. Im fol
genden sollen einige Beispiele gegeben werden, die besonders für Diktat
und Hörverstehensübungen verwendet wurden. 

Beispiel /: Bekannte Texte, die bereits im Unterricht erarbeitet wurden 
und welche von den Schülern wirklich gut und flüssig gesprochen werden 
konnten, wurden aufgenommen. Diese Texte sollten zuhause möglichst oft 
als Ganzes gehört werden, um das Hörverstehen zu verbessern. Dabei soll
ten die Schüler versuchen, anhand verschiedener Hörverstehensstrategien, 
den Text ganz genau zu erfassen (vgl. Blombach, 1991 ). Zu dieser Aufga
be eigneten sich auch die Schülercassetten zum Lehrwerk. Der Vorteil der 
Schülercasse11e lag darin, ein optimales Hörmodell geboten zu bekommen. 

Beispiel 2: In einem zweiten Schritt sollten die Schüler, jeweils nach 
kleinen Sinneinheiten, das Gerät abschalten und versuchen, sich diesen 
Satz zunächst als Bild, in einem weiteren Schrill als Schriftbild im Geiste 
vorzustellen (vgl. Callan & de la Garanderie, 1988; de la Garanderie. 1991: 
de la Garanderie & Tingry, 1991 }. Nach dieser vollzogenen geistigen 
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Vorstellung sollten die Schüler den Satz niederschreiben. Ganz zum 
Schluß wurde das Geschriebene anhand des Schulbuches überprüft. 

Beispiel 3: Besonders schwierige Wörtern wurden einzeln in einem 
Minikontext gesprochen, eventuell übersetzt und buchstabiert, zum Bei
spiel "European: Canada and the USA are North American counlries, but 
Germany and France aren't. They are European co11ntries. E - u - r - o - p 
- e - a - n (you starr with a capital fetter)". Morphologische Hilfen wurden, 
wenn möglich, hinzugefügt: "European - think of Europe: E II r o p e." 

Im Anschluß an die Stunde nahmen die Schüler die selbst erstellte Kas
sette mit nach Hause und überspielten sie für den Eigenbedarf. Die Kasset
te wurde jede Woche erweitert. Am Ende des Schuljahres stand ein fertiges 
Handlungsprodukt in Form von Kassetten mit einer Auswahl von Texten 
des Schülerbuches und einem Problemwortschatz als Hörtext zur 
Verfügung. 

Die Schüler wurden darauf hingewiesen, daß sich das Hören der Texte 
als Ganzes (ohne d.ie oben beschriebenen Teilaufgaben) auch für Lernpha
sen eignete!f, in denen die Schüler abgespannt waren und andere Tätigkei
ten ausführten, zum Beispiel das Zimmer aufräumten oder in der Küche 
abtrockneten. Ebenfalls eignete sich die Kassette für Fahrschüler bei der 
Bus- oder Bahnfahrt zu oder von der Schule zum Abhören über den Walk
man. Eine weitere Möglichkeit war das Abspielen in der Einschlafphase. 
Beispiele aus der Sportfachlexik und aus der Werbung konnten die Schüler 
von der Wirkung ständigen wiederholten Hörens überzeugen: Es ist heute 
erwiesen, daß man durch ständiges Hören sehr gute Lernerfolge erreichen 
kann. Der Wortschatz aus der Sportfachsprache im Bereich des Tennis wie 
center court, vol/ey, return, longline und cross und im Bereich des Basket
ball wie streetba/1, s/am d11nk und slam dunk contest war nie von den 
Schülern im Englischunterricht gelernt worden, und doch beherrschten und 
benutzten sie ihn, weil sie die Begriffe ständig in den Medien gehört hat
ten. Ebenso konnten die Schüler bestimmte Werbeslogans, von denen der 
Lehrer den ersten Teil vorgab, vollenden. Diese Beispiele überzeugten die 
Schüler von dieser Lernmöglichkeit, und ein Teil der Schüler fühlte sich 
dadurch ganz besonders angesprochen. 

Kommentar: Die Arbeit verlangte viel Konzentration und eignete sich 
überhaupt nicht für den großen Klassenverband. Sie war jedoch sehr gut 
für eine kleinere Stützkursgruppe oder Arbeitsgemeinschaft geeignet. 
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6.5.2 Wissensvermittlung über das richtige Lernen 

6.S.2.1 Organisation der eigenen Lernwelt - Lernstörungen und Mög-
lichkeiten der Beseitigung 

Ein Unterricht, der darauf ausgerichtet ist, Schüler zu selbständigem Ler
nen zu emanzipieren sowie diese demokratisch in alle den Unterricht be
treffenden Prozesse miteinzubeziehen, muß den Schülern Möglichkeiten 
aufzeigen, wie die eigene Lernwelt organisiert werden kann. Gleichzeitig 
muß er auch auf die Probleme eingehen, die sich beim Lernen objektiv und 
subjektiv ergeben können. Im Zusammenhang mit der Organisation der 
eigenen Lernwelt muß deshalb der Bereich Lernprobleme/Lernstörungen 
berücksichtigt werden. Lernstörungen und Lernprobleme gehören auch 
dringend in die Elternarbeit integriert (vgl. Kapitel 6.5.5). 

Ziele: Den Schülern sollte bei der Organisation ihrer Lernwelt geholfen 
werden. Ihr Wissen über Störungen beim Lernen sollte erweitert und zur 
Abhilfe sollten verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden. Dieses 
Wissen sollte auch an die Eltern weitergegeben werden; dadurch sollte ei
ne möglichst enge Kooperation mit den Eltern erreicht und eine Unterstüt
zung der Kinder durch ihre Eltern zuhause erzielt werden (vgl. Kapitel 
5.2.1 und Kapitel 6.5.5). 

D11rchfiihrung: 
a) Einzelinterviews: Bei den zu Beginn des siebten Schuljahres durchge
führten und nach Einverständnis der Schüler auf Kassette aufgenommenen 
Einzelinterview; zum Englischunterricht galten zwei der vier Fragenkom
plexe dem Bereich Lerngewohnheiten und Lernschwierigkeiten/Lernhi/Jen. 
Die diesbezüglichen Fragen werden im folgenden aufgelistet: 

Fragekomplex: Lerngewohnheiten 
1. Wo lernst du zuhause? 
2. Wann lernst du? 
3. Hast du einen bestimmten Wochenzeitplan, den du einhalten mußt? 
4. Wieviel Zeit verwendest du zum Wörterlernen? 
5. Womit lernst du? (Hilfsmi ttel, Medien) 
6. Wendest du dein Englisch auch außerhalb des Unterrichts an? 
7. Siehst du manchmal englische Filme? 
8. a) Hörst du manchmal englische Lieder? 

b) Versuchst du. deren Inhalt zu verstehen? 
9. Liest du englische Bücher, Zeitungen oder Zeitschritien? 
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Fragekomplex: Lernschwierigkeiten/Lernhilfen 
1. Findest du Englisch schwer/leicht? 
2. Was hilft dir beim Englischlernen? (S ituationen, Umstände, Stimmun-

gen. Gefühle, Tageszeit, erbrachte Leistuhgen, Personen, Gespräche) 
3. Was stört dich beim Englischlernen? (Hinweise analog 2.) 
4. Hast du manchmal Angst/auch Angst in der Schule? 

Durch diese Interviews wurden die Schüler zum ersten Mal intensiv (Ein
zelgespräche zwischen Schüler und Lehrer) in die Situation gebracht, über 
ihre eigenen Lerngewohnheiten sowie über eventuell vorhandene Lern
störungen zu reflektieren und diese zu verbalisieren. Die Einzelinterviews, 
die im Zeit.raum des ersten Vierteljahres mit jedem Schüier der Klasse 
durchgeführt wurden, dauerten in der Regel zwischen 20 und 30 Minuten 
pro Schüler. Nach Abschluß dieser Interviews wurde mit allen Schülern 
gemeinsam über die Erfahrungen beim Interview gesprochen sowie über 
die Ergebnisse, die vom Lehrer zusammengefaßt wurden, nachgedacht. 
Mehrheitliches Ergebnis war es, daß die meisten Schüler dieser Klasse ei
nen streng durchorganisierten Wochenrhythmus hatten, der angefüllt war 
mit Nachmittagsunterricht, Arbeitsgemeinschaften, privaten Musik- und 
Sportstunden und/oder mit der regelmäßigen Pflege eines Tieres, so daß 
neben der Zeit für die Hausaufgaben kaum Freiräume blieben. Diese Situa
tion wurde in der achten Klasse noch du.rch den Konfirmationsunterricht 
verschärft. 

b) Wochenplan und Tagesplan: Umso dringlicher erschien es jetzt, einen 
Wochenplan auszuprobieren, der wenigstens 10 Minuten Wiederholungs
zeit für die Fremdsprache Englisch pro Tag übrig ließ. Zunächst sollte ein 
Wochenplan in der Form eines Stundenplans erstellt werden, in den alle 
Verpflichtungen und Termine eingetragen wurden; die freien Stunden wur
den grün schraffiert. Blieb kaum eine grün schraffierte Fläche übrig, so 
mußte der Schüler sich fragen, ob er von den obligatorischen Terminen 
nicht etwas streichen konnte oder sogar mußte. Dann mußte die schraffier
te Fläche auf die verschiedenen Fächer verteilt werden. Dabei sollten meh
rere kleine Lernzeiten (z. B. 10 Minuten) gegenüber einzelnen großen 
Lernzeiten (z.B. einmal eine halbe Stunde pro Woche) bevorzugt werden. 
Wohl konnte es zu anteilmäßigen Verschiebungen kommen, wenn man 
sich intensiv auf einen Test vorbereiten wollte, jedoch sollte das nicht so 
weit gehen, daß Übungseinheiten ganz wegfielen und plötzlich wieder 
massiv gebündelt werden mußten. Im Fach Englisch sollten von Anfang an 
Zeiten zum Wiederholen von Wortschatz sowie für kleinere Grammatik
und Schreibübungen eingeplant werden. 
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Eine weitere Möglichkeit für die Tageseinteilung bot sich dadurch, daß 
man die Arbeiten, die an diesem bestimmten Tag zu erledigen waren, je
weils auf einen kleinen Notizzettel schrieb und auf den Schreibtisch legte 
oder an eine Pinwand heftete. Bei jedem Schritt, der erledigt war. konnte 
ein Notizzettel zerrissen werden. 

c) Lernstörungen erkennen und abbauen: Weiterhin erfuhr der Lehrer, daß 
nicht alle Schüler einen wirklich ruhigen Arbeitsplatz zur Verfügung hat
ten oder daß sie den Platz mit kleineren Geschwistern teilen mußten. Bei 
der Thematisierung dieses Problembereiches erwies es sich als günstig, 
von den Schülern den Arbeitsbereich zuhause aufzeichnen zu lassen und 
über eine lernfreundliche Anlage zu sprechen. Dabei war selbstverständ
lich darauf zu achten, daß man sozial benachteiligte Kinder nicht bloßstell
te, sondern gerade diesen Möglichkeiten aufzeigte, wie auch in einer klei
nen Wohnung durch Nischenbi.ldung ohne übergroße Lernstörungen 
gelernt werden konnte. 

Grundsätzlich kann man von zwei Arten von Lernstörungen ausgehen, 
die im folgenden in äußere und innere Lernstörungen zusammengefaßt 
sind. 

A'ußere Lernstörungen: 

Zu diesen zählen ungünstige Umweltbedingungen, zum Beispiel Lärm, 
Unruhe, Ablenkung, Unordnung, Aggressionen zwischen Schülern unter
einander/Schülern und Lehrer/Schülern und Eltern/Schülern und Geschwi
stern bzw. Autoaggression und ungünstige Lernatmosphäre. 

folgende Arbeitsbedingungen können auch mangelhaft sein oder ganz 
fehlen: Arbeitsplatz, Schreibtisch und -stuhl, Pinnwand für Mindmapping 
(vgl. Buzan, 1984, S. 97-129; Metzig & Schuster, 1993, S. 139- 148); Be
leuchtung; Zeit; sonstige Arbeitsmaterialien (Ordner, Textmarker, Kartei
kasten, Kassettenrekorder). 

Innere Lernstörungen: 

- Physiologische Störungen: Dies sind Störungen, die durch Mangel- oder 
Fehlernährung (vgl. Hafer, 1986; Dost, 1983; Egger et al. 1985), Drüsen
fehlfunktionen, umweltschädigende Substanzen (Blei, Strahlen, fluoreszie
rende Stoffe) oder zu hohen Ozongehalt hervorgerufen werden.'50 

- Psychologische Stönmgen können unter dem Einfluß der oben 
aufgezählten äußeren Faktoren entstehen oder verstärkt werden. Eine 

''° Auf Störungen dieser Art kann der Lehrer nur hinweisen, sie gehören dringend in die 
fachliche Beratung des Kinderarztes und Kinder- und Jugendtherapeuten. Jedoch kön
nen sich die Ellern wegen Informationen und Empfehlungen zur Ernährung hyperakti
ver Kinder an die "Phosphatligen" beziehungsweise • Arbeitskreise überaktives Kind" 
wenden. 
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unangenehme (repressive), angsterfülhe Lernatmosphäre kann auf die 
Dauer zu Schulangst und zu Vermeidungstaktiken führen 
(Krankheitssyndrom vor Klassenarbeiten). Weiterhin zählen ein 
mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein dazu, ebenso wie ein 
übertriebenes Streben nach guten Noten (extreme Auswüchse sind 
Neurosen und Psychosen). leichte psychologische Störungen können 
durch einen angstfreien Unterricht, in dem eine demokratische Atmosphäre 
herrscht, sowie durch verschiedene organisatorische Maßnahmen abgebaut 
werden (vgl. Kapitel 5.2.7, 5.3.2 und 5.4.3). Im folgenden wird eine der im 
Unterricht möglichen Maßnahmen beschrieben. 

Lernstörunge11 abbaue11: 

Antizipation von angsterregenden Situarionen - mentale und atmungszen
trierte Entspannung: Die Untersuchung durch den Schülerfragebogen 
SFBE zu Beginn des siebten Schuljahres in U 1 hat erbracht, daß in der Ex
perimentalgruppe der Faktor Angst besonders stark ausgeprägt war und 
zwar bezogen auf Klassenarbeiten und die konkrete Klassensituation (vgl. 
Kapitel 5.2.7). 

Für die Übungen zuhause bekamen die Schüler folgenden Hinweis (vgl. 
Löffler, 1989b, S. 29; Metzig & Schuster, 1993, S. 198-207): "Diese 
Übung solltest du immer wieder durchführen, wenn du unter Angst bei 
Klassenarbeiten oder im Unterricht leidest. Bei Angst vor Klassenarbeiten 
führst du die Übung, ganz besonders am Abend vor einer Klassenarbeit, 
kurz vor dem Einschlafen durch: Du stellst dir vor, du sitzt auf deinem 
Platz im Klassenzimmer und die Arbeiten werden ausgeteilt. Du siehst den 
Lehrer vor dir und deine Mitschüler. Alle, auch du, sind sehr gespannt, wie 
die Arbeit aussieht. Versuche jetzt ganz ruhig und gleichmäßig zu atmen, 
lege deine Hände auf deinen Bauch und spüre deine Atmung; das beruhigt 
dich. Wenn du einatmest, wird dein Bauch groß, er füllt sich mit Luft; 
beim Ausatmen wird er ganz klein , die ganze Luft strömt aus dir heraus. 
Atme mindestens doppelt so lange aus wie du einatmest. Stelle di r nun die 
Situation des Klassenzimmers ganz angenehm vor, vielleicht in Verbin
dung mit einer Musik, die du magst, oder deinem Lieblingstier, der Sonne, 
die ins Zimmer strahlt oder ähnlichem. überlege dir jetzt, welchen Stoff 
ihr in letzter Zeit durchgenommen habt. Du kannst dich gut daran erinnern, 
erinnere jetzt die Wiederholungsstunden in der Schule und zuhause. Du 
weißt, du hast gelernt und du wirst eine ordentliche Arbeit schreiben. Du 
weißt, du brauchst keine Angst zu haben. Selbst wenn die Arbeit nicht ge
lingt, ist das nicht zu schlimm, es gibt eine neue Möglichkeit, deine Lei
stung zu beweisen. Du bist jetzt ganz ruhig. Deine Atmung geht ganz 
gleichmäßig. Du weißt, du kannst beruhigt schlafen." 
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Vor der Klassenarbeit eigneten sich Entspannungsübungen aller Art, die 
noch an anderer Stelle beschrieben werden ( vgl. Bröhm•Offermann, 1989, 
S. 31·36; Schaaf, 1986, S.113f.). Bei Diktaten hatte sich das erste Vorle• 
sen mit einer entspannenden Musik bewährt. Die Schüler legten sich für 
die Zeit des ersten Vorlesens mit dem Oberkörper in entspannter Lage auf 
den Tisch oder sie saßen in bequemer Lage auf dem Stuhl und schlossen 
die Augen. Sie erhielren die Aufgabe, die Situation, die ihnen langsam im 
Rhythmus der Musik vorgetragen wurde, langsam vor ihrem geistigen Au• 
ge mitzuverfolgen und die dazugehörigen Bilder mental entstehen zu las• 
sen. Dies war dadurch möglich, daß der Text wirklich sehr langsam und 
nuanciert vorgetragen wurde. Besonders wichtige keyphrases konnten 
auch wiederholt werden. Diese Phase wirkte erstens sehr entspannend und 
trug zweitens zu einem besseren Textverständnis bei, weil sich die Schüler 
beim ersten Hören nur auf die Bilder konzentrierten und sich nicht von der 
Außenwelt stören ließen. Beim zweiten Hören wurde ihnen entsprechend 
der Methode nach Antoine de Ja Garanderie (die er gestion mentale nennt), 
der Hinweis gegeben, sich nun zuerst das Schriftbi ld wieder geistig vorzu
stellen und erst dann den gehörten Text niederzuschreiben. 

Kommentar: Die Wissensvermittlung und d~rauf basierend das Au~ro
bieren verschiedener Maßnahmen war dringend geboten, um Schüler zum 
Aufbau einer eigenen Lernkultur führen und dadurch handlungs.fühig ma~ 
clien zu können. Das Arbeiten mit der Experimentalklasse im Laufeder 
zwei Jahre hatte immer wieder gezeigt, daß in bestimmten Bereichen große 
Informationslücken, auch bei den Eltern, bestanden und daß Eltern wie 
Schüler dankbare Abnehmer dieser Informationen waren. Die Ergebnisse 
des SFBE im laufe der zwei Jahre zeigen, daß das Lernverhalten der 
schwierigste Problembereich überhaupt ist (vgl. Kapitel 5.5 und 5.6). Lern
verhalten zu ändern, verlangt eine langfristig angelegte, möglichst früh 
einsetzende Arbeit in dieser Richtung. In der Mittelstufe der Realschule ist 
der Zeitpunkt schon sehr ungünstig. Spätestens in der fünften Klasse, mit 
Beginn des breiteren Fächerspektrums, wi rd eine konkret geplante und 
durchgeführte Selbstorganisation der Lernwelt für den Schüler notwendig. 

6.5.2.2 Kennenlernen des eigenen Lernertyps durch Tests 

a) Einzelinterview zum Englischunterricht 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, daß zu Beginn des siebten Schuljah
res Einzelinterviews mit jedem Schüler der EXP (vgl. Anhang V, 24) 
durchgeführt wurden. In der Praxis wird es wegen des Zeitaufwandes sehr 
schwierig sein, diese Maßnahme so durchzuführen, jedoch ist auch eine 
schriftliche Stellungnahme durch die Schüler möglich. 
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Neben den bereits dargestellten Fragekomplexen zu Lerngewohnheiten 
und Lernproblemem wurden noch die Fragekomplexe Al/gemeine Einstel
lungen zur Sprache/zum Unterricht und Interessen, Einstellungen, lnter
kulturalität abgefragt: 

Fragekomplex: Al/gemeine Einstellungen zur Sprache/zum Unterricht 
1. Was änden sich 1992 in Europa? 
2. Fühlst du dich als Europäerin, als Deutsche/r? 
3. Welche Wichtigkeit hat die deutsche Sprache in Europa? 
4. Welche Wichtigkeit hat Englisch in Europa? 
5. Sollten alle Menschen in Europa Englisch oder eine andere 

Fremdsprache lernen? 
6. Was für einen Beruf willst du einmal ergreifen? 
7. Braucht man Englisch für den Beruf'? 
8. Braucht ma.n Englisch für das Leben? 
9. Was sind deine Lieblingsfächer? 
IQ.Welche Fächer magst du nicht? 
11.An welcher Stelle steht Englisch? 
12. Was gefällt dir am Englischunterricht? 
13.Was gefällt dir nicht am Englischunterricht? 
14.Was ist das wichtigste Ziel vom Englischunterricht? 

Fragekomplex: Interessen, Einstellungen, lnterkulturalität 
1. Würdest du dich auf eine Englandreise freuen? 
2. Würdest du auch aus eigenen Interessen nach England reisen? 
3. Glaubst du, daß es den typischen Engländer/die typische Engländerin 

gibt? 
4. Interessieren dich auch andere Länder, in denen Englisch gesprochen 

wird? 
5. Hast du manchmal Angst/auch Angst in der Schule? 
6. Hast du Hobbies? 
7. Hast du auch ein Vorbild? 
8. Hast du noch Fragen/Bemerkungen? 

b) Lerntyptest (in Anlehnung an Vester. /978. !993) "Verstehen und 
Behalten" 

Um den eigenen Lerntyp besser kennenzulernen, wurde Anfang der 8. 
Klasse ein auf das Fach Englisch zugeschnittener, adaptiener Test nach der 
Anlage des Lerntyptests von Vester (1978, 1993) entwickelt (vgl. Anhang 
V, 26). Vester weist bewußt darauf hin, daß sein eigener Test sehr allge
mein gehalten ist und für die jeweilige Gruppe noch typische Fragen ge
funden werden können. 
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Ziele: Die Schüler sollten sich mit dem eigenen Lernverhalten beschäfti
gen lernen. Ihr Interesse an den unterschiedlichen Lernmöglichkeiten und 
zugrundeliegenden Hirnfunktionen sollte geweckt UEE_. Lernhilfen jlegeben 
werden. Außerdem sollten den Schülern Möglichkeiten zur Eigenentwick
lung s ezifischer inl!Lv.idu,ellerJ,.c:,rnstratezien aufgezeigt werden. 

urchfohrung: Damit nicht weitere Unterrichtszeit für Testzeiten aufge
wandt werden mußte, wurden diese sehr umfangreichen Tests im Rahmen 
des am Anfang des achten Schuljahres stattfindenden Schullandhei
maufentbaltes durchgeführt. 

Anlage des Tests: Der hier eingesetzte Lerntyptest entsprach in der 
Grundanlage dem Test nach Vester (1978, 1993), wobei teilweise andere, 
mehr auf die Schülergruppe zugeschnittenen Formulierungen gewählt wur
den (Formulierungen Vesters in Klammern): 
1. Art und Darbietung des Lernstoffs 
II. Mein eigener Umgang mit dem Lernstoff ("Beziehung zum 

Lernstofr') 
III: Lernen mit den Sinnen (Augen, Ohren, Nase, Mund, Gefühl) 

und der Bewegung ("Eingangskanäle") 
IV. Englischlehrerln ("Lehrperson") 
V. Lernatmosphäre 
VI. Lernkontrolle. 

Die wichtigsten Unterschiede: Zuschnitt auf das Fach Englisch; Zweitei
lung des Tests in Verstehen und Behalten: Test nicht simultan, sondern 
nacheinander präsentiert; weitere Differenzierung der Skalierung nicht 
nach drei (Vester: besonders gut, mittel, schlecht), sondern vier Stufen (be
sonders gut, mittelmäßig, schlecht, gar nicht) und einer außerhalb der 
Bewenung liegenden Kategorie "nicht zu entscheiden"; Einbeziehung wei
terer, auf den handlungsorientierten Unterricht bezogener Antwortmög
lichkeiten; Erweiterung der Auswahlmöglichkeiten in den verschiedenen 
Kapiteln entsprechend den Erfahrungen im Unterricht und Differenzierung 
nach Verstehen und Behalten (zum Beispiel beim Verstehenstest, Tei l 1, 
durch Bildfolie, Textfolie, Kassettenrekorder, Video, Englischordner). Au
ßerdem wurde die Zahl der Antworten in I bis V erweitert, in VI dagegen 
verringert, da die Lernkontrolle vor allem zum Behaltenstest gehört und in 
diesem Test abgefragt wird. 

Kommentar: Die Beschäftigung mit dem Lerntyptest hatte den Schülern 
weitere Möglichkeiten gezeigt, ihre eigene Lernkapazität auszunutzen und 
zu optimieren. Nicht nur in einem Fall hatten verschiedene Schüler 
Schwierigkeiten, sich für eine bestimmte Option zu entscheiden, das heißt, 
sie waren sich der Wirkung bestimmter Medien, Unterrichtsformen und 
Eingangskanäle nicht sicher. Dies ist ein Hinweis darauf, daß die Schüler 
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erstens die Selbstbeobachtung und dabei }f.Qr ~ llem die Evaluation und Be
wertung dereigeneii'Erriiilrunsen-ersi le~e~- ..;;il~s~-Üm!zwehens,·ciäb 
wohl die gro'IIte Zahl der Schüler nicht eindeutig einem besti~,.!1~ 
nertyp angehört, sondern einer sogenannten Mischform, die nicht nur eine 
beshmmte Art des Lernens bevorzugt, sondern eine Kombination mehrerer 
Arten. 

Vester hat seine Fragestellungen grundsätzlich in einem Test konzipiert: 
der Schüler muß also gleichzeitig seine Entscheidung bei der Beantwor
tung seiner Fragen auf das Verstehen einerseits und das Behalten anderer
seits beziehen (bei 1, ll und IV). Die Trennung des Lerntyptest nach Ver
stehen und Behalten erfolgte im vorliegenden Fall deshalb, weil von nicht 
unbedingt analogen Schritten beim Verstehen und Behalten ausgegangen 
worden war. Außerdem lag diesem Vorgehen die Annahme zugrunde, daß 
die Schüler beim simultanen Ausfüllen beider Tests Schwierigkeiten ge
habt härten. Manche Schüler hatten jedoch auch bei den getrennten Tests 
Probleme mit der Unterscheidung von Verstehen und Behalten. Dies muß
te an Beispielen geklärt werden. Da Vester für drei seiner sechs Kategorien 
diese Unterscheidung auch nicht vorgenommen hat, empfiehlt es sich bei 
einem zukünftigen Einsatz des Fragebogens für die Adressatengruppe 
"Schüler", ganz auf diese Unterscheidung zu verzichten. 

6.S.2.3 TELE-Programm zur Selbstbeobachtung 

Aus den im folgenden noch zu beschreibenden metakognitiven Phasen in 
den Auswertungsgesprächen mit den Schülern ergab sich, daß es manchen 
Schülern auch in der achten Klasse noch sehr schwer fiel, ihre Lernwelt so 
zu organisieren, daß sie lernökonomischen und -biologischen Grundsätzen 
folgte. Um diesen Schülern ein weiteres Hilfsinstrument in die Hand zu 
geben, wie sie sich selbst besser beobachten und somit in ihrem Lernver
halten kontrollieren lernen könnten, entwickelte die Autorin einen Selbst
beobachtungsbogen, das sogenannte TELE-Programm (vgl. Anhang V, 
25). TELE stand dabei als Abkürzung für Training yourself in the English 
Language Economical/y. Auf jedem TELE-Bogen wurde der Name des 
trainee eingetragen. 

Ziele: Den Schü.lern sollten die Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle 
durch ein geeignetes Instrument ermöglicht werden. Dadurch sollte die 
Kritikfähigkeit gegenüber dem eigenen Lernverhalten erhöht und in der 
Folge das eigene Lernverhalten geänden werden. 

Durchfiihrung: Das TELE-Programm wurde Anfang des zweiten Halb
jahres des achten Schuljahres eingesetzt. Der Einsatz erfolgte so spät, weil 
zu diesem Zeitpunkt alle hier vorgestellten Lerntechniken vermittelt waren 
und die Schüler sehr viel über ihr eigenes Lernverhalten gelernt hatten. 
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Außerdem war aufgrund des großen Umfanges der zu bewältigenden Tech
niken, Arbeitsformen und Projekte ein früherer Einsatz kaum möglich. 

Die Schüler bekamen insgesamt drei Bögen zur Selbstbeobachtung über 
den Zeitraum von sechs Wochen zur Verfügung gestellt. Eine kürzere Dau
er empfahl sich kaum, weil dann zufällig auftretende Störungen Grund für 
das Nichtbenutzen des TELE-Programmes hätten sein können. Eine Dauer 
von sechs Wochen dagegen garantierte, daß auch Wochen dabei waren, in 
denen der Schüler ungehindert das Programm ausprobieren konnte. 

In der Längsspalte waren alle Tage (Sonn- und Arbeitstage) in engli
scher Sprache aufgelistet, die Querspalte bestand aus neun Rubriken, die 
mit Lerntechniken beziehungsweise möglichen Aktivitäten in Verbindung 
mit dem Fach Englisch gefüllt waren: 1. Kar1eikasten benutz/, 2. Wörter 
wiederholt. 3. Kassellenrekorder benutzt, 4. englischen oder amerikani
schen Sender gehört, 5. Lernprogramm/Compuler genutzl, 6. Enlspan
nung/Konzenlration durchgeführl, 7. Englische Lek1üre/Zeilschrift/8uch 
gelesen, 8. posilive Gedanken für Englisch suggerierl, 9. Brief/Text in 
Englisch geschrieben. 

Das TELE-Programm bot Kontrollmöglichkeiten des Lernens über die 
visuellen und auditiven Kanäle sowie über die Suggestion. Suggestion (po
sitive Gedanken) im Sinne einer ständigen Bestätigung und Forcierung der 
positiven Einstellung gegenüber dem Fach, aber auch gegenüber sich 
selbst, ist eine wichtige Voraussetzung für ein positives Lernerleben (vgl. 
Metzig & Schuster, 1993, S. l 98ff.). Ein solches Lernerleben vollzieht sich 
in einer Lernkultur, die auch Gefühle zuläßt und diese als lemfördernd be
trachtet (vgl. Löffler & Schweitzer, 1988, S. 10). Das TELE-Programm 
schloß einerseits lerntechnische Medien primärer Art wie Kartei, Kasset
tenrekorder und Computer, andererseits aber auch lerntechnische Medien 
sekundärer Art wie das Hören von englischsprachigen Sendern und das 
Schreiben eines Briefes mit ein. Die Schüler brachten die Kontrollbögen 
alle vierzehn Tage in den Englischunterricht und berichteten von ihren Er
fahrungen. Nach sechs Wochen Laufzeit erfolgte eine Gesamtauswertung 
im Klassenverband. 

Kommenlar: Wichtigster Grundsatz bei diesem Programm war, wie bei 
allen anderen Maßnahmen auch, das Prinzip der Freiwilligkeit. Die Schü
ler sollten nicht das Gefühl haben, daß vom Lehrer kontrolliert werden 
sollte, wie oft welcher Schüler mit welcher Technik geübt hatte, sondern 
sie sollten diese TELE-Bögen als echtes Kontrollinstrument für sich selbst 
kennenlernen. Nichtkontrolle durch den Lehrer bedeutete aber nicht, daß er 
nicht teilhatte oder sich womöglich nicht für die Aktivitäten des Schülers 
interessierte. Soll der TELE-Bogen mit Erfolg eingesetzt werden, so ist ei
ne unbedingte Teilhabe auch des Lehrers notwendig. Der Vergleich der 
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TELE-Bögen untereinander nach sechs Wochen bestätigte die Annahme 
der Vielzahl unterschiedlichster Lerntypen in der Klasse. So ließen sich bei 
bestimmten Schülern konkrete Vorlieben und Abneigungen gegen be
stimmte Techniken ablesen. Die einzige Technik, die von fast allen Schü
lern jeden Tag gerne in Anspruch genommen wurde, war das Hören von 
englischen oder amerikanischen Sendern. Die Wirkung dieses und weiterer 
Teilprojekte zeigte sich auch bei den Zusammenhangsrechnungen, wo bei 
der Experimentalgruppe Zusammenhänge zwischen dem Hören von Pop
songs etc. und anderen Items (Chancen und Wichtigkeit) aufgetreten wa
ren, die bei den anderen Gruppen nicht festgestellt wurden. Schüler der 
Experimentalgruppe schätzten das Hören von Popsongs und Originalsen
dern nach dem zweijährigen Versuch als wicht ig im Zusammenhang mit 
ihren Chancen ein, während die anderen Gruppen diesen Zusammenhang 
nicht sahen {vgl. Kapitel 5.4.2) . 

Das TELE-Programm läßt sich je nach Klassensituation auf die konkrete 
Lernsituation der Klasse verändern, neue Techniken können aufgenommen 
und andere dafür fallengelassen werden. Wichtig ist, daß man alle Pro
gramme immer nur als mögliche Auswahl betrachtet, die nie vollständig ist 
und entsprechend dem technischen Fortschrin ständig erweiterbar ist. 

6.5.3 "Sinn"volles Lernen durch lnnervierung der Sinne 

Unter diesem Thema wurde den Schülern eine Vielzahl von Übungen zum 
Hören, Sehen, Fühlen, Berühren, Tasten, Schmecken und Riechen 
angeboten. 

Ziele: Den Schülern sollte der Lernstoff über vielfältigste Eingangskanä
le angeboten werden, um ihn so besser einprägen und verarbeiten zu kön
nen. Durch die Anregung der Gehirnregionen sowohl der linken als auch 
der rechten Hemisphäre sollte das Lernen und Behalten durch vermehrte 
Assoziationsmöglichkeiten erleichtert werden (vgl. Löffler, 1989a, 1989b; 
Spinola & Peschanel, 1988). Die Schüler sol lten über diese Zusammenhän
ge aufgeklärt werden. Darüber hinaus sollten intersoziale Hemmungen ab
gebaut und ein Vertrauensverhältnis zum Partner aufgebaut werden. 

Durchfiihrung: 
(I) "Fee/ and touch the real thing" - Fühlen und Tasten von Realien und 
Abstrakta: Reale Gegenstände, zum Beispiel Stoffiiere, Materialien aller 
Art. Gegenstände aus der Schulmappe, aber auch das Gesicht oder die 
Hand des Partners oder des Klassenkameraden, lassen sich in der Regel gut 
erfühlen. Die Realgegenstände wurden von den Schülern mit verbundenen 
Augen erfühlt. Die Schüler konnten auch auf einem Stuhl sitzen und die 
Gegenstände in die auf dem Rücken befindlichen Hände gelegt bekom
men. Das Verfahren mit den verbundenen Augen erwies sich jedoch a ls 
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günstiger, da der Schüler mehr Bewegungsfreiheit beim Fühlen hatte. Wei
terhin konnten diese Gegenstände auch indirekt über das Schriftbild erfühlt 
werden. Mit dieser Übung können auch Abstrakta erfaßt werden, wie die 
folgende Übung zeigt. 

(2) "Fee/ yo11r partner's hand"- Partnerschreib- und -fiihliibung: Ein Schü
ler mußte seinem Partner den Rücken zudrehen. Dieser schrieb die einzel
nen Buchstaben eines Wortes (zum Beispiel aus der Unit) ganz langsam 
und groß auf dessen Rücken. Der Fühlende mußte das Wort erraten, der 
Schreibende mußte das Wort richtig schreiben können, er konnte zur Kon
trolle das Buch einsehen. 

(3) "Fee/, srop and correc1": Dieses Partnerdiktat wurde so durchgeführt, 
daß ein Schüler leise den Text diktierte und der andere Schüler schrieb. 
Während der andere Schüler schrieb, kontrollierte der Diktierende mit gro
ßer Aufmerksamkeit jede kleinste Schreibewegung. Dabei hatte er die 
Hand leicht auf die Schulter/Hand des Partners gelegt. In dem Moment, wo 
er festellte, daß ein Fehler entstand, übte er unmittelbar ganz leichten 
Druck auf die Schulter aus und signalisierte damit dem Partner "halt, da 
entsteht ein Fehler". Dadurch wurde der Fehler sehr früh, das heißt schon 
im Entstehen, verhindert, und eine fehlerhafte Schreibweise wurde nicht 
verfestigt. Außerdem verlangte diese Übung auch vom Diktierenden große 
Aufmerksamkeit und Einfühlungsvennögen. Der Schreibende versuchte 
nach dem Signal, den Fehler selbst zu korrigieren. Wenn er nicht weiter
kam, half ihm der Partner. 

(4) "Fee/ 1he letters": Diese Übung kann als Partner- oder Gruppenübung 
durchgeführt werden, wenn die Schüler aus der Spieltruhe ihrer Kindheit 
genügend Großbuchstaben aus Holz mitbringen können oder wenn der 
Lehrer mit den Schülern mittels Prägeautomaten genügend Prägeetiketten 
gefertigt hat. Die Übung mit den Prägeetiketten war sehr viel schwieriger. 
In beiden Fällen versuchte der Schüler, mit geschlossenen Augen das Wort 
zu ertasten; dabei mußte er seine Fingerspitzen bei den Prägeetiketten ganz 
vorsichtig über das Etikeu gleiten lassen, um Buchstabe für Buchstabe zu 
erfühlen. 

(5) "Taste and tel/" - Beispiele zum Schmecken: Diese Übung ist mit allen 
eßbaren Gegenständen möglich. In der Klasse wurde es mit sehr viel Spaß 
und Erfolg am Beispiel von Gewürzen zur Erstellung eines Curry-Gerich
tes durchgeführt. An diesem Beispiel lassen sich auch alle Adjektive wie 
sweer. sour. hot sowie der Wortschatz im Bereich "food", speziell "curry", 
erarbeiten. 

(6) "listen to original sounds " - Beispiele zum Hören von Originalgeräu
schen: Es gibt bereits Lehrwerkskassetten, die hier ein Angebot machen, 
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indem sie zum Beispiel bei der Behandlung von Tieren auf dem Bauernhof 
zunächst alle Tierstimmen präsentieren. Außerdem gibt es Kassetten und 
CDs zu nature sounds aller Art, auf denen Schritte, Regentropfen, Donner 
und so weiter zu hören sind. Es gab zahlreiche Übungsanlässe zu diesen 
Hörbeispielen: Die Schüler schrieben ihre Gefühle zu den jeweiligen Hör
proben auf englisch auf, sie bildeten Assoziationen in der Fremdsprache 
und erfanden in Gruppen zu einer Folge von vier bis fünf Geräuschen ent
sprechend dem jeweiligen thematischen Schwerpunkt kleine Geschichten. 

(7) "Warch and speak" - Beispiele zum Sehen: Da der visuelle Kanal ei
gentlich heute kaum mehr zu kurz kommt, sollen nur einige kleine Hinwei
se gegeben werden. Grundsätzlich bietet sich eine Präsentation von neuem 
Wort und Bild an, weil dann das neue Wort mehrkanalig gespeichert wird: 
durch Sehen (vgl. Heuer & Klippe!, 1987, S. 173ff.; Morgan, 1982; Otto, 
1986) Hören, möglicherweise Fühlen und durch die Bewegung 
(Schreiben). 

Bilder und Wandposter kann man als zusätzliche Stimuli einsetzen, um 
den Schüler in eine positive Lernstimmung zu versetzen und seine Lernlei
stung durch ständiges Sehen zu verbessern. 

(7a) "The crearive circ/e": Die kreative Arbeit der Schüler sollte dadurch 
initiiert werden, daß man eine große Zahl von Bildern (von Gegenständen, 
Personen, Städten, Landschaften, Situationen) in die Mitte des Klassen
zimmers auf den Boden legte. Zu diesem Zweck wurde unter anderem ein 
Versandhauskatalog zerschnitten. Die Schüler saßen alle im Stuhlkreis um 
dieses Bildangebot herum, die Tische waren zur Seite gerückt. Daraufhin 
griff der Lehrer ein vorher von ihm ausgewählles Bild heraus und begann, 
eine Geschichte (je nach Übungsschwerpunkt in der jeweiligen Zeitform) 
zu erzählen. Die Schüler setzten diese Geschichte (in der gleichen Zeit
form) fort, indem sie sich selbst ein Bild heraussuchten und anhand dieses 
Bildes die Geschichte weiterführten. (Später wurde diese Geschichte noch
mals wiederholt und schriftlich fix iert.) 

(7b) "That's me and not Bobby Mc Gee": Gute Sprechanlässe boten sich 
für die Schüler, wenn sie Bildmaterial von zuhause (Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Wohnung/Haus/Garten, Straße, Wohnort, Sport-lMusikclub) 
und Prospekte mitbrachten. Sie wurden dadurch motiviert, über sich und 
ihr privates Lebensumfeld zu sprechen. Sehr bewährt hatte sich diese vi
sualisierte Unterhaltung auch beim Auslandsaufenthalt für den ersten 
Abend in den Gastfamilien. Durch die konkreten Bilder wurden die Schü
ler ermutigt, über sich zu sprechen und von zuhause zu berichten. 

Kommentar: Es zeigte sich, daß die sinnliche Wahrnehmung bei man
chen Schülern sehr unterentwickelt war und daß auch Hemmungen bei der 



358 

Ausführung "sinn"voller Übungen bestanden; dies traf auf den Bereich des 
Fühlens und Tastens zu, wobei ganz besonders bei Übungen zum Kennen
lernen des Mitschülers durch Handabtasten große Hemmungen vorhanden 
waren. Diese konnten jedoch mit der Zeit abgebaut werden. Wichtig war 
bei den Übungen zum Schmecken, Fühlen und Tasten, daß sie von den 
Schülern wirklich ernstgenommen wurden. 

In den kreativen Übungen wie rhe crearive circle war in der Anfangs
phase eine große Fehlertoleranz notwendig. Aber auch diese fehlerhaften 
Produkte waren sehr wichtig, um zum endgültigen Handlungsprodukt der 
fertigen Geschichte zu kommen. Erst beim schriftlichen Fixieren der Ge
schichte wurden Feinkorrekturen vorgenommen. Grobe Fehler wurden be
reits in der mündlichen Phase korrigiert (vgl. Hecht & Green, 1987). 

6.S.4 Lernen durch Motorik und Rhythmik 
Durch die Verbindung der Sprache mit Bewegungsbegleitung, mit Schwin
gen und Rhythmisieren wurden zusätzliche Assoziationen geschaffen. die 
das Lernen erleichterten (vgl. Vester, 1993, S. 142). Außerdem wurde da
durch ein weiterer Weg beschritten, die Dominanz linkshemisphärischer 
Aktivität in der Schule abzubauen und den Schülern ein breiteres Angebot 
bezüglich ihrer Kapazitäten zu machen (vgl. Löffier & Schweitzer, 1988, 
S. 13). Es gab sehr viele Schüler, die stark auf motorisch-rhythmisches 
Lernen ansprachen und hier ein auf ihren Lernertyp besonders zugeschnit
tenes Repertoire an Übungen fanden, 

6.S.4.1 Rhythmisierendes Lernen durch Rap und Jazz-Chaot 
Ziele: Durch die Verbindung links- und rechtshemisphärischer Aktivitäten 
sollten ganzheitliche Lernerlebnisse für die Schüler geschaffen und somit 
ihr Lernen effektiviert und ihre Kapazitäten erweitert werden. Die für das 
ganzheitliche Lernen einschränkenden Lebens- und Lernbehinderungen 
sollten abgebaut und durch lernförderliche Situationen ersetzt werden. 
Durch das gemeinsame rhythmische Erleben sollte Freude und Spaß am 
Sprechprodukt erweckt werden. 

Durchführung: Grundsätzlich boten sich zahlreiche Möglichkeiten für 
den Lehrer und für die Schüler, eigene Raps zum entsprechenden Vokabu
lar oder zu einem bestimmten Thema zu entwerfen. Rhythmisierende 
Übungen wurden zunächst an einfachen Wort-Beispielen vorgenommen. 
Hatten die Schüler Probleme beim Rhythmisieren, so wurde ein Rhyth
musgerät eingesetzt, das in seiner Geschwindigkeit eingestellt werden 
konnte und dadurch das Sprechen der Schüler individuell , auch in langsa
meren Tempo, begleiten konnte. Händeklatschen, Schnipsen und Stampfen 
eigneten sich sehr gut zur weiteren akustischen Begleitung. Hier bot sich 
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auch die fächerübergreifende Kooperation mit dem Musik- und Sponlehrer 
an. 

(/) Adventure Holiday Rap: 

Der Adventure Holiday Rap ist ein Beispiel eines Raps, der speziell zum 
Vokabular der Unit über das Thema Adventure Holidays entworfen wurde: 

wind-s11rfing, grass-skiing. rock-climbing, sailing 

wind-s11rfing, grass-skiing, rock-climbing, sailing 

archery. pottery. drama co11rse 

archery, pouery. drama co11rse 

adventure holidays, advent11re holidays 

adventure holidays. adventure holidays. 

(2) London Rap: Beim "London Rap" (Finkbeiner, 1993c) handelt es sich 
um einen rhythmisch relativ leicht zu sprechenden, kanonartigen Sprech
gesang oder Jazz-Chant. Er wurde anläßlich der mit der Experimentalgrup
pe durchgefühnen Englandfahrt gefenigt. Der Chant besteht aus drei Tei
len, die zuerst nacheinander von einzelnen Gruppen und dann als ein ka
nona.niges Ganzes vorgetragen werden. Diese Übung bot sehr viele Aus
baumöglichkeiten durch Händeklatschen, Schnipsen, Stampfen, Laut
Leise-Kontrastierungen, Melodiezusatz und vieles mehr. 

GroupA 
Friday night we go to London, 
go by bus and then by ship. 
Thanks a Jot we needn't carry 
all the luggage we might bring. 
One week London - back again, 
hopefully we're English then 1 

GroupB 
Buckingham Palace - Guard's change 
Buckingham Palace • Guard's change 
Tower Bridge Tower Bridge 
Tower Bridge Tower Bridge 
London on the Thames X 
London on the Thames X. 
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GroupC 
Cats1 X X X 
Cats! X X X 
Cats! X X X 
Cats! X X X 
Cats! X X X 
Cats! X X X 
( X = clap your hands) 

How to act the Rap: 
Group A alone 
Group 8 alone 
Group C alone 
Groups A and B and C all together 

(3) Train Rap: 

ff you want to go 10 Cardiff, 

take the train from platform one. 

Gotta bag, a suitcase 

and then go on. 

Walking west at ten fifteen, 

many tourists, babies crying, people shouting, train is leaving, 

with you -

Bobby Mc Lean. 

Kommentar: Die Erfahrungen im Umgang mit rhythmisienen Sprechge
sängen aller An zeigten, daß die Schüler großen Spaß an den rhythmisie
renden Sprechübungen entwickelten und in der Folge Inhalte besser 
memorieren konnten. Außerdem fcirdene dieses gemeinsame Sprechen das 
Gruppengefühl; darüber hinaus kam die zeitgemäße Anlehnung an den 
Rap dem Schülerinteresse entgegen (vgl. Kapitel 5.2.3). 

6.5.4.2 Motorische Unterstützung der Lerntätigkeit 

Die Aufnahme des Lernstoffes kann auch über das Fühlen und Ausführen 
der Bewegung erleichten werden. Dabei sind direkte und begleitende sym
bolische Bewegungsübungen zu unterscheiden. 

Ziele: Durch die Verbindung links- und rechtshemisphärischer Aktivitä
ten sollten für die Schüler ganzheitliche Lernerlebnisse geschaffen werden. 
um somit ihr Lernen zu effektivieren und ihre Kapazitäten zu erweitern. 
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Die Schüler sollten die Funktionen und die Wichtigkeit von Bewe
gungsrhythmus und -fluß erkennen und daraus Konsequenzen für eine ei
gene klare Vorstellung vom Wort als Ganzes und dessen Laut- und Schrift
bild ziehen. 

Durchfahrung: (/) "Direcr movemenr": Bei den direkten Bewegungs
übungen war es ganz wichtig, daß die Schüler die Bewegungskurven üb
ten, die sie beim Schreiben des Wortes ausführten, und diesen Bewe
gungsrhythmus internalisierten. Die Schüler schrieben das neue Wort mit 
großen Schwüngen langsam mit dem Finger auf den Tisch oder direkt mit 
dem Bleistift auf ein Blatt. Sie schlossen die Augen und versuchten, sich 
diese Bewegung nochmals im Geist vorzustellen; dann wiederholten sie 
die konkrete Beg'wegungsübung. 

(2) "Symbolic action" - begleitende symbolische Bewegungsiibungen: 
Hier wurde das Schriftbild eines Wortes nicht direkt abgebildet, sondern 
man wählte Bewegungen, die typisch für ein Wort oder einen Sachverhalt 
waren. 

Beispiele fiir "symbolic action": 
- "Dramatizing vocabula,y work": Die Klasse stand in einem Kreis in der 
Mitte des Klassenzimmers. Der Lehrer warf jeweils einem Schüler einen 
Ball zu; damit wurde symbolisch ein neues Wort zugeworfen. Die Seman
tisierung des Wortes erfolgte über eine typische Bewegung, die zunächst 
von dem Lehrer vorgemacht, vom einzelnen Schüler und nachher von der 
ganzen Klasse imitiert wurde. (Natürlich eigneten sich nicht alle Wörter zu 
dieser Art der Sernantisierung). 
Einzelbeispiele: 
- "dust": Der Lehrer strich mit der Hand über die Tafel und tat so, als ob 
seine Hand voll von Kreidestaub wäre. Lehrer: "Dust, look there is a tot of 
dust." Dann blies er den Staub symbolisch weg: "No more dust, there is no 
more dust" . Jetzt wiederholte der Schüler, der den Ball zugeworfen bekom
men hatte, die Bewegung des Staubaufnehmens, das erste Sprechen, die 
Bewegung des Staubwegblasens und das zweite Sprechen. Im Anschluß 
daran wiederholte die Klasse die typische Bewegung in Verbindung mit 
dem neuen Wort dust. 
- "rope": Der Lehrer schaute nach oben und simulierte eine Bergbestei
gung. Um die Situation zu verdeutlichen, erwähnte er den Begriff Mount 
Everest und Mont Blanc. Lehrer: "A rope, yes that's a good rope to climb 
up - a strong rope". Während der Lehrer sprach, simulierte er das Hoch
klettern an einem Seil , indem er langsam eine Hand über die andere setzte 
und ein angestrengtes Gesicht machte. Alles weitere folgte analog der 
Übung bei "dusl". 
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- "Yocabulary circle": Wenn alle Schüler oder auch jeweils zwei zusam
men ihr Won zugeworfen bekommen hatten, wurden die neuen Wöner mit 
der Bewegung wiederholt. Jeder Schüler zeigte sein spezielles Won durch 
Bewegung, die Mitschüler reagienen verbal und sprachen das neue Won. 

Kommentar: Das erste Mal wurde das "Dramatizing vocabulary work" 
mit einem Wonanteil pro Schüler durchgeführt; dies erwies sich bei einer 
Klassenstärke von dreißig Schülern als zu langwierig, die Konzentration 
ließ nach. Günstiger war es, wenn sich zwei oder drei Schüler ein Wort 
teilten, so daß die Phase nicht zu sehr ausgedehnt wurde. Wichtig war. daß 
alle Schüler die Bewegungen mit ausführten. Viele Stunden später, als ein 
Schüler ein Wort nicht wußte, konnte dies sofon abgerufen werden, als der 
Lehrer diesen an die dazugehörige Bewegung erinnerte. Ein Teil der Schü
ler konnte sich an das Wort in Verbindung mit dem Schüler erinnern, der 
das Wort "zugeworfen" bekommen hatte. Für diese Schüler konnte die As
soziation durch Fragen wie "Who remembers Sandra's word?" hergestellt 
werden. 

(3) "Walk and ralk" - ein Beispiel fo-1· eine mo1orisier1e Dikratübung: Bei 
dieser Partner-Diktatübung wurden verschiedene Textbücher oder kopierte 
Textvorlagen an der Peripherie des Klassenzimmer geöffnet abgelegt. Für 
dreißig Schüler genügen 10 Exemplare. Die Schüler mußten informiert 
werden, welches ihre "sra1io11" war. Die "srarions" waren dabei möglichst 
weit vom Schülerpaar entfernt, das heißt Schüler, die hinten saßen, hatten 
ihre "slation" am Lehrerpult und solche. die vorne saßen, an einem Stuhl. 
der hinten im KJassenzimmer an der Wand stand. Nun mußten die Schüler 
zunächst die Rollen zwischen "word carrier" und "receiver" teilen. Der 
"word carrier" hatte die Aufgabe, an der Station jeweils einen Satz oder 
einen Teil des Satzes (bei langen Sätzen) zu "tanken": dazu mußte er ihn 
genau lesen und sich gut merken. Nun ging er mit langsamen, gleichmäßi
gen Schritten zum "receiver" und überbrachte diesem die "message". Der 
"receiver" notiene sich die Information. Nach circa 5-8 Minuten wechsel
ten die Schüler die Rollen. 

Eine abgewandelte Form war die Gruppenübung. Auf dem Pult lagen je 
nach Anzahl der Gruppen Stapel mit Satzschnipseln. Jeweils ein Schüler 
der Gruppe ging nach vorne, las einen Satz seines Gruppenstapels und 
"trug" ihn im Gedächtnis zur Gruppe. Der Satz wurde auf Folie geschrie
ben. Sechs bis acht Sätze wurden zu einer kleinen Minigeschichte zusam
mengebaut; waren alle Sätze gesammelt, mußten sie durch Numerieren in 
die richtige Reihenfolge gebracht werden. Zur Kontrolle wurde die Folie 
aufgelegt, mit den anderen Schülern gelesen und korrigiert. 

Kommemar; Bei der Übung "Walk and Talk" wurde die assoziative Wir
kung durch die langsame Bewegung und die Konzentration auf den Satz. 
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den der "carrier" trug, hergestellt. Deshalb mußte man die Schüler gleich 
zu Beginn daraufhinweisen, daß kein Zeitdruck bestand (vgl. auch weitere 
Vorschläge bei Davis & Rinvolucri, 1989). 

Exkurs: Bewegungsförderung und motorische Aktivität werden ganz 
bewußt als Lernförderung in der EDU-Kinesthetik (Dennison & Dennison, 
1992a, 1992b) eingesetzt. Die EDU-Kinesthetik setzt Überkreuzbewegun
gen ein, um der Lateralisierung des Gehirns entgegenzuwirken und somit 
schulische Leistungen und psychische und physische Gesundheit zu ver
bessern. Ziel ist es, Homolateralität abzubauen und die Kinder zu befähi
gen, beide Gehirnhälften bei Tätigkeiten zu integrieren. Dies kann ganz 
besonders bei rechtschreibschwachen Schülern hilfreich sein, wo solche 
Schwächen möglicherweise auf die Unfähigkeit zu dieser Integration zu
rückzuführen ist. Zu weiteren Übungen und Anwendungsmöglichkeiten sei 
auf die Fachliteratur verwiesen (vgl. ebd.). 

6.5.S Elternarbeit 

Da es ein Grundsatz der Forschungsarbeit war, alle Beteiligten demokra
tisch zu beteiligen und über alle Maßnahmen zu informieren, spielte der 
Kontakt zu den Eltern eine bedeutsame Rolle. 

Ziel: Die Eltern sollten über biologisch sinnvolles Lernen so informiert 
und beraten werden, um davon konkrete Möglichkeiten zum Aufbau einer 
Lernkultur für das Lernen ihrer Kinder zuhause ableiten zu können. 

Durchfohnmg: Im achten Schuljahr wurde ein Elternabend zum Thema 
Lerntechniken veranstaltet. Das Thema lautete "Das Lernen lernen". Es 
wurde durch ein Referat zur Mnemo- und Lerntechnik eingeleitet. Dazu 
wurden Ergebnisse aus der Gedächtnisforschung präsentiert, die für den 
schulischen Bereich relevant sind: 

Alles zu Lernende, jede Information muß mehrfach wiederholt aufge
nommen werden, erst dann kann es im Langzeitgedächtnis gespeichert 
werden. Lernen vollzieht sich dabei in drei Stufen (vgl. Vester, 1993, 
S. 14lff.): 
- Aufnahme ins Ultrakurzzeitgedächtnis: innerhalb der ersten zwanzig 

Sekunden. Wenn keine Aufmerksamkeit oder keine Verbindung mit 
bereits Bekanntem da ist, findet keine Speicherung statt. Dies bedeutet, 
daß mangelndes Interesse und störende Zusatzwahrnehmungen das 
erste Speichern schon verhindern können (vgl. ebd., S. 43ff.). 

- Aufnahme ins Kurzzeitgedächtnis: Eiweißsynthese; innerhalb von 
zwanzig Minuten (vgl. ebd., S. 51 ff.). 

- Aufnahme ins Langzeitgedächtnis: durch intensives Erleben und 
mehrmaliges Wiederholen; dabei ist es wichtig, daß möglichst viele 
Eingangskanäle benützt werden ( vgl. ebd., 1993, S. 65 ff.). 
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Der Schüler soll die Wöner also nicht nur lesen, sondern auch schreiben, 
buchstabieren, sich das Wonbild vorstellen, das Won auf Tonband spre
chen und anhören. 

Kommentar: Dieser Abend stieß auf sehr großes Interesse, offensichtlich 
war hier ein großer Bedarf vorhanden. Es bietet sich folgl ich an, auf El
ternabenden konkrete Themen zum Lernen anzubieten und nicht nur das 
Verhalten oder den Leistungsstand der Klasse zu diskutieren. Informatio
nen und Literaturlisten über diesbezügliche Fachliteratur sind für die El
tern ebenso wichtig wie eine auf den einzelnen Schüler bezogene 
Beratung. 

6.6 Interkulturelle Projekte 

Interkulturelle Projekte bieten dem Schüler optimale Möglichkeiten zu di
rekten. unmittelbaren und realen Erfahrungen in der Fremdsprache. Sie 
verkörpern zahlreiche Aspekte handlungsorientienen Unterrichts, denn sie 
sind unmittelbar und emanzipatorisch, sie heben die Trennung zwischen 
fiktiver, semi-fiktiver und realer schulischer Lebenswelt auf, sie bieten 
zahlreiche Anlässe zum Handeln, insbesondere zum Sprechhandeln, sie 
evozieren die Entwicklung von verbal survival stralegies, sie können zum 
Aufbau einer lnterkulturalität beitragen und sie erfüllen den Anspruch der 
größtmöglichen Selbständigkeit und Selbsttätigkeit. Darüber hinaus ent
sprechen sie in überdurchschnittlichem Maße dem Schülerinteresse: Wie 
ltem 51 im Schülerfragebogen Englisch gezeigt hat (vgl. Kapitel 5.2.3), ist 
der Wunsch aller Schüler nach direkten interkulturellen Kontakten sehr 
groß. Deshalb ist eine große Motivation und Einsatzbereitschaft von seiten 
der Schüler zu erwanen. 

