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Gewerkschaften und Sprachenlernen
Fremdsprachen sind in Europa zu einer Schlüsselqualifikation geworden. Sie bilden die
Voraussetzung für eine Verständigung über gemeinsame Interessen und den Aufbau
gewerkschaftlicher oder persönlicher Kontakte. Auch dort, wo auf Tagungen
Übersetzerdienste angeboten werden, sind Sprachkenntnisse für ein besseres
Verständnis und eine Verständigung im informellen Bereich unverzichtbar. Immer mehr
Kolleg/innen sind somit in ihrem Arbeitsalltag auf Fremdsprachen angewiesen, beim
Aufbau von Eurobetriebsräten, bei der Teilnahme an internationalen Treffen, bei
Kontakten über nationale, regionale und eben auch sprachliche Grenzen hinweg.
"Sich verstehen", das ist daher der Ansatzpunkt von TULIP. Sich verstehen in diesem
Sinne heißt,
•
•

verstehen, was der andere sagt, ohne zwangsläufig seine Sprache auch aktiv sprechen
zu können
miteinander kommunizieren, auch wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, sondern
die eigenen Kenntnisse sich darauf beschränken, das in der Fremdsprache
Gesprochene (oder Geschriebene) zu verstehen, sofern der andere auch - in diesem
Sinne - zweisprachig ist.

Dabei soll Sprachenlernen in diesem Projekt an die konkreten Berufsanforderungen,
insbesondere für die internationale Gewerkschaftsarbeit und die Arbeitssituation der
Teilnehmer/innen anknüpfen. Es werden hier mehrere Anforderungen an ein erfolgreiches
Konzept zum Sprachenlernen deutlich:
Darüber hinaus muss es hier darum gehen, neben der Vermittlung eines
Grundwortschatzes und (gewerkschaftlichen) Fachvokabulars 'Verständigung' über das
Verständnis der jeweilige Fremdsprache hinaus als Lernziel, zumindest aber Etappenziel
zu begreifen.
Hierbei spielt zudem die fortschreitende Mobilität insbesondere dieser Zielgruppe eine
nicht unerhebliche Rolle; für Kolleg/innen aus den Projektländern Spanien, Frankreich und
Deutschland und dem jüngsten EU-Beitrittsland Polen sind konkrete menschliche
Kontakte schon selbstverständlich, die 'sprachliche Nähe' ist aber vielfach noch
herzustellen.
Traditionelle Formen der Vermittlung der Grammatik und des Vokabulars, z.B. durch die
Teilnahme an Abendkursen oder Selbststudien durch die Bearbeitung eines Lehrbuches,
würden bei dieser Zielgruppe aus verschiedenen Gründen nicht zu echten
Lernfortschritten führen; hierbei gilt es einmal, den Zeitfaktor (Zeit, die zum Lernen zur
Verfügung steht) zu berücksichtigen und zum anderen die Tatsache, dass
Selbststudienlehrgänge inhaltlich nah an der Lebenswirklichkeit der Lerner/innengruppe
angesiedelt sein und darüber hinaus eine Möglichkeit zur Lernbetreuung und –beratung
bieten müssen.
Bei der Vermittlung der Inhalte wird großes Gewicht auf die Nutzung moderner
Multimedia-Technologie gelegt; sie ist Medium zur Sprachvermittlung und darüber hinaus
selbst Lerngegenstand. Durch die Nutzung von CD-Rom – Materialien, die durch weitere
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Methoden und reale Kontakte (durch Online-Tutoren und eTandems) zu begleiten ist, soll
insbesondere der Anreiz, eine Fremdsprache zu lernen, gefördert werden. Insofern
versteht sich das vorgelegte Material nicht als kompletter Sprachkurs, sondern als 'Auftakt'
und 'Sprungbrett' für die weitere erfolgreiche Verbesserung der fremdsprachlichen
Kompetenz.

Seite 4

Tulip Konzept

Die Partnerschaft
Projektleitung:

DAA, Frankfurt/Oder

An diesem Projekt sind Partnerinstitutionen aus 5 Nationen beteiligt:
Polen:

Uni Bialistok
Uni Wroclaw
Sprachenschule Mobile, Wroclaw

Frankreich:

Gewerkschaft Paris
Sprachenschule PIAF, Mazamet

Spanien:

Gewerkschaft
Sprachenschule IPF, Málaga

Österreich:

Gewerkschaft der Privatangestellten, Wien

Deutschland:

