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Kompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler1 können …

– Diskussionen (argumentative talk) mit Hilfe von geeigneten Redemitteln adressaten-
gerecht beginnen, fortführen und aufrechterhalten sowie zu den Standpunkten ande-
rer Stellung nehmen,

– interaktionsregelnde Redemittel (turn-taking management) zur Strukturierung von 
Diskussionen anwenden.

Niveau
Klasse 10–12 (Erstbegegnung ggf. auch in leistungsstarker Klasse 9)

Dauer
Pro Modul 2 Unterrichtsstunden; als Gesamteinheit: 8–9 Unterrichtsstunden

Einbettung
Die Lehrpläne aller Bundesländer nennen in unterschiedlichen Formulierungen das Ziel, 
den Lernenden die Kompetenz zu vermitteln, Gespräche und Diskussionen mit Hilfe von 
geeigneten Redemitteln adressatengerecht zu beginnen, fortzuführen und aufrechtzuer-
halten sowie ggf. zu den Standpunkten anderer Stellung zu nehmen. 

Inhaltlich sind die vier Module zu den in zahlreichen Lehrplänen vorgegebenen Bereichen 
„Media“, „Environment“, „Violence“ und „Values“ einsetzbar.

Minimalplan: In der Erstbegegnung (Klasse 10 bzw. leistungsstarke Klasse 9) oder 
als Übung (Klassen 10–12) kann M 1 („Introduction“) auch in Verbindung mit nur  
einem Talking Point („Environment“ oder „Media“) sowie der Discussion Activity 
M 12 bzw. M 13 und M 14 eingesetzt werden. 

Hinweise
Wann immer Schüler ein Thema, eine Fragestellung oder ein Problem im Unterricht disku-
tieren, müssen sie ihre Diskussionskompetenz anwenden. Was diese Kompetenz um-
fasst, charakterisieren die folgenden Definitionen: „consideration of a question in open and 
usually informal debate“ (Merriam Webster) und „consideration or examination by argu-
ment, comment etc., especially to explore solutions“ (www.dictionary.com). In der Praxis 
kann es für Lernende durchaus enttäuschend sein festzustellen, dass sie vielleicht zu wenig 
Übung hatten, miteinander sprachlich angemessen zu diskutieren.

Ein solches Übungsdefizit wäre leicht erklärlich, wenn man bedenkt, welche mentalen Ak-
tionen erforderlich sind, um in Diskussionen eine inhaltlich und sprachlich angemessene 
Äußerung zu generieren. Die Lernenden müssen die Äußerung inhaltlich, in ihrer sprachli-
chen Struktur und in Bezug auf ihre kommunikative Wirkung hin planen.

Häufig wird im Englischsprachenunterricht angenommen, dass diese Aktionen gleichsam 
simultan erfolgen können. Das ist jedoch nur bei sehr guter Beherrschung der Sprache 
möglich und muss daher zuvor im Unterricht intensiv geübt werden (vgl. Boeck: 1981: 27).

In diesem Zusammenhang sind Untersuchungen von Foster (2001: 8) bedeutsam. 
Er belegt, dass Muttersprachler in Diskussionen erheblich mehr formelhafte Aus- 
drücke (formulaic expressions) verwenden als selbst sehr fortgeschrittene Fremdspra-
chenlernende. Für eine Diskussionskompetenz müssen solche Redemittel zusammen mit 
interaktionsregelnden Ausdrücken (turn-taking expressions) letztlich produktiv ange-
wendet werden können.

Boecks Aussagen implizieren auch, dass Lernende eine umfassende Inhaltsvorbereitung 
benötigen, um ein Thema sachkundig zu diskutieren. Lehrkräfte müssen daher sicherstel-
len, dass inhaltliches Wissen vorhanden ist.
Ausführliche Literaturhinweise (ZM 1) finden sich auf der CD 28 bzw. in der 
Zip-Datei.
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Zum Einsatz der Materialien

Die Auswahl der „talking points” richtet sich zum einen an den Lehrplänen, zum ande-
ren auch an der Überlegung aus, dass Schüler der angesprochenen Zielgruppe sich beson-
ders dann in Diskussionen engagieren, wenn die Themen ihren Lebenswelten relativ nah 
sind. Moll (2011) schlägt vor, „[to] focus discussions around those ‘funds of knowledge’ to 
stimulate purposeful and introspective talk“.

