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Im Bemühen, heterogenen Lerngruppen 
gerecht zu werden, setzen nicht nur in-
tegrierte Schulen, sondern auch Haupt- 
und Realschulen zunehmend auf selbst-
ständiges Lernen in o� enen Phasen. 
Sie nennen sich beispielsweise ‚Atelier‘, 
‚IA‘ (Individuelles Arbeiten), ‚Lernzeit‘ 
oder ‚Lernbüro‘. In diesen Stunden, die 
sich häu� g als „Band“ durch die Woche 
ziehen, hat die Lehrkra�  Zeit, sich ein-
zelnen Schülern oder Schülergruppen 
zuzuwenden. 

In diesem Beitrag wird dargestellt, wie 
diese Phasen genutzt und gestaltet wer-
den können, um erfolgreiches Fremd-
sprachenlernen zu ermöglichen.

Beobachtungen aus der Praxis

Unabhängig vom didaktischen Kon-
zept (vgl. Bohl 2013), das eine Schule 
zur Gestaltung o� ener Lernphasen 
verfolgt: Häu� g reduzieren sich Lern-
situationen auf die Bearbeitung form-
bezogener Übungen (exercises) und das 
mechanische Abarbeiten von Listen.

Eine zwar nicht repräsentative,  aber 
diese Beobachtung bestätigende Frage-
bogenaktion in Bremen ergab, dass die 
befragten Lehrkrä� e das o� ene Lern-
arrangement (hier: Lernbüro) für eher 
ungeeignet halten, die kommunikative 
Kompetenz der Lernenden zu fördern. 
Während im regulären Fremdsprachen-
unterricht alle Kompetenzbereiche  ver-
gleichsweise ausgewogen zur Anwen-
dung kommen, fokussiert die Arbeit 

im Lernbüro auf die Bereiche grammar 
und lexis. Die mündlichen Kompetenz-
bereiche listening und speaking werden 
kaum berücksichtigt. Auch das Prinzip 
der funktionalen Einsprachigkeit wird 
im Lernbüro überwiegend aufgegeben 
(Do� /Giesler 2014, S. 80).

Qualitätsmerkmale für selbst-
ständiges Arbeiten in offenen 
Unterrichtsphasen 

Es muss jedoch unser Ziel sein, die kom-
munikative Kompetenz der Lernenden 
auch in o� enen Lernarrangements um-
fassend zu fördern. Damit dies gelingen 
kann, sollten im fremdsprachlichen 
Unterricht folgende Qualitätsmerkma-
le für o� ene Phasen Berücksichtigung 
� nden (Abb. 2):

1.  In o� enen Lernsituationen kom-
men alle Kompetenzbereiche zur An-
wendung. Neben Übungsaufgaben 
(exercises) werden auch Lernaufgaben 
(tasks) (Willis 1996, Müller-Hartmann/ 
Schocker/Pant 2013) berücksichtigt, 
neben Einzelarbeit wird Interaktion 
und Kommunikation ermöglicht.
2.  Die Arbeit in o� enen Phasen ist 
anspruchsvoll, denn sie ist vorausset-
zungsreich. So erfordert beispielsweise 
die Arbeitsanweisung Memorize your 
text, take notes (keywords only), prepare 
yourself to give a short talk in a gallery 
walk next week! aus einem Schülerar-
beitsplan die Kenntnis von Lerntechni-
ken (memorize, take notes, keywords), 
Präsentationskompetenz (i. e. loud, 

Moderner Fremdsprachenunterricht benötigt vor allem den Klassenverband!

Von „Atelier“ bis 
„Lernbüro“
Gestaltung offener Lernphasen

Abb. 2 Qualitätsmerkmale für selbstständiges Arbeiten in offenen UnterrichtsphasenAbb. 2 Qualitätsmerkmale für selbstständiges Arbeiten in offenen Unterrichtsphasen

1.  Alle Kompetenzbereiche werden gefördert, neben exercises 
 auch tasks angeboten, neben individueller Arbeit auch 
 Interaktion und Kommunikation ermöglicht. ✓

