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Vorwort 

Diese Informationsschrift richtet sich an Fremdsprachen-Lehrende in Schulen je-

den Typs, für die europäische Mehrsprachigkeit ein Wunschziel darstellt.  

Wer vier Jahre Französisch in einer Klasse unterrichtet hat, kann seinen Schülern1 

das Erlebnis bieten, im Rahmen einer Projektwoche (5x5 Stunden) ein Lese- und 

Hörverstehen in einer anderen romanischen Zielsprache zu erreichen: Spanische 

oder italienische Lese- und Hörkompetenz in nur einer Woche intensiven Trainings 

mit den Blended-Learning-Materialien der Forschergruppe EuroCom. Die Schüler 

erreichen dabei in der Regel die B1, einige sogar die B2-Kompetenz des Europäi-

schen Referenzrahmens. Ideal wäre die Durchführung eines Jahreskurses zur 

Vermittlung der B2-Kompetenz in einer neuen romanischen Zielsprache. 

Die vorliegende Schrift stellt die Vorteile der Methode EuroCom im Rahmen der 

Europäischen Mehrsprachigkeit und der EU-Sprachenpolitik  dar und erläutert die 

erreichbaren Ziele im Rahmen der deutschen Fremdsprachencurricula. 

Sie zeigt, dass ein Umdenken in der Sprachenpolitik auch zu einem Umdenken bei 

der Bewertung der Einzelkompetenzen im Fremdsprachenunterricht führen muss. 

Die Maximalforderung nach Erreichen einer optimalen Kenntnis in allen vier Kom-

petenzen scheitert für die überwiegende Mehrheit der Lerner leider an der schuli-

schen Realität. 

Methoden wie die EuroComprehension führen in Verbindung mit einem Blended 

Learning-System zu einem bequemen, äußerst motivierenden und schnellen Ein-

stieg in die Europäische Mehrsprachigkeit: Ein Schritt nach vorn in Europa. 

Die Schrift stellt neben der Verfahrensweise der Methode EuroCom auch die öf-

fentlich zugänglichen virtuellen Lehr- und Lernmaterialien sowie die Materialien zur 

Lehrerfortbildung vor, die zur Vermittlung rezeptiver Kompetenzen in der Schule 

mit Unterstützung der EU, des Landes NRW und des Landes Hessen von der For-

schergruppe EuroCom europaweit entwickelt wurden.  

Horst G. Klein 

Sprecher der Forschergruppe EuroCom 

J. W. Goethe-Universität Frankfurt 

                                                 
1 Zur leichteren Lesbarkeit des Textes wurde nur die jeweils männliche Form gewählt. Selbstverständlich sind 
die jeweils weiblichen Formen mitgemeint. 
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Einleitung 
 

Die Methode EuroCom basiert auf der optimierten Nutzung vorhandenen Wissens 

um die enge Verwandtschaft der europäischen Sprachengruppen. Durch Aktivierung 

sämtlicher im Lerner schlummernden sprachlichen Ressourcen wird sofortiges Lese- 

und Hörverstehen in einer oder mehreren nahverwandten Sprachen erreicht: Die 

Kenntnis des Deutschen, Englischen und der Brückensprache Französisch (oder 

einer anderen romanischen Sprache) führt daher zum unmittelbaren Textverstehen 

einer anderen romanischen Sprache.  

An den in Hochschulen und Schulen angebotenen EuroComkursen nahmen Tau-

sende von Schülern und Studenten sowie Lehrer teil. Die Reaktionen waren durch-

weg positiv, und die große Mehrheit war begeistert von dem sich schnell einstellen-

den Lernerfolg und  dem innovativen Blended Learning- Verfahren. 

So waren die Schüler der Mittel- und Oberstufe, die in den Jahren 2004 und 2005 an 

der Hattersheimer Gesamtschule an einem einwöchigen EuroCom-Schulprojekt teil-

nahmen, überrascht, innerhalb einer Wochen (25 Stunden) das Niveau  B1, teilweise 

sogar B2 im Spanischen, Französischen bzw. Italienischen erworben zu haben. Der 

Verlauf und die Auswertung des EuroCom-Schulprojekts (2004) sind im Band 22 der 

Editiones EuroCom von Silvia Klein dokumentiert. Der Radiosender HR 1 begleitete 

das Schulprojekt aus dem Jahr 2004 und dokumentierte den Lernerfolg der Schüler: 

s. unter www.eurocomcenter.eu / Aktuelles / Pressecho. 

Auch mehrere andere EuroCom-Schulprojekte riefen in den Medien ein durchweg 

positives Echo hervor:  

Das Handelsblatt berichtet am 17.6.04 (Online-Sprachkurs nutzt vorhandene Kennt-

nisse - In nur 20 Stunden Italienisch verstehen) von den erfolgreich durchgeführten 

EuroComkursen und den Testergebnissen, die den Erwerb von Lese- und Hörkom-

petenz in weniger als einer Woche im Italienischen belegen.  

Die FAZ berichtet am 18.7.05 über das im Sommer 2005 erfolgreich durchgeführte 

Schulprojekt an der Hattersheimer Heinrich Böll-Schule unter dem Titel Neue Spra-

che in einer Woche. 

Die Frankfurter Rundschau veröffentlicht am 16.7.04 unter dem Titel Zwei Sprachen 

in einem Kurs ein Interview mit dem Schulleiter der Heinrich Böll-Schule, Karl Hilde-

http://www.eurocomcenter.eu/
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brandt. Hildebrandt plant nach der erfolgreichen Durchführung des ersten EuroCom-

Kurses mit den Zielsprachen Französisch und Spanisch, mit der Methode EuroCom 

weiter zu machen und entsprechende Kurse anzubieten.  

Das Schulprojekt mit der Zielsprache Italienisch in den Klassen 10-13 wurde am 

26.3.05 in der Frankfurter Rundschau (Eurocom-Methode eröffnet Sprachwelten) 

gewürdigt. Die Schüler zeigten sich darin „fasziniert“, dass sie nach nur einer Woche 

italienische Fach- und Zeitungstexte lesen und sich gar in einfachen Sätzen unterhal-

ten konnten.  

Die Erfolge und Reaktionen sprechen deutlich für die Methode EuroCom als dauer-

hafte und sinnvolle Ergänzung des schulischen Fremdsprachenunterrichts.  

 

Folgende Fragen, die für Sie als Fremdsprachenlehrer(in) oder Schulleiter(in) und für 

Ihre Schüler von großem Belang sind, werden in dieser Informationsschrift beantwor-

tet: 

- Welche Maßnahmen regt die Europäische Union an, um Mehr-

sprachigkeit zu fördern? 

- Welche Vorzüge bestehen gegenüber den herkömmlichen Un-

terrichtsmethoden? 

- Welche Sprachkompetenzen werden mit der Methode Euro-

Com ausgebildet? 

- Auf welchen Prinzipien beruht die Methode EuroCom? 

- Auf welchem didaktischen Konzept beruht EuroCom? 

- Wie sehen die Lehr- und Lernmaterialien aus? 

- Welche Formen von EuroCom-Veranstaltungen gibt es? 

- Welche Fortbildungsmöglichkeiten bestehen? 

 

Die Beantwortung all dieser Fragen ist Gegenstand dieser Informationsschrift, mit der 

wir hoffen, Sie, wie schon Tausende von Schülerinnen und Schülern und viele Leh-

rende  zuvor, von der Effektivität der Methode EuroCom überzeugen zu können.  

Beginnen möchten wir daher mit der Beantwortung der wichtigsten Frage… 
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1. Wozu EuroCom an Ihrer Schule? 15 überzeugende Antworten. 
 

EuroCom ist innovativ. 
Die Methode vereinigt neueste Erkenntnisse aus der Mehrsprachigkeits-

didaktik, Psycholinguistik und Neurolinguistik. 

 
EuroCom bietet einen leichten Einstieg. 

Das Vorwissen der Schüler wird gestärkt genutzt, Schwellenängste abgebaut.  

 

EuroCom belohnt Lerner schon beim ersten Einsatz. 
 Die schnell erworbene Kompetenz ermöglicht, sofort Internetinformationen  

in der Originalsprache zu lesen. 

 
EuroCom spart Unterrichtszeit. 

Die Methode EuroCom leistet innerhalb eines Schulhalbjahres, was im  

herkömmlichen Sprachunterricht erst nach vier Jahren zu erreichen ist. 

 
EuroCom macht Spaß. 

 EuroCom nutzt alle positivierenden Effekte, wie Motivation, Spaß und Neugier,  

um «kriminalistische» Endeckungsfreude zu wecken. 

 
EuroCom ist lernökonomisch. 

Kein ermüdendes Auswendiglernen von Vokabeln und Grammatikregeln mehr,  

sondern Lernen durch  Ausweitung des schon Gelernten auf neue Sprachen. 

 

EuroCom optimiert jede Lernerleistung. 
 Fehler sind nicht mehr Fehler, sondern verweisen immer auf eine wertvolle,  

verwertbare Erschließungsleistung. 

 
 



12                                                                                                    Horst G. Klein 

 

 

EuroCom gibt Hilfe zur Selbsthilfe. 
 Man lernt, wie man Sprachen lernt. Damit wird Sicherheit und Gewöhnung beim  

Zugehen auf neue Sprachen vermittelt. 

 
EuroCom ist multimedial. 

 Die Lernenden trainieren im Blended Learning Verfahren neben der Präsenzlehre  

in der Schule auch noch zu Hause mit den Neuen Medien. 

 

EuroCom ist die Brücke zu Europas Kulturen.  
Die rezeptive Kompetenz sensibilisiert von Anfang an für andere Kulturen  

durch das Erschließen authentischer Texte aus dem Internet. 

 
EuroCom schafft vielsprachige Leseexperten. 

 Die EuroCom-Lerner sind  nicht mehr von fremden Übersetzungen abhängig. 

 

EuroCom vermittelt Hörkompetenz. 
 Die Lesekompetenz wird genutzt, um mittels Neuer Medien Hörkompetenz  

zu vermitteln. 

 
EuroCom begeistert Schüler und Lehrer. 

 Umfragen nach Schulprojekten belegen: EuroCom begeistert durch den schnellen 

Lernerfolg und die motivierende Konzeption Schüler wie Lehrer. 

 

EuroCom wahrt Europas Sprachenvielfalt. 
 Der Einbezug mehrerer Zielsprachen macht aus ein- und zweisprachigen Schülern 

in kurzer Zeit mehrsprachige Europäer. 

 

EuroCom ist höchst unterrichtskompatibel. 
Die in Schulen erzielten Ergebnisse übertreffen jene des traditionellen FSUs und 

sprechen für die Ausbildung der modularisierten Teilkompetenzen via EuroCom. 
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2. Europäische Mehrsprachigkeit – EU-Forderungen 
Die Vermittlung von Mehrsprachigkeit ist im Zuge der stetig wachsenden Europäi-

schen Union (EU),  heute Heimat von 487 Millionen Menschen mit unterschiedlichem 

ethnischen, kulturellen und sprachlichen Hintergrund, eine der wichtigsten Aufgaben 

der EU-Mitgliedsstaaten. Das Englische dient angesichts der wachsenden nicht ang-

lophonen Bevölkerungsteile nur noch eingeschränkt als lingua franca. Die Europäi-

sche Union hat daher mehrere die Vielsprachigkeit fördernde Maßnahmen verab-

schiedet. Die wichtigsten seien hier kurz erwähnt: 

 

- Der Europäische Tag der Sprachen (2002) und das Europäische Jahr der Spra-

chen, (2005) wurden  von der EU und dem Europarat organisiert. Die 45 Teilnehmer-

länder verpflichteten sich, in ganz Europa das Sprachenlernen zu fördern. 

