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Un intercambio escolar: Discutir con los padres de intercambio.  
Mithilfe einer Lernaufgabe die Kompetenz „Sprechen“ im Anfangs-
unterricht fördern (ab 2. Lernjahr, Klasse 8)

Antje Bahlke und Sarah Mayer, Berlin

Eine längere Diskussion auf Spanisch führen und 
das schon im Anfangsunterricht? Diese Lernauf-
gabe zeigt, wie Sie auch Ihre jungen Sprachler-
ner schrittweise an komplexe Sprechhandlun-
gen heranführen können. Mithilfe von Rollen-
karten diskutieren die Lernenden während eines 
fiktiven Schüleraustauschs mit ihren Gasteltern 
über kleine Alltagsprobleme, reagieren spontan 
auf Äußerungen und finden gemeinsam Lösun-
gen. Im authentischen Setting erarbeiten die 
Schülerinnen und Schüler die Grundstruktur die-
ser Gesprächsform, wenden Redemittel an und 
trainieren freies Sprechen und aktives Zuhören.

Lernjahr: ab dem 2. Lernjahr (Klasse 8)

Dauer: 6–8 Unterrichtsstunden

Bereich: Lernaufgabe / Kompetenzschwer-
punkt: Sprechen / Schüleraustausch 
/ Diskutieren mit den Gasteltern
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Sachinformation

Was sind Lernaufgaben?

Lernaufgaben entwickeln sich zum neuen Trend der Fremdsprachendidaktik. Unter einer 
Lernaufgabe versteht man im Fremdsprachenunterricht ein Aufgabenformat, bei dem fremd-
sprachliche, aber auch soziale und methodische Kompetenzen mithilfe kleiner, leicht in den 
Unterrichtsalltag einzubindender Projekte schrittweise aufgebaut werden. Ziel ist dabei nicht 
das simple Auswendiglernen der sprachlichen Inhalte, sondern deren aktive Anwendung.

Durch Advance Organizer oder Lernpläne steht den Schülerinnen und Schülern das Ziel der 
einzelnen Lernschritte stets vor Augen. Vorgaben der Lehrkräfte dienen in erster Linie der 
Orientierung. Fortgeschrittene Lernende finden zunehmend individuelle und binnendiffe-
renzierte Wege zur Lösung ihres Projektes. Durch die Auswahl von lebensnahen Projektthe-
men sind die Schülerinnen und Schüler persönlich involviert, weshalb Lernaufgaben für eine 
besonders hohe Lernmotivation sorgen.

Thematischer Rahmen: Intercambio escolar

Thema der vorliegenden Lernaufgabe ist ein fiktiver Schüleraustausch. Das Setting der mög-
lichen Konfliktsituationen zwischen den Gasteltern und den Gastschülerinnen und -schülern 
lässt sich durch die Lernenden gut nachvollziehen. Sie spielen die Differenzen in Rollenspielen 
nach, die ihnen – auch wenn sie selbst noch nicht an einem Schüleraustausch teilgenommen 
haben – aus Diskussionen mit den eigenen Eltern bekannt sein müssten.

Förderung des freien dialogischen Sprechens

Im Hinblick auf die Sprechfertigkeit unterscheidet man im Fremdsprachenunterricht zwischen 
der Fähigkeit, in der Zielsprache an Gesprächen teilzuhaben und diese aktiv mitzugestal-
ten (dialogisches Sprechen), und der Kompetenz, sich zusammenhängend auszudrücken 
(monologisches Sprechen).

Im Vordergrund dieser Reihe steht das freie dialogische Sprechen. Diese Form des Sprechens 
ist durch die Interaktion mehrerer Gesprächspartner besonders authentisch, aber gerade für 
Anfänger auch besonders anspruchsvoll. Denn neben dem genauen Zuhören ist ein spontanes 
Eingehen auf Aussagen und Argumente des Gesprächspartners gefordert. Die Pro-Kontra-
Struktur einer Diskussion, die den Lernenden aus anderen Fächern bekannt ist, bietet jedoch 
etwas Sicherheit im Gesprächsverlauf.

