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Unterricht 

Handlungsorientierter 
Fremdsprachenunterricht: ein Weg zu 
einer neuen holistischen Lernkultur? 
Claudia Finkbeiner 

„ Und wenn es euch gelänge, ihm die beste Grammatik und das umfassendste Wörterbuch in den Kopf zu 
schaffen, so hätte er noch immer keine Sprache erlernt! ... Ferner wird die Sprache gebildet und geformt 
durch die unbewußte Tätigkeit des Ganzen und ist wie das Leben der Gesellschaft beständig im Wechsel 
und in der Entwicklung begriffen" (Quousque Tandem, 1905) /1/. 

Im folgenden Beitrag wird der Versuch unternommen, 
den Begriff der Handlungsorientierung zunächst aus 
theoretischer Sicht dezidiert zu erörtern, um im An
schluß daran von konkreten Erfahrungen mit der Um
setzung des handlungsorientierten Unterrichtsprinzips 
zu berichten. Dabei wird nicht der Anspruch erhoben, 
den „genialen" oder „optimalen" Weg innerhalb der 
vielen verschiedenen Unterrichtsmethoden aufzuzei
gen; jedoch weisen die bisherigen, auch empirisch er
hobenen Erfahrungen mit diesem Unterrichtsprinzip 

über darauf hin , daß es für die in der fremdsprachlichen 
Handeln, Ausbildung und Weiterbildung involvierten Studieren

Intelligenz den, Lehramtsanwärterinnen, Lehrerinnen und Aus
und bilderlnnen durchaus eine brauchbare und nützliche 

Sprache Alternative innerhalb des pädagogischen Handlungs
feldes bietet (vgl. Finkbeiner, 1995a). Bei der folgenden 
Betrachtung wird nicht von einer einseitig verstande
nen Optimierung fremdsprachlicher Teilkompetenzen 
ausgegangen, sondern darüber hinausweisende, 
eher pädagogisch orientierte Ziele wie Selbständig
keit, Mündigkeit und Autonomie des Lerners/der Ler
nerin im Sinne Klafkis (1993) werden gleichberechtigt 
aus der Peripherie der Betrachtungsweise in den Mit
telpunkt fachdidaktischer und pädagogischer Über
legungen gerückt. Es versteht sich von selbst, daß bei 
solchen Überlegungen der „ganze" Mensch in seiner 
einzigartigen Individualität und Sozialität gleicherma
ßen betrachtet wird. 

1. Theoretische Auseinandersetzung 

fühlswelt hinaus, ihn in seinen motorischen Grundbe
dürfnissen zu berücksichtigen. Bewegung und Rhyth
mus sind prototypische Kennzeichen des Lebens /2/; 
wenn die Lernwelt diese wichtigen Dimensionen aus
klammert, besteht die Gefahr, daß sie sich selbst dem 
wirklichen Leben entrückt. 
Gleichzeitig sollen diese Vorüberlegungen keines
wegs den „falschen" und „voreiligen" Schluß zulassen, 
daß handlungsorientierter Unterricht die kognitive 
Dimension möglicherweise ausklammern oder sträf
lich vernachlässigen möchte: Der Zusammenhang 
von Handeln, Intelligenz und Sprache wurde, wenn 
auch aus sich diametral entgegenstehenden Aus
gangspositionen heraus, sowohl von Piaget (1984) 
als auch von Wygotski (1993) betont/3/: 
„Daß die Intelligenz dem Handeln entspringt ... , führt 
zu einer fundamentalen Schlußfolgerung: ·Auch in 
ihren höher gearteten Äußerungen, wo sie nur noch 
dank den Mitteln des Denkens funktioniert, besteht die 
Intelligenz immer noch darin, Handlungen zu vollzie
hen und zu koordinieren, allerdings in einer verinner
lichten und überlegenden Form. Diese verinnerlich
ten Handlungen, die jedoch - als Transformations
prozesse...:... nach wie vor echte Handlungen bleiben, 
sind ... die Triebkräfte jedes Urteils und jeder Über
legung" (Piaget, 1984, S. 31 ). 
Entgegen Piaget akzentuiert Wygotski in diesem 
Zusammenhang neben den intellektuellen auch die 
affektiven Prozesse: 

Handlungs- Handlungsorientierung als Unterrichtsprinzip geht 
orientierung davon aus, den/die „ganze(n)" Schülerln mit Kopf, 
als Herz, Händen und allen seinen/ihren Sinnen in alle 
Unterrichts- Planungs-, Durchführungs- und Evaluationsprozes
prinzip se der inner- und au ßerunterrichtlichen Maßnahmen 

„Die das Ganze in Einheiten aufgliedernde Analyse 
zeigt ... , daß ein dynamisches Bedeutungssystem 
existiert, welches eine Einheit der affektiven und der 
intellektuellen Prozesse darstellt, und daß in jedem 
Gedanken das affektive Verhältnis der Menschen zu 
der in diesem Gedanken dargestellten Wirklichkeit 
verarbeitet ist. Schließlich wird so auch die direkte 
Steuerung der Bedürfnisse und der Impulse des Men
schen in eine bestimmte Richtung seines Denkens 
verständlich und umgekehrt die Einflußnahme der 
Dynamik des Denkens auf die Dynamik des Verhal
tens und der konkreten Tätigkeit der Persönlichkeit" 
(Wygotski, 1993, S. 16). 

2 

und Projekte mit einzubeziehen; dieses Prinzip ent
spricht einer humanistisch geprägten Auffassung vom 
Menschen (vgl. Bach & Timm, 1989b, S. 14, unter 
Bezug auf Meyer, 1987). Den „ganzen" Menschen 
einzubeziehen bedeutet, über die Sinnes- und Ge-
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Unterricht 