- Im Aktionsplan zur Förderung des Sprachenlernens und der Sprachenvielfalt 
(2003) werden konkrete Vorschläge für insgesamt 45 Maßnahmen im Zeitraum zwi-

schen 2004 bis 2006 aufgeführt.  

- Die Europäische Kommission schlägt Strategien zur Förderung der Mehrspra-

chigkeit (2005)  vor, um den europäischen Sprachenreichtum mit spezifischen Akti-

onen zu erhalten und zu fördern. 

 

- Eine der wichtigsten Initiativen ist das 1995 von der EU verabschiedete Weißbuch 

zur allgemeinen beruflichen Bildung. Lehren und Lernen - Auf dem Weg zur 

kognitiven Gesellschaft“, in dem die Ausbildung von Mehrsprachigkeit mittels drei-

er Maßnahmen gefordert wird: 

• eine differenzierte Betrachtung der Kompetenzen, 

• eine modularisierte Vermittlung von Einzelkompetenzen und  

• eine stärkere Berücksichtigung der sprachlichen Nahverwandtschaften. 

Die zahlreichen Initiativen der EU zeigen: Die Europäer sind dabei, zu lernen, mit 

Mehrsprachigkeit ebenso respektvoll umzugehen, wie sie es mit benachbarten und 

immigrierten Kulturen tun sollen. Die Schulpolitik und die Schulen selbst können da-

zu beitragen, dass Mehrsprachigkeit in den Klassenräumen Wirklichkeit wird. 
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Nach vier Jahren Sprachunterricht in der Schule

3. Europäische Mehrsprachigkeit in den schulischen Curricula 
In den neuen Lehrplänen der Länder werden im Rahmen der Ausbildung der zweiten 

und dritten Fremdsprache (in der Regel Französisch/Spanisch/Italienisch/Russisch) 

wichtige „europagerechte“ Aspekte der Mehrsprachigkeitsdidaktik berücksichtigt. 

Auch das Hessische Kultusministerium räumt in den Lehrplänen (2005) für die 

Sek. I/II der Vermittlung von Mehrsprachigkeit einen großen Stellenwert ein. 

 

Unzureichende Umsetzung  
Leider können jedoch die genannten Vorsätze aus den unterschiedlichsten Gründen 

(vor allem Zeitmangel) wie folgende Grafik verdeutlicht, nicht effektiv umgesetzt wer-

den. Schüler erreichen in der 

Regel nach zwei Jahren FSU in 

allen vier Sprachkompetenzen 

gerade einmal ein Niveau von 

A1. 

Auch nach vier Jahren 

schulischen Sprachunterrichts 

werden die in den Curricula 

anvisierten Kompetenzen kaum 

realisiert. So können die Schüler ihre Schreib- und Sprechkompetenz im FSU selten 

über ein A1 Niveau heben, und auch die rezeptiven Kompetenzen des Hörens und 

Lesens kommen kaum über ein A2 bzw. B1 Niveau hinaus: Beim Sprechen und 

Schreiben gibt es erhebliche Defizite. 

Wenig beachtet wird in den methodischen Überlegungen bisher die Tatsache, dass 

das Lese- und Hörverstehen meist unterentwickelt bleibt, da viel Zeit für die Entwick-

lung einer meist rudimentären Sprechkompetenz und noch mehr Zeit für eine 

Schreibkompetenz benötigt wird, die man in der außerschulischen Wirklichkeit ohne-

hin nur von Muttersprachlern verlangt, und die zudem nur bei wenigen muttersprach-

lichen Individuen einigermaßen akzeptabel entwickelt ist.  Soziale, kulturelle und 

pragmatische Kompetenzen werden, da sie nicht explizit Ausbildungsziel sind, oft-

mals kaum berücksichtigt. Vielmehr konzentriert man sich auf das utopische Ziel ei-

ner maximalistischen Forderung nach Erreichen der vier Grundkompetenzen. 
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4. Transferbasierter Mehrsprachigkeitserwerb 
Einer der Grundgedanken von Mehrsprachigkeitsdidaktik besteht darin, den Lerner 

zur Nutzung vorhandenen Sprachwissens für das Erlernen weiterer Sprachen anzu-

regen. Beim sogenannten Inferieren vergleicht der Leser bzw. Hörer das unbekannte 

Lexem als Schrift- oder Lautbild mit den Einträgen in seinem mentalen Lexikon. Fin-

det der Lerner eine ähnliche Form aus einer anderen Sprache, kann er das entspre-

chende Konzept auf die unbekannte Form übertragen: Es entsteht ein interlingualer 

Transfer. 

Eine linguistische Transferbasis wird definiert als ein Komplex (ein Lexem, eine 

grammatische Regularität), dessen prozedurale und/oder kognitive Kenntnis die Er-

werbsleistung in einer nachgeordneten Zielsprache erleichtert. Somit sind Transfer-

basen diachronisch Ausdruck von Sprachverwandtschaft bzw. Sprachkontakt, syn-

chronisch von Ähnlichkeit. Diese aus lernökonomischer Sicht wichtige Fähigkeit des 

Wiedererkennungstransfers, der sich durch Analogieschlüsse zwischen Ausgangs- 

und Brückensprache(n) [L1-Ln] und einer Zielsprache [Lx] vollzieht, macht sich die 

Methode EuroCom  zu Nutze. 

EuroCom vermittelt transferbasierte Erschließungsstrategien, um unter optimaler 

Nutzung der knappen zum Sprachenlernen verfügbaren Zeit vielsprachige rezeptive 

Kompetenz der Europäer zu ermöglichen. 

Der Sprachenlerner verbindet bereits bekannte Strukturen und Lexeme der bereits 

erworbenen Sprachen tentativ mit den neuen Sprachstrukturen:  er bedient sich per-

manent der Transferbasen. 

Neben sprachlichem Wissen in und zwischen Ausgangs-, Brücken- und Zielsprache 

werden durch interlingualen Transfer auch didaktische Kenntnisse generiert. 

Meißner stellt fest, dass mit steigendem sprachlichem und didaktischem Wissen in 

verschiedenen Sprachen auch das Transferpotenzial wächst. Ein Lerner kann somit 

mit jeder neuen Sprache auf immer mehr interlinguale Transferbasen zurückgreifen. 

Die dadurch möglichen Transferbeziehungen wachsen exponentiell und erlauben ein 

lernökonomisch immer effektiver werdendes Erschließen in neuen Sprachen. 
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5 Spracherwerb über rezeptive Kompetenzen 

Leseverstehen in nahverwandten Sprachen 
Die ernüchternden Ergebnisse der schulischen Realität im FSU haben gezeigt, dass 

durch die Maximalforderung nach Beherrschen aller Kompetenzen der Sprachunter-

richt nur bei sehr wenigen Lernern zum gewünschten Erfolg führt. Erkenntnisse der 

Mehrsprachigkeitsdidaktik beim Erwerb von Tertiärsprachen unterstreichen, dass der 

Weg zum Erreichen europäischer Mehrsprachigkeit über einen Einstieg in den Er-

werb rezeptiver Kompetenzen am einfachsten zu erreichen ist.  

Lesekompetenz in einer Tertiärsprache (L3) ist von den vier klassischen Kompeten-

zen am schnellsten zu erreichen. Beim Leseprozess lässt sich die Zeit zum Reflektie-

ren anhalten. Man kann den Erschließungsprozess beim Lesen eines Textes selber 

kognitiv steuern. Lesen ist ein alltäglicher Vorgang, der visuelle sprachliche Eindrü-

cke mit situativem, kontextuellem und außersprachlichem Wissen kombiniert. 

Lesekompetenz ist überdies dabei, heute eine neue Wertigkeit durch die Entwicklung 

der neuen Medien zu erhalten. Das Internet bringt ein zwangloses Umgehen mit ge-

schriebener Sprache mit sich. Texte in fremden Sprachen sind heute weltweit zu-

gänglich und liefern die Basis für Informationen, die überall nutzbar sind. Die Grund-

lagen für den weltweiten Informationsaustausch, für den damit verbundenen kulturel-

len wie wirtschaftlichen Austausch und die damit verbunden Konventionen und recht-

lichen Vorstellungen werden in geschriebener Sprache ausgetauscht. Schriftlichkeit 

gewinnt hierdurch deutlich ein neues Gewicht. Die Lesekompetenz wird somit zum 

wichtigsten Einstieg in die sprachlichen Kompetenzen.      

Zwar ist unser Gehirn eigentlich für das Lesen nicht gebaut, denn es entstand lange 

vor der Erfindung der Schrift. Dass das Lesen aber bei den meisten Menschen so 

problemlos klappt, dokumentiert die Flexibilität des Gehirns durch Training.  Die Tä-

tigkeit des Lesens ist unmittelbar mit einem Erkenntnisgewinn verknüpft: Wir sind 

nicht passiv, wenn wir lesen, wir produzieren automatisch Bedeutung. Beim Lesen 

wird das Gelesene nach Vorverarbeitung in den primären visuellen Arealen in einem 

Areal im Gehirn verarbeitet, das für die Gestalt von Wörtern (visual word form area) 

zuständig ist. Danach geht die Information zum Verstehensprozess in das Wernicke-

Zentrum, das durch ein dickes Faserbündel mit dem motorischen Sprachenzentrum 

(Broca) verbunden ist. Dieser „Breitbandkanal“, der Informationen zum Verstehen 

und Sprechen von Sprache transportiert, ist notwendig, denn es handelt sich um den 



EuroCom an der Schule                                                                                     17                       

 

rechenintensivsten Prozess, den es in den Bereichen Wahrnehmung und Motorik im 

Gehirn gibt: Beim reflektierenden Lesen werden die Verbindungen zwischen den 

verschiedenen Spracharealen des Gehirns optimiert genutzt.  

