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Eine Schule für alle!
Fremdsprachenunterricht an  
integrierten Schulen

Allen Kindern gerecht werden, in offenen Unterrichtsphasen individuelle  
Lernprozesse organisieren: Für Lehrkräfte stellt dies eine besondere Heraus
forderung dar.
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Lehrbeauftragte Englisch
Gudrun Mezger-Wendlandt
Fachleiterin Englisch
Staatliches Seminar für Didaktik und 
Lehrerbildung (RS) Reutlingen

Seit einigen Jahren ist in der bildungs-
politischen Landschaft ein Entwick-
lungsprozess im Gange mit dem Trend 
zur Zweigliedrigkeit des Schulsystems. Es 
entstehen Gemeinschaftsschulen, Sekun-
darschulen, Regionalschulen und Mittel-
schulen, die gemeinsam u. a. das Ziel ver-
folgen, den Schülerinnen und Schülern 
ein optimales Lernangebot entsprechend 
ihren individuellen Lernvoraussetzun-
gen zu machen. Was bedeutet dies für 
den fremdsprachlichen Unterricht? Im 
Artikel werden didaktische Überlegun-
gen angestellt und Möglichkeiten me-
thodischer Umsetzung erläutert. 

Erfolgreiches  
Fremdsprachenlernen

Die Voraussetzungen für erfolgreiches 
Fremdsprachenlernen sind hinlänglich 
bekannt: Willis (1996, S. 11) nennt vier 
Bedingungsfelder: exposure to a rich but 
comprehensible input, use of language, 
motivation, instruction. 

Unabhängig von Schulart und Orga
nisationsformen muss ein Fremdspra
chenunterricht, der erfolgreich sein 
will, diese vier Bedingungsfaktoren 
als conditio sine qua non akzeptieren. 
Er muss sie als Grundlage von Pla
nungsüberlegungen berücksichtigen 
und die kommunikative Ausrichtung 
des Unterrichts im Blick behalten. Für 
die Praxis bedeutet dies, so häufig wie 

möglich mitteilungsbezogene Kom
munikation zu initiieren. Lernende er
fahren auf diese Weise, dass sie auch in 
der Fremdsprache ihre Gedanken und 
Gefühle ausdrücken und die Zielspra
che als Kommunikationsmittel für sich 
nutzbar machen können. ‚Als Faustre
gel gilt: so viel Üben wie nötig, so viel 
Kommunizieren wie möglich.‘ (Butz
kamm 2002, S. 148).

Aufgabenorientierung

Das berechtigte Ziel, Lernenden gerecht 
werden zu wollen, bedeutet zum Ersten 
den Paradigmenwechsel von Angebots
orientierung zu Lernerorientierung: 
Lernen als individueller und subjektiver 
Prozess erfordert Aufgabenstellungen 
(tasks), die den Lernenden individuelle 
Zugänge ermöglichen und individuelle 
Lernwege zulassen (MüllerHartmann/
Schockerv. Ditfurth 2011).

Darüber hinaus machen komplexe 
Lernaufgaben die Fremdsprache als 
Kommunikationsmittel im Arbeitspro
zess nutzbar (negotiation of meaning) 
und ermöglichen dadurch eine Erhö
hung der student talking time (STT). 
Abb. 1 zeigt exemplarisch den Verlauf 
einer grammar task zum Thema My life 
in the future (vgl. Abb. 1a+b, S. 8).

Balanced teaching I

Notwendig ist zum Zweiten der struk
turelle Umbau des Unterrichts in Rich
tung Binnendifferenzierung und Indi
vidualisierung von Lernprozessen.