Diese zwei Beispiele aus der kognitiven Psychologie, 
speziell der genetischen Epistemologie westlicher 
und der Tätigkeitstheorie östlicher Prägung, spiegeln 
nur zwei mögliche Richtungen innerhalb einer Viel
zahl von Entwicklungen ab, die nach Bleyhl (1993, 
S. 121) in der Schulpädagogik, der Aneignungstheo
rie, im amerikanischen Pragmatismus, in der kogni
tiven Handlungstheorie, in der humanistischen Psy
chologie, in der Pragmalinguistik und in der Fremd
sprachendidaktik zu finden sind. 
Jedoch lassen sich darüber hinaus auch Ansätze in 
der Geschichte der Pädagogik aufzeigen, die bereits 
Prinzipien handlungsorientierten Unterrichts zu ver
körpern versuchten: Wolfgang Ratke und Jan Arnos 
Comenius setzten sich beispielsweise für einen prak
tischen und lebensnahen, handlungsorientierten Un
terricht ein /4/. Aus diesem Ansatz heraus bezeich
net Comenius seine Al/gemeine Dreikunst nicht nur 
als einen dreieinigen „Schlüssel, der das Wissen, Kön
nen und Anwenden des menschlichen Denkens, Spre
chens und Handelns eröffnet", sondern gleichzeitig als 
einen liebevollen „Kuß der Logik, Grammatik und Prag
matik mit der Metaphysik" (Comenius, 1992, S. 188). 
Diese historische Linie läßt sich fortsetzen über Pe
stalozzi und Rousseau zu zahlreichen Reformpädago
gen (vgl. Geheeb & Geheeb, 1961; Montessori, 1928; 
Petersen, 1963; Röhrs, 1986 und 1991 ): Hier sind vor 
allem Langermann mit seinem Ansatz eines handeln
den Unterrichts, Kerschensteiner mit seiner Idee von 
der Arbeitsschule als Lernschule und Hugo Gaudig 
mit der Betonung des Aspektes der Selbsttätigkeit 
der Schülerin hervorzuheben (vgl. Wopp, 1986). 
Gleichzeitig sind für den handlungsorientierten Un
terricht auch zukunftsweisende Ansätze relevant, die 
sich aus den Erkenntnissen der neurophysiologi
schen Hirnforschung sowie der Gedächtnisforschung 
ergeben (vgl. Buzan, 1984; Gaddes, 1991; Spinola & 
Peschanel, 1988; Springer & Deutsch, 1988). Lernen 
über möglichst viele Sinneserfahrungen findet heu
te unter anderem seine Fortführung in den lernbiolo
gischen Regeln von Vester (1993, S. 142): ,,Je mehr 
Wahrnehmungsfelder im Gehirn beteiligt sind, desto 
mehr Assoziationsmöglichkeiten für das tiefere Ver
ständnis werden vorgefunden, desto größer werden 
Aufmerksamkeit und Lernmotivation, und desto eher 
findet man die gelernte Information wieder, wenn man 
sie braucht." 
Gudjons (1989, S. 48f.) begründet handlungsorien
tierten Unterricht auf drei Ebenen: der sozialisations
theoretischen, der anthropologisch-lernpsychologi
schen sowie der didaktisch-methodischen. Mit diesen 
verschiedenen Ebenen wird erstens die sich verän
dernde Lebenswelt fokussiert: Die zunehmende 
Technologisierung schränkt den sozialen Erfahrungs
raum, das eigentätige Tun und die Primärerfahrun
gen enorm ein. Dieser Ent-Sinnlichung der Erfahrungs
möglichkeiten begegnet Gudjons (ebd.) überhand
lu,:igsorientierten Unterricht; der/die Schülerin soll bei 
der tätigen Aneignung von Kultur in Form von päd
agogisch organisierten Handlungsprozessen unter
stützt werden. Dadurch soll der Aufbau einer umfas-

senden Handlungskompetenz im Sinne des Kompe- _ 
tenzbegriffes von Habermas ermöglicht werden. Au
ßerdem soll der/die Schülerin durch eine tätig ange
eignete Denk- und Handlungsfähigkeit in die Lage 
gebracht werden, Konflikte aufzuarbeiten, Probleme 
zu lösen und in die Welt verändernd einzugreifen. In 
diesem ständigen Handlungs-, Gestaltungs- und 
Veränderungsinteresse entspricht Gudjons (ebd.) 
Klafki (1993), wobei jener diesen Sachverhalt unter 
Bezug auf die Praxis als „konstruktiv" bezeichnet. 
Zweitens wird handlungsorientiertes Lernen als dia- Ansätze 

lektische Person-Umwelt-Beziehung verstanden. handtungs

Kognitive Handlungstheorien sind durch den han- orientierten 

delnden Aufbau kognitiver Strukturen gekennzeich- Unterrichts 

net. Dieser Ansatz geht auf die Erfahrungen Piagets in der Ge

zurück: Er machte in seinen Pariser Jahren im psy- schichte der 

chologischen Labor von Simon und Binet die grund- Pädagogik 

legende Erfahrung, daß sich das Problem der Er-
kenntnis als Beziehung zwischen dem handelnden 
Subjekt und seiner Erfahrungswelt untersuchen läßt 
(vgl. Michiels & Vauclair-Vissiers, 1978). Es geht also 
nicht so sehr um die geschickte Aufbereitung ferti-
gen Wissensstoffes als vielmehr um die Organisa-
tion aktiver, zielgerichteter Handlungen, in welchen 
Denken zur 'Metatätigkeit' des Tuns wird (Gudjons, 
ebd.). Die Sprache, die als Medium des Denkens 
ebenfalls im Tun ihren Ursprung hat, ist hier von ent
scheidender Bedeutung. Deshalb ist sprachliches 
Lernen und Handeln unverzichtbarer Bestandteil 
handlungsorientierten Unterrichts (vgl. auch Searle, 
1977; Wolff, 1993; Habermas, 1981 ). 
In lernpsychologischer Hinsicht ist das Konzept des 
handlungsorientierten Unterrichts deshalb bedeut- Neurophy

sam, weil es von der Annahme ausgeht, daß der siotogische 

Lernprozeß durch praktisches Handeln mit dem Lern- Hirnfor

gegenstand gefördert und erleichtert wird (vgl. Aeb- schung und 

li, 1982; Neber, 1981 ). Aus didaktisch-methodischer Gedächtnis

Sicht sind nach Gudjons (ebd., S. 51) folgende Prin- forschung 

zipien relevant: exemplarisches Lernen; genetische 
Problemlöseprozesse im Sinne Wagenscheins 
(1991; vgl auch Timm, 1991 a); Offenheit bezüglich 
der Ziele, Inhalte, Methoden und Lernkontrollverfah-
ren; Interessen und Erfahrungen der Schülerlnnen; 
Individualisierung und Differenzierung der Lernpro-
zesse; sinnlich-unmittelbares Tätigsein unter Verbin-
dung von Kopf- und Handarbeit; Selbsttätigkeit und 
Selbststeuerung der Schülerlnnen in Planung, Durch-
führung und Auswertung von Handlungsprozessen; Gudjons 

Betonung der sozial-emotionalen Ebene, Ganzheit- handtungs

lichkeit (vgl. Löffler & Schweitzer, 1988). orientierter 

Das eher materielle, an der Arbeit orientierte Modell Unterricht 

kann, wie oben angedeutet, außer auf die Reformpäd-
agogik auf die Tätigkeitspsychologie der kulturhisto- Tätigkeits

rischen Schule zurückgeführt werden (vgl. Wopp, psychotogie 

1986, S. 606). Diese geht auf in der früheren Sowjet- der kutturhi-

union und der DDR entwickelte Konzepte zurück, die storischen 

einen fruchtbaren Ansatz für ein umfassendes theo- Schute 

riegeleitetes Konzept handlungsorientierten Unter-
richts liefern (vgl. Galperin, 1974; Galperin & Leontjew, 
1974; Wygotski, 1977). Dieses Konzept wird heute 
unter anderem von Lompscher (1991) vertreten und 
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Unterricht 

weiterentwickelt und hat inzwischen auch in der Bun
desrepublik große Beachtung gefunden. Tätigkeits
orientierung als didaktisches Prinzip versteht sich als 
Gegenpol zur Wissenschaftsorientierung. Beim tätig
keitsorientierten Lernen werden äußere Tätigkeiten 
praktisch ausgeführt und theoretisch reflektiert: ,,Ler
nen ist in dieser Form ein ganzheitlicher Prozeß, in 
welchem Praxis und Theorie eine Einheit bilden. Es 

