
Unterricht 

Formen der Öffnung im Fremdsprachenunterricht: 
ein Gedankenaustausch 
Oaniela Caspari & Claudia Finkbeiner 

„Formen der . Öffnung" - was ist damit eigentlich 
gemeint? Woher kommt das Interesse an diesem 
Thema? Was spricht für Öffnung, was spricht dage
gen? Welche Vorteile darf man von Öffnung erwar
ten, welche neuen Probleme gilt es zu lösen? Und 
welche Konsequenzen ergeben sich, wenn man erst 
einmal mit Öffnung beginnt? 
Für uns besteht eine Konsequenz darin, nicht nur das 
Konzept von Unterricht, sondern auch das Sprechen 
darüber zu verändern. Und so haben wir zwei enga
gierten Kolleginnen, Frau Ferrante und Frau Rosen
dahl-Schnelle *, das Wort gegeben und ihnen ein 
Gespräch am Rande einer Fortbildungsveranstal
tung in den Mund gelegt. 

Frau F.: 
Warst du eben auch in der Veranstaltung zu „Formen 
der Öffnung von Unterricht"? So ein Konzept mag ja 
für die Schulfächer gut und sinnvoll sein, in denen 
man themenorientiert vorgeht. Da kann man dann 
auch prozeßorientiert und fächerübergreifend arbei
ten und all das tun, was eben gefordert wurde. 
Fremdsprachenunterricht ist aber ganz anders, schau 
dir doch bloß die Lehrbücher an! Da haben wir feste 
Lernziele und Lerninhalte, und auch die Reihenfolge 
ist nicht beliebig. Ich kann doch nicht die unregelmä
ßigen Verben vor den regelmäßigen einführen, da 
komme ich nie zum Ziel. 
Frau R.: 
Welches Ziel meinst du denn? Ich glaube, wir müs
sen erst einmal grundsätzlich überlegen, was wir 
überhaupt lehren sollen. Und dafür müssen wir uns 
die Frage stellen, _was Schülerinnen und Schüler 
heute lernen sollen. Abfragbare Grammatik- und Vo
kabelpensen reichen ja nicht mehr aus, wenn sich die 
Jugendlichen in den verschiedensten Situationen, 
schulisch wie außerschulisch, ausdrücken können 
sollen. Und unser traditioneller Unterricht führt leider 
allzuoft dazu, daß die Anfangsbegeisterung schnell 
verebbt und die Fremdsprachen als öde, langweilig 
und viel zu aufwendig betrachtet werden. Meine 
Frage ist daher: Wie kann ich dazu beitragen, daß 
meine Schüler die Lust am Fremdsprachenlernen 
behalten? Und was muß ich tun, damit sie etwas 
lernen und es auch behalten? Das, was ich ihnen 
vorgebe und ihnen mit viel Mühe einpauke, hält ja 
höchstens bis zur nächsten Arbeit. Deshalb, und da 
hat mich der Vortrag eben bestärkt, versuche ich seit 
einiger Zeit, die Schüler dazu anzuleiten, ihren Lern
prozeß immer mehr selbst in die Hand zu nehmen. 

Frau F.: 
Das letzte schein~ mir das Hauptziel von offenem 
Unterricht zu sein. Die anderen Punkte, die du gera
de genannt hast, haben sich schließlich alle Verän
derungsvorschläge für Fremdsprachenunterricht auf 
die Fahnen geschrieben. Selbständiges und selbst
verantwortliches Lernen durch offenen Unterricht 
anzustreben ist eine echte Herausforderung, aber 
auch nicht neu. Denn „Autonomie", ,,Individualisie
rung", ,,verändertes Lernen" -waren das nicht schon 
Ziele der Reformpädagogik, der Emanzipatorischen 
Didaktik in den 70er Jahren, der Kommunikativen 
Didaktik und so weiter? Schau dir doch an, was 
daraus geworden ist! Müssen nicht alle diese hehren 
Ansätze in unserem Schulsystem notgedrungen 
scheitern?! Bei unseren Fächergrenzen, dem 45-
Minuten-Takt und 30 und mehr Schülern pro Klasse, 
die alles andere als Englisch oder Französisch ler
nen wollen ... 