Daher lag es nahe, den Schülern entsprechende Angebote zu direkten 
interkulturellen Erfahrungen zu machen. Ein Angebot machen bedeutete 
jedoch nicht, als Lehrer in die Rolle eines Reiseorganisators und -anima
teurs zu schlüpfen, sondern im Gegenteil lmpulse zu geben, dann aber die 
Schüler voll und ganz miteinzubeziehen und ihren Beitrag 
entgegenzunehmen. 

Ziele: Durch die interkulturellen Projekte sollten die Schüler sinnstiften
des fremdsprachliches Handeln in der direkten Gegenwan erfahren (vgl. 
Gudjons, 1989, S. 49), um dadurch ihr eigenes sinnstiftendes fremd
sprachliches Handeln in der Zukunft zu ermöglichen. Bei den Schülern 
sollte lnterkulturalität entwickelt werden: Das heißt, die Schüler sollten 
erkennen, daß die Welt multikulturell und multi lingual ist (vgl. Byram, 
1991, S. 30). Sie sollten befähigt werden, Strategien zur gegenseitigen 
Verständigung und zum friedvollen Zusammenleben mit anderen 
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Menschen dieser Welt zu entwickeln {vgl. Krejci, 1991; Schnaitmann, 
1991 ). Dazu mußte den Schülern eine mehrschichtige Erfahrung in den 
folgenden vier Bereichen ermöglicht werden: language learning. cultural 
experience, /anguage awareness und cu/Jural awareness (vgl. Byram, 
1991 , S. 17ff.). Insofern entsprach die hier gesetzte Zielsetzung auch dem 
"Document from Her Majcsty's lnspectorate" (vgl. Byram et al., 1991 , 
s. 103). 

Durchführung: Mit der Experimentalgruppe wurden entsprechend den 
landeskundlichen Schwerpunkten im Lehrplan der siebten und achten 
Klasse der Realschule in Baden-Württemberg zwei direkte Austauschpro
jekte mit vorbereitenden und nachbereitenden Projekten durchgeführt: im 
Schuljahr 1990/91 das interkulturelle Projekt Englandfahrt und im Schul
jahr 1991/92 das Anschlußprojekt German/American Exchange. Außer
dem wurde ganzjahresbegleitend im achten Schuljahr ein Europaprojekt 
realisiert. 

6.6.J Das Englandprojekt 

Dieses Projekt bestand aus mehreren Teilprojekten, die vor, während und 
nach der Englandreise realisiert wurden. Im Rahmen der Projekte hatten 
die Schüler selbständig vorbereitende Materialien beim British Tourist 
Board und bei örtlichen Reisebüros besorgt und Wandposter, die auf die 
Reise hinwiesen, im Sinne "peripherer Stimuli" an die Klassenzimmerwän
de gepinnt. Fragen, die das Projekt und die Briefkontakte betrafen, waren 
ständiger integrativer Bestandteil des unterrichtlichen Geschehens. 

6.6.1.1 Briefpartnerschaft 

Um den Schülern authentische, individuelle Übungssituationen zu bieten, 
sollte man möglichst früh im Spracherwerbsprozeß einen Briefaustausch 
zwischen jedem Schüler und einem native speaker als Partner anstreben. 
Deshalb versuchte der Lehrer der Experimentalgruppe, Kontakte zu einer 
englischen Schule zu knüpfen. Über private Kontakte gelang es, eine Schu
le in Greater London als Klassenpartner zu gewinnen. 

Ziele: Den Schülern sollten authentische, individuelle Anwendungssi
tuationen geboten werden, damit sie die Sprache als echtes Kommunikati
onsmittel erfahren konnten. fremde Texte sollten gelesen und eigene Ideen 
in der Fremdsprache verbalisiert werden können. Über die Briefkontakte 
sollte ein erstes Interesse am Land und den darin lebenden Menschen ge
weckt werden. 

Durchführung: Es erwies sich als sinnvoll, daß die Lehrer der beteiligten 
Klassen die Schüler, vor allem zu Beginn der Klassenbriefpartnerschaft, 
im Anfertigen von Briefen unterstützten; es wurden kleine Musterbriefe im 
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Unierricht erstellt, gesammelt und gemeinsam direkt an die Partnerschule 
geschickt. Auf diese Weise sollten grundsätzlich bei Neubeginn einer 
Klassenbriefpartnerschaft die ersten zwei Briefwechsel organisien werden, 
da sonst möglicherweise bereits nach dem ersten Briefaustausch die Akti
vität nicht fortgesetzt wird. Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase 
werden die Schüler eher fähig sein, den Kontakt selbsl weiter zu pflegen. 

Kommentar. Leider hatte nur etwas mehr als die Hälf\e der Klasse das 
Glück, die Korrespondenz kontinuierlich aufrecht erhalten zu können. Es 
war bis zum Ende des Versuchs nicht möglich, für jeden Schüler einen 
dauerhaften Partner zu finden, da das Interesse der Schüler der EXP an ei
ner Briefpartnerschaft nur von einem Teil der Schüler der Partnerschule 
erwidert wurde. 

6.6.1.2 SimuJation von zukünftigen Kommunikationssituationen 

Aufgrund des großen Interesses an der Briefpartnerschaft wuchs auch das 
Interesse daran. den Partner in England wirklich kennenzulernen. Somit 
plante der Lehrer in Abstimmung mit den Eltern, den Schülern, dem Leh
rer einer Parallelklasse. welche eine der Kontrollgruppen der Realschule 
war, und den beiden Klassenlehrern ab Herbst 1991 ein Englandprojekt. 
Die hier aufgeführten Teilprojekte wurden jedoch nur mit der Experimen
talgruppe durchgeführt. Eine der vorbereitenden Maßnahmen war die Si
mulation zukünftiger Kommunikationssituationen: "Meeting someone the 
first time". 

Vorüberlegung: Die Schüler hatten zu diesem Zeitpunkt noch große Pro
bleme mit der Einsprachigkeit. Sie tendierten dazu, in die Muttersprache 
zu wechseln, wenn ihnen ein bestimmtes Wort oder eine Struktur nicht 
gleich einfiel. Die Fähigkeit, Dinge und Situationen auch beschreiben oder 
umschreiben zu können und sie dadurch zu erklären, war kaum ausgeprägt. 
Dennoch schien sich die zunächst vorherrschende Sprachlosigkeit in der 
Fremdsprache zugunsten einer unbekümmerten Sprecheinstellung zu ver
lieren. Den Schülern wurde immer wieder klar gemacht, daß Fehler nicht 
negativ, sondern durchaus positiv zu sehen sind, denn sie zeigen (im Sinne 
einer Interimsgrammatik) den jeweiligen Lernstand an (vgl. Dawson, 
1991 ; Hecht & Green, 1989; Krashen , 1982; Rieussec, 1989; Selinker, 
1972; Timm, 1986). Weder im natürlichen Erstprachenerwerb noch im na
rurlichen Bilingualismus (vgl. Butzkamm, l 989) werden Fehler so stark 
sanktioniert wie im instilutionalisierten Fremdsprachenuntericht. Auch ist 
es eine Tatsache, daß sich die Leistungstests derzeit nichl an dem orientie
ren, was der Schüler in positiver Weise an Informationen produziert, son
dern an dem, was er nicht zu produzieren vermag, nämlich an Fehlern. 
Dennoch gibt es Wege, in freien Sprechphasen auch fehlerhafte Bei träge, 
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die jedoch verstanden werden können, im Rahmen der pädagogischen Frei
heit zu respektieren (vgl. Timm, 1992b). Man sollte sich der Umkehrbar
keit der Leistungsbeurteilung bewußt sein und sie in den Bereichen, in de
nen es möglich ist, vollziehen. Zu diesen Bereichen gehört beispielsweise 
die "speaking skill" als eine der vier "language skills" in Verbindung mit 
der "social skill" (vgl. Bach, 1989, S. 221). 

Ziele: Neben den lexikalischen und grammatikalischen Strukturen soll
ten mit den Schülern die wichtigsten Sprechabsichten erarbeitet werden, 
um für die entsprechenden Kommunikationssituationen zur Verfügung zu 
stehen. Die Schüler sollten die kommunikativ angemessene Verwendung 
kennenlernen und in der Fremdsprache handlungsfähig werden, und zwar 
nicht nur für die zukünftige Englandreise, sondern darüber hinaus für das 
Leben im zukünftigen Europa. Die Schüler sollten Situationen beherrschen 
lernen, in welchen sie in der Fremdsprache Auskünfte über sich selbst und 
ihren Wohnort, ihre Herkunft und ihre Interessen geben mußten. Ebenso 
sollten sie auch selbst Informationen dieser Art einholen können. Deshalb 
wurden die Rollen in Auskunftgebender (guest) und Auskunftholender 
(host) beim Dialog unterteilt. Die Schüler sollten auch eine soziale Kom
petenz entwickeln, um den Mitschüler in seiner besonderen Rollenfunktion 
akzeptieren zu können. 

Durchfiihrung: Da die Situation "Meeting someone the first time" im 
Lehrwerk nur textintegrativ angeboten wurde und spezielle kommunikati
ve Übungen zu diesem Themenbereich nicht vorgesehen waren, wurde die 
Stunde zu diesem Thema lehrwerksunabhängig geplant. 

(/) Einleitende Maßnahme: Zu Beginn der Stunde wurde eine Folie zur 
Fokussierung der Aufmerksamkeit und als Sprechanlaß eingesetzt. Inhalt
lich bezog sie sich konkret auf die Englandreise, die kurz darauf durchge
führt werden sollte. Diese Folie wurde sukzessive in Mosaikstückchen prä
sentiert. Dies sollte einerseits die Spannung erhöhen, die Aufmerksamkeit 
der Schüler fokussieren und andererseits zur Schulung einer genaueren und 
detaillierteren Beobachtungsfähigkeit beitragen. Außerdem entsprach es 
dem genetischen Prinzip des erneuten Schaffens eines bereits Vorhande
nen (vgl. Gudjons, 1989), indem die Schüler die Entstehung des Bildes 
noch einmal miterlebten und ihre Antizipationsfähigkeit auf noch verdeck
te Teilstücke in kreativer Weise schulen konnten. Schon in dieser Phase 
wurde die Lehreraktivität nach der Präsentation von zwei vorgegebenen 
Teilstücken durch die Schülertätigkeit substituiert. 

(2) Vorentlastung der Hauptphase: Auf den Hinweis des ersten Zusam
mentreffens mit englischsprachigen Partnern im Ausland hin wurden mög
liche Redeanlässe unter bestimmten Stichwörtern an der Tafel gesammelt: 
name, town, family, hobbies, favourite likes and dislikes. Für jeden Inhalt 
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wurden entsprechende Fragen formuliert, die von einem Schüler im An
schluß an die lehrergesteuerte Phase zum jeweiligen Stichwort abgerufen 
wurden. 

(3) Hauptphase mit differenzierenden Maßnahmen - erster Teil: Da die 
Schüler Probleme mit der Fragebildung hatten und diese auch durch Ein
greifübungen bis dahin nicht behoben werden konnten, wurden zunächst 
korrekte sprachliche Vorbilder gesammelt. Diese wurden bei der Dialoger
stellung wieder abgedeckt, damit lernstarke Schüler nicht unterfordert wa
ren. Für lernschwache Schüler lag ein "Spickzettel" bereit, auf dem die Re
demittel aufgelistet waren. Die Dialogerstellung erfolgte in Partnerarbeit. 
Lernhilfen bei der Dialogerstellung waren der Lehrer, die "Spickzettel". 
Lexika sowie individuelles, authentisches Bild- und Informationsmaterial 
der Schüier; dieses Material diente den Schülern auch in England als 
Sprechanlaß. Zwei Diaiogpartner beschrifteten eine Folie, um einen Mu
sterdialog vorstellen zu können. Die Folie wurde zur Kontrolle aufgelegt, 
besprochen, korrigiert und später als Musterdialog für alle kopiert. 

(4) Hauptphase - zweiter Teil: Nach der Erstellung des Dialoges wurde 
dieser vorgelesen beziehungsweise gespielt. Grobe Fehler wurden durch 
die beratende Tätigkeit des Lehrers schon weitgehend vorher korrigiert, 
während die Schüler die Dialoge erarbeiteten. Kleinere Fehler wurden zu
gunsten des Kommunikationsflusses nicht sofort korrigiert. Die Detailkor
rektur erfolgte in der Folgestunde, das heißt, die erstellten Dialoge wurden 
eingesammelt und in der Folgestunde besprochen. 

(5) Ausklang: Zum Schluß wurde gemeinsam der London Rap 
gesprochen. 

Kommen1ar: Nach der Hinführungsphase diente die Vorbereitungsphase 
als Vorentlastung für die darauf folgende Hauptphase. Diese wurde inhalt
lich und strukturell vorbereitet, die entsprechenden Redemittel wurden 
erörtert und schülernah aufbereitet. Der produktivste und kreativste 
Hauptanteil der Schülertätigkeit lag in der Hauptphase, in der auch persön
liche Bezüge hergestellt wurden. So waren beispielsweise die für die hosrs 
eingetragenen Namen authentisch. Die Schüler hatten kurz zuvor die 
Adressen und Namen ihrer Gastfami lien erhalten, die sie in England besu
chen sollten und diese somit in den Text integriert. 

6.6.1.3 Projektrealisation 

Aus der Projektrealisation werden nun stichpunktartig einige Schwerpunk
te herausgegriffen und dargestellt: Sie betreffen landeskundliche und inter
kulturelle Erfahrungen in der Lebenswelt Familie (Interview mit den Gast
eltern), Schule (Erstbegegnung der Briefpartner) und Großstadt (unterwegs 
im London Underground in Dreier-Gruppen) sowie sogenannte 
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Zäsurphasen, die bewußt eingeplant wurden, um den Schülern neben den 
überwiegend visuellen und akustischen Eindrücken ein weiteres "sinr?vol
les Erfassen der neuen Lebenswelt (mittels Zeichnungen) zu ennöglichen. 

Ziele: Die Schüler sollten einen Transfer der in der simulienen Situation 
gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse auf die Realsituation leisten. Sie 
sollten soziale und sprachliche Erfahrungen in der selbständigen Auseinan
dersetzung mit den realen Dingen und Menschen in der "fremden" Welt 
machen. Über bewußt gesetzte Zäsurphasen sollten sie diese neue Welt 
auch über die Sinne erfahren und genauer beobachten lernen. 

Durchfiihrung: (1) lnte,view mit den Gasteltern: Mit der Klasse war ver
einban worden, daß die vorher simuliene Situation Meeting someone the 
first time (vgl. Kapitel 6.6.1.2) während einer der ersten Umsetzungssitua
tionen aufgezeichnet werden sollte. Deshalb sollten einige Kassettengeräte 
nach England mitgenommen werden. Die Schüler hatten Spickzettel zum 
Ablesen sowie ihre visuellen Material ien dabei , um den Einstieg ins Inter
view zu erleichtern. Die spätere Auswenung der einzelnen Interviews zeig
te, daß es den Schülern in sehr unterschiedlicher Weise gelungen war, 
sprachliche Handlungkompetenz zu entwickeln. Während manche Schüler 
sich zum Beispiel ganz eng an den vorgegebenen Fragekatalog hielten, 
versuchten andere, vom Grundgerüst abzuweichen und das Interview frei 
fonzuführen. In einem Fall ging das soweit, daß sich das Interview über 
mehr als 20 Minuten ausdehnte und die Schülerin sehr heikle Themen wie 
den Zweiten Weltkrieg ins Spiel brachte. Dieses Interview war zwar durch 
sehr viele Fehler im strukturellen und lexikalischen Bereich gekennzeich
net, es war aber dennoch als erfolgreich zu wenen, da es die Schülerin er
stens schaffte, die Gesprächspanner für sich zu gewinnen, so daß diese 
ebenfalls um einen echten Dialog bemüht waren und bei Unklarheiten ver
suchten weiterzuhelfen, und zweitens viele lnfonnationen gewinnen und 
weitergeben konnte. Ein anderes Interview, das von einem Jungen durch
gefühn wurde, war dagegen als Mißerfolg einzustufen, weil der Junge ei
nen Sachverhalt nicht ausdrücken konnte, der Gastgeber ihn auch nicht 
verstand, aber einfach, um das Interview abzukürzen, mit "no" antwonete. 
Diese Erfahrungen zeigten den Schülern, daß der Erfolg einer Kommuni
kation von der Bereitschaft beider Seiten abhing, auf den Gesprächspartner 
einzugehen und ihm weiterzuhelfen. Diese gegenseitige Kooperation war 
ein erster Schritt zur Entwicklung einer echten Handlungskompetenz in der 
Sprache. 

(2) Besuch der Schule der Briefpartner: Die Klasse wurde vom Leiter 
des lang11age Department und den englischen Briefpannem empfangen 
und die Schüler wurden einander vorgestellt, was sehr spannend war, weil 
die Schüler bis dahin nicht wußten, wer der Partner war, dem sie bisher 



370 

geschrieben hatten. Die Gastgeber verbrachten den Schultag mit dem Part
ner und kümmerten sich um ihn. Dabei hatten die Schüler die Möglichkeit, 
an verschiedenen Unterrichtsstunden teilzunehmen und Unterschiede zum 
Unterricht zuhause festzustellen. 

(3) Selbständig in London: Die Schüler hatten die Möglichkeit, einen 
Nachmittag selbständig in London in Dreier-Gruppen zu verbringen. Aus
gangspunkt und Sammelort waren genau vereinbart und es war klar, daß 
sich die Gruppe nicht trennen durfte. Diese Situation war vorher in der Un
terrichtseinheit Travelling on London's underground und Asking someone 
for information simuliert worden und fand hier ihre Realisation. Wichtig 
war bei dieser Phase, daß die Schüler nicht nur alle einen U-Bahnplan hat
ten, sondern mit ihm umgehen konnten (vgl. auch Kapitel 3.5.1 ). 

(4) "Sinn"volles Erfassen der "fremden" Welt: Oft steht bei Klassenfahr
ten aufgrund des Kostenfaktors nur wenig Zeit zur Verfügung und das Pro
gramm ist sehr eng konzipiert. Um dieser Tendenz entgegenzusteuern und 
den Schülern auch ein anderes Erleben des Landes zu emiögl ichen ( vgl. 
Gudjons, 1990) und sie gleichzeitig zu einem genaueren Beobachten hin
zuführen, wurden bewußt Zäsurphasen miteingeplant, in denen die Schü
ler, die es wünschten, sich in Ruhe zurückziehen und ihre Eindrücke mit 
Kohlestift auf Papier bringen konnten. Dies war möglich beim Besuch des 
Hyde Park, des Buckingham Palace und des Windsor Castle. Die erstellten 
Produkte wurden später zuhause ausgestellt. 

Kommentar. Der Unterrichtstag in der britischen Schule mit der Erstbe
gegnung der Briefpartner war am beeindruckendsten für alle, jedoch ei
gentlich zu kurz. Optimal wäre es gewesen, wenn die Schüler eine längere 
Zeit am Schulleben hätten teilnehmen können. Es war aber darüber hinaus 
auch sehr wichtig, den Schülern freiere Phasen wie das selbständige 
U-Bahnfahren in London und die Erstellung der Zeichnungen zu em,ögli
chen, weil sie gerade dadurch das Land in ganz anderer Weise kennlernen 
konnten als in durchgängig geplanten, lehrergeleiteten Unternehmungen. 
Trotz einiger technischer Probleme entstanden bei den Interviews mit den 
Gasteltern einige verwertbare Beispiele erfolgreicher und weniger erfolg
reicher Handlungsprodukte, die durch die Aufzeichnung weit über die 
Englandfahrt hinaus eingesetzt und verwertet werden konnten. 

6.6.1.4 Reflexions- und Evaluationsphasen 

Der Lehrer hatte, wie bereits aufgezeigt, zu Beginn des siebten Schuljahres 
Einzelinterviews durchgeführt, in denen die Schüler mit Fragen konfron
tiert wurden, die sich mit der Stereotypbildung in bezug auf fremde Men
schen, hier den Engländer, bezogen (vgl. Anhang V, 24). 
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Ziele; Anhand des Vergleichs der Schüleräußerungen in der Anfangs
situation mit denen in der Zielsituation sollten Unterschiede herausgearbei
tet werden, welche belegen sollten, ob und wie sehr der handelnde Um
gang mit den im Unterricht erarbeiteten Inhalten in der konkreten Situation 
zu Verhaltens- und Einstellungsänderungen geführt hatte oder nicht. An
hand dieses Vergleichs sollte die Ausgangs- und Endsituation von den 
Schülern selbstkritisch reflektiert werden. 

Der Schüler sollte erkennen, daß diese Endsituation nur eine von vielen 
Endsituation auf einem nach vorne geöffneten Zeitkontinuum war, das 
heißt, daß bei erneuten Erfahrungen diese Endsituation wieder zur Aus
gangssituation werden würde, welche von einer neuen Endsituation abge
löst werden könnte. Die Schüler sollten erkennen, daß sie sich in einem 
lebenslangen dynamischen Handlungsprozeß befinden, in welchem ihre 
Einstellungen und Haltungen immer nur vorläufige, immer wieder weiter 
veränderbare Handlungsprodukte sind. 

Durchfiihrung: Die zu Beginn der siebten Klasse im Interview geäußer
ten Stellungnahmen dienten als Ausgangssituation (vgl. Anhang V, 24), 
die bei Abschluß der Reise eingesetzte Befragung als Zielsituation (vgl. 
Anhang V, 27). Noch im Reisebus wurde den Schülern der Fragebogen 
"Schülerbefragung nach der Englandfahrt" (vgl. Anhang V, 27) ausgeteilt, 
mit der Bitte, ihre direkten Erfahrungen festzuhalten. 

Kommentar: Die Auswertung des Fragebogens ergab, daß die Schüler 
vor der Reise bestimmte Vorstellungen hatten, die sie zum Teil revidieren 
mußten. Das Auswertungsgespräch über die Ergebnisse war deshalb ganz 
besonders wichtig. Dabei mußte den Schülern aufgezeigt werden, daß 
manche Schüler nach wie vor ihre Einstellung gegenüber dem Land von 
einzelnen, zufälligen Erfahrungen abhängig machten: hatten sie eine nette 
Gastfami lie, so fanden sie jetzt die Engländer nett, war es in der Gastfami
lie schmutzig, so wurde davon abgeleitet, daß England grundsätzlich 
schmutzig sei. Diese Tendenzen der Verallgemeinerung aufgrund eines 
Einzelfalles konnten nur durch ständiges Bewußtmachen und das Vermit
teln möglichst vielfältiger Informationen mit der Zeit abgebaut werden. 

6.6.l.S Dokumentation 

Nach der Reise wurden die Erfahrungen mehrfach dokumentiert und 
analysiert. 

Ziele: Die gemachten Erfahrungen sollten als Handlungsprodukt veröf
fentlicht und der Schule sowie den Eltern zugänglich gemacht werden. Da
durch sollte nochmals über die Fahrt nachgedacht und die wichtigsten 
Höhepunkte herausgegegriffen werden. Es sollte ein Bezug zu den eigenen 
Gegebenheiten hergestellt und reflekt iert werden. 
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Durchfiihrnng: Für das Klassenzimmer wurden Klassenfahrtsposter er
stellt, die gemeinsam mit den in den Zäsurphasen entstandenden Kohle
zeichnungen ausgestellt wurden. Außerdem wurde ein Englandtagebuch 
und ein Zeitungsartikel für die Lokalzeitung erstellt und ein Informations
abend mit Diashow für die Eltern ausgerichtet. Dazu mußte über die stärk
sten Eindrücke nachgedacht und entschieden werden, ob und wie diese 
präsentiert werden konnten. 

Kommentar: Diese Phase, die auch von Auswertungsgesprächen beglei
tet war, war als besonders wichtig anzusehen, da sie den Schülern noch
mals die Zielsetzung vor Augen führte; das Englandprojekt wurde so unter 
ganz bestimmten Gesichtspunkten kritisch beleuchtet. 

6.6.2 German • American Exchange 

Dieses Projekt sollte, entsprechend der thematischen Schwerpunktsetzung 
auf der amerikanischen Landeskunde im Lehrplan für das achte Schuljahr 
der Realschule in Baden-Württemberg, konkrete Erfahrungswelten in die
sem Bereich eröffnen. Da ein zunächst geplanter USA-Austausch von der 
Schule nicht genehmigt und vom Großteil des Kollegiums nicht unterstützt 
wurde, versuchte der Lehrer, den Schülern über den Weg der Kontaktauf
nahme zu einer American School in der örtlichen Umgebung interkulturel
le Erfahrungen im direkten Kontakt mit amerikanischen Jugendlichen zu 
vennitteln. 

Ziele: Die grobe Zielsetzung dieses Projektes entsprach der Zielsetzung 
im zuvor dargestellten Englandprojekt (vgl. Kapitel 6.6.1) und wird des
halb hier nicht wiederholt. Die Teilziele werden bei den jeweiligen Teil
projekten angegeben. 

Durchfiihrung: Es wurden vorbereitende, begleitende und nachbereiten
de Teilprojekte durchgeführt, von denen die wichtigsten hier dargestellt 
werden. 

6.6.2.1 Auto- und Reterostereotyp 

Ziele: Durch konkrete Fragestellungen vor der Begegnung, die nach der 
Begegnung wiederaufgegriffen und in ihrer Aussage analysiert wurden, 
sollte den Schülern ein besseres Verständnis für die Zielkultur verschaffen 
werden (vgl. auch Kapitel 3.3.1). Eine Reflexion über das eigene Mei
nungsbild sich selbst (Autostereotyp) und der Zielkultur (Heterostereotyp) 
gegenüber (vgl. Keller, Gottfried, 1991) sollte initiiert werden. Die Schüler 
sollten lernen, daß es verschiedene Standpunkte gibt, je nachdem, ob man 
sich selbst betrachtet, ob einen andere betrachten, ob man selbst andere 
betrachtet und ob andere sich selbst betrachten. Sie sollten erkennen, daß 
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ein interkulturelles Zusammentreffen umso konfliktfreier wird, je näher 
Auto- und Heterostereotyp beieinander liegen. 

Durchfiihnmg: Den Schülern der Experimentalgruppe und den Schülern 
der American School wurde vor der Erstbegegnung ein Fragebogen zu ih
rer interkulturellen Einstellung sich selbst und der Zielkultur gegenüber 
ausgeteilt (vgl. Anhang V, 28). Der erste Teil dieses Fragebogens bezog 
sich auf bisher gemachte Erfahrungen mit Menschen aus der Zielkultur, 
der zweite Teil verlangte eine Einschätzung nach bestimmten Eigen
schaftsmerkmalen. Diese Eigenschaftsmerkmale wurden zum Teil aus Kel
ler, Gottfried (1991) übernommen. Ziel des Einsatzes war in diesem Fall 
nicht die wissenschaftliche Auswertung, sondern das Aufzeigen verschie
dener Perspektiven. Die Fragebögen zur deutsch-amerikanischen Schüler
begegnung wurden jeweils in englischer und deutscher Sprache eingesetzt 
(vgl. Anhang V, 28). 

Kommentar: Ungefähr ein Viertel der Schüler der EXP haue schon ein
mal einen amerikanischen Jugendlichen oder Erwachsenen, meist aufgrund 
von Verwandtschaftsbeziehungen, kennengelernt. Da diese Begegnungen 
nur sehr kurz waren, konnten kaum intensive Erfahrungen gemacht wer
den. Sehr viele Schüler konnten sich vorstellen, in den USA Urlaub zu ma
chen: "Weil es super ist", "Es ist einfach toll, Großstädte aber auch Idylle", 
"Dort ist immer was los". Einge konnten sich jedoch kaum vorstellen, dort 
zu leben: "Dort gibt es viel Kriminalität", "Weil ich mich einfach in 
Deutschland und in Europa zuhause fühle", "Nicht auf Hawaii, da gibt es 
so viele Insekten", "Dort hat man keine schöne Kindheit". 

Das Wissen über die USA zu Beginn der achten Klasse war noch sehr 
vage. Es war ein Teilwissen über Sport ("Fußballweltmeisterschaft 1994", 
"US Open"), über die Bedeutung der USA fiir die Raumfahrt ("NASA"), 
über die Bedeutung der USA als Einwanderungsstaat ("viele Rassen"), 
über die Größe und Weite des Landes, aber auch die gesellschaftlichen 
Probleme ("große Städte, aber auch Slums", "Es ist groß und mächtig, ein 
schönes Land"), über die Fi lmstars und Reichen von Hollywood ("Große 
populäre Leute", "groß und reich, aber nicht überall. faszinierend") und 
über die Verbrechen in diesem Land. 

Nur manche glaubten allerdings, daß es Unterschiede im Leben/Schulle
ben in beiden Ländern geben würde: "Die Amerikaner haben andere Fä
cher, andere Schulzeiten", "Der Unterricht ist leichter". "Essen, Leute, 
Häuser sind anders", "In den USA leben mehr Völker und sie werden dort 
akzeptiert". 

Alle Schüler freuten sich darauf, die amerikanischen Schüler kennenzu
lernen; die meisten glaubten, daß sie sich verständigen konnten. 
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Bei der Klassifizierung entsprechend der vorgegeben Kategorien im Fra
gebogen (vgl. Anhang V, 28) entstand eine Diskussion darüber, ob es 
grundsätzlich überhaupt möglich sei, solche Klassifikationen vorzuneh
men, wenn man den anderen noch nicht kennt. Der Lehrer bestätigte dieses 
Problem, ermuntene aber die Schüler, die glaubten. den anderen einschät
zen zu können, diese Einschätzungen vorzunehmen. Einige Mädchen ga
ben in der Folge nur eine Selbsteinschätzung ab und kreuzten bei der 
Fremdeinschätzung grundsätzlich die Mitte an, die zunächst gar nicht als 
Spalte vorgegeben war. 

Kommentar: Das analoge Vorgehen beim Englandprojekt im siebten 
Schuljahr hatte insofern bereits Folgen gezeigt, als die Schüler nicht 
grundsätzlich bereit waren, Unei le über die Zielkultur abzugeben; sie 
wollten ihre Formulierungen weniger wertend und eher beschreibend hal
ten. Sehr viele glaubten, daß es gar keine Unterschiede gibt. Das Wissen 
der amerikanischen Schüler über Deutschland war eher weniger differen
ziert, obwohl diese Jugendlichen bereits einige Jahre in Deutschland gelebt 
hatten. Durch die Ghettoisierung hanen sie kaum die Möglichkeit gehabt, 
interkulturelle Erfahrungen in Deutschland zu sammeln. So waren sie min
destens genauso gespannt auf diese Begegnung wie die deutschen Schüler. 

6.6.2.2 Being a host: Inviting thc American pupils 

Im November 199 I wurden zum ersten Mal amerikanische Schüler der 
American School vom deutschen Partner eingeladen. 

Ziele: Die Schüler sollten die simuliene und in England real angetroffe
ne Situation auf die neue Sachlage transferieren können; sie sollten sich 
vorstellen und den anderen kennenlernen können. Durch die Verwendung 
entsprechender Redemittel und durch ein interkulturell und sozial aufge
schlossenes Verhalten sollten sie den Gast in Gespräche einbinden und 
ihm somit das eigene Interesse an seiner Person zu verstehen geben. Sie 
sollten Einblick in die eigene Schule geben können. Der gemeinsame so
ziale und interkulturelle Auftrag dieses Austausches sollte durch gemein
same Aktionen unterstrichen werden. 

Durchfühnmg: Dem Tag, an welchem die amerikan.ischen Schüler die 
deutsche Klasse in ihrer Schule besuchen sollten, ging eine Vorbereitungs
zeit von acht Wochen für die in den Klassen unterrichtenden Lehrer und 
von zwei Wochen für die Klassen selbst voraus. Sehr wichtig war die 
gegenseitige Absprache und Genehmigung durch die Schulleitung, das Or
ganisieren eines geeigneten Raumes für den ganzen Tag und des Schüler
transportes. Die inhaltlichen und personellen Informationen wurden zwi
schen den Lehrern ausgetauscht, die Detailplanung lag in den Klassen 
selbst. Sobald die Namen der Austauschpartner bekannt waren, wurden 
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jeweils zwei amerikanische Schüler einer Gruppe von vier deutschen 
Schülern "zugeordnet". Diese Gruppe war für die jeweiligen Gäste 
verantwortlich. 

(1) Presentation and discussion: Comparing the American schedule 
with the German timetable!Comparing the American marks with the Ger
man "Noten"; Nach der Begrüßung befestigte jeweils e in Schüler der Gäste 
und der Gastgeber ein Plakat an der Tafel, auf dem die Stundenpläne e in
getragen waren. Ziel war es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten her
auszuarbei ten. Zunächst wurde der "American schedule" und de r "German 
timetable" von Schülern auf Englisch erklärt. Die Unterschiede waren weit 
größer als die Schüler erwartet hatten: Tagesplan gleich Wochenplan (bei 
der American Schoo/) versus verschiedene Tagespläne, Schulbeginn 8.10 
Uhr versus 7.50 Uhr, einheitlicher Schulschluß 13.40 Uhr versus unter
schiedlicher Schulschluß je nach Wochentag, odviso,y im Anschluß an den 
Pflichtunterricht versus kein Beratungsangebot, after school activitites in 
school clubs versus Arbeitsgemeinschaften. school lunch versus Minages
sen zuhause, kombinierte Fächer wie science and geography. la11g11age 
arts and science, gym and musical dance versus isolierte Fächer wie Musik 
und Sport. Nachdem auch die Unterschiede zwischen dem amerikanischen 
und deutschen Notensystem herausgearbeitet worden waren, folgte das 
Gruppen- und Partnergespräch. 

(2) Conversation: Meeting someo11e rhe first time: Um mit dem Partner 
ins Gespräch zu kommen, hatten die Schüler einen Spickzettel dabei. auf 
dem die wichtigsten einleitenden Fragen standen. Dies war sehr günstig, 
da die amerikanischen Schüler kaum Deutsch sprechen konnten und die 
Gewöhnung an das Hören des American accent zunächst die ganze Kon
zentration der Schüler erforderte (vgl. Anhang, V. 28.3). Nach etwa zwan
zig Minuten war das Eis gebrochen, und die Schüler unterhieilen sich ent
sprechend ihrer Möglichkeiten mit höherem oder weniger hohem 
Fehleranteil. 

(3) Having a break (4) Presenting the gift to the hosts: a Rap Dance: Im 
Anschluß an die Plenums- und Gruppen- beziehungsweise Partnerphase 
gingen die Schüler mit ihren Partnerschülern in die große Pause. Dies war 
etwas völlig Neues für die amerikanischen Schüler, da diese keine große 
Pause hatten und die Aufsicht durch den Lehrer an der American Schoo/ 
strenger war. Nach der Pause präsentierten die Gäste ihr Gastgeschenk: s ie 
hatten in Gym and Musical Dance einen Rap Dance einstudiert. Die deut
schen Schüler waren sehr beeindruckt, daß die Gastschüler so etwas im 
Fach Musik gelernt hatten. 

(5) Bilingual reading activities: Alle Schüler setzten sich jetzt in einen 
Stuhlkreis. Aus dem textbook der Schüler wurde abwechselnd von einem 
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deutschen und einem amerikanischen Schüler ein Abschnitt einer Ge
schichte laut vorgelesen. Es entstand eine ganz besondere Stimmung, die 
sich aus der Sitzordnung, aus den entspannenden und Ruhe ausstrah lenden 
Schülervorträgen und aus der Internationalität der sehr kontrastreichen 
Vorträge ergab. Im Anschluß an die englische Geschichte wurde eine Ge
schichte über Ferien auf Sylt von verschiedenen amerikanischen Schülern 
vorgetragen. Da die amerikanischen Schüler noch kaum Deutschkenntnis
se hatten, hatten sie entsprechende Probleme beim Vorlesen, für die die 
deutschen Schüler viel Verständnis hatten. Es war eine wertvolle Erfah
rung zu sehen, daß das Erlernen einer Fremdsprache auch anderen große 
Anstrengung abverlangt, wie gewinnbringend dies aber in jedem Fall ist. 

(6) A closer /ook at unknown subjects: Im Anschluß an die Lesephase 
zeigten die Schüler den Gästen das Schulgebäude. Diese hatten den 
Wunsch geäußert. in Fächern wie Technik und Physik zu hospitieren, da es 
diese Schulfächer an ihrer Schule nicht gab. Der Physiklehrer führte Expe
rimente zur statischen Aufladung vor und erklärte das Arbe iten im Fach 
Physik. 

Kommentar: Die zunächst rigide wirkende Planung der Erstbegegnung 
zwischen den amerikanischen und deutschen Jugendlichen erwies sich als 
sehr nützlich. Innerhalb des schulischen Rahmens waren die Schüler noch 
etwas gehemmter, als dies im Alltag vielleicht der Fall gewesen wäre. Des
halb war es günstig, zunächst ein von beiden Seiten vorbereitetes Thema 
zu erarbeiten. Auch das durch die Vorgabe entsprechender Redemittel zu
nächst gelenkte Gespräch kam viel schneller in Gang als dies ohne diese 
Hilfsmittel zu erwarten gewesen wäre. Einige Schüler mußten sich dieser 
Hilfsmittel nicht mehr bedienen, da sie einen Transfer von den Erfahrun
gen bei der Englandreise leisten konnten. Um den Schülern eine Möglich
keit zur Eigenbewertung und Selbstbeobachtung zu geben, aber auch um 
dieses Projekt dokumentieren und evaluieren zu können, wurde der ganze 
Tag auf Video aufgezeichnet und später nochmals mit den Schüler ange
schaut und analysiert. 

6.6.2.3 Bcing a gucst: Bcing invited to thc Amcr ican school 

Die zweite Begegnung fand im Dezember 1991 an der American School 
statt. Die Schüler der Experimentalklasse hatten die Möglichkeit, die ame
rikanischen Schüler für einen Tag durch ihren Schulalltag zu begleiten. 

Ziele: Durch die erneute Begegnung sollten die im November entstande
nen Kontakte vertieft werden. Die Schüler sollten den Lebensraum "Schu
le" der Zielkultur kennenlernen, um so die bei der Erstbegegnung heraus
gearbeiteten Unterschiede zwischen dem deutschen und amerikanischen 
Schultagesplan selbst erfahren zu können. Sie sollten vielfältigste 



377 

Eindrücke sammeln können, um hinterher darüber zu reflektieren und zu 
referieren. 

Durchfiihrung: (/) Arrival. happy we/come: Der größte Unterschied 
beim Besuch der deutschen Gäste war der, daß die gesamte A merican 
Schoo/ über diesen Besuch durch das School Faculry Bulletin unterrichtet 
war. Diese Tageszeitung der Schule infonniert die Lehrer und Schüler täg
lich über Punkte wie die folgenden: Absences. lunch Menu, Withdra
wals, 151 Thoughts For The Day, Building Securiry, Host Nation, Field Trip, 
Christmas Dine Out. So begleitete ein rhought for the day, der von den 
Lehrern und Schülern vorgeschlagen wurde, die Schule jeden Tag. (Der 
Besuchstag stand unter folgenden Motto: lt takes 34 muscles to frown and 
13 to smile. Why make the extra ejfort?) Unter dem Abschnitt Hosr Nation 
war die Ankündigung des Schülerbesuches zu lesen: The X Real Schule 
will be visiting our school today, 6 Dec 9/, with 28 German kidsfrom 9.00 
- 2.15 p.m. They will be divided wirhin 6th, 7th and 8th grades and follow 
their respective schedu/e all day including lunch at rhe Multi Purpose 
Room. Three German teachers will be accompanying the students. P/ease 
make them feel welcome - 2 weeks ago we paid them a visit and ow· kids 
enjoyed their stay. Thanks for your cooperation. Die Schüler waren sehr 
beeindruckt von dieser aktuellen Art der Präsentation schulischer Ereignis
se und von der Wichtigkeit, die man ihrem Besuch in der Schule 
entgegenbrachte. 

(2) Being a guest listener at the school orchestra, elementary school and 
middle school, the school's library. Die Schüler hatten die Möglichkeit, 
verschiedene Klassen durch den Schultag zu begleiten und die Schulein
richtungen kennenzulernen. Den größten Eindruck machten die Schulbi
bliothek, der PC-Raum, das Schulorchester, und der Basketballsportlehrer. 
Die Auswertungsgespräche hinterher bewiesen, wie groß der Eindruck der 
direkten Erfahrung war, den der Lehrer mit allen Mitteln nicht hätte ver
schaffen können. 

(3) Presenting the gift: Die deutschen Schüler hatten den Partnern als 
Gastgeschenk einen Jazz Dance "mitgebracht", den sie im Multi Purpose 
Room präsentierten. Dieses Mal gelang es bereits besser, die anderen Schü
ler zu integrieren. 

(4) lunch Break. In der Halle, die zuvor als Sporthalle gedient hatte, 
standen zwei Stunden später riesige Klapptische mit Raum für circa 300 

"' Während des Schulausiausches wurde bekannt, daß die amerikanische Schule dieser 
Stadt aufgrund der Entspannungspolitk mit dem Osten und des damit verbundenen 
Abzugs der Amerikaner geschlossen werden sollte. Schon bald nach dieser lnfonnati
on wurden ständig Schüler ab(!ezogen (withdrawals). Somit erlebten die Lehrer jeden 
Tag innerhalb eines Jahres mit, wie die Schule immer weniger Kinder zu versorgen 
hatte, bis sie ganz geschlossen wurde. 
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Schüler für das lunch bereit. Hier hauen die Schüler die Möglichkeit, auch 
andere Schüler außer den Pannern kennenzulernen. 

(5) Farewe/1: Nach der lunch Break konnten die Schüler noch eine 
Stunde hospitieren. 

Kommentar: Da die American School zum Ende des Schuljahres 
1991/92 aufgelöst wurde und sehr v iele Schüler schon vorher abgezogen 
wurden, bekamen die Schüler neben den mannigfaltigen direkten interkul
turellen Erfahrungen einen Einblick in die Zeitgeschichte. Ganz plötzlich 
wurde ein großes geschichtliches und politisches Interesse entfacht: "Wie
so müssen die Amerikaner heim?" und "Wieso sind sie überhaupt hier?" 
waren plötzlich brennende Fragen. Der Klassenlehrer, der in der Klasse 
Deutsch und Gemeinschaftskunde unterrichte, griff diese Fragen auf, so 
daß das Projekt zu einem fächerübergreifenden Projekt wurde. 

6.6.2.4 Dokumentation des Austauschprogrammes 

Ziele: Die Schüler sollten ein Handlungsprodukt schaffen, das sich zum 
Nacharbeiten und zur Evaluation eignete und in der Öffentlichkeit präsen
tieren ließ. 

Durchführung: Die Begegnungen der Schüler in der deutschen und in 
der amerikanischen Schule wurden ständig mit der Videokamera begleitet, 
um später eine Auswertung vornehmen und mit den Schülern das ganze 
Projekt nacharbeiten zu können. Außerdem wurde der Austausch durch 
Wandposter dokumentien: die bei der Erstbegegnung eingesetzten Poster 
zum Vergleich der Stundenpläne. aber auch die von der Schulleiterin der 
American Schvol zur Verfügung gestellten School Faculty Bulletins, vor 
allem des Besuchstages, die National Goals for Ed11cation des U.S. 
Department o;'Education und die während des Projektes entstandenen Bil
der dienten als Wandaushang und Motivationsstimuli. Darüber hinaus wur
de für die Lokalpresse von den Schülern in Zusammenarbeit mit dem Leh
rer ein Zeitungsanikel geschrieben, der auch veröffentlicht wurde. 

6.6.2.S Reflexions- und Evaluationsphase 

Im Anschluß an das interkulturelle Austauschprojekt mit der American 
School fand eine Nachbetrachtung und Auswertung statt. 

Ziele: Die beiden interkulturellen Projekte (England und USA) sollten 
im Vergleich differenziert analysiert und ausgewen et werden. Die Schüler 
sollten erneut über Autostereotyp und Heteros1ereotyp reflektieren und das 
eigene Uneil eventuell revidieren. 

Durchführung: Die Erfahrungen im Austauschprojekt mit der American 
School hinterließen einen nachhaltigen Eindruck auf d.ie Schüler der Expe
rimentalklasse und konnten inhaltlich in der Folge immer wieder in den 
Unterricht integrien werden. Sehr wichtig war die konkrete 
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Auswertungsphase, in welcher die Schüler das Projekt wie auch ihre vor
herigen Vorstellungen von den amerikanischen Schülern beurteilen und 
kritisch überprüfen sollten. Gesprächsleiter war die Klassensprecherin, der 
Lehrer führte die Kamera. Die Schülerbemerkungen können hier nicht alle 
zitiert werden, jedoch sei auf einige Aussagen hingewiesen, die hier kom
mentarlos unter bestimmten Stichpunkten zusammengefaßt werden:. 

- Auflösung der Schule: "Wieso sollen die plötzlich weggehen, jetzt sind 
sie da, jetzt sollen sie doch da bleiben. Das ist doch genauso, wenn ich 
jetzt nach Amerika ziehe und muß plötzlich wieder zurück" ; "Manche 
sind hier geboren, und die waren vielleicht noch nie in Amerika". 

- Lehrer-Schülerbeziehung: "Dort geht es irgendwie lockerer zu. Da 
haben sie etwas vorgespielt, und dann hat eine ihre Flöte im 
Waschbecken ausgewaschen. Die ist einfach aufgestanden und hat 
nichts gesagt, und die Lehrerin hat auch nichts gesagt. Dann hat sie sich 
wieder hingesetzt und einfach weitergespielt"; "Als die den Tanz 
gemacht haben, hat ein Junge irgendetwas gesagt, und dann nimmt ihn 
die Lehrerin in den Arm. Das muß man sich mal vorstellen!? Bei uns 
würde keine Lehrerin einen Schüler in den Arm nehmen!"; "Ich finde es 
gut, daß die Lehrer dort ihren Schülern Vertrauen geben und daß die 
Schüler ihren Lehrern Vertrauen geben. Wenn ich sagen würde, ich 
gehe etwas kopieren, da würde gleich ein Lehrer sagen: 'Halt, da geht 
etwas kaputt". "Viele Lehrer haben kein Vertrauen in uns, die sagen, die 
sind noch zu klein, die können dies noch nicht. Ich finde das wirklich 
komisch, wir sind ja auch nicht gerade so klein, daß wir gar nichts 
können." 

- Handlungsaspekt: "Der Musikunterricht (Bezug: Schulorchester) ist 
super. Ich finde es blöd, unendlich viel Theorie zu lernen, das sollen die 
machen, die später Musik studieren wollen"; "In music and dance einen 
Tanz üben, das macht Spaß"; "Ich finde es super, wie die Grundschüler 
die Fremdsprache über die Weihnachtssprüche gelernt haben". 

- Fahneneid: "Ich finde es blöd, daß sie das mit dem Fahneneid machen 
müssen. Wenn ich mir vorstelle, bei uns im Zimmer würde eine 
Deutschlandfahne hängen und wir müßten jeden Tag das 
Deutschlandlied singen, das wäre nazimäßig". 

- Umweltschutz: "Was ich absolut cool fand, war der Klassenspitzer. Ich 
fand den echt super. Der ist auch umweltfreundlich. Bei uns hat jeder 
einen Plastikspitzer, das muß man sich mal überlegen!" 

- Bibliothek: "Mit der Bücherei, das fand ich gut. Unsere Bücherei - drei 
Meter, vielleicht hundert Bücher und dort gab es hunderte von Büchern: 
Englisch, Deutsch, Heavy". 



380 

- Fremdenfeindlichkeit: "Ich fand es gut, da waren Schwarze und Weiße, 
und die haben sich alle gut verstanden". 

- Vorstellung: "Ich fand es gut, von der Sicht her, Amerikaner 
kennenzulernen. Es gibt nicht typische Amerikaner. Sie haben eine 
andere Staatsangehörigkeit und andere Sitten, aber so anders sind sie 
gar nicht. Ich fand sie sehr nett." 

Kommentar: Die spontanen Bemerkungen der Schüler zeigten, daß noch 
vieles weiter aufbereitet und vertieft werden mußte. Jedoch waren die 
Schüler nun schon viel offener und eher bereit, an einem Auswertungsge
spräch mitzuwirken und anderen zuzuhören. Die Gesprächsleitung konnte 
die ganze Stunde hindurch von einer Schülerin übernommen werden, und 
der Lehrer griff nur ab und zu ein, um die Schüler nicht zu sehr vom The
ma abschweifen zu lassen. Was die Schüler noch lernen mußten, war 
Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen und unterschiedlich bewer
ten zu lernen. Sie hatten aber gelernt, sich über das Schicksal und Leben 
anderer Menschen Gedanken zu machen, sich in deren Lage zu versetzen 
und für diese Verständnis zu entwickeln. 

6.6.3 Europaprojekt 
Die europäische Dimension des Englischunterrichts war im achten Schul
jahr unterrichtsbegleitender Aspekt ( vgl. Kapitel 1 ). 

Ziele: Die Schüler sollten sich mit dem Thema "Europa" auseinanderset
zen, Hintergrundinformationen bezüglich der im Maastrichter Vertrag ver
ankerten Grundsätze erhalten (Freier Warenverkehr. freier Dienstlei
srungsverkehr, freier Kapitalverkehr und freier Personenverkehr) und 
mögliche Konsequenzen für sich selbst erkennen. Sie sollten die Bedeu
tung der Fremdsprache im Hinblick auf ein Leben in einem interkulturel
len Europa einschätzen lernen. 

Durchfiihrung: Neben Informationen über die im Maastrichter Vertrag 
festgelegten Veränderungen in Europa bekamen die Schüler den Brief von 
Jacques Delors an die Deutschen und weitere Informationen zu lesen. Das 
Thema Europa war begleitendes Thema, es wurde immer wieder aufgegrif
fen oder, wenn es sich anbot, in den Unterricht integriert. Zur Bewußtma
chung wurde eine Europakarte als Daueraushang im Klassenzimmer 
befestigt, die ein Europa ohne Staatsgrenzen in einer einheitlichen Farbe 
zeigte. Auf dieser Karte wurden zum Beispiel die Heimatländer der neu in 
die Klasse kommenden Schüler lokalisiert. Europa wurde dabei als Ganzes 
betrachtet unter Einschluß der Länder im Osten. Um sich intensiv mit dem 
Thema Europa und der eigenen Arbeitsplatzsituation zu befassen, wurde 
ein Europaplakat in den Europafarben erstellt. Ähnlich wie zu Beginn der 
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siebten Klasse beim Classroom lree ging es darum, aus individuellen Ein
zelteilen ein gemeinsames Ganzes zu machen. 

Kommenlar: Grundsätzlich war es sehr wichtig, die Schüler überhaupt 
für Europa zu sensibilisieren (vgl. Kapitel 5.2.10). Man spürte zunächs1 
große Ängste und Vorbehalte der Schüler gegen Europa. Es war nicht Ziel, 
die Schüler zu unkritischen Europaanhängern zu machen, sondern sie für 
ein demokratisches Leben in einer multikulturellen Gemeinschaft, wie 
auch immer diese sich definiert und regiert, vorzubereiten. Die folgenden 
Schüleräußerungen sind dem Europaplakat entnommen, das gegen Ende 
des achten Schuljahres entstand. Die Schüler hatten die Aufgabe, einige 
Gedanken zu Europa zu formulieren und einen Eigenbezug herzustellen: 

- "1 want 10 go to England. 1 think i1 will be very exciting. 1 am happy 
about it. 1 !hink the countries will be no longer enemies. Europe will be 
like the USA. Nobody will be without work and the peace will grow." 
"I am a European! 1 think that Europe is a good 'nation'. And I think that 
there will be changes at school. May be there are exchanges in whole 
Europe and I will be going 10 work all over the world, may be in China 
or in the USA. 1 hope Europe will create a nation that is able to find a 
solution for the problems in Iraque andin other countries." 

- "I don't think there will be a United Europe as long as countries want to 
split up and start war against the other parts, for example Yugoslavia 
and the Soviel Union. But if there was a United Europe I might work in 
Italy, Austria or Spain." 
"All people can go in the country they want to go to and you don't need 
a passport. All people can come to Gennany and work here. Also, we 
people in the eighth class must learn that we pass a good final exam. 
We can go in all countries to work after 1992. And then there will be an 
exchange of money. We can work for one, two, three or more years in 
another country. The European Union exists of twelve European states. 
lf there is a war, all states will help one another. The new currency is 
ECU. I want to go to work into another country for one, two, three 
years. And then I want to work in Germany perhaps." 

- "United Europe: 1 don't think it's good. Please teil me what's good about 
1his impossible idea. Also I think we only get problems with this, like 
more unemployment because foreigners are much cheaper employees. 
Of course you can say we can go to another country, too, but many 
people can't go, because 1hey have a family or they can't afford to do so. 
Another problem in my eyes is the smuggling or better the problem 
1hat everybody can take things from one country into another without a 
license or a check. Probably there will be more contacts between the 
countries and that's not very good for the pollution. Many people will 



382 

take the motorway for little ways. Then there are more accidents and 
traffic jams." 

Kommentar: Die Aussagen beweisen, daß das Stimmungsbild in der Klas
se zwar insgesamt eher positiv gegenüber Europa war, daß aber einige 
Schüler eine große Skepsis gegenüber dem "Offenen Europa" hatten, wie 
ganz besonders das letzte Beispiel oben zeigt. 

Probleme wie Umweltschutz, Arbeitslosigkeit und Drogenimport sind 
für die Jugend von heute existentielle Probleme, für die sie jedoch keine 
Lösung sehen. Genau in dieser Problematik dürfen die Jugendlichen nicht 
allein gelassen werden; die Gefahr, daß solche verängstigten, besorgten 
und in hohem Maße gegenüber Europa skeptisch eingestellten Schüler 
plötzlich Haß oder eine Fremdenfeindlichkeit entwickeln, muß gesehen 
werden. In diesem Fall muß der Lehrer im Einzelgespräch versuchen, be
stimmte Sachverhalte aufxuklären. In einem Punkt waren sich jedoch alle 
Schüler einig: in der Hoffnung, daß der wahre Vorteil eines Vereinten Eu
ropa darin liege, zwar nicht den Frieden, so doch die Abwesenheit von 
Krieg zu garantieren. 

6.6.4 Entwicklung von qualifizierter Handlungskompetenz 
durch Evaluation 

Die bisher aufgezeigte Dokumentation eines ganzheitlichen, handlungsori
entierten Englischunterrichts hat gezeigt, wie dieser mit den Schülern 
gemeinsam geplant und durchgeführt wurde. An verschiedenen Stellen 
wurde bereits auf die Funktion der Evaluation hingewiesen. Diese soll hier 
nochmals aufgegriffen werden, da sie eine sehr wichtige Rolle dabei spielt, 
eine qualifizierte Handlungskompetenz zu entwickeln. "Evaluation" im 
hier verwendeten Sinne bedeutet Handlungsprozesse beurteilen, ihre Aus
wirkungen feststellen und bewerten. Dazu ist es notwendig, vollzogene 
Handlungsabläufe möglichst wirklichkeitstreu rekonstruieren xu können 
(vgl. Kordes, 1989, S. 571). 

Ziele: Die Schüler sollten durch intensive Reflexion, Auseinanderset
zung, Analyse und Beurteilung der durchgeführten Handlungsprozesse 
eine qualifizierte Handlungskompetenz entwickeln. Sie sollten Informatio
nen verarbeiten und neu ordnen lernen, den Pluralismus der Meinungen bei 
demokratischen Bewertungsprozessen in der Gruppe oder im Klassenple
num ertragen und gleichzeitig die eigene Meinung einerseits vertreten und 
andererseits ändern lernen. 

D11rchfiihrung: Handlungsprozesse möglichst objektiv beurteilen zu ler
nen, implizierte eine ständige, möglichst lücken lose Dokumentation der 
ablaufenden Prozesse. Weiterhin war es notwendig, daß den Schülern Kri
terien an die Hand gegeben wurden. abgelaufene Prozesse retrospektiv zu 



383 

betrachten und bewenen zu können. Dazu eigneten sich zunächst einfache 
Leitfragen, über die ein Bezug zu bestimmten konkreten Erfahrungen her
gestellt werden konnte. Des weiteren konnten Ergebnisse eines in der 
Klasse eingesetzten Fragebogens vom Lehrer zusammengefaßt und präsen
tiert und in der Folge von den Schülern kommentiert werden. Grundsätz
lich wurde bei Schülern, die sich beim Bewertungsprozeß schwer taten, 
eine Deskriptionsphase vorangestellt. In dieser Phase konnten die Schüler 
zunächst den erlebten Handlungsprozeß in ihren eigenen Worten schildern 
und zusammenfassen. Wenn die Schüler Vorgänge nicht mehr beschreiben 
konnten, war eine Bewertungsphase sehr schwierig. 

Bewertungen fallen bei Schülern oft sehr spontan aus. Deshalb sollte 
man die Schüler dazu bri.ngen, ihre Bewertungen auch zu begründen. Die 
Schüler tendierten dazu, emotional zu begründen: "die waren so nett" ver
sus "die waren so unfreundlich". Deshalb sollte man den Schülern Beispie
le von objektivierten Begründungszusammenhängen aufzeigen und sie 
zum Versuch ermuntern, diese selbst anzuwenden. 

In den einzelnen Teilprojekten wurden bereits verschiedene Fragebögen 
aufgezeigt, die eingesetzt wurden, um ein Projekt abschließend zu bewer
ten. Sehr günstig war das Abrufen des lststandes zu Beginn einer neuen 
Einheit. Ein Vergleich zum Iststand nach Ende der Einheit zeigte, inwie
weit sich die Schüler verändert hatten. Außerdem wurden Auswertungs
phasen durch Auswertungsgespräche oder Erfahrungsfragebögen initiiert 
(vgl. Anhang V, 29). 