zweijähriger umfaßt die sensomotorische, perzeptiv-begriffliche 
Unterrichts- und intellektuelle Regulationsebene des Handelns 

versuch ... sowie die individuelle und die gesellschaftliche 
Dimension. Zudem wird die sachbezogene (intrinsi
sche) Motivation gefördert und selbständiges und kri
tisches Lernen ermöglicht" (Rützel, 1984, S. 399). 
Neben dem Ansatz der kulturhistorischen Schule gibt 
es nach Wopp (1986) keine vergleichbar umfassen
den Ansätze zur theoretischen Absicherung des Kon
zeptes handlungsorientierten Unterrichts; zwar hat 
der Begriff der Handlung im Begriff der Symbolischen 
Interaktion und in der Kritischen Theorie der Frankfur
ter Schule eine wesentliche Bedeutung, jedoch er
folgt die Einbeziehung und Konkretisierung dieses Kon
zepts dort weitgehend theorielos im Blick auf unter
richtspraktische Erfahrungen. 
Trotz der bisher dargestellten theoretischen Hinter

Langfristige gründe handlungsorientierten Unterrichts kann man 
Projekte feststellen, daß dieser oft aus einem unmittelbaren Pra

xiszusammenhang heraus entwickelt wird und erst im 
nachhinein mit Hilfe bestimmter wissenschaftstheo
retischer Positionen eine Rechtfertigung erfährt. Dies 
liegt unter anderem am Fehlen einer umfassenden, 
allgemein gültigen Handlungstheorie und am Verwen
den des Handlungsbegriffes in oft unterschiedlichem 
(umgangssprachlichem versus wissenschaftstheore
tischem) Sinne. 
Eine neuere theoretisch abgesicherte Rechtfertigung 

Kognitive aus der kognitiven Wissenspsychologie und der Ver-
Wissens- stehenspsychologie liefert Wolff (1995): Kognitions-
psychologie psychologisch gesehen sind Verstehen und Lernen 
und Konstruktions- versus lnstruktionsprozesse; diese 
Verstehens- führt der/die Lernerln selbsttätig und autonom durch. 
psychologie Die Schülerlnnen bringen ihre Wissensstrukturen als 

personal constructs in die Verstehens- und Lernpro
Transparenz zesse ein; da diese häufig nicht mit jenen des/der 

der Lehrer(s)in übereinstimmen, ist ein schülerorientier-
Notengebung tes Vorgehen geradezu zwingend; Prozeßorientie

rung als „Grundprinzip im Konstruktivismus" wird im 
Fremdsprachenunterricht immer wichtiger. Für eine(n) 
als autonom betrachtete(n) Lernerln ist es dringlich, 
die eigenen Lernprozesse kennen, reflektieren und 
evaluieren zu lernen. Autonomie des Lernens bedeu
tet jedoch nicht die Absage an gemeinsame Lern
prozesse: im Gegenteil zeigt Wolff überzeugend, 
„daß das Lernen als gemeinsame Konstruktion von 
Wissen auch dem Lernen als individueller Konstruk
tion von Wissen überlegen ist" (Wolff, 1995 unter 
Bezug auf Scardamalia et al., 1992). 

„portfolio 

assessment" 

3. Bericht von praktischen Erfahrungen mit hand-
lungsorientiertem Englischunterricht 

Die folgenden Beispiele wurden an verschiedenen 
Realschulen in Baden-Württemberg erprobt, mit ver
schiedenen Expertinnen unter anderem bei Fremdspra
chendidaktikerkongressen sowie Lehrerfort- und Leh
rerweiterbildungen diskutiert und innerhalb eines 
zweijährigen Unterrichtsversuches mit handlungsori
entiertem Unterricht in und gemeinsam mit einer Ex
perimentalklasse (7. und 8. Schuljahr) weiterentwik
kelt und evaluiert. 
Ein Großteil der Maßnahmen bezieht sich auf kon
krete Projekte (vgl. Gudjons, 1989, S. 54-74; Legut
ke, 1988, S. 185ff.), die längerfristig geplant und meist 
über ein ganzes Schuljahr hinaus relevant sind. 
Durch diese auch längerfristig wirksame Bedeutung 
des Lernens erfahren die Schüler die Ernsthaftigkeit 
ihrer eigenen Lernwelt. Dadurch gewinnen sie auf un
mittelbare Art und Weise Erkenntnis über die „Kulti
vierung" ihres eigenen Lernens, indem sie nämlich 
selbsttätig und selbstreflexiv in das Ingangsetzen, 
Weiterentwickeln und Fortsetzen des eigenen Lern
prozesses eingreifen (vgl. Buddrus & Böversen, 
1987, S. 4). 
Die Langfristigkeit von Projekten impliziert, daß von 
einer Gesamtjahresplanung ausgegangen werden 
muß, die gemeinsam mit den Schülerlnnen beschlos
sen wird und in welcher Aufgaben /5/ bereits zu 
Schuljahresbeginn delegiert und Zielsetzungen for
muliert werden. Werden solche Maßnahmen langfri
stig genug geplant, sind die Schüler eher dazu be
reit, zusätzliche Arbeiten zu übernehmen, da sie die
se mit ihren privaten Terminen abstimmen können. 
Sehr bewährt hat sich ein Klassenterminplaner, der 
für die Zeit des Schuljahres ständig im Klassenzim
mer aushängt und in den alle wichtigen Termine (Re
ferate , Projekte, Ausstellungen, Klassenarbeiten etc.) 
in Abstimmung mit den schulischen Fixterminen (be
wegliche Ferientage, Schullandheim, Schulausflug, 
Pädagogischer Tag, Schulprojektwoche, Berufsorien
tierung etc.) langfristig eingetragen werden /6/. 
Da von Anfang des Schuljahres an auch auf die 
Transparenz der Notengebung geachtet werden soll 
und die Leistungsmessung im institutionalisierten 
Fremdsprachenunterricht eine nicht zu unterschät
zende Rolle im Sinne eines „heimlichen" Lehrplanes 
spielt, sollte grundlegend geklärt werden, welche 
Rolle zusätzliche Arbeiten innerhalb der Festlegung 
der Leistungen in der Fremdsprache spielen. 
Eine gute Möglichkeit, breit angelegte Varianten nicht 
nur produktbezogener (,,work-completed, showcase 
work"), sondern auch prozeßbezogener (,,in-progress 
and ongoing work") Arbeiten und Leistungen indivi
duell zu berücksichtigen und gleichzeitig die Schü
lerlnnen als aktive Teilhaber in den Selektions-, Ana
lyse- und Evaluationsprozeß der Leistungsbeurtei
lung mit einzubeziehen, ist im „portfolio assessment" 
zu sehen (vgl. California Assessment Portfolio Pro
ject, 1989; Murphy & Smith, 1991; Ruddell & Rapp
Ruddell1995, S. 552 ff.; Valencia, 1990). Das portfo-
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lio ist eine repräsentative Sammlung von „in-pro
gress" und „completed work", die von jedem(r) ein
zelnen Schüler(in) selbständig erstellt wird. Der/die 
Schülerin wählt die besten Arbeiten aus dem portfo
lio in Eigenverantwortung aus, begründet die Selbst
auswahl, bespricht die ausgewählten Arbeiten mit 
dem/der Lehrerin , entwickelt gemeinsam mit dem/ 
der Lehrerin konstruktive Verbesserungsvorschläge 
sowie zusätzliche Anregungen und präsentiert dar
aufhin das „selected portfolio" in einer aufpolierten 
Version (,,polished-up version"). Nach Ruddell & 
Rapp-Ruddell (1995, S. 556) können beispielsweise 
folgende Arbeiten in das portfolio aufgenommen 
werden: samples of child's writing (idea development, 
brainstorming notes, first drafts, revision and rewrite 
drafts, final pieces), story maps, reading response 
logs, vocabulary journals, artwork, illustrations, pho
tographs, project papers, daily journals of student's 
personal thoughts, reflections and ideas, showcase 
selections, letters exchanged with penpals, self-as
sessment responses. Die Idee des portfolio as
sessment wurde inzwischen auch in Europa aufge
griffen , wird dort jedoch bislang eher im 'Bereich der 
Professionalisierung der beruflichen Aus- und Wei
terbildung umgesetzt (vgl. Järvinen & Kohonen, 
1995) sowie vom Europarat im Sinne eines „Spra
chenausweises" verwendet. Im Bereich der schuli
schen Leistungsbeurteilung wird portfolio assessment 
in Europa im Vergleich zu den USA noch kaum prak
tiziert. 
Die folgenden Hinweise sind keinesfalls als verbind
liche Postulate, sondern vielmehr als Empfehlungen 
zu verstehen, die je nach Adressatengruppen und 
Inhalten nicht nur verändert und adaptiert werden 
können, sondern sogar verändert und adaptiert wer
den müssen. Nur so kann dem Prinzip der Individua
lisierung und Autonomisierung der Lernprozesse, 
dem Prinzip der Emanzipation, Ganzheitlichkeit und 
Unmittelbarkeit einigermaßen entsprochen werden. 
Da der handlungsorientierte Englischunterricht ein 
schülerorientiertes Vorgehen impliziert, sollte eine 
Partizipation der Schülerinnen in möglichst vielen Be
reichen angestrebt werden. Den Schülerlnnen soll
ten Lehrerkompetenzen und -aktivitäten sowohl im 
unterrichtlichen als auch au ßerunterrichtlichen Be
reich übertragen werden. Darüber hinaus wird auf ein 
Angebot möglichst vielfältiger, authentischer und par-
·tiell-authentischer Materialien geachtet; die Kreation 
solcher Materialien kann durch solche Schülerinnen 
erfolgen, die sich als Expertinnen ausweisen oder be
sonders motiviert und kreativ beim Erstellen oder Aus
findigmachen solcher Materialien sind. Weiterhin ist 
auf ein ganzheitliches Vorgehen zu achten, in wel
chem sowohl alle Sinne als auch motorisch/rhyth
misierende Aspekte berücksichtigt werden. Die An
bindung der eher rechts-hemisphärisch lokalisierten 
Funktionen des Ganzheitlichen, Bildhaften, Kreativen, 
Intuitiven, Zeitlosen, Musischen, Räumlichen, Emo
tional-Körperorientierten an die eher links-hemisphä
risch lokalisierten Funktionen des Verbal-Rationalen, 
Analytischen, Linear-Logischen und Zeitorientierten 

