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Woraus? 
Unit 2

� 5 A look at your town � 
a) You are in the centre of your town

with some people from Britain.
What can you tell them
about your town?

Use the phrases in the box. 

Here we are. I Here we are in ... 
Here you can see ... 
In front of you/ Behind you there is I are .. . 
On the left ... /On the right you (can) see .. . 
Over there is/ are ... 

b) Has your town changed a lot? Do you like the old or the new parts? Give reasons.

rn [ill A young commuter I

The Smith family have moved from North London to Bayford, a small town where Mr and Mrs 
Smith now work. But their daughter Clare does not want to leave her school, so now she is a 
commuter. Every morning she takes the 7.59 to North London, where her school is. One October 
morning it is very foggy and her train is late. While she is waiting, Clare talks to another girl on 

5 the platform. 

''Is this train often late? I've only been a 
commuter for two months." 
"It hasn't been late since the end of July. It's 
sometimes late when the fog is bad, but we 

10 haven't had a bad fog since last autumn. - So 
you're new here. Have you made any friends 
in Bayford yet?" 
"Not yet. I haven't had much free time for 
the last few weeks. We haven't stopped work 

15 since we moved here. And Bayford is only a 
small place. I see my friends at school, but I 
can't go out with them in the evenings and 
only a few of them have visited me here. I 
haven't been to the cinema since August! 

20 There isn't a cinema here, is there? Isn't 
there anything for young people in Bayford?" 
"Of course there is. We have a disco every 
Friday night at the Youth Centre. Haven't 
you heard about our Youth Centre? It's very 

25 good. You can meet a lot of young people 
there." 
"My brother Jeff has been there but he 
doesn't like the youth leader much. Jeff 
thinks he's a bit strict and really too old to be a youth leader. Jeff hasn't gone there for a few 

30 weeks now." . 
"Look, why don't you come this Friday? I often help my father to organize the discos. Your 
brother's right: dad's really too old for discos and things like that." 
"Your father? Oh, I'm sorry ... " 
"Never mind. Come to the Centre anyway. - Here's our train. Better late than never." 

28 twenty-eight 
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Eine Seite, die 
mehr sagt als 
hundert Worte. 
Aus welchem 
Lehrwerk 
stammt sie? 
Hilfestellung: sie 
ist aus dem 
zweiten Band. 
Kommen Sie drauf/ 
(Losung unten 
links) 

Klett 



In diesem Beitrag berichtet die 
Verfasserin über aktuelle Ergeb
nisse zweier empirischer Unter
suchungen zur berufsqualifizie-

renden Fremdsprachenkompetenz 
des EuroschülersW.Dabei handelt 

es sich um ein mehrperspektivi
sches Forschungsvorhaben, das 

einerseits direkt bei der Industrie, 
andererseits bei genau der Schü

lergeneration ansetzt, die im Jahr 
1993 als erste eine Ausbildung 

im dann Vereinten Europa 
beginnen wird(2). 
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ZUM THEMA 

Claudia Finkbeiner 

Who's afraid of Europe? 

Europa ante portas 

Die Vollendung des Europäischen Binnen
marktes hat, um es mit den Worten von 
Bundesminister Haussmann zu sagen, zu 
einem Einigungswerk geführt, das in der 
Geschichte einmalig ist. Denn „zum ersten 
Mal in der Geschichte haben sich dann 
zwölf Länder friedlich und freiwillig zu 
einem großen Markt zusammengeschlos
sen."(3) 
Für uns als Fremdsprachenlehrer sowie 
als Fremdsprachendidaktiker ist aber die 
plötzliche Vehemenz und Selbstverständ
lichkeit, mit der eine zunächst primär 
wirtschaftspolitisch motivierte Entschei
dung Eingang in die fremdsprachenpoliti
sche, lernkulturelle und bildungstheoreti
sche Diskussion genommen hat, von grö
ßerer Bedeutung. Schon 1954 hatten die 
Vertreter zahlreicher Staaten die europäi
sche Kulturkonvention zur Förderung der 
Sprachenvielfalt als Garant des kulturel
len Reichtums Europas unterzeichnet,(4) 