Kommentar: Anstelle eines Kommentars werden hier Beispiele von 
Schülerwertungen zum Fragebogen zu den Erfahrungen mit Lerntechniken 
und handlungsorientiertem Englischunterricht (vgl. Anhang V, 29) wie
dergegeben und authentische Begründungen zitiert: 

a) Ich habe in den letzten zwei Schuljahren viel über das lernen lernen 
gehört und gelernt. Ich nutze dieses Wissen und habe mein Lernverhalten 
geändert. 

Immer: 
- "Ich gehe viel weg oder zu internationalen Treffen. Da ist Englisch sehr 

nützlich für die Verständigung. Mir macht es auch Spaß, mich mit 
Menschen anderer Nationalität zu unterhalten. Außerdem finde ich es 
für meinen Beruf wichtig." 

- "Man lernt viel leichter, auch wenn man keine Lust hat zu lernen". 

Häufig: 
- " ... weil es damit einfacher und schneller geht. Die Plakate zu machen 

bringt auch Spaß, und man lernt nicht nur für den nächsten Tag, 
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sondern hat die Vokabeln/Grammatik auch noch nach Wochen im Kopf 
dank dem Kaneikasten". 
"Man lernt immer dazu, man kann es besser im Kopf behalten. Ich habe 
auch Erfahrungen gemacht, z.B. schlechte Noten, wenn man nicht lernt. 
Dann habe ich mich angestrengt und häufig Englisch gelernt, und dabei 
ist auch etwas herausgekommen: bessere Noten!" 
"Ich finde es wichtig zu lernen. Dennoch wußte ich vor zwei Jahren 
nicht genau, wie man lernt. Ich glaube, ich habe es dadurch gelernt". 

Gelegentlich: 
- "Ich lerne mehr mit dem Kassettenrekorder, weil meine Noten zum Teil 

verbessert worden sind." 
- "Ab und zu konnte ich mit einer anderen Lerneinstellung besser lernen." 
- "Es ist wichtig, richtig zu lernen, denn sonst nützt das Lernen nichts." 
- "Das mit dem Karteikasten habe ich übernommen". 

Gar nicht: 
- "Ich lerne so wie ich lernen kann; wie ich es am besten verstehe, und 

ich mir's merken kann" 

b) Ich habe das Angebot der englischen Klassenbücherei genutzt. 

Immer: 
- "Jede Woche habe ich mir ein, zwei oder über die Ferien auch mehr 

Bücher mitgenommen. Ich habe versucht, sie zu lesen und zu 
verstehen." 

Häufig: 
- "Solche Bücher bekommt man fast nirgendwo und in der Schule hatten 

wir es gehabt!" 
- "Um auch andere Geschichten zu lesen". 
- "Englische Bücher lesen bringt/un!". 
- "Wonschatz versuchen zu verstehen, auch wenn man die Wöner nicht 

weiß.'' 
- "Ich finde es gut, in der Freizeit/ Englisch lernen zu können." 
- "Es macht Spaß, etwas Englisches zu lesen, und wenn ich nicht 

weiterkomme, schnapp' ich mir meinen Übersetzer." 

Gelegentlich: 
- "Damit ich meine Englischkenntnisse verbessern kann." 
- "Um besser lesen zu können." 
- "Ich wollte testen, ob ich längere englische Texte verstehe." 

Gar nicht: 
"Ich habe selbst englische Bücher." 

- "Ich lese nicht gerne." 
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c) Ich habe Zusatzau/gaben übernommen (Poster, Buchbesprechung, Refe• 
rat, Bücherei betreuen, Informationsmaterial bestellen, Pop-Song vorbe
reiten etc.): 
• "Ich habe ein Buch vorgestellt und Poster gemacht. Zur Vertretung habe 

ich die Bücherei ab und zu betreut. Ich habe auch Mate.rial für ein 
Englandplakat bestellt." 

- "Ich habe ein Jahr lang die Bücherei betreut. Das hat Spaß gemacht!" 
• "Ich habe ein Referat und ein Plakat über die Indianer gemacht, weil es 

mich interessiert." 
• "Ich habe das Lied '18 and Life' von Skid Row vorbereitet. Mir hat das 

Lied gefallen und ich kannte den deutschen Text nicht; ich verstand 
vom Lied nur ein paar einzelne Wörter". 

d) Die Gespräche und Informationen über Europa nach /99Z fand ich 
sinnvoll. 
• "Hätten wir nicht über Europa gesprochen, hätte ich nicht gewußt, was 

sich nach 1992 ändert." 
- "Man muß wissen, was auf der Welt geschieht. Es ist auch für die 

Zukunft wichtig." 
• "Es ist wichtig, weil es uns alle angeht." 
• "Es ist interessant und wir sind schließlich die BetrofTenen." 

e) Abschlußkommentar zu den beiden Schuljahren /99019/ und /99//92 
(bezogen auf den Englischunterricht). 
• "Ich hatte nicht mehr so viel Angst vor den Arbeiten. Ich habe neue und 

bessere Lerntechniken gelernt, die ich auch anwende. Aber meine Note 
ist gleich geblieben." 
"Ich fand vor allem gut, daß wir auch etwas selbst tun durften." 
"Im Diktat bin ich etwas besser geworden als in der 7. Klasse, ETA 
[Erweiterte Textaufgabe) sind eigentlich gleichgeblieben. Die 
Englandfahrt hat mehr Selbstvertrauen für Englisch aufkommen lassen, 
seither bin ich besser." 
"Mir macht Englisch sprechen, hören und lesen Spaß. Ich fand gut, daß 
wir viel selbst gemacht haben, auch außerhalb des Unterrichts. Der 
Höhepunkt war die Englandfahrt. Das hat uns im Unterricht 
weitergeholfen. Auch der Besuch der amerikanischen Schule war ein 
tolles Erlebnis." 

• "Ich fand es wichtig und habe, obwohl sich meine Note verschlechtert 
hat, viel dazu gelernt." 
"Die Gespräche über Beruf, Lerntechniken, Europa nach 1992 und über 
aupair fand ich super. Der Unterricht war immer interessant und ich 
habe auch fast immer aufgepaßt, außer wenn ich mal 'down' war." 
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- "Wir haben gelernt, wie wir lernen können. Ich fand die Musik vor der 
Arbeit gut. Weil man dann nicht mehr so aufgeregt und durcheinander 
ist. Die Fragebögen waren gut, weil ich über solche Sachen noch nie 
nachgedacht habe, und einem da so manche Sachen beim Lesen von 
dem Zeug bewußt wird. Popsongs vorstellen ist auch mal gut. 
Vokabelspiele machen viel Spaß und die Vokabeln werden spielend 
gelernt. Die Bücherei war auch sehr gut und sollte für alle Schüler der 
Schule da sein. Das beste war England. Außerdem hat das, was wir in 
Englisch machen, irgendwie einen Sinn. Diese Menschen gibt es nicht 
nur in den Medien und im Englischbuch. Nein, die gibt's wirklich und 
wir haben uns davon überzeugt!" 

6.7 Probleme bei der Realisierung des handlungsorientierten 
U nte.rrichtskonzeptes 

Zum Abschluß dieser Dokumentation sei noch auf Faktoren hingewiesen, 
die der Realisierung des handlungsorientierten Englischunterrichts zwar 
nicht im Wege standen, ihr aber doch gewisse Grenzen setzten (vgl. Kapi
tel 3.5). 

Bestimmte Realitäten des Schulalltags in der Bundesrepublik Deutsch
land erschwerten die Umsetzung der in diesem Kapitel als Dokumentation 
dargestellten Maßnahmen, sie machten sie jedoch nicht unmögl ich. Mit 
diesen Einschränkungen ist also das handlungsorientierte Unterrichtsprin
zip an sich nicht in frage gestellt, sondern es wird hier nur auf bestimmte 
einschränkende Umstände hingewiesen (vgl. Gudjons, 1989, S. 106). Sie 
werden aufgezeigt, um ein Problembewußtsein für diese Dinge zu schaf
fen. Solche Fakten sind zum Beispiel 
- der 45-Minuten-Takt 
- keine Möglichkeit zum Blockunterricht außer in Projektwochen (vgl. 

Kapitel 3.5.2) 
- das Fachlehrerprinzip und die Hemmnisse, den fächerübergreifenden 

Unterricht zu realisieren (vgl. Kapitel 3.5.2) 
- die (eventuell) mangelnde Unterstützung im Kollegium 
- die räumlichen Möglichkeiten (Sitzordnung, Nischen) 
- die mangelnden Stauraummöglichkeiten für Lehr- und Lernmittel 
- die Ausstattung mehrerer Klassen mit bestimmten Materialien (Lexika, 

Landkarten, Kassettenrekorder) 
- die Aufsichtspflicht des Lehrers (vgl. Kapitel 3.5. 1) 
- die Nichtzugänglichkeit von bestimmten Räumlichkeiten für 

Schüler (Bibliothek, Kopierraum, Filmraum) 
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die An der Leistungsmessung (Individuum versus Gruppe; vgl. Kapitel 
3.5.1) 
die "Reglementierung" durch Lehrplan und Schulbuch (vgl. Kapitel 
3.5.2) 

• das Unvermögen des Lehrers, auf Ergebnisse zu wanen (vgl. Billows, 
1961, "illcuba1ion period") 
die mangelnde Fähigkeit des Lehrers, offene Phasen und Kritik zu 
enragen sowie Kompetenzen auf den Schüler zu übenragen 

- die mangelnde Fähigkeit von Schülern und Lehrern, sich auf offene 
Situationen einzulassen 

- die fehlende Ambiguitätstoleranz bei allen Beteiligten, die erst 
herausgebildet werden muß. 

Probleme, die sich aus diesen Faktoren ergeben, können nur in e inem lang 
geplanten Prozeß überwunden werden. Schüler, die bisher nie hand lungs
orient icn gearbeitet haben, müssen schrittweise in diese Arbeitsweise ein
geführt werden. 

Das erste Unterrichtsjahr in der Experimentalklasse war besonders 
schwierig, weil die Schüler mit sehr viel Neuem konfrontien wurden und 
der Unterricht im Fach Englisch im Vergleich zu anderen Fächern völlig 
anders konzipien war. In Schulen, in welchen Kollegen eher vom autokra
tischen, monodirektionalen Unterrichtsstil überzeugt sind, fällt es schwer, 
ein völlig konträres Unterrichtsprinzip zu verwi rklichen. Jugendliche, die 
in anderen Unterrichtsstunden durch entsprechende Unterrichts- und Ar
beitsformen disziplinien werden, neigen dazu, die offenen und demokrati
schen Arbeitsformen zunächst zum Abreagieren zu benützen. Deshalb 
dauene es über ein Jahr, bis ein Weg zur Handlungsorientierung so be
schritten werden konnte, wie es von beiden Seiten akzeptien werden konn
te. Dieser Weg lag zum Beispiel in der Anwendung konzentrationsstiften
der Übungen, im Training der Fähigkeit '!in sich hineinhören zu können" 
sowie in Übungen der gestion mentale im Sinne von Antoine de la Garan
derie (1991). 

Ein weiteres erschwerendes Moment war, daß an der Schule, an der das 
Forschungprojekt durchgefühn wurde, Schülerzahlen von 30 und mehr pro 
Klasse zum pädagogischen Alltag gehönen. Außerdem kam die etwas anti
quiene Klassenzimmermöblierung kaum dem handlungsorientienen Unter
richtsprinzip entgegen; ein schnelles, flex ibles Umgruppieren von Tischen 
und Stühlen zu Gruppentischen oder Diskussionskreisen war fast 
unmöglich. 

Trotz dieser Umstände gelang es, im Rahmen der aufgezeigten Möglich
keiten zwei Jahre lang handlungsorient ien zu arbeiten. Die Schüler, die 
diesen Unterrichtsversuch mit handlungsorientienem Englischuntericht in 
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der Experimentalklasse unterstützten, veränderten sich in diesen zwei Jah
ren mit signifikantem Unterschied im Vergleich zu den Kontrollgruppen in 
ihrer Einstellung, ihrem Interesse, ihrer Einschätzung der Bedeutung der 
Wichtigkeit von Englisch etc. (vgl. Kapitel 5). Die zwei Jahre erforderten 
jedoch sowohl vom Lehrer als auch von den Schülern einen etwas höheren 
Einsatz, vor allem in der Anfangsphase. Aber: Je länger man nach diesem 
Prinzip unterrichtet, desto geringer wird der Aufwand und desto höher der 
Ertrag. Die neuen Lehrpläne in Baden-Württemberg scheinen fiir das hier 
beschriebene Unterrichtsprinzip zumindest zum Teil Erleichterungen zu 
bringen (vgl. Kapitel 3.5.2). 
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Teil E: Zusammenfassende Betrachtung der 
Ergebnisse und Ausblick 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die durch die Grundlagen des 
Maastrichter Vertrages veränderte Lage in Europa, die politischen und 
strukturellen Veränderungen im gesamten Europa, die zunehmende Inter
nationalisierung des Arbeits- und Wirtschaftsmarktes und des Kulturlebens 
sowie die zunehmende "Multikulturalisierung" in Deutschland. Auf dieser 
Grundlage ergaben sich verschiedene Fragestellungen, die zum Gegen
stand der Bedarfsforschung, der Unterrichtsforschung sowie der Experten
befragung wurden. 

Die Bedarfsforschung und die Unterrichtsforschung zum Englischunter
richt in europäischer Dimension wurden genau zu dem Zeitpunkt durchge
führt, in welchem das Vereinte Europa im Sinne des Maastrichter Ver
tragswerkes seinen Anfang nahm. Eine wirkliche Einheit in Europa war 
aber bis zum Ende der Untersuchung noch nicht abzusehen, im Gegenteil, 
die Probleme, die ein Vereintes Europa zu lösen erhoffie, schienen noch 
weit von einem für alle Seiten akzeptablen Grundkonsens entfernt zu 
sein. '" Insofern haben die hier durchgeführten Befragungen sehr aktuellen 
Charakter. So kann zum Beispiel die Schülerbefragung Einstellungsten
denzen und -richtungen, Lernverhalten und Einflüsse auf dieses Lernver
halten sowie Interessen von Schülern aufzeigen, die zum Zeitpunkt der 
Untersuchung existent waren und für die Schul- und Unterrichtsforschung 
immer noch relevant sind. 

Zielsetzung der dargestellten Forschung im Englischunterricht einer 
siebten und achten Klasse der Realschule in Baden-Württemberg mit Kon
trollgruppen in der Hauptschule, in der Realschule und im Gymnasium war 
es, folgende Aspekte zu klären: Einstellung der Schüler zum Unterrichts
fach Englisch, zu Europa und zur berufs- und lebensqualifizierenden 
Bedeutung der Fremdsprache; Lernverhalten und Lerntechniken; Schü
lerinteressen und außerunterricht liche Aktivitäten; der Beitrag des 
Englischunterrichts der Schule zur Herausbildung einer berufsqualifizie
renden Fremdsprachenkompetenz fiir das zukünftige Europa; Einfluß der 
Eltern; schulartentypische Unterschiede und entwicklungsbedingte 
Veränderungen. 

" 'Damit sind vor allem Ungereimtheiten bei der gemeinsamen Asyl- und Einwande
rungspolitik. beim gemeinsamen Einschreiten in Krisengebieten in Europa. bei militä
rischen Einsätzen. bei winschaftspolitischen und ökonomischen Entscheidungen 
gemcini. 
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Neben diesen Problemstellungen interessiene das weitergehende Ziel, 
die Wirkungen eines handlungsorientiert durchgeführten Englischunter
richts über die Dauer von zwei Jahren zu verfolgen (vgl. Kapitel 5 und 6). 
Durch dieses handlungsorientiene Un1errichtskonzept sollte dem Anspruch 
der anregend sinnlich unmittelbaren Erfahrungen im tätigen Umgang mit 
Dingen und Menschen Rechnung getragen werden, um die erhöhten kom
munikativ-sozialen. aber vor allem sprachl ichen Qualifikationsanforderun
gen für das zukünftige Europa zu erfüllen (vgl. Kapitel 4.4.2.5). Die Ver
fasserin ging davon aus. daß ein handlungsorienticnes Unterrichtskonzept 
besonders geeignet ist. genau diese zukunftsorientierten Qualifikationen 
für das Neue Europa zu vem1itteln und zu fördern. 

Da diese Qualifikationen eine zentrale Rolle für die vorliegende Arbeit 
spielten. wurden sie aufgrund einer detaillienen Analyse präzise beschrie
ben, um somit das Profil eines fü r das zukünftige Europa in der Fremd
sprache qualifizienen Schülers zu erhalten. Befragungen zu den Qualifika
tionserwartungen verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen bildeten 
die Grundlage dieser Analyse. Dazu wurden besonders wichtige Venreter 
unserer pluralistischen Gesellschaft entweder um schriftliche Stellungnah
men gebeten. die hier auch ausführlich dargestellt wurden, oder sie wurden 
im persönlichen Interview befragt. Um ein möglichst vielfältiges Bild zu 
erhalten, fiel die Auswahl auf Venreter der unterschiedlichsten Bereiche, 
die alle durch ein wichtiges Merkmal verbunden waren: Sie alle waren Ex
penen im Bereich Ausbildung. Fon- und Weiterbildung und setzten sich 
bei den hier vorliegenden Fragestellungen insbesondere mit der Rolle der 
Sprachen auseinander. 

Diese Venreter waren Ausbildungsmanager aus Industrie, Handel und 
Winschaft (vgl. Kapitel 2), die Fremdsprachenverbände, die Lehrerverbän
de, die Rektoren der Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg, 
die leitenden Ministerialdirigenten des Ministeriums für Kultus und Spon 
in Baden-Württemberg sowie die Präsidenten der Oberschulämter in Ba
den-Württemberg (vgl. die Kapitel 3.4. 1 bis 3.4.4). Die in Kapitel 2 darge
stellte Bedarfsforschung, die in verschiedenen Firmen der Industrie, des 
Handels und der Winschafl in Baden-Württemberg durchgeführt wurde, 
föhne zu di ffercnzienen Charakterisierungen der "Eurokompetenz" unter 
besonderer Berücksichtigung der berufsqualifizierenden Fremdsprachen
kompetenz. Ein für die vorl iegende Unterrichtsforschung besonders rele
vantes Ergebnis war das folgende: Die Sprachenkompetenz im allgemei
nen und die Fremdsprachenkompetenz im speziellen haben in der oben 
skizzienen, veränderten Arbeits-. Weltwirtschafts- und Kulturlage aus 
Sicht der Industrie enorm an Bedeutung gewonnen. Zusammen mit der in
terkulturellen Kompetenz spielen sie eine überragende Rolle bei der 
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überwiegenden Mehrzahl der Befragten. Sie werden von der Verfasserin 
als Handlungsfähigkeit des Individuums mit und durch Sprache bezeichnet 
und können als grundlegende "Euroqualifikation" den Schlüsselqualifika
tionen zugeordnet werden ( vgl. Kapitel 1.5 und Kapitel 2.6.2). Als 
Schlüsselqualifikation schließt diese Handlungsfähigkeit über die formal
sprachlichen und metasprachlichen Kenntnisse auch Lernqual ifikationen, 
Transferqualifikationen und Wenhaltungsqualifikationcn mit ein (vgl. 
Reetz, 1990, S. 30); dies bedeutet, daß über die Vermittlung von fachspezi
fischen Kenntnissen hinaus übergreifende Qualifikationen eine zunehmend 
wichtige Rolle im Erziehungs-. Ausbildungs- und Fonbildungsprozeß 
spielen müssen, um lebenslanges Lernen, ein Arbeiten im Team und ein 
Leben in einer multikulturellen Gesellschaft zu ermöglichen. 

Jedoch soll an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen werden (vgl. Ka
pitel 2), daß die Schlußfolgerungen und Implikationen dieser Ergebnisse 
für die vorliegenden Überlegungen nicht aus einem großindustriellen Vcr
wenungsinteresse abgeleitet wurden. Sie entstanden aus einem gesell
schaftlich-erzieherischen Interesse, das aus seiner pädagogischen und di
daktischen Reflexion heraus seine Rechtfenigung fand. Diese Reflexion 
vollzog sich auf der Grundlage von entsprechenden bildungstheoretischen 
Überlegungen (vgl. Klafki 1992, 1993) und davon abgeleiteten didakti

schen Konsequenzen für einen Fremdsprachenunterricht für das zukünftige 
Europa. 

Im Bereich tler Unterrichtsforschung belegte die Viel fall der Analysen 
den differenzienen Umgang der Schüler der Experimentalgruppe (im Ver
gleich zu den Kontrollgruppenschülern) mit den obigen Fragebereichen. 
Aufgrund des explorativen Charakters des vorliegenden Quasi-Experi
ments muß allerdings von einer eingeschränkten Repräsentativität der Un
tersuchungsergebnisse in der Unterrichtsforschung ausgegangen werden. 
Im Rahmen dieses Forschungsprojektes, das simultan mit einer Bedarfsfor
schung sowie einer Expenenbefragung durchgefühn wurde, war es jedoch 
nicht möglich die Stichprobenzahl zu erhöhen. Dies muß weiieren For
schungen vorbehalten bleiben. Am Beispiel der Reliabilitätsanalysen 
konnte aufgezeigt werden, wie der Schülerfragebogen zu optimieren ist. 

Durch die Ermittlung und Auswenung der Ergebnisse des in der Longi
tudinalstudie eingesetzten Schülerfragebogens zum Englischunterricht 
(SFBE) miuels verschiedener umfangreicher statistischer Analysen in 
einem eigenen Kapitel (vgl. Kapitel 5) konnte trotz der obigen Einschrän
kungen durch die theoretischen und praktischen Ausführungen ein detail 
liertes Bild des angesprochenen Themenbereichs erstellt werden. Zu diesen 
Analysen zählten aus dem Bereich der deskriptiven Statistik die Frequenz
analysen und Minelwenbercchnungen sowie auf deren Grundlage der 
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Srudenr's 1-Test, darüber hinaus aus der Korrelationsstatistik die Korrela
tionen, Faktorenrechnungen, die Reliabilitäts- sowie die Interkorrelations
analysen. Weiterhin wurden forschungsbegleitend in der Experimen
talklasse verschiedene Tests eingesetzt , die in der Unterrichtsdokumentati
on (vgl. Kapitel 6) sowie im Anhang einsehbar sind. 

Anhand der Darstellung der Entwicklung der einfachen Frequenzen in 
den Untersuchungen U I bis U4 konnten Schulanenvergleiche durchge
fühn und entwicklungsbedingte Veränderungen im Hinblick auf das Ant
wonverhalten in bezug auf die obigen Fragestellungen festgestellt werden. 
Grundlegende Änderungen ergaben sich zunächst in allen Klassen aller 
Schulanen bei fast allen Fragen: somit hat sich die vermutete entwick
lungsbedingte Veränderung in allen Schulanen bestätigt. Diese Änderun
gen konnten in allen vorher festgelegten und durch die Fak1orenanalysen 
zum größten Teil bestätigten Kategorien festgestellt werden. Jedoch erga
ben sich für diese Veränderungen signifikante Mittelwenunterschiede zwi
schen den Ergebnissen der Experimentalgruppe und den Kontrollgruppen. 
Die Ausgangssituation zeigte signifikante Mittelwertunterschiede zwi
schen der Experimentalgruppe und den Kontrollgruppen bezüglich größe
rer Schwierigkeiten in den Teilkompetenzen Rechtschreibung, Aussprache 
und im Lesen, sowie bezüglich schlechter ausgeprägtem Lernverhalten. 
Dafür hatte die Experimentalgruppe eine etwas positiver ausgeprägte Ein
stellung gegenüber dem Unterrichtsfach Englisch. In der Enduntersuchung 
ergaben sich im Gruppenvergleich sehr viel mehr und höher ausgeprägte 
Mittelwertunterschiede: Am Ende der achten Klasse waren mehr als ein 
Drittel aller ltems im Mittelwenvergleich signifikant unterschiedlich zwi
schen der Experimental- und den Kontrollgruppen der Realschule. Die si
gnifikanten Unterschiede bei den ltems der Kategorien 
"Lernschwierigkeiten" und "Angst" konnten dabei ins Gegenteil verkehn 
werden, das heißt Lernschwierigkeiten und Angst wurden bei der Experi
mentalgruppe fast völlig abgebaut. bei den Kontrollgruppen dagegen eher 
aufgebaut. Weitere signifikante Unterschiede ergaben sich mit höheren 
positiven Werten für die Experimentalgruppe im Bereich der "außerunter
richtlichen Aktivität", der "Selbsttätigkeit". des "Interesses" und der "inter
kulturellen Aufgeschlossenheit". Darüber hinaus ergaben sich sehr signifi
kante Mittelwertunterschiede im Bereich der Kategorien "Lerntechniken", 
"Angst", der "außerunterrichtlichen Aktivitäten" und der "Einstellung zur 
Wichtigkeit von Englisch für den Beruf'. Höchst signifikante Unterschiede 
wurden bei ltems der Einstellung zu Englisch, der Einflußfaktoren, der 
Lerntechniken, der Selbsttätigkeit, der Einstellung zur Wichtigkeit von 
Englisch für den Beruf und des Europabewuß1seins ermittelt. 
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Die mit höchst signifikantem Unterschied festgestellte größte Wirkung 
konnte dabei in der Anwendung von Lerntechniken, im Vorhandensein 
bzw. in der Abwesenheit von Angst und in der Einstellung gegenüber 
Englisch sowie in der Einschät.zung der Bedeutung von Englisch für den 
Beruf erzielt werden. 

Um auch die Art der Ausprägung des Schülerinteresses am Englisch
unterricht besser erheben zu können, wurde zusätzlich im Schülerfragebo
gen Englisch SFBE ein Textitem eingesetzt. Die inhaltsanalytische 
Auswertung dieses Items ergab fünf Inhaltskategorien, die auf der formal
strukturalen und der emotionalen Ebene angesiedelt waren. Zusammenfas
send wurden von den Schülern sehr viele Elemente eines handlungsorien
tierten, erfahrungs- und kontaktreichen, die Selbständigkeit des Schülers 
betonenden Unterrichts genannt, der vielfältige Möglichkeiten zu direkten 
interkulturellen Kontakten bietet. 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse bestätigen einheitlich die 
Annahme, daß in einer auf die Zukunft ausgerichteten Qualifizierung der 
Mensch in seiner handelnden Auseinandersetzung mit den anderen Men
schen mit und durch Sprache in den Mittelpunkt der Betrachtungen gestellt 
werden muß. Jeder einzelne Mensch in Europa und in der Welt muß für die 
Auseinandersetzung mit sich selbst, mit den anderen und mit der Welt eine 
Handlungsfähigkeit entwickeln, die sowohl im spezifisch- fachlichen als 
auch emotional-sozialen Bereich liegt. Die durchgeführte Unterrichtsfor
schung läßt den Schluß zu, daß diese Handlungsfähigkeit ganz besonders 
in einem auf das Handlungslernen ausgerichteten, ganzheitlichen Unter
richt, der den Lernenden als ganze Person mit allen seinen Sinnen, Emotio
nen und Gefühlen miteinbezieht, erworben und weiterentwickelt werden 
kann. Diese Handlungsfähigkeit ist für den Menschen ganz besonders in 
seiner sprachlichen Ausprägung wichtig. Deshalb muß die Schule versu
chen, den Schülern sowohl in ihrer kognitiv-intellektuellen als auch affek
tiv-emotionalen Entwicklung zu unterstützen. Sie soll ihnen aber auch 
gleichzeitig Wege aufzeigen, wie sie diese Entwicklung selbst durch ihr 
eigenes Handeln unterstützen und steuern können. Soll die Entwicklung 
einer Handlungsfähigkeit durch in der Schule angeregtes Handlungslernen 
einheitlich und fächerübergreifend gefördert werden, so wird der Erfolg 
dieses sozusagen wieder entdeckten Lernhandelns von weiteren Maßnah
men abhängig sein: 
- das handlungsorientierte Unterrichtsprinzip wird noch in weiteren 

Forschungsarbeiten auf seine Wirkungen hin überprüft werden müssen; 
- der Schwerpunkt der Untersuchung wird dabei auch unterschiedliche 

Adressatengruppen miteinbeziehen müssen, um Aussagen über 
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altersbedingte Wirkungen im Kindes-. Jugend- und Erwachsenenalter 
machen zu können; 

- die Transferleistungen der nach dem handlungsorientierten Konzept 
unterrichteten Schüler auf nichtschulische Situationen müßte mit 
Schülern von Kontrollgruppen verglichen werden; 

- eine Bemühung um eine einheitlichere Begriffsbestimmung und eine 
eindeutigere didaktische Bezugsposition wird notwendig sein; 

• soll das handlungsorientierte Unterrichtsprinzip Eingang in die Schulen 
finden, so wird sich auch die Lehreraus- und -fortbildung auf veränderte 
Bedingungen einstellen müssen (vgl. Timm 1991b; Timm & Vollmer, 
1993b); 
Lehrpläne müssen demnach mehr denn je auch Raum zu 
handlungsorientierten Unterrichtsphasen bieten: Handlungsorientierung 
als Bildungsziel muß neben der intentionalen auch die inhaltliche, 
methodische, raum-zeitliche und subjektiv-individuelle Dimension 
erfassen; 
Reglementierungen, die den Schüler als Zögling betrachten und nicht 
als Subjekt seines eigenen Lernprozesses, müssen von offeneren 
Regelungen abgelöst werden. 

Wird dieser Weg beschritten, so wird auch die Schule dem Ziel der huma
nen Schule einen großen Schritt näherkommen. Dieses Ziel entspricht der 
lriertium catholicum von Denken, Sprechen und Handeln im Sinne der 
pansophischen Phi losophie des Comenius' ( 1992, S.198): 

Denken heißt eine Sprache mit Hilfe des Verstandes zu sehen .... Spre
chen he,~t Gedachtes mit den Wonen vonutragen .... Arbeiten heißt 
etwas Cedachtes in die Tat zu überführen. Denn bewirken. daß etwas 
ist, heißt handeln. Nämlich Handeln, Machen, Bauen, Hervorbringen 
heißt, mit einem philosopohischcn Ausdruck bezeichnet, ins Sein 
führen. 

Für die Schüler, die in dieser solchermaßen humanen Schule in selbsttäti
ger und emanzipatorischer Weise ihren Teil zum Unterrichtserfolg beitra
gen, wird somit die Handlungsorientierung nicht nur zum Weg, sondern 
auch zum Ziel werden. 
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7 Liste der verwendeten Abkürzungen 

ARS Kontrollgruppen der Realschule 

und Experimentalgruppe 

EXP 

F 

!FBE 

KGY 

KHS 

KRS 

MKS 

MWK 

SFBE 

Experimentalgruppe (Realschule) 

Faktoren in der Faktorenanalyse 

Industriefragebogen Europa 

Kon1rollgruppe11 des Gymnasiums 

Kontrollgruppen der Hauptschule 

Kontrollgruppen der Realschule 

Ministerium für Kultus u11d Sport Baden-Württemberg 

Ministerium für Wissenschaft und Kunst (jetzt: 

Ministerium fiir Wissenschaft und Forschung) 

Schülerfragebogen Englisch 
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1. Anlagen zur Industriebefragung -
Bedarfsforschung 

1. Industriefragebogen zu Englisch und Europa IFBE 

Fragen für Vertreterinnen von Industrie/Wirtschafl/Handel und 
Handwerk 

1. Welche Veränderungen bringt die Öffnung Europas nach 1992 für Ihren Ver
band/Ihren Industriezweig/Ihre Ornnche/lhren Betrieb im Hinblick aur die Anfor
derungen an die betriebliche Ausbildung/Fonbildung 
a) der Mitarbeiter: 
b) der Auszubildenden; 

2. Wie hoch ist die Zahl der AUS2.ubildenden in Ihrem Verband/Ihrem Unternehmen 
mit· 

gesamt te gew kaur so, so, 

a) Hauptschulabschluß? 

b) Realschulabschluß? 

k:) Gymnasialabschluß? 

d) Studienabschluß? 

e) sonstigen Abschlossen? 
(welche?) 

f) ohne Abschluß? 

Bille beantwonen S ie diese Frage gesamt und einzeln entsprechend den bei Ihrem Ver
band/Ihrem Unternehmen venrctenen Berufazwcigen: 
te - technisch: gew - gewerblich: kauf - kaurm!lnnisch: so, - sons1ige,: so, - sonstige, 

3. Welche Berufe können diese Jugendlichen jeweils bei Ihnen crgrcifon/ bzw. wel
chen Tätigkeilen können sie nachgehen? 

a) Hauptschulabgänger: 

b) Realschulabgänger: 

c) Gymnasias1en: 

d) S1udienabgängcr: 

e) Sonstige: 

f) ohne Abschluß: 



IV 
4.a) Welche Veränderungen ergeben sich durch die veränderte wirtschafrliche Lage 

im Hinblick auf die erforderlichen Qualifikarionen und Komperenzen des Euro
schOlers und Euroauszubildenden? 

4.b) Triff! dies nur auf bestimmte beruniche Bereiche zu? (welche?) 

5. Welches sind für Sie die grundlegenden Qualilikationen für den Euroschüler/ Eu
roauszubi ldenden? Werten Sie diese Qualifikationen nach ihrer Wichrigkeit! Ver
wenden Sie als ßewer1ungsschl0sscl folgende Skala: 
1 für sehr wichtig; 2 für wichtig; 3 für eher wichtig als unwichtig; 
4 für nicht einzustufen 

Qualifikation 

.................................................................. ( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Werrung 

6. Sind diederzeirigen Schulabgänger genügend auf Europa nach 1992 vorbereirer? 
Wenn nein, warum nicht? 

7. In welchen Bereichen/Fächern (bezogen auf die Schule) sind Verbesserungen/An• 
passungen nörig? 

8. Müssen in den allgemeinbi ldenden Schulen oder Berufsschulen neue Fächer eingc
richrer werden? Wenn ja. welche? 

9. Genügt es. diese Anpassungen in die berufliche Bildung zu inregrieren. oder müssen 
diese schon in der vorbcruOichen Schulausbildung Eingang finden? 

10. Welche Rolle spiel! die Fremdsprachenkompelenz? 



V 

11. Soll diese Fremdsprachenkompetenz. allgemeiner oder spezieller Art sein (z.B. 
allgemeines Schulenglisch vs. Winschaftsenglisch/Sekrelärinnenenglisch elc.)7 

12. In welchen muuersprachlichen Fertigkeiten (bezogen auf die deuische Sprache) 
sind derzeit bei den Auszubildenden Defizile fesizustcllen? 
Nehmen Sie auch hier bille jeweils eine Wertung nach folgender Skala vor: 
1 hohe Defizi te, 2 Dellzite, 3 geringe Defizite. 4 keine Defizite, 
S nicht einzustufen. 
Differenzieren Sie auch hier nach den Berufszweigen in Ihrem 
Verband! (siehe Frage 2.) 

Muttersprachliche Fe.rtigkeiten 

le gew kauf so, 

• HOren 

- Sprechen 

- Schreiben 

- Lesen 

S02 

13. In welchen fremdsprachlichen Fertigkeiten sind dc.rzeit bei den Ausz.ubildenden 
Defizite fes1zus1ellen? Gehen Sie bille wie bei Frage 12. vor! 

Fremd.sprachliche Fertigkeiten 

le gew kauf so, S02 

- Hören 

- Sprechen 

• Schreiben 

• Lc$cn 



VI 
14. Welchen Ausbildungsgrad sollte der EuroschOler und Euroauszubildendc in den 

folgenden muttersprac,hlichen Fertigkelten erreichen ? 
Nehmen Sie Ihre Wenungen nach dem folgenden Bewertungsschlüssel für Ihre Be
rufszweige vor. 

1 fOr besonders gut ausgebildet; 2 für gut ausgebildet; J für weniger gut ausgebil· 
det; 4 filr nlcllt ausgebildet; S filr nicht einzustufen 

Muttersprachliche Fertigkeiten 

te gew kauf so, so, 

• Hören 

• Sprechen 

• Schreiben 

• Lc$en 

15. Welchen Ausbildungsgrad sollte der Eurosehiller und Euroauszubildcnde in den fol
genden fremdsprachlichen Fertigkeiten erreichen? 
Gehen Sie bei der Bewertung wie bei Frage 14 vor! 

Fremdsprachliche Fertigkeilen 

te gew kauf S01 so, 

• Hören 

• Sprechen 

~ Schreiben 

• Lesen 



VII 
16. In welchen rremdsprachlichen Bereiclien sollte der Euroschüler entSp=hende 

Kompetenzen nachweisen? 
Bewerten Sie nach folgendem Maßstab: 
1 fOr hohe Kompetenzen; 2 rar Kompetenun; 3 für geringe Kompetenzen; 
4 für keine Kompetenzen; 5 für nicht einzustufen. 

Fremdsprachliclie Bereiche: 

tc gcw k.suf so, 

• Hörvers1ehen 

• Lcsevcrs1chen 

• Wonschatz 

- Grammatik 

• Rechtschreibung 

• Aussprache 

• Umgang mi1 Nach-
schlage werken 

• Kommunikation 

17. Welche kulturelle bzw. interkulturelle Kompetenz,en (bezogen auf 
das fremde Land, dessen Sprache erlern! wird) sollte der Euroschüler 

so2 

in den folgenden Bereichen erlangen? Geben Sie für die vorgegebenen Bereiche 
Wertungen nach folgendem Bewertungsschlüssel an: 
1 für hohe Kompetenz; 2 für Kompetenz; 3 für geringe Kompetenz; 

4 für keine Kompetenz; 5 für nicht einzusturen 



VJJJ 
Interkulturelle Kompetenzen 

te gew kauf so, so, 

Routinehandlungen des Alltags 

Wissen Ober Sitten und Gebräuche, 
Religion und Nationalfeienage 

Wissen Ober Spon- und Freizeitver-
halten 

Wissen Ober soziale, historische und 
politische Angelegenheiten 

I' ormen des Miteinanderumgehens 

a) an der Arbeitsstätte 

b) in der Freizeit 

c) im Privatleben 

18. Wie stufen Sie folgende Vonoussetzungen ein für die Entscheidung Ober Aufnahme 
oder Ablehnung eines neuen Auszubildenden/Mitarbeiters in Ihren Betrieb? Bewenen 
Sie die Voraussetzungen nach folgender Skala: 1 für sehr wichtig; 2 für wichtig; 3 
für unbedeutend; 4 fllr nicht einzustufen 

a) Schulabschlußzeugnis •• . •• . ••••• . •• . •• . • . •• .( ) 

b) innerbetriebliche(r) Test(s) • • . •• . •• . •• . • .. •• . • . ( ) 

c) Empfehlungen/Gutachten . •••••••••••.•••••..• ( ) 

d) andere: ••••••.••••.•••••••••••••••••••• ( ) 

Begründen Sie bitte die Verwendung/Nicht-Verwendung der einzelnen 
Voraussetzungen: 

a) Schulabschluß: 

b) innerbetriebliche(r) Test(s): 

c) Empfehlungen/Gutachten: 

d) andere: 



IX 
19. Falls in Ihrem Verband/Ihrem Un1emehmen innerbetriebliche Tests verwende1 

werden, geben Sie bille im folgenden an. was getes1et wird. Kreuzen Sie an oder 
ergänzen Sie in der folgenden Liste: 

- Rech1schrcibung ........ . •. . • .... ( 

- Mathcma1ik .. . . . • . . • ............ ( 

- Logik .. . ......... . . ... • .. . ... . .. ( ) 

- Psychische Lage .... . ... . ... . . . ... ( 

- Fremdsprache(n) (welche?) . ....... ( ) 

. .. ....... . ... . ... .. . . . .. .. . .. . ( ) 

........ ........ .. ............ . ( ) 

. .... . ...... .. . ... .. ........... ( ) 

..... ....... ...... .... ... ...... ( ) 

20. Bille begründen Sie, weshalb die fremdsprachliche Kompetenz Teil/nicht Teil des 
innerbetrieblichen Tesls ist: 

21. In unserem Verban<l/Un1emehmen/Betrieb gibl es Fremdsprachenangebote im in
ncrbe1ricblichen Ausbildungs- und Fonbildungssys1em (Kreuten Sie bille das Zu
ireffende an): 

tri ffl 7.U ( ) lriffl nicht ZU ( ) 



X 
Ich biue Sie abschließend noch um einige demographische Angaben, die ror die Aus
wenung des Fragebogens wichtig sind, aber selbstverständlich anonym bleiben und ver
traulich behandelt werden: 

J. Verband/WirtS(:haftsiweig/Branche: 

2. Niederlassungen in der Bundesrepublik Deutschland (ja/nein): 

3. One der Unternehmen und der Verbandsniederlassungen: 

4. Niederlassungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland: 
(wo .. wieviel, welche?) 

5. Beziehungen zum Ausland: 

a) welche? 

b) wohin? 

c) in welchem Umfang? 

d) weitere Angaben: 

6. Anteil nichtdeulScher, europäischer Mitarbeiter (in%): 

7 .Wird dieser Anteil nach 1992 wachsen? Wie stark? 

8. Größe des Unternehmens: 

9. Verbands-/Ge~häflssprachen: 

10. Anteil der besonders für Fremds prachenkorrespondeni 
eingesetzten Mitarbeiterinnen: 

11. Beschäftigen Sie nicht 1,u Ihrem Verband gehörende Kräfte mit fremdsprachli
chen Aufgaben? Wenn ja, wieviel. welche, wo?: 

12. An·:tahl der Mitarbeiter (absolut): 

13. Geschlecht des Befragten: 

14. Alter des Befragten: 

J 5. Stellung des Befragten im Verband/Betrieb: 

16. lnteres.se an den Ergebnissen der Untersuchung: ja/nein 

17. VerJnderungs- Verbesserungsvorschläge wm Forschungsprojekt 
(auch die Rückseite(n) nutzen! )/Kommentar(e): 



Industriebefragung 

2. Liste der befragten Unternehmen 

lnstitution Bnn~be S11ndort Funktionssttlle Zahl du Zabldtr Tag der 
des Befngten Mitarbeiter Aunubildt.ndtn Befngung 

IHKS Baden - Heizungs-, Klima- Stuttgan Geschäftsführer 12000 600 31.5.1991 
Württemberg und Sanitärtechnik 

Partner der IHKS Heizungs-, Klima- Stuttgart/Paris Vorsitzender 19000 1000 31.5.1991 
8.-W. und Sanitärtechnik 

dito di10 dilo Ausbildungsleiter di10 dito 17.7.1991 

SCHEU u. WIRTH dito Stuttgan Vorstand 700 40 5.6. 1991 
AG 

WÜSTENROT Bausparkasse Ludwigsburg/ Leiter des betrieb- 4500 250 22.7.1991 
BAUSP AR.KASSE Gronau liehen 

Bildungswesens 

ARBEITGEBER- übergreifend HeilbrOM Assessor ohne Angabe ohne Angabe 23.7.1991 
VERBAND REGION 

FRANKEN 

DEUTSCHE Chemie Bad Wimpfen Kaulinlnnischer 400 14 1.8.1991 
SOLVAY- KC AG Werkleiter 

KRAFT-MALER-
WERKSTÄTTEN 

Malerhandwerk Ludwigsburg Gtschäftsfilhrer 200 30 2.8.1991 



lnstitulion Branche Standor1 FunktionssteUe Zalll der Zahl der Tag der 
des Befragten Mitarbeiter Aaszabildenden Bdraguag 

FIBRO Maschinenbau Weinsberg/ Geschlftsführer 430 60 7.8.1991 
Haßmenheim 420 60 

PORSCHE-AG Automobilbau Sluttgart Leiter der Abt. Be- 8800 450 23.8.1991 
Ludwigsburg rufsausbildung, 

Weissach Fon- und 
Weiterbildung 

KOLBENSCHMIDT Metallbetrieb Neckarsulm Werkspersonal- 3536 115 26.8.1991 
leiter 

ADOLF WÜRTH GmbH Handelsunter- Künzelsau Ausbildung,s- 1100 325 30.9. 1991 
nehmen/ abteilung 

Montagetechnik 

BAUSPARKASSE Bausparkasse Schw!bisch Hall Ausbildungs- 3000 ohne Angabe 1.10.1991 
Schwäbisch Hall leiter 

AMPHENOL -TUCHEL Elektrotechnik HeilbroM Personalleiter 550 20 16.10. 1991 
Electronics 

BREITSCHWERDT Stahlbau HeilbroM Kaufinlnn. Leiter 170 20 11.11.1991 
& CO. 

KREISSPARKASSE Banken HeilbroM Abteilungsleiter 1600 151 30.10.1991 
für Aus- und 
Fonbildung 

LÄPPLEGmbH Werkzeug-, Form-, Heilbronn Personalleiter 2200 185 18.11.1991 
Anlagen-, Vonich- Ausbildungsleiter 
tungsbau, Preßwerk 



Institution Branche Standort Funktionntelle Zllbl der Zahl der Tag der 
da Bd'ragtm Mitarbeiter A•szubildenden Befrapng 

KACO - Unternehmens- Dichtungswerk/ HeilbroM Personalleiter 1200 90 22.11.1991 
gruppe Elektrowerk. 

Montagetechnilc 

KNORR Maizena Lebensmittel HeilbroM Ausbildungsleiter 1800 81 22.11.1991 
und Sachventändi-
ger im EG•Berufs-
bildungsrat 

LOSBERGER Textil (Zelt), Metall, HeilbroM Geschäftsführender 500 8 28.11.1991 
Unternehmensgruppe Bau u. a. Gesellschafter 

SÜDWEST DEUTSCHE Grundstoffindustrie HeilbroM Technischer Leiter 600 32 4.12.1991 
Salzwerke AG 
KODAK AG Photooptik. Büro- Stuttgan Leiter des Bildungs- 4000 110 13.12.1991 

kommunikation, wesens/Leiter des 
Medizingerlte Sprachentrain. 

BASF Chemieindustrie Ludwigshafen Leiterin der Perso- 57 347 4000 8.1.1992 
nalverwaltung und 
Ausbildung 

SEL • ALCATEL Elektrotechnik Stungan Ausbildungsleiter 19800 882 10.1.1992 

VOLKS-UND Banken und HeilbroM Ausbildungsleiter 1500 280 13.1.1992 
RAIFFEISENBANK Versicherungen 

IBM Deutschland Melall und Stuttgan Leiterin Berufs- 30000 817 14.1.1992 
Datenveraroeilung ausbildung 



ln1tit■tion Bn,ncbe Stnndort Fuaktionsstdle Zahl der Zalil der Tag der 
da Befn1gten Mitarbeiter Auszubildenden Befragung 

CD Cartondruck Druckindustrie Willsbach Leiter F'manz- und 180 8 28.1.1992 
Rechnungswesen 

LTGGmbH Metalltechnik Stuttgan Ausbildungsleiter 1000 50 31.1.1992 

Sigloch-Edition Verlag und Künzelsau Leiter für Personal 600 30 7.2.1992 
Maschinenbau und Verwaltung 

MUSTANG-Werke Jeans-Bekleidungs- Kilnzelsau Ausbilderinnen 1000 26 7.2.1992 
industrie 

Allianz GmbH V crsicherungen Stuttgan Leiter der 1973 240 17.2.1992 
Erstausbildung 

ABB Asea Brown Boveri Elektrotechnik Mannheim Leiter der beruflich- 40000 2323 18.2.1992 
fachl. Ausbildung 

AUDI NSU Automobil Neckarsulm Leiter der Berufs- 11 260 532 25.2.1992 
ausbildung 

Koch& Mayer Bauindustrie Stuttgart Ausbildungsleiter 600 15 25.2.1992 

Mercedes - Benz Automobilindustrie Stuttgan Zentrale Fon- und 40000 1850 6.2.1992 
Weiterbildung 

Mercedes - Benz dito Stuttgart Leiter der kaufrnln- 27.2.1992 
raschen 
Berufsausbildung 

R0sch - AG Medizintechnik Kernen bei Leiter Verkauf 780 15 13.3.1992 
Stungan 



Institution Branche Standon F■oklionutdle Zahl du Zahl der Tag du 
des &rragte■ Mitarbeitu Aaa•bilde■dea Berragung 

Bosch GmbH Elektrotechnik Stuttgan Gruppenleiter 117 S49 ssoo 17.3.1992 
Weiterl>ildung 

Heilbronner Stimme Zeitungsverlag HeilbroM Ausbildungsleiter 480 49 18.2.1992 

Commerzbank AG Banken und Stuttgan Prokurist 20000 ISS 19.3.1992 
Versicherungen Gruppenleiter 

Bildung und 
Marketing 

Landesgirokasse Banken und Stuttgan Leiter der Gruppe 5128 620 20.3.1992 
Versicherungen allgemeine Ausbil-

dungund 
Lernsysteme 

Beschlftigte Auszubildende 
gesamt: gesamt: 

40S IS7 20973 



XVI 

3. Listen der "Euroquallflkatlonen" - IFBE Seite 2, 
Frage 5 

3.1 Listen der Euroqualifikationen ohne Kategorisie.rung 

Liste 1: Alphabetisierte Aunistung der BegrllTe (Substantive) angeordnet nach 
Häufigkeit und Bewertung: 

Häufigkeit Bewertung 

1 
1 
2 
1 

1 
3 

4 
1 

3 
2 

Euroqualifikation 

Allgemeinbildung 
Ambiguitätstoleranz 
Anpassungsflihigkeit 
Außerfachliche Qualifikationen 
Beherrschen von Datenverarbeitungstools 
Die Bereitschaft weiterzulemen 
Die Bereitschafl Sprachen ~u lernen 
Bildungsfähigkeit 
Bildungsbereitschaft 
Corporate ldentity 
Das Erkennen betrieblicher Zusammenhllnge 
Das Erkennen wirtschaftlicher Zusammenhänge 
Eigenständigkeit 
Einsatzbereitschaft 
Ein vernünftiges Menschenbild 
Entscheidungsfreudigkeit 
Fachkompetenz 
Facharbeiterqualifikationen 
Fachwissen 
Fachwissen in Theorie und Praxis 
Flexibilität 
Flexibilität: sprach) ich und mental 
Flexibilität: geistig 
Fremdsprachenkenntnisse 
Fremdsprachenkenntnisse Englisch FrnnZäsisch 
Fremdsprachenkenntnisse Englisch und weitere 
Sprachen 
Fremdsprachenkompetenz 
Fremdsprachenqualifikalion 
Handlungskompetenz 
Hochqualifizierte Arbeit 
Identifikation mit dem Unternehmen 
Identifikationsfähigkeit 
Kombinationsfähigkeit 
Kommunikationsflihigkcit 
Kommunikationsinteresse 
Kommunikative Kompetenz 
Komplexes Denken 
Kontaktfähigkeit 



1 

1 
2 

1 
1 
2 
1 
3 

1 

1 

1 
6 

1 

6 

7 
2 

1 
2 

113 

2 

xvn 

Kultunechniken: Deutsch 
Lcis1ungsberci1schaft 
Lernfähigkeit 
Lerntechniken 
Lernwilligkeit 
Longlife-Leaming 

Loyalität 
Methodenkompet.enz 
Mindestens eine Fremdsprache 
Mobilität 
Persönlichkeitsentwicklung 
Positive Grundeinstellung zur laufenden For

schung 
Positive innere Einstellung 
Prioriätensetzung Arbeit/Freizeit 
Realschulabschluß 
Schlüsselqualifikationen 
Selbständigkeit 
Sensibilität 
Sicherheit in Deutsch in Wort und Schrift 
Sozialkompetenz 
Sozialkompetenz: Stil 
Sozialverhalten 
Spezifische Voraussetzungen 
Sprachwilligkeit 
Studium Generale 
Teamfähigkeit 
Toleranz 
Umgang mit den Menschen 
Unternehmerisches Denken und Handeln 
Verantwonung für Qualität 
Verantwortungsbereitschaft 
Verantwortungsbewußtsein 
Volks- und Betriebswinschaftskenntnisse 
Weiterbildungswille 
Wissen Ober andere Völker 
berufliche Fertigkeiten 
berufliche Kenntnisse 
fachliche Qualifikation 
handwerkliches Geschick 
Selbständigkeit 
selbständige Durchführung 
selbständige Planung 
soziale Qualifikation 
verändertes Freizeitverhalten 
Zwischensumme 1 

Allgemeinbildung 



XVIII 

2 Allgemeinwissen 
1 2 Ausdrucksfllhigkei1 

3 2 Auslandserfahrungen 

1 2 Berufliche Qualifikation 
2 Betriebswinschaflliche Grundkennrniss.: 

1 2 Englisch 
1 2 Fachkenntnisse 

2 Fachkompetenz 
2 Fachwissen 

2 Flexibilität 
2 Fremdsprachenkenntnisse 
2 Fremdsprachenkenntnisse Englisch 
2 Fremdsprachenkenntnisse Englisch Französi sch 

7 2 Fremdsprachcnkompetc.nz 

2 Fremdsprachenqualifikation 
2 Grundlagenmathematik 
2 Grundqualifikationen der Ausbildung 
2 Grundqualifikationen zum Lernen lernen 
2 Gruppenverhalten 
2 Gute fachliche Leistungen 
2 Höhere Bildung 
2 lntercultural skills 
2 Interesse für alles auch für Fremdartiges 
2 Kenntnisse des Rechtssystems 
2 Kommunikationsfähigkeit 
2 Komplexe Denkweise 
2 Kontaktfähigkeit 
2 Konzentrationsfähigkeit 

2 2 Kooperation 
2 Kooperations- und Teamfllhigkeit 
2 Kultunechnikcn 
2 Kultunechnikcn Grundlagen 
2 LcistungsbercitSChaft 

1 2 Leistungsfähigkeit 
2 2 Logisches Denken 

2 Länderüberschrcitcnde Grundkenntnisse 

1 2 Methodenkompetenz 
3 2 Mobilililt 

2 Offenheit 
2 Persönlicher Eindruck 
2 Projektarbeit 

2 Qualifikation 
2 Schl0sselqualifikationen 
2 Selbstsicherheit 
2 Sozialkompetenz 

2 Sozialverhalten: Vereins- oder Kirch~ntüti~kc11 
2 Spezifische Rechtsgrundlagen 

2 2 Sprachkennlnissc 



XIX 

2 Sprachkompetenz 
1 2 Sprachliche Fähigkeit 
1 2 Tcamansatz 
3 2 Teamfähigkeit 

2 Tcamgeis1 
2 Transferfähigkeit 
2 Unsere Schulabschlüsse 
2 Verstfindnis für andere Ku huren 
2 Zeugnis nur (da keine Bewerber} 
2 ordentlicher HaupIschulabschluß 
2 sozialpolitisches und geM!llsd1:1fl •:püfüi,ch~:~ 

BewußLsein 
76 2 Zwisch,msumme 2 

3 Fremdsprachenkenntnisse Gnindkcnmnissc 
3 Fremdsprachenkornpctenz 

1 3 Weitere Frernd.spntchen llußer l::n!,!lisCh 
1 3 Wissen um die Kultur des; NHchb.ir:.,n.: .. · . 
4 3 Zwischensumme 3 



XX 

Liste 2: Begriffe (Substantive) ohne Bewertungen, die im Zusammenhang mit 
der Frage nach den "Euroqualifikationen" genannt wurden. 

H 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

3 
1 

1 
3 

3 

Alphabetisierte AuOistung mit Angabe der Häufi~keit. 

Begriffe 

Abitur 
Abschlüsse 
Anleitungen 
Arbeil 
Arbeitnehmer 
Arbeitswissen 
Auffassungen 
Ausbilder 
Ausland 
Ausländer 
Aussiedler 
Aus1.Ubildende 
Außenstellen 
Baugewerbe 
Beispiel 
Bereich 
Berufe 
Beschreibungen 

Bewerber 
Bildung 
Bundesrepublik 
Chevcnemcnt 
Deutsch 
Deutsche 
Deutschland 
Drang 

Einstellung 
Englisch 
Europa 
Fachwissen 
Französisch 
Fran1.osen 
Freizeit 
Freizeit Werteskala 
Frei1.ei1angcboie 
Frcmdspr-dchen 

Fähigkeiten 

Grundausbildung 
Grundwissen EG Länder 

H 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

1 
2 

2 

1 
2 
1 
2 

Industriekaufmann 
Jugendliche 
Karriereleiter 
Kaufleute 
Kirchentätigkeit 
Laborant 
Lage 
Länder 
Malhematik 
Menschen 
Minister 
Phlegma 
Probleme 
Produktion 
Produktionsstandon 
Qualifikation 
Qualifikationen 
Qualifikationsmerk 
mal 
Reisetechniker 
Riesenproblem 
Schrift 
Schüleraustausch 
Sekretariatsbereich 
Sprache 
Sprachen 
Sprachschwierig
keiten 
Stil 
Studium 
Tätigkeit 
Übcrallcrung 
Umgang. 
Umgangston 
Umse1zung 
Unternehmen 
Vereinslätigkeit 
Verständnis für 
andere 
Völkervcrsti!ndi
gung 
Wert 
Werteskala 



H 
1 
1 
1 
1 
103 

Handwerkliches Geschick 
Hauptkriterium 
Hauptschulabgängern 
Horizonl 
Zwischensumme 4: 

XXI 

H 
2 
1 
1 
1 

Wissen 
Won 
Zusammenhang 
Zusammenhänge 

Liste 3: Begriffe ohne Bewertung (Non-Substantiva: Adjektive, Ver ben, Attri
bute), die im Zusammenhang mit der Frage nach den '•Euroqualifikatio
nen "' genannt wurden. 