Uni Bochum
Uni Leipzig
Gewerkschaft ver.di
Sprachenschule TANDEM Hamburg
Deutsche Angestellten Akademie, Frankfurt/Oder
Software-Partner kit-service, später C. Scheja
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Der Hintergrund
WoCoCom – Konzeption und Kurs
Das Projekt "Trade Union Language – International Project" (TULIP) fußt inhaltlich auf
Ergebnisse und Erfahrungen, die im Rahmen des europäischen Projekts “WoCoCom”
(Works Councillor Communication) in den Jahren 1997-1999 gewonnen wurden.
Dieser Englisch-Kurs führte in die Arbeit mit Selbstlernmaterialien und die Nutzung
moderner Kommunikationsmedien ein, hier konkret zugeschnitten auf Anforderungen
internationaler Gewerkschaftsarbeit, beispielhaft für Euro-Betriebsräte. Es wurden pro
Kurs drei dreitägige Seminare in Bildungszentren durchgeführt, das jeweils erste als
Einstiegs- und Einführungsveranstaltung, das zweite zur Zwischenergebnissicherung und
zur prozessbegleitenden Unterstützung, und das dritte zur weiteren Ergebnissicherung
und zur Evaluation des Lernprozesses.
Die Teilnehmer/innen (TN) arbeiteten im Laufe des Kurses selbsttätig mit der CD-ROM
des oben genannten europäischen Projekts WoCoCom, unternahmen die dort
angeforderten Lernschritte und erweiterten ihre fremdsprachliche
Kommunikationsfähigkeit durch Kommunikation untereinander und mit den beteiligten
Teamern mit Hilfe von elektronischen Medien. Der Sprachkurs wurde im Jahre 2000 mit
einem dritten Platz des "Europäischen Sprachensiegels" ausgezeichnet.
Inhaltliche Schwerpunkte des Sprachkurses waren:
Behandlung von Themen und Problemstellungen im Zusammenhang mit der
fremdsprachlichen Bewältigung anspruchsvoller Themen aus der internationalen
Gewerkschaftsarbeit, u.a.:
•
•
•
•
•
•

Korrespondenz in der Fremdsprache Englisch; Letters, Mails and Faxes
Non-visual communication: Telephoning in English
Hörverstehensübungen
Texterfassung: Cursory reading, Vocabulary work
Auseinandersetzung mit den Aufgaben und Arbeitsbedingungen von Betriebsräten auf
internationaler Ebene
Selbständige Weiterarbeit durch Anleitung zum Selbststudium und durch Wege der
Vernetzung mit Kolleg/innen.

TANDEM
Ein weiterer wichtiger Hintergrund für die Konzeption von TULIP ist in der
'TANDEM'-Methode zu sehen. Hier ist speziell das Projekt "eTandem Europa" zu nennen,
ein von der Europäischen Kommission finanziell gefördertes Projekt im Rahmen des
Europäischen Jahres der Sprachen 2001. Koordinatorin des Projekts war die RuhrUniversität Bochum (DE), die auch an TULIP beteiligt ist.
Auch die deutsche Sprachenschule TANDEM Hamburg setzt diese Methode ein und
vermittelt so genannte Face-to-Face-Lernpartner-schaften.
TANDEM steht für Sprachenlernen im Austausch, nach dem Prinzip: "Du hilfst mir lernen,
ich helfe dir lernen, und so verstehen wir uns besser!" Dieses Lernen ist kommunikativ
und interkulturell, denn es vermittelt den Beteiligten neben dem Spracherwerb durch die
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gegenseitige Übernahme der Rolle des/der Lehrenden und des/der Lernenden Auskünfte
über die Kultur des Lernpartners. Es werden sowohl vollkommen autonome Formen
(TANDEMpartnerschaft) und andere, die das selbständige Lernen fördern (binationaler
Tandemkurs) durchgeführt und wissenschaftlich begleitet.
Das Projekt TULIP zielt besonders auf den Austausch der Lernenden untereinander und
die Verbindung zu Online –Tutoren und Tandem-Berater/innen, damit Sprache von
Beginn an über den Übungsgegenstand hinaus als Kommunikationsmittel erfahrbar ist.
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Grundsätzliche Überlegungen: Inhalte und Lernziele
Anders als im Projekt "WoCoCom" intendieren die Initiatoren von TULIP jedoch auch
einige neue Ansätze:
1. Mehrsprachigkeit als Gegengewicht zur Dominanz des Englischen und zur Aufwertung
der Muttersprachen der Teilnehmer
2. Mehrsprachigkeit als didaktisches Mittel
3. Ermöglichung von gleichzeitigem Lernen mehrerer Sprachen
4. Computer-basiertes Lernen als Grundlage für situativ angemessene
Sprachverwendung
5. Umfassende Nutzung der technischen Möglichkeiten von Computer-basiertem Lernen
für einen hohen methodisch-didaktischen Anspruch (Hohe Variationsbreite von
angebotenen Lern- und Übungstypen, Einschluss von Audio- und Videomaterialien)
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Zielgruppe und Folgerungen für den Kurs
Im Fokus des Interesses stehen Gewerkschafter/innen in den am Projekt beteiligten
Ländern Deutschland, Österreich, Polen, Frankreich und Spanien, die durch ihre Arbeit
auf internationaler Ebene fremdsprachliche Kenntnisse brauchen. Auch und besonders
dort, wo auf Veranstaltungen und in Gremien auf europäischer Ebene miteinander
sprachlich gehandelt und verhandelt wird, wird trotz vielfach angebotener Übersetzung
des offiziellen Teils der Veranstaltungen oder der Verständigung durch die
Konferenzsprache Englisch ein wesentlicher Bestandteil dieser Zusammenkünfte als
Defizit empfunden: Gespräche auf den Fluren, bei der An- und Abreise, sowie
Kommentare von Gehörtem, Gesehenem und Gelesenem zwischen Konferenznachbarn
sind häufig aufgrund fehlendem sprachlichem Verständnis nicht möglich.
Die beteiligten Gewerkschaftsvertreter/innen aus Spanien, Österreich, Deutschland und
Frankreich erhoben bei einer Befragung von Betriebsräten und
Gewerkschaftssekretär/innen Daten für die Bedarfe der anvisierten Zielgruppe. Aufgrund
der Ergebnisse wurden folgende Entscheidungen für die Inhalt und Umfang des
Sprachkurses getroffen:
•

