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Task-Based Learn ing
Fremdsprachenunterricht lerner/innen—
orientiert strukturieren

Im Zuge der Einführung des Englischen als erste

Fremdsprache entstehen neue Unterrichtsmate-

rialien. Im folgenden Beitrag stellt Christoph

Suter den Ansatz des Task-Based Learning (TBL)

als Kernelement eines Fremdsprachenunter-

richts vor, der sich an den Bedürfnissen der

Lernenden orientiert. Brigitte Achermann ver-

anschaulicht diesen Ansatz mittels kommen-

tierter Beispiele aus dem neuen Lehrmittel Ex-

plorers.

Wie eine Sprache am besten unterrichtet werden könne,

ist immer wieder kontrovers diskutiert und auf unter-

schiedlichste Art und Weise beantwortet worden. Antwor-

ten auf diese Frage beziehen sich notwendigerweise da-

rauf, wie Sprache gelernt wird. Zwar wurden auch zur

Beschreibung des Sprachlernprozesses unterschiedliche

Modelle vorgelegt und vieles bleibt noch zu klären, doch

ist man sich weitgehend über grundlegende Voraussetzun-

gen für den Erwerb einer Fremdsprache einig. So ist es

unbestritten, dass Lernende einerseits Zugang zu vielfälti-

ger authentischer gesprochener und geschriebener Sprache

brauchen ebenso wie Gelegenheiten zur variablen Anwen-

dung von Sprache in echten Kommunikationssituationen.

Die Auseinandersetzung mit formalen Aspekten der Spra-

che ist zwar keine notwendige Voraussetzung für Fremd-

sprachenerwerb, sie kann diesen jedoch unterstützen und

dazu beitragen, dass dieser Prozess nicht zum Stillstand

kommt. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass sich

die Hauptzielsetzungen des Fremdsprachenunterrichts

nicht auf das Wissen über Sprache beziehen, sondern auf

den Aufbau kommunikativer Kompetenz in der Zielspra-

che.

Traditioneller Fremdsprachenunterricht
Wie auch in anderen Fächern folgt der Unterricht in einer

Fremdsprache häufig einem sich wiederholenden Muster,

bei dem neuer Unterrichtsstoff zunächst eingeführt und

dann in einer Übungsphase gefestigt wird, um anschlies-

send angewendet (und evaluiert) werden zu können. Dies

folgt einem gewohnten und einleuchtenden Ablauf von

Unterricht, allerdings entstehen so auch einige Konflikte

mit den Bedürfnissen der Lernenden:

• In der Präsentationsphase beschränkt sich sprachlicher

Input häufig auf gesprochene und/oder geschriebene De-

monstrationstexte, die die Vielfalt der Sprache in forma-

ler, situativer und kommunikativer Hinsicht kaum wi-

derspiegeln.

• In der Übungsphase sind die Aktivitäten zum Sprachge-

brauch häufig sehr eingeschränkt, da vorbestimmte

sprachliche Strukturen gebraucht werden müssen.

• Die «Anwendungsphase» wird häufig von der Einengung

der akzeptierten sprachlichen Mittel bestimmt, was nicht

einer echten Kommunikationssituation entspricht.

• Es entsteht ein proportionales Übergewicht von an

Sprachstruktur orientierten Lernaktivitäten, die Zielset-

zungen im Bereich «Wissen über Sprache» verfolgen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Modell

eher an den Bedürfnissen und Gegebenheiten des Unter-

richtsprozesses ausgerichtet zu sein scheint als an den Be-

dürfnissen der Lernenden und am Sprachlernprozess.

Task-Based Learning reagiert auf verschiedenen Ebe-

nen auf diese Diagnose, unter anderem durch

• authentische Sprache

• Erhöhung der Sprechzeit für die Lernenden

• echte Kommunikationssituationen

• Unterscheidung von inhalts- und formorientierten Ar-

beitsphasen

Was bedeutet «Task»?
Tatsächlich fällt eine Übersetzung des Begriffs ins Deut-

sche schwer, es gibt jedoch Bezüge zu Grells Konzept der

«Lernaufgabe» (Grell 232ff.). Wie bei Grell geht es bei Tasks

darum, dass die Lernenden die Möglichkeit erhalten,

«selbständig Lernaktivitäten ausführen zu können» (Grell

236). Damit dies möglich wird, brauchen sie eine ange-

messene Einführung in die Lernaufgabe bzw. Task, was in

einer «Pre-Task»-Phase geschieht, wo die Lehrperson er-

klärt, wie die Arbeit ablaufen soll und zur Verfügung stellt,

was man dafür braucht und wissen muss.

Partner- und Gruppenarbeit als Kernelement
Die Bearbeitung der Task ist eine Partneraktivität, für fort-

geschrittene Lernende sind auch Gruppenarbeiten mög-

lich. Diese Sequenz ist rein inhaltsorientiert, die Lernen-

den sind auf die gemeinsame Bearbeitung der Lernaufgabe

konzentriert. Dies erhöht sowohl Sprach-Input als auch

Sprechzeit erheblich.