Die Impulsgebung, die vom Vereinten 
Europa ausgeht, ist gleichzeitig mit einer 
hohen Zielsetzung verknüpft: Der Erhalt 
von Frieden und Freiheit in Europa, die 
Garantie gemeinsamer Zukunftschancen 
und die Sicherung eines Europa, das sich 
als Sprachengemeinschaft versteht, ist 
verknüpft mit der Hoffnung auf eine neue 
europäische Generation. Diese soll nicht 
nur „die Sprache des Nachbarn spre
chen" (5l, sondern auch vertiefte Kenntnis
se über die historischen, geographischen, 
wirtschaftlichen und sozio-kul turellen 
Grundlagen der Partnerstaaten besitzen. (6l 
Diese Kenntnisse in Verbindung mit einer 
flexibel einsetzbaren Handlungsfähigkeit, 
die die Fähigkeiten des Problemlösens, des 
Lernens und Denkens, des Begründens 
und Bewertens, des Kooperierens und 
Kommunizierens, des Verantwortens, der 
Selbständigkeit und Leistung subsu
mierWl, sollen es ihr ermöglichen, das 
Partnerland auch bei der zukünftigen 
Arbeitsplatzsuche als gleichwertige Alter
native in Betracht ziehen zu können. 

Steht uns das Tor nach Europa offen? 
Der folgende Bericht versucht, diese Frage 
aus zwei verschiedenen Perspektiven zu 
beantworten.Ich beziehe mich dabei auf 
zwei empirische Untersuchungen, von 
denen die eine als Bedarfsforschung in der 
Industrie, die andere als Grundlagenfor
schung im Bereich der Unterrichtsfor
schung zu betrachten ist. Beide Untersu-

chungen sollen in einer Studie in reflexi
ver Weise aufeinander bezogen werden 
und in eine Forschungsarbeit einmünden. 
Diese soll besonders Aufschluß über 
sprachenrelevante Fragestellungen geben. 

1. Zur Bedarfsforschung in der 
Industrie 

a)Erkenntnisinteresse und Zielsetzung 
Bei dieser Untersuchung zur berufsqualifi
zierenden Fremdsprachenkompetenz der Eu
roschüler nach 1992 geht es sowohl um eine 
Bestandsaufnahme als auch um Progno
sen von Experten zur Eurokompetenz. Ziel 
ist es, in beschreibender und erklärender 
Weise das momentane fremdsprachliche 
Kompetenz- und Qualifikationsprofil des 
Euroschülers darzustellen und es mit dem 
Profil eines Lerners in Bezug zu setzen, der 
mit einer berufsqualifizierenden Fremd
sprachenkompetenz für Europa nach 1992 
ausgestattet werden soll. 
Dabei sind folgende Fragestellungen rele
vant: 
- Welche Veränderungen ergeben sich 
durch die neue wirtschaftliche Lage in 
Europa im Hinblick auf die erforderlichen 
Qualifikationen und Kompetenzen des 
Euroschülers und -auszubildenden? 
- Sind die derzeitigen Schulabgänger auf 
Europa vorbereitet? 
- Wie sehen die grundlegenden Qualifika
tionen aus, und welche Rolle spielt dabei 
die Fremdsprachenkompetenz? 
- Welche Kennzeichen hat die berufsqua
lifizierende Fremdsprachenkompetenz (in
strumentelle versus generelle Kompetenz)? 
- Welche Defizite sind derzeit in den 'Jour 
skills" in L1 und L2 festzustellen (Iststand) 
und welcher Ausbildungsgrad (Sollstand) 
sollte erreicht werden? 
- Welche Bedeutung wird dem Erwerb 
einer Interkulturellen Kompetenz als Ge
samtsystem einzelner Teilkompetenzen 
beigemessen? 
- Welche Rolle spielt die Fremdsprachen
kompetenz bei innerbetrieblichen Einstel
lungstests? 

