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Fremdsprachentag 2009 - Rückblick 
 
Das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (RS) lud am 11.März 2009 zu einem 
Fremdsprachentag ein. Gefolgt sind dieser Einladung rund 200 interessierte Referendare, 
Junglehrer, Mentoren und Kollegen aus Partnerseminaren. 

Der Tag begann in der Aula der Fachhochschule Reutlingen mit einem sehr stimmungsvollen 
musikalischen Auftakt. Danach gab Herr Frank Haß, (Hochschullehrer am Zentrum für 
Lehrerbildung und Schulforschung an der Universität Leipzig, Autor und Mitarbeiter  im Ernst 
Klett Verlag Stuttgart) in  seinem Eingangsreferat Einblicke in neuere Entwicklungen in der 
Fremdsprachendidaktik. Der Referent analysierte den Fremdsprachenunterricht als Bildungs-
, Lern- und Kommunikationsprozess und beschrieb den viel zitierten Paradigmenwechsel 
weg von der Lernziel- hin zur Kompetenzorientierung mit all seinen Implikationen. Neben der 
Vermittlung von fachlichen Kompetenzen ist es die Aufgabe des Englischunterrichts, 
Schülerinnen und Schüler zu kommunikationsfähigen, offenen, toleranten und mündigen 
Bürgern Europas zu erziehen, d.h. im Unterricht das interkulturelle Lernen zu integrieren. 
Nach einer informativen Bestandsaufnahme unterlegt mit neueren Forschungsergebnissen 
bezüglich der Effizienz von Lernprozessen stellte Frank Hass verschiedene Desiderata auf 
wie die Weiterentwicklung didaktischer Theorien durch einen interdisziplinär-integrativen 
Ansatz, den Wunsch nach  geeigneten Unterrichtskonzepten  auf der Basis neuerer 
lerntheoretischer Erkenntnisse und die Weiterentwicklung kommunikationstheoretisch 
orientierter didaktischer Modelle und methodischer Umsetzungsmodelle.  

Fachlich sehr fundiert und auf eine lebendige und anschauliche Art bereitete Herr Hass somit 
das theoretische Fundament für die am Nachmittag stattfindenden Workshops und Ateliers, 
die von den Lehrbeauftragten aus dem Fachbereich Fremdsprachen am 
Realschullehrerseminar Reutlingen geleitet wurden. Dort konnten Möglichkeiten der 
praktischen Umsetzung neuerer Ansätze im Fremdsprachenunterricht kennen gelernt und 
erfahren werden. Die thematische Palette reichte von pojektorientiertem Arbeiten im 
Englischunterricht  über  Förderung,  Entwicklung und Beurteilung mündlicher 
Sprachkompetenz hin zur Vorbereitung und Durchführung der fachinternen Überprüfung in 
Französisch.  Ansätze kooperativen Lernens im Französischunterricht und 
theaterpädagogisches Arbeiten im Englischunterricht wurden erprobt. Das Portfolio wurde 
als interessantes Lerninstrument zur Förderung der Eigenverantwortung des Schülers für 
den eigenen Lernprozess vorgestellt. Es bestand die Möglichkeiten, einen anschaulichen 
Einblick in bilingualen Unterricht zu bekommen und sich über die außerschulische 
Zusatzqualifikation des Cambridge Certificate zu informieren. 

Zusätzlich wurde  der Fortbildungstag bereichert durch ein vielseitiges Angebot von 
Arbeitsmaterialien und Infoständen diverser Bildungspartner als  auch durch die  
Ausstellungen praktischer Arbeiten  von Anwärterinnen und Anwärtern  zu 
projektorientiertem oder bilingualem Arbeiten.  

Mit diesem in diesem Jahr erstmals ausgerichteten Fremdsprachentag leistete das Seminar 
einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des 
Fremdsprachenunterrichts an den Schulen. Die Teilnehmer äußerten sich hoch zufrieden 
über den angenehmen Verlauf des Tages und schätzten neben dem reichen 
Materialangebot und dem informativ-sachlichen Gewinn auch die Möglichkeit des informellen 
Austausches und der kollegialen Kontaktpflege.  

Eine Teilnehmerin bedauerte es, nicht gleich am nächsten Schulvormittag  all die  
aufgenommenen Impulse und mitgenommenen Ideen  in die Praxis umsetzen zu können- 
doch eine veränderte Unterrichtskultur werde sicherlich in ihrem Klassenzimmer Einzug 
halten! 