•

Die Themen werden um ein fiktives Treffen auf internationaler Ebene herum gestaltet;
nicht ein bestimmtes Treffen, etwa eine Sitzung eines Eurobetriebsrates, wird jedoch
thematisiert, sondern die Situationen, die sich generalisieren lassen als 'in der
Umgebung' einer solchen Veranstaltung (siehe 8.).
Der zeitliche Umfang des Sprachkurses wird auf ca. 40 Std. festgesetzt; d.h. in dieser
Zeit, die in o.g. Erhebung als 'zur Verfügung stehend' herauskam, soll der Kurs zu
bewältigen sein. Er kann (und wird) darüber hinaus Material bereithalten, der über diese
40 Stunden hin-ausführt.
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Übergeordnetes Ziel – der Kurs als 'Lustmacher'
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kurses sollen eine Grundkompetenz in den
angebotenen Zielsprachen Deutsch, Spanisch, Polnisch und Französisch erlangen. Im
Sinne des Prinzips 'Hilfe zur Selbsthilfe' soll das zu entwickelnde Lernprogramm die
Teilnehmer/innen in die Lage versetzen, sich unterschiedlicher Lernformen zu bedienen,
sich aus dem Angebot der dargestellten Situationen für sie relevanten Vokabulars und
sprachlicher Mittel zu bedienen, Hemmschwellen bei der Verwendung der jeweiligen
Fremdsprache zu überwinden und dabei Wege zum Weiterlernen aufgezeigt bekommen.
In diesem Sinne werden die Teilnehmer/innen durch den Kurs auch dabei unterstützt,
eigene Lernstrategien zu entwickeln.
Thematisch werden vor allem Sprachsituationen dargestellt und angeboten, die am Rande
von Meetings, Vorträgen, und Verhandlungen auf gewerkschaftliche Ebene auftreten;
insbesondere informelle Gesprächssituationen sind daher im Fokus des Programms.
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Gleichzeitig zwei oder drei Sprachen lernen
Nach Auffassung der Projektpartner soll der produzierte Kurs dazu dienen, eine Sprache
in Ansätzen produktiv verwenden zu können und eine weitere rezeptiv, ebenfalls in sehr
einfachen Grundzügen verstehen zu können. Die Entscheidung für dieses Angebot ist
entscheidend für die Erstellung der Materialien, die Themenwahl und die Struktur der
Lernmodule (siehe dort).
Ein realistischer Anspruch zum erfolgreichen Sprachenlernen muss sich stets daran
messen lassen, was innerhalb einer vorgegebenen Zeit sowie durch dargestelltes Material
und zur Verfügung gestellte Methoden zu erreichen ist. Durch die oben genannte Umfrage
unter Gewerkschaften wurden einige Kennzahlen ermittelt, so z.B. der insgesamt zur
Verfügung stehende Zeitrahmen pro Teilnehmer/in, der 40 Stunden reine Lernzeit
umfasst.
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Inhalte
Die oben als Grobziele formulierten informellen Gesprächssituationen werden für das
Lernprogramm auf die folgenden thematischen Einheiten aufgeteilt:
1. Begrüßung, Vorstellung
2. Arbeit, Gewerkschaft
3. Schriftverkehr, E-Mail
4. Smalltalk
5. Verstehen, Missverstehen
6. Der Weg, Orientierung
7. Verabschiedung, Abreise
8. Telefon
9. Essen, Trinken
10.Bewerten, Meinung äußern
11.Einladung, Anmeldung, Unterbringung
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Muttersprache, Fremdsprache und Vermittlersprache
Obwohl dies eine Anfänger/innenkurs ist, soll Englisch als Vermittlersprache nicht
eingesetzt werden. Einmal würde dies einer der Grundintentionen des Kurses
zuwiderlaufen, die auf die angemessene Repräsentanz der europäischen Sprachenvielfalt
zielt und sich aktiv gegen die 'automatische' Dominanz des Englischen wendet (siehe 1.),
zum anderen wäre Englisch hier möglicherweise die dritte oder gar vierte Sprache, die zu
bewältigen wäre, und schließlich soll dieser Kurs ausreichend Anreize schaffen, sich aktiv
mit den zu erlernenden Sprachen auseinanderzusetzen.
Benutzerführung, Instruktionen, Hinweise, Erklärungen, etc. im Programm werden infolge
dieser Grundsatzentscheidung in der Muttersprache des Lerners bereitgestellt.
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Niveaus und Lernvoraussetzungen
Der Sprachkurs setzt keine Sprachkenntnisse in den Zielsprachen voraus. Er soll für
absolute Anfänger/innen zu bewältigen sein; weder die Kenntnis der Schriftsprache noch
Erfahrungen mit Gehörtem in der/den zu erlenenden Sparche/n werden erwartet.
Anfänger/innen mit Vorkenntnissen können gleichwohl von diesem Programm profitieren.
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Modularer nicht-progressiver Aufbau der Übungsfolge
Um, wie oben beschrieben, das gleichzeitige Erlernen von zwei oder drei Fremdsprachen
zu ermöglichen, ist es erforderlich, den Sprachkurs parallel anzulegen; d.h. jeder der unter