Hörverstehen in nahverwandten Sprachen 
Die Lesekompetenz kann deshalb nicht streng getrennt von der zweiten rezeptiven 

Kompetenz, vom Hörverstehen, gesehen werden. Unsere Schriftsysteme dokumen-

tieren die historischen Versuche,  gesprochene Sprache in lautdarstellende Schreib-

konvention umzusetzen. Dabei 

wird eine Menge historischer 

Konventionen in Form von 

orthographischem Ballast trans-

portiert, der allerdings auch 

wertvolle Hinweise auf das 

Funktionieren der gesprochenen 

Sprache geben kann. Im Ex-

tremfall funktioniert die Sprache 

nach zwei unterschiedlichen 

Systemen: Das geschriebene Französisch etwa ist im Rahmen der romanischen 

Schreibkonventionen als  sprachgeschichtliches Wandelprodukt des Lateinischen 

erkennbar und ist daher panromanisch problemlos erschließbar.  Die gesprochene 

Sprache hingegen ist wesentlich weiter von den panromanischen Gemeinsamkeiten 

entfernt. Der Erwerb der Hörkompetenz muss daher frühzeitig mit der Lesekompe-

tenz einhergehen, denn meist führt erst die richtige Aussprache einer Schreibkon-

vention zu ihrer kognitiven Erschließung: Das rumänische Wort «meci» führt - auch 

im Kontext einer Sportberichterstattung - erst über die Kenntnis der (dem englischen 

Originalwort ähnlichen) Aussprache zum Internationalismus «match». Die modulare 

Vermittlung von Lesekompetenz schließt daher zwangsläufig Grundelemente der 

Orthoepie (korrekte Aussprache) mit ein. In nur 20 Millisekunden wird in unserem 

Gehirn Lesewahrnehmung in Motorik und Sprachverstehen umgesetzt: Daher wird 

Leseverstehen mit dem Hörverstehen zusammen betrachtet.  
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6  Sprechkompetenz 
Auf der Basis beschleunigt erworbener rezeptiver Kompetenzen lassen sich interlin-

guale Verzahnungen von Lernstrategien, Wortschatz und Grammatik in einer ver-

wandten Sprachgruppe besonders leicht bewusst machen. Modularisierte rezeptive 

Kompetenzen führen zu einem breit angelegten Mehrsprachigkeitsdepot, mit dem 

sich im Bedarfsfalle beschleunigt produktive Kompetenzen entwickeln lassen.  

Kein junger Europäer kann heute wissen, in welches Sprachgebiet ihn sein Berufsle-

ben führen wird. Mehrsprachigkeitsmodule für Sprachgruppen sind die Basis für eine 

Mehrsprachigkeit nach Bedarf. Auf ihrer Basis kann der Lerner in kürzester Zeit im 

jeweiligen Zielland weitere Kompetenzen entwickeln, verfügt er doch bereits über die 

Lese- und Hörkompetenz.  

Die neuere L3-Forschung im Rahmen der linguistischen Kognitionsforschung geht 

davon aus, dass die automatisch wie auch kontrolliert ablaufenden Sprachverarbei-

tungsprozesse im mentalen Sprachzentrum mehrsprachiger Individuen mit Transfer-

prozeduren arbeiten, die einer kognitiven Kontrolle unterliegen. Bei den Formu-

lierungsprozessen, die sich automatisch mit der Kognition einstellen, scheint das 

mentale Lexikon zwischen der durch den rezeptiven Leseprozess entwickelten Kon-

zeptualisierung und der systemimmanenten Versprachlichung (grammatikalisch-

lautliche Struktur) eine entscheidende Rolle zu spielen. So scheinen Mehrsprachige 

nur über ein  mentales Lexikon zu verfügen, aus dem heraus sie sozusagen lexicon-

driven sprachliche Formulierungsprozesse einleiten.   

Eine Modularisierung rezeptiver Kompetenzen führt somit nicht nur zu den Modulen 

der Lesekompetenz und zum Hörverstehen, sie bereitet vielmehr über den durch 

Transfermaterialien gelenkten Aufbau eines zentralen mentalen Lexikons  darauf vor, 

Mehrsprachigkeit sprachproduktiv und bedarfsorientiert zu erreichen.  

Hier setzt die Arbeit der Forschergruppe EuroCom an: Über transferbasierte Lese- 

und Hörkompetenz in nahverwandten Sprachen soll die Grundlage für eine effiziente 

europäische Mehrsprachigkeit geschaffen werden. Die Vermittlung der Transferba-

sen ist dabei das wichtigste Mittel zur Vorbereitung der Sprechkompetenz in nahver-

wandten Sprachen.  
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7 Lernökonomie 
Von zentraler Bedeutung für die spontanen Transferprozesse innerhalb der romani-

schen Sprachen ist der panromanische Wortschatz. In Bezug auf die Interlexeme 

des Internationalen Wortschatzes ist die romanische Sprachfamilie die am meisten 

privilegierte Europas, stammt doch ein sehr großer Anteil der Internationalismen aus 

der Romania und dem Latein (vermutlich weit über 90%). Damit überlappt der Inter-

nationale Wortschatz stärker mit dem sprachfamilienspezifischen Wortschatz als bei 

irgendeiner anderen Sprachfamilie. Das ist ein großer Vorteil für den Zugang zu den 

romanischen Sprachen von anderen Sprachfamilien her (z.B. vom Deutschen oder 

Englischen). Seine spezifische Bedeutung erhält der panromanische Wortschatz da-

durch, dass er den Übergang von einer romanischen Sprache zu den anderen lern-

ökonomisch entscheidend erleichtert. Hinzu kommt das Faktum, dass es sich hierbei 

vornehmlich um Wörter handelt, die zum Grundwortschatz und oft sogar zum Häufig-

keitswortschatz in der jeweiligen Sprache gehören (was beim Internationalen Wort-

schatz nur für einen kleineren Prozentsatz der Fall ist).  

Eine weitere Steigerung zum interkomprehensiven Erkennen paralleler romanischer 

Interlexeme wird vor allem durch den kognitiven Filter der Lautentsprechungen (Sieb 

3)2 und durch den der graphematischen Konventionen (Sieb 4) erreicht, die für die 

Anwender ebenso strikt nach synchronen Gegebenheiten geordnet sein müssen, 

wenn sie lernökonomische Wirkung haben sollen. 

Rezeptive Mehrsprachigkeit will und kann keinen Sprachunterricht ersetzen. Sie bie-

tet aber – dies an die Adresse der Sprachmittler gerichtet – Lernökonomie, Motivati-

on durch das Spiel des Wiedererkennens und Lesekompetenz nicht nur für eine 

Sprache, sondern in genuin europäischer Dimension, für eine gesamte Sprachfami-

lie. Das Nutzen von Verwandtschaftsbeziehungen, Grundlage einer historischen 

Sicht des 19. Jahrhunderts, wird durch die synchrone Eurocomprehension in den 

Dienst eines zielgerichteten Spracherwerbs von Teilkompetenzen gestellt. Europäität 

wird dadurch erfahrbar. 

 
 
                                                 
2Die Erläuterung der 7 Siebe -Metapher (=Transferbasen) findet sich in Klein/Stegmann (2001). 
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8.1  Brückensprache Französisch 
Dem Französischen kommt dabei neben dem Englischen als Brückensprache eine 

neue Wertigkeit zu: Über die vorhandenen Französischkenntnisse wird die gesamte 

romanische Sprachenwelt mit nahezu einer Milliarde Sprechern erschlossen. Das 

Französische wird zu einer der wichtigsten Grundlagen, um romanische Mehrspra-

chenkompetenz in Europa zu erreichen. Auf der Basis einer solchen rezeptiven 

Mehrsprachigkeit ist der Erwerb aktiver Kompetenzen in einzelnen Zielsprachen in 

kürzester Zeit möglich. 

Im Prinzip könnte zwar jede romanische Sprache als Brückensprache fungieren, vor 

allem, wenn es sich bei den Lernern um romanophone Muttersprachler handelt. Für 

den deutschsprachigen Raum ist allerdings unsere Nachbarsprache Französisch in 

besonderem Maße als Brückensprache zur Gesamtheit der romanischen Sprachen 

geeignet. Dies hat mehrere Gründe. 

 

Wer das Französische beherrscht, hat eigentlich zwei Sprachen erlernt: Einen code-

oral, der sich sogar typologisch von der Romania weit entfernt hat und völlig anderen 

Regeln unterliegt als uns das die schriftsprachenorientierte deskriptive Grammatik 

glauben machen will, und einen code écrit, der panromanisch strukturiert ist. Diese 

Distanz zwischen den zwei codes prädestiniert Französisch als Brückensprache, ob-

wohl sie einen größeren Aufwand erfordert, da für die Entwicklung des Hörverste-

hens im Rahmen des interkomprehensiven Lernens ein zusätzliches Modul unum-

gänglich ist. Das Leseverstehen in den romanischen Sprachen dagegen profitiert von 

der Tatsache, dass das Erstarren der unterschiedlichen Schriftsysteme, die in der 

Regel einen mehr oder weniger frühen Entwicklungsstand der Sprache widerspie-

geln, die Texterschließung unterstützt. 

Das gilt besonders für das Französische, dessen code écrit sich in den vergangenen 

fünf Jahrhunderten nur marginal verändert hat. Es eignet sich deshalb speziell für 

den Zugang zu den übrigen Schriftsystemen.  
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8.2  Die Brückensprache Englisch 
Auch das Englische dient als Brückensprache zu den romanischen Sprachen. Vor 

allem, wenn Lerner (noch) keine oder wenige Kenntnisse des Französischen besit-

zen, bietet es sich an, das vor allem lexikalisch romanisierte Englische als  Brücken-

sprache zu nutzen. Zum einen ist Englisch heute der wichtigste Lieferant für Neolo-

gismen in allen Sprachen des Kontinents, und es bereichert alle Sprachen Europas 

mit seiner meist graeco-lateinisch basierten neuen Terminologie. Zum anderen ist 

das Englische durch seine Sprachgeschichte eng mit dem romanischen Raum, ins-

besondere mit dem Französischen verbunden, was sich sowohl in der Lexik  als 

auch in der Morphosyntax und zahlreichen Strukturen zeigt.  

Das Lehrwerk Basismodul Englisch3 nutzt die Gemeinsamkeiten des Englischen mit 

den romanischen Sprachen und eröffnet den Weg zu rezeptiven Fähigkeiten in allen 

romanischen Sprachen. Die Transferbasen werden systematisiert und die bestehen-

den Regelmäßigkeiten transparent gemacht. Durch die Übungen werden die inter-

komprehensiven Strategien eingeübt, mit denen das bereits vorhandene Wissen ak-

tiviert und vernetzt wird. Der Erwerb von rezeptiven Kenntnissen in den romanischen 

Sprachen wird so deutlich beschleunigt. 

 
8.3  Andere Brückensprachen 
Jede romanische Sprache hat ihre typologischen Charakteristika, die sie im Einzelfall 

als Brückensprache für eine spezifische romanische Zielsprache bevorzugen kann. 

So gibt es im italienischen Nominal- und Verbalsystem sowie in der Phonologie Phä-

nomene, die es als Brückensprache für das Rumänische privilegieren. Die iberischen 

Sprachen Spanisch, Portugiesisch, Galicisch (und in gleichem Maße Katalanisch) 

sind einzeln als Brückensprache für die übrigen Mitglieder der Iberoromania beson-

ders geeignet.  Katalanischsprecher (die ohnehin im heutigen Katalonien zweispra-

chig sind) haben einen besonders effizienten Zugang zur übrigen Iberoromania und 

zum Italienischen, aber auch zum geschriebenen Französischen und zum Rumäni-

schen. Als besonders nahverwandt ist für das Katalanische das Okzitanische anzu-

sehen. 