Frau R.: 
Mit den „Argumenten" kannst du in der Tat jeden 
Veränderungsvorschlag im Keim ersticken. Zum 
Glück sind aber nicht alle lehrenden so pessimi
stisch. Du hast doch eben gesehen, es gibt viel mehr 
Kollegen als man meint, die Neues wagen. Sie pro
bieren aus, was sich innerhalb der Bedingungen 
alles verändert, und erfahren, daß manchmal sogar 
diese Grenzen verschiebbar sind. Und so muß man 
offenen Unterricht heutzutage auch verstehen, nicht 
als ein komplett neues Konzept, sondern als kleine 
und größere Versuche, den traditionellen Unterricht 
zu öffnen, sowohl inhaltlich und methodisch, als auch 
organisatorisch und institutionell. Zum Beispiel durch 
Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Projekte oder all die 
verschiedenen Formen handlungs- und schülerori
entierten Unterrichts. 
Und im übrigen sind durchaus einige Bundesländer 
schon dabei, den 45-Minuten-Takt und andere For
men, die du gerade als Hindernis genannt hast, 
aufzubrechen: Baden-Württemberg arbeitet zum Bei
spiel im Moment an ganz konkreten Programmen, 
wie Flexibilisierung der Stundentafel, zeitweiser Auf
lösung des Klassenverbandes, Bildung von Klein
klassen und so weiter. Und Nordrhein-Westfalen hat 
in den neuen Curricula auch ganz zukunftsweisende 
Ansätze entwickelt. 

*Die Personen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit leben
den Personen ist rein zufällig, aber doch beabsichtigt. 
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Frau F.: 
Nun gut, selbst wenn die Institution „Schule" nicht 
immer so starr sein sollte, wie sie sich qua Tradition, 
Erwartungen und Verordnungen darstellt, und du 
tatsächlich das eine oder andere Genannte umset
zen kannst - aber machen deine Schüler/innen da 
mit? Offenere Formen von Unterricht stehen und 
fallen ja mit dem Engagement der Schüler. Wie sollen 
sie ihr eigenes Lernen in die Hand nehmen, wenn sie 
gar nicht lernen wollen? Ich erlebe die meisten Schü
ler/innen als bequem, orientierungslos, nur auf Kon
sum aus. Ab der Pubertät, und die setzt ja immer 
früher ein, ist es dann ganz extrem. 
Die haben doch nur noch die neueste CD, ihre coolen 
Jeans, das neueste Marken-T-Shirt, ihr gelgestyltes 
Haar und die Party am Wochenende im Kopf. Viele 
kommen ja dann gar nicht mehr heim, sondern schla
fen dort, wo die Party abgeht. Wann lernen die 
überhaupt? Und die wenigen, die wissen, wo's lang
geht, kannst du wahrlich an einer Hand abzählen. 
Diese wenigen aber wollen wirklich lernen, verlangen 
effektiven Unterricht und ganz klare Leistungskon
trollen, keine Spielereien. 
Frau R.: 
Ich erlebe Schüler und Schülerinnen oft auch so. 
Aber vielleicht haben wir uns auch einfach von den 
Jugendlichen zu weit entfernt, und uns fehlt das 
Verständnis und das notwendige Einfühlungsvermö
gen. Was haben die Jugendlichen denn heute noch 
außer Konsumgütern? Emotional sind manche doch 
ganz schön kaputt. Oft wissen wir doch kaum etwas 
über ihre konkrete Lebenssituation. Und trotzdem 
tun wir so, als ob die heile Welt in unseren Lehrwerken 
auch ihre Realität wäre, und nennen das Ganze dann 
auch noch „authentisch". Dabei wird eine Sache für 
Jugendliche doch erst dadurch authentisch, wenn sie 
sich mit ihr identifizieren und dafür interessieren 
können. Aber nehmen wir denn Schülerinteressen 
ernst? Reden wir ernsthaft darüber? Setzen wir uns 
mit den Jugendlichen auseinander? Überhaupt, wer 
nimmt heutzutage Jugendliche schon wirklich ernst? 