b) Zur Forschungsmethodologie 
Mit den Betroffenen werden teilstruktu
rierte Interviews auf der Grundlage eines 
Fragebogens persönlich durchgeführt und 
schriftlich festgehalten. 
Bei der Adressatengruppe handelt es sich 
um Führungskräfte im Personal- und 
Ausbildungsbereich von Industrie und 
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Handel, Gewerbe und Handwerk im Groß
raum Stuttgart / Ludwigsburg / Heil
bronn/ Mannheim. 
Die Voruntersuchung fand im Mai '91 statt. 
Die Erfassung der Daten der H,auptunter
suchung läuft seit August '91 (Abschluß 
Mai '92) . Die Interpretation und Auswer
tung erfolgt bis Ende 1992. 

c) Erste Ergebnisse 
Die folgenden Ergebnisse lassen sich zwar 
noch nicht generalisieren, aber es zeichnen 
sich deutliche Tendenzen ab. Grundsätz
lich lassen sich die von mir untersuchten 
Betriebe und Industrieunternehmen in vier 
Großgruppen unterteilen: 
- Die eine Gruppe sieht kaum Verände
rungen durch die Öffnung Europas nach 
1992 im Hinblick auf die Anforderungen 
an die betriebliche Aus- und Fortbildung 
der Mitarbeiter und Auszubildenden.Nach 
deren Angaben sind sie schon 
längst international tätig und stark 
im Ausland vertreten, der Expor
tanteil ist sehr hoch. 
- Die andere Gruppe sieht der 
Öffnung Europas mit großen Be
denken entgegen. Sie ist der Mei
nung, daß die Qualität der Ausbil
dung (technisches, betriebswirt
schaftliches und administratives 
Verständnis) steigen und eine 
Kompetenzerweiterung angestrebt 
werden muß. 
- Die dritte Gruppe äußert sich 
zwar analog zur zweiten Gruppe, 
jedoch werden diese Aussagen und 
Forderungen nur zaghaft getrof-
fen, da die Ausbildungslage in diesen 
Betrieben solche Äußerungen eigentlich 
gar nicht mehr zuläßt. Die Zahl der Bewer
ber liegt weit unter der Zahl der Ausbil
dungsplätze, das heißt: ,,Man ist froh, wenn 
man überhaupt Auszubildende bekommt" 
(Aussage eines Ausbildungsleiters) . Dies 
trifft vor allem auf den gewerblichen Be
reich zu. 
- Die vierte Gruppe sieht sich durch die 
Veränderungen in Europa in ihrer Betriebs
führung und Ausbildungssituation nicht 
tangiert. 
• Zum Qualitäts- und Kompetenzbegriff 
Als grundlegende Qualifika tionsmer kma
le für den Euroschüler und Euroauszubil
denden werden (bezogen auf die Häufig
keit) an erster Stelle die Fremdsprachenqua
lifikation (v. a. Englisch und Französisch), 
an zweiter Stelle die Methoden- und Sozial
kompetenz und an dritter Stelle die spezielle 

fachliche Kompetenz (handwerkliches Ge
schick, betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
usw.) genannt. Die Fremsprachenqualifi
kation wird als sehr wichtig bis wichtig 
eingestuft. 
• Sind unsere Schüler und Schülerinnen euro
kompetent? 
Die Frage, ob die derzeitigen Schulabgän
ger genügend auf Europa vorbereitet sind, 
wird von der Mehrzahl der bisher Befrag
ten verneint. Als Begründungen werden 
das Fehlen grundlegender Qualifikationen, 
fehlende Offenheit, Flexibilität und Mobi
lität, fehlendes Verständnis für den Nach
barn sowie ein viel zu starkes regionales 
Denken angeführt. Als Verbesserungen 
und wünschenswerte Anpassungen wer
den ein forciertes Fremdsprachenangebot, 
besonders auch für die Haupt- und Berufs
schüler, und ein veränderter Fremdspra
chenunterricht genannt. Dieser soll (ich 