                                                 
3  H. G. Klein & Chr. Reissner, Basismodul Englisch – Englisch als Brückensprache in der romanischen Inter-
komprehension, Aachen (Shaker, Ed. EuroCom vol. 26) 2006.  
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hgklein@em.uni-frankfurt.de

Intercomprehension
A European access to multilingualism

via

EuroComROM

Les sept tamis 
The seven sieves
Los siete cedazos

I sette setacci

Nachweis bei Eric R. Kandel (1995): «Gehirn und Verhalten». In: E. R.Kandel. J. H. 
Schwartz & Th. M. Jessell (Hgg.): Neurowissenschaften. Eine Einführung. Heidelberg: 
Spektrum Akademischer Verlag, 5-19.

Aktivierung bei EuroCom

Beim kognitiven Arbeiten mit den Transferinventaren 
von EuroCom werden Sprachressourcen mobilisiert.
Kognitives Texterschließen über EuroCom aktiviert 
die meisten Sprachspeicherzentren im Gehirn.

9   Das mehrsprachige Gehirn 
Die neuesten Erkenntnisse der kognitiven Linguistik und Neurolinguistik belegen die 

Aktivierung mehrerer Sprachspeicherzentren im mehrsprachigen Gehirn durch die 

Methode EuroCom. Die Untersuchungen zeigen, dass durch das im traditionellen 

Fremdsprachenunterricht oft praktizierte Vorsprechen von Wörtern durch den Leh-

renden nur wenige Areale des Gehirns gereizt werden. Sprechen hingegen Lerner 

das gelesene Wort nach, so werden bereits zusätzliche Areale aktiviert.  

Am höchsten allerdings ist die Aktivierung durch die Texterschließungsmethode Eu-

roCom. Während beim bloßen Ansehen, Hören oder Nachsprechen von Wörtern le-

diglich unterschiedliche kleinere Areale gefordert werden, aktiviert die Methode Eu-

roCom gleich mehrere Sprachspeicherzentren des Lerners wie nebenstehende Gra-

fik zeigt. Durch die Reflexion über Wörter und Strukturen wird das mehrsprachige 

Gehirn deutlich mehr gefordert und trainiert als durch bloßes Anschauen, Anhören 

oder Aussprechen von Wörtern.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Grundlage des Lernens ist die Veränderung von Synapsenstärken der Neuronen im 

Gehirn. Die Veränderungen der so genannten Verdrahtung der Neuronen wird durch 

Sprachressourcen erschließende Methoden wie EuroCom (Assoziationen, Transfer-

leistungen, Texterschließung, eigene Regelfindung) beschleunigend erreicht. So 

funktioniert ein optimierter Spracherwerb auf der Grundlage von EuroCom. 
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hgklein@em.uni-frankfurt.de

Intercomprehension
A european access to multilingualism

via

EuroComROM

Les sept tamis 
The seven sieves
Los siete tamices

I sette setacci
Konzept

„Wasser“

dt. Bedeutung
Wasser

engl. Bedeutung
Wasser

frz. Bedeutung
Wasser

Phonie
[////]

tag: F+L3

Graphie
„eau“

tag: F+L3 

Phonie
[7D7D7D7D :4 I4 I4 I4 I(2222 )]
tag:  E+L2

Graphie
„water“

tag: E+L2 

Phonie
[6!3@6!3@6!3@6!3@ ]

tag: D+L1

Graphie
„Wasser“
tag: D+L1 

Phonie
[!'5!!'5!!'5!!'5!]

tag: Sp+L3

Graphie
„agua“

tag: Sp+L3

sp. Bed. 
Wasser

Phonie
[!+7!!+7!!+7!!+7!]

tag: I+L3

Graphie
„acqua“
tag: I+L3

ital. Bed. 
Wasser

Verbahnungs-
verstärkung durch 

EuroCom

IW + PW
„eau + 

aquatique“
tag: F+L3

IW
„Wasser 
+ aqua- “
tag: D+L1

IW
„water + 
aquatic“
tag: E+L3

Verbahnungsverstärkung durch EuroCom 
Die Kognitive Linguistik geht davon aus, dass verschiedene Einzelsprachen nicht 

getrennt voneinander abgespeichert sind. Dass die Elemente verschiedener Spra-

chen nicht durcheinander gebracht werden, erklärt man heute eher durch eine ein-

zelsprachliche Markierung der einzelnen mentalen Repräsentationen, das sog. tag-

ging. 

Bildhafte Konzepte sind von den einzelsprachlichen Formen getrennt - hierdurch ist 

das Denken von der Sprache unabhängig. Ob sprachliche Elemente leicht aufeinan-

der bezogen werden, hängt von der Qualität der Verbindungen ab. Eine Verbindung 

wird umso besser, je häufiger sie benutzt wird - neurophysiologisch wird hierfür die 

sog. Bahnung verantwortlich gemacht: Bei diesem Prozess werden synaptische Im-

pulse so verstärkt, dass schon ein geringes Aktionspotenzial ausreicht, um eine Ver-

bindung zu schalten. 

Die Vernetzung des Wortschatzes mehrerer Sprachen lässt sich wie folgt darstellen: 

 
 
 
 
 
 
 

Man sieht hier symbolhaft dargestellt, wie in einem neuralen Netzwerk einzelsprach-

liche Bedeutungen sowie lautliche und graphische Formen verschiedener Sprachen 

um ein gemeinsames Konzept Wasser angeordnet sind. Jede einzelsprachliche 

Komponente enthält einen tag, der die Einzelsprache und die Tatsache markiert, ob 

es sich um die Muttersprache oder eine Fremdsprache handelt.  

Die Methode EuroCom bewirkt, indem es von einer Brückensprache andere Spra-

chen der gleichen Familie erschließt, eine ebensolche Verstärkung der Bahnungen 

im neuronalen Netzwerk, was dazu führt, dass im mehrsprachigen mentalen Lexikon 

besonders schnelle Verbindungen vor allem zwischen  Elementen bestehen, die in 

einem inhaltlichen Zusammenhang stehen, so wie in unserem Beispiel Wasser. 
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frz. Bedeutung
Wasser
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[////]

tag: F+L3

Graphie
„eau“

tag: F+L3 

Phonie
[7D7D7D7D :4 I4 I4 I4 I(2222 )]
tag:  E+L2

Graphie
„water“

tag: E+L2 

Phonie
[6!3 @6!3 @6!3 @6!3 @ ]

tag: D+L1

Graphie
„Wasser“
tag: D+L1 

Phonie
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tag: Sp+L3

Graphie
„agua“

tag: Sp+L3

sp. Bed. 
Wasser

Phonie
[!+7!!+7!!+7!!+7!]

tag: I+L3

Graphie
„acqua“
tag: I+L3

ital. Bed. 
Wasser
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10  Das didaktische Konzept: EuroComDidact 
EuroComDidact ist die vermittlungswissenschaftliche Komponente von EuroCom, die 

eng mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik zusammenhängt. Unter der Leitung von Prof. 

Dr. Meißner (Gießen) werden die Möglichkeiten des Optimierten Erschließens in 

Verbindung mit dem EuroCom-Projekt analysiert. Die Mehrsprachigkeitsdidaktik setzt 

auf das Prinzip, dass der Lerner alles selbst tun soll, was er selbst tun kann. Das sich 

daraus ergebene Eigeninteresse bildet die Basis für ein erfolgreiches Lernen, das 

nicht - wie im Behaviorismus - von Unterforderung und Langeweile geprägt ist. 

In der Methode EuroCom kommt das konstruktivistische Lernmodell zur Anwendung, 

d.h. es wird von der Erkenntnis ausgegangen, dass eine weitere Sprache metho-

disch anders als eine zuvor erlernte Sprache vermittelt werden muss. Der traditionel-

le schulische FSU lehrt Sprachen nach dem induktiven Modell. Dies bedeutet, dass 

der Lehrer als „Instruktor“ agiert, die Schüler stets nur reagieren. Das Lehrwerk bildet 

die „Autorität für das eigene Tun“, die Lernenden müssen sich in vorgegebene Lehr-

pläne einfügen oder scheitern, eine Hypothesenbildung erfolgt nur „innerhalb der en-

gen grammatischen Steuerung.“ Es gibt strenge didaktische Vorgaben, Texte werden 

nach Gesichtspunkten des Sprachencurriculums ausgewählt. Die Vermittlung der 

Sprachen erfolgt weitgehend auf der Grundlage von Lehrwerken, die einer ver-

gleichsweise engen Progression folgen. Das herkömmliche induktive Lernmodell 

zeichnet sich  durch die Deaktivierung des Vorwissens aus. Der Lernende wird durch 

Äußerungen wie „Das kommt erst in Lektion zehn dran“ als passives und reaktives 

Wesen dargestellt. 

Gegen die eng geleitete Linearität im FSU, die sich in einem am Lehrwerk orientier-

ten Frontalunterricht äußert, setzt der Konstruktivismus beim Erlernen einer L3 bis Ln 

- und in hohem Maße bei interkomprehensiven Sprachen - auf die Lernersteuerung 

durch Vorwissen und (Sach-)Interesse, u.a. durch die Arbeit mit authentischen Tex-

ten. Die Lehrperson erscheint nicht mehr als Instruktor, sondern in der Funktion des 

Spracherwerbspartners bzw. des Lern- und Sprachenberaters. 

Die Lernenden werden angeregt, Hypothesen über Regularitäten während der Re-

zeption selbst aufzubauen, dabei eine Spontangrammatik zu entwerfen und somit 

selbst - quasi in Eigenregie - Sprache(n) zu lernen. Sie werden als aktive Konstruk-

teure ihres Verstehens  betrachtet“. Die Erweiterung des induktiven Lernmodells im 

FSU um das Paradigma des konstruktivistischen Lernens im Tertiärsprachenunter-
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richt ist ein unabdingbares Muss. Nur so lassen sich Fehlleistungen wie die eines 

Schülers, der die Lateinklausur „verbaut“ hat weil er nicht wusste, was conservare 

heißt, verhindern. Das große Inferenzpotenzial darf nicht so schmählich wie bisher 

vernachlässigt werden und ungenutzt bleiben. Ein an den genannten Merkmalen ori-

entierter interkomprehensiver Sprachenunterricht, wie er durch die Methode Euro-

Com realisiert wird,  kann das Motivationspotenzial erheblich steigern, da es den 

Lernern von Anfang an drei Vorteile aufzeigt: 

   -  die Lerner können bereits nicht lehrintentionale (authentische) Texte lesen; 

   -  die Lerner verfügen in der Zielsprache (in der Regel zu ihrer Überraschung)   

       bereits über ein beachtliches Wissen; 

   -  die Lerner erkennen, dass sich die Textauswahl an einem inhaltlichen Interesse  

      orientiert. 

Der Erwerb rezeptiver Kompetenz auf Grundlage von Transferbasen erfordert ein 

Umdenken bei den Unterrichtenden:  

Erfahrungen haben gezeigt, dass beim Unterrichten ein Umdenken erforderlich ist. 