Alphabetisierte Auflistung mit Angabe der Häufigkeit: 
H H 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
247 

amerikanisc.h 
außerschulisch 
bewerben 
breitgefächert 
engagiert 
englisch 
enorm 
erhöh! 
ermöglichen 
erreichen 
erwarte! 
erweiterter 
erOffnel 
europaunabhängig 
französisch 
fundiert 
gan:theitl ich 
gesamt 
gestiegen 
gewerblich 
in1egrieren 
Zwischensumme S 

1 
1 
75 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
125 
2 
I 
1 
I 
I 

kaufmännisch 
kooperativ 
sehr 
technisch 
umfassend 
unabhängig 
ungefähr 
unterschiedlich 
unwichtig 
verloren 
verstehen 
versus 
vor allem 
wahrzunehmen 
wichtig 
wichtiger 
wichtigste 
übergreifend 
überproporlional 
Oberwach1 
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3.2 Listen der •Euroqualifikationen• mit Kategorisierung 

3.2.J Personale Kompetenzen (Sozialkompetenz) 

3.2.1.1 Verbaltensqualillkationen mit zwische11111tnschlicher Betonung (Reetz) 

3.2.1 .1.l "Handlungskompetenz des Individuums mit und durch Spracht"' 

Liste 4a: • Fttmclsprachenkompetenz• (H•Häungkeiten, II-Bewertung) 

H 

4 
1 
1 

3 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
2 

B 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 

Euroqualiji/Ullion 

Die Bereitschaft Sprachen zu Jemen 
Fremdsprachenkenntnisse 
Fremdspr.ichenkenntnissc Englisch Französisch 
Fremdsprachenkenntnisse Englisch und weitere 
Sprachen 
Fremdsprachenkompetenz 
Fremdsprachenqualifikation 
Mindestens eine Fremdsprache 
Englisch 
Fremdsprachenkenntnisse Grundkenntnisse 
Fremdsprachenkompetenz 
Weitere Fremdsprachen außer Englisch 
Französisch 
Fremdsprachen 
Schrift 
Won 
amerikanisch 
englisch 
verstehen 

Liste 4b: • Allgemeine Sprachkompetenz " 

H 

1 
1 
2 

B 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

E uroqualijikalion 

Kommunikationsfähigkeit 
Kommunikationsinteresse 
Kommunikative Kompetenz 
Sicherheit in Deutsch in Won und Schrift 
Sprachkenntnisse 
Sprachkompetenz 
Sprachliche Fähigkeit 
Kommunikationsfähigkeit 
Ausdrucksfähigkeit 
Deutsch 
Sprache 
Sprachen 

1 011:!0t'r lkJnff ,,l Fl1Ch1 drm Modell "'"" R«t.1. ,xkt Bul~ cntn11111mrn. & wird bin von lkr Vrrfu!iftin 1m ätwimmttil<uin1 
lll!I .kn 1\.-r„llUkn \'1,'J'h~hcnll1unprolftl.!n1('fl \ CN<TIO<I, Er tq,nKflliotn ;in diCM'f Stelle cil'IC' dtr H~pl\,,mponcnc,en ck-r Pff • 
.. in.:;1l.:-t1 V(rli~t<n\l:utcti'lf'ic:. 
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Sprachschwierigkeilen 
Stil 

Liste 4<:: "lnterkullurelle Kompetenz" 

H 

1 
1 
3 

B 

1 
1 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
3 

Euroqualijikalion 

Konlaktfähigkeil 
Wissen Ober andere Völker 
Auslandserfahrungen 
Verständnis für andere Kulturen 
sozialpolitisches und gesellschafts
politisches Bewußtsein 
Ländcrüberschrci1ende Grundkcnn1nisse 
lnlercultural skills 
Imeresse für alles auch für Fremdartiges 
Wissen um die Kultur des Nachbarlandes 
Ausland 
Grundwissen EG Länder 
Schülerausiausch 
Verständnis fOr andere 
Völkerverständigung 

3.2.J. l .2 Weitere "zwischenmenschliche Verhaltensqualifikationen• ohne 
Handlungskompetenz mit und durch Sprache 

Liste Sa 

H 

1 
1 
1 
6 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

B 

1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Euroqualifikation 

Ein vernünftiges Menschenbild 
Sens.ibilitäl 
soziale Qualifika1ion 
Sozialkompetenz 
Sozialkompetenz: Stil 
Sozialverhalten 
Tcarnfl!higkei1 
Toleranz 
Umgang mi1 den Menschen 
Gruppenverhalten 
Konlllkttlhigkeit 
Kooperation 
Kooperations- und Tcamfähigkci1 
Offenhcil 
Persönlicher Eindruck vom Verhallen 
Projeklarbcil 
Sozialkompetenz 
Sozialverhallen: Vereins- oder Kirchen1ä1igkei1 



1 
3 

2 
2 
2 

XXIV 

Teamansatz 
Teamf'llhigkeit 
Teamgeist 

3.2.1.1.3 Verhaltensqualifikationen mit "einzrlpersönlkhu Betonung•: 

Liste Sb 

H 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

8 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Euroqualifikation 

Ambiguitätstoleranz 
Anpassungsfähigkeit 
Flexibilität 
Flexibilität: sprachlich und mental 
Flexibilität: geistig 
Leistungsbereitschaft 
Lernwilligkeit 
Mobilität 
Persönlichkeitsentwicklung 
Positive innere Einstellung 
Selbständigkeit 
Verantwonungsbcreitschafl 
Verantwonungsbcwußtscin 
Flexibilität 
Komplexe Denkweise 
Konzentrationsfähigkeit 
Leistungsbcreitschafl 
Mobilität 
Selbstsicherheit 

3.2.1.1.4 Verhaltensqualil'lk.alionen mit •gesellschaftlicher Betonung": 

Liste~ 

H B 

1 
1 
1 
2 

Euroqualll'lkalion 

Corporate ldentity 
Identifikation mit dem Unternehmen 
Identifikationsfähigkeit 
Prioritätensettung Arbeit/Freizeit 
verändenes Freizeitverhalten 
sozialpolitisches und gesellschaflspolitischcs 
Bewußtsein 



3.2.1.1.S "Arbeitstugenden" u. a. 

Liste Sd 

H 

1 
2 

B 

XXV 

Euroqualifikation 

Einsatzbereitschaft 
Loyalität 
Verantwortung für Qualität 
Weiterbildungswille 

Liste Se: Kontextuell verwendete Begriffe der Listen Sa-Sd 

1 
2 
1 
2 

1 
3 
1 

Auffassungen 
Freizeit Werteskala 
Freizeitangebote 
Kirchentätigkeit 
Menschen 
Umgang 
Umgangston 
Umsetzung 
Vereinstätigkeit 
Ver.;iändnis fOr andere 
Völkerverständigung 
Wert 
We,rteskala 
außerschulisch 
engagiert 
erreichen 
erweiterter 
europaunabhängig 
ganzheitlich 
gesamt 
integrieren 
kooperativ 
umfassend 
unabhängig 
Obergreif end 
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3.2.2 Formale Fähigkeiten (Metbodenkompeten-i) 

Liste 6 

H 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Kontexte 

H 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 

B 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Euroqualifikation 

Die Bereitschaft wei1erzulcmen 
Bildungsfllhigkei1 
Bildungsbereiischafl 
EigenständigJ<ei1 
En1scheidungsfreudigkei1 
Handlungskompetenz 
Kombinationsfl!higkcit 
Komplexes Denken 
Lernfähigkeil 
Lern1echniken 
Longlife,learning 
Methodenkompe1enz 
Positive Grundcins1cllung zur 
laufenden Forschung 
Selbs1ändigkei1 
Unlcrnehmerischcs Denken und Hundcln 
Wei1erbildungswillc 
selbständige Durchführung 
selbsUlndige Planung 
Grundqualifikalioncn zum Lernen lernen 
Komplexe Denkweise 
Konzen1ra1ionsfähigkei1 
Leislungsfähigkeil 
Logisches Denken 
Methodenkompetenz 
Projek1arbei1 
Transferfähigkeit 

Anlei1ungen 
Beschreibungen 
Fähigkei1en 
Horizon1 
Probleme 
Produktion 
Produk1ionsstandon 
Umsetzung 
Zusammenhang 
Zusammenhange 
erweiter1er 
eröffne! 
unabhängig 
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3.2.J Materiale Kenntnisse und Fertigkeiten (Kulturtechniken, Wissen) 

Liste 7: 

H 

1 
2 
1 

2 

8 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Euroqualijucatwn 

Allgemeinbildung 
Außerfachlichc Qualifikationen 
Behem;chen von Oatenvc.rarbeitungstools 
Das Erkennen betrieblicher Zusammenhänge 
Das Erkennen wirtschaftlicher Zusammenhänge 
Fachkompetenz 
Facharbeiterqualifikationen 
Fachwissen 
Fachwissen in Theorie und Praxis 
Hochqualifiiierte Arbeit 
Kulturtechniken: Deutsch 
Realschulabschluß 
Spezifische Voraussetzungen 
Studium Generale 
Volks- und Betriebswirtschaftskenntnisse 
berufliche Fertigkeiten 
berufliche Kenntnisse 
fachliche Qualifikation 
handwerkliches Geschick 
Allgemeinbildung 
Allgemeinwissen 
Berufliche Qualifikation 
Be,triebswinschaftliche Grundkenntnisse 
Fachkenntnisse 
Fachkompetenz 
Fachwissen 
Grundlagenmathematik 
Grundqualifikationen der Ausbi ldung 
Gute fachliche Leistungen 
Höhere Bi ldung 
Kenntnisse des Rec.hissystems 
Kulturtechniken 
Kulrunechniken Grundlagen 
U!ndcrüberschreitendc Grundkenntnisse 
Spezifische Rechtsgrundlagen 
Unsere Schulabschlüsse 
Zeugnis nur (da keine Bewerber) 
ordentlicher Hauptschulabschluß 
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Kontextt 

H 
1 Abitur 
2 Abschlüsse 
1 Arbeit 
1 Arbeitswissen 
2 Bereich 
1 Berufe 
3 Bewerber 

Bildung 
Fachwissen 
Grundausbildung 
Grundwissen EG Länder 
Handwerkliches Geschick 
Hauptkriterium 
Hauptschulabgängern 

1 Industriekaufmann 
2 Jugendliche 
1 Kaufleute 
1 Laborant 
2 Mathematik 
1 Produktion 
2 Reisetechniker 
1 Sekretariatsbereich 
1 Studium 
1 Tätigkeit 
2 Wissen 
1 crwanc1 
1 fundien 
2 gewerblich 
1 kaufmännisch 
1 technisch 



4. Tabellen zu Defiziten und Ausbildungsgraden In der M.rtter- und Fremdsprache 

Tabelle 1 Untersuchungsergebnisse: Muttersprache (Deutsch) 

DEFIZITE (IFBE Frage 12) AUSBILDUNGSGRAD (IFBE Frage 14) 
-------·------····----------···--·-·••··-------··•--·····---... ---·---·------------····•-- --- --------- ·- -----------·-----···-------------•··•·•·--..•.. --

gewerblich t~hnisch kaufmännisch gewerblich t~hniscb kaufmännisch 

----------- ···-----------···---·-····-·-·-·---------·--·····-·---·--·--·-·· 
B Pct d'ct Pct d'ct Pct cPct Pct d'ct Pct cPct Pct cPct 

----------------·------------------- ------- -------------·•-•·------ ----·----------
1,0 10.3% 10.3% 3.7% 3,7% 17.2% 17.2% 26.~ 26.9% 45,0% 45.0% 
I .S 3.4% 13.7% 3,7%- 17.2% 26.9% 45.0% 
2,0 20.8% 34,5% 18.5% 22.2% 9.8% 9.8% 55,2% 72.4% 57,7% 84.6% 55,0% 100.0% 

LF.SEN 2.S 3.4% 37.6% 22.2% 2.4% 12.2 13.8% 86,2% 11.5% 96,2% 100,0% 
3,0 37,9% 75.8% 48, 1% 70,4% 46,3% S8.2% 10.3% 96.6% 96.2% 100,0% 
3.S 75.8% 70,4% S8.S% 96,6% 96.2% 100,0% 

X 4,0 10.3% 86.1% 18.5% 88.9% 3 1.7% 90.2% 96,6% 96,2% 100,0% 
~ 5,0 13,9% 100.0% 11,1% 100.0% 9,8% 100.0% 3.4% 100.0% 3,8% 100.0% 100,0% X 

...... ...._. ••. 04-····· - •· .... •··••ao•0,·•·•·••----04,0•H•----•H•- ·o-• ------··· 
1.0 6.9% 6.9% 3,7% 3.7% 17,2% 17.2% 19,2% 19.2% 43,6% 43.6% 
1.S 10,3% 17.2% 3.7% 17.2% 19,2% 43.6% 
2,0 20,7% 37.9% 25.9% 29.6% 17.1% 17,1% 58,6% 75,9% 65,4% 84.6% 53.8% 97.4% 

HOREN 2.S 37.9% 29.6% 4,9% 22,0% 13,8% 89,7% 11 .5% 96.2% 97,4% 

3.0 37.9% 75 .9% 48.1% 77.8% 34.1% 56.1% 6.9% 96.6% 96.2% 97,4% 
3,S 75.9% 77.8% 2.4% 58.5% 96.6% 96,2% 97,4% 
4,0 6.9% 82.8% 11,1% 88.9% 34.1% 92,7% 96.6% 96.2% 97,4% 
s.o 17.2% 100,0% 11.1% 100.0% 7 ,3% 100,0% 3.4% 100.0% 3,8% 100.0% 2,6% 100.0% 

··---····--· --------········----· ..... _ .............................. _ ........ 
1.0 6 ,9% 6.9% 3.7% 3.7% 17.2% 17,2% 23.1% 23,1% 40.0% 40.0% 
1.5 6,9% 13,8% 3,7% 17.2% 23.1% 40.0% 
2,0 37,9% 51,7% 29,6% 33.3% 19.5% 19.5% 55.2% 72.4% 53,8% 76,9% 60.0% 100.0% 

SPRECHEN 2.5 3.4% 55.2% 3,7% 37.0% 7 ,3% 26.8% 13,8% 86.2% 11.5% 88.5% 100.0% 
3,0 34.5% 89,7% 44.4% 8 1.5% 48.8% 15.6% 10.3% 96,6% 7,7% 96,2% 100.0% 
3,5 89.7% 8 1,5% 2.4% 78,0% 96,6% 96,2% 100,0% 
4,0 3.4'll> 93,1% 11 .1% 92.6% 19.5% 97,6% 96.6% 96,2% 100.0% 
5.0 6 .9% 100.0% 7.4% 100.0% 2.4% 100.0% 3.4% 100.0% 3 ,8% 100.0% 100.0% 



Tabelle 1 (Fortsetzung) 

gewerblkh technisch kaufmännisch gewerblich technisch kaufmännisch 
----- --·-------

Pct cPd P<l cPd Pd <Pd 

--------------------------·-------•a0-••--···--··---·----·-·-·-------···-·- ···-··· .......... --···-~-----
1.0 41.4111, 41.4111, 22.2% 22.2111, 14.6111, 14.6% 20,711, 20,7% 30.8% 30,811, 60,0'Ä> 60.0'Ä> 
1..5 13,8% SS.2111, 7.4% 29.6111, 7.3% 22.0% 20,7% 30,8% 60,0'Ä> 
2.0 34.S% 89.7% 40.7% 70.3% 31.711, SJ,7111, 41 ,411, 62.1% 46,2% 76,9% 40,0'Ä> 100,0% 

SCHREIBEN 2..5 89.7111, 70.JII, 2.4% 56.1111, 13,8% 15.9% 11.S% 88,.5% 100.0% 
3.0 6.!1% 96.6% 14,8% 85.2% 34. 1 II, 90,211, 20,711, 96.6% 7,7% 96.2% 100,0II, 
J ,S 96,611, 85.2% 90.2% 96,611, 96,211, 100.0% 
4,0 96,611, 11,111, 96.3% 9.8% 100,0% 96,6% 96,2% 100,0% 
s.o 3.4111, 100.0% 3,711, 100.0 II, 100.0% l.4% 100,0% 3.8% 100,0% 100,0% 

------·------------------- -------------------------·----·-----
1 • hohe Defizite 
2 • Detiiitc 
3 • geringe Defizite 
4 - keine Defiz.ite 
S - nicht einzustufen 

8 - Bewenung 
Pet • Prozent cPtt - Cumulalive Prounczahl 

1 • bcsondcr, gut au$gebildc1 
3 • weniger gut ausgebildet 
S • nicht e.inJ.Uslufcn 

2 - gut ausgcbi&det 
4 „ nicht ausgebildet 



Tabelle 2 Untersuchungsergebnisse: Fremdsprache (Englisch) 

DEFIZITE (IFBE Frage 13) AUSBILDUNGSGRAD (IFBE Frage 15) 

gewerblich technisch kaufmännisch gewerblich technisch kaufmännisch 
---------------------- ------- ----------- ---------------·--

B Pct cPct Pct cPct Pct cPct Pcl cPct Pct cPet Pct c:Pcr 
---------- ·--------..---................................. -..................... ·--··----................................ -----................. --------····--------

1.0 11.n, 17.2% 14.8% 14,811> 4.911> 4.911> 3.611> ).6% 3,811> ).8\1, 12,811> 12.811> 
1,5 17.211> 3.7% 18.5% 2.4\1, 7.)\1, 3.6\1, 3.811> 6,611, IS.411> 
2.0 13.8% 31.0II> 7,4% 25.9% 14.6% 22.0II> 25,0"4 28,6% 34,6% 38.5% 61.5% 76,911> 

LESEN 2,S 31 .Oll> 25.9% 2.4% 22,4% 7,1% 35.7% 7,7% 46,2% 2.6% 19.5% 
3,0 3,4% 34.5% 7.4% 33.3% 9,8% 34.1% 35,7% 71.4% 38,5% 84,6% 12,8% 92,3% 
3.S 34.5% 33.3% 34,1% 7,1% 78,6% 84,6% 92.3% 
4.0 34.5% 33.3% 7.3% 41.5% 14,3% 92.9% 7,711, 92.3% 92.3% 
s.o 65.5% 100.0% 66.7% 100,0\I> 58.5% 100.0% 7,1% 100.0"4 7,7% 100.0% 7.7% 100.0% X 

1.0 27.6% 27 ,6% 22.2% 22,2% 7,3% 7,3\1, 10,711, 10,7% 15,4% 15.4% 23.7% 23,7% ~ 
1.5 27.6% 3.7% 25,911> 2.4% 9.8% 10.7% 15.4% 5,3% 28.9% 
2,0 10.3% 37,9% 3.7% 29,6% 14.611> 24,4% 28.6% 39.3% 42,311, 57,7% 55,3% 84,2% 

HÖREN 2.5 37.9% 29.6% 4,9% 29.3% 7,1% 46,4% 7,7% 65.4% 2.6% 86.8% 
3,0 6,9% 44,8% 11,1% 40.7% 14.6% 43.911> 28.6,., 75,0"4 23.1% 88.5% 5.3% 92,1% 
3.5 44,8% 40.7% 43,911> 7,1% 82,1% 88.5% 92.1% 
4,0 44,8\11, 40,7\11, 43.9\11, 10,7% 92.9% 3,8% 92.3% 92.1% 
5.0 55.2% 100.0% 59,3% 100,0\'I, 56,1.., 100.0% 7,1% 100,0"4 7,7% 100.0% 7.9% 100,0% 

------·-·- •--·· ... ·--·-···-····· 
1.0 24.l'ib 24.1% 22.2% 22.2\11, 9.8% 9.3-., 10.7% 10.7% 19.2% 19.2-.. 25.6 ... 25,6\11, 
1.5 3.4% 27.6% 3,7% 25.9% 2.4% 12.2% 10.7% 19,2% 2,6% 28.2% 
2.0 17.2% 44.8% 11.1% 37.0% 29.3% 41.5% 28,6% 39,3% 34,6% 53,8% 56,4\11, 84.6\11, 

SPRECHEN 2.5 44.8% 37 .0% 2.4% 43,9% 7.1% 46,4% 7,7% 61.5% 2,611, 87.2'11, 
3.0 44.8% 3,711, 40,7% 2.4% 46.)% 28.6% 75.0% 26,9% 88,5% 5.1% 92,3% 
3.5 44.8% 40.7% 46.3% 7.1% 82.191> 88.5% 92.3% 
4,0 44,8% 40.7% 46,3% 10,7% 92.911> 3,8% 92,311, 92,J'll, 
5.0 55.2% 100.0% 59,3% 100,0% 53,7% 100.0% 7.1% 100.0% 7.7% 100.0II> 1.1-.. 100,0% 



Tabelle 2 (Fortsetzung) 

gewerblich technisch kaufmärutlsch gewerblich lechnis(,h kau[minnlsch 
··········-···-·············----········-·--···-··-····---·-·········-·-·---

8 Pct cPct Pct cPct Pct Pct cPct Pct cPct Pct cPct 
------. --·--------·-----------................................. -........................ ._. ---····---··--............... -... ---. --•·••-··-- . .................. _ _,, __ ,. ___ ._ ____ 

1.0 27.6'1, 27,6'1, 22.2% 22.2% 12,2% 12,2% 3,6% 3,6% 3,8% 3,8% 7,7% 7,7% 
I.S 27,6% 3,7% 25,9% 4.9% 17.1% 3,6% 3 ,8% 2.6% 10,3% 
2.0 13.8% 41.4% 7,4% 33.3% 17.1% 34, 1 % 7,1% 10,7% 23,J '7o 26,9\1, 56.4'7o 66.7% 

SCHREIBEN 2.5 41,4% 33.3% 2.4% 36.6% 7 ,1% 17,9% 1.1cr. 34,6% 5.1% 71,8% 
3.0 41,4% 3.7% 37,0% 7.3% 43.9% S0,0% 67,9% 46,2% 80.8% 17.9% 89,7% 
3.5 41,4<;1, 37,0% 43.9% 7.1% 75,0% 80.8% 89.7% 
4.0 41,4% 37,0% 2,411, 46.3% 17.9% 92,9% 11.5%1 92.3% l ,6% 92,3% 
5.0 58,6% 100.0% 63,0% 100,0% 53,7% 100,0% 7,1% 100.0% 7.7% 100,0% 7.7% 100,0% 

··-···············-···-------·-----

l - hohe Defizite 
2 - Defizite 
3 - gering<' Dcfiz:ite 
4 - keine Defizite 

8 = 8ewerlwi& 
Pct = Pro1..en1 

5 • keine Bewertung möglich 

CPcl • Cwnuk.arive ProteltltAhl 
J - besonders gut ausgebildet 
2 - gut ausgebildet 
3 • weniger gut 11usgcbHdct 
4 • nicht ausgebildet 

© Claudia Finkbciner lndusuiebcfragung in Baden-WOntembcrg bei 42 Unternehmen (20.973 Aus,ubildcnde/40S.157 &schlftigte) 1991192 
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5. Grafiken zu Defiziten und Ausbildungsgraden In der Mutter- und Fremdsprache 

Grafik 5.l (zu IFBE Frage 12) 
Oel17Jte in der Muttersprache: 
Vgl.: gewerblJtechn./kaufmänn.(kumulative Prozentzahl der Be
wertungsstufen I; 1,5; 2) 
1-hohe Defizite: 2-0elixile 

Lesen 

Hören 

Sprechen 

Schreiben 

100 
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gewer'bl. 

80 

70 

60 

50 

40 
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20 

gewerblich 

34,5% 

37,9% 

51.7% 

89.7% 

1echni$ch kaufmännisch 

22,2% 

29.6% 

33,3% 

70.3% 

1 L<sen 

0 Hören 

1 Sprechen 

O Schrtibcn 

9,8% 

17.1% 

19,5% 

53,7% 

Grafik S.2 (zu IFBE Frage 14) 
Ausbildungsgrade In der Muttersprache: 
Vgl.: gewerbl. /techn. / kaufmänn. (kumulative Prozentzahl der 
Bewenungsstufen l ; l,S: 2) 
!- besonders gut ausgebildet; 2-gut ausgebildet 
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Grafik 5.3* (w IFBE Frage 13) 
Defizite In der Fremdsprache: 
Vgl.: gewcrblltechnlkaufmänn. 

Grafik 5.4 (zu IFBE Frage 15) 
Ausbildungsgrade in der Fremdsprache: 

(kumulative Prozentzahl der Bewenungsstufen J; 1,5; 2) 
1- hohe Deff2.ite; 2• Defi7.ile 

Vgl.: gcwcrbl. /techn. / kaufmänn (kumulative Prozentzahl der 
Bewenungsstufen l ; 1,5; 2) 
1- ~nders gut ausgebildet; 2-gut ausgebildet 
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6. Tabelle zu den erwarteten Kompetenzen in wichtigen 
fremdsprachlichen Bereichen 

Untersuchungsergebnisse: fremdsprachliche Kompetenzen (Frage 16) 

technis.:h gewerblich kaufmännis.:h 
--·-----------------·-- -·-•• -----· --. -·---•--·• ---.. •·•. ---..... ·-· .. •·- - • ·•. - •·- .... ,.. .. ----.. --

B Pct cPct Pct rPct Pct cPct 
........... _ ........................................................................... ,,_ .............. ...,.. ............................. ___ _ ,._ .............. -... ..... 

1,0 16,7% 16,7% 15.6% 15.6% 26.8% 26.8% 
1,5 16.7% 15,6% 4,9% 3 1.7% 
2,0 40,0% 56.1% 34.4% 50,()11, 5 1.2% 82.9% 

HÖRVERSTEHEN 1.S 3.3% 60,0% J,1% 53.1% 2,4% 85,9\'l 
3.0 23.3% 83,3% 21 ,C)'il, 75.0'll> 7.3% 92.7% 
3,5 83,3 \l, 9 ,3 % 84,4% 92,7% 
4,0 10,0% 93,3% 9.4% 93.7% 92,7% 
s.o 6.7% 100,0% 6.3% 100.0% 7,3% 100.0% 

... H„,OO&·-···•----·------··--·••-•···-·····•--··•-··•·O·O·•·•·•·• •-••··,.··-••n•♦--♦·♦··••·•HO♦OOOO• •-••••••·•·••-

1,0 6.7% 6,7% 6.2% 6.2% 14.6% 14.6% 
1,5 6.7% 6,2%, 2,4\l, 17.1% 
2.0 43.3% 50.0% 31,S% 43.7% 68.3% 85,4\l, 

LESEVERSTEIIEN 2,5 3,3% 53,3% 3,1% 46,9\l, 2.4% 87,8% 
3,0 30.0% 83.3% 28, 1% 75.0% 4.9% 91.7% 
3,5 3,3% 86.7% 9.3% 84.4% 92.7% 
4,0 6 .7% 93,3% 9.4% 93,7\1,, 92,7% 
5,0 6,7% 100,0% 6,2% 100,0% 7,l'k 100.0% 

• H•++••·- •••••••-• ···- ·••·••·· 
1.0 3.3 % 3.3% 3, 11< 3 .1% 9,g\l, 9,8% 
1,5 3.3% 3 .1% 2.4% 12.2% 
2 .0 36.7% 4(),0\l, 31.3% 34,4% 63.4% 75.6% 

WORTSCHATZ 2,5 33,3% 43,3% 3.1% l7,S% 2.4% 78,0% 
3,0 4(),0% 83,3\1' 37.5% 75.0% 14.6% 92.7% 
3.S 83.3% 6 .2% 8 1,2% 92.7% 
4.0 10.0% 93.3% 12.5% 93,7% 92.7% 
5.0 6,7% 100.0% 6 .2% 100,0% 7.3% 100.0% 

--•·•-------- ·•---------- - -------·-------·-•---······--··--------······-----
1.0 3,3% 3,3% 3.1~ 3.1% 4.9% 4,9\l, 
1.5 3.3% 3,1% 4,911, 
2.0 20.0% 23,3% IS,6% 18 .8% 58,5% 63.4\l, 

GRAMMATIK 2,5 3,3% 26,7% 3,1% 21.9% 2.4% 65.9% 
),() 50,0% 76,7% 46.9% 6k.7c;lr 24.4C:.- 9(),2% 
3,5 76.7% 9,3<:. 78. 1% 90,2% 
4,0 16.7% 93.3% 15.6% 93.7% 2.4% 92.7% 
s.o 6 ,7% 100,0% 6,M 100.0% 7,3% 100.0% 

··-········-···--·--·--.............................. ................ _ , _____________ _______ __________ 
1.0 3 .3% 3.3% 3, l'k 3.1 % 1Yio 7,3\l, 
1.5 3.3% 3.1<.. 2,.1\l, 9.8% 
2,0 20.0% 23,3% IS,6% 18.8% ~.8% 58.5% 

ORTHOGRAPHIE 2,S 3,3% 26,7% 6,211, 25.0% 4,C)-% 63.4% 
3,0 46.7% 73.3% 4(),6% 65.6% 26.8% 90.2% 
3,5 73.3% 6.2% 7),9';. 90.2% 
4,0 20.0% 93.3% 18.8% 90.6% 2.4% 92.7% 
s.o 6,7% 100,0\l, 9,4\l, 100.0% 7,3% 100.0% 
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gewerblich rec.hnisch kaufmännisch 
------··· ---·. --· ----------------. -- -------------· ......... ----------- -------····-···· 

B P<I cPct Pcl c-Pct Pcl cPc.l 
- ---···•-•·••·····--· 

1.0 3.3% 3,3% 3,1% 3.1% 7.3% 7,3% 
1.5 3,)% 3.1% 7,)% 
2,0 2),3% 26.7% 21.9% 25.0% 53,711' 61.0% 

AUSSPRACHE 2,5 6,7% 33.3% 3. 1% 28, 1% 2.4% 63,4<:. 

3 .0 50.0% 83.3% 50,0% 78.1% 29.3% 92.7% 
3.5 83,3% 6,2% 84.4% 92.7% 
4.0 10.0% 93.3% 9,4% 93.7% 92.7% 
5,0 6.7% 100.0% 6.2% 100.0% 7.3% 100.0% 

········-------- ----. ----------.. --. --- --. - . -----------. -----------
1,0 10,0% 10,0% 9,4% 9,4% 19.5% 19.5% 
1,5 3.3% 13,3% J, 1% 12.5% 4,9% 24.4% 
2,0 46.7% 60.0% 40.6% 53,1% 48,8% 73,2% 

UMGANG mit NACH- 2.S 3.3% 63.3% 3.1% S6.2% 2.4% 75.6% 
SCHLAGEWERKEN 3,0 13.3% 76,7-.. 15,6% 7 1,9% 17.1% 92,7% 

3.5 76,7% 3,1% 1s.o-.. 92.7% 
4.0 13.3% 90.0% 12.5% 87.S% 92.7% 
5,0 10,0% 100,0% 12.5% 100,0% 7,311- 100,0% 

····•-·•·••·-
1.0 16.7% 16.7% 15,6% l 5,6'lo 37.5% 37.5% 
1.5 16,7% 15,6% 37.5% 
2.0 30.0% 46,7% 31.3% 46.9% 475';'; 85.0% 

KOMMUNIKATION 2.5 6.7% 53,3% 6,2% ~3.1% .s.o~ 90.0% 
3,0 30.0% 83,3% 31.3% 84,411, 2.5',t 92.S\1, 
3,5 83.3% 84.4% 92.5% 
4,0 10.0% 93.3% 9.4% 93.7% 92.5% 
5,0 6 ,7% 100,0% 6.2% 100,0% 7.5% 100,0% 

- ------•·••• ·• ·• ·• ·• ·••--· ····••·••·••·••······· ---------

1 - hohe Kompctcnzf:n 8 .c Bt!wt!rtun,: 
2 • Kompetenzen Pc-1 = Pro:t:nt 
3 - geringe Kompccenzen CPct= Cum 11Jarh·t Prountt11hl 
4 „ kci~ Kom-pe1cn1 
S „ nichl einzustufen 
© Claudia finkbcincr- lndusut-cbc(ra_gung in 8adcn~Wür1tcmbe:rg bei 42 Un1cmthmcn (20.973 Au$zubil<.lcn• 
de/ 405.157 Bcschäfli&lc) 1991/92 
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7. Tabelle zu den erwarteten Kompetenzen im 
Interkulturellen Bereich 

Untersuchungsergebnisse: interkulturelle Kompetenzen 

technisch gewerblich kaufmännisch 
-------- .. ------,._ ------------·-~--·------ --------------------·--

8 Pct cPct Pcl cPct Pcl cPct -----.. -----.. -----.. -.... -........... --. -....... ---. -...... • ·• ..... -. -........................... -------··• ........................ ---·--
1.0 7 .4% 7.4% 6.9% 6.9% 18,9% 18,9% 
1.5 7,4% 6.9% 5.4% 24.3% 
2,0 63,()'il, 70.4% SS.2% 62,1% 62.2% 86.5% 

ROUTINE- 2.5 70.4% 62, 1% 86.5% 
HANDLUNGEN 3,0 22,2% 92.6% 31.0% 93, 1% 8.1% 94.6% 

3.5 92,6% 93.1% 94.6% 
4,0 7.4% 100.0% 6.9% 100,0% 5.4% 100.0% 
s.o 100.0% 100.0% 100,0'll> ---···-·----.................... _____ ••·•- •·••·····--
1.0 o.o<r. 0,0% 5.4% 5.4% 
1,5 0,0% 0.0% S.411> 10,8% 
2.0 63,0% 63,0'll> 51.7% 51,7% 54.1% 64,9'il> 

WISSEN übtr 2.S 7,4% 70,4% 6,9% S8.6% 8.1 % 73.0'll> 
SITTEN urw. 3.0 22,2% 92,6% 31.0'7. 89.7% 21.6% 94,6,'ll, 

3.S 92,6% 89,7% 94.6% 
4,0 7,4% 100.0% 10,3% 100,0% S.4% 100,0'll> 
s.o 100,0% 100,0% 100,0% 

. ·····•---·•·•·•·•·•··-····-·-----------------····---·-·--------·· ........ 
1.0 0 .0% 0,0% 2.7% 2,7% 
1.S 0 .0% O.O'll> 2.7% 2.7% 
2,0 29,6% 29.6% 31.0% 31,0% 24.3% 29.7% 

WISSEN Uber SPORT 2,S 29.6% 31 .0% 5.4% 35.1% 
und FREIZEIT 3.0 55,6% 85.2% 51,7% 82.8% 5 4,1% 89.2% 

3,5 SS,2% 82,S'll> 2,7% 91,9'll> 
4.0 11.1% 96,3% 13,8% 96,6% 8 .1% 100.0'll> 
s.o 3.7% 100,0% 3.4% 100,0'll> 100.0'll> 

-•-•-·-·•••·•-••·oo·OOO Oe-•o-•o•HOOOO .................... - ...... __ O, __ .............. _ .o.-• .. 

1,0 3,7'll, 3,7% 3 .4% J,4'll, 5.4% S.4% 
l ,S 3.7% 3.4% 5.4% S.4% 
2,0 5l ,9'll> Sl,9% 44,8% 48.3% 56,8% 67.6% 

WISSEN übtr SOZIALE 2.5 11,1% 66,7'!1, 10.3% 58.6'il> 5.4% 73.0'll> 
ANGELEGENHEITEN 3,0 22,2'll> 88,9% 27,6'll> 86.2% 21.6% 94.6% 

3,S 88.9% 86,2'll> 9 4.6% 
4,0 7.4% 96,3% 10.3% 96.6'll> 5.4'll> 100,0% 
s.o 3,7% 100.0% 3.4% 100.0% 100.0'J, 

··- ····-···· ·---·---·······••·•---
1.0 18.5% 18.S'll> 17.2'll> 17.2% 27.0% 27.0% 
1,5 3 ,7'll> 22.2% 3.4% 20,7% 8, l 'll> 3S.I% 
2.0 59.3% 8 1.5% S8.6'J> 79,3'll, S6.8'J, 91.9'.\ 

MITEINANDER- 2.5 81,5% 79.3% 91.9% 
UMGEHEN am 3.0 11.1% 92,6% 13.8% 93.1% 2,7% 94.6% 
ARBEITSPLATZ 3.5 92.6% 93.1% 94.6% 

4,0 7.4% 100,0'll> 6.9% 100.0% 5.4% 100.0% 
5,0 100.0% 100.0% 100.0% 
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gewerblich technisch kaufmännisch 
-----·-·····----·-------.. --... -.. -............................... -------·--·-·····-··--·--... -.. ---·---·---------·· 

B PCI cPct PCI cPct PCI cPct 
··------

1,0 3,7% 3,7% 3.4% 3,4% 10,8% 10,8% 
l,S 3,7% 7.4% 3,4% 6.8% 8,1% 18,9% 
2,0 44,4% S l,9% 44,8\11, Sl.7% 40,5\11, 59.S'll, 

MITEINANDER- 2,S S l,9% Sl,7% 59,S'll, 

UMGEHEN lo der 3,0 40,7% 92.6% 41,411, 93.1% 29.7% 89.2% 
FREIZEIT 3,S 92.6% 93. 1% 89,2% 

4,0 3,7% 96,3% 3,4% 96,6% 8,J'll, 97.3% 
s.o 3,7\11, 100,0% 3,4\11, 100.0% 2,7% 100,0% 

1,0 3,7% 3.7% 3,4% 3.4% 11,1% 11,1% 
1,5 3,7'll, 7,4% 3,4'll, 6,9% 8,J'll, 19.4% 
2,0 48,1% 55,6% 48,3% 55,2% 38,9% 58,3% 

MITEINANDER- 2,5 3,7% 59.3% 3.4% 58,6% 2.8% 61,1% 
UMGEHEN Im 3,0 33,3% 92.6% 34,S'll, 93,l'll, 2S,0% 86,1% 
PRIVATLEBF.N 3,5 92,6% 93.1% 2.8% 88.9% 

4,0 3,7% 96,3% 3.4% 96,6% 8,3% 97.2% 
S,0 ) ,7\11, 100,0'll, ),4\11, 100,0'll, 2,8\11, 100,0'll, 

-----------·-----------------------------------------------------------------------------------------------

l - hohe Kompe,enun B Bew~rtung 
2 - Kompetcnun Pct = Prourit 
3 • geringe Kompetenzen cPct • cw.mwlati\l~ Pro1.~nn.a/tl 
4 - keine Kompete.nz 
S - nich1 einzustufen 
© Claudia Finkbci.ncr l.ndu.striebefragung in Baden-WOntemberg bei 42 Unternehmen (20.973 
Ausz.ubildendc/ 
405.157 Bescblftigtc) 1991192 
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II. Anlagen zur Befragung der Schulaufsicht und 
Schulverwaltung 

8. Fragen für Führungskräfte der Schulverwaltung und der 
mit schulischen Fragestellungen tangierten Ministerien 
und Ämter 

1. Welche Veränderungen bringt die Öffnung Europas nach 1992 für die Schule im Hin
blick auf 

o das dreigliedrige Schulsystem insgesamt, beziehungsweise für die Hauptschule, die 
Realschule und das Gymnasium im einzelnen 

o die Berufsschulen 

o die Lehrpläne 

o die Fremdsprachen, besonders Englisch 

0 die Fon- und Weiterbildung der Lehrer. sowie die Kooperation unter den Lebrem 

o die Ausbildung der Lehrer an den Pädagogischen Hochschulen 

0 die Zensurenfindung durch Klassenarbeiten und die Abschlußprüfungen 
(Bewenung von Teamarbeiten etc.) 

o die Kooperation mit Industrie und Handwerk 

o die Berufsvorbereitung in der Schule 

o die innere Arehite.ktur und Ausstattung der Schulen? 

2. Wie hoch ist derzeit die Zahl der jeweiligen Schularien, Lehrer und Schiller? 

Zahl der Schulen Lehrer Schüler 

Hauptschulen 

Realschulen 

Gymnasien 

Berufsschulen 

3. Sind politische Entscheidungen zu erwanen. die zu vcrändenen Anteilen der unter 2.) 
angeführten Schularten und Lehrer führen sollen? 
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4.a) Welche Veränderungen ergeben sich durch die verändene winschaftliche Lage im Hin
blick auf die erforderlichen Qualifikationen und Kompetenun des Euroschülers und 
Euroauszubildenden? 

4.b) Trifft das nur auf bestimmte Fächer oder Schularten zu? 

5. Nach Aussagen von führenden Ausbildungs- und Personalleitern der Industrie sind die 
folgenden Qualifikationen wichtig für den Erwerb einer beruflichen Handlungsfähig
keit für den EuroschOler und Euroauszubildenden. 

a) Werten Sie diese Qualifikationen nach ihrer Wichtigkeit! Verwenden Sie als Bewer
tungsschlüssel folgende Skala: 
1 für sehr wk htlg: 2 für wichtig; 3 für eher wichtig als unwichtig; 4 für nicht 
einzustufen 

Wertung für 

Qw,lißkation allgemein HS RS Gym Ber 

1'achliche Kenntnisse und 
1' ertigkeilen 

Spezielles Fachwissen 
(Technologiewissen) 

Logistisches Grundwissen 

Juristisches Grundwissen 

Spezielle Fertigkeiten 

'iAußerfachliche soziale und 
personale Fähigkeiten: 

Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit 

Verantwonungsfähigkeit 

Flexibilität 

Mobilität 

Loyalität 

Toleranz. Offenheit 

Identifikationsfähigkeit 

Lernbereitschaft 
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Außerfachliche kognilive 
Fähiguiten 

Lern- und Denkfähigkei1 

Problemlösungsßhigkeit 

Begründungs- und 
Bewertungsfähigkeit 

Selbsländigkeil und 
Leisrnngsßhigkeit 

Methodenkompetenr. 

4./lgemeinbildung 

Kulturtechniken 

Grundwissen 

XLI 

Wertung für 

allgemein HS RS Gym Ber 

b) Wie scbälZCn Sie die folgenden von mir zusammengestellten Faktoren im Hinblick auf 
Ihren Beitrag zur Herausbildung der Eurokompetenz ein? 

Bilinguale Fremdsprachenkompetenz (sehr gu1er bis guter Ausbildungsgrad in der ein
zelnen Sprache) 

Multilinguale Eurosprachenkompetenz (2ufriedens1ellender Ausbildungsgrad in mehre
ren Sprachen) 

Grundkenntnisse im Umgang mit Lerntechniken und in den Grundeinsichten der 
Gedächtnis- und Hirnforschung zur Ermöglichung von long-life leaming 

Sekktionstechniken bei der Informationsverarbeitung 

Exemplarisches Wissen 

Bereitschaft zu ökologisch bewußter Lebensführung 

Ganzheitliche Denk- und Handlungsfahigkeit 

Interkulturelle Kompeten~ 
(Wissen. bezogen auf das fremde Land) 

Routinehandlungen des Alllags 

Wissen über Sillen und Gebräuche. Religion und Nationalfeiertage 



Wissen über Spon- und Freizeitverhalten 

Wissen über soziale, historische und politische Angelegenheiten 

Fonnen des Miteinanderumgehens 

a) an der Arbei1sstätte 
b) in der Freizeit 
c) im Privatleben 

6. Sind die derzeitigen Schulabgänger genOgcnd auf Europa vorbereite!? Wenn nein. warum 
nicht? 

7. In welchen Fächern/Bereichen sind Verbesserungen/Anpassungen nölig, beziehungsweise 
geplani? (vgl. Frage 1) 

8. Müssen in den allgemeinbi ldenden Schulen oder Berufsschulen neue Fächer cingerich1e1 
werden? Wenn ja, welche? 

9.a) GenOgt es, diese Anpassungen in die berufliche Bildung zu in1egrieren oder müssen diese 
schon in die vorberufliche Bildung Eingang finden? 

b) lsl die Aufnahme des Faches Englisch für alle Hauptschüler und alle Berufsschüler 
(eventuell unter Verzicht auf Noten bei den "Schwachen") geplant? 

10. Welche Rolle spielt die Fremdsprachenkompetenz? 

11.a) Soll diese Fremdsprachenkompetenz allgemeiner oder spezieller An sein? 

b) Ist es geplant. grundsätzlich jeden Berufsbildungsgang im dualen System mi1 
einem Kurs zum speziellen Fachenglisch zu koppeln? 

12. In welchen mullersprachlichen Teilkompete.nzen ist eine stärkere Gewichtung in der 
Schule notwendig? 

Muuersprochliche Fertigkeilen HS RS Gym Ber 

• Hören 

- Sprechen 

• Schreiben 

- Lesen 
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13. In welchen fremdsprachlichen Teilkompetenzen isl eine slärkere Gewich1ung in der 
Schule nolwendig? 

Fremdsprachliche FertigkeiUn HS RS Gym Bcr 

- Hören 

• Sprechen 

• Schreiben 

- Lesen 

14. Das Abschlußzeugnis spiel! eine wich1ige bis sehr wichlige Rolle bei der Vorauswahl 
von Auszubildenden für einen Betrieb. Als engere Auswahlkri1erien werden aber fast im
mer inner belrieblkhe TeslS und Einstellungsgesprii<:he hinzugezogen. Wie beuneilen 
Sie dies? 

17. Biue begründen Sie, weshalb Englisch nichl Pnichlf ach für jeden Hauptschüler und jeden 
BerufsschOler isl. 

18. Sind Euroschulpannerschaften geplant, die den ständigen Austausch möglichst aller Scha
ler im Rahmen des normalen Unterrichls vorsehen? 

19. Inwieweit sehen Sie Chancen für den Fremdsprachenlehrer im Rahmen der vorgegebenen 
Stoffillle im Fach Englisch (ich spreche jetzt besonders filr die Realschule) und der vorge
schriebenen Lcis1ungskonll'Ollen einen handlungsorientienen EU durchzufOhren, der die 
Ziele Selbständigkeit, Kreativität und Spontaneität verfolgt? 

20. Sind grundsätzliche Neuüberlegungen im Hinblick auf die innere architektonische und 
schulstrukturelle Ausprägung der Schulen geplant? 

21. Gibt es bereits eine europäische Vereinigung der Kullusminister verschiedener Länder? 

Ich bitte Sie abschließend u.m einige demographische Angaben, dJe für die Auswenung des 
Fragebogens wichrig sind 

Datum: Name des Befragten: 

Institution: Stellung des Befragten: 

Zahl der Mitarbeiter. Anteil nichtdeutscher. europäischer 
Mitarbeiter (in %): 

Wird dieser Anteil nach 1992 wachsen? Beziehungen zum Ausland: 



XLIV 

Claudia Finkbdner 

An Frau Minister Dr. M. ~ hultz-Hector 
Minis1erium fOr Kuhus und Sport 
Schloßplatz 4 (Neues Schloß) 
Postfach IO 34 42 

7000 S1ungart I O 

Sehr geehrte Frau Miniscer Dr. Schulti-Hector. 

12. Mai 1992 

Ich bin zur Zeil Promotionsstipendiatin im Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg 
zur Sicherung des Wissenschaftlichen Nachwuchses an den Pädagogischen Hochschulen und 
erstelle eine Dissertation im Fach Englisch zur berufsqualifizierenden Fremdsprachenkompe
tenz für Europa nach 1992 und zur Handlungsorientierung a.ls mögliche zukunftsweisende 
Methode. den Erfordernissen des neuen Europa gerecht zu werden. Ich bin Doktorandin an 
der Pädagogischen Hochschule Heidelberg bei Herrn Pror. Dr. J. P.Timm und habe eine sehr 
inleressante Industriebefragung bei Ober 40 namhaften mittleren und großen Firmen in 
Baden-Wüntemberg durchgeführt. Außerdem befinde ich mich in der Schlußerhebungsphasc 
einer Schülerbefragung bei Ober 250 Schülern aller Schularten zum Thema Englischunter
richt. Europa, Lernverhalten und Beruf. Bei meinem komplementllren Ansatz werde ich das 
Profil eines in der Fremdsprache qualifizierten EuroschOlers und Euroauszubildenden erstel
len und es den Erwartungen und Einstellungen der Schülergeneralion gegenüberstellen. die 
als erste eine Ausbildung im Vereinten Europa beginnen wird. 

Eine sehr wichtige Rolle in meiner wissenschaftlichen Untersuchung spielt die Meinung der 
Experten. Deshalb habe ich drei der vier OberschulamtSpräsidenten des Landes Baden
Württemberg. Herrn Präsident Frölich, Herrn Präsident Dr. Hirsch und Herrn Präsident 
Prindl zum Thema Europa und Fremdsprachen befragt. Herrn Präsident Mäck aus Tübingen 
werde ich nächste Woche befragen. Die Herren Präsidenten waren so freundlich, mir meine 
Fragen persönlich zu beantwonen. 
Es ist mir nun ein großes Anliegen, vor allem Ihre persönliche Meinung als besondere Expcr• 
tin für Fremdsprachen kennenzulernen und sie in die Dissertation miteinzubauen. Da mir Ihr 
StaatSSCkretär Herr Leicht beim diesjährigen FMF-Kongress in Freiburg mitteilte, daß Sie 
durch die Koalitionsverhandlungen zeitlich slark beansprucht sind, habe ich mich bisher nicht 
an Sie gewandt. Nun hoffe ich sehr, daß Sie ein bißchen Zeit für mich haben, und ich zu ei
nem persönlichen Gespräch nach S1ut1gart kommen kann. 
Ich stelle Ihnen zur Vorbereitung gerne den schriftlich fixierten Fragenkatalog zu. 

Hochachtungsvoll 

Ihre 
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III. Anlagen zur Befragung der 
Fremdsprachenverbände, 
der Lehrerverbände, der 
Hochschulinstitutionen und der 
Landeszentrale für Politische Bildung 

10. Briefe an die Fremdsprachenverbände 

Claudia Finkbeiner 

An das 
Zentrale Fremdspracheninstitut 
der Unlverslllit Hamburg 
Herrn Prof. Dr. Hans-Jürgen Krumm 
Von-Melle-Park 5 

D-2000 Hamburg 13 

Sehr gcehner Herr Prof. Dr. Krumm, 

4.1.93 

ich bin Doktorandin von Herrn Prof. Dr. Johannes-Peter Timm an der Pädagogischen Hoch
schule Heidelberg und arbeite den.eil an der Fenigstellung meiner Dissenation zum Thema 
"Englischunrerrichr zwischen Handlungsorientierung und didaktischer Steuerung • 
Zum Erwerb einer berufsqualijiüerenden Fremd.sprachtnkompotenzjür Europa nach 1992". 
Zur Erarbeitung des Themas habe ich zwei sehr umfangreiche empirische Untersuchungen in 
der Industrie und in der Schule, einschließlich einer Expcnenbefragung, durchgefühn. Ziel 
der Unterrichtsforschung ist es, die Wirkungen eines über zwei Jahre hinweg durchgefühnen 
handlungsorientienen Englischunterrichts nachzuweisen. Während dieser Zeit wurden die Ex· 
perimentalklasse (n- 25) und die Kontrollgruppen (n- 250) zu ihrer Einstellung zum Englisch
unterricht und zu Europa, zur selbständigen Anwendung von Lerntechniken etc. befragt. Die
se Daten werden mit deskriptiven Analysen, Kontingenzanalysen. einer Paneluntersuchung 
und cvcmucll durch Einzelprofilerstellung, aber auch textanalytisch, ausgewenet. 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil meiner Arbeit sind pädagogische und sprachdidaktische 
Implikationen der Forschungsergebnisse, insbesondere aus der Unterrichtsforschung, für die 
Theorie und Praxis des Englischunterrichts. 
Da sich die nächste Frühjahrskonfcrenz auch mit diesen Forschungsaspekten befaßt, habe ich 
selbstverständlich sehr großes Interesse am Thema der 13. Frühjahrskonfercnz 
"Fremdsprachen lehr- und -lcmprozesse im Spannungsfeld von Steuerung und Offenheit" , ent• 
spricht es ja fas1 der Teilthemenstellu ng meiner Doktorarbeit. 
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Herr Timm ha1 mir berei1s mi1ge1eilt, daß meine Teilnahme am Kongreß verrnu1lich nichl 
möglich sei. Er ha1 mir aber freundlicherweise Ihre KorTCSpondenzadresse zugeschickt Ich 
möchlc Sie nun ganz höflich bitten, Arbeitspapiere und Skripten. die zu diesem Thema erar
bei1e1 werden. an meine Adresse zu sch.icken, damit ich eventuell in meiner Dissenation noch 
Bezug nehmen und die eine oder andere Stelle zitieren kann. Sollte doch ein Vortrag oder ei
ner der Veranstaltungstage öffentlich sein, bitte ich Sie sehr, mir das mitzuteilen, so daß ich 
daran 1eilnehmen kann. 

Ich danke Ihnen sehr fOr Ihre Bemühungen. 

Mit freundlichen Grilßen 
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Claudia Finkbeiner 29.7.92 

An die Vorsitzenden der/des 
o Deutschen Gesellschaft für Frem(bprachenforschung (DGFF) 

° Fachverbandes Moderne Fremdsprachen (FMF) 
0 Gesellschaft für Angewandte Linguistik (GAL) 

o Frühjahrskonferenz zur Erforschung des Fremdsprachenunterrichts 

Ich bin Stipcndiatin des Landes Baden-Württemberg im Rahmen des Förde.,,rogrammes zur 

Sicherung des Wissenschaftlichen Nachwuchses an den Pädagogischen Hochschulen in 

Baden-Wüntemberg. Derzeit erstelle ich eine Dissenation im Fach Englisch zur /Jerufsquali

fiz.ierenden Fremdsprachenkompt1enz für Europa nach 1992 und zu einem handlungsorien

tierten Unterrichtskonzept im Englischunterricht als mögliche Alternative, den Anforderun

gen des verändenen Europa gerecht zu werden. Meine Dissenation entsteht an der Pädagogi

schen Hochschule Heidelberg bei Herrn Prof. Dr. Johannes- Peter Timm. 

Die Hauptuntersuchungen meiner Forschungsarbeit sind eine Bedarfsforschung in der Indu

strie in Baden-Württemberg zu Fremdsprachen und eine als Längsschnittstudie angelegte 

Schülerbefragung von Schülern aller Schulanen :;:.u Einstellungen zur Fremdsprache, :wm Be

ruf. zu Europa und zur Bedeutung der Fremdsprache für den Beruf. Ein weiterer we.~ntlicher 

Faktor bildet das Expertengespräch. So liegen mir bislang Stellungnahmen von verschiedenen 

hochschulpolitischen Verbänden vor. 

Hierin liegl nun auch der Anlaß meines Schreibens. Ich möchte Sie gerne um eine Stellung

nahme Ihres Fremdsprachenfachverbandes/Ihrer lns1i1ution zu den Themen Fremdsprachen 

und Europa, zur Interkulturellen EnJehung sowie zu einer eventuell verändenen uhreraus

/Jildung für Europa nach 1992 billen. 

Liegen Empfehlungen oder Pläne zu grundlegenden Ne11konteptionen im Fremdsprachenbe

reich von Ihrer Seite aus vor. die aur eine Neuorienlierung durch oder wegen Europa nach 

1992 hinweisen? 

Wie sehen Sie die Stellung der Fremdsprachen in der Lehrerausbildung? 

Können Sie sich zum Beispiel einen Grundkurs Fremdsprachen frir alle Studierende 

vorstellen? 

Soll der erziehungswissenschaftliche und didak1ische An1eil im Fremdsprachenstudium der 

Studenten an den Universitälen und Gesamthochschulen erhöht werden? 

Ich schätze es sehr. wenn Sie mir eine S1ellungnahme zu den von mir angesprochenen The

menkreisen zuschicken können. 

Ich komme selbs1verständlich auch sehr gerne zu einem persönlichen Gespräch zu Ihnen. 

Mil freundlichen Grüßen 
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11. Briefe an die Lehrerverbände 

Cla udia Finkbeiner 

An den Vorsitzenden/die Vorsitzende 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
des Pbllologenverbandes 
des Reallehrerverbandes 
des Verbandes für Bildung und Erziehung 

Sehr gcchner Herr/Frau ..... 

2S.S.92 

ich bin Realschullehrerin und den.eil Doktorandin an der Pädagogischen Hochschule Heidel
berg im Rahmen des Förderprogrammes zur Sicherung des Wissenschaftlichen Nachwuchses 
an den Pädagogischen Hochschulen. Ich erstelle eine Dissenation zur berufsqualifizierenden 
Fremdsprachenkompelenz für Europa nach 1992 und zum Prinzip der Handlungsorientierung. 
Im Rahmen meiner Untersuchungen habe ich auch Expcnengespräche durchgefühn. Sehr 
wichtig ist mir die Meinung der Verblinde. Deshalb bille ich Sie um eine S1ellungnahme zum 
Thema Europa nach 1992 (aus Sicht der Schule}, zur Stellung der Fremdsprachen in den all
gemeinbildenden und beruflichen Schulen. zur Lehrplanen1wicklung (vor allem in den 
Fremdsprachen}. und zur künftigen Lehreraus- und fonbildung (vor a.llem im Hinblick auf 
die Herausbildung einer Kooperations- und Teamfähigkeil}. 
Ich bin gerne bereit. zu einem persönlichen Interview zu kommen, bin aber auch über eine 
schriftliche Stellungnahme dankbar, auf die ich mich in meinen Darstellungen beziehen kann. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Hilfe. 
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12. Briefe an die Rektoren der Pädagogischen Hochschulen 

Claudia Finkbeiner 29.7.92 

An die Rektoren 
der Pädagogischen Hochschulen Baden-WOmembcrgs 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr ..... , 

ich bin Stipendiatin des Landes Baden-Wümemberg im Rahmen des Förderprogrammes zur 
Sicherung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den Pädagogischen Hochschulen in 
Baden-Württemberg. Derzeit erstelle ich eine Dissertation im Fach Englisch 1-ur bcrufsquali
fiziercnden Fremdsprachenkompetenz für Europa nach 1992 und zu einem handlungsorien
tierten Unterrichtskonzept im Englischunterricht uls mögliche Alternative, den Anforderun• 
gen des veränderten Europa gerecht zu werden. Meine Dissertation entsteht an der Pädagogi
schen Hochschule Heidelberg bei Herrn Prof. Dr. Johannes-Peter Timm. 

Nun möchte ich ganz kurz meine Forschungsarbeit skizzieren: Die Hauptuntersuchungen sind 
eine Bedarfsforschung in der Industrie in Baden Württemberg zu Fremdsprachen und eine als 
Längsschninstudie angelegte SchOlerbcfragung zu Einstellungen :-.ur Fremdsprache. zum Be
ruf, zu Europa und zur Bedeutung der Fremdsprache für den Beruf. Ein weiterer wesentlicher 
Faktor bildet das Expertengespräch. So liegen mir bislang Stellungnahmen von allen Prl!si• 
denten der vier Oberschullimrer in Baden-Württemberg, sowie von Herrn Ministerialdirigenr 
Dr. Pauly und Herrn Ministerialdirigent Degenhan vom Ministerium für Kultus und Sport in 
Baden-Württemberg und von zwei hochschulpolitischen Verbänden vor. 