soll dabei nicht nur eine Kapazitäts- sondern auch 
eine Bewußtseinserweiterung bewirken (vgl. Löffler 
& Schweitzer, 1988, S. 13). Nach dem Prinzip des 
Exemplarischen bedeutet dies jedoch nicht, daß in 
jeder Stunde alles realisiert werden muß; dies ist un
möglich und auch nicht notwendig. Jedoch ist es für 
die Reflexion der eigenen Unterrichtstätigkeit sehr 
günstig, eventuell anhand einer kleinen Checkliste 
festzuhalten, welche verschiedenen grundlegenden 
Möglichkeiten es gibt: dadurch kann sehr schnell ein 
Überblick gewonnen werden, wie abwechslungsreich 
bzw. möglicherweise einseitig das eigene Unterrich
ten ist. Die folgende Liste versteht sich als Vorschlag, 

. wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben 
wird: 
Checkliste zur Berücksichtigung der ganzheitlichen Viel
falt bei handlungsorientierten Unterrichtsprozessen /7/: 
Sprechen und Singen in der Fremdsprache: freies versus 
rhythmisierendes Sprechen (Jazz Chant, Rap, Poem); Re
zitieren, Vortragen; Referieren; Aussprechen von bestimm
ten Lauten, spielerisches Üben von lntonationskurven, 
pointiertes Sprechen, lautes versus leises Sprechen , Flü
stern, ,,Lippensprechen", Echosprechen, Schattensprechen; 
Dialog-/Monolog-/Gruppensprechen (einheitlich, durchein
ander), Kanonsprechen; Konflikte sprachlich lösen, Pro
bleme sprachlich aushandeln; nonverbale Handlungen 
sprachlich begleiten, kommentieren, elizitieren, evaluieren. 
(Fächerübergreifend: Musik, Deutsch, weitere Fremdspra
chen). 
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Beispiel einer Arbeit für das portfolio 

Bewegen ohne/mit Sprechen: Hände, Arme, Finger, Beine, 
Füße, Zehen, Augen, Mund, Mimik und Gestik, Gesamtmo
torik; Pantomime, Sketch, Theater, Rollenspiel, Marionet
te, Handpuppe etc. (Fächerübergreifend: Musik, Deutsch, 
weitere Fremdsprachen, Sport). 
Tasten, Fühlen (zum Beispiel von konkreten Dingen, Ge
genständen, Personen oder konkret erfahrbaren Adjekti
ven, Substantiven bzw. indirekt erfahrbaren über das 
Schriftbild: Holz-, Plastik- oder Prägebuchstaben): mit den 
Händen, Fingern, über die Haut, etc., zum Beispiel: weich, 
hart, flauschig , rauh , kalt, warm, heiß, naß, feucht, trocken, 
groß, klein, dünn, dick. (Fächerübergreifend: Sport, Mensch 
und Umwelt, Hauswirtschaft, Biologie). 

