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Einleitende Worte 

 

Das Fach Chinesisch als Fremdsprache (ChaF) hat in den letzten Jahrzehnten sowohl im 

universitären als auch im schulischen Bereich weltweit einen kaum vergleichbaren Aufstieg 

erlebt. China entwickelt sich rasant zu einer wirtschaftlichen Weltmacht, so dass es 

unverzichtbar ist, die kommende Generation auch sprachlich auf das asiatische Jahrhundert 

vorzubereiten. Die Fremdsprachendidaktik des Chinesischen ist jedoch im Westen noch sehr 

jung, etablierte Konzepte anderer Fremdsprachendidaktiken können aufgrund der kulturellen 

sowie sprachlichen Distanz der chinesischen Sprache nicht bedenkenlos übernommen werden. 

Auch werden erst seit wenigen Jahren überhaupt Lehrkräfte für ChaF an deutschen 

Universitäten ausgebildet. Diese Generation der Chinesischlehrerinnen und Chinesischlehrer 

hat allerhand Pionierarbeit zu leisten, um das Fach dauerhaft im deutschen Schulsystem zu 

verankern. Das Thema dieser Arbeit habe ich aus persönlichem Interesse und persönlicher 

Lernerfahrung gewählt. Die chinesische Sprache zu erlernen ist eine Lebensaufgabe. Ich 

vermute, dass bei allen, die Chinesisch gelernt haben, immer wieder Momente dabei waren, in 

denen sich das Gefühl einschlich, dass das Erlernen der chinesischen Sprache utopisch sei. 

Rückblickend denke ich anders darüber. Das Erlernen der chinesischen Sprache ist möglich. 

Der Lernende muss nur wissen, wie er sein Lernziel am besten erreichen kann. Als Lehrer der 

chinesischen Sprache ist es unsere Aufgabe, genau das zu vermitteln: Wir müssen den 

Schülern1 die effizientesten Wege aufzeigen, Kompetenzen im Chinesischen zu entwickeln. 

So ist es auch die Aufgabe der chinesischen Fachdidaktik beharrlich nach 

Unterrichtskonzepten zu suchen, die einen möglichst hohen Lernerfolg ermöglichen. 

 

Mit dieser Arbeit möchte ich ein wenig dazu beitragen, dass sich die Konzeption des 

Chinesischunterrichts weiter modernisiert. Dies mag für eine Masterarbeit ein gewagtes 

Unterfangen sein, dennoch möchte ich den „Sprung in das kalte Wasser“ wagen. Ich danke all 

denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass diese recht umfangreiche Masterarbeit in dieser 

Form verwirklicht werden konnte. 

 

 

 

                                                           
1
 Aus Gründen der Leserfreundlichkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. Ich möchte 

an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass sowohl die männliche als auch die weibliche Schreibweise 
für die entsprechenden Beiträge gemeint ist. 



2 

 

1. Einleitung 

 

Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur leidenschaftlich neugierig.  

Albert Einstein (1879-1955) 

 

Eine Masterarbeit der Fachdidaktik des Chinesischen mit Albert Einstein zu beginnen, mag 

auf den Leser zunächst befremdlich wirken, erwartet er eher Worte des Gelehrten Konfuzius. 

Konfuzius findet in dieser Arbeit auch seinen Platz, dennoch wurde einleitend Albert Einstein 

gewählt. Er bringt gekonnt auf den Punkt, was den Menschen vorantreibt: Die Neugier. So ist 

es, zumindest nach westlicher Lehr- und Lerntradition, die Aufgabe des Lehrers, die Neugier 

des Schülers zu wecken und ihn somit zum Lernen zu motivieren. Genau hier setzt die 

Handlungsorientierung ein. In einem handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht sollen 

Dissonanzen entstehen zwischen dem, was der Schüler kann und dem, was er können will. 

Erfolgreiches Fremdsprachenlernen muss im Sinne der Handlungsorientierung bei Lernenden 

den Wunsch nach Befriedigung funktionaler und sozialer Bedürfnisse wecken. Die Schüler 

müssen vor einer Fragestellung, einem Auseinanderklaffen von aktueller und gewünschter 

Kompetenz stehen. Erst der Wunsch nach Behebung dieser Dissonanz setzt kognitive 

Prozesse in Gang. Schüler empfinden das Sprachenlernen häufig als eine Anhäufung von 

Wissen, aber selten als Instrument, das sie zum sprachlichen Handeln befähigt. Dies soll im 

Unterrichtskonzept der Handlungsorientierung geändert werden. Die Handlungsorientierung 

zeichnet sich durch eine Schülerzentrierung, eine Einbindung der Schüler in Entscheidungen, 

durch die Öffnung der Schule zur außerschulischen Lebenswelt, durch eine ganzheitliche 

Betrachtung des Subjekts Schüler mit seinen kognitiven, jedoch auch sozialen und 

emotionalen Voraussetzungen und Bedürfnissen sowie durch das Verknüpfen von Denken und 

Handeln aus. Die Lernenden sollen die Sprache mit und durch sprachliches Handeln als 

Instrument erleben, das sie zu sozialem und funktionalem fremdsprachlichen Handeln 

befähigt.  

 

1.1 Forschungsfrage und Forschungsziel 

 

Die Handlungsorientierung hat in den letzten Jahren in den großen Fremdsprachendidaktiken 

viel Zuspruch erhalten. Insbesondere durch den handlungsorientierten Ansatz des GeR hat die 

Handlungsorientierung in die Curricula des Fremdsprachenunterrichts Einzug gehalten, wurde 
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jedoch für den Chinesischunterricht bis heute nicht explizit erprobt. Da die chinesische 

Sprache als distante Fremdsprache die Lernenden und Lehrerenden vor andere 

Herausforderungen stellt als affine Fremdsprachen, können Unterrichtskonzepte aus anderen 

Fremdsprachendidaktiken nicht ohne weiteres für den Chinesischunterricht übernommen 

werden. Unterrichtskonzepte, die in anderen Fremdsprachen bereits etabliert sind, müssen für 

den Chinesischunterricht neu hinterfragt werden. Ziel der Arbeit ist es daher, zu überprüfen, 

ob die Handlungsorientierung auch als Unterrichtskonzept für den Chinesischunterricht 

sinnvoll umsetzbar ist und wie die einzelnen Merkmale des Unterrichtskonzepts von den 

Schülern aufgenommen werden. Um diese Fragen zu beantworten, wurde für die vorliegende 

Arbeit auf Grundlage theoretischer Ausarbeitungen eine Unterrichtseinheit im Sinne der 

Handlungsorientierung konzipiert und durchgeführt, dabei stand der Ausbau mündlicher 

Sprachkompetenzen im Fokus. Die Unterrichtseinheit wurde über einen Zeitraum von acht 

Unterrichtsstunden á 90 Minuten in einer elften Klasse gehalten, die Chinesisch mit erhöhtem 

Leistungsniveau gewählt haben. Während der Unterrichtseinheit wurden zudem Daten 

akquiriert, um die Forschungsfragen mit Hilfe einer empirischen Studie aus Schülersicht 

beantworten zu können. Für die empirische Studie wurde eine Mixed-Method gewählt. Mixed-

Methods verbinden qualitative und quantitative Forschungsansätze und ermöglichen eine 

umfassende Betrachtung des Forschungsgegenstandes, weshalb eine solche Methode auch für 

diese Studie als geeignet angesehen wurde. Die Klasse, in der der Unterricht durchgeführt 

wurde, bestand aus sieben Schülern, von denen drei Herkunftssprecher (HL) waren. Ein 

handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht ist stark kooperativ und interaktiv 

ausgerichtet. HL und Fremdsprachenlernende (L2-Lernende 2 ) arbeiteten in der von mir 

durchgeführten Unterrichtseinheit bis auf eine Ausnahme konsequent zusammen. Es wurde 

bereits zu Beginn der empirischen Studie vermutet, dass die Anwesenheit von HL einen 

Einfluss auf den Unterrichtsverlauf haben würde. Da der starke Einfluss der HL auf die 

Unterrichtseinheit absehbar war, wird in der Arbeit auch hinterfragt, ob die HL vielleicht 

sogar eine Bedingung für die erfolgreiche Umsetzung eines handlungsorientierten 

Chinesischunterrichts darstellen. Zusammenfassend lässt sich somit aus den bisherigen 

Ausführungen ein dreiteiliger Fragenkomplex ableiten, der mit Hilfe der empirischen Studie 

beantwortet werden soll: 1. Ist die Handlungsorientierung im Chinesischunterricht sinnvoll 

umsetzbar? 2. Welche Merkmale der Handlungsorientierung werden von den Schülern 
                                                           
2
 Obwohl für die meisten Lernenden Chinesisch  nicht die zweite, sondern häufig schon die dritte Fremdsprache 

ist, wird in der geläufigen Literatur dennoch meist von L2-Lernenden gesprochen. Dem soll sich der Einfachheit 

halber in dieser Arbeit angeschlossen werden.  
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besonders hervorgehoben? 3. Sind die HL eine grundlegende Bedingung für einen 

handlungsorientierten Chinesischunterricht?  

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

 

Die vorliegende Arbeit lässt sich in vier Teile gliedern: In Teil I werden theoretische 

Grundlagen erarbeitet, in Teil II wird die empirische Studie skizziert, in Teil III findet die 

Auswertung des Unterrichts aus Schülerperspektive statt, in Teil IV wird ein Resümee 

gezogen. In Teil I wird dem Leser ein Einblick in die Situation des Chinesischunterrichts an 

deutschen Schulen gegeben. ChaF hat sich erst in den 1990er Jahren in den Sekundarschulen 

als Wahlpflichtfach etabliert (vgl. Guder 2016, S. 491) und ist eine sowohl sprachlich als auch 

kulturell distante Fremdsprache (vgl. Guder 2005, S. 74), wodurch sowohl die Lerner als auch 

die Lehrer vor ganz neue Herausforderungen gestellt werden. Nachfolgend wird in den 

aktuellen Diskurs der europäischen Fremdsprachendidaktik insofern eingestiegen, als dass der 

Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR) für Sprachen und das Europäische 

Sprachenportfolio vorgestellt werden. Das Europäische Sprachenportfolio soll als effektives 

Lerninstrument für Sprachen eingeführt werden, da es in Verbindung mit dem GeR entwickelt 

wurde und in modifizierter Form auch in der Unterrichtseinheit Verwendung fand. Es stellt 

ein effektives Instrument dar, um über interkulturelle sowie sprachliche Erfahrungen zu 

reflektieren und so das Lernen selbst zu lernen (vgl. Niedersächsisches Kultusministerium 

2010, S. 14). Der GeR wird zunächst als Grundlagenwerk aller deutschen fremdsprachlichen 

Curricula deskriptiv mit Fokus auf den handlungsorientierten Ansatz erläutert. Anschließend 

wird der GeR kritisch auf die Frage hin betrachtet, inwiefern er auch für distante 

Fremdsprachen nutzbar ist, hierfür wird insbesondere auf das Dokument European 

Benchmarks for the Chinese Language (EBCL) eingegangen. Der GeR wird in dieser Arbeit 

nicht nur deshalb vorgestellt, weil er als das „wichtigste bildungspolitische Dokument zu 

Beginn des 21. Jh.s“ (Vogt 2010, S. 81) bezeichnet wird und laut Kultusministerkonferenz in 

deren Veröffentlichung zu fremdsprachlichen Standards im Rahmen des Projekts FOR.MAT 

„eine gemeinsame Basis […] für die Entwicklung von zielsprachlichen Lehrplänen, 

curricularen Richtlinien, Prüfungen, Lehrwerken usw. in ganz Europa [darstellt].“ (KMK, o. 

J., S. 2). Er wird auch vorgestellt, weil spätestens mit dem Einzug des GeR in 

bildungspolitische und fremdsprachendidaktische Dokumente auch die 

Handlungsorientierung Einzug in diese gehalten hat, denn dem GeR liegt ein 
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„handlungsorientierter Ansatz“ (GeR 2001, S. 21) zugrunde. Formal hat der 

handlungsorientierte Ansatz somit auch schon seinen Weg in den chinesischen 

Fremdsprachenunterricht gefunden, denn der GeR ist auch im Chinesischcurriculum des 

Bundeslandes NRW3  verankert (vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 

Nordrhein-Westfalen 2014, S. 11), praktisch jedoch kann diese Arbeit als erster Versuch 

verstanden werden, das Konzept der Handlungsorientierung im Chinesischunterricht explizit 

zu verwirklichen. So ist zunächst die Frage zu stellen, was handlungsorientierter Unterricht 

bzw. handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht ist. Die Tatsache, dass der Begriff der 

Handlungsorientierung im didaktischen Diskurs häufig wie selbstverständlich verwendet 

wird, verleitet zu der Annahme, dass alle Lehrkräfte wissen, was darunter zu verstehen sei 

und ferner, wie Handlungsorientierung im Unterricht zu verwirklichen sei. Doch dieses Bild 

trügt. Setzt man sich intensiver mit dem Begriff und dem dahinter stehenden Konzept bzw. 

der Methode auseinander, so wird deutlich, dass trotz fester Verankerung des Ansatzes in der 

Sprachlerndidaktik, u. a. durch den GeR, viele Fragen noch unbeantwortet sind. Dies mag 

verwundern, sollten doch elementare Grundsätze bildungspolitischer Vorlagen nicht nur klar 

definiert sein, sondern zudem jeder Lehrkraft an den Schulen verständlich sein, um umgesetzt 

werden zu können. An dieser Stelle soll auch Konfuzius zu Wort kommen, der sagte: „Wenn 

über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu 

machen.“ (Konfuzius, 551 - 479 v. Chr.). Um eine gemeinsame Gesprächsebene zu schaffen, 

wird sich in der theoretischen Ausarbeitung dieser Arbeit sehr intensiv mit dem 

Unterrichtskonzept der Handlungsorientierung in der allgemeinen Pädagogik sowie der 

Fremdsprachendidaktik auseinandergesetzt. Diese detaillierte Auseinandersetzung mit der 

Theorie der Handlungsorientierung ist auch der Tatsache geschuldet, dass es noch keinerlei 

explizite Veröffentlichungen zur Handlungsorientierung als Unterrichtskonzept im 

Chinesischunterricht gibt, worauf ich in 1.3 noch näher eingehen werde. Da die 

Handlungsorientierung ein Unterrichtskonzept jedoch keine Unterrichtsmethode darstellt, 

wird in Kapitel 4.2.1 in Anlehnung an entsprechende Fachliteratur die Aufgabenorientierung 

als Unterrichtsmethode des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts eingeführt. Im 

fünften Kapitel der theoretischen Darstellungen wird aufgrund der heterogenen Schülerschaft 

in der unterrichtenden Klasse auf den HL, insbesondere den chinesischen Herkunftssprecher 

(CHL) und dessen Voraussetzungen und Bedürfnisse, eingegangen. Auf Grundlage der 
                                                           
3 Im Land Niedersachsen wurde bisher noch kein eigenes Curriculum für Chinesisch als Fremdsprache 

veröffentlicht. Chinesisch wird in Niedersachen momentan auf Grundlage der Kernlehrpläne NRW für 

Chinesisch in der Sekundarstufe I und II gelehrt (vgl. KMK 2008, S. 21). 
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theoretischen Ausführungen wird anschließend in Teil II der Arbeit die Konzeption und 

Durchführung einer Unterrichtseinheit für den handlungsorientierten Chinesischunterricht 

skizziert. Zu Beginn werden zunächst die Schule sowie die unterrichtete Schülerschaft in 

Kürze vorgestellt. Anschließend wird die Unterrichtskonzeption in verkürzter Form 

wiedergegeben. An dieser Stelle werden auch die Herausforderungen bei der Umsetzung der 

Handlungsorientierung im Chinesischunterricht diskutiert sowie begründet, warum sich in der 

Unterrichtseinheit insbesondere auf die mündliche Sprachkompetenz fokussiert wurde. 

