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Titel:  Task-based Language Learning 

The best candidate ever!   Applying for a 
Position in a Company or an Organisation 

Bestellnummer: 51575 

Kurzvorstellung:  Diese englischsprachige Unterrichtseinheit für den direkten 
Einsatz in der Oberstufe hilft Ihren Schülerinnen und 
Schülern, sich auf ein englischsprachiges 
Bewerbungsgespräch vorzubereiten  sowohl aus der 
Perspektive des Bewerbers als auch aus der des 
Arbeitgebers! So erhalten sie die Grundlage für ein gutes und 
sympathiegeladenes Vorstellungsgespräch. 

 Dieses Projekt bereitet Ihre Schülerinnen und Schüler auf die 
Zeit nach der Schule vor, egal ob sie sich für ein Freiwilliges 
Soziales oder Ökologisches Jahr bewerben wollen, sich um 
ein Job Training oder eine Stelle als Au Pair bemühen oder 
am College studieren möchten. Das Material bietet 
realistische Szenarios und Rollenspiele. Der Abschnitt 

ein Motivationsschreiben verfasst. 

 Task-based Language Learning ist eine Arbeitsmethode, die 
viel Freiraum für eigene Lerninteressen, Fähigkeiten, 
Kompetenzen und das Eingehen auf individuelle 
Schwierigkeiten erlaubt. Die Methode ist optimal geeignet 
für alle, die Unterricht binnendifferenziert gestalten 
möchten. Sie fördert interkulturelles Lernen und 
kommunikative Kompetenzen und ist aufgabenorientiert, 
wie es der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen 
empfiehlt. 

Inhaltsübersicht:  The TASK: Informationen für Lehrer über die Aufgabenstruktur 
des Task-based Language Learning 

 

 

 Role cards: being a human resources manager / applicant  (au 
pair in New Zealand,  Apple Inc., FSJ/FÖJ, College) 

 How to prepare for a (job) interview (including helpful links) 

 Language focus: how to prepare a curriculum vitae and a letter of 
motivation 
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Vorbemerkung für Lehrer: Task-based Language Learning 

Task-based Language Learning ist eine Arbeitsmethode, die Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern 

(SuS) viel Freiraum für eigene Lerninteressen, Fähigkeiten, Kompetenzen und das Eingehen auf 

individuelle Schwierigkeiten erlaubt. Diese Methode ist also gut geeignet für alle, die Unterricht gerne 

binnendifferenziert gestalten möchten. Die Methode fördert das interkulturelle Lernen und die 

kommunikativen Kompetenzen Ihrer SuS und ist aufgabenorientiert, wie es der Gemeinsame Europäische 

Referenzrahmen empfiehlt. 

Task-based Language Learning gibt ihren SuS die Möglichkeit, an Hand eines ansprechenden und daher 

motivierenden Projekts die Fremdsprache Englisch zu verwenden und besser kennen zu lernen. Um Ihre 

Klasse zu motivieren, wird am Anfang der Einheit ein Projektziel in Form eines Produkts in Aussicht 

gestellt: die Task. Der gesamte kommende Projektunterricht ist also auf die Erstellung des Produkts 

ausgerichtet. Das Produkt ist lebensnah und deshalb motivierend. In diesem Material ist das Endprodukt 

ein Bewerbungsgespräch vor einem Gremium mit anschließender Abstimmung, welcher Bewerber 

angenommen wird. 

Das Projekt wird durch den Task Cycle gegliedert: es findet eine Einstimmung (Pre-Task) ins Thema statt, 

dann wird das Projektziel vorgestellt und eine Motivation für die kommende Arbeit aufgebaut. In der 

anschließenden Planungsphase (Task) werden die Aufgaben herausgearbeitet und verteilt. Die 

anschließende Arbeitsphase ermöglicht es den Lernenden, frei zu arbeiten. Diese Phase nimmt den 

Großteil der Projektzeit in Anspruch. In der anschließenden Präsentationsphase wird das Projektziel 

erreicht: die Klasse stellt das Ergebnis vor und evaluiert es mit Ihrer Hilfe. Zum Abschluss des Projektes 

folgt eine lehrerzentrierte Phase (Language Focus), in der Sie die sprachlichen Phänomene des Projekts 

beleuchten und an den aufgekommenen Beispielen vertiefen. Die Theorie wird also in ein konkretes 

SuS werden Theoriewissen vermutlich 

besser aufnehmen, wenn es einen konkreten Bezugsrahmen wir ihr persönliches Projekt, die Task, hat. 

Die Verwirklichung der Schüleridee steht im Fokus. 

Projektarbeit ist eine Methode, die Lernenden erst erlernen müssen. Da jeder unterschiedlich viel 

Begleitung oder Führung bei der Projektrealisation benötigt, ist auch dieses Material individuell 

zuschneidbar. Die Aufgabenstellungen sind als Anregungen zu verstehen, die von Ihnen auf Ihre Klasse 

zugeschnitten werden können. 

Nähere Informationen zum Task-based Language Learning finden Sie auch in der didaktischen 

Fachliteratur: 

Müller-Hartmann, Schocker-von Ditfurth: Introduction to English Language 
Teaching. Klett: Stuttgart, 2004. 
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