Individualisierung im Sinne einer 
selbstständigen Erarbeitung von Inhal
ten bzw. einer selbstständigen Aneig
nung von fremdsprachlicher kommuni
kativer Kompetenz durch Schülerinnen 
und Schüler ist in der Fremdsprache 
jedoch nur begrenzt möglich. Zum 
einen dürfen die Bedingungsfaktoren 
exposure und use nicht vernachlässigt 
werden, und eine hin und wieder selbst
ständig durchgeführte Hörverstehens
aufgabe ersetzt nicht das ‚Sprachbad‘ 
kommunikativer Lernarrangements. 
Dasselbe gilt für Sprechanlässe und die 
Entwicklung der Sprechfertigkeit: Ein 
in Partnerarbeit eingeübter Dialog be
nötigt eine public audience und ersetzt 
nicht den kommunikativen Austausch 
und das VoneinanderLernen in der 
Lerngruppe. Zum anderen stellt die 
selbstständige Erschließung von z. B. 
komplexen grammatischen Struktu
ren mit Sicherheit für die allermeisten 
Lernenden eine Überforderung dar. 
‚In neueren Ansätzen der Erwerbspsy
chologie wird das konstruktivistische 
Erkenntnisparadigma immer stärker 
zugunsten einer konstruktivistischen 
Instruktion oder eines wissensbasier

Die Abbildungen 1a+b (vergrößert), den vollständigen Lernjob zu Abb. 2 und Abb. 3  
finden Sie im Internet unter www.praxis-fremdsprachenunterricht.de/pfu20140213.
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knüpfung geschlossener und offener 
Phasen an integrierten Schularten bie
ten sich insbesondere zwei Formen an:
◗◗  die SandwichForm: Arrangements 
alternieren, z. B. Einführen einer task 
(geschlossen) – Bearbeiten der task 
(offen) – Sicherung der Ergebnisse 
und focus on language (geschlossen). 
◗◗  die komplementäre Form: die sinn
volle Ergänzung zwischen offenen 
und geschlossenen Phasen, z. B. Ein
führung von Wortschatz, Strukturen, 
Texten, etc. – selbstständiges Weiter
arbeiten und Üben der Inhalte. 

Balanced teaching II

Offene und geschlossene Methoden 
fokussieren auf unterschiedliche Ziel
setzungen. Für geschlossene Phasen 
bedeutet dies u. a.:
◗◗  Lernende tauchen in ein anregendes 
Sprachbad ein und können sich in ei
ner anderen Welt erleben.  Entschei
dend ist in diesem Zusammenhang 
neben einsprachig gestalteten Unter
richtsarrangements die sprachliche 
Kompetenz der Lehrkraft, die durch 
die eigene Freude am Sprechen vor
bildhaft und motivierend wirkt.
◗◗  Einsprachigkeit einzuüben und zu 
praktizieren ist daneben die vordring
liche Aufgabe. Nur wenn sprachliche 
Mittel eingeübt sind und die Einspra
chigkeit selbstverständlich geworden 
ist, hat sie auch in offenen Phasen eine 
Chance (MezgerWendlandt 2013).

◗◗  Die Arbeit an Themen, Wortschatz 
und Strukturen findet ihren sinn

Der Umbau des Unterrichts in 
Richtung Binnendifferenzierung und 
Individualisierung impliziert die In
tegration geschlossener und offener 
Unterrichtsphasen, die Raum für indi
viduelle Lernprozesse geben. Hierbei 
kommt es jedoch entscheidend auf die 
sinnvolle Verknüpfung an. Es geht um 
eine bewusste und zielorientierte Kom
bination von offenen und geschlossenen 
Methoden. Thaler (2010, S. 18) nennt 
verschiedene Formen der Balance von 
Offenheit und Geschlossenheit. Für die 
systematische und kontinuierliche Ver

ten Konstruktivismus relativiert. (…) 
Denn eine subjektive Konstruktion 
von meaning kann dem Lernenden nur  
gelingen, wenn er eine ausreichende 
Basis an Wissen zur Verfügung hat, 
aus der er konstruierend kreieren kann 
(Thaler 2010, S. 17) .