Frau F.: 
Und das alles soll offener Unterricht leisten? Wenn 
ich mich jetzt zusätzlich zur Öffnung meines Unter
richts auch noch ständig mit meinen Schülerinnen 
und Schülern über ihre emotionale Befindlichkeit und 
ihre Interessen austauschen muß, dann komme ich 
ja zu gar nichts mehr. Und was machst du denn, wenn 
sich jedes Mal ein anderer emotional nicht so fühlt, 
daß er gerade lernen will? Das hört sich ja grotesk an. 
Frau R.: 
Du siehst das jetzt viel zu überspitzt und isoliert. 
Offenen Unterricht mußt du als Gesamtkonzept ver
stehen, das darauf basiert, daß lehrende gemein
sam mit den lernenden über Unterrichtsinhalte ver
handeln, den Unterricht gemeinsam planen und ge
stalten und gemeinsam evaluieren. 
Auch wenn es utopisch klingt, weil wir ja früher immer 
gehört haben, daß wir die Schülerinteressen antizi
pieren müssen und für die Schüler entscheiden müs
sen - Schüler können durchaus zu Experten für ihr 

eigenes Lernen werden. Oft sind sie es auch schon, 
wenn sie aus der Grundschule kommen, denn da 
sind Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationenlernen 
und all die anderen Formen offenen Unterrichts zum 
Teil schon selbstverständlich. Und die Kleinen kön
nen das! Sie sind so motiviert! Und dann kommen sie 
an die weiterführenden Schulen, und plötzlich soll es 
nicht mehr funktionieren? Wieso eigentlich? 
Frau F.: 
Das liegt doch klar auf der Hand. Die Kleinen freuen 
sich halt noch auf die Schule und sind immer gut 
drauf. In der Grundschule ist doch alles eher spiele
risch, halt nicht so ernst, der Notendruck ist noch 
nicht da, und der Unterricht ist noch stark durch 
Bewegung, Lied und Spiel geprägt. Weißt du, der 
Fremdsprachenunterricht an der Grundschule ist ei
gentlich gar kein richtiger Fremdsprachenunterricht, 
und insofern nützen uns die Argumente der Primar
didaktik in diesem Bereich gar nichts. 
Frau R.: 
Halt, halt, das stimmt nicht! Die Kinder und ihre 
Lehrerinnen nehmen den frühen Fremdsprachenun
terricht sehr ernst, wie die neuesten Untersuchungen 
zeigen. Und es kommt oft viel mehr dabei heraus, als 
man zunächst vermuten würde. Ich bin fest davon 
überzeugt, daß wir von der Grundschule einiges 
lernen können. Die „neue" Reformbewegung an der 
Grundschule entstand schließlich aus genau dersel
ben Kritik, die du für unsere Schulform genannt hast: 
Zeitdruck durch zu enge und zu umfangreiche 
Curricula, ständiger Zensuren- und Lernzieldruck. 
Wo bleiben wir Schüler und Lehrer da eigentlich, die 
Menschen als Subjekte? 
Frau F.: 
Das ist schon richtig. Ich fühle mich oft gar nicht mehr 
wohl beim Unterrichten. Durch den permanenten 
Streß habe ich ständig Magenprobleme und Ver
spannungen im Nackenbereich, und die gehen nur 
noch in den Sommerferien weg. Daher muß sich 
wirklich etwas ändern. Ich möchte wirklich gerne 
etwas Neues probieren. 
Aber weißt du, ich finde es ganz schön schwierig, erst 
einmal den Einstieg in so etwas wie offenen Unter
richt zu schaffen und dabei sicher zu gehen, daß das 
Ganze nicht in laissez faire ausartet. Du sagst, daß 
die neuen Curricula neue Formen vorschlagen -
trotzdem geben sie mir keine richtige Hilfe an die 
Hand, wie man das macht. Bei zusätzlichen Projek
ten, ja, da kann ich mir das gut vorstellen, anders zu 
arbeiten. Aber im normalen Unterricht?!? Bei wel
chen Gegenständen denn konkret? Bei welchen Lern
zielen? Wie soll ich dabei zu meinen Noten kommen? 