Die Skepsis gegenüber rezeptivem Vorgehen auf der Grundlage mehrsprachigen 

Transfermaterials ist verständlich. Sie erfordert zum einen das (statistisch längst 

nachgewiesene) Eingeständnis relativ geringer Erfolgsquoten beim heutigen Sprach-

unterricht. Sie erfordert zum anderen die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, ein ho-

hes Maß interlingualen Wissens bei sich selber zu mobilisieren und Toleranz beim 

Erwerb der Erschließungsfähigkeiten zu üben. Das Arbeiten mit interlingualen Trans-

ferbasen ist dabei als entscheidende Hilfe anzusehen und nicht als Quelle möglicher 

Fehler: Das sogenannte Sprachenmischen kann beim optimierten Erschließen nur 

hilfreich sein, denn man kann beim Erwerb rezeptiver Kompetenz in neuen Sprachen 

gelegentlich beim Erschließungsprozess zwar falsch «raten», aber man kann an den 

neuen Sprachen nichts «falsch machen». Die Aufgabe des Lehrenden wird beim 

Vermitteln rezeptiver Kompetenzen vor allem darin bestehen, auf den Prozess der 

Entwicklung einer Mental- und Hypothesengrammatik in der neuen Sprache beim 

Lerner lenkend und korrigierend einzuwirken. 
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11 Die EuroCom-Materialien  
Die Methode EuroCom will den Europäern in realistischer Weise Mehrsprachigkeit 

ermöglichen, d.h. zunächst rezeptive Kompetenz in einer Sprachengruppe durch in-

terlinguale Lese- und Hörkompetenz vermitteln. EuroCom beweist dem Lerner, dass 

er durch die Kenntnis seiner Muttersprache und nur einer Brückensprache bereits 

unerwartet viele Kenntnisse mitbringt, um z.B. Nachrichten- oder Fachtexte in allen 

verwandten, aber noch nicht erlernten Sprachen in kürzester Zeit verstehen zu kön-

nen. Weitere, über das Lese- und Hörverstehen hinausgehende Kompetenzen las-

sen sich daraus höchst lernökonomisch und nach beruflichem Bedarf beschleunigt 

entwickeln.  

EuroComRom vermittelt transferbasierte Erschließungsstrategien, um unter optimaler 

Nutzung der knappen, zum Sprachenlernen verfügbaren Zeit vielsprachige rezeptive 

Kompetenz der Europäer zu ermöglichen. EuroComRom schöpft mit den «sieben 

Sieben» aus den verwandten, aber dem Lerner angeblich unbekannten Sprachen so 

viel an Bekanntem heraus, dass die Beschränkung der sprachlichen Ausbildung der 

Europäer auf den traditionellen Einzelsprachenunterricht sich als unökonomisch er-

weist. Die Methode unterstützt dadurch den Erwerb einer allgemeinen Sprachlern-

kompetenz. 

Zur Vermittlung der Methode EuroCom sind zahlreiche Materialien entwickelt wor-

den. Sie beruhen auf drei Säulen: 1. auf Buchpublikationen, erschienen in der Reihe 

Editiones EuroCom, die alle über das Internet erhältlich und lesbar sind 

(www.eurocomresearch.net/editiones.htm), 2. auf interaktiven Internetkursen, die über 

die Adresse www.eurocomprehension.info nutzbar sind und 3. auf multimedialen Prä-

sentationsmaterialien, die im Blended- Learning-Verfahren einsetzbar sind. Letztere 

werden von den Trainern zur Verfügung gestellt und sind in der Reihe EuroComDigi-

tal (www.eurocomresearch.net/editionesdigital.htm) im Internet erhältlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurocomresearch.net/editiones.htm
http://www.eurocomprehension.info/
http://www.eurocomresearch.net/editionesdigital.htm
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11.1 EuroCom-Printmedia und EuroCom-Digital 
Das Basiswerk EuroComRom 
Unter den Printmedien gilt Klein/Stegmann, EuroComRom: Die sieben Siebe. Roma-

nische Sprachen sofort lesen können4 als Referenzwerk. Das Buch führt systema-

tisch in die Transferbasen, die hier mit der Metapher sieben Siebe bezeichnet wer-

den, ein. Neben den Transferbasen werden die Inferenztechniken erläutert und an-

hand von ausgewählten Texten werden Inferenztechniken wie Transferbasen zum 

Erschließen von romanischen Texten eingeführt und geübt. Zur Referenz der einzel-

nen romanischen Sprachen dient jeweils ein Miniporträt, das die erschlossenen Wör-

ter und Regeln der Hypothesengrammatik systematisiert.  

Das Referenzwerk enthält eine CD-Rom, auf der alle im Buch vorkommenden Texte 

von Muttersprachlern gesprochen zu lesen und zu hören sind.  

Das Referenzwerk ist bereits für 9 europäische Sprachen adaptiert worden und kann 

daher als Lernerreferenz für Sprecher des Englischen, Französischen, Italienischen, 

Katalanischen, Niederländischen, Portugiesischen, Polnischen, Rumänischen, Spa-

nischen genutzt werden.  

Die Bücher sind alle online erhältlich  über die Internetadresse: 

www.eurocomresearch.net/editiones.htm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Aachen (Shaker: Editiones EuroCom vol. 1) 2001. 

http://www.eurocomresearch.net/editiones.htm
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Zu dem Referenzwerk gibt es eine Reihe von deutschsprachigen 15 Powerpoint-

Präsentationen, die von den Trainern in den Seminaren benutzt werden.  

Außerdem existiert eine in Kooperation mit der FernUni-Hagen 

produzierte CD-Rom zum Einüben der Sieben Siebe, die man im 

Internet  unter www.hgklein.de/sieben/   als Demo sehen kann. 

Bestell-Link: www.fernuni-hagen.de/SPRACHEN/cont/romanisch.htm   
 

 
Übungsbuch: Europa International 
 

Das Übungsbuch Europa International ist als Arbeitsbuch 

und Ergänzung zum Basiswerk EuroComRom gedacht. 

Es enthält jeweils 12 Texte der Interkomprehensionsstufe 

1 in 6 romanischen Sprachen und führt anhand dieser 

Texte in die romanische Interkomprehension ein. Dazu 

gibt es für jede Sprache separat eine PPT-

Präsentationsdatei für Trainer, die die Texte entsprechend 

durch Pop-Ups erläutert. Die CDs zu den einzelnen 

romanischen Sprachen sind über die Internetadresse 

www.eurocomresearch.net/editionesdigital.htm erhältlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hgklein.de/sieben/
http://www.fernuni-hagen.de/SPRACHEN/cont/romanisch.htm
http://www.eurocomresearch.net/editionesdigital.htm
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11.2  EuroCom-Internetkurse 
Multiplikatorenausbildung im Internet 
Für die Lehrer(fort)bildung im Rahmen der romanischen Interkomprehension gibt es 

im Internet einen interaktiven Kurs mit Übungen (www.eurocomrom.de), der zusam-

men mit dem Basiswerk im Rahmen des Blended Learning Verfahrens kostenfrei 

angeboten wird.  Dieser Kurs führt systematisch in die Inferenztechniken und die 

Transferinventare der EuroComprehension ein und enthält zu jedem Sieb eine Reihe 

von interaktiven Übungen.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurocomrom.de/
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In dem Internetkurs werden neben Flash-Animationen und zahlreichen interaktiven 

Übungen auch Links zu den systematisierenden Sprachporträts der romanischen 

Sprachen angeboten sowie die Möglichkeit, die Texte per Mausklick anzuhören.  Der 

Internetkurs wird regelmäßig zusammen mit den Lehrwerken und  15 PPT-

Präsentationen in den Präsenzkursen im Rahmen des Blended Learning Verfahrens 

in der Lehrer(fort)bildung eingesetzt.    

Für 2008 ist eine Ausweitung des Lehrerfortbildungsprogramms als Multiplikatoren-

programm für englische, französische, spanische, italienische und rumänische User 

mit Unterstützung der EU geplant  (www.eurocomprehension.eu) , 

  

 
Übungsraum im Internet 
Für alle Lerner gibt es im Internet einen ständig größer werdenden Übungsraum 

(www.eurocomprehension.de), der es ermöglicht, Texte in einer Vielzahl von romani-

schen Sprachen zu testen und das Hörverstehen zu trainieren.  

                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurocomprehension.de/
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11.3 EuroCom-online 
Spanisch interkomprehensiv im Internet 
 

Seit 2005 bietet die Forschergruppe EuroCom einen Internetkurs zum Erwerb rezep-

tiver Kompetenzen des Spanischen, Italienischen und Rumänischen 

(www.eurocomprehension.com). Das Projekt wurde vom Hessischen Ministerium für 

Wissenschaft und Kunst finanziert und bietet Lehrern wir Lernern die Möglichkeit, 

das Internet für den Blended Learning-Prozess in der Schule zu nutzen. Bei dem De-

sign des elektronischen Selbstlernmediums zum Erwerb von Lese- und Hörverstehen 

romanischer Einzelsprachen ging es zunächst vorrangig um eine Modellierung des 

Interkomprehensionsvorgangs. Der interaktive Kurs nimmt die Position des Trainers 

ein. Er wurde daher so gestaltet, dass er auf alle möglichen Fragen eines Lerners 

eine Antwort oder besser einen (didaktischen) Hinweis parat hält, der den kognitiven 

Prozess fordert, ohne den Lerner zu gängeln. Deshalb wurden zu mehr als 4000 ver-

schiedenen Wörtern oder Wortgruppen gestaffelte didaktische Strategien und Asso-

ziationshilfen erarbeitet, die den Lerner zur Entdeckung vergleichbarer sprachlicher 

Elemente anregen sollen. Es kommt darauf an, das vorhandene Wissen und seine 

Speicherorganisation so zu aktivieren, dass die zwischen den Ausgangssprachen 

und der Zielsprache liegenden kognitiven Schemata miteinander verbunden werden 

können. Transferbasen aus der Muttersprache und den Brückensprachen Englisch 

und Französisch werden aktiviert und teilweise animiert sichtbar gemacht. Hierzu 

dienen neben über 4000 Assoziationshilfen, 60 Animationen und mehr als 1500 ver-

schiedene text- und bildbasierte Systematisierungshilfen. Dabei werden die Individu-

alität des Lerners und seine Vorkenntnisse dadurch respektiert, dass er selbst die 

lexikalischen Elemente anklicken kann, über die er Näheres wissen will. Dieser Aus-

gleich zwischen unterschiedlichen Vorkenntnissen und Bildungsgraden kommt be-

sonders in Klassen mit Schülern ausländischer Herkunft zum Tragen, da diese auf-

grund ihres größeren sprachlichen Inputs weniger zusätzliche Informationen benöti-

gen als Schüler, die über die Schulsprachen Englisch und Französisch verfügen. Der 

Lerner kann durch eine Strukturierung der Assoziationshilfen seinen Lernprozess 

selbst steuern. Er wird durch das Programm in die Lage versetzt, sein Textverständ-

nis wahlweise durch Kontrollfragen zum Text oder durch Übersetzungsvergleich mit 

einer auf einem eingeblendeten Notizblock selbst angefertigten Rohübersetzung bei 

http://www.eurocomprehension.com/


32                                                                                                    Horst G. Klein 

 

 

Bedarf zu vergleichen. In einem letzten Schritt können die Lerner sich über den er-

reichten Lernfortschritt visualisiert  informieren und bei Bedarf zusätzliche Informatio-

nen per Mausklick abrufen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da interkomprehensives Lernen nicht wie traditionelle Lehrbücher eine vorstrukturier-

te Progression beinhalten kann, liefert das Programm den Lehrenden und den Ler-

nern hier eine Zusammenschau und Gliederung der morphosyntaktischen Elemente, 

die in dem jeweiligen Text ausgewertet werden können.  