Der Versuch, einzelnen Lernenden 
gerecht zu werden, darf also nicht darin 
resultieren, dass Lernende individuell, 
unter Vernachlässigung sozialer, interak
tiver und kommunikativer Aspekte, ohne 
rich input und use of language ihren Weg 
von Arbeitsblatt zu Arbeitsblatt gehen. Abb. 1b Folie

A daily talk show: “Life is live” 
My life in the future (Grammar task)

Welcome everybody to our daily talk show “Life is live”. We have a very interesting topic today … and lots of inter
esting guests… This is … Here we have … Let me introduce you to … Would you like to start … What do you think 

about your future? … Now, wasn’t that really interesting? See you tomorrow, same time, same show!

phase time student activity/task features skills material

Pr
e-

ta
sk

5’ pl (motivation/modelling)
students talk about picture

teacher tells class what she/he thinks her/his life will be like at the  
age of 70

s, 1 picture of a  
time machine 

Ta
sk

5’ sw

gw

(individual focus/choice/involvement/ 
meaningful content)
task:

students choose age card and prepare a short statement  
(5–10 sentences) 
students collect, compare, add ideas in their groups

w, 1, s age cards:
(18/25/30/40)

4 cards per age to 
form homogeneous 
age groups of  
4 students

Pl
an

ni
ng

10’ gw (process-oriented/activating/interactive)
rehearsal of talk show I:

teacher collects language material for language awareness phase

s, r, 
l, w

language support 
(phrases for gw 
and presenter)

Fo
cu

s o
n 

 
la

ng
ua

ge

3’ pl

sw

(integrated focus on form depending on learners’ texts)
◗◗future tenses
◗◗◗structures like “I want to …, I’d like to …, I think of …ing …,  

I might …, ….”
◗◗◗more phrases to structure talks 

learners proofread their texts

l, s, r, 
(w)

board/OHP

Pl
an

ni
ng

7’ gw rehearsal of talk show II l, s

R
ep

or
t 7’ pl (communicative purpose: audience)

groups present talk show
audience takes notes on similarities and differences, points of  
interest, etc.

l, s, w Opus: “Life is live”

Fo
cu

s o
n 

la
ng

ua
ge (focus on language and

more practice if needed)
l, s, w various exercises/

later same task 
with new partners

✩

✩ “Focus on language” could already take place right after the taskphase
Abkürzungen: pl – plenary, sw – solowork, gw – group work, l,r,s,w – listening, reading, speaking, writing

Abb. 1a Verlauf einer grammar task

You will be guests in a famous daily afternoon talk show 
named “Life is live”.

Prepare for the talk show. 
Speculate about your life at the age of 18/25/30/40. Tell the 

class about your speculations and plans.

Meet 4 students of different age groups and  
prepare the TV talk show. Choose a presenter.
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len (Individualisierung), die in der 
Lehrerschaft weitestgehend bekannt 
sind (Offener Unterricht) oder als Qua
litätsmerkmal jedes guten Unterrichts 
gelten müssen (Differenzierung). 

Individualisierung bedeutet, dass auf 
diagnostischer Basis Lernenden entspre
chend ihren Lernvoraussetzungen indi
viduell passende Angebote bereitgestellt 
werden. In der Praxis wird dieser indi
viduelle Lernweg häufig über die Arbeit 
mit Kompetenzrastern organisiert. Hin
ter den einzelnen Feldern eines Kompe
tenzrasters verbergen sich sogenannte 
Lernjobs, deren Bearbeitung zum Kom
petenzerwerb führen soll (Müller 2003, 
schulplattform.ch 2013, Noirjean 2005). 
Lernjobs sind speziell konstruierte Lern
aufgaben, die so gestellt sind, dass die 
Schüler während der Bearbeitung etwas 
Neues lernen. Sie fordern dazu auf, sich 
mit Themen aktiv auseinanderzusetzen 
und Vorwissen mit neuen Informati
onen zu verknüpfen. Der Erfolg dieses 
Systems ist unabdingbar mit individu
eller Beratung und Coaching verknüpft. 
Nun zeigt sich in der Praxis, dass Lehr
kräfte mit der Konzeption von Lernjobs 
und Materialien häufig überfordert sind. 
Oft verbirgt sich hinter sogenannten 
Lernjobs eine reine Auflistung von zu 
erledigenden exercises, die wenig krea
tiv oder interaktiv angelegt sind. Gute 
Lernjobs knüpfen an das Vorwissen der 
Lernenden an, sie ermöglichen die Er
schließung von Sachverhalten und bein
halten neben formbezogenen Übungen 
auch präkommunikative und kommu
nikative Lernaufgaben. Zudem geben 
sie auf metakognitiver Ebene Tipps zu 
Lerntechniken und Strategien (Abb. 2). 