8. dargestellten Inhalte soll möglichst deckungsgleich in allen vier Lerner/innensprachen
deutsch, polnisch, spanisch und französisch angeboten werden. Dabei ist zu beachten,
dass sprachliche Phänomene in den vier Sprachen bei den einzelnen 'Lernschritten'
durchaus unterschiedlich sind; es ergibt absolut keinen Sinn, grammatikalische
Phänomene im Deutschen 'eins-zu-eins' in eine Lektion zum Polnischlernen zu übertragen
oder gar zu übersetzen. Auch für lexikalische oder kommunikative (situative) Lernziele gilt
dies; eine Hervorhebung der gemeinsamen Phänomene und Probleme mag dabei zur
Steigerung der Motivation der Lerner/innen dienen. Ebenso ist aber die Erkenntnis der
Unterschiede ('so sagt man das also in Spanien') ein wichtiger Ansporn für potenzielle
Teilnehmer/innen.
Diese Entscheidung für die – zumindest mögliche – Parallelität des Lernens führt daher
zwingend zu einem modularen Aufbau des Kurses. Der/die Lerner/in soll an jeder Stelle
des Kurses die Möglichkeit haben, 'quer' in ein Parallel-Modul einer anderen Sprache zu
'springen', um kontrastiv lernen zu können. Möglicherweise hilft ihm/ihr auch das
Ansteuern des entsprechenden Moduls in der Muttersprache, um Sachverhalte besser zu
verstehen oder nachvollziehen zu können. Ihm/ihr muss dabei aber immer bewusst sein
bzw. bewusst gemacht werden, dass die oben genannte Autonomie der sprachlichen
Phänomene eine direkte Übersetzung verbietet.
Ein weiterer Grund für die Erstellung einer modularen Kursstruktur liegt in der oben
beschriebenen Zielrichtung eines Kursangebotes für Anfänger/innen. Es wird bewusst auf
eine sonst klassischen Sprachkurses eigenen Progression der Lektionenfolge innerhalb
des Kurses verzichtet. Lerner/innen wird die gesamte Palette der Themen (siehe 8.)
angeboten, ohne ihnen vorzugeben, wo sie beginnen sollen und wo der Kurs enden wird.
Hiermit wird auf eine Problematik vieler Sprachkursangebote aufmerksam gemacht, die
stellvertretend für den/die Lerner/in die Entscheidung treffen 'was ist "leicht?" – was ist
"schwierig?"' und dadurch zusätzlich auch inhaltlich bestimmen, welche Thematik für
Anfänger/innen 'angemessen' ist und mit welchen inhaltlichen Frage-stellungen sich nur
'Fortgeschrittene' beschäftigen sollen. In diesem Kurs haben Teilnehmer/innen zu jeder
Zeit vollkommene Autonomie bei der Frage der Auswahl der Thematik; sie können sich für
das Thema 'Kongresspapiere' ebenso entscheiden wie für 'Telefon', 'An- und Abreise'
oder 'Smalltalk'. Es wird lediglich innerhalb der Module an einigen Stellen darauf
hingewiesen, dass diese oder jene Übung oder Fragestellung nach Einschätzung der
Autor/innen Grundvoraussetzungen an die Vorkenntnisse der Teilnehmer/innen stellt.
Beim Lernen wird also die Betonung mehr auf das Erreichen von Zielen als auf das
Erreichen von Niveaus gelegt. Dies entspricht eher einem 'Baukastensystem' als einer
Progression.
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Bedeutung von Schrift, Klang und Aktivität – zur Frage
'rezeptiv und/oder produktiv'
Zu den Leitlinien des Kurses gehört, dass bei der Ermöglichung von gleichzeitigem
Erlernen von zwei Fremdsprachen davon ausgegangen wird, dass eine Sprache rezeptiv
(hören, lesen), die andere Sprache aktiv (sprechen, schreiben) erlernt wird. Im Verlauf der
Entwicklungsarbeit wird unter den Auto/rinnen vereinbart, dass zum Erreichen dieses Ziels
die gesprochene Sprache deutlich in den Vordergrund rückt und Übungen zur Erlangung
einer produktiven schriftlichen Kompetenz nur in Ausnahmefällen zur Verfügung gestellt
werden, so z.B. konzentriert im Modul mit dem Thema eMails/Postkarten. Der
Schwerpunkt liegt insgesamt auf dem kommunikativen Aspekt von Sprechen und Hören;
die Niveaus für den aktiven und rezeptiven Bereich sind dabei nicht notwendig identisch.
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Schlussfolgerungen für die Struktur der Module
Jedes Modul wird auf einer Reihe von Bildschirmseiten, den so genannten 'Screens'
dargestellt; die Grundstruktur dieser Screens folgt dabei einem wiederkehrenden, leicht
erlernbaren Muster. Der/die Lerner/in wird in seiner/ihrer Muttersprache durch die
einzelnen Präsentationen und Übungen geführt, die in ihrer Mehrzahl vor allem zunächst
durch visuelle Symbole und Abbildungen vorgestellt werden. Er/sie hat dann Gelegenheit,
in der zu erlernenden Fremdsprache zu agieren. Dabei wird er von weiteren Informationsund Hilfefeldern am Bildrand unterstützt.
Folgende Übungs- und Präsentationsformen werden angeboten:
•
•
•
•
•