Und wie zu einem gewissen Leistungsstand? 
Frau R.: 
Da hast du auch recht, man steht schon etwas allein da. 
Alle sagen, daß sich Schule ändern muß, daß sie offener 
werden muß, aber kaum einer sagt uns wie. Das fängt 
schon damit an, daß der Begriff „Offenheit" so schlecht 
zu fassen ist und trotzdem - oder vielleicht sogar 
deshalb? - zum neuen Modetrend geworden ist. 
Ich habe deshalb schon seit einiger Zeit beschlos-
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sen, nicht mehr jedem neuen Schrei zu folgen. Natür
lich informiere ich mich regelmäßig und probiere 
vieles Neue aus, aber das Wichtigste ist, daß ich 
mich und meine Schüler im Unterricht genau beob
achte und daraus Konsequenzen ziehe. Auf der 
Basis verlaß' ich mich dann auch immer mehr auf 
meine Intuition und mein Gefühl bei dem, was ich 
gerade tue. 
Apropos Gefühl. Wir haben ja eben über Grundschu
le gesprochen - meiner Meinung nach haben die 
längst begriffen, was wir erst mühsam lernen müs
sen, nämlich, daß wir unsere Schüler nicht nur vom 
Hals an aufwärts und dann auch nur linksseitig be
trachten dürfen. Ich bin davon überzeugt, daß es bei 
den heutigen familiären und gesellschaftlichen Be
dingungen mehr denn je Aufgabe der Schule ist, den 
Menschen als Ganzes zu sehen. Das heißt, offenes 
Lernen mit ganzheitlichem Lernen zu verbinden und 
dabei die Autonomie wie auch die soziale Kompe
tenz der Schüler zu wecken. Und wir müssen ihnen 
bereits in der Schule die Gelegenheit geben, dies 
dann auch zu erproben und in die Tat umzusetzen. 
Natürlich ist dies mühsam, und natürlich klappt es 
nicht beim ersten Mal. Aber du brauchst ja auch nicht 
immer offen zu unterrichten, fang doch mal in kleinen 
Schritten an. 
Frau F.: 
Das stimmt, eigentlich habe ich ja sehr viel Erfah
rung, vielleicht sollte ich mich wirklich mehr auf meine 
eigene unterrichtliche Kompetenz und Kreativität 
verlassen. Nun mal angenommen, ich ließe mich 
darauf ein, meinen Unterricht schrittweise zu öffnen. 
Woher soll ich die Zeit nehmen? Zumindest in der 
Mittelstufe hechele ich dem Lehrplan immer hinter
her. Bei der 8d, da ist es im Moment echt toll. Da ist 
jetzt wegen der Konfirmation ständig Englisch aus
gefallen, und im Juli kannst du wieder zwei Wochen 
wegstreichen, da gehen die ins Schullandheim. Und 
dann noch die Oster- und Pfingstferien! Nicht, daß ich 
mich über die Ferien nicht auch freue, aber du ver
stehst schon ... Und außerdem würde ich so gerne 
mal eine Lektüre behandeln, aber nicht einmal dazu 
bleibt die Zeit: Ich fühle mich wirklich so unter Druck 
mit Klassenarbeiteo und Tests! Und wo bleibe ich am 
Ende als Lehrerin? Ich habe dieses Schuljahr drei 
Englischklassen, du weißt ja, was das bedeutet: Bei 
circa 30 Schülerinnen und Schülern pro Klasse sind 
das 540 Klassenarbeiten pro Jahr, die ich korrigieren 
muß, und da sind noch nicht einmal Tests dabei. Mir 
wird schon ganz übel , wenn ich bloß dran denke. Und 
dann soll ich offenen Unterricht machen?! So ein 
Unterricht fordert ja noch mehr Vorbereitung und 
Einsatz! 
Frau R.: 
Das ist wahr, ich gebe dir ja recht, die Anforderungen 
an lehrende sind enorm gestiegen und werden durch 
offenere Formen nicht gerade geringer. Ich finde das 
auch ganz schön hart mit den vielen Korrekturen. 