Darüber hinaus wird in Teil II auch die Methodik der empirischen Studie erläutert, sowie die 

Datenerhebungsinstrumente vorgestellt. In Teil III der Arbeit werden die qualitativ sowie 

quantitativ erhobenen Daten entsprechend ausgewertet. Dazu werden zunächst die 

entsprechenden Auswertungsverfahren erläutert und anschließend die Schülerperspektive auf 

den unter 1.1 beschriebenen Fragenkomplex ausgewertet und gedeutet. Die Arbeit endet mit 

einem Fazit.  

 

Abschließend wird schon an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse sich 

selbstverständlich nur auf den von mir konzipierten und durchgeführten Unterricht beziehen 

und aufgrund der geringen Fallzahl keine generelle Gültigkeit haben können. Diese Arbeit 

muss aufgrund der geringen Fallzahl und der Kürze der Studie als ein erstes Vordringen in die 

Materie der Handlungsorientierung für den Chinesischunterricht verstanden werden. 

 

1.3 Forschungsstand  

 

Aus dem deutschsprachigen Raum lassen sich kaum Ausführungen zum handlungsorientierten 

Chinesischunterricht oder zur Methode der Aufgabenorientierung im Chinesischunterricht 

finden. Nach heutigen Stand ist mir lediglich das Werk „Aus einem Leben in ein andres 

Leben“: China und Deutschland – transkulturelles Lernen (2006) von Joachim Boldt 

bekannt, in dem die Handlungorientierung in einem Bezug zur Chinesischdidaktik angerissen 

wird. Joachim Boldt stellt das Konzept jedoch nur als eine von vielen Möglichkeiten vor, 

fremdsprachliche kommunikative Kompetenzen auszubilden und geht nicht näher auf die 

Handlungsorientierung ein. Die Tatsache, dass es ansonsten keine Veröffentlichungen zum 

handlungsorientierten Chinesischunterricht gibt, ist nicht so überraschend wie die Tatsache, 

dass es im deutschsprachigen Raum keine Veröffentlichungen zur Aufgabenorientierung gibt, 

die in der von mir gehaltenen Unterrichtseinheit als Unterrichtsverfahren der 
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Handlungsorientierung eingesetzt wurde (vgl. 4.2.1). Die Handlungsorientierung, die als 

Unterrichtskonzept in dieser Arbeit umgesetzt wurde, ist ein eher allgemeinpädagogisches 

Konzept, dem vor allem ein bestimmtes Verständnis von Unterricht zugrunde liegt. Die 

Aufgabenorientierung jedoch ist ein explizites Unterrichtsverfahren, das in den letzten Jahren 

in der Fremdsprachendidaktik immer stärker an Bedeutung gewonnen und international seit 

den 1990er Jahren auch allmählich in die Didaktik des Chinesischen Einzug gehalten hat (vgl. 

Jiangji/Yongxin 2012, S. 121; Cruickshank/Tsung 2012, S. 218). In China selbst ist 

ursprünglich eine Lehr- und Lerntradition verankert, die den Merkmalen des 

handlungsorientierten bzw. aufgabenorientierten Unterrichts widerspricht und häufig dazu 

führt, dass die Lernenden zwar über ein großes linguistisches Wissen verfügen, dieses aber oft 

sprachlich nicht umsetzen können (vgl. Wang 2006, S. 71). Im traditionellen chinesischen 

Sprachunterricht sind laut Sally Chan  (vgl. 1999, S. 298 ff.) insbesondere Elemente wie das 

Auswendiglernen, der Respekt vor dem Lehrer, eine Lehrerzentrierung, wenig 

Wortmeldungen von Seiten der Schüler und somit eine Passivität der Schüler Teil der Lehr- 

und Lerntradition. Chan führt weiter aus:  

 

Many [students] would feel that ineffective teaching is taking place if they are continually asked in 

class to express their opinions or to solve a problem by themselves. Teachers must therefore be 

seen with the authority and power to decide which knowledge is to be taught, with students 

accepting the information readily and rarely questioning or challenging teachers in the classroom. 

(Chan 1999, S. 301) 

 

Der handlungsorientierte Unterricht ist, wie in Kapitel 4 deutlich gemacht wird, stark 

schülerzentriert, interaktiv und kommunikativ. So sind die Gedanken der chinesischen Lehr- 

und Lerntradition und die Ansätze der Handlungsorientierung stark konträr. Auch wenn der 

Großteil der Schüler im deutschen Chinesischunterricht nicht von dieser Tradition geprägt 

wurde, so ist die chinesische Fachdidaktik durchaus von dieser Tradition beeinflusst worden, 

da sie sich vor allem in China selbst entwickelt hat. Auch Moloney und Xu (vgl. 2016, S. 7) 

machen darauf aufmerksam, dass fast 90% aller Chinesischlehrer chinesische Wurzeln haben 

und im chinesischen Bildungssystem groß geworden sind, dementsprechend sei ihr Unterricht 

häufig auch im Sinne der chinesischen Lehr- und Lerntradition gestaltet. Trotz alledem ist im 

Zuge der Internationalisierung das task-based language learning (TBLL), welches dem 
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Unterrichtsverfahren der Aufgabenorientierung entspricht, 4  in den 1990er Jahren auch in 

China angekommen:  

 

A number of new concepts concerning language teaching have been introduced since the 1990s, 

such as task-based instruction. The focus of research on TCFL is on the transition from the teacher 

as the centre of teaching activity to the student and learning as the focus, something which will 

certainly bring about changes to the methods. (Jianji/Yongxin 2012, S. 121) 

 

In Deutschland ist diese Unterrichtsmethode bisher weder im universitären noch im 

schulischen Kontext explizit für den Chinesischunterricht untersucht worden. Hierfür lassen 

sich drei Thesen aufstellen: Die erste These lautet, dass die Aufgabenorientierung im 

Fremdsprachenunterricht in Deutschland als Methode so selbstverständlich ist, dass sie keiner 

weiteren Erwähnung bedarf. Diese These kann klar widerlegt werden. Zum einen, indem man 

einen Blick in den aktuellen Chinesischunterricht wirft, denn auch, wenn im Kernlehrplan der 

Sekundarstufe I die Stärkung funktionaler mündlicher Kommunikationskompetenz im Fokus 

steht, überwiegen Übungen in der Unterrichtsgestaltung, die weniger funktional und 

kommunikativ ausgerichtet sind. Des Weiteren besteht in Bezug auf die Aufgabenorientierung 

noch zu viel Forschungsbedarf (vgl. Mertens 2010, S. 9/Bechtel 2015 a, S. 27), als dass man 

von einer Selbstverständlichkeit der Aufgabenorientierung in deutschen Klassenzimmern 

sprechen könnte. Die zweite These lautet, dass der Mangel an Veröffentlichungen darin 

begründet liegt, dass die Aufgabenorientierung für den Chinesischunterricht schlichtweg nicht 

umsetzbar ist. Auch die zweite These kann widerlegt werden, lenkt man das Augenmerk über 

Deutschland hinaus auf internationale Veröffentlichungen. Bereits 2006 wurde auf der 

Konferenz der APERA (The Asia-Pacific Educational Research Assosiaton) task-based als 

erfolgreiche Methode zur Verbesserung der Sprachkompetenz von fortgeschrittenen Lernern 

der chinesischen Sprache vorgestellt (vgl. Fan/Gu 2006). Miao-fen Tseng, Professorin für 

Chinesisch an der University of Virginia und Direktorin des Institute of World Languages, hat 

2014 zudem ein Werk zum aufgabenorientierten Chinesischunterricht A Handbook of Tasks 

and Rubrics for Teaching Mandarin Chinese herausgebracht, in dem sie allerdings mit dem 

schwachen Ansatz, dem task-supported language teaching (TBLT) arbeitet. Als Vorteil des 

TBLT nennt sie, dass dieser Ansatz in verschiedenen Unterrichtsformen sowie Curricula 

implementiert werden könne (vgl. Tseng 2014, S. 1). TBLL hingegen sei als 

                                                           
4 Task-based learning wird in dieser Arbeit in Anlehnung an das Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik als die 

englische Übersetzung der Aufgabenorientierung und somit als Äquivalent verstanden (vgl. Mertens 2010, S. 7). 
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Unterrichtsmethode des Chinesischunterrichts in den USA so gut wie gar nicht An dieser 

Stelle muss nochmal darauf verwiesen werden, dass aufgabenorientiertes Lernen als TBLL, 

also als starker Ansatz des kommunikativen Ansatzes, verstanden wird (vgl. Kapitel 4.2.1). 

dokumentiert (vgl. Tseng 2014, S. 1). Auch im Werk Teaching and Learning Chinese in 

Global Contexts (2012) von Linda Tsung und Ken Cruickshank werden Verfahren, die task-

based sind sowohl bei Lu Jianji und Zhao Yongxin (vgl. 2012, S. 121) als auch von den 

Herausgebern selbst (vgl. 2012, S. 218) als moderne Methode des Chinesischunterrichts 

erwähnt. Auch in dem Werk Studies in Second Language Acquisition of Chinese (2014) wurde 

ein entsprechender Artikel von Zhao Hong Han und Joo-oeck Maeng publiziert, in Exploring 

Innovative Pedagogy in the Teaching and Learning of Chinese as a Foreign Language (2016) 

findet sich ein Artikel von Sarah Pasfield–Neofitou, Scott Grant und Hui Huang. Deutlich 

wird, dass ein schwacher Ansatz der Aufgabenorientierung international bereits erfolgreich im 

Chinesischunterricht Verwendung findet. These drei scheint die wahrscheinlichste Erklärung 

dafür zu sein, dass es zu diesem Zeitpunkt keine derartigen Veröffentlichungen im 

deutschsprachigen Raum gibt: Die Fachdidaktik des Chinesischen ist in Deutschland noch so 

neu und wenig erforscht, dass sich bisher schlichtweg noch niemand mit der 

Aufgabenorientierung auseinandergesetzt hat. Obwohl schon in der Tang-Dynastie die ersten 

Westler Chinesisch in China lernten, gingen erst in den 1960er Jahren die ersten Chinesen 

vereinzelnd ins Ausland um Chinesisch zu lehren; erst in den späten 1980er Jahren wurde die 

chinesische Fachdidaktik international als eigene Disziplin anerkannt (vgl. Moloney/Xu 2016, 

S. 8). In Deutschland gibt es bislang nur eine einzige Professur für die Fachdidaktik 

Chinesisch an der Georg-August-Universität Göttingen (vgl. Georg-August-Universität 

Göttingen, 2017, o. S.). Erst in den letzten Jahren werden an vereinzelten deutschen 

Universitäten Chinesischlehrer ausgebildet, die neben der chinesischen Sprache auch eine 

westlich geprägte Fachdidaktik erlernen und hoffentlich im Laufe der nächsten Jahre in der 

Lage sind, basierend auf dem aktuellen Forschungsstand auch die Didaktik des Chinesischen 

weiter voranzutreiben.  

 

Es wird deutlich, dass diese Arbeit mit der Erprobung der Handlungsorientierung für den 

Chinesischunterricht neue Wege beschreitet. Die Aufgabenorientierung als 

Unterrichtsverfahren für ChaF wurde zwar in Deutschland noch nicht wissenschaftlich 

behandelt, international wird das Unterrichtsverfahren der Aufgabenorientierung in 

abgeschwächter Form für den Chinesischunterricht jedoch bereits erfolgreich angewendet. 
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I. Theoretischer Hintergrund 

 

2. Chinesisch als Fremdsprache in Deutschland 

 

Bereits 1983 wurde eine Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Chinesischunterrichts in der 

Bundesrepublik Deutschland (AFCh) gegründet, der u. a. die Einführung der Fremdsprache 

Chinesisch an Gymnasien ein wichtiges Anliegen war (vgl. Kuper 1984, S. 5). Dennoch 

begann die eigentliche Etablierung von Chinesisch als Wahlpflichtfach erst in den 1990er 

Jahren (vgl. Guder 2016, S. 491). Aus den aktuellsten Daten, die auf der Seite des 

Akademischen Konfuzius-Instituts an der Georg-August-Universität Göttingen (AKI) 

veröffentlicht sind, lässt sich für Sekundarschulen folgendes Bild zeichnen (vgl. AKI 2017 a, 

o. S.): In bereits zwölf Bundesländern wird Chinesisch als Fremdsprache mittlerweile in 

öffentlichen sowie teilweise auch privaten Schulen als Wahlpflichtfach angeboten. Lediglich 

in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Saarland und Rheinland-Pfalz wird Chinesisch in der 

Sekundarschule nicht als reguläres Unterrichtsfach angeboten. Chinesisch ist meist als zweite 

bzw. dritte Fremdsprache wählbar. Zudem ist es in den meisten Bundesländern möglich, 

Chinesisch als mündliches Abiturfach zu wählen, in einigen Ländern kann die Sprache zudem 

auch als schriftliches Abiturfach belegt werden. In Hessen kann Chinesisch bislang noch nicht 

als Abiturfach gewählt werden; für Sachsen-Anhalt liegen diesbezüglich keine Angaben vor. 

In den Unterlagen des AKI sind momentan über einhundert Sekundarschulen gelistet, die 

Chinesisch als reguläres Unterrichtsfach anbieten. Zusätzlich wird Chinesisch an vielen 

Sekundarschulen auch in Form von Arbeitsgemeinschaften unterrichtet. Die 

Kultusministerkonferenz (KMK) hat 2008 den Bericht Chinesisch an Schulen herausgegeben, 

der 2011 durch die Ergebniszusammenfassung einer Umfrage der KMK ergänzt wurde. In 

Chinesisch an Schulen (vgl. KMK 2008, S. 20 ff.) wurde u. a. der schulrechtliche Rahmen für 

den Chinesischunterricht an Sekundarschulen in den verschiedenen Bundesländern 

zusammengestellt sowie ein kurzer Überblick über die Situation des Chinesischunterrichts in 

den einzelnen Bundesländern gegeben. Leider sind trotz zahlreicher Entwicklungen in den 

letzten Jahren seitdem keine neueren Daten von Seiten der KMK herausgebracht worden. Auf 

der Homepage des Fachverbands Chinesisch e. V. lässt sich jedoch eine aktuellere Auflistung 

der verschiedenen schulrechtlichen Grundlagen des Faches Chinesisch als Fremdsprache 

finden (vgl. Fachverband Chinesisch e.V. o. J., o. S.). Auf die Curricula, an denen sich der 

Chinesischunterricht in den einzelnen Bundesländern orientiert, soll nicht im Detail 
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eingegangen werden. Es soll an dieser Stelle jedoch in Anlehnung an Antje Benedix (2006, S. 

75) darauf hingewiesen werden, dass sich bereits bei der Erstellung von Richtlinien für das 

Fach Chinesisch als Fremdsprache einige Schwierigkeiten ergaben, da europaweit alle im 

Sprachunterricht zu erwerbenden Fertigkeiten auf Grundlage des GeR definiert und damit 

transparent gemacht werden sollen. Da der GeR dem Gesamtziel des Europarats dienen soll, 

eine größere Einheit unter den europäischen Mitgliedsstaaten zu erreichen (vgl. GeR 2001, S. 

14), ist der GeR unter der Grundannahme ausgearbeitet worden, dass Lerner mit einer 

indoeuropäischen Muttersprache eine andere indoeuropäische Sprache lernen. Chinesisch als 

distante Fremdsprache und als eine Sprache mit Schriftzeichensystem stellt für Lerner jedoch 

besondere Herausforderungen dar, denen der GeR in der jetzigen Form nicht gerecht werden 

kann (vgl. Guder 2005, S. 64 ff.). Da der GeR jedoch in Deutschland für das Lehren von 

Fremdsprachen elementare Bedeutung hat, muss er auch für das Fach Chinesisch als 

Fremdsprache hinterfragt werden.   