Umgang mit Fehlern

Am Ende der Reihe steht das freie Sprechen als produktive Fertigkeit im Vordergrund. Wich-
tiger als die sprachliche Korrektheit ist dabei die Verständlichkeit, die gewährleistet sein 
muss, um die Gespräche am Laufen zu halten und zu einer gemeinsamen Lösung zu finden. 
Dieses Vorgehen erfordert eine hohe Fehlertoleranz der Lehrkraft: Korrekturen sollten nicht 
im Detail erfolgen, sondern sich bei der Evaluation der Durchführung auf die gemeinsam ein-
geübten Strategien und Vokabeln beschränken.
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Didaktisch-methodisches Konzept

Zur Lerngruppe

Die Unterrichtsreihe richtet sich an Schülerinnen und Schüler des zweiten Lernjahres. Mög-
lich ist aber auch noch ein Einsatz im dritten Lernjahr. Die Reihe wurde in einer 8. und einer 9. 
Klasse an Berliner Gymnasien durchgeführt.

Zur thematischen Einbettung

Die Unterrichtseinheit lässt sich gut in das Themenfeld „Der unmittelbare Erfahrungsbe-
reich Jugendlicher“ integrieren. Außerdem sind Rollenspiele und das Äußern der eigenen 
Meinung zur Förderung der Sprechkompetenz vorgesehen.

An folgende Lektionen kann die Unterrichtsreihe inhaltlich und methodisch angeknüpft wer-
den:

– Apúntate 3, Lektion 3A, La vida en casa (Cornelsen Verlag)

– Encuentros 2 Edición 3000, Lektion 2, Entre jóvenes (Cornelsen Verlag)

– Línea amarilla 1, Lektion 8A, El intercambio/Hay que compartir (Klett Verlag)

– Qué pasa 2, Lektion 1, Una nueva familia/El país y la gente (Diesterweg Verlag)

Zu den Methoden

Die Unterrichtsreihe ist als Lernaufgabe (tarea) konzipiert. Den Schülerinnen und Schüler 
werden zu Beginn das Ziel der tarea, nämlich die Durchführung der Diskussionen, und 
die dazu notwendigen Arbeitsschritte vorgestellt. Es ist nicht notwendig, dass die Lernenden 
schon mit Lernaufgaben vertraut sind, da sie Schritt für Schritt an dieses Aufgabenformat 
herangeführt werden.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten über einen längeren Zeitraum selbstständig, wodurch 
das kooperative und schülerorientierte Lernen gefördert wird. Die Durchführung der Dis-
kussion erfolgt dezentral. Die Lehrkraft tritt zurück und übernimmt eine unterstützende und 
beratende Funktion. Trotzdem wird durch die Vorgabe von Kriterien (M 11) eine Mindestan-
forderung vorgegeben, die jeder Lernende erfüllen sollte.

Die Reihe bietet einen hohen Grad an Binnendifferenzierung. Den Lernenden ist überlas-
sen, wie sie die Aufgabe bewältigen beziehungsweise wie sie die Diskussionen umsetzen. Auf 
sprachlicher Ebene zeigt sich dies beispielsweise in der Ausgestaltung der Hilfskarten (M 10) 
oder der Verwendung des neu eingeführten Wortschatzes. Auf inhaltlicher Ebene unterschei-
den sich Quantität und Qualität der Argumente, die für die Diskussionen vorbereitet werden. 
Dabei können die Lernenden innerhalb der Gruppe von ihren unterschiedlichen Fähigkeiten 
profitieren.