zitiere einen der Befragten) ,,Sprache als 
Sprache und nicht als Schrift vermitteln". 
Mehrmals fällt auch der Begriff „Europa
kunde". Dieses neu einzurichtende Fach 
hat stark fächerübergreifenden Charakter, 
indem es europäische Geschichte, Geogra
phie, Kultur- und Mentalitätskunde mit
einschließt. Die Fremdsprachenkompetenz 
spielt eindeutig die größte Rolle bei der 
Vorbereitung auf Europa nach 1992. 
• Generelle versus instrumentelle Fremdspra
chenkompetenz? 
Die bisherige Auswertung zeigt, daß die 
Industrie die Aufgabe der Schule nicht in 
der Vermittlung einer instrumentellen, 
sondern einer allgemeinen soliden Fremd
sprachenkompetenz sieht, die später in der 
Berufsausbildung erweitert und spezifi
ziert werden kann. 
• Zu Anspruch und Wirklichkeit in den 'Jour 
skills II in L1 und L2 

Zu der Frage der Defizite (Iststand) in den 
'Jour skills II in L1 und L2 und des wün
schenswerten Ausbildungsgrades (Soll
stand) sind nur sehr differenzierte Aussa
gen möglich, da die Einschätzung nicht 
global für alle Auszubildenden, sondern 
jeweils nur für die verschiedenen Bereiche 
(zum Beispiel technisch, gewerblich und 
kaufmännisch) getroffen werden kann. 
Auch fällt es den meisten Ausbildungslei
tern schwer, prognostische Aussagen zu 
treffen. Aber genau diese Zukunftsprog
nosen bezüglich einer zukünftigen Berufs
tätigkeit stehen in engem Zusammenhang 
mit der Einschätzung der Wichtigkeit der 
Fremdsprache für den einzelnen Auszu
bildenden. 
Es zeigt sich aber grundsätzlich, daß unab
hängig von diesem Problem Diskrepan
zen zwischen dem derzeitig feststellbaren 
und dem geforderten Ausbildungsgrad in 

allen Fertigkeitsbereichen beste
hen. Dies trifft dabei nicht nur auf 
die Fremdsprache, sondern auch 
auf die Muttersprache zu. Dieses 
Gefälle zwischen Anspruch und 
WirklichkeitwirdaberjenachAus
bildungszweig verschieden stark 
bewertet. 
• Die Interkulturelle Kompetenz als 
Teil der Eurokompetenz 
Zu dieser Frage läßt sich ein übe
reinstimmendes Meinungsbild 
zeichnen. Der Euroschüler sollte 
ein Wissen über Routinehandlun
gen des Alltags, über soziale, histo-
rische und politische Angelegen
heiten und über Formen des Mit

einanderumgehens an der Arbeitsstätte in 
Europa haben oder erwerben. Dieses Wis
sen wird als wichtig bis sehr wichtig einge
stuft und es sollte von allen Auszubilden
den gleich welcher Ausbildungsrichtung 
und gleich welcher Rangfolge in der Kar
riereleiter erworben werden. 
• Zur Rolle der Fremdsprachenkompetenz in 
der Berufsbildung heute 
Trotz der bisherigen Ausführungen muß 
ich feststellen, daß die Fremdsprachen
kompetenz bei innerbetrieblichen Einstel
lungstests eine bisher noch untergeordne
te, häufig nicht einmal genannte Rolle 
spielt. Dies hängt erstens mit der allgemei
nen Ausbildungsordnung zusammen, an 
der sich die Betriebe orientieren und in der 
Fremdsprachen bislang ungenannt blei
ben, und zweitens mit dem Mangel an 
Auszubildenden, der entstehen würde, 
wenn die Fremdsprachenkompetenz zum 
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Auswahlkriterium Nummer 1 würde. Nur 
die großen Firmen können diesem Pro
blem durch firmeneigene Fremdsprache
nangebote ein wenig entgegenwirken. 