Entlastung erfolgt aktuell vonsei
ten einzelner Verlage. So stellen die 
Lehrwerke Headlight und Lighthouse 
(Cornelsen 2013) für jede Unit ein in
haltsorientiertes Kompetenzraster zur 
Verfügung, das den Lernenden einen 

men in diesen Phasen systematisch zur 
Anwendung. Einsprachigkeit sollte auf 
dieser Basis konsequent eingefordert 
werden.
◗◗  Es sollten nicht nur exercises, sondern 
auch komplexe Lernaufgaben bereit
gestellt werden, in denen verschiede
ne  Kompetenzbereiche Berücksich
tigung finden. Offene Phasen eignen 
sich daher sowohl für die Durchfüh
rung eines task cycle als auch für das 
selbstständige Üben und Anwenden 
sprachlicher Teilsysteme und kom
munikativer Kompetenzen. So muss 
z. B. eine Hörverstehensübung nicht 
zeitgleich von allen Schülern durchge
führt werden, sondern kann in offenen 
Phasen individuell, je nach Bedürfnis 
und Lernfortschritt, zu verschiedenen 
Zeitpunkten erfolgen. Auch das Ein
üben von Rollenspielen, Lernen von 
Gedichten, die Vorbereitung von Prä
sentationen haben ihren sinnvollen 
didaktischen Ort in offenen Unter
richtsphasen.
◗◗  Die selbstständige Erarbeitung neuen 
Wissens  in offenen Phasen ist vor al
lem dann denkbar, wenn es sich um 
die Erschließung von Textinhalten zur 
interkulturellen Bildung und landes
kundlichem Wissen handelt.
◗◗  Der selbstständige Umgang mit neuer 
Lexik setzt die Beherrschung unter
schiedlicher Teilkompetenzen voraus, 
z. B. die Kenntnis der Lautschrift, der 
wichtigsten Symbole, von Abkürzun
gen etc.
◗◗  Offene Phasen kann und sollte die 
Lehrkraft für individuelle Inputs in 
Kleingruppen nutzen.

Möglichkeiten der Umsetzung 
offener Lernarrangenments

Bohl (2013) beschreibt sechs Unter
richtskonzeptionen zum Umgang mit 
Heterogenität. Exemplarisch sei hier 
auf drei Modelle eingegangen, die in 
der aktuellen Debatte eine Rolle spie

vollen didaktischen Ort im Plenum, 
z. B. bei Einführung von Lerninhal
ten oder bei der Präsentation von 
Arbeitsergebnissen.

◗◗  Interaktive Aufgabenstellungen, ko
operative Lernformen und echte 
tasks müssen hier zunächst angelei
tet und eingeübt werden, bevor sie 
in offenen Phasen zur Anwendung 
kommen können. Sie gewährleisten 
den Gebrauch der Fremdsprache in 
authentischen, kommunikativen Zu
sammenhängen und zielen auf eine 
hohe Übungsintensität durch Erhö
hung der individuellen Sprechzeit der 
Lernenden.
◗◗   Focus-on-formPhasen unterstützen 
den Lernprozess durch Hypothesen
bildung über Form und Funktion von 
Strukturen und die Ausbildung von 
language awareness.

