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Sich verändernde Schulsysteme und heterogene Lerngruppen erfordern verän-
derte Lehr- und Lernformen, die individuelle Lernprozesse ermöglichen.

ENGLISH, PLEASE!
Einsprachigkeit in Phasen selbstorganisierten 
Lernens?

Wie steht es mit dem Prinzip der Einspra-
chigkeit, wenn Schülerinnen und Schüler 
in Phasen eigenständigen Arbeitens ent-
lassen werden? Lässt sich der Traum von 
freiwillig und mit Freude Englisch spre-
chenden Schülerinnen und Schülern ver-
wirklichen? Ein Annäherungsversuch!

Die Gestaltung und Organisation von 
individuellen Lernprozessen stellt den 
Fremdsprachenunterricht vor eine be-
sondere Herausforderung. Ob in Wo-
chenplan- oder Freiarbeit, mithilfe von 
Kompetenzrastern und Lernpaketen, 
das reine Ausfüllen von Arbeitsblät-
tern kann niemanden zufriedenstellen. 
Auch Lernaufgaben, die auf Verste-
hens- und Äußerungsprozesse fokus-

sieren, wie z. B. das gemeinsame Ein-
üben von Dialogen, lösen das Pro blem 
nicht: „Wer fängt an? Du! Nein du! OK. 
Hmm …“ 

Im Klassenzimmer kann die Lehrkraft 
die Fremdsprache als Arbeitssprache 
anleiten, einfordern und durchsetzen. 
In offenen Lernarrangements bleibt die 
Fremdsprache hingegen meist auf der 
Strecke. Ein fremdsprachlicher Unter-
richt, der das Prinzip der Einsprachig-
keit weitgehend aufgibt, ist aber kein 
Fremdsprachenunterricht mehr! Das 
Ziel muss also sein, die Anwendung 
der Fremdsprache als Arbeitssprache 
in Phasen eigenständigen Arbeitens zu 
ermöglichen.

Voraussetzungen

Um das anspruchsvolle Ziel zu errei-
chen, müssen einige Voraussetzungen 
erfüllt sein:
1.  Die weitestgehende Verwendung der 

englischen Sprache muss für Schüler 
selbstverständlich werden (vgl. Abb. 
1). Das Prinzip der funktionalen oder 
aufgeklärten Einsprachigkeit bedeu-
tet, dass die Fremdsprache „im Sin-
ne mitteilungsbezogener Kommu-
nikation ausgiebig verwendet wird“ 
(Butzkamm 1998, S. 47) – auch wenn 
aus ökonomischen Gründen oder aus 
Gründen der Verständlichkeit hin 
und wieder auf die Muttersprache 
zurückgegriffen wird (Thaler 2012, 
S. 40 f.). Einsprachigkeit und die 
Beherrschung von classroom phrases 
bilden das Fundament, das in Klasse 
5 gebaut werden muss und auf dem 
weiter aufgebaut werden kann.

2.  Wie alle Methoden und Arbeitsfor-
men, muss auch das eigenständige 
Arbeiten Schritt für Schritt mit den 
Schülern eingeübt werden. Gerade 
Kompetenzraster sind für junge Ler-
ner sehr abstrakt und der Umgang 
damit muss erklärt und gemeinsam 
erarbeitet werden. Dabei ist es sinn-
voll, nicht mit dem kompletten Ras-
ter, sondern mit Teilkompetenzen zu 
beginnen. Das Hörverstehen bietet 
sich insofern an, als die Schüler hier 
schon einiges vorzuweisen haben 
und auf erworbene Fertigkeiten aus Abb. 1 Classroom phrases

Die Abbildungen 3, 4, 5 (leeres Formular) fin-
den Sie unter www.praxis-fremdsprachenunter 
richt.de/pfue20130204.
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kennbar, in welcher ‚Sprachwelt‘ der 
Einzelne sich befindet (vgl. Abb. 2).

Üben, üben, üben!

Jede Phase des Unterrichts bietet Ge-
legenheiten, Lernende zu aktivieren, 
sprachliche Mittel und lexical chunks 
bereitzustellen und einzuüben. Die fol-
genden Sprechfunktionen sind für die 
Gestaltung von Arbeitsprozessen und 
den Meinungsaustausch in offenen 
Lern arrangements von Bedeutung:
◗◗ Introducing and getting started
◗◗ Exchanging ideas and giving feedback
◗◗ Giving opinion, giving reasons
◗◗ Clarifying and challenging
◗◗ Keeping the conversation going
◗◗ Coming to an agreement
◗◗ Finishing up

Im Folgenden exemplarisch einige Bei-
spiele zur methodischen und medialen 
Umsetzung:
Bei der Methode 5-minute-teacher (Abb. 
3; Grieser-Kindel/Henseler/Möller 
2009, S. 40 ff.) übernimmt ein Schüler 
oder eine Schülerin die Rolle der Lehr-
kraft während einer Phase der Ergebnis-
sicherung, der Hausaufgabenkontrolle 
oder eines Spiels. Auch schwächere Ler-
ner können diese Rolle übernehmen, 

tenz und der Freude am Sprechen 
der Fremdsprache vorbildhaft und 
motivierend wirkt.

