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50.	  BAG	  16.-19.5.2012	  PI	  der	  Ev.	  Kirche	  von	  Westfalen,	  Haus	  Villigst/Ruhr	  
	  
Festakt	  16.5.2012	  
	  
Anrede	  
Dank	  
	  
Als	  Sprecher	  der	  BAG	  (und	  GFE)	  möchte	  ich	  mich	  sehr	  herzlich	  für	  die	  
Gratulation,	  die	  guten	  Worte	  und	  Wünsche	  bedanken.	  
Wenn	  ich	  richtig	  sehe,	  	  gehören	  von	  den	  Anwesenden	  außer	  mir	  noch	  vier	  
Urmitglieder	  der	  BAG	  an:	  Lilo	  Bohnsack,	  Chris	  Candlin,	  Christa	  Lohmann	  
und	  Otfried	  Börner.	  	  	  
Einige	  weitere	  haben	  Grüße	  geschickt:	  	  	  
u.a.	  Peter	  Mohr	  aus	  Mexico	  und	  Karin	  Beier,	  deren	  Krankheit	  eine	  Reise	  zu	  
uns	  verhindert,	  genau	  so	  wie	  Colin	  Oakley.	  	  
Carl	  Sørensen	  aus	  DK,	  
John	  Roberts	  aus	  Bath/England.	  
Und	  etliche	  weitere,	  die	  gern	  gekommen	  wären,	  aber	  es	  nicht	  einrichten	  
konnten.	  
	  
Hans-‐Eberhard	  Piepho,	  auch	  in	  den	  Gründungsjahren	  dabei,	  hat	  uns	  schon	  
vor	  5	  Jahren	  verlassen.	  
	  
Rückblick:	  Ich	  spreche	  von	  uns	  wenigen	  Alten.	  
Nach	  Vorn:	  Die	  BAG	  hat	  sich	  elementar	  verjüngt.	  	  
Beides	  zählt.	  
	  
Offenbar	  ist	  die	  BAG	  ist	  salonfähig	  geworden.	  
Gesetzte,	  lobende	  Grußworte	  in	  der	  renommierten	  Bildungseinrichtung	  der	  
Ev.	  Kirche	  von	  Westfalen.	  	  Ausländische	  Mitglieder	  und	  Bewunderer.	  	  In	  
Wissenschaft	  und	  Didaktik	  anerkannt.	  Im	  Schulbuch-‐Verlagswesen	  
etabliert.	  	  Alt	  und	  jung	  vereint	  im	  immer	  fortschreitenden	  Reformsektor	  
des	  Schulwesens.	  	  
Sekt,	  Büffet	  (kommt	  noch)	  	  usw.	  
Wir	  sind	  (wieder)	  wer,	  wie	  es	  in	  der	  Jugendzeit	  der	  Bonner	  Republik	  hieß.	  
50	  mal	  eine	  bundesweite	  Tagung	  für	  Englisch	  an	  Gesamtschulen.	  Seit	  1971.	  
Erstaunlich.	  	  Ungewöhnlich.	  	  Wo	  gibt’s	  denn	  so	  was?	  
	  
Das	  war	  freilich	  anfangs	  und	  über	  etliche	  Jahre	  nicht	  so.	  	  	  
Da	  war	  es	  eher	  eine	  Geschichte	  der	  Schmuddelkinder.	  	  Spiel	  nicht	  mit	  den	  
Schmuddelkindern.	  
	  
Gesamtschule.	  	  Das	  kann	  man	  auch	  als	  Schimpfwort	  verstehen.	  	  	  
Damals	  Ende	  der	  60er	  Jahre,	  wie	  heute.	  
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Wo	  alle	  nicht	  genug	  lernen.	  	  Wo	  die	  Begabten	  zurückgehalten	  werden	  –	  aus	  
ideologischen	  Gründen.	  	  Wo	  Lehrer	  Karriere	  machen,	  wenn	  sie	  sonst	  nichts	  
werden.	  	  
Wo	  PISA	  und	  vor	  allem	  DESI	  zeigen:	  	  Gesamtschulen	  genügen	  nicht.	  	  
	  
