DER FREMDSPRACHENUNTERRICHT (ENGLISCH)
findet in der Regel auf der Grundlage
bereits vorhandener Fremdsprachenkenntnisse statt,
die in zuvor besuchten Schulen erworben wurden.
Besonderes Merkmal des Fremdsprachenunterrichtes
ist die Berufsbezogenheit, d.h. die Orientierung
an beruflichen Situationen.
Die berufsbezogene Vertiefung von
Fremdsprachenkenntnissen bringt auf jeder Niveaustufe
eine Kompetenzerweiterung mit sich.
Der Unterricht vermittelt Kompetenzen,
für die konkrete Verwendungsmöglichkeiten
im beruflichen Handeln gesehen werden,
z.B. in der Förderung der Fremdsprachenbegegnung
in Einrichtungen der Heilerziehungspflege,
in der Erschließung von Fachtexten
und in der Tätigkeit im Ausland.

What importance does the English language have?
Auch Heilerzieher können sich damit helfen ...
Liebe Leser, seit 2008 bin ich als Lehrkraft für die englische Sprache an der Fachschule Nord tätig.
Die Resonanz ist wie immer im Schulbetrieb sehr unterschiedlich.
Als Lehrkraft steht man natürlich auch immer vehement hinter seinem Fach.
Den Lernenden bietet sich immerhin die Möglichkeit, mit dem Abschluss der Ausbildung auch die Fachhochschulreife
mit zu nehmen und damit seiner beruflichen Weiterentwicklung eine weitere Möglichkeit zu geben.
Lassen wir einmal diesen schulischen Aspekt außer Acht, darf ich sagen, dass mir Englisch an dieser Schule
neue Dimensionen gegeben hat. "Disability"? Was ist das denn? "Unfähigkeit" heißt eine Übersetzung. –
Eine andere ist "Behinderung". "Behinderte" tragen allerdings in der deutschen Sprache ein Stigma. Inklusion hin und her erst einmal reagiert man als "Nicht-Betroffener" mit Behutsamkeit. Die "Nicht-Betroffenen" werden im Englischen als "able
bodied" bezeichnet - und das ist sprachlich betrachtet eine sehr viel sinnvollere Ausdrucksweise als "normal".
Das ist nur eine winzige Facette von Sprachbetrachtung. Aber es macht Mut, sich Sprache mal "auf der Zunge zergehen zu
lassen". Wie kann man sich ausdrücken? Welche Aspekte bringt eine "Fremdsprache" mit sich? Was sind "Heilerzieher"? You are caring people, people who care for others who are in need? And when you are in a daily contact with people you
care about and whose needs you get to know you build up a special bridge: an ability from which you know what you have
to do and the person you care about knows what you are able to do for him / her.
Ich wünsche Ihnen in Ihrer Zeit an der Fachschule Nord viele solcher Momente, die Ihnen zu verstehen geben, dass Sie sich
beruflich richtig entschieden haben. Wenn sich dann noch ein schulischer Erfolg für Sie ergibt –
"Na, herzlichen Glückwunsch"!
Hartmut Henscheid
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