 
3. Die Fremdsprachendidaktik des 21. Jahrhunderts auf neuen Wegen: 

Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen und Europäisches 
Sprachenportfolio  

 

1991 wurde auf einer in der Schweiz ausgerichteten Tagung der Auftrag zur Erstellung des 

Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens sowie des Europäischen Sprachenportfolios 

vom Europarat erteilt (vgl. Vogt 2010, S. 81). Der GeR wurde erstmals 1996 einer 

Expertengruppe vorgelegt, anschließend überarbeitet und liegt seit 2001 in seiner jetzigen 

Form vor (vgl. Council of Europe, o. J. a, o. S.).  Das Europäische Sprachenportfolio ist an 

den GeR angeknüpft und bezieht sich auf die Deskriptoren, die im GeR zu finden sind (vgl. 

Council of Europe, o. J. b, o. S.) und wurde ebenfalls 2001, im europäischen Jahr der 

Sprachen, veröffentlicht (vgl. Little/Goullier/Hughes 2011, o. S.). Die Dokumente sind das 

Ergebnis von über 20 Jahren Forschung und seien laut den Angaben des Europarats als 

dynamische Projekte zu verstehen, die eine neue Ära des Sprachenlernens anführen (vgl. 

Council of Europe, o. J. a,  o. S.). In dieser Arbeit soll zunächst der GeR als solcher 

vorgestellt werden, in 3.1.1 wird dabei insbesondere auf den handlungsorientierten Ansatz des 

GeR eingegangen und in 3.1.2 auf die European Benchmarks for the Chinese Language 

(EBCL) eingegangen, die einen Versuch darstellen, den GeR auch für die chinesische Sprache 

nutzbar zu machen. Zudem wird in 3.2 das Europäische Sprachenportfolio vorgestellt, da in 

der Unterrichtseinheit, die im Rahmen dieser Masterarbeit konzipiert und durchgeführt wurde, 



12 

 

mit einem Sprachenportfolio gearbeitet wurde, das an das Europäische Sprachenportfolio 

angelehnt ist.  

 

3.1  Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR) 
 

Der GeR wird als das wichtigste bildungspolitische Dokument zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts bezeichnet (vgl. Vogt 2010, S. 81). Er stellt eine gemeinsame Basis für die 

Entwicklung von zielsprachlichen Lehrplänen, curricularen Richtlinien, Prüfungen, 

Lehrwerken etc. in ganz Europa dar (vgl. GeR 2001, S. 14). Der GeR beschreibt umfassend, 

wie Lernende lernen können, eine Sprache für kommunikative Zwecke zu nutzen und welche 

Fertigkeiten sie entwickeln müssen, um kommunikativ erfolgreich zu handeln (vgl. GeR 

2001, S. 14). Ziel ist eine Förderung der Mehrsprachigkeit in Europa, eine erhöhte 

Transparenz, damit einhergehend internationale Anerkennung von Sprachqualifikationen oder 

Abschlüssen durch die im GeR festgehaltenen sprachlichen Niveaustufen ebenso wie die 

Förderung des lebenslangen und autonomen Lernens (vgl. GeR S. 14 ff.). Der GeR setzt 

erstmals die Idee der stringenten Niveaustufung von Sprachkompetenzen (s. Anhang I und II) 

in die Praxis um (vgl. Vogt 2010, S. 81). Auch wenn der GeR nicht vollständig kritikfrei ist 

(vgl. Bausch et al. 2003/Vogt 2010), haben die Empfehlungen des GeR Einzug in die 

bildungspolitischen Forderungen aller deutschen Bundesländer in Form von bundesweiten 

Bildungsstandards gehalten (vgl. Müller-Hartmann/Schocker-v Ditfurth 2005, S. 3). So steht 

u. a. in den Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für 

die Allgemeine Hochschulreife, die 2012 von der Kultusministerkonferenz herausgegeben 

wurden: „Als wichtige fachliche Richtschnur für das Fremdsprachenlernen gilt seit 2001 der 

Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (GeR) des 

Europarats.“ (KMK, 2012, S. 11).  

 

3.1.1 Der handlungsorientierte Ansatz des GeR 

 

Der hier [im GeR] gewählte Ansatz ist im Großen und Ganzen handlungsorientiert, weil er 

Sprachverwendende und Sprachenlernende vor allem als sozial Handelnde betrachtet, d. h. als 

Mitglieder einer Gesellschaft, die unter bestimmten Umständen und in spezifischen Umgebungen 

und Handlungsfeldern kommunikative Aufgaben bewältigen müssen, und zwar nicht nur 

sprachliche. (GeR 2001, S. 21) 
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Die Grundlage des GeR bildet eine bestimmte Sicht auf das Lernen von Sprachen und von 

Sprachverwendung, die auf einem handlungsorientierten Ansatz basiert. Mit dem 

handlungsorientierten Ansatz soll einer sehr umfassenden Sicht von Sprachverwendung und 

Sprachenlernen Rechnung getragen werden. So wird betont, dass die meisten sprachlichen 

Äußerungen ihre volle Bedeutung erst in einem breiteren sozialen Kontext entfalten würden 

(vgl. GeR 2001, S. 21). Hier zeigt sich, dass Lernen, Lehren oder Beurteilen isolierter 

sprachlicher Äußerungen nicht das Ziel des handlungsorientierten Ansatzes des GeR sind, 

sondern dass der Mensch als sozial Handelnder gesehen wird, der über eine Vielzahl von 

Kompetenzen verfügen muss, um sprachlich handeln zu können. Kompetenzen werden 

definiert als „Summe des (deklarativen) Wissens, der (prozeduralen) Fertigkeiten und der 

persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen und allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, die es 

einem Menschen erlauben, Handlungen durchzuführen.“ (GeR 2001, S. 21). Hier wird 

deutlich, dass die Handlungsorientierung und die Kompetenzorientierung eng miteinander 

verzahnt sind. 

 

Bereits in diesen kurzen Ausführungen zum handlungsorientierten Ansatz des GeR wird 

ersichtlich, dass der Mensch in einem handlungsorientierten Ansatz nicht mehr nur als 

Produzent sprachlicher Äußerungen gesehen wird, sondern als sozial Handelnder. Er muss, 

um befähigt zu sein, eine kommunikative Sprachkompetenz zu entwickeln und somit 

erfolgreich sprachlich handeln zu können, nicht nur über grammatikalische Strukturen und 

Wortschatz verfügen. Auch emotionale und kognitive Möglichkeiten des Individuums ebenso 

wie andere allgemeine sowie kommunikative Kompetenzen spielen eine Rolle, um in einem 

sozialen Umfeld sprachlich handeln zu können.   

 

3.1.2 Chinesisch und der GeR   

 

Auch im Kernlehrplan für die Sekundarstufe II des Landes NRW wird auf den GeR Bezug 

genommen (Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen 

2014, S. 11):  

 

Entsprechend den Anforderungen zunehmender Internationalisierung fremdsprachlicher Standards 

orientiert sich der Chinesischunterricht am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 

Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (GeR), soweit dies für eine distante Fremdsprache wie das 

Chinesische möglich ist.  
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Hier wird bereits deutlich, dass der GeR nicht ohne weiteres für das Chinesische nutzbar ist. 

Andreas Guder zeigt in seinem Artikel Chinesisch und der Europäische Referenzrahmen. 

Einige Beobachtungen zur Erreichbarkeit fremdsprachlicher Kompetenz(en) im Chinesischen 

(2005, S. 71 ff.), dass der GeR im Bereich der kommunikativen Sprachkompetenzen sowohl 

bei den linguistischen als auch soziolinguistischen sowie pragmatischen Kompetenzen zu 

kurz greife. Zudem müsse auch bedacht werden, dass Chinesisch nicht nur auf linguistischer 

Ebene eine distante Fremdsprache ist, sondern auch auf kultureller Ebene: 

 

Linguistisch distante Sprachen fallen dem Lerner leichter, wenn in kultureller Hinsicht eine 

größere Affinität besteht (wie z. B. bei Finnisch oder Ungarisch), während situationsadäquate 

Kommunikation in einer linguistisch verwandten, aber kulturell relativ distanten Sprache wie dem 

Persischen aufgrund zahlreicher soziokulturell fremder Implikationen dem deutschsprachigen 

erwachsenen Lerner in der Kommunikation kaum weniger Schwierigkeiten, wenngleich von ganz 

anderer Qualität bereiten dürfte. (Guder 2005, S. 74)  

 

Trotz der Schwierigkeiten bei der Übertragung des GeR auf eine distante Fremdsprache, 

waren sich führende Wissenschaftler des Faches Chinesisch als Fremdsprache aus Frankreich, 

Deutschland, Italien und Großbritannien auf einer Tagung des Fachverbandes Chinesisch 

2008 einig, dass der GeR „ein nützliches Instrument für die Definition und Evaluierung von 

Kompetenzniveaus über Europa hinaus darstellt und angesichts der zunehmenden Nachfrage 

nach Kompetenzstandards für die Fremdsprache Chinesisch auch für diese Sprache nutzbar 

gemacht werden sollte.“ (Guder 2015, S. 8).  Das Werk European Benchmarks for the 

Chinese Language (EBCL)/Europäischer Referenzrahmen für Chinesisch als Fremdsprache. 

English-German edition of the project “European Benchmarks for the Chinese Language 

(EBCL)” Levels A1.1 / A1 / A1+ / A2 / A2+, herausgegeben von Andreas Guder und dem 

Fachverband Chinesisch e. V., stellt einen ersten Versuch dar, den GeR für das Chinesische 

anwendbar zu machen (Guder 2015, S. 8 f.). Im EBCL werden zwar die Kann-Deskriptoren 

des GeR für den chinesischen Sprachgebraucht modifiziert, allerdings geht der EBCL nicht 

auf den handlungsorientierten Ansatz des GeR ein.  

 

Auch wenn es bislang keine offizielle Validierung der Deskriptoren des EBCL gibt, wird im 

weiteren Verlauf dieser Arbeit mit dem EBCL und dessen Deskriptoren gearbeitet, da die 

klassischen Deskriptoren des GeR aus genannten Gründen der chinesischen Sprache nicht 

ausreichend gerecht werden können. 
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3.2 Das Europäische Sprachenportfolio 

 

The ELP [European Language Portfolio] is a document in which those who are learning or have 

learned one or more languages can record and reflect on their language learning and intercultural 

experiences. (Council of Europe o. J. b, o. S.) 

 
 

Der Einsatz eines Europäischen Sprachenportfolios wurde, gemeinsam mit dem Vorschlag 

einen GeR zu gestalten, vom Europarat erstmalig 1991 vorgeschlagen 1997 lag bereits ein 

erster Entwurf des GeR vor, ebenso wie erste Entwürfe zum Europäischen Sprachenportfolio 

und dessen Einsatz im Unterricht. Nach einer zweijährigen Pilotphase wurden verschiedene 

Entwürfe von Sprachenportfolios von einem Validierungsausschuss ausgewertet, der vom 

Europarat zusammengestellt wurde. 2001 wurde das Europäische Sprachenportfolio dann in 

seiner jetzigen Fassung herausgegeben. Nach einer achtjährigen Wirkungsstudie konnte das 

Europäische Sprachenportfolio als effektives und innovatives Lerninstrument bezeichnet 

werden. Allerdings stellten die Prinzipien des Europäischen Sprachenportfolios – Reflexion, 

Selbsteinschätzung, Lernerautonomie, Mehrsprachigkeit und interkulturelles Lernen –  

traditionelle Lern- und Lehrprinzipien in Frage, wodurch das Sprachenportfolio nicht in der 

Art und Weise einen Durchbruch verzeichnen konnte, wie zunächst erwartet worden war. 

Little, Goullier und Hughes 5  machen auch darauf aufmerksam, dass es z. B. 

Bildungsinstitutionen möglich sei, eigene, dem individuellen Lernkontext und der Lerngruppe 

angepasste, Sprachenportfolios zu entwerfen. Diese könnten, wenn sie bestimmten Richtlinien 

treu bleiben, vom Europarat akkreditiert werden. (vgl. Little/Goullier/Hughes 2011, o. S.) 

 

Auch die Bund-Länder-Kommission mit den Bundesländern Berlin, Bremen, Hessen, 

Nordrhein-Westfalen hat 2009 ein Europäisches Portfolio der Sprachen. Grund- und 

Aufbauportfolio und die entsprechende Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer 

herausgegeben. Jedes zur Akkreditierung vorgeschlagene Portfolio muss aus Sprachenpass, 

Sprachenbiografie und Dossier bestehen (vgl. Bund-Länder-Kommission mit den 

Bundesländern Berlin, Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen 2009 b, S. 4). Der 

Sprachenpass dokumentiert die sprachliche Identität des Inhabers bzw. der Inhaberin, indem 

der familiäre sprachliche Hintergrund, erworbene Sprachen sowie die in den Sprachen jeweils 

erworbenen Kompetenzstufen nach GeR und interkulturelle Erfahrungen festgehalten werden. 

                                                           
5
 David Little, Franis Goullier und Gareth Hughes saßen selbst im Validierungsausschuss der Europäischen 

Sprachenportfolios. 
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In der Sprachenbiografie können Lernende protokollieren auf welchem Weg und mit welchem 

Ertrag sie Sprachen lernen. Zudem schätzen sie ihre Sprachkenntnisse mit Hilfe von 

Deskriptoren ein, die am GeR angelehnt sein müssen. Im dritten Teil des Sprachenportfolios, 

dem Dossier, sammeln die Lernenden eigene Arbeiten, die sie im Rahmen des 

Sprachlernprozesses anfertigen z. B. Texte, Präsentationen, aber auch Sprachzertifikate u. ä. 

2010 hat das Niedersächsische Kultusministerium einen Leitfaden zum Umgang mit dem 

Sprachenportfolio herausgegeben, in dem auf das Europäisches Portfolio der Sprachen. 

Grund- und Aufbauportfolio (2009b) Bezug genommen und das Ziel der Portfolioarbeit wie 

folgt benannt wird: 

 

Das generelle Ziel von Portfolioarbeit ist die Entwicklung von Selbstständigkeit und 

Reflexionsvermögen von Schülern. […] Somit ist das Sprachen-Portfolio ein Lern- und 

Entwicklungsportfolio. Es ist prozessorientiert und gibt Auskunft über die „Lernbiografie 

Fremdsprachen“ eines Kindes. […] Beim Lernen mit dem Sprachen-Portfolio ist das Lernen selbst 

das Ziel – also das Lernen lernen. Folglich setzt Portfolioarbeit ein anderes Rollenverständnis von 

Lehrkräften voraus, nämlich das eines Lernbegleiters, der Informationen bereit stellt, Lernanlässe 

schafft, Schlüsselkompetenzen vermittelt und selbstständiges Lernen einfordert. 

(Niedersächsisches Kultusministerium 2010, S. 14) 

 

In der späteren Ausarbeitung zum Konzept der Handlungsorientierung wird deutlich 

(vgl. Kapitel 4), dass sich der handlungsorientierte Ansatz des GeR stark im 

Europäischen Sprachenportfolio niederschlägt, da sowohl die Prinzipien als auch das 

Ziel der Portfolioarbeit in enger Verbindung mit dem handlungsorientierten Unterricht 

stehen. Aus diesem Grund wurde ein modifiziertes Sprachenportfolio auch in der von 

mir durchgeführten handlungsorientierten Unterrichtseinheit eingesetzt. Darüber hinaus 

dient das Sprachenportfolio im empirischen Teil der Arbeit auch als 

Datenerhebungsinstrument.  

 

4. Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht als Unterrichtskonzept 

 

Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere. Lass mich tun und ich verstehe. 

Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) 

 

Die Handlungsorientierung hat sich seit dem Ende der 1980er Jahre zu einem einflussreichen 

und viel diskutierten Fremdsprachenkonzept entwickelt. Nicht nur in der fachdidaktischen 
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Grundlagenforschung, sondern auch in der Methodenentwicklung und in der 

Lehrwerksgestaltung hat sich die Handlungsorientierung als fremdsprachendidaktisches 

Prinzip etabliert (vgl. Lütge 2010, S. 97). Wie bereits erläutert, sieht auch der GeR 

Sprachenverwendende und Sprachlernende vor allem als „sozial Handelnde“ und verfolgt 

hiervon ausgehend einen handlungsorientierten Ansatz (GeR 2001, S. 21). Dennoch oder 

gerade weil die Handlungsorientierung ein solch aktuelles Thema ist, gibt es keine 

Übereinstimmung über die inhaltliche Ausdifferenzierung des Großkonzeptes der 

Handlungsorientierung (vgl. Lütge 2010, S. 98). Daraus folgt, dass zunächst das Konzept der 

Handlungsorientierung definiert werden muss, mit dem in dieser Arbeit gearbeitet werden 

soll. Darüber hinaus sollen in Kapitel 4.1 Gründe für den handlungsorientierten Unterricht 

aufgezeigt, jedoch auch auf kritische Stimmen eingegangen werden. Nachfolgend wird der 

handlungsorientierte Fremdsprachenunterricht als Unterrichtskonzept dargestellt und 

anschließend der aufgabenorientierte Unterricht als Unterrichtsverfahren des 

handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts skizziert.  