Hierin liegt nun auch der Anlaß meines Schreibens. Ich möchte Sie gerne um eine Stellung
nahme Ihrer Hochschule (und/oder der Fachschaft Sprachen) zum Thema Fremdsprachen und 
Europa, zur lnrerkuhurellen Er-tiehung sowie 7.U einer eventuell veränderten Lehrerbildung 
für Europa nach 1992 bitten. Liegen irgendwelche Empfehlungen oder Pläne zu grundlegen
den Neukonzeptionen im Lehrerausbildungsbereich vor, die auf eine Neuorientierung durch 
oder wegen Europa nach 1992 hinweisen? 
Wie ist die Stellung der Fremdsprachen an den Pädagogischen Hochschu len? Kann man sich 
zum Beispiel einen Grundkurs Fremdsprachen für alle Lehramtsstudierenden vorstellen? Wie 
wird sich die angestrebte Umwidmung der Pädagogischen Hochschulen in Universitären im 
Hinblick auf die Anteile der Erziehungswissenschaft und Psychologie im Grundstudium aus• 
wirken? Wird die Hochschule aus dem "neuen" Ansatz der verstärkten Betonung lernrechni
scher und teamdynamischer Aspekte auch Folgerungen für die Lehreraus- und -fonbi ldung 
ziehen? Sind überhaupt im Rahmen der zukünftigen Einsparungspolitik der Großen Koalition 
im Bildungs• und Wissenschaftsbereich Neumaßnahmen möglich? 
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Ich weiß, daß Sie als Rektor im Moment durch die Arbeit der Kommission 2000 und durch 
die Diskussion der Umwidmung der Pädagogischen Hochschulen in Universitäten sehr be
schäftigt sind. Deshalb schJt;,.c. ich es umso mehr. wenn Sie mir eine Stellungnahme zu den 
von mir angesprochenen Themenbereichen wschicken. Ich bin auch sehr gerne bereit, w ei
nem Gespräch an die Pädagogische Hochschule zu kommen. 

kh freue mich sehr von Ihnen 1~1 hörc11 i 
Mit freundlichen Grüßen 



LI 

13.Brlef an die Landeszentrale für politische Bildung 
Baden-Württemberg 

Claudia Finkbeiner 

An die Landesz.cn1rale 
für Politische Bildung 
Baden-Würuemberg 
Herm 8. Zandonclla (Fachreferal 9) 
S1afl1enbergs1raße 38 

7000 Stuttgart 1 

3.6.1991 

Forschungsprojekt "Der interkuhurclle Aufirug der Bildungssllincn in curopa nach 1992" 

Sehr geehner Herr Zandonella. 

schon vor einigen Wochen habe ich die Landeszen1rale für Poli1ischc Bildung ßadcn
W0r11emberg wegen Li1era1ur und Materialien wm 
Thema: 
"Dtr interkuUuulle Auftrag der Bi/dungsstlillen 
in Europa nach 1992 • 
Zur berufsqu.alifizierenden Fremdsprachenkompeten~ 
des Euroschülers 

angeschrieben. Leider habe ich bisher keine An1wor1 erhalten. 
Deshalb möchte ich Sie direk1 als Leiter des Referats 9 "l)cu1schland und Europa" 
anschreiben. 
Ich arbeite als Realschullehrerin für Englisch und Spon an einer Oi«erl;Jtion mi1 dem o.g. 
Projektthema im Fach Englisch an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Fachbereich II 
(Sprachen), bei Prof. Dr. J.-P. Timm (Anglis1ik). 
Ich bin Ihnen sehr dankbar. wenn Sie mir Materialien und Literatur zu diesem Themenbe• 
reich nennen oder zuschicken könn1cn. 
Darüberhinaus bin ich selbstverständlich auch gerne bereit und daran intcrcssicn. zu einem 
persönlichen Gespräch mit Ihnen nach Stu11gar1 zu kommen. Jedoch k:mn dies ersi in unseren 
Schulferien nach dem 12.7.91 sein. da ich bis dahin mit verschiedenen Prüfungen und Vorbe
reitungen dazu befaßt bin. 

Ich danke Ihnen im voraus. 

Mil freundlichen Grüßen 
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IV.Anlagen zur Schülerbefragung / 
Lehrerbefragung - Unterrichtsforschung 

14.Erlasse des Oberschulamtes Stuttgart 



6499, 20/34 

An Frau 

Claudia Finkbeiner 

Frankenbacher Straße 120 

7100 He ilbronn 

un 
7000 Stuttgart, den 24. Juli 1991 

Poattach 10 36 42 
Tel.: 0711/94 3-2148 

Betr.: Ihr Antrag vom 7 . Juni 1991 

Beil.: 1 Schreiben an die Schulen (Xopie) 

Sehr geehrte Frau Finltbeiner, 

das Oberschulamt dankt für Ihr Schreiben vom 3. Juli 1991. 

Das Oberschulamt genehmigt die Durchführung der beantragten 
Erhebung an den ge nannten Schulen unter der folgenden Maßgabe : 

- Die Teilnahme der Schulen, der Lehrer und der Schiller an der 
Erhebung ist freiwillig . 

- Die Anonymit!it der befragte n Schiller und Lehrer mu.ß gewahrt 
werden. 

- Aus der Darstellung des Untersuchungserge bnisses dUrfen keine 
RUckschlUsse auf einzelne Lehrer oder Schulen möglich sein. 

- Die in dieser Untersuchung gewonnenen Daten dUrfen nicht !Ur 
andere Zwec ke verwendet werden. 

- Dem Oberschulamt ist nach Abschluß der Untersuchung ein Exemplar 
der Auswertung zur Verfügung zu stellen. 

Es wird Ihnen anheimgestellt, ■it den Schulen bzw. dem Staatlichen 
Schulamt Heilbronn Xontakt aufzunehmen, um das weitere vorgehen zu 
besprechen. 

Mit freundlichen Grüßen 

11/ ~ 
Tomerl 
Studienrat 
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649?,20/]4 

An das . staatliche Schulamt und 
die Schulleitungen 
der Versuchschulen 

1000 Stuttgart, den 34 . Juli 199l 
Poattach 10 36 43 
Tel.: 0711/94 3-2148 

Betr.: Einste llungse rhebung bei Schülerinnen und Schülern 

Beil. : Muster-Fragebogen 

Frau Realschullehrerin Claudia Finkbeiner, Heilbronn, möchte im 
Rahmen ihrer Dissertation mit dem Thema: "Englischunterricht 
zwischen Handlu~gsorientierung und didaktischer Steuerung, zur 
berufsqualifizierenden Fremdsprachenkompetenz für Europa nach 1992" 
Einstellungserhebungen bei Schülern und Lehrern vornehmen. 

Das Oberschulamt genehmigt Frau Finkbe ine r die Durchführung der 
beantragten Umfrage an den genannten Schulen. 

Das Oberschulamt weist darauf hin, da6 die Mitwi rkung der Schulen 
freiwillig ist. 

Die Schulleitungen werden gebeten, datUr Sorge zu tragen, da8 bei 
Durchtllhrung der Erhebung auf die Freiwilligkeit der Beantwortung 
de• Fragebogens hingewiesen und die Anonymität der ausgefüllten 
Fragebogen gewahrt wird. 

1t/~ 
Tomerl 
Studienrat 



15. Lehrerbriefe 

15,1 Lehrerbrief J 

Claudia Finkbeincr 

LV 

Betr.: Sch0lerhebung zum Englischunterricht 
im Schuljahr 90/91 und 91/92 

Sehr geehnc Frau , sehr gcchner Herr 

14. Oktober 1991 

Zunächst möchte ich mich recht herzlich filr Ihre Bereitschaft bedanken, an dieser Schüler
befragung zum Englischunterricht teilzunehmen. Da ich selbst im Schulalltag stehe. weiß ich. 
daß es keine Selbstverständlichkeit ist. solch ein Projekt mitzuunterstützen. da meist die Zeit 
fehlt. Außerdem ist es mir leider nicht möglich. Ihren Mehraufwand finanziell zu honorieren. 
da mir keine Forschungsgelder für mein Projekt zur Verfügung stehen. Deshalb nochmals 
recht herzlichen Dank! Vielleicht können Sie aber von dieser Untersuchung auch profitieren. 
indem Sie nämlich konkrete Aussagen Ober die Einstellung Ihrer Schüler zum Englischunter
richt, über das Lernverhalten usw. erhalten. 

Ich möchte mich in diesem Brief mit ersten Ergebnissen meines Projektes an Sie wenden und 
Sie darüber informieren, wie die Untersuchungen in diesem Schuljahr 1991/92 weiterlaufen. 
Es werden momentan Auswcnungen von einfachen deskriptiven Statistiken (absolute und 
prozentuale Häufigkeiten) bis hin zu multivariaten Analysen (Korrelations- und Faktorenana
lysen) durchgcfühn. Von den deskriptiven Statistiken liegen Frequenzen vor. die ich Ihnen in 
einem Schülerfragenbogen zusammengetragen habe. Die multivariaten Analysen sind noch 
nicht fertiggestellt. 
Die Schülererhebungen und auch die Lehrerbefragung sollen in diesem Schuljahr weiterge
f0hn und abgeschlossen werden. (Es könnte aber sein. daß im neunten Schuljahr noch ein 
letzter Durchgang erfolgt. Dies würde Sie aber nicht mehr betreffen, da ja in der Regel nach 
Klasse 8 ein Fachlehrerwechsel stattfindet.) 

Damit Sie sich in Ihrem Jahresplan darauf einrichten können. möchte ich Ihnen mitteilen. daß 
die erste Untersuchung in diesem Schuljahr in der letzten November- oder ersten Dezember
woche 1991 und die abschließende Erhebung im Mai 1992 stattfinden soll. Falls Sie die Un
tersuchung zu einem oder beiden Terminen nicht durchführen können, so bille ich Sie. mich 
bis spätestens nach den Herbstferien darüber zu informieren. Es ist für mich sehr wichtig, daß 
ich in diesem Schuljahr dieselben Klassen befragen kann. weil der cntwicklungsbcdingtc Ver• 
änderungsaspekt ein wichtiges Moment in meiner Fragestellung ist. 
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Ich hoffe, daß ich Ihnen mit diesem Brief und den Auswenungsbögcn einen ersten wichtigen 
Einblick in mein Forschungsvorhaben geben kann und stehe Ihnen und Ihren Schülern gerne 
zu detaillienen Fragen zu Verfügung. Ich bille Sie allerdings, die Ergebnisse aus datcnschutz• 
rechtlichen Gründen venraulich zu behandeln. Ich selbst verwende diese Daten nur unter an
onymen Kod.ierungen zu Forschungszwecken. Falls Sie oder Ihre Schüler weitere Fragen an 
mich haben, schreiben Sie mir bine oder rufen Sie mich an. Wir können dann einen Termin 
vereinbaren. 

Wie Sie sicher erfahren haben, ha1 das Oberschulamt S1u11gart inzwischen auch die Genehmi
gung für meine empirische Untersuchung gegeben. 

Ich werde Ihnen nach den Hcrbs1ferien die SchülerfrJgebögen für den Befragungsdurchgang 
im November/Dezember zusenden, beziehungsweise die Befragung selbst durchführen. 

Ich bin Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich weiterhin in dieser Arbei1 unterstützen und danke 
Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihre Berei1schafl und Mitwirkung an meinem Projekt. 

Mil freundlichen Grüßen 

Ihre 
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15.2 Lehrerbrief 2 

Claudia Finkbeincr 14.12.92 

Sehr geehr1e Frau Kollegin. sehr geehrter Herr Kollege. 

Sie haben mich im Jahr 1992 mit ihrer konstruktiven Mitarbei1 und Ihrer ständigen Geduld 
bei der Auswahl passender Befragungs1crmine der Schüler sehr un1erst01z1 und dadurch mi1 
daw beigetragen. daß meine Untersuchungen im Berefch der Unterrich1sforschung regelmä
ßig durchgeführt und abgeschlossen werden konnten. Dafür möchte ich Ihnen im Jahresrück
blick meinen ganz bc.sonderen Dank aussprechen! 

E.< ist nichl sclbs1versliindlich. daß Lehrer bei ständig wachsendem Zeil• und Arbeitseinsalz 
und unter s1e1ig ansteigender psychischer Belastung für Forschungsprojekte zu gewinnen 
sind. Für Ihre Offenheit und Aufgc.<Chlossenhcit meiner Untersuchung zum Englischunler
richt und zu Europa gegenüber gilt Ihnen deshalb mein zwei1es großes Dankeschön' 

Ganz kur, möchte ich Sie Ober den derzci1igen S1and meiner Arbeit informieren. Ich habe das 
Kapitel zu Europa und zu meiner Industriebefragung schon weites1gehend schriftlich und ta• 
bellarisch dargestelh und werde bis spätes1ens Februar mit der Präsentation der Schülerunler
suchung beginnen. Da ich so viele interessante Ergebnisse habe. werde ich längst nicht alle 
Daten vciwcndcn können; interessant wäre zum Beispiel ein Schularten- oder Geschlechter
vergleich dafür bleibt aber kaum die Zeit. Ich werde vor allem die Längsschninsuntersuchung 
und die Zusammenhangsrechnungen zwischen verschiedenen Fragestellungen in das Zentrum 
meiner ßetrach1ungen s1ellen. 

Ich wünsche Ihnen ruhige und erholsame Weihnach1sfeiertage und Ferien! Nochmals vielen 
Dank verbunden mi1 den bes1en Wünschen fOr ein frohes Weihnachtsfes1 und ein gutes Jahr 
1993! 

Herzliche Grüße. Ihre 
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16.Schülerfragebogen Englisch SFBE - Fragebogen 1 bis 4 

Schülerfragebogen Englisch SFBE - Fragebogentypen I bis 4 

l . Fragebogentyp I • Elngangsunter,;uchung Klasse 7: Ul 

Phantasiename: 

Schule/Ort: 

Junge/Mädchen 
Nationalität: 

Alter: Klasse: 

Oalum: 

Die folgenden Aussagen beziehen sich alle auf das Fach Englisch. Sie ge
ben Deine h e u t i g e Meinung wieder. Sie sollen unabhängig von Vor
lieben oder Abneigungen fOr einzelne Englischlehrer getroffen werden. 
WICHTIG : Triff ehr I ich e Entscheidungen! 
Dieser Fragebogen hat k e i n e n Einfluß auf Deine Englischnote. 
Er dient lediglich dazu. Dich und Deine MitschO!erlnnen besser kennenzu
lemen. Es wird alles anonym bleiben. 

Kreuze nun das für Dich Zutreffende an: 

trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil zu 

1. Jeder SchOler in Europa soll eine Fremd-
sprache lernen. 

2. In meiner Familie ist jemand. der mir beim 
Englischlemen hilft. 

3. Ich war schon einmal im englischsprachi-
gen Ausland. 

4. Englisch macht Spaß. 

5. Die Rechtschreibung ist schwer. 

6. Mathematik ist wichtiger als Englisch. 

7. Meine Eltern halten es für sinnvoll. daß ich 
Englisch lerne. 

8. Englische Sprachkenntnisse sind für mci-
nen zukünftigen Beruf wichtig. 

9. Wenn ich in der Klasse Englisch spreche. 
habe ich Angst, mich zu blamieren. 

1 -
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trifft nicht trifft zum trifft ZU 

zu Teil zu 

10. Ich kann in Englisch "besser" werden, 
wenn ich mich anstrenge. 

11 . Meine Englischnote entspricht meinem 
Können. 

13. Die englische Grammatik ist schwer. 

14, Ich benütze auch den Kassettenrekorder, 
um Englisch zu lernen. 

15. Wenn ich etwas nicht verstehe.frage ich 
den Lehrer/die Lehrerin. 

16. Ich möchte gerne Briefe an einen Englisch 
sprechenden Brieffreund/Brieffreundin 
schreiben. 

17. Ich habe Kontakt zu Leuten. die Englisch 
als Muttersprache haben. 

18. Ich höre sehr oft englische Pop- oder 
Rocksongs. Heavy-Metal-Songs oder Rap. 

19. Ich möchte im Englischunterricht mög-
liehst viel selbst tun. 

20. Wenn jemand eine gute Arbeit schreibt, ist 
er ein Streber. 

22. Ich versuche.englische Texte zu verstehen. 
die mir in der Freizeit begegnen (z.B. Lied-
texte, Werbung etc.). 

23. Ich benOtze einen Karteikasten. 

24. Ich lerne jeden Tag ein paar Wörter. 

25. Ich interessiere mich für England. 

26. Englisch ist langweilig, 

27. Die Aussprache fällt mir schwer. 

2-8. Englisch gehört zu meinen Lieblings-
fllchern 

29. Wenn ich viele Vokabeln in einer Woche 
lernen muß. lerne ich sie auf einmal. 

30. Ich habe Angst vor Englischarbeiten. 
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31 . Wenn ich Englisch lerne, läuft das Radio. 

32. Ich bin eher naturwissenschafllich als 
sprachlich begabt. 

33. Ich lerne besonders viel vor Klassen-
arbeiten. 

34. Das Lesen von englischen Texten fällt mir 
schwer. 

35. Es ist wichtig, Englisch zu lernen. 

36. Die Englischnote ist mir gleich gültig. 

37. Das Verstehen von gesprochenem Englisch 
fällt mir schwer. 

38. Ich höre manchmal englische oder ameri-
kanische Sender. 

39. Ich benütu englische Lernprogramme. 

40. Was ich mir besonders für den Englischun-
terricht wünsche: (wenn der Plaiz nicht 
ausreicht. kannst Du auch die Rückseite 
benützen) 

Ich danke Dir sehr für Deine 

Mitarbeit! 

Thank you for your cooperation! 

trifft nicht trifft zum trifft zu 
ZU Teil 7.U 
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Schülerfragebogen Englisch SFBE 

2. Frog,bogentyp 2 • Abschlußunlersuchung Klasse 7: U2 

Phantasiename: 

Schule/Ort: Datum: 

Junge/Mädchen 
Nationalität: 

Alter: Klasse: 

Die folgenden Aussagen beziehen sich alle auf das Fach Englisch. 
Sie geben Deine h e u t i g e Meinung wieder. Sie sollen unab
hängig von Vorlieben oder Abneigungen für einzelne Englisch
lehrer getroffen werden. 
WICHTIG : Triff ehr I ich c Entscheidungen' 
Dieser Fragebogen hat k e i n e n Einfluß auf Deine Englisch• 
note. Er dient lediglich dazu, Dich und Deine Mitschülerinnen 
besser kennenzulernen. Es wird alles anonym bleiben. 

Kreuze nun das für Dich Zutreffende an: 

trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil zu 

). Jeder Schüler in Europa soll eine Fremd-
sprache lernen. 

2. In meiner Familie ist jemand, der mir beim 
Englischlernen hilft. 

3. Ich war schon einmal im englischsprachi-
gen Ausland. 

4. Englisch macht Spaß. 

5. Die Rechtschreibung isl schwer. 

6. Mathematik ist wichtiger als Englisch. 

7. Meine Ellern hallen es für sinnvoll, daß ich 
Englisch lerne. 

8. Englische Sprachkenntnisse sind fOr mei-
ne.n zukünftigen Beruf wichtig. 

9 Wenn ich in der Klasse Englisch spreche, 
habe ich Angst, mich zu blamieren. 

10. Ich kann in Englisch "besser" werden, 
wenn ich mich ans trenge. 
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trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil zu 

11. Ich habe bessere Chancen im Leben. weil 
ich Englisch kann. 

12. Meine Englischnote entspricht meinem 
Können. 

13. Die englische Grammatik ist schwer. 

14. Ich benütze auch den Kassettenrekorder. 
um Englisch zu lernen. 

15. Wenn ich etwas nicht verstehe.frage ich 
den Lehrer/die Lehrerin. 

16. Ich möchte gerne Briefe an einen Englisch 
sprechenden Brieffreund/Brieffreundin 
schreiben. 

17. Ich habe Kontakt zu Leuten. die Englisch 
als Muuersprache haben. 

18. Ich höre sehr oft englische Pop• oder 
Rocksongs, Heavy-Metal-Songs oder Rap. 

19. Ich möchte im Englischunterricht mög-
liehst viel selbst tun. 

20. Wenn jemand eine gute Arbeit schreibt, ist 
er ein Streber. 

22. Ich versuche. englische Texte zu verstehen, 
die mir in der Freizeit begegnen (z.B. Lied-
texte,Werbung etc.). 

23. Ich benütze einen Karteikasten. 

24. Ich lerne jeden Tag ein paar Wöner. 

25. Ich inrcrcs.~iere mich für England. 

26. Englisch ist langweilig. 

27. Die Aussprache fällt mir schwer. 

28. Englisch gehön zu meinen Lieblings-
fächern 

29. Wenn ich viele Vokabeln in einer Woche 
lernen muß. lerne ich sie auf einmal. 

30. Ich habe Angst vor Englischarbeiten. 

31. Wenn ich Englisch lerne. läuft das Radio. 
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trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil zu 

32. Ich bin eher naturwissenschaftlich als 
sprachlich begabt. 

33. Ich lerne besonders viel vor Klassen-
arbeiten. 

34. Das Lesen von englischen Texten fällt mir 
schwer. 

35. Es ist wichtig, Englisch zu lernen. 
·-

36. Die Englischnote ist mir gleichgültig. 

37. Das Verstehen von gesprochenem Englisch 
filllt mir schwer. 

38. Ich höre manchmal englische oder ameri-
kanische Sender. 

39. Ich benütze englische Lernprogramme. 

40. Ich habe einen englischen oder amerikani-
sehen Brieffreund/Brieffreundin. 

41. Ich fühle mich eher europäisch als deutsch. 

42. Im Unterricht dürfen wir Schüler viel 
selbst tun. 

43. Eine Englandreise ist eine gute Möglich-
keit, 
• ... Land und Leute kennenzulernen . 

45. • ... in Englisch besser zu werden. 

46. • ... um sich dieses Land als möglichen On 
der zukünftigen beruflichen Tätigkeit vor-
stellen zu können. 

47. Ich wende Englisch auch außerhalb der 
Schule an. 

48. Meine Englischnote beeinnußt meine 
Lernhaltung. Wenn ich gute Noten schrei -
be, lerne ich lieber und mehr fOr Englisch. 

49. Ich habe in der Schule gelernt, wie man 
zuhause lernen kann. (z.B. Vokabeln 
einüben) 
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trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Tei l zu 

50. Ich glaube. daß ich mich im Ausland in zu-
friedenstellender Weise auf Englisch ver-
ständigen kann. 

51. Was ich mir besonders für den Englischun-
terricht wünsche: (wenn der Platz nicht 
ausreicht, kannst Du auch die Rückseite 
benützen) 

52. Was ich von einer Englandreise erwarte/er-
wartet haue und warum ich/warum ich 
nicht daran teilnehmen würde/teilgenorn-
men habe: 

Ich danke Dir sehr für Deine Mitarbeit! 

Thank you for your cooperation 1 
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Schülerfragebogen Englisch SFBE 

3. Fragebogentyp J • Eingangsunlersuchung Klasse 8: UJ 

Phantasiename: 

Schule/Orl: 

Junge/Mädchen 
Nalionaliläl: 

Alter: Klasse: 

Oalum: 

Der folgende Fragebogen ist eine Fonsetzung der im Schu lj11hr 1990/9 1 
begonnenen ßefrugung. Ein erneuter Einsatz ist wichtig. um Verände 
rungen im Vergleich zum 7. Schuljahr feststellen zu können. 
Die Befragung isl sclbstvcrständJich anonym. aber es ist sehr wichtig, 
daß Du wieder den Phuniasienameo der letzten Befragung verwendest. 
Die folgenden Aus.sagen beziehen sich alle auf das Fach Englisch. 
Sie geben Deine h e u t i g e Meinung wieder. Sie sollen unabhängig 
von Vorlieben oder Abneigungen für einzelne Englischlehrer getroffen 
werden. 
W I C H TI G : Triff c h r I i c h e Ent~heidungen! 
Dieser Fr:igebogcn hat k c i n c n Einfluß auf Deine Englischnote. 
Es ist sehr wichtig, daß Du Dir beim Ausfüllen des t' ragebogens 
~it läßl und ihn ernst nimmst, sonst isl das Ganze nulzlos! 

Kreuze nun das für Dich Zutreffende an: 

1riffl nicht trifft zum trifft ZU 

zu Teil zu 

1. Jeder SchOler in Europa soll eine Fremd-
sprachc lernen. 

2. In meiner Familie ist jemand. der mir beim 
Englischlernen hilft. 

3. Ich war ~hon einmal im cnglischsprachi-
gen Ausland. 

4. Englisch macht Spaß. 

S. Die Rechtschreibung ist schwer. 

6. Mathematik ist wichtiger als Englisch. 

7. Me ine Eltern halten es für sinnvoll. daß ich 
Englisch lerne. 

8. Englische Sprnchkenntnissc sind für mci-
nen zukünf1igen Beruf wichtig. 
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trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil zu 

9. Wenn ich in der Klasse Englisch spreche, 
habe ich Angst . mich zu blamieren. 

10. Ich kann in Englisch "besser" werden. 
wenn ich mich anstrenge. 

11. Ich habe bessere Chancen im Leben, weil 
ich Englisch kann. 

12. Meine Engli~chnorc entspricht meinem 
Können. 

13. Die englische Grammatik ist schwer. 

14. Ich benütze auch den Kassenenrekorder. 
um Englisch zu lernen. 

15. Wenn ich etwas nicht verstehe.frage ich 
den Lehrer/die Lehrerin. 

16. Ich möchte gerne Briefe an einen Englisch 
sprechenden Brieffreund/Brieffreundin 
schreiben. 

17. Ich habe Kontakt zu Leuten, die Englisch 
als Muuersprache haben. 

18. Ich höre sehr ofl englische Pop oder Rock-
songs, Heavy-Metal-Songs oder Rap. 

19. Ich möehtc im Englischunterricht mög-
liehst viel selb:•.t tun. 

20. Wenn jemand eine gute Arbeit schreibt, ist 
er ein Streber. 

22. Ich versuche, englische Texte zu verstehen, 
die mir in der Frei,.eit begegnen (z. B. Lied-
texte.Werbung etc.) 

23. Ich benütze einen Kaneikasten. 

24. Ich lerne jeden Tag ein paar Wöner. 

25. Ich interessiere mich für England. 

26. Englisch ist langweilig. 

27. Die Aussprache fällt mir schwer. 

28. Englisch gehört zu meinen Lieblings-
fächern. 1 

1 
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trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil iu 

29. Wenn ich viele Vokabeln in einer Woche 
lernen muß, lerne ich sie auf einmal. 

30. Ich habe Angst vor Englischarbeiten. 

31 . Wenn ich Englisch lerne. läuft das Radio. 

32. Ich bin eher naturwissenschaftlich als 
sprachlich begabt. 

33. kh lerne besonders viel vor Klassen• 
arbeiten. 

34. Das Lesen von englischen Texten fällt mir 
schwer. 

35. Es ist wichtig. Englisch zu lernen. 

36. Die Englischnote ist mir gleichgültig. 

37. Das Verstehen von gesprochenem Eng• 
lisch fällt mir schwer. 

38. Ich höre manchmal englische oder amcri-
kanische Sender. 

39. Ich benütze englische Lernprogramme. 

40. Ich habe einen englischen oder amerikani-
sehen Brieffreund/Brieffreundin. 

4 1. Ich fühle mich eher europäisch als deutsch. 

42. Im Unterricht dürfen wir Schüler viel 
selbst tun. 

43. Eine Englandreise ist eine gute 
Möglichkeit, 
• ... Land und Leute kennen zu lernen 

44. • ... Voruneik abzubauen 

45 . •... in Englisch besser zu werden 

46 .•... um sich dieses Land uls möglichen On 
der ,;ukünftigen beruOichcn Tätigkeit vor• 
stellen zu können. 

47. Ich wende Englisch auch außerhalb der 
Schule an. 
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triff! nicht trifft zum trifft zu 
lU Teil zu 

48. Meine Englischnote beeinflußt meine 
Lernhaltung. Wenn ich gute Noten schrei-
be, lerne ich lieber und mehr für Englisch. 

49. Ich habe in der Schule gelernt. wie man 
zuhause lernen kann. (z.B. Vokabeln 
einüben) 

50. Ich glaube. daß ich mich im Ausland in zu-
friedenstellendcr Weise auf Englisch ver• 
ständigen kann. 

53. Ich interessiere mich für die USA. 

54. Ich weiß über die Vcriinderungen im Euro-
pa nach 1992 Bescheid. 

55. Ich kann mir vorstellen. einen Teil meiner 
Ausbildung/meines Studiums (z. ß. für ein 
Jahr) iM europäische Ausland zu verlegen. 

56. Ich kann mir vorstellen. spiittr ein oder 
mehrere Jahre meines Berufslebens im eu-
ropäischen Ausland zu verbringen. 

57. Ich möchte unbedingt Berufserfahrungen 
im europäischen Ausland sammeln. 

58. Ich würde gerne in eine Europaschule ge-
hen, in der Jugendliche aller Ulndcr Euro-
pa.< gemeinsam unterrichtet werden. 

59. E.< ist eine gute Idee. auch in anderen Fä-
ehern (z. 8 . Gemeinschaftskunde, Geogra-
phie, Geschichte u.s.w.) Englisch zu spre-
chen. weil man dann die Sprache viel 
leichter lernt. 

60. Ich weiß schon genau. welchen Beruf ich 
ergreifen möchte: 
Bcruf l: ...................... 
Beruf 2: ...................... 
Beruf 3: ...................... 

51. Was ich mir besonders für den Englischun-
terricht wünsche: (wenn der Platz nicht 
ausreicht, kannst Du auch die Rückseite 
benützen) 
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61. Was ich mir besonders für mein Berufsle
ben wünsche: 

Ich danke Dir sehr für Deine Mitarbeit! 

Thank you for your cooperation ! 
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Schülerfragebogen Englisch SFBE 

4. FragebogMtyp 4 - Abschlußerhebung Klasse 8: U4 

Phantasienarne: 

Schule/Ort: 

Junge/Mädchen 
Nationalität: 

Alter: Klasse: 

Der folgende Fragebogen ist die letzte Erhebung der im 
Schuljahr 1990/91 begonnenen Befragung. Damit ist die 
Untersuchungsreihe zum Englischunterricht abgeschlossen. 

Datum: 

Ich möchte mich ganz herzlich für Deine Mitarbeit bedanken! 

-

Bitte verwende wieder Deinen bisherigen Phantasienamen. 
Die folgenden Aussagen beziehen sich wieder alle auf da.< 
Fach Englisch. 
Sie geben Deine h e u t i g e Meinung wieder. Sie sollen 
unabhängig von Vorlieben oder Abneigungc.n für einzelne 
Englischlehrer getroffen werden. 
WICHTIG : Triff ehr I ich c Entscheidungen! 
D:oser Fragebogen hat k c i n e n Einfluß auf Deine Englisch
note. Er dient lediglich dazu. Dich und Deine Mitschülerinnen 
besser kennenzulernen. Es wird alles anonym bleiben. 

K :-cuzc nun das für Dich Zutreffende an: 

trifft nicht tr ifft zum trifft ZU 

zu Teil zu 

I. Jeder Schüler in Europa soll eine Fremd-
sprnche lernen. 

2. In meiner Fami lie ist jemand. der mir beim 
Englischlernen hilft. 

3. Ich war schon einmal im englischsprachi• 
gen Ausland. 

4. Englisch macht Spaß. 

5. Die Rechtschreibung ist schwer. 

6. Mathematik ist wichtiger als Englisch. 

7. Meine Eltern halten es für sinnvoll. daß ich 
Englisch lerne. -
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trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil zu 

8. Englische Sprachkenntnisse sind für mei-
ncn zukünftigen Beruf wichtig. 

9. Wenn ich in der Klasse Englisch spreche, 
habe ich Angst, mich zu blamieren. 

10. Ich kann in Englisch "besser" werden, 
wenn ich mich anstrenge. 

11. Ich habe bessere Chancen im Leben, weil 
ich Englisch kann. 

12. Meine Englischnote entspricht meinem 
Können. 

13. Die englische Grammatik ist schwer. 

14. Ich benütze auch den Kassettenrekorder. 
um Englisch zu Jemen. 

15. Wenn ich etwas nicht verstehe. frage ich 
den Lehrer/die Lehrerin. 

16. Ich möchte gerne Briefe an einen Englisch 
sprechenden Brieffreund/Brieffreundin 
schreiben. 

17. Ich habe Kontakt zu Leuten, die Englisch 
als Muttersprache haben. 

18. Ich höre sehr oft englische Pop oder Rock-
songs, Heavy-Metal-Songs oder Rap. 

19. Ich möchte im Englischunterricht mög-
liehst viel selbst tun. 

20. Wenn jemand eine gute Arbeit schreibt, ist 
er ein Streber. 

22. Ich versuche, englische Texte zu verstehen, 
die mir in der Freizeit begegnen (z.B. Lied-
texte.Werbung etc.) 

23. Ich benOtze einen Karteikasten. 

24. Ich lerne jeden Tag ein paar Wörter. 

25. Ich interessiere mich für England. 

26. Englisch ist langweilig. 

27. Die Aussprache fallt mir schwer. 
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trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil zu 

28. Englisch gchön zu meinen Lieblings• 
fächern. 

29. Wenn ich viele Vokabeln in einer Woche 
lernen muß. lerne ich sie auf einmal. 

30. Ich habe Angst vor Englischarbeiten. 

31. Wenn ich Englisch lerne. läuft das Radio. 

32. Ich bin eher naturwissenschaftlich als 
sprachlich begabt. 

33. Ich lerne besonders viel vor Klassen• 
arbeiten. 

34. Das Lesen von englischen Texten fällt mir 
schwer. 

35. Es ist wichtig, Englisch zu lernen. 

36. Die Englischnote ist mir gleichgOltig. 

37. Da~ Verstehen von gesprochenem Eng• 
lisch fällt mir schwer. 

38. Ich höre manchmal englische oder ameri• 
kanische Sender. 

39. Ich benütze englische Lernprogramme. 

40. Ich habe einen englischen oder amerikani· 
sehen Brieffreund/Brieffreundin. 

41. Ich fahle mich eher europäisch als deutsch . 

42. Im Unterricht dürfen wir Schüler viel 
selbst tun. 

43. Eine Englandreise ist eine gute 
Möglichkeit. 
• ... Land und Leute kennenzulernen 

44. • ... Voruneile abzubauen 

45. • ... in Englisch besser zu werden 

46 . • ... um s ich dieses Land als möglichen On 
der wkünftigen beruflichen Tätigkeit vor• 
stellen zu können. 
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trifft nicht trifft zum trifft zu 
zu Teil zu 

47. Ich wen<le Englisch auch außerhalb der 
Schule an. 

48. Meine Englischno1e beeinOußt meine 
Lemhaltung. Wenn ich gute Noten schrei-
be, leme ich lieber und mehr fOr Englisch. 

49. Ich habe in der Schule gelernt, wie man 
zuhause lemen kann. (z. B. Vokabeln 
einüben) 

50. Ich glaube, daß ich mich im Ausland in zu-
friedcnstellender Weise auf Englisch ver-
ständigen kann. 

53. Ich interessiere mich für die USA. 

54. Ich weiß über die Veränderungen im Euro-
pa nach 1992 Bescheid. 

55. Ich kann mir vorstellen, einen Teil meiner 
Ausbildung/meines Studiums (z.B. für e in 
fahr) ins europäisch e Ausland zu verlegen. 

56. Ich kann mir vorstellen. später ein oder 
mehrere Jahre meines Berufslebens im eu-
ropäischen Ausland zu verbringen. 

57. Ich möchte unbedingt Berufserfahrungen 
im europäischen Ausland sammeln. 

58. kh würde geme in eine Europaschule ge-
hen. in der Jugendliche aller Länder Euro-
pas gemeinsam unterrichtet werden. 

-
59. Es ist eine gute Idee. auch in anderen 

Fllchem (z. B. Gemeinschaftskunde. Geo-
graphie. Geschichte u.s. w.) Englisch zu 
sprechen, weil man dann die Sprache viel 
leichter lem1. 

60. Ich weiß schon genau. welchen Beruf ich 
ergreifen möehtc: 
Beruft : ..................... 
Beruf 2: ..................... 
Beruf 3: ..................... 
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trifft nicht 

51 . Was ich mir besonders für den Englischun-
terricht wünsche: (wenn der Platz nicht 
ausreicht. kannst Du auch die Rückseite 
benützen) 

62. Ich weiß Bescheid, wie da.s Kurz- und 
Langzeitgedächtnis funktionien. 

63. Ich lese immer wieder englische Zeitschrif-
ten oder BOchcr. 

64. Ich wiederhole regelmäßig Wöner. 

65. Ich lege beim Lcmen bewußt Emspan-
nungspha.sen ein. 

66. Ich glaube. daß ich eine Begabung für En-
glisch habe. 

67. Besonders aus dem Englischunterricht 
kann ich viel Nutzen für den Beruf ziehen. 

68. Ich freue mich auf das Vereinte Europa. 

Gründe. warum ich mich/warum ich mich 
nicht auf ein Vereintes Europa freue: 

61 . Was ich mir besonders für mein Berufs-
leben wünsche: 

Ich danke Dir sehr für Deine Mitarbeit! 

Thank you for your cooperation! 

zu 
trifft zum trifft zu 
Teil zu 
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17. Lehrerfragebogen zum Englischunterricht 

Schule/Ort: Datum: 

Lehrerfragebogen zum Englischunterrkht 

Der vorliegende Frngebogen versteht sich als Ergänzung zum Schülerfragebogen. Sie 
finden hier eine Reihe von Äußerungen speziell zum Englischunterricht, aber auch zum 
Unterricht und zur Schule allgemein. 
Es gibt keine richtigen und keine falschen Antworten. Es geht nur um Ihre heutige Mei 
nung und Einschätzung. 
Nehmen S ie bitte Ihre Einschätwngen anhand der folgenden 5er-Skala vor und schrei
ben Sie in die leeren Klammem hinter den jewei ligen Aussagen eine 

-"5''. wenn die Aussage 11sehr zutreffend". 
-"4", wenn die Aussage ''zutreffend", 
-"311

• wenn die Aussage 0 wederzutreffend noch unzutreffend", 
-''211

• wenn die Aussage "nicht zu1reffend". 
-

11 I ". wenn die Aussage "überhaupt nicht zutreffend" ist. 
-''O", wenn Sie eine Aussage nicht einschätzen können. 

Bitte bcgrilnden Sie in diesem letzten Fall Ihre Entscheidung! 

An, Schluß des Fragebogens bitte ich Sie noch um einige persönliche Angaben, die 
selbstverständlich anonym bleiben und vertrau lich behandelt werden. 

1. Jeder Schüler in Europa soll eine Fremdsprache lernen. 
2. Beim größten Teil meiner Schüler ist jemand in der Familie. 

der beim Englischlernen helfen kann. 
3. Einige Schüler waren schon im englischsprachigen Ausland. 
4. Ich g laube, daß ein Großteil der Schüler Spaß am Englisch-

unterricht hat. 
5. Vielen Schülern fällt die Rechischrcibung schwer. 
6. Die meisten Schüler hallen Mathematik für wichtiger als Englisch. 
7. Die Ellern der Schüler halten es für s innvoll, daß Englisch 

gelernt wird. 
8. Die meisten Schüler halten englische Sprachkompetenz für ihren 

zukünftigen Beruf für wichtig. 
9. Einige Schüler haben Angst. sich in der Klasse 7.u b lamieren. 

wenn sie Englisch sprechen. 
10. Viele Schüler können in Englisch besser werden, wenn sie 

sich anstrengen. 
11. Die Schüler haben bessere Chancen, wenn sie Englisch 

können. 
12. In den meisten Fällen entspricht die Englischnote dem Können 

der Schüler. 
13. Die englische Grammatik fä ll t vielen schwer. 
14. Viele Schüler benützen den Kasseucnrekorder. um Englisch zu 

lernen. 
15. Wenn Schüler e1was nicht verstehen, fragen sie mich. 
16. Viele Schüler hallen Briefl(ontakt nach England. 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
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17. Einige Schüler haben Kontakt zu "native speakers". 
18. Viele Schüler hören häufig englische Popsongs. 
19. Die Schüler Obemehmen gerne Tätigkeiten im Unterricht, der 

ihre Eigeninitiative forden. 
20. Jemand, der "gut" ist in der Schule. hat ein schlechtes 

Image in der Klasse. 
22. Die Schüler befassen sich auch in der Frei,.eit mit englischen 

Texten. 
23. Die Schüler benützen zum Englischlemen den Karteikasten. 
24. Die Schüler lernen jeden Tag ein paar Wöner. 
25. Die Schüler interessieren sich für England. 
26. Viele finden Englisch langweilig. 
27. Vielen fällt die Aussprache schwer. 
28. Englisch ist das Lieblingsfach einiger Schiller. 
29. Wenn die Schüler viele Vokabeln aufhaben. Jemen sie sie 

auf einmal. 
30. Viele Schüler haben Angst vor Englischarbeiten. 
31 . Wenn die Schüler Englisch lernen. läuft oft das Rad io. 
32. Die meisten Schüler sind wohl eher naturwissenschafüich 

als sprachlich begabt. 
33. Viele Schüler lernen besonders vor Klassenarbeiten. 
34. Das Lesen fällt vielen schwer. 
35. Die meisten Schüler finden es wichtig. Englisch zu lernen. 
36. Die Englischnote ist vielen gleichgültig. 
37, Das Verstehen von gesprochenem Englisch fällt vielen schwer. 
38. Manche Schüler hören manchmal englische oder amerikanische 

Sender. 
39. Einige benützen englische Lernprogramme. 
40. Ich glaube, daß die Einstellung zur Schule sich in den 

letzten Jahren verschlechten hat. 
41 . E.< wird immer schwerer, Schüler für den Unterricht zu moti

vieren. 
42. Sehr oft erreiche ich nicht das. was ich mir für die Stun

den vorgenommen habe. 
43. Ich benütze im Englischunterricht regelmäßig Medien (Dias, 

Kassenen. Folien etc.) 
44. Die Disziplinprobleme sind größer geworden. 
45. Viele Schüler haben keine positive Einstellung zum Lernen. 
46. Soziale Probleme zuhause (z. B. Ehescheidungen. Familienkon

nikte) behindern viele Schaler am Lernen. 
47. Der Unterricht ist zu leistungsorientien. 
48. Wenn der Englischunterricht nicht so sehr an schriftlichen 

Klassenarbeiten orientien wäre. könnte man ihn "kommunika• 
tiver'' gestalten. 

49. Ich schätze meinen Englischunterricht eher schüler- und 
handlungsorientien als lehrcrgesteuen ein. 

50. Ich bin fOr die Höherbewenung "anderer Leistungen" a ls nur 
schriftlicher (z.B. Kommunikationswert einer Mineilung. 
werkliche Arbeiten) 

( ) 
( ) 

( ) 

{ ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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51. Um in Europa konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir den 
Unterricht ändern. 

52. Um in Europa konkurrenzfähig zu bleiben. müssen wir die An 
der Leistungsnachweise ändern. 

53. Meine Schüler/innen habe englische Brieffreunde. 
54. Meine Schüler fühlen sich eher europäisch als deutsch. 
55. In meinem Unterricht dürfen die Schüler viel selbst tun. 
56. Eine Englandreise ist für Schüler eine gute Möglichkeit, 

a) - Land und Leute kennenzulernen 
b) - Voruneile abzubauen 
c) - in Englisch besser zu werden 
d) - um eine zukünftige Arbeitsplatzsuche in Betracht zu ziehen 

57. a) Meine Schüler wenden Englisch auch außerhalb der Schule an. 
b) Ich arbeite in meinem Englischunterricht darauf hin, daß meine 

Schüler auch außerhalb der Schule Englisch anwenden. 
58. Die Englischnote beeinflußt die Lernhaltung meiner 

SchOler. Wenn sie gute Noten schreiben. lernen sie lieber 
und mehr für Englisch. 

59. Meine SchOler haben in der Schule gelernt, wie sie zuhause 
selbständig lernen können. (Lerntechniken) 

60. Ich glaube, daß sich meine Schiller in England in zufrieden
stellender Weise verständigen können. 

61. Wa, ich mir fOr den Englischunterricht wünsche: 

62. a) Ich habe folgende Erwartungen an e ine Englandreise mit 
Schülern: 

b) Aus folgenden Gründen würde ich an einer Englandreise 
teilnehmen/nicht teilnehmen. nehme ich teil/nehme ich nicht teil: 

Anmerkungen zum Fragebogen (eventuell auch die Rückseite benützen!): 

Zum Abschluß bille ich Sie noch um einige persönliche Angaben: 

Geschlecht: m/w Alter: 
Unterrichtsfächer. 
Unterrichtsverpflichtung in diesem Schu ljahr (Fächer/ Anzahl der Stunden): 

Vielen Dank fO.r Ihre Mitarbeit und alles Gute! 

( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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18.Darstellung der verwendeten Statistikprogramme 

Bei der hier vorliegenden Arbeit wurden verschiedene statistische Programmpakete, nämlich 
SAS und SPSS für quantitative Analysen und TEXTPACK für Textanalysen. verwendet. 
Bei SAS und SPSS. die inzwischen auch auf Windows-Ebene in neuen Versionen auf dem 
PC zu installieren sind. liegen Gemeinsamkeiten u.a. darin. daß sie im Gegensatz :w älteren 
Statistikprogrammversionen mit Variablennamen als Grundlage für die Handhabung des 
Datenfiles und für den Einsatz der statistischen Prozeduren arbeiten. 
SAS und SPSS ermöglichen die Generierung von neuen Variablen durch Transformation. wie 
z.B. in der vorliegenden Arbeit bei der Bildung von Kategorien durch Addition (Sumscores} 
zusammengehöriger llems. die Zusammenstellung neuer Dateien durch Verknüpfung vorhan
dener Dateien, die Selektion von Fällen durch den se/ect- (bei SPSS) bzw. de/ete-(bei SAS}
Befehl (Experimentalgruppe: select if Klasse eq 701 or 711 or 801 etc. oder Jungen/Mädchen: 
select if sex eq I or sex eq 2). 
Die beiden Statistik-Systeme erlauben jeweils auch eine Beschriftung des Output (vgl. SAS
und SPSS-Ausdrucke im Anhang) durch Überschriften. Labels fOr die Variablen und Labels 
für die V ariablenausprl!gungen. 

1. SAS 

SAS(• Statistical Analysis System) ist ein Software-System für die Datenanalyse. 
Das System eignet sich für Statistik-Analysen und für die Datenverwaltung. Es verfOgt Ober 
die Eigenschaften einer problemorientierten höheren Programmiersprache. Jedoch ist es bei 
SAS nicht notwendig, Programmierspmchen zu lernen; es genügt. die Prozeduranweisungen 
mit den zugehörigen Opüonen zu kennen. 
Das Stalistical Analysis System SAS bes1eh1 aus SAS-Base (Ba.~ispaket oder -modul) und 
mehreren Zusa1zpakelen für speziellere Anwendungszwecke. 
SAS-BASE besteht aus der Basissoftware Für alle Zusatzmodule; es enthält die Sprach
elemente von SAS (SAS LANGUAGE) und einige fundamentale Anwendungsprozeduren. 
um z.B. deskriptive statistische Analysen und Datenaufbereitungen durchführen zu können. 
SAS-STAT ist das wichtigste Zusatzmodul für statistische Analysen mit Analyseprozeduren 
für univariate Analysen (Berechnung deskriptiver s1a1istischer Kennwerte für numerische Va
riablen. z.B. Mediane. Extremwerte der Verteilung, Miuelwerte, Standardabweichungen 
usw.) und fOr muhivariate statistische Analysen (z.B. mulitple Korrelations- und Regressions
• Faktoren-. Cluster-. und Diskriminanzanalysen). 
Außerdem gibt es zusätzliche Programmteile für das g.raphische Design (SAS/GRAPH). für 
die Vereinfachung von Dateien (SASIFSP) oder für s1atis1ische Qualitätskontrollen 
(SAS/QC). 
SAS wurde einmal deshalb bei der Auswertung der empirischen Daten in dieser Arbeit ange
wandt. weil das Universitätsrechenzentrum von Heidelberg (U RZ- HDJ eine sehr günstige 
Campus-Lizenz für Mitarbeiter. Studenten und Doktoranden der Heidelberger Hochschulen 
und Universi1ä1s-Jnsti1U1e zur Verfügung slelll und weil man mit SAS sehr umfangreiche Da
tenanalysen ohne großen Aufwand der Speichererweiterung am PC durch(ühren kann. 
Da das SAS-System so komplex und die Anr,ahl der (vor allem amerikanischen) Handbücher) 
so umfangreich ist. muß man sich mit der Kenn1nis erster einzelner Anweisungen und Proze
duren zunächst begnügen. Der Vorteil in der Anwendung des Statistik-Programms liegt je
doch darin. daß es keiner Detailkenntnisse des Oe.sam1sys1ems bedarf. um damit zu arbeiten. 
Wie im einzelnen die S1a1istikprozcduren und Programmsta1cmen1s (in der Sprache von SAS 
heißen sie "Jobs") aus den Rohdatenmengen und -Files aufgebaut werden (ein Beispiel findet 
sich hierzu im Anhang). soll hier nicht darges1elh werden. sondern es werden lediglich im 
folgenden die verwendeten Analysen beschrieben: 
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o einfache Frequenzanalysen (Befehle: PROC SORT, z.B. um die Klassen w sortieren. 
PROC PRINT, Auflistung, Reporterstellung, Ausdruck der Rohdaten, PROC FREQ -
einfache Häufigkeiten. PROC TABLES - K.rcuztabelle.n) mit Statistik.kcnnwcrten 
(statistic options) wie beispielsweise "expected" (Ausgabe der unter der Hypothese der 
Unabhängigkeit erwarteten Frequenzen), "deviation" (Ausgabe der Abweichung der be
obachteten Frequenzen vom Erwartungswert). 

o Mittelwertberechnungen (PROC MEANS druckt automatisch die Anzahl der Be
obachtungen aus, den Mittelwert und die Standardabweichungen, das Minimum und 
Maximum fOr jede numerische Variable). 

o Um die Gesaml~tali$tik filr die relevanten Variablen zu bekommen, werden die ge
wünschten Variablen in einem V AR-Statement aufgelistet. 

o Korrelationsanalysen (PROC CORR) für den Pcarsonschen-Produkt-Moment• 
Korrelationskoeffizienten. Bei Nichtnormalität der Daten verwendet man verteilungsu
nabhängige Verfahren. die Teststatistiken über den Spearmanschcn bzw. Kendallschen 
(TAU) Korrelationskoeffizienten erstellen. 

o Faktorenanalysen (PROC FACTOR) 
Die Faktorenanalysen wurden dann mit SAS gerechnet, wenn die Variablenanzahl mehr 
als 45 betrug, da die Version 4.0 von SPSS/PC+ höchstens eine Variablenanzahl von 45 
für Faktorenanalysen möglich ist. Die Faktor-Prozedur ermöglicht eine Reihe faktorena
nalytischer Verfahren sowie Hauptkomponentcnanalyscn: als Eingabedaten d.ienten 
Rohdaten. Daneben können aber auch Korrela1ions- und Kovarianzmatrizen als Einga
bedaten verwendet werden . 
Neben unrotienen Lösungen können verschiedene orthogonale und oblique Rotationsl0-
sungcn bestimmt werden. Ferner können Koeffizienten, die vergleichbar sind mit den 
oben beschriebenen Sumscores ausgegeben werden, die · mittels PROC SCORE · zur 
Faktorenscore-Berechnung verwendet werden können. Faktorenscores können auch di
rekt berechnet und ausgegeben werden. 
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Die FACTOR - Anweisungen sind in SAS wie folgt gegliedert: 
(vergleiche SAS PROCEDURES GUIDE) 

PROCFACTOR 

PRIORS 
VAR 
Panial 
FREQ 
WEIGHT 
BY 

2. SPSS 

Optionen (Methodenoptionen, 
Optionen für die Kommunalitätenschä12ung. 
Optionen zur Steuerung der Anzahl der 
Faktoren, Optionen fOr zusätzliche 
Statistiken und Druckausgaben) 
Kommunalitäten: 
Variablen: 
Variablen: 
Variable; 
Variable (gewich1e1e Korrela1ionsmalrix): 
Variable(n) 

Für eine Reihe von Korrelationsanalysen und filr einige Fak1orenanalysen wurde das Stati
slikprogramm SPSS verwendet. 
SPSS war froher die Abkürwng für Suuis1ical Package for the Social Sciences, heute isl da
mit Superior Perforrning Statis1ical Software gemeint. 
Es ist inzwischen da.~ am weitesten verbreitete Computer-Programmpaket für die Daten
verarbeitung und Datenanalyse an wissenschaftlichen lnstitu1ionen. 
'Programmpaket' bedeu1e1 dabei. daß SPSS in einem ein,.igen integrierten Sys1emModule für 
alle beim Da1enverarbei1ungsprozeß notwendigen Schrille anbietet. 
SPSS ist auch deshalb ein integriertes System. weil es eine Vielzahl von Computerprogram
men zur s1a1istischen Analyse sozialwissenschaftlicher Daten enthält. Die besondere Leistung 
liegt nicht allein im Umfang und der An seiner statistischen Prozeduren. sondern in der Ein
hei1lichkei1 und Flexibilität des Systems, das durch eine quasi-natUrliche Steuersprache ge
handhabt wird. Außerdem is1 eine leicht verständliche Fehlerdiagnostik eingeschlossen. 
SPSS ermöglicht ähnlich wie auch SAS neben statistischen Analysen eine Vielzahl von Da
tentransformationen (mit der Prozedur TRANSLA TE TO or FROM). Oa1enselektionen (mit 
der Prozedur SELECT IF) und Oa1eimanipula1ionen (mi1 der Prozedurgruppe MAN!PULA
TE DATA or FILES) und über eine ausführliche Dateibeschreibung die Erzeugung einer 
leicht lesbaren Druckausgabe. Ergebnisse. aber auch Zwischenergebnisse können am Ende 
jeder beliebigen Phase der Analyse von Auswerrungsvorhaben auf verschiedenen Datcnträ• 
gern. z.B. im MS-WORD- oder AMIPRO-Forrnat gespeichert werden. 
SPSS selzt wie SAS keine Kenntnisse einer Programmiersprache voraus. Damit ist man auch 
als Anfänger in Datenverarbeitung von EDV-Spezialisten nich1 abhängig und kann somit 
auch einen weiteren wichtigen Teilabschnius des Projekts, nämlich den der Auswertung, 
selbständig durchführen und kontrollieren. 
Eine wichtige Bedeutung von SPSS als zentrales Auswertungssystem für statis1ische Proble
me bestehe u.a. darin. daß andere von SPSS unabhängige Programmpakete z.B. CLUSTAN 
und da~ Datenbanksystem SIR SPSS-Oateien bearbeiten. bzw. erstellen. 
Seil einiger Zeil gibt es verschiedene SPSS-Versionen nicht nur für den Großrechner, es ste
hen auch Versionen ((Ir PCs zur Verfügung Die erste Großrechner-Version is1 die Programm
Version SPSS-X 3.0 und die erste PC-Version i~I die Version 4.0. Seil ungefähr einem Vier
teljahr bietet SPSS auch eine Windows-Version und eine neue Version 5.0 an. 
Die bei den vorliegenden Analysen verwendete SPSS-Version ist die PC-Version SPSS/PC+ 
4.0. die u.a. die im folgenden aufgczuhhen Prozeduren enthält. 
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Innerhalb des Progrnmmsystems bilden diese eine leich1 handhabbare Sys1emalik und sollen 
hier übersichtsanig aufgefühn werden: 

a) Dffl:riptive Statistics: 
• FREQUENCIES 
- DESCRIPTIVES 
· CROSSTABS 
· MEANS 
· EXAMINE 

b) Reports and Tables: 
· LIST 
-REPORT 
-TABLES 

c) Correlation and Regression: 
· CORRELATIONS 
· REGRESSION · MULTIPLE LINEARE REGRESSIONEN 

d) Comparing group Means: 
· T-TEST: 

Diese zulelZI aufgefühne Prozedur wurde insbesondere zum Vergleich von Experimenial
und Konirollgruppen angewand1 und 1es1e1 durch die Berechnung von 1-Wenen nach S1uden1, 
ob zwei Slichprobenmiuelwene signifikant verschieden sind. Dabei können zwei Typen von 
Tesis durchgefllhn werden: 

o Tests für unabhängige S1ichproben und 

o Tests für abhängige Stichproben. 