Das zu jedem Kurs existierende Lehrbuch ist auch als 

Hilfe für die Lehrenden im Blended Learning-Verfahren 

gedacht: Es selektiert aus den 36 Texten des Internet-

programms 12 Texte und präsentiert anhand dieser 

Texte alle wesentlichen Bestandteile der spanischen 

Grammatik. Auf diese Weise können die Trainer sicher 

sein, dass  – trotz vermeintlich fehlender Progression – 

alle relevanten Punkte der Grammatik behandelt, bzw. 

erschlossen worden sind. Es informiert Trainer wie 

Lerner über das  Funktionieren der Sprache und erlaubt damit eine Kontrolle des 

Lernerfolgs. Buch und Internetprogramm ergänzen sich zusammen mit der Präsenz-

lehre zu einem kohärenten Blended Learning-Verfahren, das in einem Schuljahr die 

rezeptiven B2-Kompetenzen erreicht. 

 

EuroCom-online Spanisch interkomprehensiv 



EuroCom an der Schule                                                                                     33                       

 

Italienisch interkomprehensiv im Internet 
 
Dem Italienischen ist ein paralleler rezeptiver Sprachkurs im Internet gewidmet. Das 

Modul entspricht in Ablauf und Organisation dem zuvor beschriebenen Spanischkurs. 

Die Nutzung des Kurses ist kostenfrei und für das Blended Learning-Verfahren an 

Schulen gedacht: www.eurocomprehension.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Das Kursziel besteht darin, dass man Schülern, die Englisch und Französisch an der 

Schule erfolgreich gelernt haben, im Laufe eines Schuljahres das nahverwandte Ita-

lienisch so nahe bringt, dass sie in der Lage sind, mühelos eine B2-Kompetenz im 

Lese- und Hörverstehen zu erlangen. 

Auch hier ist - wie beim Spanischkurs -  der Ablauf des interkomprehensiven Lernens 

in das Belieben des Lerners gestellt. Er kann je nach seinen sprachlichen Ressour-

cen und nach  Erkenntnisgraden seinen Lernprozess selber steuern. Er kann selbst 

entscheiden, ob er sich mit der Texterschließung zufrieden gibt, ob er über Kontroll-

fragen seinen Erschließungserfolg nachvollziehen will, ob er einen Vergleich zwi-

schen seiner eigenen Übersetzungsleistung und einer vorgegebenen Übersetzung 

durchführen will oder ob er seinen Lernfortschritt kontrollieren möchte.  

 

 

 

 

 

EuroCom-online Italienisch interkomprehensiv 

http://www.eurocomprehension.com/
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Für das Blended-Learning Verfahren gibt es auch hier ein Begleitbuch, das aus den 

36 Internetlektionen 12 auswählt, die über das 

Funktionieren des Italienischen informieren und den 

erreichten Lernerfolg nachvollziehbar macht. Nach 

einem Unterrichtsjahr sind die Lerner in der Lage, 

Internettexte im Italienischen selbständig zu er-

schließen und notfalls mit Hilfe eines Wörterbuchs In-

formationen abzurufen. 

Bei Bedarf kann das Modul dann in einen Kurs zum  

Erwerb der Sprechkompetenz erweitert werden. Dies 

kann von den Lehrenden konventionell durchgeführt 

werden. Erweiterungsmodule sind in Vorbereitung.  

 
Weitere Internetkurse 
 

Die Forschergruppe EuroCom hat noch weitere Internetkurse in ihrem Programm. 

Neben einem mittlerweile vollendeten Kurs Rumänisch interkomprehensiv sind ent-

sprechende Kurse für das Portugiesische, das Katalanische und das Französische in 

Vorbereitung (2010). Die parallel arbeitende Forschergruppe EuroComGerm hat be-

reits einen Internetkurs zum Erwerb des Englischen auf der Basis der sprachlichen 

Ressourcen des Deutschen (Englisch leicht lesen lernen) entwickelt:  www.kom.tu-

darmstadt.de/eurocomgerm/ . 

Über weitere Entwicklungen informiert die jeweils nationale Webseite unseres virtuel-

len Instituts: www.eurocomcenter.eu   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kom.tu-darmstadt.de/eurocomgerm/
http://www.kom.tu-darmstadt.de/eurocomgerm/
http://www.eurocomcenter.eu/
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11.4 EuroCom-Projektwochen 
 
Projektwoche Spanisch interkomprehensiv 
 
Presse und Rundfunk haben 2004 ausführlich über die Projektwoche an der Hatters-

heimer Gesamtschule berichtet: ein Team von Lehrerinnen und Seminarteilnehmer 

der Universität Frankfurt haben in einer Woche zwei Gruppen von Schülern mit Fran-

zösisch bzw. Spanischkompetenz zum Leseverstehen in der jeweils anderen nah-

verwandten Sprache geführt. Der Unterricht fand an 5 sukzessiven Tagen jeweils 5 

Stunden lang vormittags statt. Die Reportagen und Rundfunkinterviews der Teilneh-

mer können im Internet unter www.eurocomcenter.eu unter „Aktuelles“ / „Pressecho“ 

angehört werden.  

Der komplette Ablauf des Kurses mit allen verwende-

ten Unterrichtsmaterialien und Medien ist in dem Buch 

von Silvia Klein, Mehrsprachigkeit an der Schule5, pro-

tokolliert. Zu dem Buch gibt es eine CD-Rom, die es 

jedem Lehrer ermöglicht, das Schulexperiment in einer 

Projektwoche nachzuvollziehen. Es werden 25 

Schulstunden Tertiär-

sprachenunterricht  nach 

der Methode EuroCom 

geboten. Dabei wurde in 

der Zielsprache Spanisch Lese- und Hörkompetenz der 

Niveaustufen B1 und B2 erreicht, in der Zielsprache 

Französisch beschränkte sich das Ziel auf das 

Erreichen der Lesekompetenz der Niveaustufen B1 und 

B2.  

Das Buch ist beim Shaker Verlag online über www.eurocomresearch.net/editiones.htm mit 

der CD-Rom erhältlich. Die CD-Rom kann auch allein bezogen werden über den 

Shaker Verlag online:   www.eurocomresearch.net/editionesdigital.htm.  

 

 

                                                 
5 Aachen (Shaker: Editiones EuroCom vol. 22) 2004, ISBN 3-8322-3241-9 

http://www.eurocomcenter.eu/
http://www.eurocomresearch.net/editiones.htm
http://www.eurocomresearch.net/editiones.htm
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Projektwoche Italienisch interkomprehensiv 
 

Ein paralleles Projekt wurde von der Forschergruppe EuroCom 2005 an derselben 

Gesamtschule durchgeführt. Diesmal ging es um die nahverwandte Zielsprache Ita-

lienisch.  Die Teilnehmer hatten neben Englischkenntnissen gute schulische Kennt-

nisse des Französischen oder des Spanischen. Der komplette Ablauf der Projektwo-

che ist in der Arbeit von Jochen Strathmann, Projektwoche Italienisch interkompre-

hensiv6, dokumentiert. Auch hierzu gibt es eine CD, die es jedem Lehrenden ermög-

licht, die Projektwoche an der eigenen Schule nachzuvollziehen. 

Im Unterschied zu der Projektwoche zum Spanischen konnte bei dieser Projektwo-

che erstmals im Blended Learning-Verfahren unterrichtet werden. Die Schülerinnen 

und Schüler konnten das mittlerweile fertig gestellte EuroCom-online Programm zum 

Italienischen (www.eurocomprehension.com) nachmittags benutzen, was den Erschlie-

ßungserfolg noch erheblich beschleunigte.  

Nahezu alle Lerner konnten am Ende der sehr 

intensiven Projektwoche die B2-Kompetenz im 

Lese- und Hörverstehen erreichen. 

Das Buch ist beim Shaker Verlag über die Adresse 

www.eurocomresearch.net/editiones.htm mit der CD-

Rom erhältlich. Die CD-Rom kann auch allein 

bezogen werden über den Shaker Verlag online:   

www.eurocomresearch.net/editionesdigital.htm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Aachen (Shaker: Editiones EuroCom vol. 28) 2004, ISBN 978-3-8322-6008-8 

http://www.eurocomprehension.com/
http://www.eurocomresearch.net/editiones.htm
http://www.eurocomresearch.net/editiones.htm
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12 Angebote zur Lehrerfortbildung: Blended-Learning 
Die Forschergruppe EuroCom bietet in Zusammenarbeit mit dem Institut für Romani-

sche Sprachen der Universität Frankfurt und dem Institut für Didaktik der Romani-

schen Sprachen der Universität Gießen Blended-Learning-Kurse zur Qualifikation im 

Bereich des Unterrichtens von romanischer Mehrsprachigkeit an. Darüber hinaus 

wird im Rahmen des Lehr@mt-Projektes eine Zusammenarbeit  mit den Studiense-

minaren angestrebt. 

Die online-Lehre ist als Ergänzung zur multimedial unterstützten Präsenzlehre ge-

dacht. Sie bietet durch Übungen unterstützte Lehrszenarien. 

 

Die Grafik verdeutlicht das Blended-learning Konzept als Zusammenspiel von Prä-

senz- und Fernunterricht. 

 

Für EuroCom-Kurse an Schulen im Blended-Learning-Verfahren stehen die Module 

für die Sprachen Italienisch und Spanisch  unter www.eurocomprehension.com zu Ver-

fügung. Sie dienen als Ergänzung zur schulischen Präsenzlehre. 

Hier wird Wissen Wirklichkeit

Der Blended Learning Ansatz

Präsenz-
unterricht

Fern-
unterricht

Multimedia Telemedia

Blended Learning

E-Learning

Präsenz- und 
Fernunterricht
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Für Fremdsprachenlehrende werden unter www.eurocomakademie.de nachfolgende 

Blended-Learning Seminare angeboten. Die Vortragsveranstaltungen, Schnupper-

kurse und Projektwochen verdeutlichen allesamt, dass die interkomprehensive Me-

thode als ein optimales Verfahren zur Herstellung von Sprachen- und Sprach-
lernbewusstheit gelten kann, die heute als wichtige Voraussetzung erfolgreichen 

Sprachenlernens gesehen werden:  

Die Vortragsveranstaltungen 

behandeln jeweils spezifische Themen im Rahmen der Interkomprehensionsfor-

schung und richten sich an (schulische) Entscheidungsträger, Multiplikatoren und 

Fremdsprachenlehrer in allen Ausbildungsstufen. Sie beziehen sich auf z.B. auf di-

daktische Einzelthemen, zielsprachenspezifische Unterrichtsreihen, den Einsatz von 

Online-Lehrmaterialien usw. Sie können als Bestandteile der Kompaktfortbildung für 

Multiplikatoren angerechnet werden.  

Das Modul "EuroComRom: Die sieben Siebe" 

richtet sich an Lehrende und fortgeschrittene (Oberstufen-)Schüler mit guten Franzö-

sischkenntnissen, die die Methode von Grund auf und anwendungsorientiert erlernen 

möchten. Der Kurs umfasst 12 Sitzungen à 2 Unterrichtseinheiten und wird (als Wo-

chenendseminar) auch an den Volkshochschulen Dietzenbach, Hofheim und Offen-

bach von Absolventen der Uni Frankfurt angeboten. 