Englisch	  an	  Gesamtschulen.	  English	  for	  all.	  Kommunikative	  Kompetenz	  
als	  Bildungsziel	  für	  jedermann	  und	  jede	  Frau	  in	  einem	  entstehenden	  
gemeinsamen	  Europa	  und	  Vehikel	  der	  Verbindungen	  in	  die	  Eine	  Welt.	  
	  
Kommunikative	  Kompetenz	  konnte	  man	  auch	  einsilbig	  sprechen.	  Koko	  ist	  
Kiki.	  	  	  
Ausverkauf	  einer	  Jahrhunderte	  alten	  Tradition	  der	  Befassung	  mit	  Sprache.	  	  
Verrat	  an	  der	  Grammatik	  als	  einer	  der	  sieben	  Liberales	  Artes	  (allerdings	  –	  
wie	  im	  Portal	  des	  Freiburgers	  Münsters	  zu	  besichtigen	  –	  die	  Dame	  mit	  der	  
Rute	  in	  der	  Hand:	  Grammatik	  als	  Zuchtmeisterin).	  
	  
Dagegen	  und	  trotzdem:	  The	  Grammar	  of	  the	  Language	  (Struktur	  und	  
Wesen	  der	  Fremdsprache	  als	  Mittel	  der	  Kommunikation	  zwischen	  
Menschen	  unterschiedlicher	  Kulturen)	  war	  und	  ist	  das	  Ziel.	  	  Die	  Freiburger-‐
Münster-‐Damen	  Grammatik	  und	  Rhetorik	  reichen	  sich	  die	  Hand	  –	  ohne	  
gesellschaftliche	  Vorherrschaft	  und	  Standesdünkel.	  
	  
Angry	  young	  men	  (und	  ein	  paar	  junge	  Frauen).	  
Seriös	  war	  etwas	  anderes	  im	  Nachkriegsdeutschland,	  in	  das	  wir	  
hineingeboren	  wurden:	  
Das	  Gymnasium	  und	  seine	  humanistisch-‐philologische	  Geschichte,	  die	  
allerdings	  den	  Allgemeinen	  Deutschen	  Neuphilogenverband	  nicht	  davor	  
bewahrt	  hatte,	  den	  Nazis	  nachzulaufen...	  
Auch	  die	  Restauration	  der	  patriarchalischen	  Jugendjahre	  der	  Bonner	  
Republik	  mit	  dem	  Adenauer	  der	  einen	  Stimme	  Mehrheit	  (seiner	  eigenen)	  
verpasste	  den	  Anschluss	  an	  die	  international	  längst	  beginnende	  
Reformepoche,	  etwa	  mit	  Alfred	  Yates	  und	  Torsten	  Husen	  noch	  in	  den	  
Vierziger	  Jahren	  des	  20.	  Jh.	  	  und	  der	  schwedischen	  Grundskola	  als	  Schule	  für	  
alle	  und	  der	  Comprehensive	  School	  im	  Vereinigten	  Königreich,	  später	  auch	  
der	  Folkeskole	  in	  Dänemark	  (1975	  mit	  75%iger	  Mehrheit	  im	  Folketing,	  dem	  
dänischen	  Reichstag,	  beschlossen).	  
	  
Inzwischen	  scheint	  das	  alles	  Mainstream	  zu	  sein.	  	  Der	  Europarat	  hat	  im	  
Gemeinsamen	  Europäischen	  Referenzrahmen	  die	  Zielmarken	  (neudeutsch	  
benchmarks)	  detailliert	  beschrieben,	  so	  dass	  die	  Bürokratien	  selbst	  der	  
bundesdeutschen	  Länder	  sie	  in	  Standards	  und	  Kerncurricula	  den	  Schulen	  
präsentieren	  können.	  
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Eine	  Erfolgsstory	  des	  kommunikativen	  Ansatzes?	  
	  