2.  Ritualisierte Arbeitsformen und Lerntechniken 
 ermöglichen selbstständiges Arbeiten.  ✓

3. Moderne Lehrwerke unterstützen die Arbeit der Lehrkrä� e.  ✓

4. Räumliche Ausstattung ermöglicht Flexibilität. ✓

5. Einsprachigkeit wurde eingeübt und wird eingefordert. ✓

6.  Fach-Ateliers sind Voraussetzung für Einsprachigkeit 
 und sinnvolles, zielorientiertes  Coaching. ✓

7.  Balanced teaching: geschlossene und o� ene Phasen 
 werden zielorientiert und � exibel eingesetzt.  ✓

Abb. 1 Redemittel einüben



www.praxis-fremdsprachenunterricht.de | Basis    2·201612

UNTERRICHTSPRAXIS

ständigen Arbeitens zu verlängern. Zu 
einem anderen Zeitpunkt hingegen 
kann es zielführend sein, die Phase 
selbstständigen Arbeitens zu Gunsten 
einer gemeinsamen Klassenaktivität 
auszusetzen. Keinesfalls kann – wie es 
zum Teil geschieht – eine Empfehlung 
dahingehend ausgesprochen werden, 
generell die Hälfte der Wochenstunden 
einer Fremdsprache in ein „Lernband“ 
oder „Atelier“ einzuspeisen.

Voraussetzungen

Selbständiges Arbeiten erfordert wie 
oben erwähnt von den Lernenden 
vielfältige Kompetenzen nicht nur in 
fachlicher, sondern auch in methodi-
scher und sozialer Hinsicht. Vor al-
lem Lernende einer 5. Klasse wären 
überfordert, sollten sie von Beginn an 
in offenen Arrangements selbständig 
arbeiten.

Wichtig ist hier ein „Vorkurs“ von 
mindestens einem Schulhalbjahr. Die 
vordringliche Aufgabe besteht darin,  
die Basis für selbstständiges Arbeiten 
zu legen. Dazu gehört die Vermittlung 
grundlegender methodischer Kompe-
tenzen („Wie notiere und lerne ich Vo-
kabeln?“, Memoriertechniken, Grund-
lagen von Präsentationskompetenz, 
etc.), sowie das Einüben der Einspra-
chigkeit und der sprachlichen Mittel 
zur Gestaltung von Arbeitsprozessen. 
Auch die Einführung und Nutzung 
ausgewählter kooperativer Lernfor-
men (Grieser-Kindel et al. 2009)  ist 
von Beginn an sinnvoll, damit sie im 
selbstständigen Arbeiten zur Aktivie-
rung der Schüler in kommunikativen 
und interaktiven Aufgabenstellungen 
genutzt werden können. 

Fazit

Im fremdsprachlichen Unterricht 
kommen sowohl Instruktion als auch 
kooperative und individualisierte 

umfangreiches Fördermaterial auf drei 
Niveaustufen analog und digital zur 
Verfügung.
4.  Selbstständiges Lernen erfordert Be-
wegungsspielräume: Lernende holen 
sich neues Arbeitsmaterial, treffen sich 
mit Partnern zur gemeinsamen Arbeit 
oder arbeiten alleine. Nicht immer ist 
eine gute räumliche Ausstattung ge-
geben. Dann gilt es mit Kollegen und 
Schulleitungen abzuklären, ob und 
unter welchen Bedingungen Flure ge-
nutzt werden oder ob andere „kreative“ 
Lösungen gefunden werden  können, 
damit ruhiges und konzentriertes Ar-
beiten möglich wird.
5.  Auch im Kontext eigenständigen 
individuellen und kooperativen Arbei-
tens sollte der Anspruch auf die Nut-
zung der Zielsprache nicht aufgegeben 
werden. Die Anwendung der für die 
Gestaltung von Arbeitsprozessen not-
wendigen sprachlichen Mittel muss 
im Klassenunterricht eingeführt und 
eingeübt werden (Mezger-Wendlandt 
2013) (Abb. 1 und 3). 
6.  Selbständiges Lernen in offenen Pha-
sen ist häufig nicht an Fächer gebun-
den, d. h. die Schüler haben die Wahl, 
mit welchem Fach sie sich beschäftigen. 
Betreut werden die Lernenden von 
einer „verfügbaren“ Lehrkraft. Wün-
schenswert für den fremdsprachlichen 
Unterricht sind Fach-Ateliers. Nur im 
Fach-Atelier, das die Fremdsprachen-
lehrkraft betreut, kann das Prinzip der 
Einsprachigkeit eingefordert werden 
und nur dort können sinnvolle Coach-
ing-Gespräche und individuelle Inputs 
stattfinden.
7.  Balanced teaching (Thaler 2010): Das 
Fach-Atelier ermöglicht der Fremd-
sprachenlehrkraft auch den flexiblen 
Einsatz von offenen und geschlosse-
nen Phasen. Ziel ist ihr sinnvoller bzw. 
zielorientierter Einsatz  (Hornung/
Mezger-Wendlandt 2014). So kann es 
beispielsweise vor einer Klassenarbeit 
durchaus wertvoll sein, die Phase selbst-