Die Module "Schnupperkurs" und "Projektwoche"  

eignen sich für Fremdsprachenlehrer, die die Methode anhand eigener praktischer 

Erfahrung kennenlernen möchten. Die eintägigen Workshops, die theoretische 

Grundlagen des Mehrsprachigkeitsunterrichts in Verbindung mit der praktischen An-

wendung des Erlernten umfassen, eignen sich auch für Schüler ab der Jgst.10 mit 

guten Französischkenntnissen. Die Projektwoche wird jeweils an den interessierten 

Schulen in enger Zusammenarbeit mit den interessierten Lehrkräften durchgeführt. 

 

 

http://www.eurocomakademie.de/
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Aktuelle Seminarangebote zur Lehrerfortbildung in Hessen 

Nachfolgend wird das derzeitige Seminarangebot der Forschergruppe EuroCom dar-

gestellt, die alle unter der Adresse www.eurocomakademie.de oder unter der e-mail 

Adresse: hgklein@em.uni-frankfurt.de abrufbar und buchbar sind: 

Code Titel  Dauer / Preis Zielgruppe 

05-001 Kompaktfortbildung für Multiplikatoren

(Blended Learning) 

3 Tage/  

1200 € [20 Punkte] 

Französischlehrer und in 

der Lehrerbildung Tätige.      

03-002 Projektwoche Mehrsprachigkeit an

Schulen (Blended Learning) 

5 Tage à 4-5 Std./ 

2000 €     

[40 Fortbildungspkte]  

Französischlehrer mit Spa-

nisch- und/oder Italienisch-

kenntnissen und Schüler. 

03-003 Vom Französischen zum Lese- und 

Hörverstehen des Italienischen  

Vortrag, 90 min. + 

Disk./300 € [5 Pkte.] 

Fremdsprachenlehrer 

03-004 Vom Französischen zum Lese- und 

Hörverstehen des Spanischen  

Vortrag,90 min. + 

Disk./ 300€ [5 Pkte] 

Fremdsprachenlehrer 

03-005 Einführung in die Nutzung der Online-

Medien Lese- und Hörverstehen des 

Spanischen (Blended Learning) 

Workshop,  

2x 90 min. + Disk./ 

500 €  [10 Pkte] 

Referendare und Fremd-

sprachenlehrer 

03-006 Einführung in die Nutzung der Online-

Medien Lese- und Hörverstehen des 

Italienischen (Blended Learning) 

Workshop,  

2x 90 min. + Disk./ 

500 € [10 Pkte] 

Referendare und Fremd-

sprachenlehrer 

04-001 Fremdsprachenunterricht nach Prinzi-

pien der Interkomprehension 

Vortrag, 90 min. + 

Disk./300 € [5 Pkte] 

Fremdsprachenlehrer 

04-002 Interkomprehensionsdidaktik - ein 

Weg zur Optimierung des Fremdspra-

chenunterrichts 

Vortrag, 90 min. + 

Disk./300 € [5 Pkte] 

Fremdsprachenlehrer 

05-003 Einführung in den Mehrsprachigkeits-

kurs 

Seminar, 2x 90 min.+ 

Disk/ 500 € 

[10 Fortbildungspkte]

Referendare/Lehrer, die 

sich mit EuroCom vertraut 

machen wollen 

06-006 EuroComRom - Die sieben Siebe. 

Romanische Sprachen sofort lesen 

können (Blended Learning) 

PPT-gesteuerte Se-

minarreihe in 12 Sit-

zungen/ 2000€ 

[40 Fortbildungspkte]

Referendare/Lehrer, die 

sich mit EuroCom intensiv 

vertraut machen wollen 

http://www.eurocomakademie.de/
mailto:hgklein@em.uni-frankfurt.de
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Die Seminarleitung übernehmen je nach Art der Veranstaltung Prof. Dr. Horst G. 

Klein (Universität Frankfurt), Prof. Dr. Franz-Joseph Meißner (Universität Gießen) , 

beide Mitglieder der Forschergruppe EuroCom, oder in Mehrsprachigkeitslinguistik 

und Didaktik ausgebildete EuroCom-Trainer. 

Die Codes der aufgeführten Seminare geben jeweils die Seminarsleitung an.  

Seminarleiter alle der mit Code 03- beginnenden Veranstaltungen:  

Prof. Dr. H. G. Klein. 
 

Seminarleiter alle der mit Code 04- beginnenden Veranstaltungen:  

Prof. Dr. Franz-Joseph Meißner. 

 
Seminarleiter alle der mit Code 05- beginnenden Veranstaltungen:  

Prof. Dr. Klein und Prof. Dr. Meißner. 

 
Leiter alle der mit Code 06- beginnenden Veranstaltungen:  

EuroCom-Trainer sowie die Professoren Klein und Stegmann 

 

Für alle Seminare werden Handouts und Arbeitsmaterialien kostenfrei geliefert.  

Die entsprechenden Bücher sind über die Kursleitung beziehbar. 

Zu einzelnen Kursen existieren Internetübungen, die einen Blended Learning Ver-

bund herstellen.  
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Aus dem Seminarangebot: 

Kompaktfortbildung für Lehrer und Multiplikatoren (05-001) [20 F-Punkte]] 

Ziel der dreitägigen Kompaktveranstaltung ist es, Französischlehrer und in der 

Lehrerausbildung Tätige zu Multiplikatoren für den Mehrsprachigkeitsunterricht in 

der Schule fortzubilden. Das Kursprogramm reicht von den Grundlagen der Inter-

komprehensionsforschung über die Mehrsprachigkeitsdidaktik und die praktische 

Anwendung der EuroCom-Methode bis hin zu den für die Verwendung der vorhan-

denen Lehrmaterialien erforderlichen Medienkompetenzen. Auch die Entwicklung 

eigener einschlägiger Lehrmaterialien sowie die dazugehörige Medienkompetenz 

werden in diesem Fortbildungsmodul vermittelt.  

Projektwoche an Schulen (03-002) [40 Fortbildungspunkte in Hessen] 

Ziel der fünftägigen Veranstaltung ist es, Französischlehrer und Schüler der Klas-

sen 10 und der Oberstufe im Rahmen einer Projektwoche mit den Arbeitsmitteln der 

Forschergruppe EuroCom in der Schulpraxis bekannt zu machen, die den Lernern in 

einem Schuljahr rezeptive Kompetenzen (Lese- und Hörkompetenz) in kognaten ro-

manischen Sprachen vermittelt. Dabei sind vor allem die Schulsprachen Italienisch 

oder Spanisch anvisiert. Die Methode erschließt aber prinzipiell auch alle übrigen 

romanischen Sprachen. Lernende bilingualer (deutsch-französischer) Zweige er-

reichten in einer Projektwoche in weniger als 20 Stunden die Niveaustufen B1 und 

auch B2 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen in Lese- und Hörkompe-

tenz. Die Veranstaltung ist auch zur Motivation von Lehrern wie Schülern gedacht, 

einen einjährigen Mehrsprachigkeitsunterricht durchzuführen, der zur B2-Kompetenz 

des „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens“ führt. Die Projektwoche ist da-

zu gedacht, Inhalte und Methoden des Mehrsprachigkeitsunterrichts zu vermitteln. 

Die Lehrenden sollen aufgrund der Erfahrungen in der Projektwoche angeregt wer-

den, den Mehrsprachigkeitsunterricht auf der Grundlage der EuroCom-Methode in 

ihrer Schule als dauerhaftes Lehrangebot zu etablieren. 

Die Projektwoche ist als Blended Learning Veranstaltung konzipiert. Die Schüler 

können nachmittags programmierte Erschließungsübungen im Internet durchführen. 

Die  benutzten Präsentationsmaterialien der Projektwoche verbleiben bei der Schule. 



42                                                                                                    Horst G. Klein 

 

 

13. Weiterführende Literatur 
 
BÄR, MARCUS (2004): Europäische Mehrsprachigkeit durch rezeptive Kompetenzen: 

Konsequenzen für Sprach und Bildungspolitik, Aachen: Shaker Verlag. 
 
EUROPÄISCHE UNION (1995): Weißbuch zur allgemeinen und beruflichen Bildung. Leh-

ren und Lernen. Auf dem Weg zur kognitiven Gesellschaft. KOM (95) 590 vom 
29.11.1995 (http://europa.eu.int/comm/education/lb-de.pdf) 

 
KLEIN, HORST G. (2002): „Das Französische: die optimale Brücke zum Leseverstehen 

romanischer Sprachen“, in: französisch heute 33, H. 1, S. 34-46. 
 
KLEIN, HORST G. (2004): Europa International – Einführung ins Leseverstehen roma-

nischer Sprachen. EuroCom Stufe I,  Aachen: Shaker-Verlag. 
 
KLEIN, HORST, G./REISSNER, CHRISTINA (2006): Basismodul Englisch 

- Englisch als Brückensprache in der romanischen Interkomprehension Aa-
chen: Shaker Verlag. 

 
KLEIN, HORST G./RUTKE, DOROTHEA (2005): Italienisch interkomprehensiv: Italienisch 

sofort lesen können, Aachen: Shaker-Verlag. 
 

KLEIN, HORST G., RUTKE, DOROTHEA (HG.) (2004): Neuere Forschungen zur Europäi-
schen Interkomprehension, Aachen, Shaker-Verlag. 

 
KLEIN, HORST G./STAHLHOFEN, TANJA (2005): Spanisch interkomprehensiv: Spanisch 

sofort lesen können, Aachen: Shaker-Verlag. 
 
KLEIN, HORST G./ STEGMANN, TILBERT D. (2001): EuroComRom - Die sieben Siebe. 

Romanische Sprachen sofort lesen können, 3. Aufl., Aachen: Shaker-Verlag. 
 
KLEIN, SILVIA (2004): Mehrsprachigkeitsunterricht an der Schule, Protokoll einer 25-

stündigen EuroCom-Unterrichtsreihe an der Heinrich Böll-Schule Hattersheim, 
Aachen. 

 
KLEIN, HORST G.; RUTKE, DOROTHEA (2005): Italienisch interkomprehensiv: Italienisch 

sofort lesen können, Aachen, Shaker-Verlag. 
 
MEIßNER, FRANZ-JOSEPH & REINFRIED, MARCUS (HRSG.) (1998): Mehrsprachigkeitsdi-

daktik. Konzepte, Analysen, Lehrerfahrungen mit romanischen Fremdspra-
chen. Tübingen: Narr. 

 
MEIßNER, FRANZ-JOSPEH/KLEIN, HORST G./STEGMANN, T. D. (2004):  

Lire les langues romanes dès le départ. Avec une introduction à la didactique 
de l´eurocompréhension. Aachen ; Shaker. 

MÜLLER-LANCÉ, JOHANNES; RIEHL, CLAUDIA MARIA (2002): Ein Kopf - Viele Sprachen: 
Koexistenz, Interaktion und Vermittlung, Aachen: Shaker Verlag. 