Der	  Alltag	  in	  Gesamtschulen	  (und	  erst	  recht	  an	  den	  dreigliedrigen	  
Mehrheitsschulen	  deutscher	  Länder)	  sieht	  ganz	  anders	  aus.	  	  	  
	  
Deshalb	  erfordert	  der	  Rückblick	  	  ein	  Programm	  nach	  Vorn.	  
	  
Wir	  wollen	  das	  in	  dieser	  Tagung	  ausmessen.	  Und	  eine	  Agenda	  für	  die	  
nächsten	  Jahre	  aufstellen,	  die	  die	  kommunikativen	  Ziele	  in	  die	  neue	  Zeit	  
und	  ihre	  Bedingungen	  hineinprojiziert:	  meinetwegen	  auch	  als	  apps,	  wenn’s	  
der	  Wahrheitsfindung	  dient.	  
	  
Salonfähigkeit	  ist	  dafür	  das	  falsche	  Programm!	  	  
Was	  für	  ein	  Salon	  sollte	  das	  wohl	  sein?	  	  Der	  des	  Bildungsbürgertums	  des	  
19.	  Jahrhunderts?	  
	  
Die	  Botschaft	  der	  BAG-‐Geschichte	  heißt	  nicht	  „Wir	  wollen	  da	  rein,	  in	  den	  
Salon	  der	  Bildungsbürger“.	  	  	  
	  
Sondern	  Querdenken,	  Alternativen	  aufsuchen.	  	  The	  Otherness	  denken.	  Das	  
Unerprobte	  probieren.	  Ja,	  selbst	  das	  Rad	  neu	  erfinden,	  was	  uns	  Älteren	  auf	  
den	  Senkel	  geht,	  weil	  -‐	  das	  haben	  wir	  doch	  alles	  schon	  gemacht	  und	  	  
erprobt	  usw.	  
	  
Wir	  bedanken	  uns.	  
Bei	  den	  freundlichen,	  professionellen	  Gastgebern,	  und:	  
damals	  im	  Berliner	  PZ,	  in	  der	  Friedrich-‐Ebert-‐Stiftung,	  die	  langen	  Jahre	  in	  
der	  hessischen	  Reinhardswaldschule	  und	  dann	  im	  Hamburger	  
Landesinstitut:	  
Heute	  im	  Päd.	  Institut	  der	  Ev.	  Landeskirche	  von	  Westfalen,	  Villigst,	  welches	  
uns	  schon	  im	  sechsten	  Jahr	  aufnimmt.	  Einnimmt.	  Als	  verwandten	  Gast.	  	  
Ökumene	  und	  offenes	  kirchliches	  gesellschaftliches	  Engagement.	  
	  
(Es	  gibt	  in	  unseren	  Schatzkisten	  ein	  interessantes	  BAG-‐Dokument	  zum	  
Menschenbild	  des	  modernen	  Fremdsprachenunterrichts.	  	  Da	  ist	  die	  Nähe.	  
Menschenrechte.	  Globalität	  als	  Chance	  und	  Verpflichtung,	  wie	  wir	  es	  in	  der	  
letztjährigen	  Tagung	  in	  diesem	  Hause	  bearbeitet	  haben.)	  
	  
Bei	  den	  Verlagen,	  mit	  denen	  wir	  jahrzehntelang	  verbunden	  sind:	  
Langenscheidt-‐Longman	  (und	  dem	  Rechtsnachfolger	  Langenscheidt),	  
Hueber,	  Diesterweg,	  nicht	  zuletzt	  auch	  dem	  Medieninstitut	  FWU	  in	  
München.	  
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Bei	  den	  europäischen	  Kollegen.	  	  In	  den	  Niederlanden,	  für	  die	  heute	  Kees	  
van	  Eunen	  gesprochen	  hat,	  im	  Vereinigten	  Königreich,	  aus	  dem	  John	  
Roberts	  in	  Gedanken	  dabei	  ist,	  in	  Dänemark,	  aus	  dem	  Carl	  Sørensen	  grüßen	  
lässt,	  	  in	  Italien,	  für	  welches	  Franca	  Quartapelle	  gesprochen	  hat.	  
	  