Für unabhängige Stichproben wird sowohl ein F-Test auf Varianzhomogeni1ä1 als auch je ein 
t-Tcst f0r homogene und inhomogene Varianzen durchgefühn. Die lrnumswahrschcinlichkeit 
wird für die zweiseitige Fragestellung ausgegeben: teilt man diese durch 2, erhält man die für 
die einseitige Fragestellung. 
Für abhängige Stichproben wird neben den Venei lungskennwenen für die Differenzwene 
und dem t-Wen mit zweiseitigem S ignifikanznivcau auch die Korrelation der Variablen 
ausgegeben. 

o ANOVA (rechnet Varianzanalysen fOr faktoricllc Versuchspläne mit 
maximal 10 Faktoren (unabhängigen Variablen) 

o ONEWA Y (berechnet cinfaktoricllc Varianzanalysen. jewei ls nur eine unabhängige 
Variable: Trends über die Ka1egorien der unabhängigen Variablen) 

0 MANOVA (diese Prozedur berechnet alle im allgemeinen linearen 
Modell üblichen Signifikanzcn und Paramcter,;chätzungen) 
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e) Classifkalion and dustering 
Hierzu ?lihlen folgende An"lysen: 

FACTOR ANALYSIS 
CLUSTER (verschiedene "gglomcralivc hierarchische Clus1er.111alysen) 
OISCRIMINANT (diese Analyse wird angewandt. wenn einerseits ein 
Sat2 von quan1ita1ivcn unabhängigen Variablen (- beschreibende 
oder diskriminierende Variablen) für jeden Fall erhoben wurde. und 
wenn :mdcre.rscits eine damit zusammenhängende Klassifika-
1ionsv"riablc oder gleichwcnig eine Gruppeneimeilung der Fälle vorliegl) 

t) Re.liabilily 

Diese Prozedur dicnlc zur Durchführung von llemanalysen bei den verwende1en Fragebögen 
und ennöglichl die Berechnung gebräuchlicher Reliabilitätskocffizien1en auf der Basis der 
sogenannlen "Klassi::;chen Tes1theorie11

• Bei dieser Analyse berechnet man für die einzelnen 
Fragen verschiedene llemkennwene. u.a. llemschwicrigkeitcn und -trennschärfcn. z.B. um 
den Zusammenhang zwischen einzelnen ltems oder Aufgaben mit dem Gesamtwen zu enni1-
1cln. Das Testgütekriterium Reliabilit:il gibt Auskunfl darüber. wie genau ein Merkmal durch 
den Test oder Fragebogen erfaßt wird. 
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3. T EXTPACK 

Zur computergestützten Inhaltsanalyse mit TEXTPACK 

In den vorliegenden dargestellten empirischen Untersuchungen. vor allem in der Bedarfsfor
schung der Industrie. wurden in den Frngcbögcn ( lndustriefrngcbogenc JF'BE) neben den nu
merischen Variablen eine Reihe von Tcxtv:lriablen verwendet. Diese wurden textanalytisch 
mit der Software TEXTPACK ausgewcnet. 
TEXTPACK ist ein Programm zur compu1crges10tztcn lnhultsannlysc (cc>mpu1io,wl 1er1 ana
lysis), die 1972 von Hans-Dieter Klingcmann (vgl. 1984 und 1987) zus,,mmen mit Juergen 
Hoehe in der ersten Version entwickelt wurde. 
Damals galt die computerunterstützte Inhaltsanalyse fast als esoterisches Abenteuer. heute je
doch kann man zweifellos compurional rex, ana/ysis und andere Computermethoden für Tex
tanalysen als fest etablien in den Human - und Sozialwissenschaften bezeichnen. 
Die Weitercn1wicklung von TEXTPACK fand später am Zen1ralarchiv in Köln und zuletzt 
am Zentrum für Umfragen Methoden und Analysen (ZUMA) in Mannheim unter Peter Ph. 
Mohlcr und Comelia Zuell statt. 
Computerun1erstü1zte Inhaltsanalyse ist ein Spezialfall der soziulwissenschaftlichen lnhalts
unalyse. Es geht hier nämlich um die Aspekte der Textreduktion. also der Zusammenfassung. 
und der Textexplikation im Sinne eines erwei1enen Tex1es. Ihrer Forschungstradition nach 
gehön die Inhaltsanalyse zu den zusammenfassenden. reduzierenden textanalytischen 
Verfahren. 
In der lnhalLsanalyse, so wie sie in der vorliegenden Forschung angewandt wurde. werden 
von Anfang an wesentliche Textinformationen systematisch und intersubjektiv nachvollzieh
bar markicn (auf verschiedenen Identifikationsebenen - Proband , Oefragtcr und Fragebogen
nummer • mit Präfixen versehen) und immer wei1cr komprimien. 
Inhaltsanalyse wird. so verstanden. als quantilatives sozialwissenschaftliches Verfahren der 
Textanalyse aufgefaßt. 
Nach der Definition der computcrgcstOt:uen Inhaltsanalyse werden die Textmerkmale. z.B. in 
der Befragung der Industriemanager die Schlüsselqualifikationen. nach \'orheriger Kodierung 
mit Hi lfe des Computerprogramms identifizien. sonien. quantifizien und statistisch 
analysien. 
Die vorliegende TEXTPACK PC-Version enthillt Merkmale. die in allen Bereichen dercom
pu1ional rex, analysis wohl bekannt sind, wie Inhaltsanalyse. literarische und linguistische 
computerun1ers1üme Analyse. 
Zu den am häufigsten und auch hier angewandten Analysen zählen die Analyse der Wonhäu
figkciten (FREQ). des Type-tokcn-Ratio (TTR) und des Keyword-in-Context (KWIC). Type-
1oken-Ratio bezeichnet das Verhältnis der Anzahl der Kategorien zur Gesamthäufigkeit eines 
jeweiligen spezifisch untersuchten Wones. 
Daneben beinhaltet TEXTPACK Prozeduren. die es ermöglichen zu kategorisieren. klassifi
zieren und etikc11iercn. 
Der Prozeß der Textklassifikation ist das Ziel von TEXTPACK. So werden alle Programm
funktionen als Teilproicdurcn für die Auflistung und das Drucken eines Textfiles, für die 
Entwicklung und Validierung eines Diktionärs und für das statistische Weiterverurbci1en des 
abschließenden numerischen Outputs aufgefaßt. Die Outputs erfassen in diesem Fall 
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insbesondere vor allem die Häufigkeiten der Kategorien mil S1a1is1ikprogrammen wie SAS 
und SPSS. 
Die leichte Handhabung von TEXTPACK ennöglich1 die problemlose Anwendung der 
Analyse-Prozeduren für Wonhäufigkei1en und -vergleichsanalysen sowie Konkordanzen. 
Alle TEXTPACK-Outpuls können in Datenfiles ausgedruckt und mit Tcx1vcrarbei1ungspro
grammen wie MS-Word weiterverarbeitet werden. 

Die TEXTPACK-Prozcdurcn lassen sich in vier Gruppen unterteilen: 

1. Textdaten-Aujhereitung 

2. Tex1exploration 

3. Kategnrisieru11g 

4. Ptmabilität 

F0r die Textan;1lysen der vorliegenden Arbeit wurden vor allem Prozeduren der ersten beiden 
Gruppen durchgefühn. 

Zur ersten Gruppe gehören: 

o SENTENCE: Mil dieser Prozedur wird der gesamte Text innerhalb der kleinsten ldcnti• 
fika1ionsebene in einer Zeile zusammengefaßt (Ou1pu1 Record). Eine solche Datei hat 
ein spezielles Fonna1. ohne Fonnatierungen wie Einnicken. Absätze. Feue etc. und ent• 
hält in einigen Positionen binäre lnfonnaüonen. 

o SPLIT: Dies ist die zweite zentrale Datei in TEXTPACK. in der der bisherige Text in 
Einzelwörter zerlegt wird (als Vertikal-Text) 

o LISTSPLT: Diese Prozedur ist die Grundlage für das weitere Arbeiten mit den Prozedu
ren FREQU. KWIC u.a. Hier werden im Venikal-Tex1-Fonna1 weitere Einheiten 
(Filter) wie Variablennummer. 1D des Befragten. Geschlecht usw .. in die Analyse ein
bezogen. Es können also Einheiten aufgrund von lden1ifika1ionsnummem ausgewählt 
werden. zum anderen können vom Anwender definierte Wörter von der Analyse ausge
schlossen (STOP-WOROS) oder nur in einer Liste definienen Wöner (GO-WORDS) in 
die SPLfT- Datei übernommen werden. 
Die erste Filteroperation erlaubt die Möglichkeit. bestimmte Texteinheiten auszuwählen 
(z.B. alle Aussagen -zu Frage 4 IFBE). 
Die zweite Filleroperation gibt die Möglichkeit der Angabe von GO-/STOP-Lis1en. 
Während bei der ersten Option (Auswahl der lnden1ifika1orenebene) auch der Textaus
druck beeinflußt wird. ha1 die zweite Option keinen Einfluß auf den ausgedruckten 
Text. 
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Zur zweiten Gruppe der Textexploration gehören 

o FREQ 

o XREFF (ers1ell1 eine Index) 

o WORDCOMP (vergleich! zwei Wortbestände) 
und 

o SUBSEL (verbinde! auf einfache We ise numerische Informationen über den Text mit 
der entsprechenden SENTENCE-Da1ei). 

Mit FREQ. das ausschließlich in der vorliegenden Arbeit verwendet wurde. werden Worthäu
figkeiten gezählt. Auch hier können Texteinheiten, wie Fragebogen-Nummer. Variablen
Nummer ausgewählt werden. Zusätzlich kann die Textmenge durch die Angabe von GO· 
WORD-Listen begrenzt werden. 

Zusammenfassend lassen sich die hier beschriebenen TEXTPACK-Prozeduren in folgendem 
Ablaufschema darstellen: 

Tcxtvorbereilungen 

SENTENCE 
SPLIT 

LISTSPLT 

Deskriptive Informationen 

FREQ 
XREFF 

WORDCOMP 
SUBSEL 

Kategorisierung 

KWIC 
TAGCODER 

(Vercodung des Textes aufgrund eines vorgegebenen Diktioni!rs) 

Portabililäl 

REFORM 
(eine im TEXTPACK-Forma1. z. B. SENTENCE. ers1clhe Datei kann in eine ASCII-Datei 

umgewandelt werden) 
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19.Student's T-Test (Mittelwertvergleich unabhängiger 
Stichproben) 
für Experimental- und Kontrollgruppe der Realschüler 
in der Untersuchung 1 und 4 

19. l Vergleich von Gruppenmittelwerten zwischen unabhängigen Stichpro
ben: Untersuchung Englisch, Experimentalgruppe vs. Kontrollgruppe 
Realschule • Anfangserhebung 7. Klasse 1990/1991 

T·TEST /GROUPS GROUPKW\ (1,2)/Variables FRAGEOll FRAGE021 FRAGE03I FRAGE04 1 
FRAGE05I FRAGE061 FRAGE071 FRAGE081 FRAGE09l FRAGElO I FRAGElll FRAGE121 
FRAGE13l FRAGE141 PRAGE15l FRAGEJ61 FRAGE171 FRAGE181 FRJ\GEJ9J FRAGE20l 
fRAGE221 f'RAGE231 FRAGE24l FRAGE25l FRAGE26l FRAGE27l FRAGE281 FRAGE29l 
FRAGE)OI FRAGEHl FRAGE32l FRAGE331 FRAGE34l FRAGE351 f"RAGE361 FRAGE371 
FRAGE381 FRAGE391 . 

Independent samples o! CRO0PKLA G:tuppenzuqehörl9keit zu.r 
Exp·crimcntal · vs Kontrollgruppe 

croup 1: GROUPKLA EO 1 Group 2 : GROUPKW\ EO 2 

,;-test for: FRAGEOll 

Numbef" St.anda rd Standard 
ot Case.s Hean Dev iation Er-ror 

Croup 1 27 3. 0000 . 000 .000 
Group 2 48 2.6667 . 663 .096 

t•test. for : FRAGE021 

Number Standard Standard 
of cas:es Meao Deviation Error 

Group l 27 2.8519 . 534 .103 
Group 2 48 2 .3958 . 939 .136 

Poolcd variance Cstimate Sepa rate Va r iance 

F 2·Tail t Oegrees of 2-Tail t Oegrees o( 
Value Prob. Value Freedom Prob . Value rreedom 

3.10 . 003 2.32 73 . 023 2 . 68 72 .98 

vtest for : FRJ\Cf.031 

Number Sutndard Standard 
of cases Meao oeviotion Error 

Group l H 1. 07 41 . 385 . 07 4 
Croup 2 48 1.1875 .641 . 093 

Est.i.mate 

2·Tall 
Prob . 

.009 
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Pooled Variance Estimote separate variance Eatimate 

F 2·Tall t Degrees of 2·Tail t oegrees of 2 •Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob. value rreedom Prob. 

2.77 .007 • . 84 73 , 40 5 • . 96 72.62 .342 

t-test for: FRAGE041 

Number Standard St4ndard 
of cases Mean OQviation Error 

Group 1 27 2 .5556 . 751 . 14S 
Croup 2 48 2 . 2083 . 849 ,123 

Pooled Varlance Estimate Separate Variance Estimate 

F 2-Tail t Deg rees of 2 -Ta il t Oegrees of 2-Tail 
value Prob . Value rreedom Prob . Value freedom Prob. 

1.28 .506 1.77 73 .081 1.83 59.76 . 072 

t·test ror : FRAGE051 

Ntltnber Standard Standard 
of Cc1ses Meao Oeviation e rror 

Group 1 27 2.1481 .949 . 183 
Group 2 48 1. 62S0 .890 .128 

Pooled Varlanca Estimate Se parate varlance Estimate 

F 2•Tail t Oeqrees of 2 •Tail t oegrees of 2·Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob . value F'reodom Prob. 

1.14 . 688 2.39 73 .020 2.34 51.18 . 023 

t"'test for : FRAGE06l 

Humber Standard St..andard 
of Cases Mean Deviation Error 

Croup l 27 1. 5926 .797 .1S3 
Croup 2 48 1. 8125 . 915 . 132 

Pooled Vari•rnce EstimatQ Separate Variance Estimate 

f' 2•Tail l oegrees of 2·Tail t Degrce.s of 2 ·Tail 
Value Prob . Value Freedom Prob . value Freedom Prob. 

1.32 . 456 ·l.05 73 . 299 -1.09 60. 43 . 282 
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t · test for: FRAGE071 

Number Standard standa_rd 
of Cases Mean Deviation Error 

Croup l 27 2.8519 . 362 .070 
Group 2 48 2.6458 .699 . 101 

Pooled variance Estimate separate variance Estima.te 

F 2-Tail t DE!grees of 2·Toll t Degrees of 2-Toll 
Vi,Jue Prob . Value Frc<tdom Prob . vatuo Frecdom Prob. 

3. 73 .001 1. 42 73 .159 1.68 72 , 6S .097 

1-test for: PRAGE081 

Humber Standard Standard 
of cases Mean Deviation Error 

Croup 1 21 2 . 1481 . 907 . 175 
Group 2 48 1.9792 .887 . 128 

Poolod variance Estimate separate var lance &stimate 

F 2·Ta ll t Oegrees o f 1 ·Toll t oegrees of 2-Tai l 
Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Prob. 

1.05 .870 , 79 73 . 435 ,78 52 . 99 .439 

t~test for: FRAGt,091 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Err-or 

Croup 1 27 l. 8148 . 921 .177 
Group 2 48 1. 3750 .703 .102 

Pooled varlance Estimate Separate Var iance Est.im.ate 

p 2 •Tail t oegrees of 2·Tail t oegrees of 2·Tail 
Value Prob . Value freedom Prob . Value Freedom Prob. 

l. 72 . 106 2 . 32 73 .023 2 . 15 43.26 .037 

t.·tcst for ; PRAGElOl 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Er·ror 

Croup 1 27 2.8889 . 424 .082 
Group 2 48 2. 7708 .627 .091 
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Pooled variance Estimate Separa~e variance estimate 

F 2 -Ta11 t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2-Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Prob . 

2.19 . 034 . 87 73 . 386 . 97 70 . 41 . 336 

t • te.st Cor : FRAGElll 

Number Standard Standard 
ot cases: Mean Devlat l.on Error 

Group 1 27 2 . 8148 . 557 .107 
Group 2 48 2 . 5833 . 710 . 102 

Pooled V4riance &stimate Separate variance &st irnat.t;• 

F 2• Ta11 t Degree.s ot 2- Tail t oegrees o f 2 · Ta ll 
Value Prob. value Fre.edom Prob. Value F'reedom Prob . 

1 . 62 . 187 1. 46 73 . 14 9 1. 56 65 . 10 . 123 

t·test for: FRAGE12l 

Number Standard Standard 
of cases Mean Deviation Error 

Group 1 27 2.5556 . 892 . l72 
Group 2 48 2 . 2500 .863 . 125 

Pooled varlance &stlmate separate Variance Estimat-e 

F 2 ·Tail t oegrees of 2•Tail t oegrecs of 2 · Tail 
Va lue Prob . Value Freedom Prob. v.,_1ue freedom Prob . 

1. 07 . 825 1. 45 73 . 150 J. 4 4 52.55 . ISS 

L·tet;t for: FRAGE131 

Number Standard Standard 
ot cases Mean Deviation Error 

Group l 27 2. 3333 . 734 . 141 
croup 2 48 2. 2292 . 857 . 124 

Pooled Vari.ance CstLmate Separate Var la nce Est.Lmate: 

F 2-'l'•il t De9rees of 2 •Tall l oegret:!s of 2·Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob . Value Frce.dom Prob. 

l. 36 . 401 .53 73 . 597 .56 61.23 . 581 

t ·test. for : FRAGE141 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Devi ation Error 

Croup l 27 1.0741 . 38& . 074 
Croup 2 48 1 . 2083 . 617 .089 
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Pooled variance Estimate separate varlanc-e Estimate 

F 2 •Tail t oegrees of 2·TaU t oegrees of 2·Tail 
V41Ue Prob . va lue r-recdom Prob. value Freedom Prob . 

2 . 57 . 012 ·1.02 73 . 310 • 1.16 72 . 14 . 250 

t·test foc FAAGE151 

Nu.mber Standard Standard 
of Cases Mean Deviatio n Error 

Group l 27 2 . 7407 .594 . 114 
Croup 2 48 2.6042 . 736 . 106 

PooJ.ed variance Estimate separate varl ance &st1mate 

F 2-"l'ail t Oegrees of 2-Tail t Oegrees of 2-Tai l 
Value Prob. Value Freedom Prob . Value Freedom Prob . 

1. 53 . 243 . 82 73 . 413 .87 63. 91 . 385 

t·test for : FRAGE161 

Nurn.ber Standard Standard 
of cases Mean Deviation Er-ror 

Group l 27 2.0370 . 898 .173 
Group 2 48 l. 4792 . 799 . 115 

Pooled Variance Est i.mate Separate Variance Estimate 

F 2·Ta il t Degrees of 2-Tail t Oe9rees of 2 -Tail 
Value Prob . Va lue Freedom Prob . va.lue Freedom Prob . 

l. 26 . 47 6 2 . 78 73 . 007 2.69 48.93 . 010 

t· t es t for : FRACE171 

Number Standard Standard 
of cases Hean Deviation Error 

Group 1 27 1.2963 • 724 .139 
Croup 2 48 1. 5208 . 922 .133 

Poolod variance Estimate s eparate varlance Estimate 

F 2·Tail ~ Oegrees of 2··Tail t oegrees o f 2·Tail 
Valuc Prob. Value Freedom Prob . Value Freedom P['ob. 

l. 62 . 187 ·1.09 73 .280 ·l. 17 65.11 . 248 
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t·test for: FRACE181 

Nußlber Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Croup 1 27 2.7778 .641 .123 
Group 2 48 2.6667 • 753 . 109 

Pooled Variance Estimate Separate variance €stimate 

F 2-Tail t Oegrees- of 2 - Tail t Oegrees of 2•1'ail 
Value Prob. Ya l ue Preedom Prob. Value f ' reedom Prob. 

1. 38 . 378 . 65 73 . 520 .68 61.57 .50:1 

t-test. for: FRAGE191 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation error 

Group l 27 2.1481 .989 . 190 
Group 2 48 2 . 3958 .707 . 102 

Pooled variance Estimate Separate vaciance Esl.. i rna t.f' 

F 2-'T'ail t Degrees of 2·1'ail t Oeg r ees of 2-Tail 
value Prob. Value Frecdom Prob, Valuc f'rcedom Prob. 

1. 96 ,045 ·1.26 73 . 212 · l. 15 41. 22 . 258 

t·test. tor: FRAG2201 

Nwnber Standa rd Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Croup 1 27 l.4444 ,751 .145 
Group 2 48 1. 1875 .532 .077 

Pooled Variance E:st. i mate Separate Va danc-e Estimate 

F 2·Tail t Degrees of 2 ·Tall t Oegrees of 2-Tail 
Value Prob . Va.lue Freedom Prob. Value Freedom Prob . 

1.99 • 039 J. 73 73 .089 l. 57 40 . 95 . 124 

t~test for : FRACE221 

Number Standard Standard 
of Cases Hean Deviation &rror 

Group 1 27 2 .6667 .734 .141 
Group 2 48 2.6250 . 733 .106 
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Pooled Variance Estimate Separate variance Estimate 

F 2-Tail t Oegrees of 2 •Tail t oegrees of 2 ·Tail 
value Prob, Va lue Frcodom Prob. Value Freedon:t Prob . 

1. 00 .968 . 24 73 .814 . 24 53.97 .814 

t·test !or: FRAGE231 

Number Stondord Sta ndard 
of ca.ses Mean 08viation E.rror 

Group l 27 1.1852 .557 .107 
Group 2 48 1. 2500 . 700 . 101 

Pool ed Varia nce E:st.i.mate Separate var iance Cstirna te 

F 2 · Toil t oegrees of 2·Tail t Degrees of 2•Ta11 
va lue Prob . Value Fre.edom Pr ob. Value r reedom Prob . 

l. 58 . 215 •. 41 73 . 681 •. 44 64 . 49 . 661 

t-test for: F'RACE:241 

Number Standard Standard 
of Cases Kean Deviation Error 

Group l 27 l, 7407 . 944 .182 
Group 2 48 2 . 1667 . 883 . 127 

Pooled variance Es timate Separate Variance est ima.te 

F 2-Tail t Oegrees of 2 ·Tail t Oegrees of 2·Toil 
Value Prob . Va lue Freedom Prob . Value f r eedom Prob. 

l. 14 • 675 ·l. 96 73 . 054 ·l. 92 51.05 . 061 

t·t.est for : FRAGE251 

Number Standard Standa rd 
of c.ases Mean Deviation Error 

Croup l 27 2 . 2222 . 892 .172 
Croup 2 48 2 . 2292 . 928 • 134 

Pooled varianco Estimate scparato varlance Estlmate 

F 2 · Tail t Oegrees of 2 •Tail t Degrees ot' 2-Tail 
Va lue Prob . value Freedom Prob . Va l ue Freedom Prob . 

LOB . 844 · . 03 73 . 975 ·. 03 55 . 87 . 975 
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t -test for: FRACE261 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation E.rror 

Group 1 27 1.1852 . 396 .076 
Croup 2 48 1. 5833 ,679 .098 

Pooled Variance Est imate Separate Variance estima t.e 

F 2•Tall t Degrees of 2 -Tail t Oeg rees of 2-Ta il 
value Prob . Value Freedom Prob. Value Freedom Prob. 

2.94 . 004 • 2, 79 73 .007 · 3 . 21 72.87 . 002 

t-test for: FRACE271 

Number Standar d Standard 
of cases Hean Deviation trror 

Group l 27 l. 7037 . 869 .167 
Group 2 48 1. 3750 .672 .097 

Pooled variance Estimate Separate variance Estli:nate 

F 2·Tail t Degrees of 2·Tail t Degrees of 2 -Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob . Value Freedom Prob . 

1. 67 .125 l. 83 73 . 072 1.70 43 . 72 . 0 96 

t -t:est for: rRAGE28l 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Erroz:--

Group 1 27 2.0370 . 980 . 189 
Group 2 48 1. 7708 .881 . 127 

Pooled va r iance Estlmatc separate va riance Estimate 

F 2-Tail t Oegrees of 2 · Tail t oe9rees of 2•T•il 
Value Prob . Value Freedom Prob . value r reedom Prob . 

1. 24 . 516 1. 21 73 .232 l .l7 49 . 37 . 247 

t.- c..est for : PRAG629l 

Numbe.r Standard Standard 
of Cascs Mean Deviat ion Er ror 

Group l 27 l. 7778 . 934 . 180 
Group 2 48 1 . 7708 . 881 . 127 
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Pooled variance tstimatc Separate Variance Estimate 

F 2 · Tail t Degr ees of 2·Tail t Degrees of 2 · Tail 
value Prob. Value Freedom Prob. Value rreedom Prob. 

1.12 . 712 . 03 73 .975 . 03 51.43 . 975 

t.·test for : FRAGE301 

Number Standard St.andard 
of case.s Hean Deviation error 

Group 1 H 1. 7407 .9 ♦4 . 182 
Group 2 48 J . 6875 . 776 .112 

Pooled variance estimate Separate Variance Estimate 

F 2-Tail t Oegrees of 2 -Tail t Degrees of 2-Tail 
Value Prob . Value Freedom Prob. va1uc rreed<MQ Prob . 

l . 48 .239 .26 73 . 793 .25 45.85 . 804 

t•test for: FRAGE311 

Number Standard Standard 
of cases Mean Deviation Error 

Gro up l 27 1 . 1852 .557 .107 
Groop 2 48 1. 4167 .821 . 118 

Pooled vari anc c &stimate Separate Vari ance Estlmate 

p 2-Tail t Degrees o f 2-Tail t De9rees of 2-T•il 
Value Prob . Value F'reedom Prob . Value Freedom Prob . 

2 . 17 .037 • l. 30 73 . 196 ·l. 4 5 70 . 28 . 152 

t · test for : FRAGE321 

Number Standard Standard 
of cases Hean Deviation Error 

Group 1 27 J. 7778 .892 . 112 
Group 2 48 !. 9167 . 821 .118 

Pooled va riance Eatlma~c Separate varianco Estimate 

p 2·Tai l t. Degrees o! 2 -Tall t Degrees oC 2-Tai.l 
Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Pr o b. 

l. 18 . 609 ·. 68 73 . 49 7 •• 67 50 . 37 . 508 



XCVI 

t · teet for: FRAGEJJl 

Hum.bei: Standard St.andard 
or cases Mean Deviat ion Error 

Group 1 27 2, 2963 . 912 .176 
Group 2 48 2.3333 . 834 .120 

Pooled Va riance Estimate Separate Variance E:sti111ate 

F 2·T•ll t Degree.s of 2-Tail t Oegrees of 2-Tail 
Valu~ Prob . Va lue Freedoin Prob . value Freedom Prob. 

J. 20 .580 •, 18 73 .859 •. 17 so .06 .863 

t.•test for: FRAGE341 

Number Standard Standa rd 
ot Cases Mean Deviation Error 

Group l 27 1.6296 . 839 ,161 
Gro\Jp 2 48 1 . 2708 . 536 .077 

Pooled Variancc tstimate s eparate varlance F.:st l matc 

F 2-Ta 11 t Degrees of 2-Ta i1 t Degree, ot 2-Tai 1 
v;,.lue Prob . valuc Frcedom Prob . Vallae F'reedom Prob . 

2 . 45 . 007 2 . 26 73 . 027 2.00 38.18 . 052 

t.· test for: fRAGE:351 

Number Standard Standard 
ot Cases Mean Deviation t:rror 

Group l 27 3 . 0000 . 000 . 000 
Group 2 48 2.5000 . 825 . 119 

t.·test Cor: FRAGE36J 

Number Standard Standa r d 
of Cases: Mean oe.viation Error 

Croup 1 27 1 . 0000 .ooo .ooo 
Group 2 48 1.1667 . 519 .075 

t- test for: rRAGE37l 

Number St.anda.rd Standard 
of cases Mean Deviat.loo Error 

Group 1 27 1. 7778 .847 . 163 
Gr Qup 2 48 1. 5417 . 683 . 099 
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Pooled l ~rlance F. :timate separate variance Estlmate 

f 2 -Tai t t oegree• of 2-Ta 11 t DegC"ees ot 2-Ta i l 
Value Prob. valu0 Freedom Prob . Value Freedom Prob . 

1. 54 .196 1. 32 73 . 192 1. 24 45 . 14 . 22 2 

l ·test f r,r : FRAGEJ81 

Nombe r Standard Standard 
of case!i Mean Deviat.lou Error 

Group 1 27 1.59i6 . 9)1 .179 
Croup 2 48 1.9375 .976 ,) 41 

Pooled va riance ~qtlmate s~parate Variancc Estima tP 

r 2-Tai 1 t 1,egrees 01 J. · Tai l t Oegcees o r 2 · Tai 1 
VIJ l Ul' Prob. Ybluc Freedom Prob . ·naluo F'1 0ed o m PI"OIJ , 

1. 10 .809 - 1 . .; 9 73 . HO · I. 51 '56 . 24 . 136 

vtest ror : FRAG~391 

Number Standard Standard 
o( cases Mean Deviation Ercor 

C.toup 1 27 1 . 1481 , 5)4 . 103 
Croup 2 48 1. 7708 . 676 .098 

Pooled Va r iance t:.nt imate Separ:at:e Variance t!stim.ate 

r 2·Tall l Oeg re:es of 2•'1'ail l oegrees of 2 •Tail 
Val1.10 Prob . Value rre:edom Prob . valuc free.dom Prob. 

1. 60 . 197 · . 81 7) . 420 ·. 87 64. 87 . )90 
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19.2 Vergleich von Gruppenmittelwerten zwischen unabhängigen Stic.hpro
ben: Untersuchung Englisch, Experimentalgruppe vs. Kontrollgruppe 
Realschule - Abschlußerhebung 8. Klasse 1991/1992 

T-TtsT /GROUPS GROUPKLA (1.2) /VARIABLES FRAGE014 FRAGE024 FRAGE0 ) 4 
FRAGE0 44 
FRAGE054 FRAG~064 FRAGE074 fRAGt084 FRAG&094 FRAGE10 4 FRAGE11 4 FRAGE124 
FRAGEl34 FRAGE144 FRAGE15 4 FRAGE164 PRAGF.l 74 FRAGE184 FRAGEl94 FRAGE204 
FRAGE224 FRAGE23 4 FRAGE2 44 FRAGE2S4 FRAGE264 FRAGE274 FRACE28 4 FRAGE294 
FRAGE)04 FRAGE314 FRAGE324 FRAGE334 FRAGE34 4 FRAGE354 f'RAGE364 FRAGE374 
FRAGEJ84 FRAGE394 FRAGE40 4 

Independent s&mpl es of 
Kontrollgruppe 

GROUPKLA Zugehöri gkeit zu Experimenta l · oder 

Croup 1 : CROUPKLA EO l Croup 2 : CROUPKLA EO 2 
( • Experimentalgr1,1ppe) ( ... Kontrollgruppe) 

t·test. ( or' : FRAGEO U 

Number Standard S tandard 
of casos Mean oevlation Ercor 

Croup 1 30 2.9000 . 4 03 .07 4 
Group 2 80 2 . 8375 . 404 .045 

Poolcd Variance Estimate Separate Variance E:stimat.e 

,. 2 -Tall t DPg r ees Q( 2-Ta i l t Oe-grees of 2 · Tai l 
Value Prob. Value fl"eedocn Prob . ValuE!' Freedom Prob, 

1.0\ 1. 000 .n 108 . 4 7) .n 52 . 29 . 4 72 

t-test for: FRACE024 

NUllber Standa rd Standard 
of Cases Mean Devi a tion Erro r 

Croup 1 30 2 . 2000 . 961 .176 
Croup 2 80 1. 9250 . 938 . 105 

Pooled Variance Estimate Separate Variance tstimate 

F 2·Tail t oegrees of 2 • Ta il t Degrees of 2-Tail 
Value Prob . Value f'reedom Prob . Value r reedom Prob. 

1.05 . 837 \. 36 108 . 177 1. 34 5 1 . 03 • 185 
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t. .. U:St tor: FRAGE034 

tlumber Standard Standa rd 
of Cases Hean Deviation Error 

Group l 30 2 .6000 .814 .149 
Grollp 2 80 2. 4 500 .899 .100 

Pooled variance tstimate Separate Variance Estimate 

r 2 •Tail t oegrees of 2 · Tail t Oegrees of 2-Ta il 
value Prob . value Freedom Prob . Value Freedom Prob. 

1.22 .558 . 80 108 . 426 .84 57.20 . 406 

t-t.est for: FRAGE044 

Nu~r Standard St.,,ndard 
of Cases Mean Deviation Error 

croup l 30 2, 766 7 . 504 . 092 
Croup 2 80 2.0375 . 683 , 076 

Pool@d Variance Est.imate Separate Variance f:stimate 

e 2·Tail t Oegrees or 2- Ta il l Oegrees ot 2 · Tail 
Value Prob . Value rreedom Prob. ValUt" rrecdom Pro b . 

1. 84 .068 5.32 108 .000 6 . 10 70 . 47 . 000 

t·t.est. f or : FRAGE054 

Number Standard !-;ta ndard 
of Ca ses Hean Deviation Error 

Group l 30 l.7000 . 750 . 137 
Croup 2 80 2 .0125 , 819 . 092 

Pooled variance Estimate Separate variaoce t:stimate 

r 2- Ta il t Oeg rees ot 2·"fail t Degrees of 2· Ta11 
valuo Prob. value J-"reedom Prob . Value f"rcedom Prob. 

1.19 .605 · 1. 82 108 . 071 · l. 90 56 . 60 . 063 

t · test [or: f'RAGE064 

Num.ber Standard Standard 
o( Cb.S8$ Mean Deviation F.rror 

Croup l 30 1. 866 7 . 130 . 133 
Group 2 80 J . 9875 . 755 . 08 4 
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Pooled variance Et tSmate St~pa rate va r i anc~ r.C!,tima t t 

F 2•Tall t Oegrees of 2·Tall t oe-9 roes cC 2·Toil 
Value Prob. V&lue Freedom Prob. ·, alue Freedom Prct, 

l. 07 .870 -. 75 JOB . 452 ·. 77 53.71 . 44 7 

t.'" tost. ror: FFA.GE074 

Number Standard Standa·rd 
of c ases Mean Deviati on Error 

Cr oup 1 30 2 . 8000 . 407 . 074 
Group 2 80 2 . 8500 .393 .0 44 

Pooled Variance F.~t imate s~parate Variance P.stimatP 

F l·Ta ll t oegrees of 2 ·Tall t oegrees or 2 ·ia i 1 
Value Prob . Value Freedom Prob . Va lue Freedom Prob. 

1.07 . 785 • . 59 108 • 551 · . 58 50.57 . 565 

t.·test fo r: FRAGl'.084 

Numbcr Standard St.anda rd 
o( c ases ~ean Oev l at. ion Error 

Croup l 30 2. 4667 . 629 . 1 \ 5 
Croup 2 80 2.2250 .675 . 075 

Pooled variance Estimate St!parate Vat'ianc'-' l•:stlmate 

F l · Tail t 
Value Prob. Value 

1.15 . 687 1.70 

t-test (or: fRAGE094 

Number 
ot Cases 

Group 1 
Croup 2 

30 
80 

IJe9 rees or 
freedom 

108 

Mean 

l.3333 
1. 4125 

2-Tail 
Prob . 

.091 

Standard 
Deviat lon 

.71 1 

.688 

t Degrees of 
Va l ue Freedom 

1. 76 55.63 

Standard 
Er ror 

. 130 
.077 

2-Tail 
Pr ob. 

. 084 

Poolod varlanco Estlmatc 

t O~gree$ of 2-Tail 
Value rreedom Prob. 

Se para te Varianc:e f;stlmat~ 

f' 2·Tail 
Value Prob. 

1.07 . 792 · . 53 108 .595 

t Oegrees o( 2-Tail 
va1ue r roedom Prob. 

·. 52 50. 64 .602 
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t - test. for: FRAG!:104 

Number Standard Standard 
of Cases .Mean Oe:vl.ation Error 

Group 1 30 2. 7667 .568 . 104 
Group 2 80 2.6750 . 522 .058 

Pooled va r iance Ss ti..Rtate Se parate Variance Estimate 

F 2·Tail t Oegrees of 2·Tail t Oegrees of 2 -Ta i l 
va lue Prob . Value Freed()(n Prob . Value freedom Prob . 

1.18 .547 . 80 108 , 42 5 . 77 48. 49 • 44 5 

t·test for : FRAGE114 

Number Standard Standard 
of cases Mean Deviat ion Error 

Group 1 30 2. 9333 . 254 • 046 
Group 2 80 2. 7500 . 516 . 058 

Pooled variance Estimate Se parate Variance Esti mate 

F 2 · Ta i l t Oegrees or 2 • Tail L oegree.s o f 2 •Ta 11 
value Prob . va luc Freedom Prob. valuc Freedom Prob . 

4 . 13 . 000 1.86 108 .065 2. 48 100 . 18 . 015 

t • test for : FRAGE124 

Number Standard Standard 
of CaJ>«?.s Mean Deviation Error 

Group l JO 2 . J,333 . 681 . 124 
Group 2 80 1.8625 . 775 , 087 

Pooled var lance Es timate Sopaxate var iance Estlmate 

F 2-Tail t Oe9 r ees o( 2-Ta 11 t Oegrees of 2· Tbll 
Value Prob . Va lue Freedom Prob . vaJue Freedom Prob . 

l.i9 . 44 0 J. 68 108 . 095 1.79 58 . 89 . 079 

L· test for : rRAGE134 

Number St.andc,rd Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Croup l 30 2 . 2333 . 898 .164 
Group 2 80 2 . 2750 . 763 . 085 



CU 

Pooled variance Estimate Separate var lance Est imate 

F 2 „Tail t ocgrces of 2 · Tall t oeg.rees or 2•Toil 
Valuc Prob . 

' 
Value Freedom Prob. Value r reedoo Prob . 

' ' 1.39 . 259 ' • . 24 108 .809 •. 23 45.60 . 823 
' t.-test for : FRAGE144 

Hum.her Standard Standard 
of cases Mean Deviation Error 

Group l 30 l. 7000 . 915 . 167 
Group 2 80 1.2625 . 590 .066 

Pooled va riance Eslimate separate variance Estl mate 

F 2 •Tail t oegrees of 2 •Tail t Degrees of 2·Tall 
valuc Prob . valuo Frcedom Prob . Value r reedom Prob . 

2 . 41 .002 2.95 108 . 004 2.4 4 38.39 . 020 

t ·test for : FRAGE154 

Number Standard Standard 
of Cases Kean Deviation Error 

Group l 30 2.8000 . 407 . 074 
Group 2 80 2 . 3125 . 756 . 085 

Pooled vartance Estimate separate variance Est i tnate 

F 2-Tail t Oegrees of 2 -Tail t Degrees o f 2·1'ail 
Value Prob . Value Fr·eedom Prob . Va..lue FreedOIII Prob . 

3 . 46 . 000 J.JS 108 . 001 4 . 33 94. 57 .ooo 

t.·test tor : f'RAGE164 

Number Standard Standard 
of cases Hean Deviation Error 

Group l 30 2 . 3667 . 850 .155 
Group 2 80 1.9375 .862 .096 

Poolcd variance Estimate Separate Variance t':stimate 

F 2-Tail t Oegrees of 2-Tall C Deqrees of 2-Ta i1 
Value Prob. Va l ue Freedom Prob . V,Uue Freedom Prob . 

l. 03 . 96C 2 . 33 108 .021 2.35 52.78 .023 



t - tCSl for ; FRAG&l 74 

Num.ber 
of cases 

Group 1 30 
Group 2 80 

Pooled 

F 2 · Tail t 
Value Prob, Value 

1.ll . 695 1. 38 

t·test for : FRACE184 

Number 
of Cases 

Group 1 30 
Group 2 80 

Pooled 

F 2-Tai l t 
Value Prob . Value 

1. 52 .208 . 50 

t-test for : FRIIGEl 94 

Group 1 
Group 2 

F 2·Tail 
value Prob . 

1.15 . 617 

Group l 
Group 2 

Number 
of cases 

30 
80 

Poolod 

t 
value 

2 . ll 

Number 
of cases 

30 
80 

cm 

Standa rd Standard 
Hean Devia tion E.rror 

2.0333 . 999 .182 
l. 7500 .9 48 .106 

variance Estimato separate variance 

Degrees of 2-Tail t Oegrees ot 
rreedom Prob . Value Froedom 

108 . 172 l. 34 49 . 79 

Standard Standard 
Meao Deviation Error 

2. 9333 .365 . 067 
2 . 8875 . 450 . 050 

var i ance E$timate separate var i ance 

Degreee of 2· Tail t oe9rees of 
Freeoom Prob . Value Freeöom 

108 .619 .55 63.82 

St andard Standard 
Mean Deviation Error 

2. 4333 . 77 4 . 141 
2.1000 .722 . 081 

varl anco E&timate separate var l ance 

Degrees of 
Freedom 

108 

Kean 

l . 1667 
1.1125 

2·Ta11 
Prob, 

.037 

Standard 
Deviation 

, 461 
,356 

t Oegrees of 
value f'reedom 

2. 05 49. 11 

Standard 
Error 

.084 

.040 

Estlmate 

2 · Tail 
Prob . 

. 185 

Eatimate 

2 - Tail 
Prob. 

. 585 

Estlmato 

2•Tail 
Prob . 

.046 
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Pooled Varlance E.stimAte Separate Varic)nce Estimate 

r 2·Tail t Ocg r ees o t 2·Tail t Oegrees of 2-Tall 
Va lue Prob . VaJue Free-dom Prob. Value Freedom Prob. 

1. 68 . 07J .65 108 .514 .58 42 . 60 .564 

t·test for : FRAGE224 

Num.ber Standard Standard 
o f Cases Mean Oeviat.ion Error 

Group l )0 2.9667 . 183 .033 
Group 2 80 2.8000 .513 .057 

Pooled Vaciance E:stimate Separate Var iance es timate 

r 2·Tail t oegrees of 2 · Ta il t Ocgrees o f 2•Tail 
Valuc Prob . Value Freedorn Prob . Value Freedom Prob . 

7.90 . 000 1. 73 108 . 086 2.51 107.86 • OJ3 

t ·tC$t f or: FRAG&234 

Number Standard Standard 
of cases Mean Deviation Error 

Group l JO 2.133) 1.008 . 184 
Group 2 80 l. 0375 . 24 9 . 028 

Pooled Variance Estimate Separate Var iance Est imate 

,. 2-·rail t oegrees of 2·Tall t ocgrees of 2· Tal l 
Value P:tob . Value Freedom Prob . Va lue F'reedom Prob . 

16. 42 .000 9.08 108 .000 5.89 J0 . 33 .ooo 

t-test for: FRAGE244 

Number Standard Standard 
of cases He an Dev i at ion Error 

Group 1 30 1. 366 7 . 669 . 122 
Group 2 80 1 .5625 • 711 . 087 

Poo1 ed Variance Estimate Sep~ rate Variance Estimate 

F 2·Ta ll t oegrecs or 2:·Tail t Degrees of 2•Tal 1 
Value Prob . Value F'reedom Prob. Va l ue Preedom Prob. 

1. 35 . 361 -]. 22 108 . 22 5 ·l. 31 60 . 14 .196 
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1 - test ror: FRAC&254 

Number- Sta ndard Standa_rd 
of Cases Mea n Deviation Error 

Group 1 )0 2 . 6))) .669 . 122 
Group 2 80 i . )375 .795 .089 

Pooled variance Bstimate separate variancc Estimate 

F 2-Tail t Oe9rees of 2-Tai l t Degtees o( 2-Ta il 
value Prob . Value Freedocn Prob. Value Freedom Prob. 

1. 4 l .298 1 . 81 108 .073 1. 96 61.52 . 055 

t•test ror : FRACE26 4 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Oeviation Ercor 

Croup 1 30 l.1667 • 379 . 0 69 
Group 2 80 1 . 6125 .684 . 077 

Pooled Variance Estimate Separate Variance ßstimate 

p 2-1'ail t Oeg rees of 2 -Ta il t Oegrees of 2-Tail 
Value Prob. va1ue r reedom Prob . Value Freedom Prob, 

),26 . 001 -3.37 108 . 001 -4 . 32 92. 48 ,000 

t·test for: FRACE274 

Number Standard Standa rd 
of Cases Mean Deviation Error 

Group 1 JO 1. 5667 • 77 4 .141 
Group 2 80 1. 3750 • 624 .070 

Pooled variance Estimate separat e variance E.stimatc 

F' 2-Ta il t Degrees of 2•Toil t oegrees of 2-'l'ail 
Value Prob. value Freedom P.rob . value Freedom Prob . 

1.54 . 137 1. 34 108 .183 l.22 43.90 .230 

L· test for : FRAGE28 4 

Number Standard St.andatd 
of Cases Mean Deviat lon Error 

Group 1 30 2 . 2000 . 887 . 162 
Group 2 80 l. 5875 ,758 .085 
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Pooled variance Est lmate separate variance Estimate 

F 2-Tail t Degrees of 2-Tail t Oegrees of 2•Toil 
Value Prob . Value Freedom Prob, value Freedom Prob. 

1. 37 . 277 3. 60 108 .000 3 . 35 45 .81 . 002 

t·test for: FRAGE294 

Number Standard Standard 
of cases Mean Deviation Error 

Group l 30 2.)000 .915 . 167 
Group 2 80 2 . 2625 . 853 . 095 

Pooled Variance estimate Separate Varlance Estimate 

r 2·T•il t ~grees of 2 ·Tail t oegrees of 2·Ta il 
Value Prob . Value. Freedom Prob . value Freedom Prob . 

l.15 .610 . 20 108 . 841 .19 49 .05 . 846 

t·test for: FRAGE304 

Num.ber Stltindillrd Standard 
of cases He.an Deviation Error 

Group l 30 1 . 2667 .5 83 . 106 
Group 2 80 1.7625 . 799 . 089 

Pooled Va r iance Est imate Separate variance Estimate 

f 2-Tail t Degreea or 2-Tail t Degrees o( 2·T011 
Value Prob. Value Freedom Prob. Value Freedom Prob . 

l. 88 . 059 ·3.10 108 . 002 ·3. 57 71.26 .001 

t-test for: FRAGE314 

Number Standard scandard 
of cases Mean Deviation Error 

C: roup 1 30 1 . 5000 .861 . 1S7 
croup 2 80 l. 7000 .818 . 091 

Poolcd varillnce &sti.ml!te Separate Variance Est.imate 

F 2-Tail t Oe9rees oC 2 · Tall t oegrees of 2 ·Tail 
value Prob. Value f'reedom Prob. Value rreedom t>rob . 

1.11 . 699 ·!. 13 108 . 263 ·l.10 49 . 83 .277 



t•test for : FRAGE324 

Nuin.ber 
of Cases 

Croup l 30 
Group 2 80 

Pooled 

,. 2-Tail t 
Value i>rob. Value 

l. 01 1. 000 • . 47 

t·test !or: FRAGE334 

Numbe.r 
of Cases 

Group 1 30 
Group 2 80 

Pooled 

F 2-Tai l t 
Value Prob . value 

1. 37 . 272 .62 

t•tesl for : FRAGE344 

Number 
of cases 

croup l 30 
Group 2 80 

Pool.ed 

p 2•Tail t 
Valuo Prob. value 

J. 36 . 358 ·l.44 

t•tes~ for : FNAGE354 

Number 
of caees 

Group l 
Croup 2 

30 
80 

cvu 

Standard Standard 
Mean Deviation Error 

1. 9333 . 785 . 143 
2.0125 . 787 .088 

Variance Estimate Separate Variance Estimate 

Degrees of 2-Tail t Degrees of 2·Tail 
Freedom Prob . Value Freedom Prob. 

108 .639 • . 47 52.29 .640 

Standard Standard 
Hean Dev ia tion trror 

2. 3000 .952 . 174 
2.1875 .813 . 091 

Variance E.stimate Separa te variance Estimato 

Degrees ot 2-Tail t Oegrees of 2·Toil 
Freedom Prob . va1ue rreedom 

108 . 539 , 57 45.75 

Standard Standard 
Mean Deviation Error 

1. 1667 . 531 .097 
1. 3500 .618 .069 

Varlance Estimate Separate Variance 

Deg rees of 
rreedom 

108 

Mean 

2.9333 
2.7250 

2·Tail 
Prob . 

. 154 

Standard 
Deviation 

.254 

. 551 

t oegrees of 
valuo Free-dom 

· l . 54 60.30 

Standard 
Error; 

,046 
.062 

Prob . 

.569 

Estimate 

2· TaU 
Prob . 

. 129 
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r 2•Tail 
Value Prob , 

Pooled Va..riance Estlmate 

t Degrees of 2·Tbil 
Value Freedom Pr ob. 

4. 71 . 000 1.99 

t-test fo r : FRAGE364 

Num.ber 
of Cases 

Grou p l 
Group 2 

30 
80 

108 

Hea n 

l , 0333 
1.1250 

. 0 49 

Standard 
Deviation 

. 183 
. 402 

r 2 ·Ta it 
Value Prob . 

Pool ed variance Estimatc 

t Oe9rees of 2-Ta i l 
Value Freedom Prob. 

4 . 8 4 .000 · l. 20 

t·test tor : FRAGE37 4 

Num.ber 
of Cases 

croup 1 
Croup 2 

30 
80 

108 

Mean 

1. 7333 
l. 6125 

. 232 

Standard 
Deviation 

. 740 

. 665 

separa te Variance Est tmate 

t oegrees of 2·Tail 
Va l ue FreedOl'l'I Prob, 

2.70 103 . 45 

Standard 
Error 

.Oll 

.045 

, 008 

Separate Var i.ance tst imat.e 

l oe9rees o l 2•Ta ll 
Value Freedom Ptöb . 

·l. 6 4 104. 02 

Standard 
Error 

.135 

.074 

. 104 

: Poolecl vari,;1or,q- tt.-:i t i mate : Sepa r ate Var i,ot,,•, 
Est.imate 

F 2-Tail 
Va l ue Prob . 

l. 24 . 457 

Group l 
Group 2 

P 2 · Ta 11 
Va l ue Prob. 

l. 25 .507 

t Degrees of 2-Tai l 
Va l ue Freedom Prob . 

. 82 

Numbe.r 
of cases 

30 
80 

108 

Mean 

2.6333 
2. 4500 

• 413 

Sta nda r d 
oeviat1on 

,765 
.855 

t Degrees o f 2-Tail 
Value Freedom Prob . 

. 78 47. 67 

Standard 
Error 

. 140 

.096 

. • 31 

Pooled varl ance Esti mate 

t Oe9rees of 2· Tall 
Value rreedom Prob . 

Separate Variance estimate 

t oegrees o f 2-Tail 
value rreedom Prob . 

1.03 108 . 306 1.08 57.90 . 283 
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t · test for: FR/\GE39 4 

Number Standard Standaid 
of Cases Mea.n Deviation Er.ror 

Croup l 30 1. 4667 ,819 .150 
Croup 2 80 1. 2875 . 660 . 0 74 

Pooled variance &stlmate separate Variance &stimate 

F 2-Tail t Degrees- ot 2·Tail t oegrees of 2 · Tail 
Value Prob. Value Freedom Prob . value rreedorn Prob. 

1. 54 . 135 1. 19 108 . 239 1.07 43 . 87 . 289 

t · tes\. ror : FRAG&4 0 4 

Numbe.r Standard s t .andard 
of c.ases Hean Deviation Error 

Gr o up 1 30 l. 8000 . 997 .182 
Group 2 80 1. 3500 .765 .085 

Pooled v~rtance Estl.Jnate separate variance Estlmate 

F 2·Tail t Degrees of 2·Tail t Oegrees of 2·Tail 
Value Prob . Va.lue Freedom Prob. Va lue Freedom Prob . 

1. 70 . 068 2.52 108 .013 2.24 42 . 4 6 . 030 

L·test. f o r : f'RACE:414 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

Croup l 30 1.9333 .980 .179 
Group 2 80 1. 7000 . 786 .088 

Poolod varianco Estimate separate variance F.:stimate 

F 2 ·Tail t Oegrees of 2 ·Ta 11 t De9rees of 2 · Tail 
Value Prob . Value f'ree:dom Prob . value Freedom Prob . 

1.56 . !i7 1. 29 108 .199 1.17 43 , 73 .248 

L· te.SL for : FRAGE424 

Number Standard Standard 
of cases Mean Deviation Error 

Croup j 30 2. 7333 . 521 . 095 
Croup 2 80 2.0500 . 745 . 08) 
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Pooled Variance Estimat.e Separate Variance Estima te 

F 2•Tail t De9rees of 2-Ta il t Oegrees of 2-Tail 
VAlue Prob, Va lue Freedom Prob. Value FreedOffl Prob . 

2.04 .033 4 .61 108 .ooo 5.41 74 . 44 .000 

t · test. for: FRI\GE434 

Number Standard Standard 
of Cases M.ean Dev1at1on Error 

Group l 30 2.9000 . 403 . 07 4 
Croup 2 80 2.8875 , 421 . 0 47 

Pooled variance Estimate separate variance Estimate 

F 2-'l'oil t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2-Tail 
Value P ro b. Va lue Freedorn Prob . vatoe r reedom. Prob . 

1.09 .8)3 .14 108 .889 . 14 54. 28 . 887 

t·test for : FRAGE4 44 

Number Standard Standard 
of casos Moan Deviation Error 

Croup l 30 2 . 7667 . 626 .114 
Group 2 80 2 . 8000 . 433 .048 

Pooled varlancc Es~imate separate variancc Estimate 

p 2·Tail t Oegrees of 2·Tail t. Oegrees of 2 - Tail 
value Prob . value rreedorn Prob . Value Freedom Prob • 

2 . 09 . Oll • • 32 108 . 752 • • 27 39 . 86 , 790 

t-te.st for : FRAGE454 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation Error 

croop 1 30 2.9000 . 403 . 074 
Group 2 80 2. 7750 .636 . 071 

Pooled variance estimate Separat.e Variance Estimate 

F 2•Tail t Degrees of 2 ·Ta I l t Oegrees of 2- Tai l 
Valuc Prob. Value freedom Prob. Value Freedom Prob . 

2.50 .007 1. 00 108 . 318 1.22 82.24 .225 
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t-test for: FRAGE464 

Number Standard Standard 
of Cases Mean Deviation 

Group l J0 2.6667 .661 
Group 2 80 2.0875 .814 

F 2-Tail 
Volue Prob. 

Pooled variance Estimate 

t Oegrees of 2-Tail 
Value Freedom Prob . 

1. 5 2 . 208 3 .49 108 . 001 

t·test ror : FRACE474 

Number Standard 
of Cases Mean Deviation 

Group l 30 2.2667 .828 
G.roup 2 80 2 .1125 .871 

Pooled Vari ance Estimate 

r 2-Tail t Oegrees of 2-Ta L1 
Value Prob. Value Freedom Prob. 

1.11 . 777 .84 108 . 40 4 

t·test for: t'RAGF.484 

Number Standard 
of Cases Mean Devia tion 

cro1.1p l 30 2.4667 . 819 
Group 2 80 2.1875 . 887 

Pooled Variance Estlmate 

F 2 •Ta1l t oegrees of 2• Tail 
Valuo Prob . Va lue Free.dom Prob . 

1.17 . 644 l. 50 108 , 137 

t·test for : FRACE494 

Number Standa rd 
of cases Mean Deviatio n 

Croup 1 30 2 . 8333 . 461 
Croup 2 80 2 . 0500 . 870 

Error 

. 121 

. 091 

Separate Variance Estimate 

t Oegreea of 2·Tail 
Value Freedom Prob. 

3 .83 63 . 83 .000 

Standard 
Error 

.1 51 

. 097 

Separat e Variance Estimatf" 

t Degrees of' 2-Tail 
Value F'ree.do'm Prob . 

. 86 54 .65 . 395 

Standard 
trror 

. 150 

. 099 

SeparatQ Var iance Est l mat<-

t oegrec.s of 2 · Ta il 
value Freed om l'rob . 

1. 56 56.13 .1 2 ~ 

Standard 
Error 

. 084 

. 097 
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Poolcd Variancc Estimatc Separate variance tstimate 

F 2 ·ToU t 
Value Prob. Value 

).56 .000 4 . 68 

t-test for: FAAGE504 

Number 
of Ca.ses 

Group l )0 
Group 2 80 

Pooled 

F 2-Ta i l t 
Value Prob . Value 

1.19 . 607 . 49 

t- te&t for : FAAGE544 

Number 
of cases 

Group l 30 
Group 2 80 

POOled 

F 2·Tail t 
Value Prob. Value 

10. 91 .ooo 5.10 

t·test for: FRAGES54 

Number 
ot cases 

Group 1 
Group 2 

lO 
80 

Oegrees of 2-Tail 
Freedom Prob. 

108 . 000 

S tandard 
Mean Deviation 

2. 7 33) . 521 
2 . 6750 . 569 

variance Estimate 

Degrees o! 2-Ta U 
Fr eedom Prob. 

108 . 625 

Standard 
Mean Deviation 

2. 9333 .254 
2.1375 .838 

Var iance Esti.mate 

oegrees of 
Freedorn 

108 

Mean 

2. 4333 
2.3500 

2 •Tail 
Prob . 

.000 

Standard 
Deviation 

. 858 

. 765 

t Oegrees of 
V<1lue Freedom 

6.09 95.58 

Standa rd 
Erro r 

. 095 

.064 

separate variance 

t oegrees of 
value Freedom 

.51 56.58 

Standard 
Error 

.046 

.09 4 

Separate Variance 

t oegrees of 
value Freedom 

7.61 10S.21 

Standard 
error 

. 157 

.085 

1·Ta il 
Prob. 

. 000 

Estimate 

2-Tail 
Prob . 

. 612 

E.&timate 

2·Tail 
Prob. 

.ooo 

Pooled V~riance Estimate Separate Variance Estimatc 

F 2 •Tail 
Value Prob . 

1. 26 . 419 

t Dc9Yees of 2-Tail 
Value Freedom Prob . 

. 49 108 . 624 

t oegrees of 2•Tail 
V~lue freedom Prob . 

. 47 47.29 .6 4) 
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t•test tor: FRAGE564 

Group l 
c,oup 2 

P 2-Tail 
value Prob . 

1. 15 . 607 

Group 1 
Group 2 

f 2•Tail 
Value Prob. 

1.11 . 690 

Number 
of Ca$es 

30 
80 

Mea n 

2 . 3000 
2. 2750 

St...andard 
Deviation 

. 837 
. 779 

Pool&d .' ,riance E':- timate 

t I cgrees of 2-Tail 
va l ue ~reodom Prob . 

. 1 5 

Nurnbe-r 
o r cases 

30 
80 

108 

Mf!bn 

2.2000 
2 . 0000 

. 883 

Standard 
Oeviotlon 

.805 

. 76:1 

Pooled v~~iance Es limate 

l 1,,. gr0es of 2 •T{Sil 
Value rreedom Prob . 

l. 21 108 .no 

vtest f o r : fRAGE58 4 

Number Standard 
of Cases Mean oeviat lon 

Group l 30 2.3000 . 877 
Group 2 80 1. 9125 .830 

S t.anda rd 
Error 

.153 
,087 

t Degr~es ~. , ) -Tal J 
~ lue fr i?-~1 ~"'' ~• r :>t•, 

14 

Stas,dard 
Er-ror 

. 14 7 

. 085 

t Degrel:!'S <rl ). •Tail 
.·alue f'reed::>11 Pr ob . 

1.18 

Standard 
Error 

. 160 

. 093 

Pooled vadance Es.timate ~,•parat& va...r lance r•:st lmatc 

f 2-Tail l PP-g r ees of 2·Tail l Oegrees 01 2-Tail 
VtJ tue Prob . Va l ue Fceedom Prob . <1a t ue f'reed om l' rob . 

J . 12 . 683 2, 15 108 . 034 2 . 09 49,69 , 04 1 

t- tes l t o r : PKI\G€5 94 

Number Stand~rd Staodaro 
ot Ca&es !-!ett.n Ueviation tr.r o r 

Gr oup l 30 , . 0333 .850 . 155 
C r"OUp 2 80 1. 7875 , 741 . 083 
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Pool ed Variance Estimate Separate Voriance &stimat,1 

r 2•Tai 1 t Degrees of 2-Tail t Degrees of 2·Ta1J 
Va lue Prob. value Freedom Prob. Value Freedom Prob . 