Aber spricht nicht gerade diese Situation für offene
ren Unterricht? Liegt in der Öffnung nicht auch eine 
Chance für uns Lehrerinnen und Lehrer? Wir müssen 

Unterricht 

nicht mehr Alleskönner, Be-lehrende oder immer nur 
lehrende sein, sondern wir haben die Chance, als 
Lernberater, care taker, Tutor und Helfer zu wirken. 
Das sind natürlich andere Rollen, als wir sie in der 
Ausbildung gelernt haben, und ich weiß auch nicht, 
ob sich alle Lehrerinnen und Lehrer gleich gut dafür 
eignen. Es ist wirklich nicht leicht, Verantwortung 
abzugeben. 
Aber wenn du offenere Formen erst 'mal eingeführt 
hast und das Ganze läuft, dann gewinnst du auf 
einmal Zeit für andere Dinge. Ich kann dir aus Erfah
rung sagen, daß es im Unterricht und auch nachmit
tags dann wieder mehr Phasen gibt, in denen du dich 
mal wieder ein bißchen entspannen und Luft holen 
kannst. 
Frau F.: 
Das klingt ja schon ganz schön vielversprechend. 
Also, wenn ich dich richtig verstanden- habe, willst du 
bei offenem Unterricht die Schüler nach und nach in 
immer mehr Unterrichtsprozesse mit einbeziehen 
und sie dafür verantwortlich machen. Abgesehen 
davon, daß die Eltern dabei nicht unbedingt mitma
chen: Was ist mit deinen Resultaten? Können deine 
Schüler am Ende mehr und besser Englisch, Franzö
sisch oder Russisch? 
Frau R.: 
Erstens: Was heißt denn „sie können mehr"? Das 
hängt ja auch davon ab, welche Ziele Du verwirkli
chen möchtest. Sobald du Eigentätigkeit, freien Aus:
druck, Kooperationsfähigkeit usw. mit einbeziehst, 
ja. Da sind auch die wissenschaftlichen Untersu
chungen eindeutig. Solange du aber traditionelle 
Vokabel- und Grammatikarbeiten zum Maßstab 
nimmst, nicht unbedingt. Aber da sollten wir uns 
damit trösten, daß Kinder auch beim natürlichen 
Spracherwerbsprozeß Fehler machen. ,,Mangelhaf
te" Produkte sind beim Sprachenlernen ganz natür
lich, denn die Sprachenlerner testen die Hypothesen 
ihrer Sprachentheorie, sie experimentieren mit Spra
che, bevor sie sie dann normgerecht beherrschen. 
Frau F.: 
Das mag ja überzeugend sein für Sprachforscherin
nen und Sprachforscher, aber erzähl' das mal den 
Eltern oder der Kultusbehörde oder gar meiner Rek
torin. Die werden dir was husten. Die Schüler sollen 
doch in der Schule die Sprache lernen, und das 
möglichst fehlerfrei. Sollen sie im offenen Unterricht 
denn jetzt falsche Sachen lernen? 
Frau R.: 
Natürlich nicht, aber die Sprachrichtigkeit ist nicht 
mehr das alleinige Ziel. Mit offeneren Formen kön
nen die Schüler auf ganz anderen Ebenen Dinge 
lernen als im lehrergesteuerten Unterricht. Dinge, die 
für ihr Berufsleben mindestens genauso wichtig sind 
wie halbwegs anständiges Sprachkönnen. Zum Bei
spiel , ihr Lernen selbständig zu planen und ihren 
Erfolg selbst zu beurteilen, oder mit anderen zusam
menzuarbeiten. 
Wir haben doch eben über die Konsumentenhaltung 
und das Desinteresse vieler Schüler an der Schule 
gesprochen. Weißt du, wenn Schüler sich ernst ge-
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nommen fühlen, sind sie auch viel eher bereit, sich für 
die Schule zu engagieren. Ich bin immer wieder 
verblüfft, wie viele Experten in so einer Klasse sitzen, 
und wie wenig wir davon ausnutzen. Bei mir in der 
Neunten zum Beispiel hat mir einer erst neulich 
erklärt, daß ihn Englisch halt gar nicht tangiert. Den 
hättest du jetzt mal erleben sollen, als wir diese 
Woche einen Text über Zero-Gravity gelesen haben, 
der ist richtig aufgeblüht, hat Prospekte von seiner 
Sternwarte aus der Tasche gekramt und den Text so 
erklärt, wie ich es selbst nicht gekonnt hätte. Auf 
einmal war der interessiert und voll dabei. Und wir 
haben nebenbei auch noch die Fächergrenze zu 
Physik überschritten. 