 

4.1 Handlungsorientierter Unterricht – ein Definitionsversuch 

 

Das Entscheidende am Wissen ist, dass man es beherzigt und anwendet. 

Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) 

 

Was Konfuzius schon vor über zweitausend Jahren wusste, hält auch heute wieder Einzug in 

die Denkansätze der allgemein- und fachdidaktischen Diskurse: Eine engere Verknüpfung von 

Theorie und Praxis, von Denken und Handeln, dies sind Forderungen, die in den letzten 

Jahrzehnten sowohl in der allgemein- als auch in der fachdidaktischen Diskussion lauter 

geworden sind. Die Handlungsorientierung versucht diesem Wunsch nach mehr Praxisnähe 

Rechnung zu tragen (vgl. Reinartz 2005, S. 51). Sie ist zum einen eng vernetzt mit einer 

funktionalen sowie sozialen Sicht von Sprache und entspricht damit dem heutigen Verständnis 

von Fremdsprachenunterricht, zum anderen wird sie auch erziehungswissenschaftlichen 

Prinzipien gerecht, denn ein erfolgreiches und zielführendes Lernen verlangt nach 

Sinnhaftigkeit (Klippel/Doff 2012, S. 270).  

 

Der Begriff der Handlungsorientierung wurde in den letzten Jahren zur Charakterisierung der 

unterschiedlichsten didaktisch-methodischen Lehrmeinungen und Konzepte verwendet, die 

sich aus der Verbindung des Begriffs mit anderen Ansätzen, wie etwa der Schülerorientierung, 
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der Lernerautonomie oder dem interaktiven Lernen entwickelt haben (vgl. Wendt 2000 et al., 

S. 24). Daher soll sich der Definition der Handlungsorientierung etwas ausführlicher 

gewidmet werden. Christian Wopp definiert handlungsorientierten Unterricht in der 

Enzyklopädie Erziehungswissenschaft (1995, S. 604) wie folgt: 

 

Mit dem Begriff ,handlungsorientierter´, ,handelnder´ oder ,handlungsbezogener Unterricht´ wird 

ein Unterrichtskonzept bezeichnet, das den Schülern einen handelnden Umgang mit den 

Lerngegenständen und –inhalten des Unterrichts ermöglichen soll. Die materiellen Tätigkeiten der 

Schüler bilden dabei den Ausgangspunkt des Lernprozesses, und es sollen Handlungsprodukte als 

konkrete Ergebnisse des Lern- und Arbeitsprozesses erstellt werden. 

 

In der Enzyklopädie Erziehungswissenschaft wird handlungsorientierter Unterricht als 

Unterrichtskonzept verstanden. Unterrichtskonzepte stellen zunächst einmal nur eine 

Gesamtorientierung didaktisch-methodischen Handelns dar, in denen Ziel-, Inhalts- und 

Methodenentscheidungen begründet und in einen Zusammenhang gebracht, sowie 

grundlegende Prinzipien der Unterrichtsarbeit definiert werden (vgl. Jank/Meyer 1996, S. 290 

f.). Für das Unterrichtskonzept der Handlungsorientierung wird zwischen zwei verschiedenen 

Traditionslinien differenziert, die erst in den letzten Jahren begonnen haben, sich anzunähern 

(Wopp 1995, S. 604). Einerseits gibt es den Ansatz der Reformpädagogik, andererseits den 

Ansatz der Tätigkeitspsychologie der kulturhistorischen Schule. Das Konzept 

handlungsorientierten Unterrichts, das sich aus der Tätigkeitspsychologie der 

kulturhistorischen Schule zurückgehend auf die Psychologen Galpérin, Leontjew und 

Wygotski entwickelt hat, geht von einer dialektischen Einheit von Tätigkeit und Bewusstsein 

sowie von Subjekt und Objekt aus (vgl. Wopp 1996, S. 606). Die Tätigkeitstheorie und das 

sich daraus entwickelte Konzept der Handlungsorientierung sowie das Etappenmodell soll an 

dieser Stelle vernachlässigt werden, da sich sowohl Meyer (vgl. I 2011, S. 215) als auch 

Gudjons (vgl. 1997, S. 11) von diesem Ansatz distanzieren. Ferner wird in der schulischen 

Praxis vor allem auf Grundlage der Werke von Meyer und Gudjons gearbeitet (vgl. Reinartz 

2003, S. 53). Die Konzepte der Reformpädagogik sind vor allem aus der Schulpraxis heraus 

entwachsen und dort erprobt. Auch wenn es noch keine einstimmige Definition 

handlungsorientierter Ansätze im Sinne der Reformpädagogik gibt, lässt sich mit einem Blick 

auf weitere Sekundärliteratur feststellen, dass die Definition Hilbert Meyers die am häufigsten 

zitierte ist (vgl. Bach/Timm 2013, S. 15; Schiffler 1998, S.15; Reinartz 2005, S. 56 ff). Meyer, 

Pädagoge und bis zu seiner Emeritierung Professor für Schulpädagogik an der Carl von 
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Ossietzky Universität Oldenburg, definiert den handlungsorientierten Unterricht wie folgt:  

 

Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die 

zwischen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des 

Unterrichtsprozesses leiten, so daß Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes 

Verhältnis zueinander gebracht werden können. (Meyer I 2011, S. 214) 

 

Andrea Reinartz, Englisch- und Deutschlehrerin, bezeichnet seine Werke als „Didaktik-

,Bestseller' zum Handlungsorientierten Unterricht“ (2005, S. 53). Im handlungsorientierten 

Unterricht soll mit den Lernenden in einen Dialog getreten und Freiräume gestaltet werden. 

Daher gibt es laut Jank und Meyer auch keine festen Prinzipien des Konzepts, sondern 

stattdessen Merkmale, in deren Sinne der Unterricht gestaltet werden sollte (vgl. Jank/Meyer 

1996, S. 355 ff): Handlungsorientierter Unterricht ist ganzheitlich und schüleraktivierend, 

dabei stehen Handlungsprodukte im Mittelpunkt und subjektive Schülerinteressen sind der 

Ausgangspunkt des Unterrichts. Weiterhin werden Schüler an Planungsprozessen beteiligt und 

die Schule wird nach innen und außen geöffnet. Darüber hinaus sollen Kopf- und Handarbeit 

in ein ausgewogenes Verhältnis gebracht werden. Angelehnt an Sekundärliteratur (vgl. 

Reinartz 2005, S. 63 f./Wopp 1996, S. 605 f./Linthou 2004, S. 26) werden diese Merkmale in 

fünf Kategorien zusammengefasst:   

  

1.) Schülerorientierung und Schüleraktivierung 

Ein schüleraktivierender und schülerorientierter Unterricht knüpft an die Erfahrungen und 

Interessen der Lernenden an und bezieht diese in die Planung, Erarbeitung und Auswertung 

des Unterrichts ein. Hierdurch werden die Schüler zudem befähigt, sich selbstständig Wissen 

anzueignen, ihren eigenen Lernweg zu verstehen und Handlungen zu erproben, so Gisela 

Linthou (vgl. 2004, S. 26). Meyer (vgl. I 2011, S. 357) stellt heraus, dass Schülerinteressen 

nicht nur inhaltsbezogen seien, sondern auch eine soziale und personale Dimension haben, für 

die im handlungsorientierten Unterricht Freiräume geschaffen werden. Diese Erläuterungen 

können durch Manfred Arendts (vgl. 2010 a, S. 185) Ausführungen ergänzt werden, der 

darauf hinweist, dass ein solcher Unterricht nur dadurch bewerkstelligt werden könne, dass 

eine Abkehr vom Frontalunterricht und eine Hinwendung zu Unterrichtsformen wie 

Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit und Plenum stattfände. „Das Konzept baut darauf 

auf, daß Selbsttätigkeit die unverzichtbare Voraussetzung für Selbstständigkeit ist.“ (Meyer I 

2011, S. 356). Schülerorientierung und -aktivierung hat demnach neben der Einbeziehung der 
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Interessen der Lernenden die Lernerautonomie als implizites Ziel. 

  

2.) Produktorientierung 

Im Zentrum des Unterrichts steht ein Handlungsprodukt, also ein verwertbares Ergebnis. Das 

Handlungsprodukt wird von Lehrer und Schülern vereinbart und hat einen Gebrauchswert, es 

wird anderen vorgestellt, ausgewertet und reflektiert (vgl. Meyer I 2011, S. 356). Manfred 

Arendt (vgl. 2010 b, S. 250) macht deutlich, dass es durch die enge Verbindung von Denken 

und Handeln, die bei der Erstellung von Produkten entsteht, zu ganzheitlichem Lernen käme. 

  

3.) Ganzheitlichkeit  

Im Vordergrund des ganzheitlichen Lernens steht ein Lernen, das das konkrete Erleben mit 

allen Sinnen, alle Facetten menschlichen Daseins ansprechend, in den Vordergrund stellt (vgl. 

Haack 2010, S. 80). Für Linthou (vgl. 2004, S. 26) bedeutet dies einerseits, dass kognitives 

und emotional-affektives Lernen mit der körperlichen Erfahrung in der Anwendung von 

Wissen verbunden werden, andererseits, dass die zu behandelnden Themen aus verschiedenen 

Perspektiven betrachtet werden sollten und impliziert daher eine Öffnung des Unterrichts. 

 

4.) Offenheit 

Die Handlungsorientierung führt zu einer Öffnung der Schule. Zum einem innerhalb der 

Schule durch die Etablierung eines fächerübergreifenden Unterrichts sowie die Förderung 

individueller Lernwege. Zum anderen durch eine Öffnung des Unterrichts zur 

außerschulischen Lebenswelt. Dafür soll die Einladung von Experten Teil des Unterrichts 

sein, mit authentischem Material gearbeitet oder das Klassenzimmer verlassen werden. Zum 

vertiefenden Lernen sei zudem eine abschließende Reflexion nötig. (vgl. Meyer I 2011, S. 

358) 

 

5.) Prozessorientierung 

Das Merkmal der Prozessorientierung soll an dieser Stelle mit Hilfe von Uwe Multhaup 

definiert werden: „Prozessorientierung heißt, dass auf die empirisch nachweisbare Natur von 

Lernprozessen geachtet und den Lernenden gezeigt wird, wie sie Lernprobleme selber 

bewältigen können.“ (2010, S. 252). Es wird davon ausgegangen, dass nicht jederzeit alles, 

was gelehrt wird, auch gelernt wird, weshalb Lernende sich durch autonomes Lernen und 

Lernstrategien selber neues Wissen erschließen sollten (vgl. Multhaup 2010, S. 252). In der 

Definition Linthous liegt der Schwerpunkt der Prozessorientierung auf dem „gemeinsamen 
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Tun“ (Linthou 2004, S. 26). Sie zentriert den Aspekt des gemeinsamen Erarbeitens während 

des Lernprozesses, bei dem Lernende ihre fachlichen, methodischen und sozialen 

Kompetenzen ausbauen. Prozessorientierung impliziert demnach auch kooperatives Lernen. 

 

Obwohl die Werke Meyers zum handlungsorientierten Unterricht sehr erfolgreich sind, gibt es 

an seinem Konzept auch Kritik: Herbert Gudjons kritisiert in seinem Werk 

Handlungsorientiert lehren und lernen. Schüleraktivierung. Selbsttätigkeit. Projektarbeit 

(1997, S. 64 ff.) eine fehlende theoretische Begründung des Ansatzes. Obwohl Meyer 

durchaus den bildungstheoretischen Hintergrund skizziert, ist Gudjons Kritik berechtigt. Bei 

anderen Autoren wird ebenfalls Kritik an dieser einseitigen Betrachtungsweise laut (vgl. 

Wopp 1996, S. 605/Schiffer 1998, S. 8 ff.). Gudjons (1997, S. 40 ff.) selbst stellt auf mehreren 

Seiten unterschiedliche theoretische Begründungen für sein Konzept der 

Handlungsorientierung dar, räumt jedoch auch ein, dass die von ihm dargestellten 

soziokulturellen Begründungen und didaktischen Ansätze für einen handlungsorientierten 

Unterricht „sich überwiegend nicht aus wissenschaftlichen Theorien abgeleitet haben" (S. 39). 

Es wird ein allgemeines Problem des Konzepts der Handlungsorientierung deutlich: Eine 

allgemein gültige Handlungstheorie fehlt (vgl. Wopp 1997, S. 606). Die Ursache für den 

Mangel an der wissenschaftstheoretischen Einordnung der Handlungsorientierung nach 

Meyer ist leicht verständlich, wenn sich nochmals ins Gedächtnis gerufen wird, dass es sich 

hierbei um ein Unterrichtskonzept handelt. Meyer selbst schreibt Unterrichtskonzepten 

allgemein zu, dass sich „ihre Erfinder […] zumeist nur wenig um die 

wissenschaftstheoretische Einordnung […] [kümmern].“ (Jank/Meyer 1996, S. 290). Fragen 

der Umsetzung unter alltäglichen Arbeitsbedingungen stehen im Vordergrund und die 

wissenschaftstheoretische Einordnung des Ansatzes im Hintergrund (vgl. Jank/Meyer 1996, S. 

290). Meyer fordert jedoch keine Abschaffung von Theorie, sondern bemängelt selbst, dass 

konkrete Themen- und Inhaltsentscheidungen bislang theoretisch nicht untermauert wurden 

und das Konzept daher durch eine Theorie allgemeiner Bildung ergänzt werden müsse, denn 

eine theoretische Grundlage „war und ist […] die Stärke bildungstheoretischen Denkens“. 

(Jank/Meyer 1996, S. 373). Meyer selbst hat versucht den handlungsorientierten Unterricht 

rückwirkend allgemeinpädagogisch zu begründen, Gudjons führt sozialisationstheoretische 

und kognitionspsychologische Gründe für eine Handlungsorientierung an. Die Begründungen 

beider Autoren werden zum Ende des Kapitels kurz dargestellt. Darüber hinaus werden im 

folgenden Kapitel ergänzend in Anlehnung an Ludger Schiffer (1998, S. 8 ff.) 

lernpsychologische, linguistische und fachdidaktische Grundlagen des handlungsorientierten 
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Fremdsprachenunterrichts skizziert. Zunächst jedoch soll sich weiteren Kritikpunkten an 

Meyers Darlegungen gewidmet werden, denn Widerspruch wird auch an anderer Stelle laut: 

Andrea Reinartz (2003, S. 76) hat sich in ihrem Werk „Leben und Lernen sind weit 

auseinander!". Eine Studie zur Rezeption der handlungsorientierten Didaktik durch 

Englischlehrerinnen und -lehrer am Gymnasium (2003) intensiv mit Meyers Konzept der 

Handlungsorientierung auseinandergesetzt. Sie kritisiert, dass aufgrund der Zentrierung der 

Produkte, die im Unterricht entstehen sollen, der Unterrichtserfolg und nicht der Lernerfolg 

der Schüler an vorderster Stelle stehe: „Problematisch an dem Konzept erscheint, dass im 

Mittelpunkt dieser Didaktik der Unterrichtserfolg steht. Die Reflexion des Lernerfolgs der 

Schüler im Kontext ihrer biographischen Entwicklung steht demgegenüber im 

Hintergrund.“ Dieser Kritik am Ansatz Meyers soll in dieser Arbeit Rechnung getragen 

werden, indem die Schüler durch das bereits erwähnte Portfolio sowie Reflexionsbögen 

angeregt werden, ihren eigenen Lernerfolg zu reflektieren sowie zu dokumentieren. Auf diese 

Weise wird die Reflexion des Lernerfolgs weiter in den Fokus gerückt. Ein weiteres Problem 

bei der Definition von Meyer ist meiner Meinung nach, dass er keine eindeutige Definition 

des Begriffes Handeln liefert. Meyer weist lediglich darauf hin, dass er, anlehnend an einen 

präskriptiven Handlungsbegriff, Handeln als "eine bestimmte, politisch und pädagogisch 

verantwortbaren Praxis unterrichtlichen Handelns“ (Jank/Meyer 1994, S. 353) verstehe. Diese 

Ungenauigkeit soll in Anlehnung an Reinartz (2005, S. 182) dahin gehend behoben werden, 

dass die Definition einer Handlung von Gudjons übernommen werden soll. Dieser definiert 

den Handlungsbegriff wie folgt (1997, S. 62 f.):  

 

Wesentlich für einen inhaltlich-pädagogisch bestimmten Handlungsbegriff sind nämlich zwei 

Merkmale: I. Der Handelnde bestimmt selbst (und/oder mit andern) über das Vorhaben, er ist an 

der Planung beteiligt, identifiziert sich mit dem Sinn des Ganzen. [ ... ] 2. Am Anfang jeder 

Handlung steht eine ,Dissonanz', d.h. eine echte Fragestellung, ein Auseinanderklaffen von 

aktueller und gewünschter Kompetenz, [ ... ] - kurz: ein zu lösendes Problem [ ... ]. Erst der 

Wunsch nach Behebung dieser ,Dissonanz' setzt kognitive Prozesse in Gang [ ... ] und ist 

Voraussetzung für die Übernahme von Verantwortung.  