Zu den Lernzielen

Die Unterrichtseinheit fördert die Sprechkompetenz, insbesondere das dialogische Spre-
chen. Die Lernenden diskutieren in einem Rollenspiel unterschiedliche Themen (bei einer 
Freundin übernachten, im Haushalt helfen) und finden gemeinsam eine Lösung. Den inhaltli-
chen Rahmen bilden kleinere Konflikte mit den Gasteltern während eines imaginären Schüler-
austauschs.
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In Bezug auf den Wortschatz werden Redemittel zum Ausdruck der eigenen Meinung 
(M 4) sowie Gesprächsstrategien (M 7) eingeführt.

Zur Vorgehensweise

Zu Beginn der Unterrichtsreihe äußern sich die Schülerinnen und Schüler in einer Umfrage 
(M 1) zu ihren persönlichen Sprecherfahrungen im Spanischunterricht. Mithilfe eines Comics 
(M 2) lernen sie die Ausgangssituation (Konflikt zwischen Gastmutter und Austauschstuden-
tin) und die tarea (M 3) kennen.

In den folgenden Stunden erarbeiten die Lernenden Redemittel zum Ausdruck der eige-
nen Meinung (M 4) und mögliche Gesprächsstrategien (M 7). Die neu eingeführten Rede-
mittel werden in Form von Lückentexten und Tandembögen angewandt und gefestigt (M 5, 
M 6, M 8).

In Gruppenarbeit bereiten die Schülerinnen und Schüler anhand von Hilfskarten das Rol-
lenspiel vor (M 10). Drei unterschiedliche Situationen bilden hierfür die Diskussionsgrund-
lage. Die Situationen können die Lernenden mithilfe von PowerPoint-Folien (M 9) präsentie-
ren. Ferner lernen die Schülerinnen und Schüler die Kriterien zur Beurteilung der Gesprächs-
runden (M 11) kennen.

In der Abschlussstunde führen die Lernenden mithilfe der von ihnen vorbereiteten Hilfs-
karten (M 10) sowie der Rollenkarten (M 12) in mehreren Runden die Gespräche durch. Sie 
tauschen Argumente aus und finden gemeinsam eine Lösung. Die Diskussionen evaluieren 
die Schülerinnen und Schüler anhand des zuvor besprochenen Feedbackbogens (M 11). Das 
Rollenspiel gewährleistet einen hohen Sprechanteil aller Lernenden. Die Zuteilung der Rol-
len erfolgt per Zufall, um ein freies Sprechen zu ermöglichen.

In der Nachbereitung werten die Schülerinnen und Schüler die Gespräche detailliert aus 
und reflektieren mithilfe einer abschließenden Umfrage (M 13) ihren Kompetenzgewinn. 
Abschließend erfolgt eine gemeinsame Fehlerkorrektur von häufig auftretenden Fehlern.

Zu den Materialien

Die PowerPoint-Präsentation (M 9) finden Sie der RAAbits Spanisch CD 20.

Zur LEK

Eine Klassenarbeit am Ende der Reihe ist nicht vorgesehen. Sie als Lehrkraft können sich über-
legen, anhand der Evaluationsbögen eine Bewertung der Zusammenarbeit vorzunehmen. 
Dabei sollten Sie allerdings bedenken, dass es bei der vorliegenden Reihe um das Einüben von 
Gesprächsstrategien ohne den Druck einer fehlerorientierten Bewertung geht. Denkbar wäre 
auch, den neu eingeführten Wortschatz in einem Vokabeltest abzuprüfen.

Verlaufsübersicht zur Reihe

1./2. Stunde: Discutir con los padres de intercambio: entender la situación y conocer la 
tarea final

3./4. Stunde: Conocer el vocabulario para expresar la propia opinión y las estrategias para 
hablar con otra persona
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5./6. Stunde: Preparar las situaciones y conocer los criterios de evaluación

7./8. Stunde:  Discutir con los padres de intercambio y evaluar la discusión

Minimalplan:

Da die Aufgabe als Lernaufgabe konzipiert ist, sollten die einzelnen Arbeitsschritte beibehal-
ten werden. Abhängig vom Leistungsstand der jeweiligen Lerngruppe besteht die Möglich-
keit, einzelne Phasen zeitlich zu kürzen, zum Beispiel, indem Sie zur Übung der Redemittel 
zwischen M 5 und M 6 auswählen.

