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Der Fremdsprachenunterricht wird im 
Zusammenhang mit den ganz unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Kinder in 
den heutigen Primarschulen immer wie-
der spezifisch erwähnt. Einerseits wird 
die Unterrichtsgestaltung als besonders 
herausfordernd wahrgenommen, ande-
rerseits immer wieder in Frage gestellt, 
ob es überhaupt angezeigt sei, dass alle 
Lernenden am Fremdsprachenunterricht 
teilnehmen. In diesem Kontext wurde 
im hier vorgestellten Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt ein Unterrichtsan-
satz im Englischunterricht erprobt und 
weiterentwickelt, der es sowohl allen 
Lernenden ermöglichen will, am Un-
terrichtsgeschehen teilzunehmen und 
dabei kommunikative Kompetenzen zu 
erwerben als auch für die Lehrperson 
unter Alltagsbedingungen umsetzbar ist. 
Ausgehend von einem aufgabenorientier-
ten methodischen Vorgehen auf der Basis 
von Task-Based / Task-Supported Language 
Learning  -Ansätzen wurden Lernsettings 
in vier Primarklassen zunächst pilotiert 
und dann gemeinsam mit den Lehrper-
sonen erprobt und weiterentwickelt. Der 
Einbezug der Perspektive und der Erfah-
rungen der beteiligten Lehrpersonen war 
dabei ein zentrales Anliegen. So gelang 
eine Entwicklung hin zu einem Engli-
schunterricht, in dem die Ressourcen 
der Lehrperson und der Lernenden so 
aktiviert und genutzt werden konnten, 
dass gemeinsames Lernen für alle mög-
lich wurde.
In einer ersten Projektphase konnten 
sowohl die Lehrpersonen als auch die 
Lernenden die notwendigen Vorausset-
zungen dafür schaffen, den Unterricht 
kooperativ mitzugestalten und dabei in 
der Fremdsprache miteinander zu kom-

munizieren. In einer zweiten Phase zeig-
te sich das Bild eines Englischunterrichts, 
in dem die Lernenden weitreichende Mit-
gestaltungsmöglichkeiten gerne wahr-
nahmen. Die Lehrperson fokussierte ih-
re Aktivität dabei auf die Unterstützung 
der Arbeitsgruppen bei der sorgfältigen 
Strukturierung und Unterstützung des 
Arbeitsprozesses.

Für das diese Unterrichtsentwicklung be-
gleitende Forschungsprojekt wurden die 
Entwicklungen umfassend dokumentiert. 
Die Lehrpersonen wurden mehrmals aus-
führlich befragt, diese Gespräche wurden 
mit einer qualitativen Inhaltsanalyse aus-
gewertet und in Beziehung gesetzt zu 
den Aussagen der Lernenden wie auch 
zu den theoretischen Konzepten, die der 
gesamten Arbeit zu Grunde lagen. 
Als wichtigste Ergebnisse der Studie 
können zwei zentrale Punkte genannt 
werden. Erstens die zentrale Wichtig-
keit eines umfassenden Supports, für 
den alle verfügbaren Ressourcen sowohl 
der Lehrpersonen als auch der Lernen-
den aktiviert und genutzt werden. Im 
Unterrichtsentwicklungsprojekt gelang 

dies besser und umfassender, als es sich 
die Lehrerin erhofft hatte. Dies war auch 
das zentrale Element für die Machbar-
keit unter Alltagsbedingungen. Zweitens 
zeigte sich über den Projektverlauf hin-
weg eine Entwicklung bei den Lehrerin-
nen hinsichtlich ihrer Sichtweise und 
ihres Selbstverständnisses zum für das 
Fremdsprachenlernen zentralen Thema 
Motivation. Während sie anfänglich den 
Anspruch an sich selbst formulierten, 
die Kinder fürs Englischlernen moti-
vieren zu wollen oder sogar zu müssen, 
beschrieben sie später Motivation als ein 
komplexes System von Wechselwirkun-
gen, dass umfassender in Überlegungen 
zur Gestaltung von Unterrichtssettings 
einbezogen werden muss.

Was sich für alle Beteiligten klar zeig-
te: Ein Englischunterricht, bei dem alle 
mitmachen, mitentscheiden, mitgestal-
ten und miteinander lernen können, ist 
möglich. Schritte dahin konnten wir in 
unserem Projekt entwickeln.
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