 

In den bisherigen Ausführungen wurde deutlich, dass das Konzept der Handlungsorientierung 

nach Meyer immer noch einige Unzulänglichkeiten aufweist, die meiner Meinung nach die 

flächendeckende Etablierung der Handlungsorientierung verhindert. Darüber hinaus erfordert 

das Konzept von Lehrern sowie Schülern einen hohen persönlichen Einsatz und zudem kann 

es durch die mehrdimensionale Betrachtung des Lerngegenstands schwierig sein, den roten 
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Faden nicht zu verlieren. Allem voran steht die Tatsache, dass die organisatorisch-

institutionellen und curricularen Voraussetzungen an den Regelschulen denkbar schlecht sind, 

um einen solchen Unterricht zu verwirklichen (vgl. Meyer II 2013, S. 410). Die Umsetzung 

eines solchen Unterrichtskonzepts erfordert für den Unterricht eine Neustrukturierung der 

Lernprozesse und der unterrichtlichen Interaktion, ebenso wie ein Überdenken von 

Unterrichtszielen und -inhalten, Lern- und Sozialformen oder auch der Rolle von Fehlern 

(vgl. Lütge 2010, S. 98). Dies sind Hürden, die viel Kraft, Zeitaufwand sowie Mühe kosten 

und somit die Etablierung der Handlungsorientierung zusätzlich erschweren.   

 

Der Leser mag sich nun fragen, was trotz offensichtlicher Defizite und Schwierigkeiten bei 

der Etablierung der Handlungsorientierung für ein solches Unterrichtskonzept spricht. Meyer 

skizziert dafür Ansätze einer bildungstheoretischen Begründung des Konzeptes (vgl. 

Jank/Meyer 1996, S. 371 ff.): Handlungsorientierter Unterricht könne dazu beitragen, die 

Schüler bei der schwieriger gewordenen Identitätsbildung zu unterstützten, indem sie die 

Möglichkeit haben, sich über ihre eigenen Interessen und Stärken aber auch Schwächen 

bewusst zu werden und Haltungen zu entwickeln. Durch die aktive Unterrichtsmitgestaltung 

der Lernenden können diese sich durch zunehmende Autonomie im Unterricht auch zu 

autonomen Lernern entwickeln, da handlungsorientierter Unterricht den entsprechenden 

Rahmen biete, sich zu erproben. Die Handlungsorientierung verleihe dem Unterricht durch 

die Verzahnung von Denken und Handeln eine Sinnhaftigkeit, die eine stark motivierende 

Wirkung auf die Lernenden hat. Gudjons (2003, S. 105 ff.) begründet die 

Handlungsorientierung darüber hinaus sozialisationstheoretisch als Antwort auf gravierende 

Veränderungen in der Gesellschaft und damit einhergehend dem Aufwachsen von Kindern 

und Jugendlichen. Junge Menschen würden heutzutage in einer stark vorstrukturierten 

Gesellschaft aufwachsen, die wenig Raum für Primärerfahrung lasse. Im 

handlungsorientierten Unterricht jedoch werde ihnen die Möglichkeit gegeben eigene 

Erfahrungen zu machen und eigene Entscheidungen zu treffen. Er führt ergänzend an, dass die 

Erkenntnisse der Lern- und Kognitionspsychologie darauf hinweisen, dass Handeln und 

Denken eng miteinander verflochten seien und so kognitive Prozesse in Gang gesetzt würden.  
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4.2 Entwicklung und Grundlagen des handlungsorientierten    

Fremdsprachenunterrichts 

 

Die ganze Kunst der Sprache besteht darin, verstanden zu werden. 

Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) 

 

Von den allgemeinpädagogischen Ausführungen zur Handlungsorientierung ausgehend in 

diesem Unterkapitel das Konzept des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts 

erläutert. Zunächst möchte ich die Begründungen für einen handlungsorientierten Unterricht, 

anlehnend an Ludger Schifflers (1998, S. 8 ff.) Werk Learning by Doing im 

Fremdsprachenunterricht. Handlungs- und Partnerorientierter Fremdsprachenunterricht mit 

und ohne Lehrbuch, durch lernpsychologische, linguistische und fachdidaktische 

Begründungen explizit für den Fremdsprachenunterricht ergänzen. Schiffler verweist u. a. 

darauf, dass aus lernpsychologischer Sicht durch Selbsterarbeitung eine größere 

Gedächtnisleistung erzielt würde als durch eine passive Form der Informationsaufnahme (vgl. 

Schiffler 1998, S. 17). Dies stützt das im vorherigen Abschnitt gezeichnete Bild eines 

handlungsorientierten Unterrichts, in dem der Lernende selbst Handelnder wird, über 

Lernprozesse mitentscheidet, diese reflektiert und zu immer mehr Selbstständigkeit gelangt. 

Schiller führt weiter aus, dass, auch wenn sprachliches Handeln in einer Fremdsprache 

zunächst Überwindung koste, es auch die Möglichkeit biete, im Rahmen von 

Handlungsprodukten Erfolge zu verzeichnen. Auf diese Weise könne, ebenso wie durch ein 

vermehrtes selbstverantwortliches Handeln, die intrinsische Motivation des Lerners gestärkt 

werden. Aus lernpsychologischer Sicht stelle ein Handlungsprodukt somit eine größere 

Lernmotivation als z. B. eine gute Note dar. Weiterhin verweist er auf die Werke der 

Psychologen Bleyhl, Wendt und Wolff und den radikalen Konstruktivismus als 

psychologische Grundlage des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts. Im radikalen 

Konstruktivismus wird davon ausgegangen, dass die persönliche Wahrnehmung nicht das 

Abbild einer objektiven Realität produzieren kann, welche unabhängig vom Individuum 

besteht, sondern dass Realität immer eine subjektive Konstruktion darstellt. Als Beispiel für 

eine solche Wirklichkeitskonstruktion verweist Schiller anlehnend an Michael Wendts Werk 

Konstruktivistische Fremdsprachendidaktik – Lerner- und handlungsorientierter 

Fremdsprachenunterricht aus neuer Sicht (1996) auf die Lernersprache im 

Fremdsprachenunterricht, bei der sich der Lerner im Lernprozess zunächst eine Art eigene 

https://www.aphorismen.de/zitat/4106
https://www.aphorismen.de/autoren/person/2129/Konfuzius
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Sprache konstruiert, die z. B. von Übergeneralisierung grammatikalischer Formen geprägt 

sein könne. Dies würde bedeutet, dass die Lernenden im handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterricht angehalten sind, „die Fremdsprache als […] eigene ,Konstruktion 

von Wirklichkeit´ zu lernen.“ (Schiffler 1998, S. 20). Diese lernpsychologischen 

Begründungsansätze werden in Schifflers Werk von linguistisch basierten Begründungen für 

den handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht ergänzt (vgl. Schiffler 1998, S. 20 ff.). 

Dabei wird die Pragmalinguistik als wegweisend für den handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterricht angeführt. Schon der Titel des Grundlagenwerks How to do things 

with words (1962) von John Austin verrate, dass die Pragmalinguistik ein Handeln mit Worten 

zum Gegenstand macht. Genau genommen untersucht die Pragmalinguistik, unter welchen 

Bedingungen der Kommunikationsvorgang glückt bzw. es zu tatsächlichem sprachlichen 

Handeln kommt, was auch eine der Grundfragen ist, mit welcher sich Lernende im 

handlungsorientierten Unterricht auseinandersetzen müssen. Ferner verweist Schiffler (vgl. 

1998, S. 23 ff.) auch auf fachdidaktische Methoden. Dabei führt er neben der Freinet-

Methode des Fremdsprachenunterrichts auch die Pragmadidaktik, den interaktiven 

Fremdsprachenunterricht und Lernen durch Lehren an. Diese Methoden sollen nicht im 

Detail betrachtet werden, sondern an dieser Stelle lediglich verdeutlichen, dass Prinzipien wie 

Autonomie oder kooperatives Lernen ebenso wie das Lernziel der kommunikativen Kompetenz 

bereits seit längerem in der Fachdidaktik des Fremdsprachenunterrichts etabliert sind. Auch in 

den hier skizzierten Ausarbeitungen Schifflers wird deutlich, dass sich das Konzept der 

Handlungsorientierung nicht aus der Theorie entwickelt hat, sondern retrospektiv versucht 

wird das Konzept mit wissenschaftlichen Grundlagen zu fundieren. Es mag die Frage 

aufkommen, ob dies ein Manko des Konzepts des handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterrichts ist. Ich persönlich würde dies verneinen. Wie bereits im vorherigen 

Kapitel erläutert, sind wissenschaftliche Grundlagen Teil des professionellen Handelns von 

Lehrkräften und die Stärke bildungstheoretischen Denkens, dennoch ist die Fachdidaktik eine 

Disziplin, deren Merkmal es auch ist, dass sie sich aus der ständigen Interaktion von Praxis 

und Theorie speist. 

 

Die Handlungsorientierung als Konzept für den Fremdsprachenunterricht konnte im 

vorherigen Absatz aus verschiedenen Perspektiven begründet werden. Was jedoch bedeutet 

dies für den handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht in der Umsetzung? „Richtziel des 

Fremdsprachenunterrichts ist die Befähigung der Schüler zum fremdsprachlichen 

Handeln“ (Bach/Timm 2013, S. 1). Die Forschung ist sich darüber einig, dass 
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fremdsprachliches Handeln nicht nur das Ziel des Lernprozesses meint, also die 

fremdsprachliche Kommunikation außerhalb des Lebensraums Schule, sondern auch der Weg 

dahin ist (vgl. Bach/Timm 2013, S. 1). Wie jedoch soll ein solches fremdsprachliches Handeln 

und Lernen in der Institution Schule stattfinden, ist doch das fremdsprachliche Lernen in der 

Schule nicht natürlich, sondern vorbereitet und fremdgesteuert? Gerhard Bach und Johannes-

Peter Timm, emeritierte Professoren der Fremdsprachendidaktik mit dem 

Forschungsschwerpunkt der Handlungsorientierung, sehen die Lösung dieses Dilemmas 

darin, dass sich beide Seiten auf einen Dialog, ein engagiertes Gespräch bzw. das 

Sprachhandeln im Spiel oder beim gemeinsamen Lösen einer Aufgabe einlassen. Denn so 

käme es zu echter Kommunikation, „die, zumindest phasenweise, althergebrachtes und 

systembedingtes Unterrichtsverhalten vergessen lässt.“ (2013, S. 1). Erfolgreiches 

Fremdsprachenlernen müsse bei Lernenden den Wunsch nach Befriedigung funktionaler und 

sozialer Bedürfnisse wecken (vgl. 2013, S. 4), die Schüler müssen also, wie bereits im 

vorherigen Kapitel mit Verweis auf Gudjons beschrieben, vor einer Fragestellung, einem 

Auseinanderklaffen von aktueller und gewünschter Kompetenz, stehen, da erst der Wunsch 

nach Behebung dieser ,Dissonanz' kognitive Prozesse in Gang setze. Die Autoren führen 

weiter aus, dass insbesondere im Anfängerunterricht viele Handlungssituationen zwar noch 

didaktisch motiviert und vorstrukturiert sein müssten, die Lehrkraft jedoch den Schülern 

helfen könne, sich auch auf solche Handlungssituationen einzulassen, indem die Situationen 

und Aufgaben so gestaltet werden, dass sie als authentisch und lebensecht akzeptiert werden 

können (vgl. Bach/Timm 2013, S. 6). Bach und Timm konkretisieren ihre Ausführungen 

dahingehend, dass sich die Schüler am besten auf die Künstlichkeit der unterrichtlichen 

Arrangements einlassen würden, wenn sie von dem außerschulischen Nutzen des 

Fremdsprachenlernens überzeugt seien und eventuell sogar schon die Möglichkeit hatten oder 

in Aussicht haben, die gelernten bzw. zu lernenden Fähigkeiten ergebnisorientiert einzusetzen 

z. B. durch Austauschprogramme, Briefe, Blogs etc. Des Weiteren dürfe die sogenannte 

Nebenkommunikation, also Fragen der Organisation oder Gespräche über Arbeitsaufgaben 

und Lösungsschritte, nicht unterschätzt werden, stelle sie doch letzten Endes die einzig 

wirklich authentische Kommunikationssituation des Unterrichts dar (vgl. Bach/Timm 2013, S. 

4 f.). So sollen Arbeitsaufträge ebenso wie Begrüßungen, Verabschiedungen oder ritualisierte 

Äußerungen ebenso wie Äußerungen zu Themen, die für den Schüler von aktuellem Interesse 

sind, als authentische Lernsituationen verstanden werden. Sprachliches Handeln im Unterricht 

bedarf also nicht immer einer großen Inszenierung, sondern kann in jeglicher Form 

geschehen, in der Lehrende und Lernende zielgerichtet in der Fremdsprache interagieren. 
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Zum erweiterten Verständnis des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts soll 

nachfolgend die Definition von Bach und Timm eingeführt werden: 

 

Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, im Rahmen 

authentischer, d. h. unmittelbar-realer oder als lebensecht akzeptierbarer Situationen inhaltlich engagiert 

sowie ziel- und partnerorientiert zu kommunizieren, um auf diese Weise fremdsprachliche 

Handlungskompetenz(en) zu entwickeln. (Bach/Timm 2013, S, 12)  

 

Um diese Definition Bachs und Timms für handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht 

besser nachvollziehen zu können, muss auch ihre Definition von sprachlicher 

Handlungsfähigkeit herangezogen werden (2013, S. 12):  

 

Sprachliche Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit, im Kontext der gemeinsamen Lebenswelt situations- und 

partneradäquat zu kommunizieren, um sich über bestimmte Inhalte zu verständigen und damit bestimmte 

Absichten zu verfolgen. Dabei verweist der Begriff „Handeln“ noch mehr als der Begriff 

„Kommunikation“ darauf, dass Äußerungen Konsequenzen haben, die gegebenenfalls verantwortet werden 

müssen. 