5.  Freude am Sprechen der Fremdspra-
che zu wecken, gelingt nur in einer 
ermutigenden Lernatmosphäre, die 
auch kleine Anstrengungen positiv 
verstärkt, Lernfortschritte honoriert 
und konstruktiv mit Fehlern um-
geht. Fehlertoleranz ist auch geboten, 
wenn kreativ mit Sprache umgegan-
gen wird. Es muss ganz deutlich wer-
den, dass es bei der Steuerung und 
Gestaltung von Arbeitsprozessen, 
sowie beim Meinungsaustausch aus-
schließlich auf den Mitteilungswert 
von Äußerungen ankommt: message 
before accuracy (Timm 1992).

6.  Ein klarer Rollenwechsel vom mutter-
sprachlichen zum fremdsprachlichen 
Lerner ist in offenen Lernarrange-
ments hilfreich, sowohl für den Ler-
nenden selbst als auch für Mitschüler 
und die Lehrkraft. Dieser Rollenwech-
sel kann symbolisch vollzogen werden 
durch das Anheften oder Umhängen 
von deutlich sichtbaren badges. Das 
Anheften eines badge impliziert die 
Verpflichtung, in der Fremdsprache 
zu kommunizieren. Für alle am Unter-
richtsgeschehen Beteiligten ist durch 
dieses Hilfsmittel auf einen Blick er-

der Grundschule zurückgreifen kön-
nen. Weitere Kompetenzen können 
im Verlauf des Schuljahres sukzessive 
hinzugefügt werden.

3.  Grundsätzlich spielt das didaktische 
Prinzip des balanced teaching eine  
entscheidende Rolle: „Balanced 
teaching … kombiniert offene und 
geschlossene Techniken, Verfahren 
und Methoden“ (Thaler 2012, S. 113). 
Die Kombination ist abhängig vom 
Lernstand der Schüler und von den 
Lernzielen, die die Lehrkraft verfolgt. 
Insbesondere Schüler der Klassenstufe 
5 benötigen längere Phasen geschlos-
senen Unterrichts. Zum einen müssen 
sie langsam an eigenständiges Arbei-
ten herangeführt werden. Zum ande-
ren müssen sprachliche Mittel, die für 
das eigenständige Arbeiten benötigt 
werden, in geschlossenen Phasen ein-
geführt, intensiv eingeübt und regel-
mäßig angewandt werden, bevor sie in 
offenen Phasen zur freien Anwendung 
kommen können. Besonders geeignet 
sind hier kooperative Lernformen 
(Brüning/Saum 2007) und komplexe 
Lernaufgaben (Müller-Hartmann/
Schocker-von Ditfurth 2011), die den 
Austausch zwischen den Lernenden 
fördern und erfordern.

4.  Die Aufgabe der Lehrkraft besteht 
zum einen darin, konsequent und 
hartnäckig die Anwendung der be-
reitgestellten sprachlichen Mittel 
einzufordern und durchzusetzen. 
Dies schließt auch die Vergabe von 
Zusatzaufgaben (z. B.: minute-talks, 
tongue twisters) bei der Verwendung 
der Muttersprache ein.

  Ebenso wichtig ist jedoch das sprach-
liche Vorbild der Lehrkraft, die mit 
ihrer eigenen sprachlichen Kompe-

Abb. 2 Badge

Abb. 5 Giving feedback
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Fazit

Das Ziel ist hochgesteckt – es geht da-
rum, sich auf den Weg zu machen. Nicht 
zuletzt profitiert auch der herkömmli-
che Unterricht in hohem Maße durch 
die gezielte und wiederholte Einübung 
und Automatisierung sprachlicher Mit-
tel, die Schüler für die fremdsprachliche 
Kommunikation in Arbeitsprozessen 
benötigen. To get the meaning across: 
Die Erfahrung, dass dies gelingt, führt 
bei Lernenden zu einem stärkeren 
Gefühl von Selbstwirksamkeit in der 
Fremdsprache. Diese Kompetenzerfah-
rung motiviert sie in hohem Maße und 
bewirkt neue Anstrengungs- und Lern-
bereitschaft: Speaking English is fun!
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benutzen und bei Nutzung auf ih-
rem Arbeitsblatt ankreuzen. Wer die 
meisten Kreuze vorweisen kann, hat 
gewonnen. Hier trägt natürlich auch 
der Spielcharakter zur Motivation der 
Schülerinnen und Schüler bei.

Kooperative Lernformen wie Lern-
tempoduett, Milling around oder 
Gallery walk aktivieren alle Schüler 
gleichzeitig und ermöglichen im Aus-
tausch über Themen, Lernergebnisse 
oder Hausaufgaben mit wechselnden 
Partnern das Anwenden und Einüben 
sprachlicher Mittel zu getting started, 
exchanging ideas und giving feedback. 
Die kooperative Methode placemat 
hingegen verlangt in der Gruppe den 
Meinungsaustausch und das Aushan-
deln einer gemeinsamen Lösung. 