Frau F.: 
Wie soll ich denn aber offen unterrichten und dann 
gleichzeitig noch auf 30erlei verschiedene Interessen 
eingehen?! Das geht doch nicht, dann komme ich ja 
überhaupt nicht mehr zu einem gemeinsamen Ziel. 
Frau R.: 
Da hast du recht, das gleiche klassische Stundenlern
ziel für alle gibt es im offenen Unterricht so nicht mehr. 
Dafür kannst du aber auf die 30 Interessen eingehen, 
indem du den Klassenverband phasenweise auflöst 
und die Schüler in Interessengruppen arbeiten läßt. 
Und weißt du, was das Schöne dabei ist? Nach einer 
Gewöhnungsphase hast du oft weniger Disziplinpro
bleme als im Frontalunterricht. Diese Dauerstörer, 
die sonst oft die ganze Klasse am Lernen hindern, die 
hindern dann nur noch sich selbst. Oder sie entdek
ken sogar, daß Arbeiten weniger öde ist als Stören. 
Frau F.: 
Klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber auch ganz 
schön schwierig, dieser Balanceakt zwischen indivi
dueller Freiheit und Beliebigkeit. Auch zum Prakti
schen habe ich noch viele Fragen. Zum Beispiel: Wie 
bewertest du denn die Leistung von Interessengrup
pen? 
Frau R.: 
Gruppenleistungen mußt du ja auch im Sport ständig 
bewerten. Das ist gar nichts Neues: Ich kann dir nur 
sagen, wie ich das mache, da gibt es sicher auch 
andere Lösungen. Jeder erhält eine Note, die aus 
zwei Teilnoten gebildet wird: aus einer Gruppennote, 
die wird für den Gesamteindruck der von der Gruppe 
gemeinsam erbrachten Leistung gegeben. Und aus 
einer Einzelnote, in diese fließt die persönliche Lei
stung jedes einzelnen Schülers und jeder einzelnen 
Schülerin mit ein. 
Es ist sehr günstig, gemeinsam erbrachte Leistun
gen, wie zum Beispiel Rollen- oder Theaterspiel, mit 
der Videokamera aufzunehmen. Dann kannst du das 
mehrmals angucken und dich bei der Notenfindung 
jeweils auf verschiedene Schülerinnen und Schüler 
konzentrieren. Oder du läßt sie sich selbst bewerten, 
das klappt erstaunlich gut. Zudem haben sie ein 
gutes Feed-Back, wenn sie sich selbst sehen und 
sprechen hören können. Außerdem kannst du das 
Band bei einem Tag der offenen Tür oder am Eltern
abend präsentieren. 

Frau F.: 
Das klingt machbar. Ich glaube, das werde ich mal 
ausprobieren. Und wie bewertest du grundsätzlich 
die Leistungen im offenen Unterricht? 
Frau R.: 
Zunächst muß man sich der Tatsache bewußt wer
den, welche Wirkungen es auf einen lernenden hat, 
wenn man immer nur negativ bewertet, also das 
hervorhebt, was er oder sie an Strukturen und Wör
tern nicht korrekt benutzen kann. Durch diese Art der 
Leistungsbeurteilung kann eine Art heimlicher Lehr
plan entstehen, der dazu führt, daß man Sprache erst 
dann verwendet, wenn man sich innerhalb des jewei
ligen sprachlichen Systems weitgehend sicher fühlt 
und sich grammatikalisch und lexikalisch korrekt 
äußern kann. Deshalb schweigen ja auch so viele 
Schüler im Unterricht. 