 

In diesen beiden grundlegenden Definitionen wird nochmals deutlich, dass die 

Handlungsorientierung im Fremdsprachenunterricht unter einem Zielaspekt sowie einem 

Methodenaspekt zu sehen ist: 

 

Unter dem Zielaspekt entwickeln die Schüler fremdsprachliche Handlungskompetenz für die 

außer- und nachschulische Lebenswelt. Unter dem Methodenaspekt wird das genannte Ziel über 

ein aufgaben- und ergebnisorientiertes learning by interaction – oft in Partner- oder Gruppenarbeit 

– angegangen, das auch die emotionale Seite der Schülerinnen und Schüler anspricht und ihre 

sozial-affektiven  Kompetenzen fördert. (Bach/Timm 2013, S. 12) 

 

Für den handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht möchte ich, die Ausführungen Bachs 

und Timms (vgl. S. 1 ff.) zusammenfassend, folgende Merkmale benennen: Authentische oder 

unmittelbar-reale Lernsituation, Interaktivität des sprachlichen Kommunikationsprozesses, 

Inhaltsorientierung des sprachlichen Kommunikationsprozesses, Ergebnisorientierung im 

Hinblick auf das unterrichtliche Handlungsprodukt, Prozessorientierung im Hinblick auf die 

Unterrichtsgestaltung, Schülerorientierung im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung und 

Situations- und Partneradäquatheit der Kommunikation. Die Merkmale sollen im Folgenden 

kurz erläutert werden: 
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1. Authentische oder unmittelbar-reale Lernsituation 

Zum einen wird die Unterrichtssituation als einzig wirklich authentische 

Kommunikationssituation genutzt und Schüleransprachen bzgl. Arbeitsaufträgen, Disziplin 

oder anderen Realsituationen wie z. B. Darf ich auf Toilette werden auf der Zielsprache 

getätigt, um die Zielsprache als Instrument sprachlichen Handelns zu nutzen. Zum anderen 

sind Aufgaben möglichst authentisch oder werden so gestaltet, dass die Schüler sie als 

lebensecht akzeptieren können. Hilfreich ist hierbei die Öffnung des Unterrichts durch 

Direktkontakte mit zielsprachlicher Realität wie Briefe, Blogs, Unterrichtsbesuche, 

Austauschprogramme u. ä. 

 

2. Interaktivität des sprachlichen Kommunikationsprozesses 

Die Interaktivität des sprachlichen Kommunikationsprozesses fördert neben sozial-affektiven 

Aspekten wie Toleranz, Empathie, Kontaktfähigkeit etc. auch Fertigkeiten, die insbesondere 

im Bereich der Fremdsprachendidaktik von Bedeutung sind, wie das Aushandeln von Wissen, 

die Anwendung von Gesprächsstrategien u. ä. Dafür arbeiten die Schüler oft in Gruppen- oder 

Partnerarbeit. 

 

3. Inhaltsorientierung des sprachlichen Kommunikationsprozesses 

Inhaltsorientierung bedeutet an dieser Stelle, dass die Schüler die fremde Sprache im Sinne 

eines ganzheitlichen Sprachbegriffs so oft wie möglich als ein Instrument sprachlichen 

Handelns erfahren, der Inhalt der Kommunikation also der Sprachkorrektheit zunächst 

übergeordnet wird. Dabei sollen „aus der Fremdsprache 

nicht ,kognitive´, ,affektive´, ,psychomotorische´ oder sonstige Lernziele und -inhalte 

herauspräpartiert werden; sie wird vielmehr, wie die Muttersprache, als ein spontanes und 

unreflektiert zu gebrauchendes Instrument sprachlichen Handelns angesehen, dessen Ziel in 

erster Linie im kommunikativen Erfolg liegt.“ (Bach/Timm 2011, S. 16). Dennoch setzt 

sprachliche Handlungsfähigkeit sprachliche Teilkompetenzen voraus, was nach sich zieht, 

dass auch im handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht grammatikalische oder 

sprachliche Phänomene erklärt und geübt werden müssen und die sprachliche Korrektheit 

keineswegs aus den Augen verloren werden soll. Weitere Erläuterungen zu der Gewichtung 

von Inhalt und sprachlicher Korrektheit finden sich in Kapitel 4.2.1. 

 

4. Ergebnisorientierung im Hinblick auf das unterrichtliche Handlungsprodukt 

Auch im handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht bestimmen vereinbarte  
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Handlungsprodukte den Unterricht als konkretes Ziel, auf die die Interaktionen ausgerichtet 

sind. Hierbei handelt es sich zum einen um sprachliche Handlungsprodukte, zum anderen 

auch um sonstige Handlungsprodukte, die z. B. materieller Art sind. Die Handlungsprodukte 

sollen „über die Grenzen des Klassenzimmers hinausreichen und damit für Lehrer wie 

Schüler soziale Konsequenzen haben (können).“ (Bach/Timm 2013, S. 20). 

 

5. Prozessorientierung im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung 

Die Schüler lernen selber Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen, indem sie 

teilgesteuert durch Anregungen des Lehrers in die Gestaltung des Lernprozesses sowie dessen 

Auswertung einbezogen werden. Bach und Timm nennen hier u. a. lernbegleitende Portfolios 

(vgl. 2013, S. 14). 

 

6. Schülerorientierung im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung 

Der Schüler wird in das Zentrum des Unterrichts gerückt, indem sie den Unterricht 

mitbestimmen dürfen, was ein „wesentliches motivationales Element des 

Fremdsprachenunterrichts [darstellt]“ (Bach/Timm 2013, S. 17). Sie bringen ihre eigenen 

Ideen und Intentionen ein, wodurch ein Wunsch nach Befriedigung der so entstandenen Lücke 

zwischen vorhandener und gewünschter Kompetenz geweckt wird und kognitive Prozesse 

angeregt werden. 

 

7. Situations- und Partneradäquatheit 

Bach und Timm gehen lediglich in ihrer Definition von handlungsorientiertem 

Fremdsprachenunterricht auf die Situations- und Partneradäquatheit ein, thematisieren diesen 

Aspekt jedoch nicht mehr gesondert. Eine fremdsprachlich korrekte Kommunikation 

beinhaltet jedoch nicht nur linguistische Kompetenzen, sondern beinhaltet auch kulturelle 

Faktoren: „Interkulturelle kommunikative Kompetenz ist die Fähigkeit, mit Menschen zu 

kommunizieren und zu interagieren, die eine andere Sprache sprechen und in einem anderen 

kulturellen Kontext leben.“ (Freitag-Hild 2010, S. 121). Der Begriff der interkulturellen 

kommunikativen Kompetenz ist in der Fremdsprachendidaktik eng mit dem Modell zur 

Vermittlung von intercultural communicative competence von Michael Byrams (1997) 

verbunden, welches auch entscheidend die Empfehlungen des Europarats im GeR geprägt hat 

(vgl. Freitag-Hild 2010, S. 121). Der Erwerb einer Sprache ist unabdingbar mit dem Erwerb 

interkultureller Kompetenzen verknüpft: „Teaching for linguistic competence cannot be 

seperated from teaching for intercultural competence.“ (Byrams 1997, S. 22). Während das 
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Lernziel der kommunikativen Kompetenz vorranging im erfolgreichen Austausch von 

Informationen liegt, beinhaltet interkulturelle kommunikative Kompetenz im Sinne von 

Byram auch den Aufbau sowie Erhalt interkultureller Beziehungen zwischen Menschen 

unterschiedlicher kultureller Herkunft (vgl. Byram 1997, S. 3). Dieser Aspekt der 

Beziehungsebene muss als wichtige Ergänzung zum herkömmlichen Verständnis von 

kommunikativer Kompetenz gesehen werden. Eine situations- und partneradäquate 

Kommunikation kann insbesondere im Fremdsprachenunterricht einer distanten 

Fremdsprache nur durch eine entsprechende interkulturelle kommunikative Kompetenz 

gewährleistet werden. 

  

Die o. g. Merkmale können als Leitfaden für einen handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterricht gesehen werden, die methodische Umsetzung wird dabei „über ein 

aufgaben- und ergebnisorientiertes learning by interaction – oft in Partner- oder 

Gruppenarbeit – angegangen […]“  (Bach/Timm 2013, S. 12). Fredericke Klippel und Sabine 

Doff6 (vgl. 2012, S. 271) gehen auf die methodische Umsetzung eines handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterrichts genauer ein und verstehen die Handlungsorientierung auch eher als 

übergreifendes Unterrichtskonzept für den Fremdsprachenunterricht, das jedoch noch kein 

Unterrichtsverfahren als solches darstellt. Sie führen weiter aus, dass sich die Ansätze der 

Handlungsorientierung und der Aufgabenorientierung konzeptuell sehr ähnlich seien, es sich 

jedoch bei dem task-based learning um ein Unterrichtsverfahren bzw. eine 

Unterrichtsmethode handele und bei der Handlungsorientierung um ein Unterrichtsprinzip 

bzw. Unterrichtskonzept (vgl. Klippel/Doff 2012, S. 271). Im folgenden Kapitel soll daher das 

aufgabenorientierte Unterrichtsverfahren erläutert werden, da dieses im praktischen Teil 

dieser Arbeit als Unterrichtsverfahren genutzt wird, um das Konzept der 

Handlungsorientierung methodisch umzusetzen.  

 

4.2.1 Aufgabenorientierter Unterricht als Unterrichtsverfahren des 

handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts 

 

A pedagogical task is a piece of classroom work which involves learners in comprehending, manipulating, 

producing or interacting in the target language while their attention is principally focused on meaning 

rather than on form. 

(Nunan 1989, S. 10) 

                                                           
6
 Fredericke Klippel und Sabine Doff sind Professorinnen für Fremdsprachendidaktik Englisch 
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Der Sprachwissenschaftler David Nunan, dessen Definition von aufgabenorientiertem Lernen 

bzw. task-based language learning (TBLL) hier als Einstieg in die Thematik der 

Aufgabenorientierung gewählt wurde, ist einer der prominentesten Vertreter dieses 

Unterrichtsverfahrens. Die Aufgabenorientierung hat europaweit Eingang in Bildungs- und 

Rahmenpläne gefunden und wird darüber hinaus zunehmend auch in Lehrmaterialen 

berücksichtigt (vgl. Mertens 2010, S. 7). Mark Bechtel, Professor für Romanistik an der 

Universität Osnabrück, konkretisiert die Bedeutung der Aufgabenorientierung, indem er 

darlegt, dass der Einsatz von Aufgaben als Unterrichtsverfahren die derzeit beste Lösung für 

den allmählichen Kompetenzaufbau im Unterricht seien (vgl. 2015b, S. 43 ff.).  

 

Was genau unterscheidet jedoch Aufgaben von den allseits bekannten Übungen? „Als 

Übungen bezeichnen wir Beispiele von eher bindender, als Aufgaben solche von eher 

freisetzender Struktur“, so Ulrich Häussermann und Hans-Eberhard Piepho 7  in Aufgaben 

Handbuch: Deutsch als Fremdsprache. Abriß einer Aufgaben- und Übungstypologie (1996, S. 

17). Die Autoren führen weiter aus, dass es beim Üben darum gehe, sich bestimmte 

Fertigkeiten einzuprägen. Dabei läge der Fokus auf der Sprache und deren angemessenem 

Einsatz bzw. der adäquaten Wahl der Sprachmittel. Aufgaben jedoch „lösen mentale 

Operationen aus und führen erst dadurch zu sprachlichen 

Handlungen.“ (Häussermann/Piepho, 1996, S. 235). Aufgaben fokussieren demnach nicht die 

Form der sprachlichen Äußerung, sondern deren Inhalt. Aufgaben dienen laut Rod Ellis (vgl. 

2009, S. 28) vor allem dazu, den Fremdsprachenunterricht kommunikativer zu machen und so 

fremdsprachliche Kommunikation zu erlernen. Dies könne auf zwei Arten geschehen. Zum 

einen, indem kommunikative Elemente in einen traditionellen, systemischen Unterricht 

eingebunden werden: dies wird als schwacher kommunikativer Ansatz bzw. als task-supported 

language teaching bezeichnet. Zum anderen gibt es auch einen starken kommunikativen 

Ansatz, bei dem die Sprache durch die Bewältigung von Aufgaben gelernt wird und sich die 

Lernenden die Sprache und deren Strukturen nicht im Voraus aneignen, sondern versuchen in 

der Zielsprache zu kommunizieren. TBLL bzw. der aufgabenorientierte Ansatz entspricht der 

starken Version des kommunikativen Ansatzes (vgl. Müller-Hartmann/Schocker-v. Ditfurth 

2005, S. 5). Im schwachen kommunikativen Ansatz werde häufig noch mit dem traditionellen 

methodischen Vorgehen des PPP (presentation, practice, production) gearbeitet. Dieser führe 

                                                           
7
 Hans-Eberhard Piepho war Professor für Fremdsprachendidaktik Englisch. Dr. Ulrich Häussermann war 

Germanist und Lerhbuchautor.   
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höchstwahrscheinlich nicht zur erwünschten Sprachkompetenz bzw. fluency, so Andreas 

Müller-Hartmann und Marita Schocker-v. Ditfurth (vgl. 2005, S. 4), die 2005 das Werk 

Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht. Task-Based Language Learning and 

Teaching. Festschrift für Michael K. Letgutke herausgegeben haben. Die Autoren erläutern, 

dass im aufgabenorientierten Ansatz der Lernprozess zurückgehend auf Skehan (1996) und 

Willis (1996) methodisch durch pre-task (Vorbereitungsphase), during-task 

(Durchführungsphase) und post-task (Nachbereitungsphase) gesteuert werde. Jürgen Mertens 

(vgl. 2010, S. 8) ist der Meinung, dass, auch wenn nur die Durchführungsphase obligatorisch, 

die Erweiterung der Bearbeitung durch Vorbereitungsphase und Nachbereitungsphase in 

Bezug auf einen effektiven Spracherwerbsprozess mehr als sinnvoll sei. Insbesondere die 

Vorbereitungsphase sei von großer Bedeutung, da sie die Schüler nicht nur motiviere, sondern 

darüber hinaus auch über den Sinn und Zweck der Aufgabe aufkläre und ein zu erwartendes 

Ergebnis festlege, so Mertens. Die Nachbereitungsphase diene vor allem dazu, die Ergebnisse 

vorzustellen und sowohl die Ergebnisse als auch die Vorgehensweise auszuwerten.  