Bei	  den	  Förderern	  in	  Institutionen	  und	  Ministerien.	  	  Der	  nordrhein-‐
westfälischen	  Ministerin	  Sylvia	  Löhrmann,	  die,	  anders	  als	  vorgesehen,	  
wegen	  der	  jüngsten	  landespolitischen	  Entwicklung	  heute	  abend	  nicht	  
persönlich	  dabei	  sein	  kann.	  (Wir	  gratulieren	  zur	  Landtagswahl!)	  
	  
Früher	  kamen	  die	  hessischen	  Kultusminister	  zum	  Gratulieren:	  Ludwig-‐von	  
Friedeburg	  zur	  20.	  BAG,	  Hartmut	  	  Holtzapfel	  zur	  30.	  –	  wie	  auch	  	  die	  spätere	  
Ratsvorsitzende	  der	  EKD,	  Margot	  Käßmann,	  die	  aus	  dem	  Villigster	  
Studienwerk	  hervorging,	  mit	  ihrem	  Referat	  zu	  Peace	  Education.	  
	  
Ganz	  ursprünglich	  bei	  dem	  verstorbenen	  Hamburger	  Oberschulrat	  Jürgen	  
Rieckmann,	  der	  uns	  in	  den	  frühen	  Jahren	  zusammenbrachte.	  
Und	  bei	  John	  Trim,	  dem	  Vordenker	  und	  Leiter	  des	  europäischen	  Modern	  
Languages	  Projektes	  des	  Europarats,	  der	  in	  der	  40.	  BAG	  in	  Hamburg	  den	  
Festvortrag	  hielt.	  
	  
Nicht	  zuletzt	  bei	  den	  vielen	  Wissenschaftlern	  und	  Didaktikern,	  die	  uns	  in	  
der	  Ideenbildung	  begleitet	  haben,	  Manuskripte	  schenkten	  und	  auf	  
Honorare	  verzichteten.	  
	  
Aber	  auch	  bei	  den	  vielen	  kleinen	  Leuten,	  die	  hinter	  den	  Kulissen	  für	  uns	  
Service	  machten	  und	  machen:	  den	  freundlichen	  Damen	  und	  den	  anderen	  
Mitarbeitern	  des	  hiesigen	  Instituts.	  Und,	  stellvertretend,	  bei	  den	  
Mitarbeitern	  der	  Druckerei	  der	  Reinhardswaldschule	  ,	  die	  jahrezehntelang	  
unsere	  Protokolle	  betreuten,	  diese	  kleinen	  grüngrauen	  Hefte,	  die	  man	  in	  
den	  frühen	  Jahren	  gegen	  Voreinsendung	  von	  Porto	  in	  Briefmarken	  bestellen	  
konnte	  –	  und	  die	  eine	  erstaunliche	  Verbreitung	  in	  Deutschland	  erfuhren.	  
	  
Und	  schließlich.	  
Wir	  bedanken	  uns	  bei	  uns	  selbst.	  Dem	  verjüngten	  und	  sich	  weiter	  
verzweigenden	  Netzwerk.	  	  Mit	  der	  Bereitschaft,	  sich	  einzulassen	  und	  über	  
Ländergrenzen	  hinweg	  zu	  vernetzen.	  	  Nach	  wie	  vor	  nicht	  in	  	  einem	  
Delegiertenmodell,	  ohne	  	  repräsentative	  	  Vertretung	  und	  Mandat,	  sondern	  
in	  kollegialer	  Kooperation,	  direkt	  face	  to	  face	  und	  interaktiv	  im	  
elektronischen	  Netz.	  	  
	  	  