Durchdachte und gehaltvolle Diskussionen hängen von einer sorgfältigen Vorbereitung 
ab. Lernende profi tieren von strukturierten Möglichkeiten, vor der eigentlichen Diskussion 
Ideen vorzubereiten und zu organisieren. Die Vorbereitung einer Diskussion legt die 
Grundlage dafür, wie die Lernenden miteinander interagieren werden. Im Vorfeld sollten 
Sprechakte intensiv geübt werden. Funktionen wie diese gehören dazu: Meinungen aus-
drücken, Meinungsunterschiede artikulieren, Ungewissheit oder Zögern formulieren, Be-
gründungen geben und von anderen einholen, Mitschüler auffordern, alternative Sichtwei-
sen darzulegen. Zugleich sind Redemittel für die Regelung der Interaktionen (turn-taking) 
erforderlich (vgl. Beese (2010)).

Die hier vorgelegten Modelle bieten gründliche Übungen für Redemittel und Sprechakte 
an, mit denen die Lernenden auf die produktive (kompetente) Anwendung vorbereitet wer-
den.

Bei Diskussionen sind zurückhaltende Beteiligungen der Lernenden zuweilen eher auf 
mangelndes Hintergrundwissen als auf sprachliches Können zurückzuführen. Die Lehrkraft 
sollte den Schülern daher stets die Möglichkeit geben, sich vor der eigentlichen Diskussion 
ihre Meinung zu bilden und ihre Beiträge zur Diskussion zu planen. (Information 
processing skills: to gather, sort, classify, sequence, compare and contrast information, 
and to make links between pieces of information) Es empfiehlt sich, die Schüler immer 
wieder daran zu erinnern, dass von ihnen erwartet wird, auf die Ansichten anderer zu 
reagieren – sie müssen mehr tun, als ihre vorbereiteten Meinungen vorzubringen.

In den hier angebotenen Materialien erfolgt die Ideensammlung vor einer Diskussion mit-
hilfe von Bildern und Textauszügen sowie mit ausgewählten Denkstrategien wie etwa PMI 
(plus–minus–interesting). 

Vor diesem Hintergrund orientieren sich die Unterrichtsmodelle stringent an einer Se-
quenz, die zuerst von Edelhoff et al. (1978: 72ff.) publiziert wurde.

M 1  Introduction

M 1: Untersuchungen zeigen, dass es für einen Lernerfolg von Schülern essenziell ist, vor 
der eigentlichen Unterrichtsarbeit zu wissen, was sie lernen sollen und warum. M 1 bietet 
die Möglichkeit, nach dem Gesamtbild (The Big Picture) zu suchen; zu schauen, was funk-
tioniert, wie es funktioniert, und dann Wege zu fi nden, auf dieser Grundlage später eigene 
Handlungen zu optimieren, um effektivere Ergebnisse für sich selbst zu erzielen. Der ein-
leitende Text „To the learner“ wird an die Schüler verteilt, die ihn still lesen. Die Lehrkraft 
leitet dann zu den anschließenden Aufgaben über, indem der letzte Satz aufgenommen und 
besonders betont knapp erläutert wird. Eine Variante ist es, den Text vor Unterrichtsbeginn 
noch in der Pause an die Wand zu projizieren. Die Schüler werden ihn lesen, sobald sie ihn 
wahrnehmen. 

A 1: In Einzelarbeit ordnen die Lernenden die in dem Kasten genannten Aspekte nach ihrer 
subjektiven Bedeutung von 1 bis 4. Es werden vier Bedeutungsgrade vorgegeben, um eine 
zentrale Tendenz zu vermeiden. A 2 und A 3: In Partnerarbeit und anschließend im Plenum 
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