Um das zu verändern, muß man zum einen jede 
Gelegenheit zur Schaffung realer Sprechsituationen 
nutzen. Das Konzept offenen Unterrichts unterstützt 
einen hier, denn Öffnung heißt schließlich auch „insti
tutionelle Öffnung". Außerdem sollte man prinzipiell 
positiv bewerten, sich also nicht nur an der Korrekt
heit orientieren, sondern auch am Inhalt und an der 
Qualität des Inhalts. Zum Beispiel in einer Abstufung 
des sprachlichen Niveaus von exceptional über 
thorough und adequate bis hin zu inadequate. 
Frau F.: 
Mit einer solchen Korrektur und Leistungsmessung 
könnte ich mich anfreunden, aber es hört sich gleich
zeitig wieder nach Mehraufwand an. Und außerdem 
sind wir da ja immer noch beim Produkt. Es ist aber 
doch immer wieder von der Prozeßhaftigkeit des 
Lernens die Rede? Wie kann man ihr bei der Lei
stungsbewertung gerecht werden? 
Frau R.: 
Das läßt sich zum Beispiel durch portfolio assessment 
verwirklichen. Dabei werden dann auch die lernen
den beteiligt. 
Frau F.: 
Was ist das denn, portfolio assessmenr? 
Frau R.: 
Ein Portfolio ist eine repräsentative Auswahl von 
Arbeiten von lernenden, die im laufe des Schuljah
res erstellt, gesammelt und bewertet werden. Im 
Grunde genommen kann das Portfolio eines lernen
den mit der Mappe eines Künstlers verglichen wer
den. Die Arbeiten bestehen aber nicht nur oder gar 
nicht aus Bildern, sondern aus Texten, Skripten, Vo
kabellisten, kleinen Geschichten, Gedichten, Gram
matikseiten, selbst entworfenen Spielen etc. Wichtig 
ist, daß die Arbeiten aus Aufgaben hervorgehen, die 
aus prozeßorientierten, authentischen, lebenswelt
lich relevanten und sinnvollen tasks bestehen. 
Frau F.: 
Und wie geht das praktisch? 
Frau R.: 
Ein Portfolio besteht aus einer ausgesuchten Samm
lung von Arbeiten, die sowohl in-progress work als 
auch completed literacy work beinhalten. Die ler
nenden suchen selbst die besten und die repäsenta-
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tivsten Arbeiten aus, begründen und bewerten sie. 
Dabei orientieren sie sich an den gesetzten Lernzie
len. Natürlich mußt du sie vorher über Sinn und 
Zweck und die Zielsetzung sowohl der Portfolio-Arbeit 
als auch der einzelnen unterrichtlichen Maßnahmen 
aufklären, damit sie die einzelnen Schritte nachvoll
ziehen können. So erhalten sie mit der Zeit eine 
immer größere Eigenverantwortung und können die 
Fähigkeit zur Überwachung ihres eigenen Lernpro
zesses entwickeln. 
Frau F.: 
Das erscheint mir sinnvoll. Aber ich bin halt immer 
noch skeptisch, wie das in der Praxis gehen soll. Ich 
fühle mich jetzt momentan einfach etwas überfordert: 
Ich glaube, für mich ist das doch nichts, und ich bleibe 
lieber bei meinen bewährten Methoden. 
Frau R.: 
Ich wette, daß du das nicht tun wirst. Ich habe schon 
an der Art deiner Fragen gemerkt, daß du neugierig 
geworden bist und am offenen Unterricht gar nicht 
mehr vorbei kannst. Guck doch mal in dieses Heft, 
was andere gemacht haben und wie sie es gemacht 
haben. Da bekommst du sicher einige schöne Anre
gungen. Und außerdem können wir ja auch mal was 
zusammen planen, im Tandem, na, wie wär's? 
Frau F.: 
Meinst du das ernst? Das fände ich echt super, wenn 
wir erst mal etwas zusammen ausprobieren könnten. 
So wie früher in der Referendariatszeit, das war ja 
auch sehr effektiv und hat Spaß gemacht. Außerdem 
trau' ich mich dann eher, das durchzuführen, selbst 
wenn meine lieben Kollegen erst einmal komisch 
gucken ... 
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