 

Auch der GeR widmet der Aufgabenorientierung ein ganzes Kapitel (vgl. GeR 2001, S. 153 

ff.), was nochmals unterstreicht, welch wichtige Stellung die Aufgabenorientierung im 

modernen Fremdsprachenunterricht einnimmt. Im GeR wird sich zu kommunikativen 

Aufgaben im Unterricht wie folgt geäußert: 

 

Kommunikative Aufgaben im Unterricht - ganz gleich, ob sie 'reale' Sprachverwendung 

widerspiegeln oder im Wesentlichen 'didaktischer' Art sind - sind in dem Maße kommunikativ, in 

dem sie von den Lernenden verlangen, Inhalte zu verstehen, auszuhandeln und auszudrücken, um 

ein kommunikatives Ziel zu erreichen. Der Schwerpunkt einer kommunikativen Aufgabe liegt auf 

ihrer erfolgreichen Bewältigung und im Mittelpunkt steht folglich die inhaltliche Ebene, während 

Lernende ihre kommunikativen Absichten realisieren. (GeR 2001, S. 153) 

 
Es wird deutlich, dass auch laut GeR die inhaltliche Ebene bei der Bewältigung 

kommunikativer Aufgaben im Mittelpunkt stehen solle, allerdings eine „sich ständig 

verändernde Balance geschaffen werden [müsse] zwischen der Aufmerksamkeit, die Inhalt 

und Form gewidmet wird, und der, die der Flüssigkeit und Korrektheit gilt […].“ (GeR 2001, 

S. 154). Ersichtlich wird, dass im GeR die Ansicht vertreten wird, dass zwar der Inhalt der 

sprachlichen Äußerung im Mittelpunkt stehen sollte, die korrekte Form der mündlichen 

Äußerung jedoch auch entscheidend dazu beiträgt, dass der Lernende befähigt wird, 

fremdsprachlich zu handeln. Auch hier muss Konfuzius zugestimmt werden, der schon vor 
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Christus sagte: „Wenn die Sprache nicht stimmt, dann ist das, was gesagt wird, nicht das, was 

gemeint ist.“ (Konfuzius (551 - 479 v. Chr.)). Dementsprechend können kommunikative 

Aufgaben auch sehr unterschiedlich gestaltet und sprachliche Aktivitäten in 

unterschiedlichem Umfang enthalten sein (vgl. GeR 2001, S. 153). Kommunikative Aufgaben 

können in ihrer Gestaltung recht einfach oder äußerst komplex aussehen. Zudem kann eine 

kommunikative Aufgabe auch eine unterschiedliche Anzahl von Schritten oder 

kommunikativen Teilaufgaben beinhalten. Weiterhin wird im GeR zwischen 

realitätsbezogenen Aufgaben wie etwa einen Vortrag halten, jemanden um Hilfe bitten oder 

Anweisungen befolgen und didaktischen Aufgaben unterschieden (vgl. GeR 2001, S. 153). Bei 

didaktischen Aufgaben werden die Lernenden aufgefordert, sich auf die Fiktivität der 

Situation einzulassen. Kommunikative didaktische Aufgaben werden im GeR wie folgt 

definiert: 

 
Kommunikative didaktische Aufgaben (im Gegensatz zu Übungen, bei denen das 

dekontextualisierte Einüben von Formen im Mittelpunkt steht) haben das Ziel, die Lernenden aktiv 

an sinnvoller Kommunikation zu beteiligen; sie sind relevant (hier und jetzt im Hier und Jetzt der 

Unterrichtssituation), sind eine Herausforderung, jedoch machbar (wenn die Aufgaben, sofern 

nötig, angepasst sind) und führen zu erkennbaren (sowie zu möglicherweise nicht sofort 

ersichtlichen) Ergebnissen. Aufgaben dieser Art können 'metakommunikative' Teilaufgaben 

beinhalten, d. h. Kommunikation über die Ausführung der Aufgabe und über die Sprache, die 

dabei verwendet wird. Hierzu zählt auch, dass Lernende bei der Auswahl, Durchführung und 

Evaluation der Aufgabe mitwirken - dies wird in einer Sprachlernsituation oft zu einem 

wesentlichen Bestandteil der Aufgabe selbst. (GeR 2001, S. 153).  

 

Im praktischen Teil dieser Arbeit sollen, den theoretischen Darstellungen dieses Kapitels 

folgend, kommunikative Aufgaben das den Unterricht dominierende Unterrichtsverfahren 

darstellen. Dabei soll der Inhalt zwar grundsätzlich in den Fokus gerückt werden, jedoch auch 

die korrekte Form nicht vernachlässigt werden.   

 

5. Herkunftssprecher im Fremdsprachenunterricht  

 

Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. Sie bestimmt die Sehnsucht danach, und die 

Entfernung vom Heimischen geht immer durch die Sprache am schnellsten und leichtesten, wenn 

auch am leisesten vor sich.  

Wilhelm Freiherr von Humboldt (1767-1835) 

 



34 

 

Die Klasse, in der die von mir konzipierte Unterrichtseinheit durchgeführt wurde, bestand fast 

zur Hälfte aus Herkunftssprechern des Chinesischen (CHL), weshalb es notwendig ist, einen 

kurzen Exkurs in den wissenschaftstheoretischen Diskurs zum HL zu machen. In diesem 

Kapitel wird kurz dargelegt, wie der Herkunftssprecher in der aktuellen Forschung definiert 

wird und welche besonderen Voraussetzungen, Bedürfnisse und Einstellungen der CHL in den 

chinesischen Fremdsprachenunterricht mitbringt. Das Kapitel wird mit einem 

Forschungsüberblick zum kooperativen Lernen von HL und L2-Lernenden geschlossen. 

  

5.1 Herkunftssprecher (HL) – Definition 

 

Der in den USA eingeführte Begriff heritage speakers (dt. Herkunftssprecher) referiert auf 

bilinguale Individuen, die in einem sozialen und familiären Umfeld leben, das eine andere als die 

Umgebungssprache spricht (vgl. Valdés 2000). (Platz-Schliebs et al. 2012, S. 151) 

 

Die ehemalige Bundesministerin für Bildung und Forschung, Johanna Wanka, erläutert 

in Sprachenvielfalt – Ressource und Chance. Forschungsprojekte zu sprachlicher 

Bildung und Mehrsprachigkeit. (2015), dass in deutschen Großstädten fast jedes zweite 

Kind in eine Familie mit Migrationshintergrund hineingeboren wird (vgl. Wanka 2015, 

S. 2). Obwohl seit des sogenannten Wirtschaftswunders der 1950er anhaltend nach 

Deutschland eingewandert wird und viele Nachkommen von Einwanderern in 

Deutschland zweisprachig aufwachsen, beschäftigt sich die Forschung erst seit der 

Jahrtausendwende mit HL und deren Entwicklung (vgl. Platz-Schlieps et al. 2012, S. 

151). Die aktuelle Forschung definiert den HL wie einleitend zitiert und beruft sich 

dabei auf Guadalupe Valdés. Guadalupe Valdés ist Professorin der 

Erziehungswissenschaften an der Stanford University, ihre Definition von 

Herkunftssprechern wird in der einschlägigen Literatur immer wieder zitiert (vgl. u. a. 

Doerr/Lee 2013, S. 22; He 2008b, S. 2). Agnes Weiyun He, Professorin für angewandte 

Linguistik, Leiterin der Abteilung asiatischer und amerikanisch-asiatischer 

Wissenschaften der Stony Brook University sowie Leiterin des Center for Multilingual 

and Intercultural Communication (MIC), hebt auf diese Definition Bezug nehmend 

hervor, dass die Herkunftssprache für die HL eine persönliche Bedeutung habe, die eng 

mit der Familie verbunden sei (vgl. He 2008b, S. 2). Sie weist überdies darauf hin, dass 

bei der Auseinandersetzung mit HL nicht nur linguistische Aspekte eine Rolle spielen 

würden, sondern ebenso sozio-kulturelle Aspekte sowie spezifische Einstellungen der 
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HL in Bezug auf die Herkunftssprache von Bedeutung seien (vgl. He 2008b, S. 2).  

 

5.2 Chinesische Herkunftssprecher (CHL) – ein Forschungsüberblick 

 

Wer ständig glücklich sein möchte, muss sich oft verändern.  

Konfuzius (551 - 479 v. Chr.) 

 

Einhergehend mit dem steigenden Interesse an HL wurde sich in der Forschung auch 

vermehrt mit dem CHL auseinandergesetzt. In der Einleitung des Werks Chinese as a 

Heritage Language: Fostering Rooted Word Citizenry (He/Xiao 2008) stellt He einen kurzen 

Überblick zum Forschungsstand des CHL dar. Hierbei hebt sie insbesondere hervor, dass 

aufgrund der linguistischen und dialektischen Diversität, die in China zu finden sei, sich die 

CHL in ihrer sprachlichen und kulturellen Prägung stark unterscheiden würden (vgl. He 2008 

b, S. 6). Jin-huei Enya Dai und Lihua Zhang (vgl. 2008, S.37 ff.) haben sich intensiver mit 

dem linguistischen, sozialen und kulturellen Habitus der chinesischen Herkunftssprecher 

auseinandergesetzt und kommen zu dem Schluss, dass für viele CHL ihre Herkunftssprache 

etwas persönliches, fast schon intimes sei, da sie die Herkunftssprache ausschließlich zu 

Hause mit ihren Verwandten sprächen. Der linguistische Habitus sei dadurch geprägt, dass die 

Herkunftssprache häufig von Dialekten geprägt ist und viele CHL zudem ein 

Ungleichgewicht ihrer schriftlichen und mündlichen Kompetenzen aufweisen, da häufig nur 

über eine mündliche Sprachkompetenz verfügt wird. Mit Blick auf den kulturellen Habitus 

stellen Dai und Zhang unterschiedliche Einstellungen fest, da die CHL ihre chinesische 

Herkunft unterschiedlich stark in ihre Identität einbänden. In Bezug auf den sozialen Habitus 

führen die Autoren aus, dass bei den meisten CHL in den USA eine Co-Existenz chinesischer 

sowie amerikanischer Einstellungen und Verhaltensweisen vorhanden sei. Agnes He setzt sich 

in dem Artikel An Identitiy-Based Model for  the Development of Chinese as a Heritage 

Language (vg. 2008 a, S. 109 ff.) intensiv mit der Entwicklung der CHL auseinander und 

benennt drei Dimensionen, die bei der Entwicklung der CHL eine wichtige Rolle spielen: die 

Dimension der Zeit, des Raum und der Identität. So führt sie an, dass die Herkunftssprache 

für die CHL im besten Falle eine Bedeutung in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft habe. Der Bezug zur Vergangenheit läge meist im familiären Hintergrund und somit 

einem speziellen Bezug zur Sprache und Kultur. Für den Bezug zur Gegenwart sei Interaktion 

in der Herkunftssprache in unterschiedlichen Situationen wichtig und in Bezug auf die 
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Zukunft die Aussicht auf soziale und berufliche Vorteile durch die Herkunftssprache. In der 

räumlichen Dimension hebt sie vor allem hervor, dass das Ansehen der Sprache in der 

jeweiligen Umgebung von großer Bedeutung sei, ebenso wie die Möglichkeit, die 

Verwendung der Herkunftssprache auch im familiären Rahmen von der Situation abhängig zu 

machen. So sei beobachtet worden, dass CHL die Herkunftssprache eher als Belastung 

empfinden würden und nicht als Bereicherung, wenn die Familie gezwungenermaßen nur in 

der Herkunftssprache kommuniziert. In der Dimension der Identität macht He deutlich, dass 

die Entwicklung von CHL insbesondere dann gefördert werden würde, wenn sie es schaffen, 

einen Platz in der Gesellschaft zu finden, in der ihre Herkunft auf sozialer, kultureller und 

linguistischer Ebene anerkannt wird. Auch die Fähigkeit des Lerners mit Situationen im 

Rahmen seiner komplexen Identität umzugehen sei ein entscheidender Faktor. Im Artikel von 

Agnes He wird deutlich, dass eine erfolgreiche Entwicklung des CHL von vielen Faktoren 

abhängig ist und nicht als selbstverständlich angesehen werden kann. Xuehong Lu und 

Guofang Li gehen in dem Artikel Motivation and Achievement in Chinese Language 

Learning: A Comparative Analysis (2008, S. 89 ff.) explizit auf die Motive der CHL ein ihre 

Herkunftssprache zu lernen. Sie zeigen auf, dass die CHL Chinesisch insbesondere aus 

Interesse an der chinesischen Kultur und dem Bedürfnis, die eigenen Wurzeln zu verstehen, 

lernen. Zudem wählen viele CHL Chinesischkurse in Schulen, um mit Leichtigkeit gute Noten 

zu bekommen, so Lu und Li weiter (vgl. 2008, S. 100). Gleichzeitig sei ihre intrinsische 

Motivation die Sprache zu lernen und sich so ihre Herkunft zu erschließen, jedoch so groß, 

dass sie kaum auf Faktoren wie Lehrerqualität oder Klassenkonstellation reagieren würden. 

Aufgrund des Interesses der CHL mehr über ihre eigene Herkunft zu erfahren, sowie dem 

großen Interesse der zugehörigen Eltern daran, ihren Kindern eine umfassende Bildung in der 

chinesischen Sprache und Kultur zukommen zu lassen, besuchen viele CHL Schulen für 

Chinesisch als Herkunftssprache. Der Unterricht dieser Schulen findet meistens am 

Nachmittag bzw. Wochenende statt und richtet sich insbesondere an CHL. Ziel des 

Unterrichts ist es vor allem,  die bereits vorhandenen sprachlichen Kompetenzen weiter 

auszubauen sowie die Vermittlung von kulturellen Aspekten  (vgl. AKI 2017 c, o. S.). In einer 

Studie aus den USA (vgl. Liao/Larke/Hill-Jackson 2017, S. 180) berichten ehemalige Schüler 

von amerikanischen Schulen für Chinesisch als Herkunftssprache rückblickend sehr positiv 

von ihrem Besuch an diesen Schulen. Sie geben jedoch auch an, dass sie es damals als sehr 

anstrengend empfunden hätten, zusätzlich zum Regelunterricht noch Chinesischunterricht zu 

besuchen. Interessanterweise sprechen sich viele dafür aus, die Schulen für chinesische 

Herkunftssprache auch für Lernende zu öffnen, die nicht CHL sind, um auch anderen die 
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Möglichkeit zu geben, sich intensiver mit der chinesischen Sprache und Kultur vertraut zu 

machen (vgl. Liao/Larke/Hill-Jackson 2017, S. 181). 

 

Der Forschungsstand zum CHL ist viel umfassender, als hier in Kürze dargestellt, allerdings 

würde eine weitere Ausführung den Umfang dieser Arbeit überschreiten.8 Zusammenfassend 

ist jedoch herauszustellen, dass in der aktuellen Forschung ein Bewusstsein geschaffen wird, 

dass CHL besondere linguistische Voraussetzungen in den Chinesischunterricht mitbringen, 

die häufig von Dialekten und einem Ungleichgewicht mündlicher und schriftlicher 

Kompetenzen geprägt sind. Darüber hinaus haben CHL besondere Beweggründe den 

Chinesischunterricht zu besuchen. Diese mögen zum einen das Erlangen guter Noten sein, 

zum anderen aber auch das Bedürfnis mehr über die eigene Herkunft zu erfahren.  

 

5.3 Kooperatives Lernen von L2-Lernenden und CHL – der chinesische           

Herkunftssprecher im Chinesischunterricht 

 

Aufgrund der momentanen Regulierungen des Landes Niedersachsen, die im Erlass des 

Kultusministerium Niedersachsen von 2014 zur Förderung von Bildungserfolg und Teilhabe 

von Schülerinnen und Schülern nichtdeutscher Herkunftssprache niedergelegt sind, werden 

Herkunftssprecher meist noch im regulären Fremdsprachenunterricht mit unterrichtet, da ein 

herkunftssprachlicher Unterricht noch recht strikten Bedingungen und Voraussetzungen 

unterliegt. Laut Stacy Bernstein und Karen Burke sei sich die einschlägige Literatur aber 

darüber einig, dass insbesondere im Anfängerniveau eine Trennung von HL und L2-

Lernenden empfehlenswert sei, da HL andere Bedürfnisse hätten als L2-Lernende (vgl. 2010, 

S. 66). Bernstein und Burke legen dar, dass, wenn eine solche Trennung nicht möglich wäre, 

die Lehrkraft sich dennoch über die besonderen Voraussetzungen der HL bewusst sein sollte, 

um das fortgeschrittene Sprachniveau der HL ähnlich wie bei besonders talentierten 

Lernenden binnendifferenziert fördern zu können (vgl. 2010, S. 71). Gemischte 

Lernerkonstellationen aus HL und L2-Lernenden bringen jedoch auch Vorteile mit sich. So 

glauben Lu und Li (2008, S. 101), deren Studie sich explizit auf den Chinesischunterricht 
                                                           

8 Als Gundlagenwerke sind hier v. a. Chinese as a Heritage Language: Fosterin Rooted Word Citizenry (2008) 

von Agnes Weiyun He und Yun Xiao, Teaching and Learning Chinese in Global Contexts (2012) von Linda 

Tsung und Ken Cruickshank sowie Learning Chinese in Diasporic Communities: Many Pathways to Being 

Chinese (2014) von Xiao Lan Curdt-Christiansen und Andy Hancock zu nennen. Darüber hinaus lassen sich 

jedoch auch unzählige Artikel finden, u. a. im Special Issue on Chinese (2006) des Heritage Language Journals.  
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bezieht, dass sich das gemeinsame Lernen von CHL und L2-Lernenden positiv auf die 

Motivation beider Gruppen auswirke. Die L2-Lernenden würden durch die Möglichkeit mit 

den CHL zu interagieren, die bereits ein höheres Sprachniveau haben und in gewisser Weise 

die zu erlernende Sprache und Kultur verkörpern, motivierter sein Chinesisch zu lernen. Die 

CHL wiederrum würden durch die Akzeptanz und Wertschätzung der eigenen 

Herkunftssprache und Kultur auch Motivation erlangen, sich weiter mit ihrer Herkunft 

auseinanderzusetzen. In einer Studie der Georgetown University von Heather Weger-

Guntharp wurde deutlich, dass bestimmte Faktoren berücksichtigt werden müssen, damit der 

CHL sich im gemischten Klassenzimmer entfalten kann und eine Interaktion von CHL und 

L2-Lernenden gut funktioniert. So geben einige der CHL an, dass die Lehrkraft ihren 

Gebrauch der chinesischen Sprache eingedämmt hätte, damit sich die L2-Lernenden nicht 

ausgeschlossen fühlen (vgl. Weger-Guntharp 2006, S. 39). Eine solche Einstellung von Seiten 

der Lehrkraft erschwert nicht nur das Entfalten der CHL, sondern führt auch zu einem 

schlechten Klassenklima. Des Weiteren gaben zwar viele L2-Lernende an, dass sie sehr gerne 

mit CHL zusammen arbeiten würden, da sie es als Chance sehen würden, ihre 

Sprachkenntnisse auszuweiten, einige der Befragten empfanden den großen Unterschied in 

den sprachlichen Kompetenzen jedoch auch als einschüchternd (vgl. Weger-Guntharp 2006, 

S. 37). Diese Faktoren haben selbstverständlich Einfluss auf die Motivation der Lernenden 

und müssen von der Lehrkraft bedacht und entsprechend reguliert werden, um ein 

Klassenklima zu schaffen, indem sich sowohl CHL als auch L2-Lernende wohl und motiviert 

fühlen. Daneben gibt es Studien, die sich explizit mit den sprachlichen Erfolgen der 

Zusammenarbeit von Herkunftssprechern und L2-Lernenden auseinandergesetzt haben. Diese 

beziehen sich jedoch nicht auf CHL und wurden insbesondere mit fortgeschrittenen L2-

Lernenden durchgeführt, weshalb sie an dieser Stelle nicht ausführlich dargestellt werden. 