In Klassenstufe 5 ist es sinnvoll, 
sprachliche Mittel so differenziert an-
zubieten, dass sie von den Lernenden 
einfach reproduziert werden können. 
Durch häufige Wiederholungen wer-
den sie auf diese Weise quasi nebenbei 
memoriert (vgl. Abb. 5). 

Neben den üblichen Arbeitsblättern 
sind bookmarks eine effiziente und 
praktische Möglichkeit, in koopera-
tiven Lernarrangements sprachliche 
Mittel bereitzustellen. Bookmarks kön-
nen wiederholt eingesetzt werden und 
haben den Vorteil, dass sie tatsächlich 
als Lesezeichen nutzbar bzw. klein sind 
und in jedes Mäppchen passen. Die 
Abbildung 6 zeigt ein bookmark, das 

den Diskussions- und Einigungs-
prozess in der Gruppe wäh-
rend einer placemat-activity 

unterstützt. Language 
support kann auch auf 
andere Weise erfolgen. 
So sind buddy books 
(Henseler 2012) einfach 
und schnell herzustellen, 
außerdem klein und fle-
xibel und wiederholt ein-
setzbar (vgl. Abb. 7).

wenn sie die Chance  haben, sich darauf 
vorzubereiten. Lan guage support wird 
in Form eines Arbeitsblattes zur Ver-
fügung gestellt. Eingeübt werden dabei 
Redemittel zu introducing, clarifying 
und giving feedback.

Sprachliche Mittel zu Meinungsaus-
tausch und Diskussion können einge-
übt werden im discussion game (Abb. 4). 
Der Schwerpunkt sollte hier zu Beginn 
nicht auf den Argumenten, sondern 
in der Anwendung der phrases liegen. 
Dies bedeutet, dass zunächst einfache 
Themen diskutiert werden sollten bzw. 
Argumente vorab in der Klasse ge-
sammelt und an der Tafel notiert 
werden. Die Lernenden 
diskutieren zunächst 
mit wechselnden Part-
nern, bevor sich zwei 
Paare zu einer Vie-
rergruppe zusammen-
schließen und schließ-
lich das Gespräch im 
Plenum geführt wird. 
Entscheidend ist, dass 
die Lernenden so viele 
Phrasen wie möglich 

Abb. 7 Buddy book

Organizing
Ok, who wants to start?
Do you want to begin?
I’d like to start.
Now it’s your turn.

Exchanging ideas
I’ve got …
What have you got?
I’ve got that, too.
I’ve got something different.
Now, what goes into the middle?
So we all think that … is important.
What about …?
OK.This is our result.

Clarifying
Sorry, I didn’t get that.
Can you repeat it?

Abb. 6 Bookmark: placemat
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Discussion game

Choose one of the statements and begin discussing it with your partner.
During the discussion try to use as many of the expressions below as possible.
Each time you use one, cross it off. The first person to use 5 of the expressions is the winner.
Choose a different statement and play again.

Exactly!
Absolutely true!

The problem is … I really think … Yeah, I know, but …

To be honest, … What exactly do you mean? Wait a sec.
The point I’m trying to  
make is …

I absolutely agree …
I’m sorry!
I don’t agree with you there.

If you ask me, … Are you sure?

Well, it depends … The thing is, … Actually,… I see what you mean, but …

I wouldn’t say so.  All in all, … In my opinion, …
What I don’t understand is, 
…

Abb. 4 Discussion game; in Anlehnung an Maggs, Peter/Hird, Jon (2002): Timesaver Speaking Activities. Berlin: Cornelsen, S. 40
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GIVING A SHORT TALK

Feed back for ____________________
Fill in smileys to show what was good J, what was OK K and what the speakers must practise L:

Speaker 1
name:

Speaker 2
name:

Speaker 3
name:

Speaker 4
name:

I could understand what you said. J
I could mostly understand what you said. K
I couldn’t understand what you said. L

Your voice was loud and clear.
Your voice was mostly loud and clear.
Your voice wasn’t loud and clear.

You looked at the listeners.
You mostly looked at the listeners.
You didn’t look at the listeners.

What was new/interesting/funny ....

GIVING A SHORT TALK

Feed back for speakers
Fill in smileys to show what was good J, what was OK K and what the speakers must practise L:

Speaker 1
name:

Speaker 2
name:

Speaker 3
name:

Speaker 4
name:

I could understand what you said. J
I could mostly understand what you said. K
I couldn’t understand what you said. L

Your voice was loud and clear.
Your voice was mostly loud and clear.
Your voice wasn’t loud and clear.

You looked at the listeners.
You mostly looked at the listeners.
You didn’t look at the listeners.

What was new/interesting/funny ....

Abb. 5 Giving feedback
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