Dialoge und weiter Hörverstehensübungen
Hörverstehensübungen mit Aufnahme und Abhören der eigenen Aussprache
Bildgesteuerte Übungen
Einsetzübungen
Übersetzungen

Trotz der Unterschiedlichkeit der Themen und Präsentationsformen führt die Eindeutigkeit
in der Benutzer/innenführung dazu, dass relativ mühelos ein Modul in einer anderen,
bisher völlig unbekannten Sprache bewältigt werden kann und dem Anspruch, mehrere
Sprachen gleichzeitig erlernen zu können, gedient wird.
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Begleitung durch Online-Tutor/innen und Tandem
Der hier erstellte Selbstlernkurs wird im Idealfall durch Tutor/innen und
Tandempartnerschaften begleitet und ergänzt; in seiner Funktion als im Wortsinne
'Selbstlernkurs' sind aber weder Tutor/innen noch andere Personen zur Bewältigung der
Aufgaben innerhalb der Module notwendig, wenn auch wünschenswert.
Den Tutor/innen, die jeweils die Muttersprache der Lerner/innen und eine der
Zielsprachen beherrschen, kommt die Aufgabe zu, in der Muttersprache der Lerner/innen
Hilfe bereitzustellen. Dies kann online geschehen oder auch telefonisch; bei Fragen, die
sprachliche Phänomene in der Fremdsprache betreffen, wird, falls erforderlich, ebenfalls
ein Kontakt zu einem/einer fremdsprachlichen Tutor/in hergestellt. Zu diesem Zweck soll
ein Netzwerk von Tutor/innen errichtet werden. Bei fortgeschrittenen Lernern kann Hilfe
auch von Vornherein in der Zielsprache bereitgestellt werden.
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