1. 32 . 339 1. 49 108 . 140 1. 40 46 . 49 . 169 

t-test for : fRAGE604 

Number St.andar\: Stt.1nd.sn.1 
oC Ca.ses Mean ocvlation error 

Croup 1 30 2 . 4000 . 855 .156 
Croup 2 80 2 . 4 250 . 925 .103 

Pooled Variance Lst imate Separate Variance Estimate 

r 2--rau t oegroes of 2 • Tal1 t oegreea of 2•Tall 
Va. l ue Pl'Ob , Value rreedom Prob . value Freedom Prob . 

1.17 .650 •. 1) 108 .898 · . 13 56 .06 , 894 

t·test for : FRAGE624 

Numbcr Standard Standard 
ot Cases Mean neviat:ion Error 

Group J JO 2 . 6000 • 724 . 132 
Croup 2 80 '2. OJ 25 . 86.; , 097 

Pooled variance E$ timate s~•parate. Vat" i ance Estlmat~ 

f' 2 •Ta il t oegrees o( 2·Tall t oegrees of 2•Tal 1 
value Prob . Valuo rreodom Prob . value Frcedom Prob 

l. 42 . 286 3. 31 108 . 001 3.59 61. 79 . 00.1 

t.-t;est for: fRACE634 

N'umber Standard Standard 
of Cases Mean Deviat ion Error 

Croup l JO 2 . 1000 . 885 .162 
Group 2 80 1.6500 . 873 . 098 

Pooled variance t:s timate Separate Variance Estimate 

f 2-Tail L Degrees of 2:-Tai 1 t Degrces of 2·Tail 
Value P.rob . Value Freedom Prob . VIJ tue Freedom Prob. 

J. OJ .893 2 . 40 108 .018 2 . 38 Sl,52 . 021 



t·test for: FRAGE644 

Number 
of Ca ses 

Gr oup l 
croup 2 

JO 
80 

CX V 

Mean 

1. 7667 
1.67S0 

St-andard 
Deviation 

. 898 

. 839 

Standard 
Error 

.164 

. 094 

Pooled varlance Estimate 

t Oegrees o( 2-Tail 
Value rrcedom Prob, 

separate varlance Estimote 

F 2·T•il 
Value Prob, 

1 . 1S . 622 .50 

L·test for : l'RACE654 

Croup l 
Cr"OUp 2 

F 2 ·Ttü 1 
Value Prob. 

1.06 .81S 

Group l 
Group 2 

NurnbOr' 
ot Cases 

30 
eo 

Pooled 

t 
Valuc 

· . 82 

Number 
of cascs 

30 
80 

108 • 617 

Sl.i:llldard 
Mean Deviation 

2 . 0000 . 947 
2 . 1625 . 920 

v~rlancc Est imate 

Oegrees ot 
Fr~odom 

108 

Mea.n 

1.8333 
1 . 7875 

2-Tail 
Prob . 

• 4 l 5 

Standard 
OevioLion 

.648 

.688 

t Oegrec$ of 2-Tail 
vatue rreedom Prob. 

, 49 49 , 15 

Sttu'tdard 
Error 

. 17) 

. 103 

separate variance 

t Degreea of 
Valuc Freedom 

· . 81 50. 84 

Standard 
Error 

. 118 
. 077 

.629 

Estimate 

2-'raU 
Prob, 

. 4 23 

Pooted Va riance FsLimaLe 

r' 2·Tai.l t Ucgrces o f 2 - l'a l l 

Separate Variance Estimate 

t oegree:s of 2-Tail 
Value Prob . Value Jo"'r eedon1 Prob . Value frcedom Prob , 

1 . 13 , 734 . 3 2 . 7 5 3 . 32 5S. 10 . 746 

f • tCSt ror: FRAGE674 

Number Standard St andard 
of cases .Mean heviatj on Erroc 

<,;roup 1 30 2 . 5000 .630 . 115 
C:roup 2 80 2 012S . 771 . 086 



' .? • ra L l 
Val ,h.' rrob. 

1. :{ . 221 

,.·, ~up l 
,;: • l:p 2 

,:; !-1ail 
Valuc Pr c b. 

. 955 

Pool.t?d 

l 
Val u'l 

J.09 

Number 
o! Cases 

30 
80 
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•;a riance E:! t. ima t.e 

l ,egrees o f 
Freedom 

108 

Mean 

2 . 4000 
2 . 287 5 

2 -Tail 
Prob, 

. 003 

Standa r :J 
Deviation 

. 7 70 

. 78 ! 

Pool •?:;:! nHiance 1=::.-..tim.ate 

t 1,egrees of 2 -Tail 
V&Jue rreedom Prob . 

.67 108 . 502 

~. parate Varlance 

l oeg ·ree.s o r 
a LI.Je f'reedom 

3.39 63.43 

Standard 
&rr-or 

.141 

.088 

f.:st.imltte 

2 -T,'l l l 
Prob . 

. 001 

~- parate Va1lance f sLimaL~ 

t Oegrees of 2-Tall 
\ all.Je Freedom Prob . 

. 68 52.90 . 500 
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20.Beispiel einer SAS-Job-Datei zur Faktorenanalyse 

Bei spiel einer SAS-Job-Datei zur Faktorenanalyse 

options ps•66 ; 

filename inl 'a: popul7b2.dbf'; run; 
proc dbf dbl • inl out•outl ; run ; 

··················································· ·····••; ••••••••• Programm SAS OBA$E3 ·········•• ; 
••••••••• 12 . 6 .1993 ········· •• ; 
••••••••• Diss . claudia Finkbelner • •••••• •••• ; 

········································*••·············••; ••••••••• Statistikanalysen mit SAS aus einer • •••••• ; 
••••• •••• DBASE Datei ••••••••••• ; 

·· ·······················································•; 

···························· ·································•; ••• •• Datenmodifikationen: ••• ••• •••• •• •••••••• • ••••••••••••• ~•; 

····························································•· ; data out;set outl; 
• if ... . ; 

• weitere Prozeduren eingeben 
input ; proc factor nfactors•8 rotate • varimax; var 
frage022 frage032 frage042 frage052 frage062 frage072 
frage092 fragel02 fragell2 fragel22 fragel32 fragel42 
fragel62 fragel 72 fragel82 fragel92 frage202 frage222 
frage2 42 frage252 frage262 frage272 frage282 frage292 
frage312 frage322 frage332 frage342 frage352 frage362 
frage382 frage392 frage402 frage412 frage422 frage432 
frage452 frage462 frage472 frage482 frage492 frage502; 
run; 

frage01 2 
frage06 2 
fragel52 
frage232 
frage302 
frage 372 
frage442 
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21.0utput zu drei Faktorenanalysen 

21.1 Empirische Untersuchung Englisch: Faktorenanalyse, 
limitierte Faktorenzahl: 8 
TeUpopulation alle Realschüler 
l.Untersuchung 7. Klasse 

Rotation Method : Varimax 

Rota ted Factor Patte.rn 

FACTORl FACTOR2 FACTOR) FACTOR4 

FRAGEOll 0.67467 0 . 27371 0 .11790 ·0.08073 
FRAG!'.021 0.60768 0 . 09034 0.01226 0. 06295 
FRAGE03l 0.00441 ·0 .08699 0 . 27524 0.28360 
FAACE041 0 . 64137 ·0.07528 0.15509 ·0.02794 
FRAGE051 0 . 07865 0. 224 50 0.12956 0. 037 40 
FRAGE061 0.15485 0 . 15361 0 . 05668 ·0.01866 
FRAGE07 l 0 . 33ll9 0. 44 070 0 . 36762 ·0 .0324 6 
FRAGE081 0. 23371 0 , 0 4591 0 . 10983 0.05798 
FRAGE09l 0.02243 0 . 24070 ·0. 23876 0 . 15907 
FAACElOl 0.247 16 0. 29165 0 .014 72 0.12020 
FRAGElll 0 , H4 32 0.35605 0 . 47027 0,03956 
FAACE121 0.68882 0 .0 ) 42 7 ·0. 1040) 0 . 16816 
f'RAGElll ·0 .08593 0.01950 0.02834 0. 10793 
FRAGE141 0.13231 ·0.05750 0.09790 0.02 742 
FRAGE151 0 . 17697 0.6147 3 0 . 32718 0.01424 
FRAGE161 o. 30927 0 .22904 0 . 06977 ·0. 27136 
FAAGE17 l ·0.03408 ·0 .05819 0, 48708 0.152 66 
FAAGE181 0 . 088 04 0.25S98 0. 18614 0. 47424 
FRAGEl91 0. 21972 0.39 493 0.28510 ·0. 06930 
FAAGE201 0 . 08876 0.17909 ·0 . 22212 0 . 14480 
f'RAGE2ll 0. 14986 0.18792 0.54647 0.22840 
FAAGE231 0 . 10759 0.088)) 0.03807 · 0.09509 
FRAGE241 0 . 02284 0 . 05 789 0 . 67006 ·0.20119 
FRAGE251 0.15769 0.02301 0 . 62743 ·0. 02491 
FRAGE261 ·O. 23742 0.13635 0.12789 0 . 62458 
FRAGE271 ·0 .09891 0.66996 ·0 . 16154 0 . 12929 
FRAGE281 0.58992 · O.OO H2 0.09242 · 0.37 41 6 
FRAGE291 0. 4141 5 ·0 . 23960 · 0 . 10075 0 .42625 
FRAGE301 0.07 420 ·0, 13578 0 . 17378 ·0 . 15261 
FRAGE311 0 . 07793 •0, 10860 ·0. 14500 0, 74810 
FRAGE321 · 0.19020 0.41985 0 . 09020 0 . 06100 
FRAGEJll 0. 14720 0 . 02711 0. 07710 ·0 . 1S207 
FRAGE341 0 . 19390 o. 69548 ·0.11725 ·0.12456 
FRAGE351 0 . 53312 o. 27182 0. 20730 · 0 , 18712 
FRAGEl61 ·0. 01924 0. 03478 0,08197 0 . 60754 
FRAGE371 · 0.11985 0 , 51444 0 . 08844 0 . 01041 
FAAGE381 0.00514 ·0.0649S 0 . 56352 0. 39005 
FRAGE391 ·O. 09219 0 . 03193 0 . 01877 0.04055 
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FACTORS FACTOR6 FACTOR7 FACTOR8 

FRAGEOll 0 . 17002 0.193 63 0 . 31072 0. 12411 
FRAGE02l 0.17600 0 .00954 -0 .10173 0.11797 
FRAGEOJl 0.52682 -0 . 0 4672 -0 . 07706 -0.04395 
FRAGE041 · 0.00720 0.07203 ·0.08347 0.0507 4 
FRAGE051 •0,082 49 0.61151 · 0 . 01213 -0.15795 
FRAGE061 - 0 . 01775 0.08492 0 . 08022 - 0 . 57235 
FRAGE071 ·0 . 02866 0 . 06313 0 . 0 4093 0.19270 
FRAGE081 ·0.03257 0. 21424 0.36236 0 . 55789 
FRAGE091 0 . 03560 0 . 54914 0 . 14275 0.32709 
FRACE101 0 . 42233 0.17100 0 . 12993 •0,07901 
FRAGElll -0 . 20342 0.09587 0 . 08345 0.1735 4 
FRAGE121 0.02075 · 0.03406 0 . 08826 -0.21946 
FRAGE131 0.39350 0. 45865 0 . 16675 ·0,00512 
FRAGE141 0 . 58855 0.15413 0.2 4563 ·0.03098 
FRAGE151 0 . 07230 -o. 19558 0, J 3120 0,09384 
FRAGE161 -0 .05366 0. 022 74 -o .19970 0.60385 
FAAGE171 o. 15243 0 . 25223 - 0.26 47$ · 0.33288 
FAAGE181 0.25781 0.26465 0.03299 · 0,03845 
FRAGE191 -0. 12154 •0,19173 0.22012 •• , 18844 
FRAGE201 0.58933 0.16458 -0.03930 0 . 08851 
FRAGE221 · 0.03923 0 . 30883 - 0.1806 2 0.11397 
FRAGE231 0 . 59200 ·0. 14231 0 , 10053 0 . 02396 
FAAGE241 0. 10261 0.05048 0 .13490 · 0.03682 
FRAGE251 0.10343 -0 .00848 0 .10071 0 . 44 507 
FRAGE261 0.27815 -0.11948 0.18717 -0.07767 
FRAGE271 0.27940 0.06905 0.02466 0 . 00251 
FRAGE281 0.25788 •0,08830 •0 , 20253 · 0 . 10165 
FAAGE291 0.05508 - 0.09190 0,32421 0.13329 
FRAGE301 0.08861 0.72950 0.03973 •0 , 0ll39 
FRAGE311 -0.09587 0.09175 -o . 07194 0.10738 
FRAG&321 -0.04336 0.16794 0 . 47380 -o. 38l36 
FRAGE331 0. 12339 0 . 34589 0 . 66586 0 . 06401 
FRAGE34l -0 .09572 0.21211 -0 , 08634 -0.30584 
FRAGE351 0.06351 0.04062 0.34732 0.20489 
FRAGE361 0.12548 · 0 . 0444 8 · 0.17782 · 0 . 12982 
FRAG&371 0.24986 0. 31877 •0,05466 0.17494 
FRAGE38l 0 . 00292 0.01070 0 .11587 ·0. 19621 
FRAGE39l 0.25051 ·0 .10486 0. 73051 ·0. 07073 

va.riance explained by each factor 

FACTORl FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 
3 . 44 0316 2.935342 2 . 753398 2 . 541770 

FACTOR5 FACTOR6 FACTOR7 >'ACTOR8 
2 , 315536 2 , 290849 2,215002 2 . 091176 
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Final com.~unality E:st imates ; Total• 20 .583390 

fRAGEOll FRAG&02l FRAG&031 fRAGE0 41 FRAGE0 51 PRAG&06l FRAGE071 
0.728859 0. 436884 0. 451362 0. 456635 0 . 480608 0 .39i685 0 , 483711 

FRAGE081 FRAGE091 FRAGElOl FRAGElll FRAGE121 FRAGE131 FRAGEl4 l 
0 .561663 0. 570941 0.391546 0.63 4561 0. 571317 0.413251 0. 462595 

FRAGEl 51 FRAGE161 FRAGE171 FRAGElSI FRAG&l9l PRAGE201 FRAGE221 
0 . 585956 0. 634524 0. 532856 0 . 471905 0. 425828 0 .494027 0.551096 

FRAGEnl FRAG&241 FRAG&2S l FRAGE26 1 FRAGE27l FRAGE281 FRAGS29 1 
0 .4112 67 0. 525955 0.638682 0.614119 0.584882 0.6 22194 0.555117 

FRAGE301 PRAGE311 FRAGE321 FRAGE33 1 FRAGE341 FRAGE351 FRAGEJ 61 
0.6192 19 0. 632868 0. 624308 0.633805 0.705699 0 .604394 0. 44 3597 

FRAGE371 FRAGE381 FRAG&391 
0 .484576 0. 525979 0.623918 
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21.2 Empirische Untersuchung Englisch: Faktorenanalyse, 
limitierte Faktorenzahl: 9 
Teilpopulation Experimentalgruppe 
2. Untersuchung 8. Klasse 

FACTORl FACTOR2 FACTOU FACTOR4 
FRACE0l4 0.27124 -o . 12327 -0 . 03586 -0 . 16321 
FRAGE024 0,22779 -0 . 17602 -0.16954 -0 . 47899 
FRAGE034 0.04582 0 . 16664 0 . 83117 -0 . 10964 
FRAGE044 0.17304 0 . 62631 0. 46138 0 . 18779 
FRACE054 -0 . 23591 -0 . 60695 · 0.31339 0.16065 
FRAGE064 0. 15038 -0.52373 -0 . 4644 5 -o. 27736 
FRAGE074 0 . 05246 0 . 16S07 0. 87721 0 . 0 4717 
l"RACE084 0.12624 0 . 45484 0.63660 0.17490 
FRAGE094 0.09620 0 . 05575 -0 . 07493 0 . 18262 
FRACEl04 0. 46841 - 0.37940 0 . 28868 0 . 05562 
FRAG!:114 0 .12914 -0 . 13355 0 . 18S52 0 . 18950 
FRAGEl24 -0.30534 0 . 11477 - 0.02826 0.56762 
PRACElH -0.30462 0 . 29209 · 0 . 17867 · 0.0473 4 
FRACE14 4 0 . 08820 ·0 . 13299 0.26537 0.516 41 
FRAGE154 0.24596 0 , 40479 0. 77940 ·0.02153 
FRAGE! 64 0 . 21495 0 . 80546 0 . 28485 · 0.06816 
FRACE174 0. 03386 0 . 43330 ·0. 28430 ·0 . 40873 
PRAGEl84 0 . 00142 -0 . 09274 · 0 . 05174 0 . 09138 
FRAGE194 0 . 16562 0 . 12680 0 . 19270 •0,09971 
PRACE204 ·0 . 02094 0 . 06 476 0 . 20330 0.0 4537 
FRAGE224 · 0 . 01473 ·0 . 286 44 0 . 01 748 0.26963 
FRAGE2 34 0. 15475 -0 . 10807 0 . 05303 0 . 63470 
FRAGE244 0.02099 •0 , 15805 0 . 05317 0 . 62723 
FRACE2S4 0 . 26682 0 . 65560 0 . 04984 ·0 . 14655 
FRAGE264 •0,21062 ·0 . 56808 ·0. 24750 ·0 . 25758 
FRACE274 ·0 . 45593 -0 . 37722 -0 . 04911 0 . 30994 
FRAGE284 0. 46601 0 . 31685 0.15232 0.04781 
f'RACE294 · O .13569 ·0 . 13026 0.28667 ·0 , 74459 
FRACE304 0 . 03038 ·0 . 06620 -0 . 18862 0 . 14271 
FRACE314 0. 07311 0 . 13858 · 0 . 16700 •0,09 439 
FRAGE324 0.12228 · O. 76292 · 0 . 22486 0 . 01567 
FRACE334 •0 , 39352 · O. 21109 0.24015 · O .13761 
FRAGE344 •0 , 17676 ·O . 7467 4 ·0 , 02615 0 . 01645 
FRAGE354 0 . 01668 -0 . 02509 0 . 16896 0.06355 
FRACE364 · 0 . 06350 · O. 36226 · 0 . 36041 · O. 40658 
FRAGE374 ·0. 04836 ·0.20807 · 0 . 10809 0.37356 
FRACE384 0 . 59067 · 0.0240 4 · O. 07054 0 . 01210 
FRACE394 0 . 01963 0. 01771 -0.23992 O. 66622 
FRAGE404 0 . 06931 0.60767 0 . 14 767 ·0 . 29239 
FRACE414 0 . 05338 0.08051 0 . 12419 0.31763 
FRACE424 •0 , 09357 · 0 . 07041 o. 30726 0.05293 
FRACE434 · 0.01683 0 . 01139 0 . 07515 0.09067 
!'RAGE444 ·0. 20108 0 , 10391 ·0. 10551 0 . 24595 
FRACE454 o. 70245 -0.10067 ·0. 10718 · 0.04378 
FRACE464 ·0. 0520) 0 , 1432 4 o. 16204 0 . 01163 
FRAGE4 74 0 . 69195 0.22461 0 . 05288 0. 00535 
FRACE484 0 . 19651 •0,05399 · 0 . 0133 4 0 . 11398 
FRAGE494 · 0 . 14749 0.05262 o. 23 424 ·0. 02889 
FRAGE504 0 . 20514 0 . 37656 ·0. 02231 ·O . 35229 
FRAGE53 4 0 . 55286 0 . 51322 0 . 18960 0 . 05764 
FRAGE54 4 o. 03674 0 . 14637 0 . 07589 · 0 . 09486 
FRAGE554 0. 45777 0 . 23649 0 . 40797 0 . 06872 
FRAGE56 4 0 . 69066 0 . 18180 0 . 43152 · 0 . 07500 
FRAGE57 4 0. 75713 0 . 21562 0 . 0806 4 0 . 26575 

FACTORS 
-0.01497 
·0.11762 
-0.02352 
·0.05544 
0 . 01134 
0 . 12785 

-0. 0 14 10 
0. 2174 2 
0 . 03475 

·0.15847 
0 . 74751 

·0.03263 
·0. 0 4837 
0 . 11428 
0 . 03893 

· 0 . 0 4697 
· 0 . 13988 
0.89432 

·0. 08479 
0 . 19602 

· 0 . 20326 
0.19233 
0 . 08979 

·0. 14474 
·0 . 0074 3 
0.04942 

·0 . 08752 
· 0 . 13002 
· 0.04050 
0.04005 

·0.16062 
·0.23857 
·0 . 08599 
0 . 08664 
0.21172 
0.18883 
0 . 0 24 96 
0 . 10758 

·0.19064 
0.37930 

· 0.05 451 
0. 87105 
0 . 63713 

-0 . 0 4981 
0 . 6 4080 

-0 .17830 
- 0 .10012 
0 . 04356 
0 . 05248 

· 0 . 099 47 
·0 . 01377 
0.39039 
0 . 15579 

· 0 . 01935 
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FRAGE58 4 0.60276 0.31549 0.30319 0. 17766 ·0,18963 
FRAGE594 0. 58683 0.20557 0 .18804 ·0.02107 0.091 41 
FRAGE60 4 0.15765 0 .1451J •0,12286 ·0.20682 0.25571 
FRAGE624 0.3 4053 0.06371 0 . 23287 ·0 . 08622 0 . 03206 
FRAGE6 34 0. 41936 0. 15275 ·O .11860 0, 32708 · 0 .20060 
FRAGE644 0.28443 ·0. 01426 0.13859 o. 74754 0.15801 
FRAGE65 4 0.6 4741 ·0. 19171 ·O. 09056 · O. 02931 o . 30171 
FRAGE66 4 o . 69981 0 .19849 0 . 09034 0.12133 -0.09734 
FRAGE674 0.52433 0.25546 0. 48033 0.05945 0.1 4890 
FRAGE684 0.13212 0. 18885 0. 47188 · O, 07113 0. 400 49 

FACTOR6 FI\CTOR7 FACTOR8 FACTOR9 
FRAGE014 0 . 75974 0 . 32731 0 . 23131 ·0 . 09402 
FRAGE024 ·0 .16765 0 .56936 0.17615 ·0 . 06869 
FRAGE034 ·0. 0 2500 0.25561 0 . 05652 ·0 . 09208 
FRAGE0 44 ·0. 03073 0.15362 0 . 40659 ·0.03574 
FRAGE05 4 ·0.01301 0.07666 0 . 1384) · 0,17027 
FRAGE064 ·0. 02587 ·0 . 37644 0 . 05732 ·0 . 08513 
FRAGE07 4 ·0.01356 0.13332 0.17 732 0 . 08065 
FRAGE08 4 0 . 08365 ·0 .02783 ·0 . 21350 -0 . 09869 
FRAGE09 4 ·0 . 67322 ·O. 074 31 · 0 . 12431 ·0 . 02434 
FRAGE104 · 0 . 08455 ·0 . 23399 ·0. 43135 0 . 14376 
FRAGE114 0.16265 0 . 38050 0 . 16166 · 0 . 0144 2 
FRAGE124 ·0.19393 0. 18015 0 . 20003 ·0. 00538 
FRAGE134 ·0.04380 ·0 . 12320 ·0.10423 0 . 60477 
FRAGE1 44 ·0.22731 0.04690 ·O . 15207 0. 28374 
FRAGE15 4 0.01164 0 , 10121 0, 13254 0 . 02724 
FRAGE164 ·0 ,0894 5 0 . 08255 ·O . 17222 ·0.05157 
FRAGEl 74 o. 20804 0, 5)694 ·0,21147 0 . 12406 
FRAGE184 0.03140 ·0.08857 ·0 . 05768 ·0.08303 
FRAGE194 0 . 23599 0 . 20842 0, 71289 ·0 . 25086 
FRAGE204 ·O. 74 369 ·0.00887 0 . 03081 0 . 04248 
FRAGE224 ·0.06862 ·0.08508 •0,13456 · O. 21190 
FRAGE234 ·0. 01049 0 . 04657 0.10491 ·0.06895 
FRAGE244 ·0.18226 ·0.33105 0 . 01074 0 . 05891 
FRAGE254 0.29040 ·0 . 14151 o . 21108 ·0.29163 
FRAGE264 ·0,00561 ·0.21732 ·0. 31535 0 . 22654 
FRAGE274 0 . 36180 · 0.01938 ·O. 36941 0 . 24816 
FRAGE284 ·0 . 33687 0.41426 o. 21624 0.01996 
FRAGE294 0.08785 ·O, 14000 0 . 11531 0 . 19816 
FRAGE304 ·0. 09668 • O, 59450 ·0. 23426 0.03786 
FRAGE314 ·0 . 07355 ·0,35942 0.05693 ·O. 52061 
FRAGE324 0.05758 ·0 . 03247 · 0.02319 ·0,16816 
FRAGE334 0. 12263 ·0.14639 ·0. 34748 0. 34 909 
FRAGE344 0 . 07900 0.10886 · 0.03 408 0 . 03420 
FRAGe354 0.04273 0 . 67433 •0,06168 ·0 . 12102 
PRAGEJ64 ·O . 01121 0.06796 •0,23553 0 . 19480 
PRAGE374 ·0 . 14281 0 . 32095 ·0 . 16811 0 . 46593 
FRAGE384 0 . 23457 0. 27737 0.25338 0 . 10559 
PRAG&l9 4 ·0. 18843 ·0 . 24080 o. 38508 0 . 33920 
FRACE404 0. 23772 0 . 44866 · O. 23473 0 . 07607 
FRAGE414 0 . 50976 ·0 . 18363 · 0.08 456 · O. 39949 
FRAGE424 ·0 , 11059 0 . 03519 0 . 716 43 ·0.03483 
FRAGE4J4 ·0.04282 ·0.08012 0 . 01016 · O. 07400 
FRAGE444 · O. 11649 0.06315 ·0,14371 0 , 03713 
FRAGE4 54 ·0. 28190 ·O . 11852 ·0 . 02557 0. 27 094 
PRACE464 ·0. 11255 0 . 62992 ·0 . 038 44 0.03844 
f'RACE4 74 0.10158 0.06907 0, 00963 ·0 . 25809 
FRACE484 ·0.16286 •0 , 06898 · 0.21138 o . 71373 
FRAGE494 · 0 , 1)373 0 . 15759 ·0 . 44470 · O. 24211 
PRACE504 -0.29334 •0,23672 0.39219 ·0 . 16168 
FRAGE534 ·0.23729 ·0.01024 0 . 1927 4 ·0. 12767 
FRAGE544 0,00687 ·0. 27787 0 . 15680 0 . 56699 
FRACE55 4 0 . 45827 •0, 09088 0 . 075 44 ·0. 07145 
fRAGE56 4 0.30557 ·0.10749 0 . 050)9 0.05689 
FRACE574 0.18324 0 . 02579 ·0 . 23363 0 . 0557b 
FRACE584 ·O. 13030 ·O. 15154 -0.26026 · 0 . 17106 
FRAGE594 0 . 16436 0 . 16035 •0 , 244 57 ·0 ,342 42 
FRAGE604 0. 47 917 ·0. 19275 · 0 . 13474 0.08578 
FRAGE624 o . 56807 0.02213 ·0 . 12233 ·0 . 19548 
FRAGE634 ·0. 32499 0. 34219 0.07765 0 . 03183 
FRACE644 0 .0 4712 •0 . 1Sl5l •0, 2544 8 0 . 12074 
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FRAGE654 0 . 12630 ·0 . 15627 0. 21288 ·0.18561 
FRAGE664 0.26969 0.06002 0. 19381 0 .12209 
FRAGE674 · 0 . 10833 ·0.03158 0 . 03339 0.04783 
FRAGE684 0 . 00345 ·0.12575 · 0.18733 -0 . ,1101 

Variance e x plained by each tactor 

FACTORl FACTOR2 FACTORJ FACTOR4 FACTORS 
6.984004 6 . 576103 S. 427025 4 . 969476 4 .333364 

FACTOR6 FACTOR7 FACTOR8 FACTOR9 
4 . 155617 4 . 006933 3 . 578796 3. 483907 

rinal Communality Esti mates: Total• 43 . 515225 

FRAGEOH FRAGE024 FRAGE034 FRAGEOU FRAGE054 FRAGE064 FRAGEOH 
0.863594 0 . 742906 0.810915 0.864561 0.602388 0.758807 0.857818 

FRAGE084 FRAGE094 FRAGE104 FRAGE114 FRAGE124 FRAGE134 FRAGE144 
0 . 769029 0.527327 0. 74 3526 0. 861182 0 . 540563 0.608315 0 . 533128 

FRAGE154 FRAGE164 FRAGE! 74 FRAGE184 FRAG E194 FRAGE204 FRAGE224 
0 . 862475 0.830102 0.848047 0.838487 0.768043 0.642358 0 . 271537 

FRAGE234 FRAGE244 FRAGE254 FRAGE264 FRAGE274 FRAGF.28 4 FRACE:294 
0 . 496319 0.576134 0 . 779871 0 . 692761 0.780409 0.682963 0. 768767 

FRAGE304 FRAGE3!4 FRAGE324 FRAGF.334 FRAGE344 FRAGE35 4 FRAGE364 
0 . 481984 0 . 471823 0 . 706782 0 . 612016 0 . 617631 0.515991 0 . 573460 

FRAGE374 FRAGE384 FRAGE394 FRAGE404 FRAGE414 FRAGE424 FRAGE434 
0.601 271 0.562516 0.870524 0.836 407 0 . 729821 0 .641854 0 . 786839 

FRAGE444 FRAGE454 FRAGE464 FRAGE474 FRAGE484 FRAGE494 FRAGE504 
0 . 568373 0.687024 0 . 872658 0.645662 0 . 650096 0.381219 0 . 633274 

FRAGE5 34 FRAGE544 FRAGE554 FRAGE564 FRAGES74 FRAGE584 FRAGE594 
0.728078 0 . 461040 0 . 818126 0.836871 0 . 789173 0 . 759242 0.660581 

FRAGE604 FRAGE624 FRAGE634 FRAGE644 FRAGE654 FRAGE664 FRAGE674 
0 . 461441 0 . 559076 0 . 590240 0 . 788615 0 . 676132 0 . 690300 0 .612739 

FRAGE684 
o. 714016 
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21.3 Empirische Untersuchung Englisch: Faktorenanalyse, 
limitierte Faktorenzahl: 9 
Teilpopulation Realschulklassen ohne Experimentalgruppe 
2. Untersuchung 8. Kla.sse 

FACTOlll FACTOR2 FACTORl FACTOU FACTOll5 

FRAGE014 0 . 27210 0.36903 · 0.16221 0 . 21408 0.06603 
FRAGE024 0.2262 4 0.06664 0 . 26350 ·0. 01446 0 .17151 
FRAGE034 0. 4662 7 · 0 . 0 44 32 ·0.03055 0. 08449 ·0.23363 
FRAGE044 0. 47571 0.37046 0.22758 ·0.30955 0 . 03528 
FRAGE054 · 0. 21864 · 0.06192 ·0. 10361 0.55653 0.01885 
FRAGE064 · 0.18678 · 0.07131 · 0.14367 o. 51644 ·0 . 16990 
FRAGE074 -0. 074 50 · 0 . 03305 0. 11001 ·O. 03244 0.54351 
FRAGE084 0.10956 0.07680 o. 73 478 ·O. 10709 0 . 05531 
FRAGE094 ·0.03059 0.10043 0 . 42325 0 . 43431 ·0.02513 
FRAGE1 04 0 . 07748 ·0 .42557 · 0 . 11095 0.29411 0 . 18052 
fRACEll4 0.02198 0.28648 0.53995 ·0. 21909 0 . 34075 
FRAGE124 ·0.29145 0.09885 0. 39310 ·0.30962 ·0. 35527 
FRAGE1J4 ·O .10133 0.07043 0 . 00 430 0.19033 0 . 18253 
FRAGE144 0. 30107 · 0 . 02857 0 . 03721 ·0.01237 o. 214H 
r RAGEl54 0.04354 0.30604 ·0.09508 · 0.08156 0 . 50052 
FRAGE164 0. 49423 0.14156 0 . )6767 · 0.12986 · 0 . 00845 
FRAGE! 74 0.60674 0 . 37615 · 0 . 08184 0.23601 0 . 10565 
FRAGE184 ·0. 07497 ·0. 17564 0.19605 0. 23725 0.05512 
FRACE194 0 . 52846 0.20803 0.27604 · O. 10252 ·0.18919 
FRAGE20 4 0 . 00553 ·0. 09141 ·0.0065S 0 . 26037 0 . 05099 
FRAGE224 0.21283 · 0 . 00197 0.12269 0 . 05608 ·O .11114 
FRAGE23 4 ·0. 06194 · 0 . 14156 ·0.00646 ·0. 0 4818 0. 42415 
FRAGE244 0 . 16438 0.63251 0.02604 ·0.06291 0.01397 
FRAGE2 54 0.57270 0. 14 51 3 ·0. 069 22 ·0.11272 ·0. 16660 
FRAGE264 ·0. 44 972 ·0.36119 ·0.14963 0. 42457 ·0. 18502 
FRAGE2 74 · 0 . 23741 0 . 28646 ·0.04870 0 . 52242 ·0.27517 
FRAGE284 0. 48135 0.26163 0 . 27253 ·0.31002 0.01589 
FRAGE29 4 ·0. 07017 · 0.63170 0.144 91 0 . 01966 ·0 . 07568 
FRAGE304 ·0.02024 0.05364 0.0241 5 0.15367 0 . 0444 9 
FRAGE314 0.08004 ·0 . 60113 ·0.03285 0.0502 2 ·0 . 06850 
FRAGE324 ·0. 3004S ·0.30361 ·0.00884 0. 47717 0.04992 
FRAGE334 0 . 14111 0.22385 o. 26120 0.14170 O.S2813 
FRAGE344 ·0. 17371 0.20163 ·0 . 09034 0 . 41 703 ·O . 37167 
FRAGE354 0 . 0 2885 0.51 266 0.3414 0 · 0.08662 0 . 4038 4 
FRAGE364 ·O. 07416 ·0 .223S9 · O. 01499 ·0. 03686 -0 . 08676 
PRAGE374 ·0. 431 47 0.29010 0 . 12429 0 . 25860 ·0.11900 
FRAGE384 0.13310 ·0.181 39 0.029ll 0 . 42799 0.14018 
PRAGE394 0 . 28719 · 0 . 03630 0.17993 0. 45i01 ·0 .09636 
FRAG&404 0.5 4229 0.18736 ·0.05164 ·0 .01926 0.08877 
FRAGE414 0 . 63311 ·0.04942 0.005 45 ·O. 05037 0 , 13359 
FRAGE4 2 4 0 . 00116 0.37598 0 .18769 0 . 09206 0.0 4579 
FRAGE434 0.16736 0.0721 2 0.02193 ·0 . 13166 0. 17025 
FRACE-444 0.0674 1 · 0 . 22125 0.11758 ·0 . 02253 0 . 10104 
FRAGE:4S4 0. 19173 ·0 . 1144 7 0. 45195 0 . 1463 4 ·0.01595 
FRAGE464 0 . 46S36 ·O. 0 44 43 0.06014 0.04660 · 0 .03265 
FRAGE474 0.3 4633 0.07985 ·O. 14730 ·0 . 04151 0 . 35525 
FRAG.E484 o. 13211 0 . 24581 ·0 . 0474 4 0 . 29227 0.37925 
FRAGE49 4 0 . 10579 0. 43699 ·0.03866 0.070 45 0. 05776 
fRACES0 4 0.24619 0 . 22692 0 . 1938 4 0 . 01329 0. 5131 4 
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FACTOl.l FACTOR2 fACTOR3 FACTOR4 FACTORS 

FRAGE53 4 0. 12488 · 0.26175 · 0.08832 0 . 08702 ·0.04005 
FRAGE544 0 . 16793 0.01394 0.01402 0. 30998 0 . 01595 
FRAGE554 0 . 55369 ·0. 16755 0.27492 ·0 . 09962 0.17844 
FRAGE564 0 . 61006 ·0. 15728 0.28369 · 0 . 08249 0 . 00857 
FRAGE574 0 . 63589 0 . 01516 0.344 99 0.01012 0 . 147 45 
l'RAGE584 0 . 6320 7 ·0 . 06983 ·0 .16010 0 . 06859 · 0.08294 
FRAGE594 0.24765 0.09292 0.16229 ·0.03083 0 . 13241 
FRAGE604 0.22134 · 0 . 0296 7 0.01382 ·0.06872 ·O. 02725 
FRAGE624 ·0. 02353 0 . 02970 •0.08397 • O. 05146 0 . 13278 
FRAGE634 0 . 40370 0 . 13661 0 . 14993 o. 22831 0 . 17109 
FRAGE644 0.01170 0 . 60093 0 . 28106 - 0 . 09072 -0 . 12127 
FRAGE65 4 0.00181 0 . 13045 ·0 . 11987 -0 . 13895 0 . 33591 
FRAGE66 4 0.29189 · 0 . 20005 0 . 19621 ·0.07859 0.07497 
FRAGE674 0. 14940 · 0.03086 o. 81641 0 . 01223 0.10519 
FRAGE684 0 . 21078 · 0.0 49 45 0 . 13223 0 . 03071 0. 01837 

FACTOR6 fACTOR7 FACTOR8 FACTOR9 

FRAGE014 0 . 09158 · O .13000 0 . 07495 0 . 30595 
FRAC E024 - 0.05206 0 . 27535 - 0 . 20782 0.27265 
FRAGEOH ·0.32203 ·0 . 20996 ·0 . 35885 0 . 04985 
FRAGE044 0.08748 0 . 084 52 0.00305 - 0 . 14756 
FRAGE054 -0 . 36l45 ·0.13428 ·0.00087 0 . 03875 
FRAG&064 0 . 0 44 34 ·0 . 32387 · 0 . 16717 · 0 . 16277 
FRAGE074 0 . 11427 0 . 30351 · 0 . 07499 0 . 00064 
FRACE08 4 0.01 421 · 0.075 34 0 . 06468 •0 , 25870 
FRAGE094 · 0 . 0 428 6 0 . 03860 0 . 29460 -0.18911 
FRAG&l04 0.19247 0.18317 0 . 08635 0.00470 
fRAGE11 4 0 . 12409 0 . 144 06 -0 . 15556 0 . 01916 
FRAG&l24 0 . 3178 4 ·0. 02998 0.00816 0 . 02892 
FRAGE! 34 ·0.55062 -0.1974S 0.20675 0 . 07784 
FRAGE144 ·0.048 37 · 0 . 07267 - 0 . 07321 ·0. 00292 
FRAGE154 0.29717 -o . 05698 -0. 22312 0.21411 
FRAGE16 4 ·0.05154 0 . 16166 0. 46324 - 0 . 08786 
FRAGE174 0.00277 0 . 12645 - 0.03465 -0 . 05911 
FRAGEl 84 0 . 01081 -0 . 59864 0 . 05569 0 . 16006 
FRAGE194 ·0.07018 0.09 414 · 0 . 14249 · 0 . 01267 
FRAGE204 0 . 05 438 · O .10831 •0. 14354 0 . 03014 
FRAGE224 0 . 01539 0 . 437 43 ·0 . 02240 0 . 07697 
FRAGE23 4 ·0.00623 0 . 0 4756 0. 19191 · 0 . 05822 
FRAGE2 44 0. 05031 0. 16606 0 . 07248 · 0 . 10576 
FRAGE25 4 -0. 24480 0.25129 0 . 07007 0 . 06471 
FRAGE264 · O. 16418 0.23614 · 0 .02034 0 . 03999 
FRAGE27 4 · 0.01057 0 . 259 44 · 0.01932 0. 11915 
FRAGE28 4 -0.06 44 7 0.12907 ·0. 09753 · 0 . 10107 
FRAGE294 o. 16774 0.05215 0.13423 · 0.03950 
FRAGE304 · 0 . 17894 0.1 4988 0 . 73780 ·0. 08691 
FRAGE31 4 · 0 . 05685 · O. 19586 - 0 . 06067 0.02205 
FRAGE324 0. 259 44 0.0 4655 · 0 . 29747 0.04513 
FRAGE33 4 · 0.17887 · O. 27776 · 0 . 00146 · 0 . 00629 
FRACE3 44 · 0 . 15924 0.013 41 0 . 00246 0 . 18953 
FRAGE35 4 0 . 16854 0 . 20869 - 0 . 10019 0.14 547 
FRAGE36 4 0 . 09962 0 . 25359 - 0 . 10825 0.61 467 
FRAGE3 74 -0 . 06420 0 . 09333 ·0 . 00349 ·0. 1277~ 
FRAGE38 4 · 0 . 18760 0.00112 0 . 18307 0.18991 
FRACE:39 4 0 . 0186 4 ·0. 02242 -0 . 01065 •0 . 28500 
FRAGE40 4 · 0 . 30759 0 . 09711 0 . 11745 ·0.04882 
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FACT0a6 FACTOU FACTOU FACTOR9 

FRAGE4 14 0.18825 0 . 18518 0 . 10456 · O, 08524 
FRAGE424 0.50442 ·0.06299 0.19148 · 0.21599 
FRAGE434 0.1289 4 · 0 . 03768 · 0 . 11304 ·0 . 52 409 
fRAGE44 4 ·0 . 06547 0. 35081 ·0.37950 0 . 16176 
f'RAGE454 ·0.15610 ·0. 05848 0 . 09179 0 . 26736 
f RAGE464 ·0.08495 ·0. 13629 ·0 . 08250 0 . 34327 
FRAGE474 · 0 . 10802 0. 49781 0 . 14112 0 . 0 4006 
FRAGE484 ·0.27720 0.24243 0 . 19922 0 . 01304 
FRAGE494 0 . 35795 0.06146 0 ,10171 0 . 36512 
FRAGES04 0.01592 ·0.11533 ·O. 00045 · 0 . 28105 
f'RAGE534 ·0.05162 0 . 08123 0 . 07928 ·O . 54419 
FRAGE5U ·0 , 09391 0.03002 ·0. 56694 · 0.06823 
FRAGE554 0. 39656 ·0.08405 ·0 . 00903 ·0 . 27905 
FRAGE564 0.21517 0.21226 · 0 . 02095 ·O . 2322 2 
FRAGE574 0.00080 0.19367 0.00125 ·0 . 10060 
FRAGE584 0.35920 0 . 09912 0 . 13792 ·O . 07141 
FRAGE594 •0,08896 0 . 57910 0 . 19219 0 .03066 
fRAGE~04 ·0.27609 ·0. 34585 0 . 13300 ·0 , 11676 
FRACE624 o . 74650 · 0 . 17852 0 . 041 29 0,09828 
FRAGF.634 ·0 . 08300 0 . 22061 0 . 32557 0. 25416 
FRAGE644 0.05136 ·0. 13566 0.24001 0.2308 4 
FRAGE654 · 0,07266 ·0. 25143 0 . 30323 0.27838 
FRAGE664 0 .13414 ·0. 07069 o . 39552 ·O, 01232 
FRAGE674 0 . 0 2442 0 . 11722 0.11835 0 . 19226 
FRAGE684 0.01091 ·0. 16210 o . 31881 0 . 10308 

Variance explained by each factor 

FACTORl FACTOR2 FACTOR) FACTOR4 FACTORS 
6.2 4322 4 4.156 410 3. 417256 3 . 25553 4 2 . 928410 

FACTOR6 FACTOR7 f'I\CTOR8 FACTOR9 
2.897809 2 . 861045 2 . 693858 2.5 20529 

Final Communality tstimates: Totol • 30.974075 

FRAGE014 f'RAGE02 4 f'RAGE034 FRAGE0 44 FRAGE054 FRAGE064 
o . 411234 0, 350741 0 . 561080 0 . 548980 0.522626 0.517488 

FRAGE084 FRAGE094 FRAGE104 FAAGE114 FRAGE124 FAAGE134 
0 . 649320 0 . 505306 0.396578 0 . 598928 o. 574152 0 . 475768 

FRAGE154 f'RAGE16 4 FRAGE174 FRAGE184 FRAGE194 FRAGE204 
0 548946 0.560 452 0. 603873 0 . 521 435 0 . 479304 0 . 115026 

FRAGE234 FRAGE244 FRAGE254 FRAGE264 FRAGE274 FRAGE284 
0 . 248664 0 . 478 460 0 . 526475 0.65 4325 0.571 422 o . 511n1 

FRAGE304 FRAGE314 FRAGE32 4 FRAGE334 FRAGE344 FRAGE35 4 
0 , 635853 0. 421812 0.572711 0.5 46436 0 . 452504 0.653953 

FRACE374 FRAG&384 FRAGE39 4 FRAGE404 FRAG&41 4 FAAGE42 4 
0 . 395980 0.359080 0.411963 0 . 460320 0.5116 ) 2 0 .518887 

fRAGE:4 44 FRAGE454 FRAGE464 FRACE4 7 4 F'RAGE48 4 FRAGE494 
0 . 375574 o . 383489 0 . 375823 0 , 556941 0 . 484847 0.487516 

FRAGE074 
0. 425999 

FRAGEl44 
0 . 151835 

f"RACE224 
0.273863 

FRAGE294 
0.4815t7 

FRAGE364 
0.528366 

FRAC&434 
0.385505 

FRAGE504 
0.505710 
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FRAGE5 34 FRAGE544 FRAGE554 FRAGE564 FRAGE574 FRAGE584 FRAGE594 
0.412782 0 . 46073 0 0 . 694264 0 . 629982 0.593072 0 . 604578 0. 495923 

FRAGE604 FRAGE624 FRAGE634 FRAGE644 FRAGE654 FRAGE66 4 FRAGE674 
0.282681 0 . 62925 7 0 . 511669 0. 595117 0 . 401470 0.391916 0.766329 

FRAGE68 4 
0.204303 
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22. Reliabilitätsprüfung der Fragebogenkategorien 

Reliabilitätsprüfung der Fragebogenkategorien 
Teilpopulation: Experimentalgruppe • 
Enduntersuchung Klasse 8 

SELECT IF (KLASSE EO 811) . 
RELlA8J LI'l'Y 
/ VAR1A8LES FRAGE014 FRAGE024 FRAGE034 FRAGE044 FRAGE054 FRAGE064 FRAGE074 
FRAGE084 FRAGE094 FRAGEl04 FRAGE114 FRAGEl24 FRAGEl 34 FRAGE14 4 fRAG&l 54 
FRAGE164 FRAGEl74 FRAGE184 FRAGE194 FRAGE204 FRAGE224 FRAGE234 FRAGE244 
FRAGE254 FRAGE264 FRAGE274 FRAGE284 FRAGE294 FRAGE30 4 FRAGE314 FRAGE324 
,' RAGE334 FRAGE344 FRAGE35 4 f'RAGE364 FRAGE374 FRAGE3 84 rRAGE394 FRAGE404 
FRAGE414 FRAGE424 FRAGE434 FRAGE444 FRAGE454 FRAGE464 FRAGE474 FRAGE484 
FRAGE494 FRAGE504 FRAGE534 FRAGE544 FRACE554 FRAGE564 FRAGE57 4 FRAGE584 
FRAGE594 FRAGE604 f'RAGE62 4 FRAGE634 FRAGE644 FRAGE654 f'RAGE664 FRACE674 
FRACE684 
/SCALE (lernschw) 
/SCALE (angst) 
/SCALE (selbstt) 
/SCALE (einflus•) 
/SCALE czufried) 
/SCALE (interest) 
/SCALE (ausse run ) 
frage63 4 f r~gel74 
/SCALE (lerntech) 
/SCALE (lernverh) 
/SCALE (wichtigk) 
f r age57 4 frage674 

frage054 
frage09 4 
frage424 
frage024 
f rage044 
frage25 4 
fra9e40 4 

fragel34 
f rage304 
fragel 94 
frage074 
Cragel24 
frage534 
J'rage384 

frage274 fragel44 frage37 4 

froge03 4 
fragel 44 
frage2 44 
frage35 4 

!rage234 
f rage294 
fragell 4 

fragel54 
f rago284 
frogcl64 
f ragel84 

frage394 
ftage31 4 
!rage084 

f roge264 
frage584 
frage224 

frage62 4 
{rage334 
frage464 

/SCALE (europa) frage014 frage414 (rage5 44 fraqe68 4 
/MODEL ALPHA /SUMMARY ALL/ MISSING INCLUDE . 

fragel64 

frage47 4 

frage654 
f rage484 
f rage554 

(rag c 494 
frage644 
frage564 

•••••• METHOD 2 (COVARIANCE MATRIX) WILL BE USEO FOR THIS ANALYSIS •••••• 

...... 1802 4 BYTES OF SPACE REQUIRED F'OR RELIABILITY •••••• 

R E L l A 8 l L I T Y 

l.SC AL& (L & RN S C B W IE R IG K E I TJ 

1. FRAGE054 
2. fRIIGEl 34 
J. FRAGE274 
•• FRACE344 
s. FRAGE3 74 

1 OF CASES • )0 . 0 

l'TBM MEANS MEAN MINIMUM MAXI MUH RA~GE MAX/MIN VARIANC& 
l . 6800 1. 1667 2 2333 1 . 066 7 l .9143 . 146 4 

JTEM VI\RIIINCES MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MIii VARlANCE 
. 5591 . 2816 .8057 .5241 2 . 8612 .0349 

lNTER-ITEM 
COVARJANCES MEAN MINH1UM MAXlMUM RANCE MAX/!t!N VARIANCE 

. 0933 -.1690 .2103 . 379) · l.2449 . 0127 

INTEK • llEM 
<;OkREt.nlONS MEIIN MIIIIMUM MAXJMUH RANGE MAX/HIN VARIANCE 

.1833 ·. 2511 .3626 . 6136 ·l. 444 0 .0382 
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ITEM · TOTAL STATISTICS 

SCALE $CI\LE CORRf:CTE.0 
Kt:AN VARl ANCE JTEM• SQUARED 

IF lTEM 1 F ITEM TOTAL MULTIPLE 
DELETED DELETED CORRELATION CORRELAT ION 

FRAGEOS4 6 . 7000 3 .5966 . 1770 . 1676 
FRAGE134 6.1667 3.6609 . 0569 . 2200 
FRAGE2 74 6.833) 2 .6954 .5 383 . 3101 
FRAGE344 7. 2333 ), 771) . 2956 . 1799 
FRAGE374 6 . 6667 3.0575 . 4088 . 1736 

RELIABILJTY COEFFICI ENTS S ITEMS 

ALPHA • .5005 STANDARDlZEO TTEH ALPHA . .5288 

2. s C A L E (A N G S Tl 

l. FRAGE094 
2 . F'RACE:304 

1 OF CASES • 

IT!:H HEANS ME:AN 
l. 3000 

ITEM VARIANCES MEAN 
. 42) 0 

INTER · lTEH 
COVAR J ANCES Ml;'.:AN 

. 1494 

I NTtR· ITEM 
CORRELATIONS MEAN 

. 3602 

[TEM •TOTAL STATISTICS 

FRAGE094 
FRAGE304 

SCALE 
HEAN 

IF ITEM 
DELETED 

1. 266 7 
1 . 3333 

RELIABILITY COEFFICIENTS 

ALPHA • 

30.0 

MINIMUM 
1.2667 

MINIMUM 
. 3402 

MINIMUM 
.149 4 

MINIMUM 
. 16n 

SCALE 
VAR LANCE 

IF lTEM 
DF.LETED 

. 3402 

. 5057 

2 ITEMS 

M.AXlMUM RAt-lt.~E HAX/M III 
1 .3333 0667 1.0526 

MAXIMUM RANtiE HAX/ MJN 
. 5057 . 1655 1, 4865 

MAX IMUM RAr~ra: HAX/MJN 
.1494 .uooo 1. 0000 

MAXIMUM RANCE HAX/Hll< 
, 3602 0000 1. 0000 

CORRECTED 
ITEM · 
TOTAL 

CORRELATION 

SOUARED 
MULTI PLE 

CORRELATION 

. 3602 

.3602 
. 1298 
. 1298 

STANDARDIZED ITEM ALPHA 5297 

R E L A 8 Lll'Y ANALYSJS 

3. S C l\ L E (SELBST T A ET IG K EI Tl 

l. FRI\GE424 
2 , FRAGEl 94 

1 or CASES • 30.0 

ALPHA 
l F ITEM 
DEt.ETED 

. 5054 

.6087 

. 2468 
, 4446 
.3529 

VARIANCE 
.0022 

VARlANCE 
.0137 

VARIANCE 
.0000 

VARlANCE 
.0000 

ALPHA 
IF !T&M 
DELETED 
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ITEM MEANS ~r.AN MTNIMUM MAXIMUM RANGE MAX/HIN YARIANCE 
2 5813 2 . 4333 2 . 7 333 • 3000 1 . 1233 . 0450 

lTEM VARJANCES HEMI MINIMUM HAXIMUH RANGF. MAX/MlN VARIANCE 
.4351 . 2713 . 5989 3276 2.207 6 .0537 

lNTER· lTEM 
COVARIANCES HEAN t-HNIMUM MAXI MUM RAN<;E MAX/MIN VARIANCE 

. :J. i! l 1) 2230 2230 ·:ol'!r. l. 0000 . 0000 

INTER· ITEM 
CORRELI\TIONS Mt:AU l1 ! tHHUli tlAX IMUH RA:.:GE MAX/HW VARI ANCF.! 