2. Zur Grundlagenforschung in der 
Unterrichtsforschung 

a) Erkenntnisinteresse und Zielsetzung 
Bei dieser Untersuchung geht es um eine 
Schülerbefragung bei der Sekundarstufen
generation, die 1993 als erste eine Ausbil
dung im dann Vereinten Europa beginnt 
(mit Ausnahme der Gymnasiasten). 
Folgende Fragestellungen (Untersu
chungskategorien) sind relevant: 
- die Einstellung zum Unterrichtsfach 
Englisch , zu Europa und zur berufs- und 
lebensqualifizierenden Bedeutung der 
Fremdsprache aus Schülersicht 
- das Lernverhalten und die Anwendung 
von Lerntechniken 
- Lernschwierigkeiten in den verschiede
nen sprachlichen Subsystemen 
- der motivationale und individuelle Lei
stungs- und Interessenfaktor 
- sowie außerunterrichtliche Aktivitäten 
und Erfahrungen mit der Fremdsprache. 
Das erste Anliegen dieser Untersuchung 
ist es, signifikante Zusammenhänge zwi
schen den einzelnen Kategorien und Sub
kategorien anhand von Korrelationen 
nachzuweisen sowie eventuell entwick
lungsbedingte Veränderungen festzustel
len. Das weitergehende Ziel liegt darin, 
die Wirkungen eines handlungsorientiert 
durchgeführten Englischunterrichts über 
die Dauer von zwei Jahren zu verfolgen. 
Meine Grundhypothese lautet: Es beste
hen positiv signifikante Zusammenhänge 
zwischen den von mir dargestellten Kate
gorien und einer handlungsorientierten 
Unterrichtspraxis. Dies bedeutet, daß ein 
emanzipatorisches und ganzheitliches 
Unterrichtsprinzip zu einer wesentlichen 
Verbesserung sozio-affektiver Komponen
ten führt und damit mittel- bis langfristig 
Wirkungen auf motivationale und attitu
dinale Faktoren zeigt. Dies soll sich in einer 
signifikanten Steigerung des Lernerfolgs 
der Schüler niederschlagen. Lernerfolg 
meint dabei aber ,, ... nicht nur die Befähi
gung zu fremdsprachlichem Handeln. 
Erfolgreicher Unterricht geht vielmehr 
über den sprachlichen Aspekt hinaus und 
leistet auch einen Beitrag zur Entwicklung 
der Gesamtpersönlichkeit des Schülers. "(8) 

b) Zum theoretischen methodischen Rah
men der Untersuchung 
Handlungsorientierung wird verstanden als 
Unterrichtsprinzip, das in ganzheitlicher 
und harmonischer Weise Kopf, Herz und 
Hand des Schülers/ der Schülerin in alle 
Planungsvorgänge und deren Durchfüh-
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rung mit einbezieht und so einer humani
stisch geprägten Auffassung vom Men
schen entspricht. Somit vereinigt dieses 
Prinzip einen Ansatz, der in der Geschich
te der Pädagogik weit zurückverfolgt 
werden kann (Pestalozzi, Rousseau, Re
formpädagogen), der aber auch zukunfts
weisend ist, weil er neueste Ergebnisse der 
neurophysiologischen Hirnforschung 
sowie der Gedächtnisforschung berück
sichtigt. 
Die in erster Linie als Langzeitstudie ange
legte Befragung wird seit Anfang des 
Schuljahres 1990/ 91 in einer Experimen
talgruppe der Realschule der Klassenstufe 
7 / 8 und neun Kontrollgruppen aller Schu
larten derselben Klassenstufe durchge
führt, wobei jeweils drei Gruppen ver
schiedenen Niveaus (Realschule, Haupt
schule bzw. Gymnasium) angehören. Ins
gesamt 251 Schüler werden in regelmäßi
gen Abständen viermal bis Ende des Schul
jahres 1991 / 92 befragt. 