Offene Unterrichtsphasen wiederum 
dürfen und können keinesfalls auf das 
mechanische Abarbeiten von Lern
pensen reduziert werden. Wichtig ist 
deshalb:
◗◗  Zuvor eingeübte interaktive und ko
operative Arbeitsformen sowie die 
eingeübten sprachlichen Mittel kom

Abb. 2 Titelbild vom Lernjob; vollständiger 
Lernjob unter www.praxis-fremdsprachen 
unterricht.de/pfu20140207
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Abarbeiten des Planes zu enden. Bal-
anced teaching bedeutet hier die Ba
lance und Integration verschiedener 
Kompetenzbereiche und somit auch 
die Balance zwischen mündlichen 
und schriftlichen Aufgabenstellungen. 
Ebenfalls zu berücksichtigen ist hier die 
Balance zwischen exercise und task. 

Unterschiedliche Leistungsniveaus 
der Lernenden erfordern zudem, dass 
das Aufgabenangebot eine Niveaustu
fung im Sinne der Leistungsdifferenzie
rung beinhaltet (Abb. 4). 

Gerade die Arbeit mit Plänen erleichtert 
jungen Lernenden die Arbeitsorganisa
tion und führt sie langsam an die selbst
ständige Übernahme von Verantwor
tung für den eigenen Lernprozess heran. 
Sie muss jedoch, wie andere Lerntechni
ken auch, sorgfältig eingeführt und ge
meinsam eingeübt werden. 

Daneben birgt jedoch auch dieser 
Ansatz die Gefahr in sich, interaktive, 
kommunikative und soziale Aspek
te in Aufgabenstellungen zu wenig zu 
berücksichtigen und im mechanischen 

Überblick über die zu erwerbenden 
Kompetenzen ermöglicht und nach 
erfolgter (digitaler) Diagnose die Basis 
für differenzierte, individuelle Arbeit 
auf drei Niveaustufen darstellt (Abb. 3).

Offener Unterricht ermöglicht es Ler
nenden, in hohem Maß mitzuentschei
den, wenn es um Inhalte, Methoden oder 
die Organisation des Lernprozesses geht. 
Bekannt sind Umsetzungsmöglichkeiten 
wie Freiarbeit, die Arbeit mit Wochen 
bzw. Unit Plans oder Stationenlernen. 

Topic Ich kann … Practice J  J Check
¸

Help!

MANDATORY (Pflicht)
grammar:
simple 
present
(positive 
and negative
statements)

… sagen, was 
man manch
mal, regelmä
ßig oder nicht 
tut.

WB p. 36, 4 a+b  
What can you say 
about your weekend?

WB p. 37, 6   
More birthday activities

J LF 6, p. 
179

TB p. 59, 4  Who is he?                                    Memorize the poem and 
present it to the class!

J
JJJJ

TB p. 60, 6  The sim-
ple present-negative 
statements

TB p. 60, 7a  That’s 
not right!

TB p. 60, 7a+b  
That’s not right!

J

DFF 3.4 DFF 3.4 DFF 3.4 J
JJ

TB p. 187:  
Talk to your partner:

JJ Voc. p. 
205

words:
My town or 
village

… meinen 
Wohnort 
beschreiben

DFF 3.1 DFF 3.1 DFF 3.1 J
JJ

task:
My day

… meinen 
Tagesablauf 
in einem kur
zen Text be
schreiben und 
anderen 
davon 
erzählen.

TB p. 140, 12 a+b  
c: Memorize your 
text and prepare 
yourself to give a 
short talk (gallery 
walk).

TB p. 61, 12 a+b 
c: Memorize your text and prepare yourself 
to give a short talk (gallery walk).