a,<1-
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Schmecken/Riechen zum Beispiel von fremdkulturellen 
Gewürzen, Teesorten, typischen Lebensmitteln: z. 8. short 
bread, plumpudding, cookies; curry: mit der Zunge, mit der 
Nase. (Fächerübergreifend: Mensch und Umwelt, Haus
wirtschaft, Geographie) . 
Atmen und Entspannen beim fremdsprachlichen Sprechen, 
Hören etc.: Bewußte Atemübungen, Entspannungsübun
gen, Meditation, Phantasiereisen. (Fächerübergreifend: 
Sport, Biologie, Musik, weitere Fremdsprache) 
Hören, Identifizieren und Produzieren von fremdsprachli
chen und sprachunabhängigen Geräuschen, Tönen, Ge
räuschüberlappungen: offene/geschlossene Augen; beglei
tet mit entspannender Musik; Hören von verschiedenen 
Sprechern , Naturgeräuschen, technischen Geräuschen, 
Signalen , Tönen, natürliche Gespräche begleitende Ge
räusche (Räuspern, Husten, Gähnen, Zungenschnalzen, 
Lachen , Stöhnen, Schreien , etc.) ; Radiosendungen im 
Originalton (American Forces Network, British World Ser
vice etc.) , Liedern etc. (Fächerübergreifend: Musik, 
Deutsch , weitere Fremdsprachen , Physik). 
Sehen in der Fremdsprache - Gegenstände: Bilder, Po
ster, Plakate, Collagen, Photos, Dias, Folien, Filme, Videos, 
Pläne, Diagramme, Tabellen , Graphiken, Landkarten , Glo
bus, Texte , Zeitungen , Zeitschriften , Schülerzeitschrift, 

Momente Kataloge, Broschüren, Gebrauchsanweisungen, Kochre
der zepte, Ausweise, Führerscheine, Eintrittskarten, Fernseh-

Unsicherheit programme, Bilderbücher, Schülerhefte, Briefe, Postkar
ten, Einladungen, Ankündigungen , Werbung , Etiketten , 
Schilder, Hinweise, Warnungen etc. Personen: bei der 
Ausführung einer Handlung, beim Theater, beim Rollen
spiel , bei der szenischen Darstellung , im Film etc. (Fächer
übergreifend: Sachtexte und Anschauungsmaterial aller 
Fächer). 

Diese Liste kann mit der jeweiligen Klasse und/oder 
den Fachkolleglnnen diskutiert und weiter vervoll
ständigt werden . 

Konkretisie- 3.1. Konkretisierungsmaßnahmen. 
rungsmaß-

nahmen Im folgenden wird anhand einer kleinen Auswahl 
konkreter Beispiele beschrieben, wie mit Schülerln
nen im Fremdsprachenunterricht handlungsorientiert 
gearbeitet werden kann /8/. Dabei ist besonders die 
Anfangssituation von großer Bedeutung. Da bei vielen 
Schülerlnnen die Erfahrungen mit handlungsorien
tiertem Unterricht eher marginal sind, ist es wichtig , 
zunächst eine gemeinsame Grundlage zu schaffen 
und einen Konsens über das anzuwendende Unter
richtsprinzip zu finden. 
übergreifende Zielsetzung des Fremdsprachenun
terrichts ist es , eine Handlungskompetenz mit und 

Fach- durch Sprache zu entwickeln. Dabei gilt es vor allem 
didaktische für den Lehrer/die Lehrerin , alle möglichen realen An

Schlußtolge- lässe zum sprachlichen Aushandeln von Konflikten 
rungen oder Problemen in Unterricht überhaupt erst erken

nen, ausnutzen und mit den Schülern sprachlich „ver
handeln" zu lernen. Obwohl der Schulalltag zur „un
mittelbaren Lebenswelt" des Schülers gehört (vgl. 
Bach ~ Timm, 1989b, S. 4) , findet nämlich gerade 
der Fremdsprachenunterricht oft überwiegend auf-

grund von fiktiven Anlässen statt. Um sich aber auf 
ein nicht stringent lehrplan- und lehrwerkgeleitetes 
Handeln einlassen zu können, ist eine erhöhte Be
reitschaft, Aufgeschlossenheit und Toleranz gegen
über Fehlern in bestimmten Phasen seitens aller Be
teiligten notwendig. Diese Art von Handeln kann nur 
gelingen , wenn die Betroffenen über die rein formale 
Ebene des Unterrichts hinaus auch auf der Inhalts- und 
Beziehungsebene sowie der „Handlungsebene" /9/ 
(Timm, 1991 b, S. 124) zu kommunizieren bereit sind. 
Die Schüler müssen dabei lernen , sich auf ihr beab
sichtigtes Handlungsziel und auf ihren Partner nicht 
nur kognitiv, sondern auch emotional einzustellen. 
Da diese Art sprachlichen Handelns natürlich einer
seits durch sehr viel mehr Offenheit, andererseits 
aber auch durch mehr Unsicherheit gekennzeichnet 
ist, gilt es , verschiedene Maßnahmen zu treffen: 
1. Unsicherheit ertragen lernen 
2. Sicherheit in „unsicheren" Situationen durch akti

ves Handeln erhöhen lernen 
3. Sicherheit durch abwechslungsreiche Handlungs-

möglichkeiten festigen. 

Unsicherheit ertragen lernen 
Sehr viele Schüler werden in solchen Momenten 
unsicher, in welchen sie bestimmte Intentionen oder 
pragmatisch-semantische Konzepte sprachlich-kom
munikativ nicht sofort und unmittelbar in der Fremd
sprache rezipieren , verarbeiten oder produzieren 
können. Besonders in der Sekundarstufe I ergibt sich 
dies aus der großen Diskrepanz_ zwischen den aktu
ell in der Fremdsprache zur Verfügung stehenden 
Performanzmöglichkeiten und der zugrundeliegen
den sozialen Handlungskompetenz. Dieses Problem 
wird oft so gelöst, daß ein code-switching von der 
Fremdsprache in die Muttersprache stattfindet; die
ses Phänomen kann auch bei bilingualen Kindern 
beobachtet werden und zählt deshalb durchaus zu 
den „sinnvollen" Strategien (vgl. Butzkamm, 1989). 
Jedoch kann diese Strategie möglicherweise die Ent
wicklung weiterer Strategien verhindern , die von 
größter Bedeutung zur Bewältigung „unsicherer" Si
tuationen sind: nämlich 
a) Dinge und Situationen auch indirekt über Verglei

che, Definitionen, Kontrastbildungen etc. beschrei
ben und umschreiben zu können , 

b) in der Fremdsprache selbst Hilfe zu suchen in zu
sätzlichen Referenz- oder Nachschlagematerialien 
oder 

c) bei einem Experten (native speaker, Lehrerin , 
,,gute" Mitschülerln) Hilfe zu erfragen. 

Die bisherigen Überlegungen führen zu folgenden 
fachdidaktischen Schlußfolgerungen: 
- In solchen Lernsituationen, die eher am „natürlichen" 

Sprachhandlungsprozeß orientiert sind, müssen die 
in der Schule bisher sanktionierten Handlungen 
wie „dem Nachbarn einsagen, soufflieren , mit dem 
Nachbarn sprechen, ihm helfen , aufstehen , um 
einen 'guten' Schüler um Hilfe zu bitten" einen an
deren Stellenwert bekommen, der die Akzeptanz 
und Erwünschtheit solchen Handelns unterstreicht. 
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- Die Schülerlnnen müssen zu einer unbekümmerten 
Sprecheinstellung ermutigt werden. Dabei müssen 
Lehrerln/Lernerln lernen, Fehler nicht nur negativ, 
sondern auch positiv zu sehen; sie zeigen beiden 
im Sinne einer Interimsgrammatik den jeweiligen 
Lernstand an (vgl. Dawson, 1991 ; Hecht & Green, 1989; 
Krashen , 1988; Rieussec, 1989; Selinker, 1972; 
Timm, 1986). Weder im natürlichen Erstsprachen
erwerb noch im natürlichen Bilingualismus (vgl. 
Butzkamm, 1989) werden Fehler so stark sanktio
niert wie im institutionalisierten Fremdsprachen
untericht. 