. ssn . 5533 . 5533 .ouoo 1. 0000 . 0000 

ITEH· TOTAL STATJSTICS 

SCALF. SCIILE CORRECTED 
MCAN 'IAH1ANCC lTEM· SOUAREO ALPHA 

IF ITF.~ i f ITEM TOTAL MULTIPLE IF ITEM 
OEl,ETED Ur.LtTED CöRRELAT rc)N CORRELATlON OEl.ETEO 

FRAGE424 2.43 33 . 5989 .55H . 3061 
FRAGE194 2 ,7331 2713 . 5533 , 3061 

RELIABTLITY COEFFIC IENTS 2 ITEMS 

ALPHA • .6777 ~TANOAROIZEO ITEH ALPHA • , 7124 

4' s C A L E (E I N r i IJ S S) 

1 . FRAGE024 
2 . FRACE074 
3 ' FRAGE1 54 

1 OF CASr.S Jn o 

ITEH MEANS Hl-:l~t: '1HJJMUM HAXl MUH RANta: MAX/HlN VARIANCE 
2 . 6(1(1(1 2 2000 2 . 8000 6000 1.2727 .1200 

ITEM VARIANCES MEAU ~JNIMUM 1-lAXlMUM RANGE MAX/MIN VARIANCE 
. 4 }1l < 1655 . 9241 . 7586 5.583) , 1918 

INTER· ITEM 
COVARIANCES Mr.MI !-t_ltHMtJM MAXIMUM RANGf. MAX/MIN VAR IANC& 

, 02~ '.l • . 0 276 . 1310 . 1586 • 4 ,7500 . 0067 

INTER· ITF.~ 
CORREl.ATIONS :-IEAN ~ l NJMUM $XO,fUH RANCE MAX/ MIN VARfANCE 

2169 • . 0705 .7917 . 8622 · 11,2238 . 1982 
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ITEM ·TOTAL STATISTICS 

SCALE SCALE CORRECTEfJ 
MEAN VARIANCE tTEH - SOUAREO 

lF I TEM IF ITEM TOTAL MULTIPLE 
DELETED DELETED CORRELAT!ON CORRF.l,ATJON 

FRAGE024 5.6000 . 5931 · ,07 45 .0056 
FRAGF,074 5 . 0000 1.0345 . 2500 .6270 
FRAGEI S4 5 . 0000 1. 0345 . 2500 .6270 

RELIABl LITY COEFFlClENTS 3 ITE~S 

ALPHA • 1618 STANOAROt Z.tl) i n:.M A l.-flU/ , 5J8 

S. S CA L E (1 U F R l t D C N HE l T) 

1 . FRAGE0 44 
2 , FRAGE124 
3 . FRAGE284 
4 . FRAGE264 
5. FRAGE364 

1 Of' CAS ES • 

ITEM MEANS H.&AN 
2.7467 

1TEM VARIANCES M&AN 
. 2501 

INTER • ITE':M 
COVAR I ANC!;;S 

INTER · 1TEM 
CORRELATl ONS 

Hl-:AN 
.0614 

MF.AN 
. 2631 

ITE:M ·TOTAL STATISTJCS 

SCALE 
MEAN 

I F lTEM 
DELETEO 

FRAGE044 J0.9667 
FRAGEl2 4 10. 7667 
FRAGE284 11.5333 
FRAGE264 10. 9000 
FRACE36 4 10. 7667 

RELIABILITY COEFFICI ENTS 

ALPHA • .6564 

30.0 

MINIMUM MAX [HUM HJ\'.'•,1-: liAX/MIN 
2 . 2000 2 9667 ' li (•7 1. 3485 

MINIMUM MAXtMUM Ri .:>1\ f: MAX/MTN 
. 0333 7862 ,·,29- 23.5862 

Ml N 1 MUH HAX I MUH lt/,,.. ·i.: MAX/MJ N 
· . 0276 . 2552 . tt28 ·9.2500 

~INIHUM w~xtMUM u1~· •: MAX/MJN 
·. 1704 . 6919 ' t, 23 · 4 . 0603 

SCAU'.. CORRECTt;U 
VARlANCE tTEH- SOUARED 

IF lTf.>1 TOTAL :,1ULT 1 PLE 
OELETEO CORRELATJON •~ORRELATION 

l.3437 75.l~ 7236 
2 .5299 2524 1)62 

. 8782 . 4897 . J66 2 
J. 7483 . 5848 , 482 5 
2 . 1851 , 48IJ 4636 

5 ITE!<S 

STANDARDI ZEO tTEM ALPHA 7607 

ALPHA 
IF ITEM 
DELETED 

.8837 
· , 1067 
•. 1067 

VARIANCE 
. 1009 

VARJANCE 
.0982 

VART ANCE 
. 0075 

VARIANCE 
. I 055 

ALPHA 
l f lTEM 
DELETED 

. ) 44 5 

. 6918 

. 628) 
, 4892 
.5906 
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6. s C A L E ( I N T E R E. S T) 

l. FRAGE2S4 
2 . FRAGE534 
3 . ••RAGE164 
4 . FRAGES84 

' or CASES • 30.0 

ITEM MF.ANS Mt:AN MJNlMUM MAXIMUM RANGE MAX/MIN 
2. 47S0 2.3000 2 . 6333 . 3333 1.1449 

lTEM VARjANCl:':S MEAN MlNl M.UM MAXIMUM RANGE I-IAX/M IN 
. S986 . 44 7 J . 7690 3218 J .7198 

INTER • ITEM 
COVARIANCES MEAN M'JNIMUM MAXIMUM RANGE HAX/HIN 

.3082 .1828 . 4034 . 2207 2. 207S 

I N'rER - ITEM 
CORRELATlONS Mt':AN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/M I N 

. 5J04 .3ll7 . 657 4 3457 2 . 1091 

I1'f:M-TOTAL S'J'A'J'ISTICS 

SCALf. SCALE CORRECTED 
MEAN VARIANCE ITEM· SOUARED 

t f lTEM l f ITEM TOTAL MULTIPLE 
DELETEO OEl.ETEO COR RELAT!ON CORRELATION 

FRAGE2S4 7 . 2667 4 , 0644 .S866 . 4992 
FRAGES34 7.)000 J.7345 .7300 .5779 
FRAGE16 4 7 . 5333 3 . 2920 . 6735 . 4603 
FRAGE58 4 7 . 6000 3. 4897 .5599 . 4125 
RtLTABILJTY COEFrlCT ENTS 4 ITEMS 

ALPHA • . 809 4 >'TA>IOARDIZED ITEM ALPHA • . 8188 

1. SC ALE ( AUS SE i U N TER R l CH TL IC H t 

AKTIVITÄTEN) 

l. FRAGE404 
2 . FRAGE384 
3 . FRAGEl84 
4 . FRACE224 
5 . FRACE224 
6. FRAGE474 
7. FRAGE634 
8 . FRAGE! 74 
9 . FRACE034 

• or CASES • J0 .0 

ITEM MEANS MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/M I N 
2 . 4 778 1.8000 2, 9667 1 1667 l. 6481 

IT&H VARIANCtS H::EAtl MlNIMOM I-IAXIMUM RAr-:GE MAX/MIN 
. 5452 . 0333 .9989 . 9655 29 . 9655 

INTER· lTEM 
COVARI ANCES M&AN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/M1N 

. OSJ6 · .0828 .8000 . 8828 ·9.6667 

INTER· ITEM 
CORRF.LAT l ONS MEAN HlNJMUM MJ\XTMUH RANGE MAX/MIN 

.042 3 • . 22 74 J . 0000 ) . 2274 · 4 . 3970 

VARIANCE 
.0277 

VARIANCE 
. 0293 

VARIANCE 
.0047 

VARIANCE 
.0121 

ALPHA 
lF ITEM 
OELETEO 

.7814 

. 7211 

. 738S 

. 8014 

VARJANCE 
. 1961 

VARIANCE 
.1489 

VARJJ\NCE 
. 0 259 

VARlANCE 
. 0 741 



FRAGE404 
fRAGE384 
fRAGE184 
fRAGE224 
FRAGE4 74 
fRAGE634 
fRAGEl 74 
fRAGEOH 

SCALE 
f,!EAN 

IF ITEM 
OELET!:0 

20.5000 
19.6667 
19 . 3667 
19 , )333 
20.0333 
20.2000 
20 . 2667 
19.7000 

RELIABILITY COEffICIENTS 

ALPHA • . 5184 

CXXXIII 

SCALE 
VARIANCE 

tF ITEM 
DELETEO 

5.1552 
7 ,333) 
9. 274 7 
8. 9195 
6, 44 71 
6.9931 
5.9954 
7 . 2517 

8 ITEMS 

CORRECTED 
ITEM· 
TOTAL 

CORRELATION 

. 5791 
.2053 

· . 2873 
· . 1686 

. )894 

.2122 

. 3626 

.1951 

STANOA~OIZED ITEM ALPHA • 

SQUAREO 
MULTIPLE 

CORRELATION 

. 2844 

8. S C A L E (LERNTE C 8 N I ~ e N) 

1. fRAGEl44 
2 . fRAGE23 4 
3 . fRAGE394 
4 , fRAGE624 
5 . PRAGE654 
6. fRAGE494 

• or CASES - 30 .o 

ITEM MEANS MEAN >HNlMUM MAXIMUM RANGE MAX/MIN 
2 . 1222 1. 4667 2 . 8333 l. 3667 1. 9318 

lTEM VARtANCES MEAN MlNIHUH MAXIMUM RANCE MAX/MIN 
. 6931 . 2126 1.0161 . 8034 4 . 7784 

INTER·ITEM 
COVARIANCES MEAN ~ lNlMUM HAX l MUH RANGe MAX/MtN 

.0497 · . 1862 .3494 .5356 · l. 8765 

I NTER·ITEM 
CORRELATIONS MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/HIN 

. 0417 · , 334 7 ,4231 . 7578 · l. 2643 

ITEH·TOTAL STATISTICS 

SCALE SCALE CORRECTED 
MEAN VARIANCE lTEH· SQUARED 

IF ITEM IF ITEM TOTAL MUL1'1PLE 
DELETED OELE'l'lm CORRELATIOII CORREl,ATION 

FRAGE14 4 11.0333 4 ,2402 .1518 . 1807 
FRACE234 10. 6000 3 . 2828 .3701 . 2219 
FRAGF.394 11. 2667 4 , .Oll ,2313 . 4363 
FRAGE624 10.1333 5 . 08Sl . 0127 . 1949 
FRACE654 10. 7333 4 , 1333 .1612 .2603 
FRAGE494 9. 9000 5.8172 · .1705 . l 551 

ALPHA 
IP lT&H 
OELETED 

.2752 
, 469 ) 
. 5546 
. 5184 
.3945 
. 4689 
. 3979 
.4739 

VARIANCE 
. 2714 

VARIANCE 
. 0853 

VARlANCE 
. 0267 

VARIANCE 
. 0566 

ALPHA 
lF ITEM 
DELETf.D 

• 2711 
. OS3 4 
,2127 
. 3566 
, 2635 
. 4021 



RELIABILITY COEFFICIENTS 

ALPHA - . 3168 
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6 I TEMS 

STANOARDIZED ITEH ALPHA• 

9. s C l\ L E CL E R N V E R U A L T E N ) 

l. FRAGE244 
2 . FRAGE294 
3. FRAGE314 
4 , FRAGE3J4 
s. FRAGE484 
6 . FRAGE644 

, OF CASES • 30.0 

ITEM MEANS MEI\N MINIK!IM MAXIMUM RANGE 
1. 7389 1. 3667 2 . S000 1. 1333 

ITEM VARIANCES HE.AN MINIMUM MAX lHlJM RANGE 
, 7182 , 4471 .8379 . 3908 

INTER· IT EM 
COVAR IANCES MEAN HrtHKUM MAXIMUM RANGE 

. 0671 · . 2161 .4793 . 6954 

lNTER · lTEH 
CORRELATIONS MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE 

. 0912 · . 3007 . 6071 . 9077 

ITEM·TOTAL STATISTlCS 

SCALE SCALE CORRECTED 
MEAN VARIANCE ITtH· 

I F ITEM I F ITEM TOTAL 

. 2070 

MAX/MIN 
1 . 8293 

MAX/MIN 
1.8740 

MAX/MIN 
·2 . 2181 

MAX/HIN 
· 2.0191 

SOUARED 
MULTI PLE 

DELETED DELETED CORRELAT ION CORRl:LATJON 

FRAGE244 9 . 0667 5 . 0989 .2573 . 4538 
FRAGE294 0 . 7333 3.5816 . S494 . 4851 
FRAGE3l4 7 . 9333 5 . 3747 . 0518 . 1273 
FR.AGE334 8.8667 5.3609 . 0376 . 2640 
FRAGE484 8 . 9000 6 . 0241 · .0926 . 2754 
FRAGE644 8.6667 4 ,1609 . 370 4 . 5645 

RELIABILITY COEFFICIENTS 6 ITEMS 

A..t,PHA • . 382l STANOARDIZEO IT&M ALPHA• .3757 

R E L I A 8 I L I T V A N A L Y S I S 

10 . SC ALE (W ICHT 1 C K EI T) 

1. FRAGE354 
i. PRAGE114 
3. FRAGt08 4 
4 . FRAGE46 4 
5. FRAGt55 4 
6 , FR.AGE564 
7, FRAGE574 
8 . FRAC E674 

1 OF CASE:S • 30.0 

VARIANCE 
.1584 

VARJANCE 
, 0212 

VARlANCE 
. 0450 

VARIANCE 
,0938 

ALPHA 
IP ITEM 
DELE'fED 

. 3032 
. 0385 
. 4202 
. 4331 
. 4951 
. 1975 



CXXXV 

ITEH MEANS MEAN MlNIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MIN VARIANCE 
2 . 5542 2 . 2000 2.9333 . 7333 1. 3333 .0736 

IT&H VARIANCES HEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MIN VARIANCE 
. 4303 . 0644 .7368 . 6724 11. 4464 .0692 

INTER·ITEM 
COVARfANCES Mt.AN HINlMUM MAX IHVM RANGE HAX/HlN VARIANCE 

.1500 .0000 .5897 .5897 ·l. 20E+IS . 0244 

INTER·ITEM 
CORRELATIONS HEAN MINIMUM MAXIMUM RANCE MAX/MIN VARIANCE 

. 3499 . 0000 . 8211 . 8211 • 8 . 92E+H .0554 

ITEH· TOTAL STATISTICS 

SCALE SCALE CORREC-tt:D 
MEAN VARIANCE ITEM· SOOARED ALPHA 

IF ITEH IF ITEM TOTAL MULTIPLE IF ITEH 
DELETED DELETED CORRELA1'ION CORRELh'rION DELETED 

FRACE354 17.5000 11.3621 . 2419 . 3754 .8).98 
FRAGE114 17 . 5000 11.0172 . 4504 • 7180 . 8089 
FRAGE084 17 . 9667 8 . 9989 . 6483 . 6394 . 7716 
FRAGE464 17 . 7667 10. 3230 .2544 . 5955 . 8270 
FRACE554 18.0000 7.3793 .7986 . 8691 . 7389 
FRAGE564 18.1333 7 . 6368 . 7S76 .8398 • 7477 
FRAGE574 18 . 2333 8.5989 . 5491 . 4787 . 7876 
FRAGE674 17.9333 9 .1678 . 5968 . 6 499 . 7790 

R.ELIABJ LITY COEFFICIEN'rS 8 ITEMS 

ALPHA • .8106 STANDARDJZED ITEM ALPHA• . 8115 

R E L I ABI L 1 T Y A H A L Y S 1 s 

11. s C A L E (E U R O f A) 

1. FRAGEOl4 
2. FRAGE414 
3 . FRAGES44 
4 . FRAGE684 

1 OF CASES • 30.0 
IT&H MEANS M:EAN HllHMUM MAXIMUM RANGE MAX/MIN VARIANCE 

2. 5417 1.9333 2.9333 1.0000 1. SI 72 . 2240 

ITEM VARIANCES MEAN HlNIHOH MAXIMUM RANGE HAX/MlN VARJANCE 
. 44 51 . 0644 .9609 .8966 14. 9286 .1710 

INTER · ITEM 
COVARIANCES MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/HIN VARIANCE 

.047 5 · .0414 .3034 . 3448 ·7.3333 .0167 

lNTER~JTEM 
CORRELATIONS MEAN MINIMUM MAXIMUM RANGE MAX/MIN VARIANCE 

. 0202 ·.2ll8 . 4020 .6137 · l. 8980 .0547 
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TTF.11-TOTAL STATISTICS 

SCALE: SCALE CORR.t;CTE-0 
MEAN VARTANCE tTEM- SQUARED ALPHA 

IF ITEM IF tTEM TOTAL MULTIPLE rF ITF.>: 
OELETEO DELETED CORRELATION CORRELATION DELETF.O 

1 RACE0.14 7 . 2667 2.0644 . 1073 .1058 .3241 
rqti.GE414 8. 2333 . 6678 . 4505 . 2432 - . 3408 
;·.-,;.c:r.su 7 . 2333 2. 4609 - . 2195 .0554 . 4540 
FPA.C.r.684 7.7667 J.2885 . 2682 .2234 . ll 78 

REL!ABlLITY COEFFJCJ.ENTS 4 ITEMS 

ALPHA • .3234 STANOARDIZEO ITEM ALPHA • .0762 
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23. lnterkorrelationen zwischen den Fragebogenkategorien 
23 . l Teilstichprobe - Experimentalgruppe 

SELECT lf ( Kl asse eq 811) . 

CORRELATJONS /VARIABLES SEX LERNSCllW ANGST SELBSTT EINFLUSS ZUFRlED l NTEREST 
AUSSERUN LERNTECH LERNVERH WICHTIGK EUROPA /OPTIONS 2 3 /STATXSTI CS 1. 

variable Cases Maan Std oev 

SEX 30 1. 5667 .5040 
LERNSCHW 30 8. 4000 2 . 1592 
ANGST 30 2 .6000 1.0700 
SELBSTT 30 5. 1667 1. 1472 
EINFLUSS 30 7.8000 1 . 1861 
ZUFRIED 30 13. 7333 1. 5742 
INTEREST 30 9.9000 2 . 4684 
AUSSERUN 30 22.3000 2 . 96]2 
LERNTECH 30 12 . 7333 2 . 3771 
1.ERNVERH 30 10. 4333 2 . 5146 
WtCHTiGK 30 20. 4333 3. 4410 
EUROPA 30 10.1667 1. 5332 

correlatious. SEX LERNSCHW ANGST SELBSTT EI NFLOSS ZUFRIED 

SEX 1.0000 · . 2472 · . 2686 . 0099 .0808 .1970 
LERNSCHW · . 24 72 1. 0000 .1313 · . 3063 · . 42 55 -. 4 951 • 
ANGST ·.2686 . 1313 1.0000 · . 2528 ·.1739 ·.02 46 
SELBSTT . 0099 ·.3063 ·. 2528 1.0000 . 456] . 4 837 • 
EINFLUSS .0808 · . 4255 • . 1739 . 4561 1.0000 . 4321 
ZUFRIED , 1970 ·. 4951 • •. 0246 . 4837 • . 4321 1. 0000 
JNTtREST . 3797 · . 7104 • • . l 279 . 1035 , 3 109 . 6 496 H 
AUSSERUN .3211 •. 4347 · . 1785 . 1776 . S674 • . 64 65 • • 
LERNTECH •. 0710 · . 0255 . 1464 . 0295 • . 1052 .2660 
LERNVERH .0444 . 0 432 . 0666 · . 0 498 · . 1549 . 1173 
WICIITIGK .1120 · . 3629 ·. ll 99 . 1733 . 3430 . 4 613 
EUROPA . 1413 • . 3333 ·. 2312 . 1601 ·. 0569 . 0905 

Corre l_a t ions: I NTJ;:REST AUSSERUN LERNTECH LERNVERH WICHT !GK EUROPA 

SEX , 3797 . Jnl ·.0710 . 0 444 . 1120 . 1413 
LERNSCHW - . 710.f•• · . 434 7 ·.0255 .0432 ·.3629 •. 3333 
ANGST , )279 •.1785 . 1464 , 0666 • . 1199 • . 2312 
SELBSTT .1035 .1776 .0295 •. 0 498 . 1733 . 1601 
EINFLUSS .3109 .5674 • · . 1052 ·, 1549 . 3430 · . 0569 
ZUFRI ED . 6496 • • . 6 46S H · . 2660 . ll73 . 4613 .0905 
1NTEREST l . 0000 . 6034 ** .1011 .0906 .5574• . 2597 
AUSSERUN .6034""" !. 0000 . 0020 . 0 28 2 . 5350• . 1253 
LERNTECH . 1011 .0020 1.0000 . 4 700 • . 4109 . 35}2 
LERNVERH . 0906 . 0282 . 4700 • 1. 0000 . 2844 . 2132 
WICHTIGK . 5574 • . 5350• . 4109 . 2844 1. 0000 . 5349• 
EUROPA . 2597 . 1253 .3532 . 213, . 53 49• 1. 0000 
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23.2 Teilstichprobe: Kontrollgruppe der Realschüler 

SAS 19 :49 Sunday. July 18, 1993 

N Obs Variable N Max imum Hean Std Oev 

80 SEX 80 1 . 0000000 2 .0000000 l. 5875000 0. 4953901 
LERNSCHW 80 5.0000000 15. 0000000 8.6250000 2.2125934 
ANGST 80 2 .0000000 6 . 0000000 3. 1750000 1 . 2301590 
SELBSTT 80 2 . 0000000 6 .0000000 4.1500000 l . 0445761 
EINFLUSS 80 3 . 0000000 9 . 0000000 7 .0875000 l. 4512653 
ZUFRIEO 80 8 .0000000 15.0000000 11. 6875000 2.0037544 
IN"TEREST 80 4 .0000000 12 . 0000000 8.8000000 2 . 1311434 
AOSSERUN 80 13 .0000000 27 . 0000000 20.2500000 3 . 4292118 
LERNTECH 80 4 .0000000 15.0000000 9.8125000 2 . 025744) 
LERNVERH 80 6 . 0000000 18 . 0000000 10. 8500000 2 . 3977838 
WICHTICK 80 9.0000000 24 . 0000000 18 . 4250000 3 . 5534 793 
ECJROPA 80 6.0000000 12 . 0000000 8.9625000 1. 4963563 

CORRELA'rlON ANALYS IS 

12 'VAR' variables : SEX LERNSCHW ANGST SELBSTT EINFLOSS ZUFRI ED 
INTEREST AUSSF.RUN LERNTECH LERNVERH WICHTlGK EUROPA 

Simple Stat istica 

Va riable N Mean Std Oev Sw> 

SEX 80 1. 58750 0 . 49539 127 .00000 
LERNSCHW 80 8 . 62500 2 . 21259 690 . 00000 
ANGST 80 3 . 17500 1 . 23016 254 .00000 
SELBSTT 80 4 .15000 1.04458 332. 00000 
EINFLUSS 80 7.08750 1. 45127 567 .00000 
ZUFRIED 80 11. 68750 2.00375 935 . 00000 
INTER&ST 80 8 . 80000 2 . 13114 704 .00000 
AUSSERUN 80 20 .25000 3. 42921 1620 
LERNTECH 80 9.81250 2 . 02574 785 . 00000 
LERNVERII 80 10 .85000 2. 39778 868 . 00000 
WICHTIGK 80 18. 42 500 3. 55348 14 74 
&UROPA 80 8.96250 1. 49636 7l 7 . 00000 

CORHELATION ANALYSIS 

Pearson correlation coefCicient..s / Prob > I RI unde: r Ho: Rho• O / N • 80 

Sl>X LERNSCHW ANGST SELBSTT ETNF!.USS Zl)f'R1 ED 

SEX 1.00000 - 0.23530 0.14073 0 . 24339 0 . 03323 0.20005 
0 . 0 0.0356 0. 2131 0 . 0296 0.7698 0.0752 

LERNSCHW · 0.23530 1.00000 0.27555 ·0. 22181 ·0.19858 -0.32370 
0 . 0356 o.o 0 . 013 4 0.0480 0.0774 o. 0034 

ANGST 0 . 14073 0 . 27555 1.00000 0 . 06797 -0 . 1.4340 ·0. 008)4 
o . 2131 0 . 0134 o.o 0 . 5491 0 . 2044 0.94 14 

SELBSTT 0.243 39 - 0. 22181 0.06797 1.00000 0.0914) 0.50044 
0 . 0296 0.0480 0.5491 0 . 0 o. 4199 0 . 0001 

EINFLUSS 0 . 033 23 -o .19858 ·0.14340 0.09143 1. 00000 o. 22282 
0 . 7698 0.0774 0.2044 0 . 4199 0.0 0. 04 70 

ZUFRJEO 0.20005 •0 . 32370 ·0.00834 0 . 50044 0 . 22282 l . 00000 
0 . 0752 0 . 003 4 0 . 9414 0 . 0001 o. ono 0 . 0 
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CORREJ..ATION ANALYSIS 

Pearson Correl ation Coefficient$ / Prob ;,, IRI under l lo: Rho•O / N • 80 

SEX LERNSCHW ANGST SELBSTT EINFLUSS ZUFRIED 

l NTEREST 0.16066 • O. 24160 0.19217 0,21835 0 . 00573 o. 37942 
0 . 154 5 0.0308 0 . 0877 0.0517 0.9598 0.0005 

AUSSERIIII ·0 . 020 49 0.04421 0 . 10652 0. 25090 0.2 4990 0.36890 
0.8568 0 . 6970 0 . 34 70 0.0248 0.025 4 0 . 0008 

LERNTECII ·0 . 0 4021 ·0.06672 ·0.02730 o. 22283 0.1520 4 0 . 19744 
0.7 233 0.5565 0 . 8100 0.047 0 0.1782 0 . 0792 

LERNVERH 0.05382 0 . 03937 ·0 .072S3 o. 29717 0.07657 o. 24568 
0.6354 0 . 7288 0.5226 0 . 0074 0 . 4996 0 . 0280 

WICHTIGK 0.12961 ·0 . 32723 0 .13914 0 . 41229 0 .26024 0.50066 
0.2518 0.0030 0.2184 0.0001 0.0197 0 . 0001 

!:UROPA ·0 .14066 · 0 . 08459 •0,03077 0 . 2223 0 0. 17057 0 . 31690 
0. 2133 0 . 4557 0.786 4 0.047 5 0 . 1304 0.0042 
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CORRELATION ANALYSIS 

Pearson correlation coefficients /Prob> IRI under Ho : Rho•O / N • 80 

I NTEREST AUSSERUN LERNTECH LERNVERH WJCHTIGK EUROPA 

SEX 0.16066 -0.02049 -0 .0402) 0 - 0538 2 0. )2961 -0.1 4066 
0 . 1S4S 0.8S68 0 . 7233 0 .635 4 0.2518 0 . 2133 

LERNSCHW -0. 241 60 0.0442 ) -0.06672 0 . 03937 ·O. 32723 -0 . 08459 
0 . 0308 0.6970 0 . 5S65 0.7288 0 . 0030 0. 4557 

ANGST 0 . 19217 0.10652 -o. 0 273 0 -0 .07253 0.13914 -0 .03077 
0.0877 0. 3470 0. 8100 0.5226 0. 21 84 0. 7864 

SELBSTT 0. 21 835 0 . 25090 0 . 2228 3 0, 29717 0. 41229 0 . 22230 
0.0517 0.0248 0.0 470 0. 0074 0.0001 0 . 047 5 

EINFLUS$ 0.00573 0. 24990 0. 15204 0.076S7 0 . 26024 0 . 170S7 
0 . 9598 0.0254 0 . 1782 0. 4996 0.0197 0.1304 

ZUFRIED 0. 3794 2 0.36890 0 _19744 0. 24 568 0.50066 0 . 31690 
0.0005 0 . 0008 0.0792 0.0280 0 . 0001 0 . 0042 

INTER&ST 1.00000 0. 49537 0.0 4985 0.02378 0 . 39915 0. 27548 
0.0 0.0001 0 , 6606 0. 8342 0.0002 0.013 4 

AUSSERUN 0. 49537 l. 00000 0. 17083 -0.044 64 0 . 321S0 0, 43848 
0.0001 0.0 0 .1298 0.6942 0 .0036 0 .0001 

LERNTECH 0.04985 0.17083 l. 00000 0.03844 0 . 18178 0.21898 
0 . 6606 0.1298 o.o 0.73S0 0. 1066 0 . 05 10 

LERNVE:RH 0.02378 -0 . 044 64 0 . 03844 l. 00000 0 . 01798 -0.09332 
0 . 83 42 0 . 6942 0 . 7350 0 . 0 0 . 8742 o. 4103 

WICHTICK 0. 39915 0 . 32150 0 . 18178 0 . 01798 1.00000 0 . 36727 
0.000 2 0 . 0036 0 .1066 o. 874 2 0 . 0 0 . 0008 

EUROPA 0.275 48 0 . 43848 0.21898 -0.09332 0.36727 1 .00000 
0, 013 4 0 . 0001 0.0510 0 . 4103 0 . 0008 o.o 
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V. Dokumentation forschungsbegleitender 
unterrichtlicher Maßnahmen in der 
Experimentalgruppe 

24.Einzelinterviews zum Englischunterricht 
Erstinterview rum Englischunterricht -
Experimentalgruppe 

Schule: 
Namc/Phantasicnamc des/der Interviewten: 

Datum: 

Instruktion: 

lnterviewerln: 

Uhrzeit: 

Dieses Interview ist eine Fonsetzung und Ergänzung zum Fragebogen über das 

Fach Englisch (SFBE), an dem du dich bisher einmal beteiligt hast. Du findest hier ähn

liche Fragen vor. die die einzelnen Themenbereiche des Fragebogens noch vertiefen 

und genauer erfassen sollen. Außerdem sind Fragen dabei, die nicht nur das Fach 

Englisch betreffen. 

Deine Aussagen sind ebenso auf deine heutige Meinung bezogen. Wichtig ist auch hier 

wieder: Triff ehrliche Entscheidungen. Du hast bei dem Interview die Möglichkeit. 

mehrere Antworten oder auch keine zu geben und du kannst mich auch fragen. wenn du 

etwas nicht verstanden hast. Auch dieses Interview hat Oberhaupt keinen EinOuß auf 

deine Englischnote, es dient nur deinem Lehrer. dich und deine Mitschüler besser 

kennenzulernen. 

Hast du noch irgendwelche Fragen oder Bemerkungen'/ 

Wenn nicht. können wir starten. 

Wie geht es dir heute'? 

Wie fühlst du dich? 

1. Fragekomplex: 

Allgemeine Einstellungen :zur Sprache/zum Unterrichl 

1.1 Weißt du, was sich 1992 in Europa ändert'/ 
1.2 Hat diese Änderung eine Bedeutung für dich? 

Wenn ja. welche? Wenn nein. warum nicht? 

1.3 Fühlst du dich als Europäerin? 
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1.4 Welche Wichtigkeit hat deiner Meinung nach 
a} die deutsche Sprache in Europa? 
b) die englische Sprache in Europa? 

1.5 Sollten alle Menschen in Europa 
a) Englisch Jemen? 
b) eine Fremdsprache (welche) lernen? 
c} warum? 

1.6 
a) Was für einen Beruf willst du mal ergreifen? 
b) Brauch! man Englisch für diesen Beruf? 

1. 7 Brauch! man Englisch für das Leben? 

1.8 
a) Welches sind deine Lieblingsfllcher? 
b) Welche Fächer magst du nicht? Warum? 
c) An welcher Stelle sieht Englisch? 

1.9 
a) Was gefllllt dir am Englischunterricht? 
b) Was gefllll1 dir nicht am Englischunterricht? 

1.10 Was is1 da~ wichtigste Ziel des Englischunterrichts? 

2. Fragekomplex: Lerngewohnheiten/Lerntechniken 

allgemein 

2.1 Wo lernst du zuhause? 

2.2 Wann lernst du? 

2.3 Hast du einen bcs1imm1en Wochenzeitplan, den du ein hallen mußt? 

2.4 Fehlt dir manchmal/oft Zeil zum Lernen? Wieso? 

rachspezmscb 

2.5 Wieviel Zeil vcrwendesl du zum Wörterlernen? 

2.6 Womit lernst du zuhause? 
a) mit dem Buch? 
b) mildem Kasseucnrekorder? 
c) mit einem anderen Lernmedium? 
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2.6 Wendest du Englisch in irgendeiner Form auch außerhalb 
des Unterrichts an? 
Wo? Wann? Wie? 

2.7 Siehst du manchmal englische Filme? 

2.8 Hörst du manchmal englische Lieder. 
und versuchsl du auch deren Inhalt zu verstehen? 

2.9 Liest du englische Bücher. Zeitungen. Zeitschriften? 

3. Fragekomplex: Lernschwierigkeiten/Lernhilren 

3.1 Findest du Englisch leicht/schwer? 

3.2 Was hilfl dir beim Englischlernen? 

3.3 Was stön dich beim Englischlernen? 
a) Lärm, Räumlichkeit 
b) andere äußere Umstände 

4. Fragekomplex: Interessen, Motivationen, Individuallage 

4.1 Würdest du dich auf die Englandreise freuen? 

4.2 Würdest du auch aus eigenen Interessen nach England reisen? 

4.3 Findest du. daß es den typischen Engländer/die typische 
Engländerin gibt? Beschreibe ihn/sie! 

4.4 Interessieren dich auch andere Länder, in denen 
Englisch gesprochen wird? (welche. warum) 

4.5 
a) Hast du manchmal Angst in der Schule? Wovor? 
b) Hast du manchmal Angsl zuhause? Wovor? 

4.6 Hasl du Hobbies? 

4.7 Hast du auch ein Vorbild? Welches? 

4.8 Hast du noch Fragen/Bemerkungen? 

Vielen Dank fOr deine Teilnahme und Mitarbeil am Interview! 

Ende des Interviews: (Uhrzeit/Dauer) 

Bemerkungen zum Interview: 



25.TELE - Training yourself in the English Language Economically 

TEL E ror 8B: • • • • • • Training yourself in the English Language Economically • • • • • • 

lrainee: .......... ·-···· 
Kaneikasten Wöner Cassetten• englJam. Lern- Entspan- Engl. Lek- Positive Brierrrext 

Date wiederholt recorder Sender gc- programm nungl türe/Zcit- Gedanken in Englisch 
hön Computer Konzentrat. schrifl/ für Eng- g_~schrieben 

Buchgel. lisch (Ubung etc.) 

Sa. April 11th 92 

Su. April 12th 92 

Mo. April 13th 92 

Tu. Apri l 14th 92 

We. April 15th 92 

Th. April 16th 92 

Fr. April 17th 92 

Sa. April 18th 92 

Su. April 19th 92 

Mo. April 20th 92 

Tu. April 2 1st 92 

We. April 22nd 92 

Th. April 23rd 92 

Fr. April 24th 92 

Sa. April 25th 92 



TELE ror 88: • • • • • • Training yourselfin the E•nglish Language Economlcally • • • • • • 

tralnee: ............... .. 
Karteikasten Wöner Cassetten- englJam. Lern- Entspan- Engl. Lek- Positive Briefffext 

Date wiederholt recorder Sender ge- programm nungl türe/Zeit- Gedanken in Englisch 
hön Computer Konzentra1. schrift/ für Eng- &,:schrieben 

Buchgel. lisch (Ubung etc.) 

Su. April 261h 92 

Mo. April 27th 92 

Tu. April 28th 92 

We. April 29th 92 

Th. April 30th 92 

Fr. May lst 92 

Sa. May 2nd 92 . 
Su.May 3rd 92 

Mo. May 4th 92 

Tu. May 5th 92 

We. May 6th 92 

Th. May 7th 92 

Fr. May 81h 92 

Sa. May 9th 92 

Su. May 10th 92 

Mo. May 11th 92 



CXLVI 

26. Lerntyptest• Englisch - Verstehen (LEV) 

Lerntyptest - Englisch - Verstehen (LEV) 

Datum: Klasse: Schule: Name: 

Geschlecht: Junge/Mädchen Alter: 

Wie kann ich mein Lemverhallen im Fach Englisch kennenlernen? 

Die folgenden Fragen sollen die Beschäfligung mit dem eigenen Lernverhalten 
anregen und sind aJ~ 11Ausflug11 in die eigene "englische" Lernweh ge.dacht. Sie 
sollen Dir zeigen. daß Deine Lernfähigkeit nicht nur von Deiner Intelligenz ab
hängig ist. 

Die Fragen sind nach folgenden Bereichen geordnet 

1. Art und Darbietung des LernstofTs: Erstbegegnung 

II. Mein eigener Umgang mit dem LermtofT 

[II. Lernen mit den Sinnen (Augen, Ohren, Nase, Mund, 
Gefühl) und der Bewegung 

IV. Englischlehrer In 

V. Lernatmosphäre 

VI. Lernkontrolle 

Bei den folgenden Fragen wird dein Verstehen e ines neuen Lerns toffes unter
sucht. Beantworte die Fragen grilndlich und lasse dir Zeit. Ich helrc dir gerne bei 
Unklarheiten. 

Benütze zur Beantwortung folgende Einteilung: 

ich verstehe 
- besonders gut (3) 
- miuelmäßig (2) 
• schlecht ( 1) 
• gar nicht (0) 
• nicht :,,u entscheiden (-) 
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1 .. Art und Darbietung des LernstoN's 

Ich verstehe besonders gut (3), miuelml!ßig (2), schlecht (1), 
gar nicht (0). nicht zu beuneilen (·), wenn: 

1. der Lehrer den Lemstoff mit seinen Wonen vonrägt. ( ) 

2. ein(e) Mitschüler{in) den Lemstoff mit seinen/ihren 
Worten vortrl\gl. ( ) 

3. wenn Dias gezeigt. Bilder an die Tafel ge-
malt oder an die Wand gehängt werden. ( ) 

4. eine Bildfolie eingesetzt wird. ( ) 

5. eine Textfolie eingesetzt wird. ( ) 

6. der neue Stoff über Ka.-..,;cuenrecorder präscntien wird. ( ) 

7. ein Film darüber gezeigt wird. ) 

8. ein Video geuigt wird. ( ) 

9. der Lehrer/ die Lehrerin Schemata wie Grafiken. Tabellen oder 
Zeichnungen ium Lerninhalt bietet. ( ) 

10. ich mir selbst solche Schemata, Tabellen und 7.,cichnungen 
anfertige. ( ) 

11. ich den neuen Stoff selbständig aus meinem Englischbuch 
erarbeite. ( ) 

12. ich selbstl!ndig aus anderen B0chcm leme. ( ) 

13. ich aus meinem Englischordner lerne. ( ) 

14. ich mir alles in Ruhe selber gründlich erarbeite. ( ) 

15. ich Informationen in einem Gespräch mit dem Lehrer erfahre. ( ) 

16. ich Informationen in einem Gespräch mit anderen 
Sch0lem erfahre. ( ) 

17. ich Informationen aus anderen Quellen (Songs. Texte. 
Engländer etc.) erfahre. ( ) 

18. der englische Lemstoff dem deutschen ähnlich ist. ( ) 

19. der englische Lcmstoff ganz anders als im Deutschen ist. ( ) 

20. der ganz große Zusammenhang des Leminhalls erklän wird . ( ) 
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21. genaue kleinste Einheiten Ober den Stoff gebracht werden. ( ) 

22. der Lernstoff nicht aus vielen Einzelinformationen besteht. ( ) 

23. mir der Lerninhalt nur nach einer ganz bestimmten 
Methode beigebracht wird. ( ) 

24. der Lernstoff auf eine einzige Weise 
<Xlcr an einem Beispiel erklärt wird, statt 
auf mehrere Ancn wiederholt wird. ( ) 

25. der Lcminhall in ganz bcslimmtcr Weise 
und Reihenfolge aufgebaut ist. ( ) 

26. etwas humorvoll oder komisch formulien ist. ( ) 

27. der Lernstoff mit Vorgängen des wirkliche.n Lebens 
zusammenhängt. ( ) 

28. der Lernstoff mit meinen persönlichen Erfahrungen 
zusammenhängt. ( ) 

29. der Lehrer/die Lehrerin im Zusammenhang mit dem Stoff 
von seinen/ihren persönlichen Erfahrungen 
(z.B. im fremden Land) berichtet. 

30. ich Ober den Lernstoff zufällig ein gewisses Vorwissen habe. ( 

31. der Lehrer vor einer bestimmten Unil Informationen 
zum Stoff gibt. ( ) 

32. im Unterricht immer nur Englisch gesprochen wird. ( ) 

33. im Unterricht fast nur Englisch gesprochen wird. wobei 
bei Unklarheiten die deutsche Sprache verwendet wird. ( ) 

34. im Unterricht fast nur deutsch gesprochen wird. ( ) 

35. andere Erfahrungen mit der Art und Darbietung 
des Lernstoffs: 

II. Mein eigener Umgang mit dem Lernstoff 

Ich verstehe etwas besonders gut (3). minelmiißig (2). schlecht ( 1). 
gar nicht (0). nicht z.u entscheiden (-). wenn 

36. ich mir dazu eigene Notizen mache. Zusammenfassungen 
schreibe. ( ) 
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37. ich Karteikarten anfertige. 

38. ich etwas auf meine Weise umgeschrieben habe. 

39. ich von dem Lehrer/der Lehrerin gestellte Zusatzaufgaben 
für den Englischunterricht übernehme (z.B. Plakace. Land
karten anfertigen). 

40. ich mir zum Lernstoff selber e1was ausdenke. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

U. Mein eigener Umgang mit dem Lernstoff 

Ich verstehe besonders gut (3) .... wenn 

ich den Lernstoff nach großen Zusammenhilngen ordne. 

ich den Lernstoff komplett auswendig lerne. 

ich etwas Ober das Thema lese. 

mir jemand im Zusammenhang mit dem Lemscoff 
etwas erzählt. 

ich sogenannte "Eselsbrilcken" zu Hilfe nehme. 

der Stoff mich an ecwas Angenehmes, Schönes 
oder Lus1iges erinnert. 

er mich an etwas Unangenehmes oder Aufregendes erinnert. 

mir dus Thema Spaß macht und ich das Gefühl habe. 
es geht wie von selbs1. 

ich mich anstrengen muß und viel von mir verlange wird. 

andere Erfahrungen mit Beziehungen zum Lernstoff: 

III. Die Eingangskanäle • Lernen mit den Sinnen 

Schreibe eine 
• ( 1 ), wenn e1was zutriff! und eine 
- ( 0 ). wenn etwa, nich1 2utrifft: 

51. Wenn mir ein neues Wort/ ein neuer Inhalt 
mit einem zugehörigen Bild (Foto. Poster, Zeichnung) 
begegnet. kann ich es/ihn mir be.sondcrs gut merken. 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 



52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57, 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

CL 

Wenn ich einen echten Gegenstand anfassen und fühlen 
kann, kann ich ihn besser beschreiben und mir das Wort 
besser merken, als wenn ich ihn nur angeschaut habe. 

Wenn ich ein Wort mit dem Finger auf den Tisch 
male, kann ich es mir besonders gut merken. 

Wenn ich ein Wort/einen Text voll konzentriert höre, 
kann ich es/ihn besonders gut erinnern. 

Wenn ich selbst ein Bild, Plakat oder Poster zu einem 
englischen Thema anfertige. behalte ich den Stoff besser. 

Wenn wir rhythmische Sprachübungen machen. kann ich 
mich besonders gut an den Inhalt erinnern. 

Wenn wir das Sprechen mit Bewegung begleiten, ist mein 
Lernerfolg größer. 

Wenn ich etwas selbst nochmals erkläre.n muß, ist der 
Behaltenserfolg größer. 

Wenn ich mit Mitschülern gemeinsam etwas erarbeiten 
kann. behalte ich es besonders gut. 

Wenn der Lehrer viel erklärt und spricht. behalte ich 
den Stoff besser. 

Wenn ich etwas pantomimisch darstelle. behalte ich es 
besonders gut. 

Wenn wir ein Theaterstück oder einen Dialog vor der 
Klasse spielen. behalte ich besonders gut. 

Wenn ich etwas schmecken kann, erinnere ich mich besser. 

Wenn ich etwas riechen kann, erinnere ich mich besonders daran. 

Ich erinnere mich besser an Erlebnisse als an Gespräche 
und Gelesenes. 

Eigene Erfahrungen: 

IV. Die Lehrperson 

Ich verstehe besonders gu1 (3). mitteln1ilßig (2). schlech1 ( 1 ), 
gar nichl (0). nich1 zu entscheiden(· ). wenn: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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66. der/die Englischlehrerin vorträgt. ( ) 

67. der/die Englischlehrerln mir etwas persönlich erklärt. ( ) 

68. der/die Englischlehrerln streng ist. ( ) 

69. der/die Englischlehrerln nachgiebig ist. ( ) 

70. mir der/die Englischlehrerin sympathisch ist. ( ) 

71. mir der/die Englischlehrerln unsympathisch ist. ( ) 

72. wir Lernenden den Stoff gemeinsam üben. ( ) 

73. mir ein Nachhilfelehrer oder Tutor etwas erklän. ( ) 

74. mir cin(e) Schulfreund(in) etwas erklän. ( ) 

75. es mir einer meiner Familie zuhause erklän. ( ) 

76. der/die Englischlehrerln sehr früh Schüler miteinbezieht 
und sie in die Rolle des Lehrers schlüpfen (z.B. an 
der Folie) läßt. ( ) 

77. Andere Erfahrungen mit der Lehrperson 

V. Die Lernatmosphäre 

Kreuze an. was für Dich wtrifft 

Ich lerne mit besonders gutem Erfolg (3) .... 

78. wenn beim Lernen Musik läuft. ( ) 

79. wenn es ganz ruhig ist. ( ) 

80. wenn ich allein im Raum bin. ( ) 

81. wenn jemand im Raum ist. den ich sympathisch finde. ( ) 

82. wenn ich mit meinen Mitschülern zusammen bin. ( ) 

83. wenn fremde Menschen um mich sind 
(Kaffeehausatmosphäre). ( ) 

84. wenn ich vor dem Lernen gegessen habe. ( ) 

85. wenn ich beim Lernen etwas essen oder trinken kann. ( ) 

86. wenn ich gut gelaunt. in aufgeräumter Stimmung bin. ( ) 
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87. wenn ich verärgen oder "frustrien" bin. 

88. wenn ich mich auf c1was freue, das ich nach dem 
Lernen 1un werde. 

89. wenn der/die Lehrerin Stress macht. 

90. Wenn der/die Lehrerin locker isl. 

91. Ich komme bei manchen Lehrern im Unterricht gut an, 
bei anderen gar nich1. 

92. Es gib1 Lehrer. vor denen ich Angst habe. 

93. Bei solchen Lchrcmlnncn. vor denen ich Angsl habe. 
habe ich meis1 schlech1crc No1en. 

94. Bei Lehrern. vor denen ich Angs1 habe, habe 
ich meis1 bessere No1en. 

95. Bei Lehrern. zu denen ich ein gu1es Verhähnis habe. 
habe ich mcis1 gu1e Noten. 

96. Bei Lehrern. zu denen ich ein gutes Verhähnis habe, 
habe ich meis1 schlech1ere Noten. 

97. Ich fühle mich vor meinen Mi1schOlem gehemm1. 

98. In bestimm1er Umgebung kann ich mich konzentrieren, 
in anderer schlecht. 

99. Unser Klassenklima 1Tiig1 zum erfolgreichen Lernen 
wesentlich bei. 

100. Ich kann in der Klasse schlcch1 lernen, weil es of1 
zu unruhig is1. 

101. Ich kann in der Klasse mi1 gu1em Erfolg Jemen, 
weil mich die Unruhc.n nicht s1ören. 

102. Unser Klassenklima binden mich stark am erfoJg. 
reichen Lernen. 

103. Ich habe ofl Denkblockaden und verstehe 1ro1z 
wiederholler Erklärung nichls, 

104. a) Ich kann diese Denkblockaden erklären. nämlich: 

b) Ich kann diese Denkblockaden nicht erklären. weil 

1. Die Lernkonlrolle 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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Kreuze an, was zutrifft 

105. Meine Ellern unterhalten sich mit mir über den Lernstoff. 

106. Meine Eltern interessieren sich vor allem 
für die Noten (Klassenarbeitsergebnisse etc.) 

107. Ich habe Angst vor meinen Eltem, was die Noten 
(die Klassenarbei1sergebnisse etc.) betrifft 

108. Meine Ehem interessieren sich nicht für die Schule. 

109. Ich brauche meist jemanden, der mich antreibt. 

110. Ich habe lieber schrif1liche als mündliche Prüfungen. 

111 . Ich habe mündliche Prüfungen lieber als schriftliche. 

1 12. Mir s ind schriftliche wie mündliche Prüfungen gleich rechr. 

113. Ich freue mich auf Prüfungen und Klassenarbeiten. 

114. Ich hasse Prüfungen und Klassenarbeiten. 

11 S. Bei Klassenarbeiten ist das, was ich gelemt habe, 
oft wie weggebla.~en. 

116. Ich kann gerade während einer Klassenarbeit gut denken. 

117. Einen Stoff, den ich für eine Schulaufgabe oder 
Klassenarbeit gelemt habe, vergesse ich hinterher 
meist schnell. 

118. Ich kann viele Dinge sehr fest und lange speichem, 
kann sie jedoch im geeigneten Moment oft nicht erinnem. 

119. Von einem Stoff. den ich für eine Kla.~senarbeit 
lernen mußte. mag ich hinterher nichts mehr hören. 

120. Ich mag nicht mehr über einen Stoff wissen als das, 
was abgefragt wird. 

121. Wenn ich einen Lcmstoff einmal einige Stunden später 
noch weiß. isl er meis1 fest gespeic.hcn und später 
gut abrufbar. 

122. Bei Klassenarbeiten erinnere ich mich meist an 
Zusammenhänge. aber nicht an Details. 

Schreibe bei den folgenden Fragen in die Klammer eine 
(3), (2), (1), oder (0) für: 

( ) 

( ) 

( ) 

( J 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( J 
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leb kann einen Lernstoff' besonders gut (3), mittelmäßig (2), 
schlecht ( 1), gar n icht (0) wiedergtben: 

123. wenn mich der Lehrer/die Lehrerin fragt 

124. wenn mich ein MitSChnler abfrage. 

125. wenn mich meine Ellern oder ein Verwand1er abfrag1. 

126. wenn es keine Folgen ha1. ob ich es weiß oder nich1. 

127. wenn ich unbekümmert bin. 

128. wenn ich mich vorher inlensiv vorberei1e1 habe. 

129. wenn ich mir die möglichen An1wor1en vorher lau1 
vorges.1g1 habe. 

130. wenn ich deshalb in der Klasse nich1 g leich a ls S1rcbcr gelte. 

131. auch wenn die Mi1sch0ler denken. daß ich ein Streber bin. 

132. andere Erfahrungen: 

Abschließende Bemerkungen: (biue auch R0cksci1e bcn0tzen!) 

Vielen Dank für Deine Mitarbeit und Mühe! 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
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27.lnterkulturelles Projekt: Englandfahrt 

Schülerbe.fragung nach der Englandfahrt 

Englandfahrt vom .. bis .. 

Name: Klasse: 
Datum: 

In diesem Protokoll bitte ich dich. Besonderheiten festzuhalten, die dir im 
Laufe deines Englandaufenthaltes begegnen oder auch Dinge. die dir 
erwähnenswen erscheinen. 

Beachte die folgenden Gesichtspunkte: 

1. Folgendes bereitet mir die größten Schwierigkeiten (Hörverstehen, 
Sprechen, Leseverstehen, Wonschatz, Grammatik): 

2. Ich bin auf die Englandreise gut vorbereitet/nicht gut vorbereitet (Gründe): 

3. Was man in der Schule lernen sollte, um in England besser zurecht zu 
kommen: 

4. Ich habe mit den Gewohnheiten der Engländer Probleme (zum Beispiel 
Essen, Trinken. Freizcitbcschäfligungen): 

5. Mein größtes Erlebnis/größter Eindruck in England: 

6. Was ich vermisse: 

7. Ich werde wieder einmal/nicht wieder nach England fahren, weil: 

8. Inwieweit sich mein Bild Ober England verfestigt, beziehungsweise 
gelinden hat: 

9. Schlußkommentar. 
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28.lnterkulturelles Projekt: German-American 
Exchange 

28.l Fragebogen für die Schüler der American School 

Questionnaire for the students visiting the German school 

American Scbool 

name: 
scx: 

November 1991 

age: 

This weck you are visiting lhe German school in X with your teacher Mrs R. 
Would you please answcr the following questions? lt is very interesting to know 
something aboul your opinion and attilude townrds the visit and Germany and 
compare lt with those of the Oerman pupils. 
lt is importanl that your answers are honest! You can writc whatcvcr your opinion is.. 
becausc there will be no mark for i1. This questionnaire is anonymous. you can 
choose a phantasy name . 

Thank you vcry much for your coopermion ! 

1. Have you ever meta Gemrnn before? ___________ _ 
lf so. where and when did you mee1 him or her? 

2. Which experience did you make with 1he German people you have 
met up 10 now? 

3. Do you likc living in Gcrmany? Why or why 001? _______ _ 

4. What do you know about Germany? ____________ _ 

5. Do you think that there is a differcnce between German life 
and Americ:,n lifc? lf yes. can you describe 1he difference? 
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6. Do you think that there is a difference between German 
schools and American schools? lf yes. can you describe it'? 

7. Are you looking forward 10 meeting lhe German students? Why? 
Why not? 

8 . Can you spcak Gcrman? Whcre did you Jcam i1? ________ _ 

9. Do you think Jcaming German is fun? Why or why not? 

10. On the following pagc 1here are some charac1eris1ics which in your op,nion 
might be typical for an American or Gem1an person. Would you please mark a 
cross for yes or no o n both s ides? In the last threc rows thcre are gaps. You c.an lill 
in some char.1c1eristics which seem important to you and are missing hc.rc. 

Americans Characteristic Germans 

yes no yes no 

national pride 

hard-working 

skillcd craftsmcn 

well-built 

conscious of du1y 

intelligent 

proud 

good sdenlists 

strong willed 



Amerkans 

yes no 

Thank you for your help! 
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Characleristic 

ex1rcmely pa1rio1ic 

good 1echnicians 

spon-loving 

progressive 

clean 

mil11ary nation 

glory-sccking 

hardy 

musical 

poli1c 

disciplincd 

genllemen 

reserved 

COrt'eCI 

frcedom-loving 

cullured pcople 

sociable 

Germans 

yes 00 
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28.2 Fragebogen für die Schülerinnen und Schüler 
der Klasse 8 der Realschule 

Fragebogen zum deutS<:h-amerikanischen Schüleraustausch 

Realschule ... 

Phanta.siename: 

November 1991 

Aller. 
Geschlech1: 

Diese Woche werden uns Schülerinnen und Schüler der amerikanischen Schule in H. 
besuchen. Würdest Du bille die folgenden Fragen bean1wor1en? Es is1 sehr in1eressan1. 
e1was Ober Deine Meinung und Einstellung zu diesem Besuch und zu den amerikani
schen Leuten zu erfahren und d iese mir den Aussagen der amerikanischen Schüler 1.u 
vergleichen. Gib bille ehrliche Antwonen! Du kannsl jede Meinung ver1rc1en. es gib1 
keine No1en für Deine Aussagen. 
Dieser Fragebogen ist anonym. verwende bille Deinen Phantas ienamen. 

1. Has1 Du schon einmal amerikanische Leute kennengelem1? ____ _ 
Wenn ja. wo und wann? ________________ _ 

2. Welche Erfahrung hast Du mil diesen amerikanischen Leu1en 
gemacht? ______________________ _ 

3. Würdes1 Du gerne in den USA leben? Wieso. wieso nich1? _ ___ _ 

4. Was weißt Du über die USA? _______________ _ 

5. Giaubs1 Du, daß es einen Un1crschicd zwbrhcn dem Leben in 
Deutschland und in den USA gibt"/ Wenn ju. kannst Du diesen 
beschreiben? 

6. Glaubst Du. daß e.< einen Unterschied zwischen deu1sche11 und 
amerikanischen Schulen gib1? Wenn ju. kann.<1 Du ihn 
beschreiben? 

7. Freus1 Du Dich duruur. die amcrikunischcn Schüler und SchOlcrinncn 
zu 1reffen'/ Warum. warum nicht? 
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8. Glaubst Du. duß Du Dich soweit ganz ordentlich mit den 
.!merikanischcn Schülern und Schülerinnen auf Englisch 
unterhalten kannst'/ 

9. Glaubst Du. es macht Dir Spaß, Dich mit den amerikanischen 
Jugendlichen zu unterhalten? Warum, warum nicht? ______ _ 

10. Auf der folgenden Seite sind einige Eigenschaften aufge1,iihll. die für eine 
amerikanische oder deutsche Person typisch sein können. Würdesi Du biue 
"ja11 oder "nein" entsprechend Deiner Meinung auf beiden Seiten ankreuzen? 
In den letzten drei Reihen sind Lücken. Hier kannst Du Eigenschaften nen
nen. die Du für wichtig hältst, und die auf dieser Liste fehlen. 
Wenn Du Dich einmal nicht entscheiden kannst. schreibe eine Null. 

Deulsche Person Merkmal Amerikanische Person 

ja nein ja nein 

Nationalstolz 

arbeiten han 

geschickte Handwerker 

wohlgebaut 

pt1ichtbewußt 

intelligent 

stolz 

gute Wissenschafilcr 

willensstark 

extrem vatcrlandsliebcnd 

gute Techniker 

sponbegcisten 



lnut'i<Che Person 

ja nein 

Danke für Deine Mitarbeit! 

CU{I 

Merkmal 

fonschrinlich 

sauber 

Militärnation 

Amerikanische Person 

ja nein 

Ruhm und Ehre suchend 

vcrwegen,kOhn 

musikalisch 

höflich 

disziplinien 

Gentlemen 

zurückhaltend 

korrekt 

freiheitsliebend 

gebildet 

gesellig 
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28.3 American-German school visit: November 21st 1991 

Here are some expressions which might be useful for your American- Gennan 
school visit. The phrases can help you when talking about yoursclf. about your hob
bics, spons. dance and school etc. 

Entschuldige bitte .... 

Ich heiße .... 

Ich wohne in ... 

Kennst Du das? 

Hast Du irgendwelche Hobbies? 

Magst Du Spon? 

Welchen Spon finde~t Du 
am bes1cn? 

Reist Du gerne? 

Seit wann lebst Du in 
Deutschland? 

Bist Du gerne in Deutschland? 

Freust Du Dich, in die USA 
zurückzukehren? 

Was gefällt Dir an 
Deutschland am besten? 

Was gefällt Dir gar nicht? 

Magst Du gerne Musik hören? 

Welche Musik ziehst Du vor? 

Liebst Du ein spezielles Essen'/ 

Gehst Du gerne in die Schule? 

Excuse me, please ... 

My namc is .... 

I live in ... 

Do you lmow it? 

Havc you go1 any 
hobblcs? 

Do you like spons? 

Which spon do you like 
best? 

Do you like travelling? 

How long have you been 
Iiving in Gcnnany? 

Do you like living in 
Gennany? 

Are you looking forward 
to rctuming 10 the USA? 

Wha1 do you Iike best in 
Germany? 

What don't you like at 
all? 

Do you like listening to 
music? 

What son of music do 
you prefer? 

Do you like any special 
food? 

Do you like going to 
school? 



Weißt Du schon, was Du machen 
wirst, wenn Du die Schule 
verläßt? 

Kennst Du noch andere deutsche 
Städte außer H. 

Kannst Du Deutsch 
sprechen? 

Wo hast Du es gelernt? 

Wo lernst Du es? 

ClC. 
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Do you know what you are 
going 10 do when you 
leave school? 

Do you know any Olhcr 
German 1owns? 

Can you speak German? 

Wherc did you learn it? 

Wherc are you leaming it? 



CLXIV 

29.Schülerabschlußbefragung: Erfahrungen mit 
Lerntechniken 
und handlungsorientiertem Englischunterricht 

Name: Juni 92 

Liebe Schülerinnen und Schüler. 

ich möchte Euch heute zum lemen Mal binen. ein paar Fragen zum Englischuntcn-icht 
zu beantworten. Ihr könnt Euren richtigen Namen eintragen. Ich finde es sehr wichtig. 
daß Ihr die Fragen ernst nehmt, sonst lohnt sich das Ausfüllen nich1. Ich danke Euch 
sehr für Eure Unterstützung! 

1. Ich habe in den letzten zwei Schuljahren viel Ober das Lernen 
lernen gehört und gelernt. Ich nutze dieses Wissen und habe 
mein Lernverhalten geändert. 

Immer 
( ) 

Grund: 

häufig 
( ) 

gelegentlich 
( ) 

gar nicht 
( ) 

2. Ich habe das Angebot der Zusatzstunde (donnerstags) genum. 

Immer 
( ) 

Grund: 

häufig 
( } 

gclegcntl ich 
( ) 

gar nicht 
( ) 

3. Ich habe das Angebot der englischen Klassenbücherei genutzt . 

Immer 
( ) 

häufig 
( ) 

gelegentlich 
( ) 

gar nicht 
( ) 
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4. Ich habe Zusa1zaufgaben übernommen (Poster, Buchbesprechung. 
Refera~ Bücherei be1reuen, Informationsmaterial bestellen, Pop
Song vorberei1en elc.). Wie oft? ...... 
An der Zusatzaufgabe: 

Grund: 

5. Die Gespräche und Informationen über u:mtechniken fand ich sinnvoll. 

Immer 
( ) 

Grund: 

häufig 
( ) 

gelegentlich 
( ) 

gar nicht 
( ) 

6. Die Gespräche und Informationen Ober Europa nach 1992 fand ich sinnvoll. 

Immer 
( ) 

Grund: 

häufig 
( ) 

gclcgcnLlich 
( ) 

gar nicht 
( ) 

7. Ich bin mit meinen Leistungen im Fach Englisch im achten Schuljahr 
zufrieden. 

Völlig 
( ) 

Grund: 

weitestgehend 
( ) 

nicht ganz 
( ) 

8 . Ich bin mi1 meiner Englischnote für das 8. Schuljahr zufrieden. 

Völlig 
( ) 

Grund: 

wei1estgehend 
( ) 

nicht ganz 
( ) 

ilbcrhaupl nicht 
( ) 

überhaupt nicht 
( ) 
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9. Zum Schluß bine ich Dich um einen Abschlußkommcntar zu den 
beiden Schuljahren 1990/1991 und 199111992 (bezogen auf den 
Englischunterricht). Was hat sich geändert, was ist gleich 
geblieben? Welche Erfahrungen waren für Dich besonders 
wichtig? (Du kannst auch die Rückseiten verwenden!) 

Ich danke Dir sehr für Deine Milarbeil und wünsche Dir alles Gute fiir 
Deine Zukunft! 
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VI.Verwendete Abkürzungen 

30.Liste der verwendeten Abkürzungen 

ARS 
EXP 
F 
lFBE 
KGY 
KHS 
KRS 
MKS 
MWK 

SFBE 
Ul 
U2 
U3 
U4 

Kon1rollgruppen der Realschule und Experimentalgruppe 
Experimentalgruppe (Realschule) 
Faktoren in der Faktorcnanalyse 
Industriefragebogen Europa 
Kontrollgruppen des Gymnasiums 
Kontrollgruppen der Hauptschule 
Kontrollgruppen der Realschule 
Ministerium für Kultus und Spon Baden-Wüntcmbcrg 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst (.ic12.1: Ministerium für 
Wissenschaft und Forschung • MWF) 
Schülerfragebogen Englisch 
Eingangsuntersuchung Klasse 7 
Abschlußerhebung Klasse 7 
Eingangsuntersuchung Klasse 8 
Abschlußerhebung Klasse 8 