Ergebnisse der Partnerarbeit werden in der Klasse in

mündlicher oder schriftlicher Form vorgestellt. Da nun ein

Bedürfnis nach sprachlicher Richtigkeit entsteht, bereiten

die Partner ihre Ergebnisse entsprechend auf, bei Bedarf
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Pre-Task aus Explorers: Die Schüler/

innen werden in den kommenden 

Task eingeführt. Sie erhalten den 

Auftrag, Sachen mitzubringen, wel-

che ihnen im Zusammenhang mit ei-

nem Lernausflug in den Wald nütz-

lich sein können.

Explorers 1, Wood in our lives, S. 9

Gruppenarbeit aus Explorers: Schülerinnen und 

Schüler handeln in der Gruppe aus, was sie in ihr 

Bestimmungsbuch integrieren wollen. 

Explorers 1, Wood in our lives, Task Card 2.2.

Explorers: Als Produkt dieser Gruppenar-

beit entsteht ein Bestimmungsbuch.

Explorers 1, Wood in our lives, S. 12
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mit Unterstützung der Lehrperson. Formale Aspekte ergän-

zen in dieser Phase also die anfängliche reine Inhaltsori-

entierung.

Aufmerksamkeit für Sprachstruktur schärfen
Als dritter Schritt folgt eine Sprachanalyse- und Übungs-

phase. Idealerweise stehen dabei Aspekte der Partner-In-

teraktion während des Tasks im Mittelpunkt. Zielsetzung

ist dabei nicht die unmittelbare Beherrschung sprachlicher

Strukturen, sondern deren Bewusstmachung. Das Konzept

des «awareness raising» geht davon aus, dass besprochene

Formen auch in zukünftigem Input von den Lernenden

bewusster wahrgenommen werden und so in das sich ent-

wickelnde Sprachsystem eingebaut werden können - dann,

wenn ein/e Lernende/r dazu bereit ist. Dies trägt der Er-

kenntnis Rechnung, dass es oftmals wenig fruchtbar ist,

eine Sprachstruktur in einer Klasse einzuüben, bis sie ver-

meintlich «sitzt», um wenig später festzustellen, dass die

Lernenden einfach noch nicht frei darüber verfügen kön-

nen.

Lernaktivitäten
Jane Willis hat eine breite Auswahl von Task-Aktivitäten

vorgeschlagen und diese klassifiziert (Willis 149–154). In-

teressanterweise stellt man fest, dass auch eine ganze Rei-

he bekannter und traditioneller Aktivitäten des Fremd-

sprachenunterrichts aufgezählt sind. Wichtig ist zu sehen,

dass sich dabei aber der Brennpunkt verschiebt vom Er-

gebnis der Aktivität zum Prozess der interaktiven Bearbei-

tung, es geht also zum Beispiel nicht in erster Linie da-

rum, die Wochentage in die richtige Reihenfolge gebracht

zu haben, sondern darum, wie dieses Ergebnis zustande

kam, wie die Partner dies ausgehandelt haben.

Elemente der Lernerorientierung in TBL
Kommunikativer Sprachgebrauch basiert auf einem inhalt-

lichen Anliegen: eine Botschaft soll von A nach B gelan-

gen. Task-Based Learning ist stark auf das Bedürfnis Ler-

nender nach Inhaltsorientierung zugeschnitten. Dies wird

durch phasengetrennte Konzentration auf Inhalt und Form

erreicht. Die Arbeit mit und an authentischem Sprachma-

terial und die inhaltsorientierte Kooperation in der Ziel-

sprache sorgt für qualitativ und quantitativ angemessenen

Input und schafft Gelegenheiten dafür, die Sprache in ei-

nem realen Kontext zu brauchen. Regelmässigkeiten der

Sprache werden analysiert und geübt, um die Weiterent-

wicklung der Lernersprache zu unterstützen.

Der Ansatz des Task-Based Learning berücksichtigt so

einerseits, was wir über die Bedingungen des Fremdspra-

chenlernens wissen und ist andererseits auf die Rahmen-

bedingungen des Fremdsprachenunterrichts in der Schule

ausgerichtet.

Literatur

Grell, Jochen und Monika (1987): Unterrichtsrezepte. Beltz, Basel 

und Weinheim.

Willis, Jane (1996): A Framework For Task-Based Learning. Long-

man, Harlow.

Achermann Brigitte, Spraque Keith (2006): Explorers 1, Wood in our 

lives. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich

Lernaktivitäten: J. Willis unterscheidet folgende Tasktypen:

Listing

· brainstorming

· fact-finding

Ordering and sorting

· sequencing items, actions or events

· ranking items

· categorising items

· classifying items

Comparing

· matching

· finding similarities and things in common

· finding differences

Problem solving

· Real-life problems

· Completion tasks

· Case studies

Share personal experiences

Creative tasks

Lernaktivitäten in Explorers
EB Wood in our lives S. 14 und S. 4 so wie Task Card 2.4, Rückseite