- Leistungstests sollten sich deshalb nicht nur an dem 
orientieren , was der Schüler nicht zu produzieren 
vermag , an den Fehlern , sondern positiv gesehen 
an dem, was er, wenn auch fehlerhaft , bereits so 
verhandeln kann , daß er vom anderen verstanden 
wird. Dies wird auch durch die Forschungsergebnisse 
von Nold & Dines (1992 ; S. 184) bestätigt: ,,Die 
Signifikanz der Variable Formal Varietybelegt , daß 
das produktive Ausprobieren von sprachlichen 
Formen in engem Zusammenhang mit dem Lern
erfolg steht. D. h. , der Lerner sollte die Möglich
keiten erhalten bzw. dazu ermutigt werden , ohne 
Angst vor dem Fehler mit der Sprache zu experi
mentieren". 

Die Leistungsbeurteilung wird folglich außer aufgrund 
einer im Schriftlichen üblicherweise „rot" durchgeführ
ten Korrektheitsmarkierung gleichzeitig aufgrund ei
ner „grünen" Markierung, die sich an der Höhe des 
Informationsgehaltes orientiert , erfolgen. Im Mündli
chen wird der Lehrer den Schüler nicht nur formal
struktural korrigieren , sondern er wird ihn für erfolg
reiches Sprachhandeln auch loben. Außerdem wird 
die bisher übliche, traditionelle Leistungsbeurteilung 
durch „portfolio assessment" ergänzt. Diese mehr 
perspektivische Beurteilungsweise rückt nicht nur das 
sprachliche Handlungsprodukt, sondern gleichzeitig 
den Prozeß in den Mittelpunkt. Dies wird langfristig 
zu einer angstfreieren unterrichtlichen Atmosphäre 
beitragen und die Lernerlnnen zu kreativeren , auch 
weniger „abgesicherten", Sprachhandlungen ermu
tigen können. Deshalb wird jedoch nicht einer false 
fluencyTür und Tor geöffnet werden: Dieser kann man 
dadurch begegnen, daß man gleichzeitig immer wie
derkehrende Fehler gemeinsam mit den Schülerlnnen 
identifiziert, bespricht, analysiert und Möglichkeiten 
der Fehlerprophylaxe im jeweiligen Fall sucht und 
so zur Steigerung von „sprachkritischen Fähigkeiten" 
(Nold & Dines, 1992, S. 187) beiträgt. 

Sicherheit in „unsicheren" Situationen durch ak
tives Handeln erhöhen lernen 
Damit die Schülerlnnen in die Lage gebracht wer
den, aus der Rolle des/der Reagierenden in die des/ 
der Agierenden zu treten , ist es sinnvoll , ihnen zu
nächst verschiedene Hilfen anzubieten bzw. diese 
mit ihnen gemeinsam zu entwickeln. 
- Dazu dient zum Beispiel ein kleines Grundinstru

mentarium im Sinne eines „verbal survival kit". Kon
kret bedient man sich zunächst der classroom 

phrases in den Lehrwerken . Diese müssen dazu 
aus ihrem Schattendasein auf den „letzten" Seiten 
des Buches herausgeführt und groß auf Postern 
als Daueraushang fixiert und als „Vokabeln" von 
den Schülern gelernt werden. Mit ihnen lassen sich 
bereits zahlreiche organisatorische Probleme 
sprachlich lösen (vgl. Bach & Timm , 1989b, S. 4f.). 
Wichtig ist, daß zusätzlich ein leeres Poster aus
hängt, auf das spontan bei Bedarf für den Schüler 
neue, bisher unbekannte, jedoch zwingend notwen
dige Redemittel eingetragen werden können. So 
können die Schüler selbst die Entwicklung des ei
genen Lernprozesses „wachsen sehen". 
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Survival kit: classroom phrases 

Das „survival kit: classroom phrases" wird jedoch 
mit der Zeit ergänzt werden müssen durch ein „sur-
vival kit: gambits" sowie durch ein „survival kit: dis- gambits, 

cussion aids". Gerade bei Schülerlnnen der Sekun- discussion 

darstufe I kann es aufgrund der sprachlichen In- aids 

kompetenz frustrierenderweise immer wieder zum 
Gesprächsabbruch kommen. Solche Situationen 
machen sogenannte „Überbrückungshilfen" not-
wendig. Sie sind in den „speech gambits" /10/ von 
W. J. Edmondson zu sehen (vgl. Kuhnert, 1977, 
S. 79f.). Die „gambits" halten Gespräche in Gang verbal 

und können darüber hinaus die kommunikative survival kit, 
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Beziehung zwischen den Partnern verstärken. Den 
Schülerlnnen kann die wichtige Funktion der „gam
bits" anhand von Beispielen aus der Mutterspra
che verdeutlicht werden: Ohne Füllwörter, wie „nicht 
wahr, oder, weißt du, nun ja, gelt", würde die Sprache 
sehr viel strenger wirken. Somit tragen „gambits" 
nicht nur zu einem „good feeling" zwischen Spre
cherin und Hörerin bei, sondern sie machen korri
gierende Bemerkungen durch den/die Sprecherin 
(meist den/die Lehrerin) auch akzeptabler. 

- Referenz- und Nachschlagematerialien wie Lexika 
und Schülergrammatiken, aber auch Landkarten 
sollten jederzeit zugänglich sein. Mindestausstat
tung in jedem Klassenzimmer sind je zwei Exem
plare, ideal wäre natürlich ein Nachschlagewerk 
für jede(n) Schülerln. Außerdem müssen die Schü
lerlnnen lernen, selbständig mit diesen Referenz
materialien zu arbeiten. Dazu werden gezielt Übun
gen mit Nachschlagewerken durchgeführt: 
Beispiel am Thema „satellites": Die Schülerlnnen 
schauen in den Tageszeitungen gezielt nach Mel
dungen über Fernsehsatelliten. Kleine vorinforma
tive Texte dienen als „advance organizers" (Ausu
bel, 1976). An dieser Vorinformation kann der/die 
Schülerln anknüpfen; außerdem kann er/sie diese 
Vorinformation mit seinem/ihrem bisherigen Wis
sen über Satelliten verknüpfen. Nun wird gezielt 
eine Übung durchgeführt, um die Schülerlnnen in 
die selbständige Arbeit mit Lexika einzuführen. Sie 
erhalten zum Beispiel folgenden Text /11 /: 
Spacecraft and satellites could never have been 
developed if amazing progress hadn' t been made 
over the last thirty years in one particular .. ........... (1) 
of technology- computer science. Without modern 
computers it would not be possible to launch sat
ellites into ......... (2) etc. 

Auf einem ergänzenden Arbeitsblatt oder an der 
Tafel finden die Schülerlnnen jeweils, eine Auswahl 
von vier Möglichkeiten zum jeweiligen Beispiel: 
(1) subjectlextentldepartmentlfield 
(2) TV screens/continentslspacelplanets etc. 