c) Erste Ergebnisse 
Die F aktorenanal yse hat die Ein teil ung der 
Fragen in fünf verschiedene Kategorien 
fast vollständig bestätigt. Es ergaben sich 
folgende interessante Korrelationen 
• Einstellung zum Unterrichtsfach Englisch 
Die Variablen ,Alter der Schüler', ihre 
,Primärsozialisation', ihre Einschätzung 
der ,Bedeutung der Fremdsprache für die 
Berufs- und Lebenschancen' und ihre 
Einstellung zur Bedeutung des Erlernens 
einer Fremdsprache für Europa stehen in 
engem Zusammenhang. 
Die Aussage „Mathematik ist wichtiger 
als Englisch" wird eher vom männlichen 
Geschlecht und eher von Hauptschülern 
und Realschülern als von Mädchen und 
Gymnasiasten bejaht. Wird diese Aussage 
bejaht, so ist das Interesse an einer engli
schen Brieffreundschaft meist gering. 
Englisch wird als langweilig eingestuft und 
die Selbsteinschätzung liegt eher bei der 
naturwissenschaftlichen Begabung. 
• Einstellung zu Europa und Austauschpro
grammen 
A ußerun terrich tliche fremdsprachliche 
Kontakte führen dazu, daß die Wirkungen 
einer Englandreise in positiver Weise ge
sehen werden und auch eine Arbeitsplatz
suche im Ausland in Betracht gezogen 
wird. Interessanterweise fühlen sich die 
Probanden, die sich in diesen Fragen posi
tiv aussprechen, eher europäisch als 
deutsch. 

d) Zu den Wirkungen einer handlungs
orientierten Unterrichtspraxis 
Da selbständiges und selbsttätiges Lernen, 
außerun terrich tliche fremdsprachliche 
Aktivitäten, eine positive Einstellung zum 
Fremdsprachenunterricht, zu Europa und 
zum anderen Land wichtige Aspekte des 

handlungsorientierten U nterrichtskonzep
tes sind, wurden die daraufbezogenen 
Fragen in einer Frequenzanalyse näher un
tersucht und die Versuchsgruppe mit den 
Kontrollgruppen verglichen. 
Die nun folgenden Ergebnisse sind nur als 
kleine Auswahl der gesamten deskripti
ven Analysen zu verstehen. 
• ,, Englische Sprachkompetenz ist für meinen 
zukünftigen Beruf wichtig. 11 

Während zu Beginn des siebten Schuljah
res zwischen 28 % und 50 % aller unter
suchten Realschüler dieser Meinung wa
ren, sind es am Ende nur noch zwischen 
15 % und 32 %. Bei den Klassen aller Schu
larten liegt die Zahl der Schüler, die am 
Ende des siebten Schuljahres in dieser Frage 
unentschlossen sind, sehr hoch: sie beträgt 
zwischen 53 und 70 %. 
Die Versuchsklasse zeichnet sich durch 
die größte Veränderung innerhalb der 
Negationen zu dieser Frage aus. Zu Be
ginn der siebten Klasse verneinten 32 % 
die Wichtigkeit der Fremdsprache für den 
zukünftigen Beruf im Vergleich zu nur 
noch 14 % am Ende der siebten Klasse. 
• ,, Wenn ich in der Klasse Englisch spreche, 
habe ich Angs t, mich zu blamieren. 11 

Die Versuchsgruppe hatte innerhalb der 
Schulart ,Realschule' zu Beginn der Unter
suchung den höchsten Anteil (32 %) an 
Schülern, die Angst hatten, und die ge
ringste Zahl an Schülern (53 %) , die diese 
Frage klar verneinen konnten. Zum Ende 
des siebten Schuljahres gab es die größte 
Veränderung im Vergleich zu den Kon
trollgruppen: Die Zahl der Schüler, die 
Angst hatten, sank von 32 % auf 10 %, 
während die Zahl der Schüler, die in der 
Klasse angstfrei Englisch sprechen, von 
53 % auf 73 % stieg. Bei dieser Untersu
chung schnitt die Realschule im Hinblick 
auf angstfreies Sprechen am besten ab, 
gefolgt vom Gymnasium. In der Haupt
schule scheint der Faktor ,Angst' eine 
größere Rolle zu spielen. 
• ,,Eine Englandreise ist eine gute Möglich
keit, um eine zukünftige Arbeitsplatzsuche in 
Betracht zu ziehen. " 
Über 70 % der Schüler der Experimental
gruppe bejahen diese Frage und sind somit 
Spitzenreiter innerhalb der Gruppe der 
Realschule. Die Beantwortung dieser Fra
ge ergibt kein schulartentypisches Bild. 
Bei allen Klassen innerhalb der jeweiligen 
Schulart gibt es große Unterschiede. 
• Selbständiges Lernen 
Im selbständigen Lernen hat sich die Ver
suchsgruppe auch signifikant verändert. 
Im Englischunterricht der Versuchsklasse 
wird besonderer Wert auf die lern- und 
mnemotechnische Schulung gelegt (vgl. 
Ute Rampillon, 1985 (9l) Die Zahl der Schü
ler, die lerntechnische Hilfsmittel verwen
den, stieg von zunächst 7 % auf 57 %. In 
diesem Bereich heben sich die Versuchs-