J
JJJJ

LF 6, p. 
179
SF 2, p. 
172

OPTIONAL (Wahl)
Domino  
Pencil case
Trimino Words

Puzzle What’s the time?
Memory Classroom phrases

J
JJ

Abb. 4 

Beispiel für einen kompetenzorientierten Schülerplan der Klassenstufe 5

always, often,  
sometimes, never

In my hometown we have …  
My favourite places are …

In the morning mum makes 
my breakfast and …

Explanation:
selfcheck      , results checked by teacher  
LF = language file, SF = skills file, TB = Textbook, WB = Workbook, DFF = DifferenzierenFördernFordern (Zusatzmaterial)
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lässt zur Reflexion und Einzelne nicht 
überfordert, ist wünschenswert: “Rome 
wasn’t built in a day.”
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dass die Produkte, die auf der höchsten 
Lernzielebene entstehen können, mit 
entsprechendem support und scaffold-
ing auch auf einer niedrigeren Lernzie
lebene möglich sind.

Neue Lehrwerke wie Lighthouse, 
Headlight und À toi (Biederstädt 2013; 
Gregor u. a. 2011) unterstützen die 
unterrichtliche Arbeit durch Bereit
stellung von niveaudifferenzierten 
Aufgaben und more-helpMaterial, das 
von den Lernenden nach Bedarf in An
spruch genommen werden kann. Die 
Teile Stop! Check! Go! und Révisions 
dieser Lehrwerke dienen als Diagnose
tool zur selbstständigen Überprüfung 
von Kenntnissen und Kompetenzen. 
Sie können zudem zur Wiederholung 
und Festigung herangezogen werden. 

Ausblick

Der Erfolg von Gemeinschaftsschulen 
wird stark von der Qualität der Ent
wicklungsprozesse und deren Ergeb
nissen abhängen. Die Sicherung der 
Qualität von Unterrichtsentwicklung 
und Unterrichtsmaterialien hat oberste 
Priorität. Es bedarf hier der entschiede
nen Unterstützung von politischer Sei
te, vonseiten der Schulleitungen, durch 
Verlagsarbeit und durch gegenseitige 
kollegiale Kooperation. Ein sorgfälti
ger Entwicklungsprozess auf der Basis 
ausreichender zeitlicher, personeller 
und finanzieller Ressourcen, der Raum 

Differenzierender Unterricht stellt für 
verschiedene Lerngruppen spezifische 
Angebote bereit – in inhaltlicher, di
daktischer, methodischer, sozialer oder 
organisatorischer Hinsicht: Lernende 
orientieren sich nach Interesse, nutzen 
ihnen entsprechende Sozialformen, 
arbeiten in verschiedenen Lernarran
gements und erwerben Lernstrategi
en und Kompetenzen im Bereich der 
Selbs torganisation. Mit Blick auf die 
zunehmende Leistungsheterogenität in 
Schulklassen steigt die Notwendigkeit, 
Lernangebote auf unterschiedlichen 
Anforderungsniveaus anzubieten. Die 
Fähigkeit zur Analyse und Konzepti
on von Aufgaben wird somit zu einer 
Schlüsselkompetenz von Lehrkräf
ten. Grundlage hierfür ist neben ei
ner sorgfältigen Schwierigkeitsanalyse 
des Unterrichtsgegenstandes auch die 
Kenntnis von Lernzieltaxonomien und 
Operatoren. Hilfreich für den fremd
sprachlichen Unterricht und somit 
für die Differenzierung auf sprachli
cher Ebene ist die Berücksichtigung 
der Stufung ‚rezeptiv‘ – ‚reproduktiv‘ 
– ‚produktiv‘ im Rahmen des Sprach
gebrauchs bzw. der Lernzielfestlegung.
Abb. 5 zeigt die Zuordnung dieser Stu
fung zu Operatoren und möglichen 
Produkten. Interessant ist diese Ver
knüpfung insbesondere auch bei der 
Konzeption von tasks, die per definiti-
onem ein Produkt als Resultat des Pro
zesses hervorbringen. Zu beachten ist, 