Die Schülerlnnen schlagen alle Möglichkeiten 
nach, entscheiden sich für eine und begründen ihre 
Auswahl. Durch den „Zwang" zur Begründung wer
den die Schülerlnnen mit der Zeit zu einem reflek
tierteren Umgang mit der Sprache hingeführt. 
Alternativ bietet sich die Möglichkeit, bei einem voll
ständigen Text die Wörter nachzuschlagen, die un
bekannt sind. Zuvor versuchen die Schülerlnnen, 
unbekannte Wörter aus dem Text zu erschließen; 
sie fixieren dies schriftlich und begründen wieder 
die von ihnen gefundenen Bedeutungsmöglichkei
ten; erst dann schlagen sie nach. Hinterher wird in 
der Gruppe über die verschiedenen Möglichkeiten 
gesprochen und die Wahl verschiedener Schü
lerlnnen wird verglichen und diskutiert. Die Schü
lerlnnen lernen so mit der Zeit, sich selbst aktiv beim 
Konstruieren von Bedeutung zu beteiligen; sie ler
nen aber auch die Grenzen kennen, an welche sie 

stoßen, wenn sprachliche oder kulturelle Proble
me so groß werden, daß sie den Verstehenspro
ze ß blockieren. 

- Eine Transferphase kann sich dadurch anschlie
ßen, indem man neue Sprachhandlungssituatio
nen schafft, in welchen die Schüler die neue Lexik 
integrieren und sinnvoll anwenden können. So 
kann sich zum Beispiel ein Rollenspiel anschlie
ßen, in welchem die Schüler über Vor- und Nachtei
le von Satelliten diskutieren. Ein Eigenbezug wird 
für die Schülerlnnen hergestellt, indem diejenigen, 
deren Eltern zu Hause einen Parabolspiegel einge
richtet haben, über die Nutzungsmöglichkeiten, aber 
auch über mögliche Nutzungskonflikte berichten. 

- Die Schülerlnnen erhalten die Möglichkeit, selb
ständig in bestimmten, für sie interessanten Berei
chen weiterzulesen oder weiterzuarbeiten. Dazu 
sollte ein, sei es auch noch so kleiner, Lesesaal 
mit Fremdsprachenzeitschriften für Lernerlnnen, 
eine Fremdsprachenbibliothek und ein Computer
raum zum selbständigen Arbeiten mit fremdsprach
licher Computersoftware für Freistunden zur Ver
fügung stehen. Die Längsschnittstudie mit über 200 
Schülern hat gezeigt, daß dies ein Desiderat auf 
seiten sehr vieler Schüler aller drei Schularten war 
(Finkbeiner, 1995a). Besonders das in dieser Stu
die akzentuierte Lesebedürfnis der Jugendlichen 
muß in diesem Zusammenhang nochmals aus
drücklich unterstrichen werden. 

Sicherheit durch abwechslungsreiche Hand
lungsmöglichkeiten festigen 
- Ein für die Schüler motivierendes Mittel, um sprach

liche Begriffe zu „verhandeln", ist das Wortpyrami
denspiel. Dazu werden von allen Schülern gemein
sam Begriffe eines bestimmten Wortfeldes (food, 
traffic, spart .. .) oder einer bestimmten Unit an die 
Tafel angeschrieben. Jeweils zwei bis maximal vier 
Paare verlassen das Klassenzimmer. Bei lern
schnellen Klassen verlassen die Paare schon vor 
dem Tafelanschrieb die Klasse. Das erste Paar, das 
die Spielrunde beginnt, kommt in die Klasse zu
rück. Ein Schüler sitzt mit Blickrichtung zur Tafel, 
der andere mit dem Rücken zu ihm. Der Schüler 
mit der Blickrichtung zu Tafel versucht, seinem 
Partner die Begriffe an der Tafel so gut wie mög
lich durch Beschreibungen, Definitionen, Überbe
griffe und Bildung von opposites oder synonyms, 
etc. in der Fremdsprache zu erklären: ,,lt's round and 
silver; there's good music on it." ,,Then it's a CD." 
Jedes Paar hat zwei Minuten Zeit. Das Paar, das 
die meisten Begriffe aushandelt, ist Sieger. 

- Identitätsfindung des einzelnen: 
Auch auf der inhaltlichen Ebene lernen die Schü
ler, sich handelnd über verschiedene Themen aus
einanderzusetzen. Dabei spielt der Rückbezug auf 
die eigene Person eine sehr wichtige Rolle bei der 
Identitätsfindung des Schülers/der Schülerin (vgl. 
Bürgermann & Reinert, 1984, S. 155). Themen mit 
direktem ego-involvement sind solche, die „Aus
künfte über sich selbst und die Familie, über die 
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eigenen Lebensgewohnheiten, die eigenen Denk
weisen und Gefühle geben". Eine gute Handlungs
hilfe, um über sich selbst mit anderen ins Gespräch 
zu kommen, sind visuelle Materialien wie Photos 
von der Familie, von der Heimatstadt, von Hobbies 
etc., die von den Schülerlnnen mitgebracht und ver
wendet werden können. Die Schülerlnnen können 
sich bereits zu Hause vorbereitend Gedanken über 
die Selbstkommentierung machen. 

- Identitätsfindung des Individuums innerhalb der 
Klasse: 
Wichtiges immanentes Unterrichtsziel ist es, den 
Schülerlnnen klarzumachen, daß sie mit dem/der 
Lehrerin gemeinsam verantwortlich für den Erfolg 
oder Mißerfolg des Unterrichts sind. Nur unter die
sem Selbstverständnis kann sich die neu definier
te Lernwelt zu einer echten Lernkultur entwickeln. 
Um sich in dieser Lernwelt von Anfang an orientie
ren zu können, sollten die Schülerinnen sich selbst 
und den anderen sowie die eigenen Wünsche und 
die des anderen möglichst gut kennenlernen und 
bestimmte gemeinsame Grundlagen des Zusam
menlebens in dieser Lernwelt akzeptieren können. 
Grundsätzlich sollten alle dazu beitragen, daß die 
unterrichtliche Atmosphäre gegenseitig durch Ver
ständnis und Unterstützung, durch Offenheit und 
Ehrlichkeit, durch ein angst- und bedrohungsfrei
es Handeln geprägt ist und gleichzeitig Bio ßstel
lungen oder Belustigungen tabu sind. Solche Zie
le sollen jedoch nicht gesetzt werden, sondern auf 
einem gemeinsamen Konsens beruhen. Dazu eig
net sich die Herstellung einer Classroom Charta im 
Sinne eines für beide Seiten verbindlichen Lehr-/ 
Lernvertrags. Die Ziele werden in Gruppenarbeit 
erarbeitet, in der Klasse besprochen und nach 
entsprechender Fehlerkorrektur auf einem Ver
tragspapier schriftlich in der Fremdsprache fixiert 
und im Klassenzimmer ausgehängt. 