gruppenschiller nicht nur von den Kon
trollgruppen der Realschule, sondern auch 
von den Schill em aller anderen Schularten 
ab. 
• ,,Ich kann in Englisch ,besser' werden, wenn
ich mich anstrenge." 
In der Beantwortung dieser Frage sehe ich 
eine Chance filr uns und filr Europa. Da 
ilber 70 % aller Schiller aller Schularten 
meiner Untersuchung diese Frage bejaht 
haben, darf man wohl davon ausgehen, 
dais noch ein enormes Lernpotential fi.ir 
den Fremdsprachenunterricht vorhanden 
ist, das derzeit nicht geniltzt wird. Viel
leicht findet sich ein Weg, dieses Kapital 
nutzbar zu machen - vielleicht ist es der 
handlungsorientierte Fremdsprachenun
terricht? 

Erkenntnisse und Perspektiven 

Selbstandiges und eigenverantwortliches 
Handeln sind grundlegende Faktoren, die 
zusammen mit Fremdsprachenkompetenz 
und lebenslanger Lernbereitschaft das 
Profil des Euroschi.ilers von morgen aus
machen. Die bisherigen Untersuchungen 
zeigen, dais zumindest fi.ir die Experimen-
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talgruppe Veranderungen im Lernverhal
ten und in der Einstellung zu Europa und 
zur Fremdsprache festzustellen sind. 
Generell besteht im Bereich des selbstan
digen Lernens ein grolser Nachhol- und 
Informationsbedarf, diese sollte eine 
wichtige Rolle bei der zuki.inftigen Lehrer
fortbildung spielen. Vielleicht liegt in die
sem Ansatz des ganzheitlichen, kooperati
ven und selbstandigen Agierens im Unter
richt ein Weg, der fi.ir sehr viele Schiller zu 
einer sch ulzei tilberda uernden Motivation 
fi.ir ein lebenslanges positives Lernerleben 
filhrt. Und vielleicht ki::innen wir dann 
zumindest fi.ir diese Schiller meine ein
gangs gestellte Frage ruhigen Gewissens 
und mit dem notigen Selbstbewulstsein so 
beantworten: NOBODY! 

Anmerkungen 

(1) Aus Grunden der vereinfachten Darstellw1g
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maB fur Frauen und Manner.
(2) Dieser Artikel basiert au£ einem Vortrag, der

von mir beim 14. DGFF-KongreB am 8.10.1991 
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(3) Bundesminister fur Wirtschaft: Die Vollen
dung des europaischen Binnenmarktes 1992.
Chance und Herausforderung. Bonn - Duis
dorf, 1990, S. 3.
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multilingual Europe. In: Neusprachliche Mit
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barn. (Reihe ,,Schule und Forschung"). Frank
furt/Main, 1989.
(6) Heinrich Jurgens/Horst Horrmann: GruB
wort. In: Niedersachsisches Ministerium fur
Bundes- und Europaangelegenheiten (Hrsg. u.
a.): Europa - Materialien fur den Unterricht.
Hannover, 1989, S. III - V.
(7) W. a Brassard, K.Helling u. a. (1990): Neue
didaktische Wege zur Forderung von Schli.is
selqualifikationen in industriellen Metall- und
Elektroberufen (Projekt 6). In: Ministerium fi.ir
Wissenschaft und Kunst Baden-Wi.irttemberg:
Lemen in der Arbeitswelt: Padagogische Hoch
schulen und Unternehmen auf neuen Wegen.
Villingen - Schwenningen, 1990.
(8) J. -P .Timm: Handlungsorientierung und Lem
effizienz im Englischunterricht. Vortrag beim
Hessischen Institut fur Lehrerfortbildung (Fach
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