Abb. 5 Stufung rezeptiv – reproduktiv – produktiv, Operatoren und mögliche Produkte

Ebenen des 
Sprachgebrauchs
im Rahmen der 
Lernzielfestlegung

Operatoren Produkte (von Aufgaben 
mit unterschiedlichem  
Lenkungsgrad)

rezeptiv listen/read and match, tick the right 
answer/the right picture, put the sen
tences/pictures into the right order, 
find the words, circle the words, etc.

recitation, survey,  
role play, exhibition, scrap
book, letter,  
recipe, report, photo story, 
game, invention, poem,TV/
radio show, discussion,  
magazine, commercial, etc.

reproduktiv repeat, memorize, recite, sing, copy, 
write (nach Vorlage), act out (nach 
Vorlage), etc.

produktiv write, talk about, discuss, present, 
perform a role play, make a network, 
make notes, etc.
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A daily talk show: “Life is live” 
My life in the future (Grammar task)

Welcome everybody to our daily talk show “Life is live”. We have a very interesting topic today … and lots of inter
esting guests… This is … Here we have … Let me introduce you to … Would you like to start … What do you think 

about your future? … Now, wasn’t that really interesting? See you tomorrow, same time, same show!

phase time student activity/task features skills material

Pr
e-

ta
sk

5’ pl (motivation/modelling)
students talk about picture

teacher tells class what she/he thinks her/his life will be like at the  
age of 70

s, 1 picture of a  
timemachine 

Ta
sk

5’ sw

gw

(individual focus/choice/involvement/ 
meaningful content)
task:

students choose age card and prepare a short statement  
(5–10 sentences) 
students collect, compare, add ideas in their groups

w, 1, s age cards:
(18/25/30/40)

4 cards per age to 
form homogeneous 
age groups of  
4 students

Pl
an

ni
ng

10’ gw (process-oriented/activating/interactive)
rehearsal of talk show I:

teacher collects language material for language awareness phase

s, r, l, 
w

language support 
(phrases for gw 
and presenter)

Fo
cu

s o
n 

 
la

ng
ua

ge

3’ pl

sw

(integrated focus on form depending on learners’ texts)
◗◗future tenses
◗◗◗structures like “I want to …, I’d like to …, I think of …ing …,  

I might …, ….”
◗◗◗more phrases to structure talks 

learners proofread their texts

l, s, r, 
(w)

board/OHP

Pl
an

ni
ng

7’ gw rehearsal of talk show II l, s

R
ep

or
t 7’ pl (communicative purpose: audience)

groups present talk show
audience takes notes on similarities and differences, points of  
interest, etc.

l, s, w Opus: “Life is live”

Fo
cu

s o
n 

la
ng

ua
ge (focus on language and

more practice if needed)
l, s, w various exercises/

later same task 
with new partners

✩

✩ “Focus on language” could already take place right after the taskphase
Abkürzungen: pl – plenary, sw – solowork, gw – group work, l, r, s, w – listening, reading, speaking, writing

Abb. 1a Verlauf einer grammar task

You will be guests in a famous daily afternoon talk show named  
“Life is live”.

Prepare for the talk show. 
Speculate about your life at the age of 18/25/30/40. Tell the class 

about your speculations and plans.

Meet 4 students of different age groups and prepare the TV talk show.
Choose a presenter.
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A
bb

. 3
 M

ei
ne

 L
er

nl
an

dk
ar

te
 z

u 
U

ni
t 

1,
 E

ng
lis

h 
G

, H
ea

dl
ig

ht
, B

an
d 

1 
(2

01
3)



www.praxis-fremdsprachenunterricht.de | Basis    2·2014

unterrichtspraxis

A
bb

. 1
b 

Fo
lie