Da	  bewährt	  sich	  unsere	  frühe	  Vereinsgründung,	  des	  gemeinnützigen	  
Vereins,	  der	  Gesellschaft	  zur	  Förderung	  des	  Englischunterrichts	  an	  
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Gesamtschulen	  (GFE),	  unterstützt	  von	  den	  aktiven	  und	  inzwischen	  auch	  
etlichen	  inaktiven	  Mitgliedern.	  Schon	  seit	  1976.	  	  
	  
	  
Die	  Ziele	  von	  damals	  gelten	  fort:	  
	  
1.1	  
Bei	  Verfolgung	  dieses	  Ziels	  anerkennt	  der	  Verein	  die	  staatliche	  Zuständigkeit	  für	  das	  Erziehungs-‐	  und	  
Bildungswesen.	  Er	  sieht	  es	  als	  seine	  Aufgabe	  an,	  bei	  der	  Verwirklichung	  des	  allgemeinen	  Fachlernziels,	  
Schülern	  aller	  Schichten	  und	  Begabungen,	  englischsprachliche	  kommunikative	  Fähigkeiten	  durch	  
Erweiterung	  ihrer	  intellektuellen	  und	  sozialen	  Möglichkeiten	  zu	  vermitteln,	  in	  umfassender	  Weise	  
mitzuwirken.	  
	  
1.2	  
Die	  Gesellschaft	  fördert	  diese	  Ziele	  ferner	  durch	  Anregung,	  Unterstützung	  und	  Durchführung	  von	  
Forschungs-‐	  und	  Entwicklungsvorhaben	  im	  Bereich	  des	  Curriculum,	  der	  Didaktik	  und	  der	  empirischen	  
Unterrichtsforschung.	  
	  
1.3	  
Die	  Gesellschaft	  fördert	  diese	  Ziele	  ferner	  durch	  die	  aktive	  Teilnahme	  an	  der	  Fachdiskussion	  in	  
Forschungs-‐,	  Lehrerausbildungs-‐	  und	  Lehrerfortbildungsinstitutionen	  und	  in	  der	  Fachpresse.	  
	  
1.4	  
Die	  Gesellschaft	  fördert	  darüber	  hinaus	  die	  Bemühungen	  um	  die	  Vorbereitung	  und	  berufliche	  
Orientierung	  der	  Lehrer	  für	  einen	  gesamtschulspezifischen	  Englischunterricht.	  Dies	  geschieht	  durch	  die	  
Förderung	  von	  Tagungen	  und	  Publikationen,	  durch	  die	  Vermittlung	  von	  Fachleuten	  für	  Lehraufträge	  und	  
Fortbildungsveranstaltungen	  und	  durch	  Aufbereitung	  geeigneter	  Informationsquellen.	  
	  
1.5	  
Die	  Gesellschaft	  fördert	  den	  curricularen	  Entwicklungsprozess	  durch	  Erstellung,	  Erprobung,	  Evaluation	  
und	  Verbreitung	  von	  modellhaften	  Unterrichtsmaterialien.	  
	  
1.6	  
Auf	  der	  Grundlage	  des	  Experimentalprogramms	  der	  Bundesländer	  zur	  Einrichtung	  von	  Schulversuchen	  
mit	  Gesamtschulen	  beteiligt	  sich	  die	  Gesellschaft	  auch	  an	  der	  Öffentlichkeitsarbeit	  zum	  Wohle	  einer	  
wissenschaftlich	  und	  fachdidaktisch	  begründeten	  Gesamtschulentwicklung.	  
	  
	  
Deshalb,	  die	  Gläser	  hoch:	  PROSIT.	  	  Lateinisch:	  es	  möge	  nützen!	  Englisch:	  Cheers.	  
	  
	  
Dr.	  Christoph	  Edelhoff	  
Sprecher	  
	  
	  
	  