clear, slowly) und Methodenkenntnis 
(gallery walk). Selbständiges Arbeiten 
in offenen Phasen stützt sich also auf 
ritualisierte Arbeitsformen und Lern-
techniken, die zuvor im Klassenunter-
richt eingeführt und eingeübt wurden. 
3.  In offenen Phasen haben auch ni-
veaudifferenzierte Übungsaufgaben 
ihren sinnvollen didaktischen Ort. Ei-
ne gute mediale Ausstattung erleichtert 
Lehrkräften die Arbeit in erheblichem 
Maße. Neue Lehrwerksgenerationen 
wie „Headlight“ und „Lighthouse“ 
(Biederstädt 2013) für Englisch bzw. 
„À toi!“ (Gregor et al. 2011) für Fran-
zösisch stellen hier Diagnosetools und 

Abb. 3 Bookmark: Comparing results

Making contact (sich begrüßen)
Hi, how are you?
Nice to see you!

OK, why don’t you start?
No, no, you go ahead!

It’s your turn.

Exchanging ideas (Ideen/
Ergebnisse austauschen)

For nr.1 I’ve got …
What have you got?

I’ve got that, too.
I’ve got something different.

Agreeing (zustimmen)
Exactly.

I think so, too.
That’s right.

Disagreeing (nicht zustimmen/
nachfragen)

I don’t think so!
Are you sure?

Can you say that again?

Giving positive feedback 
Cool.

Oh wow!
Terrific.
Great.
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forget. Teach me and I remember. Involve 
me and I learn (Benjamin Franklin).
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Lernformen zur Anwendung. Grund-
sätzlich jedoch gilt: Der fremdsprach-
liche Unterricht benötigt den Klassen-
verband! Hier werden die Grundlagen 
dafür gelegt, dass auch kommunikative 
und komplexe Lernaufgaben im selbst-
ständigen Arbeiten gelingen können 
und die Einsprachigkeit eine Chance 
hat. Nicht zuletzt aber ist der Klassen-
unterricht unverzichtbar, weil hier die 
Schüler ihr „Sprachbad“ nehmen. Sie 
lernen nicht nur von der Lehrkraft, die 
als Sprachvorbild unersetzlich ist, son-
dern auch voneinander in der Interakti-
on mit Mitschülern. Die Fremdsprache 
wird als Kommunikationsmittel erfahr-
bar und nutzbar gemacht: Tell me and I 

Abb. 4 Feedback-Bogen

A short talk: GIVING FEEDBACK

Fill in emoticons to show what was great J, what was K and what the speakers must practise L:

Feedback for:
Speaker 1
name:

______________

Speaker 2
name:

______________

Speaker 3
name:

______________

Speaker 4
name:

______________

J  … it was great because …          K  … it was OK because …          L  … you must practise …

… you spoke slowly.  J      
… you spoke slowly most of the time.  K 
… to speak slowly.  L

… you spoke loudly and clearly.  J 
…  you spoke loudly and clearly most of 

the time.  K 
… to speak loudly and clearly.  L 

… you spoke freely.  J 
… you spoke freely most of the time.  K 
… to speak freely.  L 

It was great/funny/clever/cool/
amazing ....  J  
I liked …/I didn’t know that …  K
I think you must practise more.  L 

 Bye-bye! See you!

Thanks for the talk! 
I think …