Verlaufsübersicht zu den Stunden

1./2. Stunde
Thema
Discutir con los padres de intercambio: entender la situación y conocer la tarea final

Material Verlauf

M 1 Una encuesta: Sprechen im Spanischunterricht / sich zu den persönlichen 
Sprecherfahrungen im Unterricht mithilfe einer Umfrage äußern; den eigenen 
Kompetenzstand reflektieren

M 2 Un intercambio escolar: Entender la situación / die Ausgangssituation 
durch die Lektüre eines Comics kennenlernen; das Leseverstehen durch Ver-
ständnisfragen sichern

M 3 La tarea / die Lernaufgabe und die Teilschritte kennenlernen

3./4. Stunde
Thema
Conocer el vocabulario para expresar la propia opinión y las estrategias para hablar con otra 
persona

Material Verlauf

M 4 Expresiones útiles para expresar la propia opinión / Redemittel zum Aus-
druck der eigenen Meinung erarbeiten

M 5 Usar las nuevas expresiones / Redemittel in einem Lückentext anwenden

M 6 Hoja de tándem / Redemittel mithilfe eines Tandembogens festigen

M 7 Estrategias para hablar con otra persona / Gesprächsstrategien erarbeiten

M 8 ¡A practicar la discusión! / Gesprächsstrategien in einer gelenkten Gesprächs-
situation anwenden
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5./6. Stunde
Thema
Preparar las situaciones y conocer los criterios de la evaluación

Material Verlauf

M 9 PowerPoint-Präsentation / die einzelnen Situationen und die Evaluationskri-
terien vorstellen

benötigte Materialien: Laptop, Beamer

M 10 Tarjeta de ayuda / die einzelnen Situationen der Diskussion vorbereiten

7./8. Stunde
Thema
Discutir con los padres de intercambio y evaluar la discusión

Material Verlauf

M 11 Tarjeta de rol / die Diskussion in mehreren Gesprächsrunden durchführen

M 12 Hoja de evaluación / die Diskussion evaluieren

M 13 La encuesta final: Sprechen im Spanischunterricht / den Kompetenz-
gewinn durch eine abschließende Umfrage reflektieren

Materialübersicht

1./2. Stunde: Discutir con los padres de intercambio: entender la situación y conocer la 
tarea final

M 1 (Ab) Una encuesta: Sprechen im Spanischunterricht
M 2 (Bi/Ab) Un intercambio escolar: Entender la situación
M 3 (Ab) La tarea

3./4. Stunde: Conocer el vocabulario para expresar la propia opinión y las estrategias 
para hablar con otra persona

M 4 (Wo/Tab) Expresiones útiles para expresar la propia opinión
M 5 (Wo/Üb) Usar las nuevas expresiones
M 6 (Wo/Üb) Hoja de tándem
M 7 (Wo) Estrategias para hablar con otra persona
M 8 (Wo/Üb) ¡A practicar la discusión!

5./6. Stunde Preparar las situaciones y conocer los criterios de la evaluación
M 9 (Tb) PowerPoint-Präsentation
M 10 (Ab) Tarjeta de ayuda

7./8. Stunde Discutir con los padres de intercambio y evaluar la discusión
M 11 (Ab) Tarjeta de rol
M 12 (Ab) Hoja de evaluación
M 13 (Ab) La encuesta final: Sprechen im Spanischunterricht

Ab: Arbeitsblatt – Bi: Bildliche Darstellung – Tab: Tabelle – Tb: Tafelbild – Üb: Übung – Wo: Wortschatz und 
Redemittel
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