- Eine weitere, die Klasse als Ganzes verbindende 
Maßnahme ist die Schaffung eines gemeinsamen 
Ganzen, das aus so vielen Einzelteilen wie Schü
lern in der Klasse besteht. Ein schülerzentrierter, 
erfahrungsoffener Unterricht geht von den aktuel
len Bedürfnissen und Neigungen der Schüler aus 
und knüpft möglichst am unmittelbaren, natürlichen 
Lebenskontext der Schüler an. Eines der Grundbe
dürfnisse, besonders von jüngeren Schülerinnen, 
ist es, über die eigene Person in einfacher Form 
Auskunft zu geben und sich selbst im Kontext der 
Klasse darstellen zu können. Die Schüler können 
sich zum Beispiel selbst mittels der Fremdsprache 
und graphischer Mittel im größeren Lebenszusam
menhang der Klasse darstellen. Die dafür notwen-

. digen sprachlichen Mittel werden aufgefrischt und 
erweitert. Dieses Selbstportrait der Klasse kann 
vielfache Varianten aufzeigen, eine davon ist der 
Classroom Tree: Ein(e) Schülerin zeichnet das 
Grundgerüst des Baumes, Stamm und ein paar 
Äste. Jede(r) Schülerin hat die Aufgabe, sich selbst 
als Blatt des Baumes darzustellen. Auf dem Blatt 
ist der „Steckbrief" des Schülers/der Schülerin in 

englischer Sprache verfaßt und ein kleines Photo 
hinzugefügt. Die Blätter werden um das Grundge
rüst arrangiert und fixiert; der Baum wird im Klas
senzimmer ausgehängt. 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Ziel des vorliegenden Beitrags war es, die theoreti-
schen Hintergründe des handlungsorientierten Un- ldentitäts

terrichts aufzuzeigen und einige exemplarische Bei- findung des 

spiele fachdidaktischer Implementationen vorzustel- Individuums 

len. Dabei wurde besonders die Anfangssituation innerhalb der 

fokussiert, weil sich gerade hier oft Probleme im Zu- Klasse 

sammenhang mit der unvollständig ausgeprägten 
Kompetenz der Schülerlnnen zur Selbstpräsentati-
on sowie zum sprachlichen Aushandeln von Proble-
men, Konflikten, Wünschen etc. ergeben. Diese Bei-
spiele stellen nur eine kleine Auswahl innerhalb der 
Maßnahmen dar, die im Rahmen des oben erwähn-
ten zweijährigen Unterrichtsversuches durchgeführt 
wurden (vgl. Finkbeiner, 1995). Ziel dieses Versu-
ches mit handlungsorientiertem Unterricht war es, 
dem Anspruch der anregend sinnlich unmittelbaren 
Erfahrungen im tätigen Umgang mit Dingen und Men-
schen Rechnung zu tragen, um die erhöhten kom
munikativ-sozialen, aber vor allem sprachlichen 
Qualifikationsanforderungen für Europa zu erfüllen. 
Die begleitend durchgeführten empirischen Untersu-
chungen bestätigten die Annahme, daß in einer auf 
die Zukunft ausgerichteten Qualifizierung der Mensch 
in seiner handelnden Auseinandersetzung mit den 
anderen Menschen mit und durch Sprache in den Mit-
telpunkt der Betrachtungen gestellt werden muß; er 
muß eine Handlungsfähigkeit entwickeln, die sowohl 
im spezifisch-fachlichen als auch emotional-sozialen 
Bereich liegt. Die durchgeführte Unterrichtsforschung 
läßt den Schluß zu, daß diese Handlungsfähigkeit 
ganz besonders in einem auf das Handlungslernen Schaffung 

ausgerichteten, ganzheitlichen Unterricht, der den Ler- eines ge

nenden als ganze Person mit allen seinen Sinnen, meinsamen 

Emotionen und Gefühlen mit einbezieht, erworben Ganzen 

und weiterentwickelt werden kann. Ein so gestalte-
ter Unterricht kann in der Tat den Weg weisen hin zu 
einer neuen holistischen Lernkultur. Man muß ihn nur 
zu beschreiten wagen. 
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Anmerkungen 

/1 / Das unter dem Pseudonymus „Quousque Tandem" 
von Wilhelm Vietor herausgegebene Pamphlet „Der 
Sprachunterricht muß umkehren" wurde neu heraus
gegeben von Schröder (1984). 

/2/ Man denke nur an die grundlegenden „lebens"notwen
digen Bewegungen der Atmung, des Herzschlages, 
des Stoffwechsels, der Reiz-/Nervübertragung etc. 

/3/ Wygotski (Neuabdruck: 1993, S. 17-64) machte Pia
get vor allem den Vorwurf, er habe bei seinen Unter
suchungen zur kindlichen Denkentwicklung und bei 
seinen Ausführungen zum egozentristischen versus 
sozialen Gebrauch der Sprache zu wenig das soziale 
Untersuchungsmilieu (im speziellen Fall des Kinder
heimes) beachtet. Jedoch hat Piaget in seiner russi
schen Ausgabe selbst darauf hingewiesen, daß er im 
Rahmen seiner Untersuchungsbedingungen nicht in 
der Lage war, auch das Soziale und das Individuelle 
kindlicher Denkentwicklung zu berücksichtigen. 

/4/ In ihren detaillierten Lehrbüchern ist der Ursprung mo
derner Didaktik und Methodik zu sehen (vgl. Weimer, 
1992). 

/5/ Solche Aufgaben sind zum Beispiel das Anfertigen und 
Vortragen eines Referats, das Erstellen eines Klassen
posters, die Organisation der Zugfahrt zu einer Aus
stellung und der Einsatz von Expertenwissen einzel
ner Schülerlnnen in unterrichtsrelevanten Bereichen. 

/6/ Eingetragen werden Termine für individuelle Schüler
arbeiten wie Referat oder Einzelprojekt in Abstimmung 
mit den schulischen Fixterminen: zum Beispiel, beweg
liche Ferientage, Schullandheim, Schulausflug, Päd
agogischer Tag, Schulprojektwoche, Berufsorientie
rung etc. 

/7/ In den folgenden Beispielen bietet sich sehr oft auch 
ein fächerübergreifendes Arbeiten an; dieses wird am 
Ende des jeweiligen Abschnittes in Klammern indiziert. 

/8/ Hier wird nur eine sehr kleine Auswahl dargestellt. Zu 
weiteren Vorschlägen und zur empirischen For
schungsarbeit im Rahmen dieses Projektes vgl. Fink
beiner (1994). 

/9/ Damit ist nach Timm (1991 b, S.124) die illokutive und 
perlokutive Seite gemeint. 

/10/ Zu den gambits zählen the cajoler (z. B. ,,uh, right, 
okay, yeah") , the uptaker(z. B. ,,well, yes, well l mean, 
fine , oh I see") , the downtoner (z. B. ,,1 don't want to 
say this, but ... , as far as I know ... , correct me if l'm 
wrong, but..."), the underscorer(z. B. ,,basically, in fact, 
really") und the aside (z.B. ,,now what was I saying, 
oh yes ehm ... " oder echo questions) (vgl. Kuhnert, 
1977, S. 79f.). 

/11/ Dieser Text wurde in Anlehnung an English G 4, Unit 
6A (8-10) entwickelt. 
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