 

http://europa.eu.int/comm/education/lb-de.pdf
http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog/Details.asp?ID=272953&CC=10930&ISBN=3-8322-3871-9
http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog/Details.asp?ID=272953&CC=10930&ISBN=3-8322-3871-9
http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog/Details.asp?ID=272953&CC=10930&ISBN=3-8322-3871-9
http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog/Details.asp?ID=272953&CC=10930&ISBN=3-8322-3871-9
http://www.shaker.de/Online-Gesamtkatalog/Details.asp?ID=272953&CC=10930&ISBN=3-8265-6947-4


EuroCom an der Schule                                                                                     43                       

 

RUTKE, DOROTHEA (HG.) (2002): Europäische Mehrsprachigkeit: Analysen-Konzepte-  
Dokumente, Aachen: Shaker-Verlag. 

 
STRATHMANN, JOCHEN (2007): Projektwoche Italienisch interkomprehensiv. Durchfüh-
rung und Auswertung einer 25-stündigen EuroComRom-Unterrichtsreihe an der 
Heinrich-Böll-Schule (Hattersheim). Aachen, Shaker-Verlag. 
 
 

 

 

 


	Vorwort
	
	
	
	Leseverstehen in nahverwandten Sprachen




	Hörverstehen in nahverwandten Sprachen
	
	
	
	
	
	
	6 	Sprechkompetenz
	Auf der Basis beschleunigt erworbener rezeptiver Kompetenzen lassen sich interlinguale Verzahnungen von Lernstrategien, Wortschatz und Grammatik in einer verwandten Sprachgruppe besonders leicht bewusst machen.€Modularisierte rezeptive Kompetenzen€führen
	7	Lernökonomie



	EuroComDidact ist die vermittlungswissenschaftliche Komponente von EuroCom, die eng mit der Mehrsprachigkeitsdidaktik zusammenhängt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Meißner (Gießen) werden die Möglichkeiten des Optimierten Erschließens in Verbindung mit
	In der Methode EuroCom kommt das konstruktivistische Lernmodell zur Anwendung, d.h. es wird von der Erkenntnis ausgegangen, dass eine weitere Sprache methodisch anders als eine zuvor erlernte Sprache vermittelt werden muss. Der traditionelle schulische F
	Gegen die eng geleitete Linearität im FSU, die sich in einem am Lehrwerk orientierten Frontalunterricht äußert, setzt der Konstruktivismus beim Erlernen einer L3 bis Ln - und in hohem Maße bei interkomprehensiven Sprachen - auf die Lernersteuerung durch
	Die Lernenden werden angeregt, Hypothesen über Regularitäten während der Rezeption selbst aufzubauen, dabei eine Spontangrammatik zu entwerfen und somit selbst - quasi in Eigenregie - Sprache(n) zu lernen. Sie werden als aktive Konstrukteure ihres Verste
	-  die Lerner können bereits nicht lehrintentionale (authentische) Texte lesen;
	-  die Lerner verfügen in der Zielsprache (in der Regel zu ihrer Überraschung)
	bereits über ein beachtliches Wissen;
	-  die Lerner erkennen, dass sich die Textauswahl an einem inhaltlichen Interesse
	orientiert.
	Der Erwerb rezeptiver Kompetenz auf Grundlage von Transferbasen erfordert ein Umdenken bei den Unterrichtenden:
	Erfahrungen haben gezeigt, dass beim Unterrichten ein Umdenken erforder˜lich ist. Die Skepsis gegenüber rezeptivem Vorgehen auf der Grundlage mehr˜sprachigen Transfermaterials ist verständlich. Sie erfordert zum einen das (statistisch längst nachgewiesen
	
	
	11	Die EuroCom-Materialien



	Die Methode EuroCom will den Europäern in realistischer Weise Mehrsprachigkeit ermöglichen, d.h. zunächst rezeptive Kompetenz in einer Sprachengruppe durch interlinguale Lese- und Hörkompetenz vermitteln. EuroCom beweist dem Lerner, dass er durch die Ken
	Zur Vermittlung der Methode EuroCom sind zahlreiche Materialien entwickelt worden. Sie beruhen auf drei Säulen: 1. auf Buchpublikationen, erschienen in der Reihe Editiones EuroCom, die alle über das Internet erhältlich und lesbar sind (www.eurocomresearc
	Unter den Printmedien gilt Klein/Stegmann, EuroComRom: Die sieben Siebe. Romanische Sprachen sofort lesen können� als Referenzwerk. Das Buch führt systematisch in die Transferbasen, die hier mit der Metapher sieben Siebe bezeichnet werden, ein. Neben den
	Das Referenzwerk enthält eine CD-Rom, auf der alle im Buch vorkommenden Texte von Muttersprachlern gesprochen zu lesen und zu hören sind.
	Das Referenzwerk ist bereits für 9 europäische Sprachen adaptiert worden und kann daher als Lernerreferenz für Sprecher des Englischen, Französischen, Italienischen, Katalanischen, Niederländischen, Portugiesischen, Polnischen, Rumänischen, Spanischen ge
	Die Bücher sind alle online erhältlich  über die Internetadresse: www.eurocomresearch.net/editiones.htm.
	Zu dem Referenzwerk gibt es eine Reihe von deutschsprachigen 15 Powerpoint-Präsentationen, die von den Trainern in den Seminaren benutzt werden.
	Außerdem existiert eine in Kooperation mit der FernUni-Hagen produzierte CD-Rom zum Einüben der Sieben Siebe, die man im Internet  unter www.hgklein.de/sieben/   als Demo sehen kann.
	Bestell-Link: www.fernuni-hagen.de/SPRACHEN/cont/romanisch.htm
	Das Übungsbuch Europa International ist als Arbeitsbuch und Ergänzung zum Basiswerk EuroComRom gedacht. Es enthält jeweils 12 Texte der Interkomprehensionsstufe 1 in 6 romanischen Sprachen und führt anhand dieser Texte in die romanische Interkomprehensio
	In dem Internetkurs werden neben Flash-Animationen und zahlreichen interaktiven Übungen auch Links zu den systematisierenden Sprachporträts der romanischen Sprachen angeboten sowie die Möglichkeit, die Texte per Mausklick anzuhören.  Der Internetkurs wir
	Für 2008 ist eine Ausweitung des Lehrerfortbildungsprogramms als Multiplikatoren˜programm für englische, französische, spanische, italienische und rumänische User mit Unterstützung der EU geplant  (www.eurocomprehension.eu) ,
	Übungsraum im Internet
	Für alle Lerner gibt es im Internet einen ständig größer werdenden Übungsraum (www.eurocomprehension.de), der es ermöglicht, Texte in einer Vielzahl von romanischen Sprachen zu testen und das Hörverstehen zu trainieren.
	Seit 2005 bietet die Forschergruppe EuroCom einen Internetkurs zum Erwerb rezeptiver Kompetenzen des Spanischen, Italienischen und Rumänischen (www.eurocomprehension.com). Das Projekt wurde vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst finanziert
	Da interkomprehensives Lernen nicht wie traditionelle Lehrbücher eine vorstrukturierte Progression beinhalten kann, liefert das Programm den Lehrenden und den Lernern hier eine Zusammenschau und Gliederung der morphosyntaktischen Elemente, die in dem jew
	Das zu jedem Kurs existierende Lehrbuch ist auch als Hilfe für die Lehrenden im Blended Learning-Verfahren gedacht: Es selektiert aus den 36 Texten des Internet˜programms 12 Texte und präsentiert anhand dieser Texte alle wesentlichen Be˜standteile der sp
	Dem Italienischen ist ein paralleler rezeptiver Sprachkurs im Internet gewidmet. Das Modul entspricht in Ablauf und Organisation dem zuvor beschriebenen Spanischkurs. Die Nutzung des Kurses ist kostenfrei und für das Blended Learning-Verfahren an Schulen
	Das Kursziel besteht darin, dass man Schülern, die Englisch und Französisch an der Schule erfolgreich gelernt haben, im Laufe eines Schuljahres das nahverwandte Italienisch so nahe bringt, dass sie in der Lage sind, mühelos eine B2-Kompetenz im Lese- und
	Auch hier ist - wie beim Spanischkurs -  der Ablauf des interkomprehensiven Lernens in das Belieben des Lerners gestellt. Er kann je nach seinen sprachlichen Ressourcen und nach  Erkenntnisgraden seinen Lernprozess selber steuern. Er kann selbst entschei
	Für das Blended-Learning Verfahren gibt es auch hier ein Begleitbuch, das aus den 36 Inter˜netlektionen 12 auswählt, die über das Funktionieren des Italienischen informieren und den erreichten Lern˜erfolg nachvollziehbar macht. Nach einem Unterrichts˜jah
	Bei Bedarf kann das Modul dann in einen Kurs zum  Erwerb der Sprechkompetenz erweitert werden. Dies kann von den Lehrenden konventionell durchgeführt werden. Erweiterungsmodule sind in Vorbereitung.
	Die Forschergruppe EuroCom hat noch weitere Internetkurse in ihrem Programm. Neben einem mittlerweile vollendeten Kurs Rumänisch interkomprehensiv sind entsprechende Kurse für das Portugiesische, das Katalanische und das Französische in Vorbereitung (201
	Über weitere Entwicklungen informiert die jeweils nationale Webseite unseres virtuellen Instituts: www.eurocomcenter.eu
	Presse und Rundfunk haben 2004 ausführlich über die Projektwoche an der Hattersheimer Gesamtschule berichtet: ein Team von Lehrerinnen und Seminarteilnehmer der Universität Frankfurt haben in einer Woche zwei Gruppen von Schülern mit Französisch bzw. Spa
	Der komplette Ablauf des Kurses mit allen verwende˜ten Unterrichtsmaterialien und Medien ist in dem Buch von Silvia Klein, Mehrsprachigkeit an der Schule�, pro˜tokolliert. Zu dem Buch gibt es eine CD-Rom, die es jedem Lehrer ermöglicht, das Schulexperime
	Das Buch ist beim Shaker Verlag online über www.eurocomresearch.net/editiones.htm mit der CD-Rom erhältlich. Die CD-Rom kann auch allein bezogen werden über den Shaker Verlag online:   www.eurocomresearch.net/editionesdigital.htm.
	Ein paralleles Projekt wurde von der Forschergruppe EuroCom 2005 an derselben Gesamtschule durchgeführt. Diesmal ging es um die nahverwandte Zielsprache Italienisch.  Die Teilnehmer hatten neben Englischkenntnissen gute schulische Kenntnisse des Französi
	Im Unterschied zu der Projektwoche zum Spanischen konnte bei dieser Projektwoche erstmals im Blended Learning-Verfahren unterrichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten das mittlerweile fertig gestellte EuroCom-online Programm zum Italienischen
	Nahezu alle Lerner konnten am Ende der sehr intensiven Projektwoche die B2-Kompetenz im Lese- und Hörverstehen erreichen.
	Das Buch ist beim Shaker Verlag über die Adresse www.eurocomresearch.net/editiones.htm mit der CD-Rom erhältlich. Die CD-Rom kann auch allein bezogen werden über den Shaker Verlag online:   www.eurocomresearch.net/editionesdigital.htm.
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