Dennoch soll erwähnt werden, dass selbst bei der Interaktion von fortgeschrittenen L2-

Lernenden mit HL vor allem die L2-Lernende sprachlichen Nutzen aus der Interkation zogen 

(vgl. Henshaw 2015, S. 266; Dobao 2012, S. 229). Hieraus sollen keine falschen 

Rückschlüsse gezogen werden. Ana Fernández Dabao, außerordentliche Professorin an der 

University of Washington, fand heraus, dass bei der Interaktion von HL und fortgeschrittenen 

L2-Lernenden zwar die L2-Lernenden im Schnitt stärker profitierten, dies aber nicht daran 

gelegen hätte, dass es in der Interaktion kein Lernangebot für HL gegeben hätte, sondern L2-

Lernende häufig bereitwilliger von HL lernen als umgekehrt (vgl. Dobao 2012, S. 229). 

Hieran wird deutlich, dass beim kooperativen Lernen nicht ausschließlich das Sprachniveau 

eine Rolle spielt, sondern auch der Wille zu interagieren und voneinander zu lernen ein 
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entscheidender Faktor ist.  

 

II. Empirische Studie 

 

6. Unterrichtskontext, -konzeption und –durchführung 

 

Beruhend auf den theoretischen Ausarbeitungen wurde eine Unterrichtseinheit im Sinne der 

Handlungsorientierung konzipiert, durchgeführt und evaluiert. Bevor die Konzeption und 

Durchführung der Unterrichtseinheit kurz skizziert werden, wird zunächst der 

Unterrichtskontext dargestellt.  

 

6.1 Unterrichtskontext 

 

Um ein besseres Verständnis davon zu erhalten, in welchem Rahmen die Unterrichtseinheit 

durchgeführt werden konnte, wird zunächst einmal die Schule vorgestellt. Anschließend wird 

auf die wichtigsten Eckdaten des Chinesischunterrichts an der Schule eingegangen, um 

letztendlich in wenigen Worten die Lernerkonstellation zu erläutern.  

 

6.1.1 Schulvorstellung: Das Hainberg-Gymnasium 

 

Die im Rahmen dieser Arbeit konzipierte Unterrichtseinheit wurde am Hainberg-Gymnasium 

in Göttingen durchgeführt. Das Hainberg-Gymnasium wurde 1866 gegründet. Heute werden 

dortetwa 1 200 Schülerinnen und Schüler von ca. 130 Lehrkräften unterrichtet. Seit 1993 

gehört das Gymnasium zum weltweiten Schulnetzwerk der UNESCO, das ca. 10 000 

Schulen, davon 250 in Deutschland, umfasst. Bedingt durch das UNESCO-Schulnetz legt die 

Schule einen besonderen Fokus auf weltweite Schulpartnerschaften sowie 

Austauschmöglichkeiten für ihre Schüler. Das Hainberg-Gymnasium bietet Französisch, 

Spanisch und Latein als zweite Fremdsprache an, sowie seit 2012 auch Chinesisch ab der 

sechsten Jahrgangsstufe. Das Sprachenangebot und die Möglichkeiten des weltweiten 

Austausches unterstützen das übergeordnete Bildungsziel der UNESCO: Zusammen leben 

lernen in einer pluralistischen Welt in kultureller Vielfalt (vgl. Hainberg-Gymnasium, o. J. a, 

o. S.).  
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Das Hainberg-Gymnasium kann als Vorreiter für Chinesisch als Fremdsprache in 

Niedersachsen gesehen werden. Es war lange Zeit die einzige Schule in Niedersachsen, die 

das Fach Chinesisch als reguläre Fremdsprache ab Klasse 6 als zweite Fremdsprache und 

bereits seit längerem ab Klasse 10 mit der Möglichkeit der Abiturprüfung anbietet. Zudem 

wird bereits in der 5. Klasse eine Chinesisch-AG angeboten. Da es in Niedersachen noch kein 

Curriculum für Chinesisch als Fremdsprache gibt, wird sich am Curriculum des Bundeslandes 

NRW orientiert. Zudem gibt es auch ein schuleigenes Curriculum für das Fach. Das Hainberg-

Gymnasium definiert die Ziele des Chinesischunterrichts wie folgt: „Ziel des 

Chinesischunterrichts ist der Erwerb kommunikativer Fertigkeiten sowie interkultureller 

Handlungskompetenz.“ (Hainberg-Gymnasium, o. J. b, o. S.).  

 

6.1.2 Teilnehmer 

 

Die Unterrichtseinheit wurde im Chinesischunterricht einer 11. Klasse gehalten, die 

Chinesisch mit erhöhtem Anforderungsniveau gewählt hatten. Laut Angaben der Lehrkraft 

war es das erste Mal, dass ein Kurs mit erhöhtem Leistungsniveau in Niedersachen 

unterrichtet wurde. Die Schülerschaft war sehr heterogen. Die Klasse bestand aus sieben 

Schülern, drei davon waren Herkunftssprecher, die Familie eines Schülers stammt aus 

Taiwan, die Familien der beiden anderen Schüler aus China. Die restlichen vier Schüler haben 

Chinesisch vorrangig in der Schule gelernt, die Familien haben keinen Bezug zur 

chinesischen Kultur oder zur Sprache selbst. Bis auf einen Schüler waren alle Lernenden 

bereits in China. Da Chinesisch als Fremdsprache in Göttingen nur am Hainberg-Gymnasium 

angeboten wird, sind nicht alle Lernenden Schüler des Hainberg-Gymnasiums, sondern 

kommen von anderen Schulen für den Chinesischunterricht an das Hainberg-Gymnasium. 

Detaillierte Aussagen zu den einzelnen Schülern werden anonymisiert in der Einzelfallanalyse 

gegeben. Jedoch lässt sich schon an dieser Stelle sagen, dass die starke Heterogenität im 

Sprachniveau der Schüler Einfluss auf den Unterricht gehabt hat. 

  

6.2 Unterrichtskonzeption und -durchführung 

 

Bevor die Unterrichtskonzeption und -durchführung erläutert werden kann, wird vorangehend 

kurz dargestellt, welchen Herausforderungen die Lehrperson gegenübersteht, wenn sie das 
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Konzept der Handlungsorientierung auf den chinesischen Fremdsprachenunterricht anwenden 

möchte. Anschließend sollen die didaktische Konzeption sowie die Durchführung der 

einzelnen Stunden thematisiert werden. Die Studie wurde in insgesamt acht 

Unterrichtsstunden à 90 Minuten durchgeführt. Die einzelnen Unterrichtsverlaufspläne mit 

entsprechender Unterrichtsreflexion und die dazugehörigen Materialien befinden sich im 

Anhang (vgl. Anhang III). 

 

Reflektiert man die Merkmale handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts aus 4.2 unter 

der Prämisse, dass es sich bei Chinesisch um eine distante Fremdsprache handelt, wird 

deutlich, dass die Umsetzung sich als schwieriger erweist als bei affinen Fremdsprachen. 

Bach und Timm beschreiben die Befriedigung funktionaler und sozialer Bedürfnisse durch 

sprachliches Handeln als elementaren Aspekt des handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterrichts. Sie schränken aber gleichzeitig ein, dass im Anfängerunterricht 

der Großteil der Handlungssituationen didaktisch motiviert und vorstrukturiert sein müsse, 

um dem Niveau der Lernenden zu entsprechen (vgl. 4.2). Die gegenwärtig im 

Gymnasialunterricht Chinesischlernenden kommen jedoch kaum über ein Anfängerniveau 

hinaus, so dass weiterhin zu fragen gilt, inwiefern der Unterricht über didaktisch motivierte 

Aufgaben hinauskommen könne. Dazu kommt, dass die Möglichkeiten authentisches Material 

zu verwenden aufgrund des niedrigen Sprachniveaus sehr eingeschränkt sind, weshalb auf 

unmittelbar-reale Unterrichtssituationen zurückgegriffen werden muss. Umso wichtiger 

scheint es daher, die Authentizität der Unterrichtssituation als solche intensiv für 

fremdsprachliche Interaktion und somit für fremdsprachliches Handeln zu nutzen sowie den 

Unterricht durch eine Öffnung zur außerschulischen Lebenswelt für die Schüler sinnhaft und 

lebensecht zu machen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Rolle der Lehrkraft im 

handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht ändert. Neben der Tatsache, dass der Lehrer 

sich in die Rolle eines Beraters und Koordinators einfinden muss und sich somit die 

traditionelle Lehrerrolle ändert, muss er vor allem fachlich sehr sicher sein, um auf spontane 

sprachliche Interaktion reagieren und eingehen sowie sie eventuell erklären zu können (vgl. 

Meyer 2011, S. 408). Zu klären bleibt, inwiefern Chinesischlehrer, die Chinesisch selbst meist 

erst als dritte oder vierte Fremdsprache gelernt haben, dieser Anforderung überhaupt gerecht 

werden können. Eine weitere große Hürde, die der Etablierung der Handlungsorientierung im 

chinesischen Fremdsprachenunterricht entgegensteht, ist die im Forschungsstand erläuterte 

Tradition der Fachdidaktik. Auch wenn in den letzten Jahren ein erstes Umdenken in der 

Fachdidaktik des Chinesischen stattgefunden hat, ist es noch ein langer Weg von einem vor 
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allem lehrerzentrierten zu einem vorrangig schülerzentrierten Unterricht. Trotz erläuterter 

Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung eines handlungsorientierten 

Chinesischunterrichts ergeben, wurde eine solche Unterrichtseinheit von mir konzipiert und 

durchgeführt, da ich auf Basis der theoretischen Ausführungen großes Potenzial in einem 

solchen Unterrichtskonzept für den Chinesischunterricht sehe. Im Folgenden soll die 

Konzeption und deren Durchführung grob skizziert werden.  

 

Das Konzept der durchgeführten Unterrichtseinheit beruhte auf den in Teil I erarbeiteten 

Ausführungen zum handlungsorientierten Unterricht bzw. handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterricht. So sollte der Unterricht von einem gemeinsam vereinbarten 

Handlungsprodukt geleitet werden, welches in den Schülern eine Dissonanz zwischen dem, 

was sie zu Beginn der Unterrichtseinheit können und dem, was sie aufgrund des geplanten 

Handlungsprodukts können wollen, hervorrufen sollte. Durch die Erarbeitung eines 

Handlungsprodukts sollten Denken und Handeln miteinander verknüpft werden. Dieses sollte 

zu Beginn gemeinsam mit den Schülern vereinbart werden, gleichzeitig sollten die Schüler 

auch dahingehend einbezogen werden, auf welche Weise es erarbeitet werden soll. Durch 

dieses Vorgehen sollte dem Merkmal der Schülerorientierung Rechnung getragen werden. 

Weiterhin sollte die chinesische Sprache möglichst häufig als Instrument sprachlichen 

Handelns eingesetzt werden. Dies sollte nicht nur im abschließenden Handlungsprodukt 

realisiert werden, sondern auch, indem möglichst viel Interaktion, z. B. durch Gespräche über 

den Alltag der Schüler oder über den Unterrichtsverlauf, auf Chinesisch stattfand. Durch 

dieses Vorgehen sollte der Gebrauch der Sprache an Authentizität gewinnen. Bei komplexeren 

Anweisungen sollte auf die deutsche Sprache zurückgegriffen werden, um die Schüler nicht 

zu überfordern. Zudem war meine Idee, ein/e Muttersprachler/in einzuladen, um den 

Unterricht noch authentischer zu gestalten. Durch die Bewältigung unterschiedlicher 

Aufgaben als Methode des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts sollte erreicht 

werden, dass am Ende der Unterrichtseinheit ein materielles sowie ein sprachliches 

Handlungsprodukt als Ziel der handlungsorientierten Unterrichtseinheit entsteht. Beide Ziele 

sollten interaktiv in Gruppen- oder Partnerarbeit erarbeitet werden. Dabei sollte der Fokus auf 

dem kommunikativen Erfolg und somit auf dem Inhalt liegen, was jedoch nicht bedeutet, dass 

die sprachliche Korrektheit und entsprechende Übungen nicht in den Unterricht integriert 

werden sollte. Durch mündliche sowie schriftliche Reflexionen im Rahmen des 

Sprachenportfolios sollte zudem eine Prozessorientierung umgesetzt werden, um den 

Schülern die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Lernprozess zu dokumentieren und 
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reflektieren. Der gesamte Unterricht sollte von einer Zusammenarbeit von L2-Lernenden und 

HL geprägt sein. Als Thema der Unterrichtseinheit wurde das chinesische Neujahr gewählt, 

da das chinesische Neujahr kurz nach Ende der Unterrichtseinheit begann und somit einen 

Bezug zur außerschulischen Lebenswelt darstellte.  

 

Die praktische Umsetzung der Unterrichtseinheit begann damit, dass sich alle auf Chinesisch 

vorstellten. In einer Aufgabe zur Fremdvorstellung wurde die Unterrichtsmethode der 

Aufgabenorientierung eingeführt. Indem die Schüler ihre Mitschüler zu deren Familien sowie 

Hobbys befragen sollten, um die Informationen später im Plenum zu teilen, wurde an einer 

Aufgabe mit Information Gap9 gearbeitet. Anschließend wurde das Sprachenportfolio erklärt 

und entsprechende Fragen wurden beantwortet. Den Rest der Zeit durften die Schüler bis kurz 

vor Unterrichtsende die Sprachlernbiografie des Portfolios bearbeiten. Die Stunde endete mit 

einer mündlichen Reflexion. In der zweiten Unterrichtsstunde arbeiteten die Schüler nach 

einer kurzen Wiederholung über den Sinn von Portfolios weiter an den Sprachenportfolios. 

Anschließend wurde im Rahmen des Spiels „Wer bin ich“ die Fremdvorstellung aufgrund von 

sprachlichen Unsicherheiten, die sich in der ersten Unterrichtsstunde gezeigt hatten, nochmals 

vertieft. Der zweite Teil der Unterrichtsstunde wurde mit einem authentischen Impuls 

eingeleitet und anschließend mit den Schülern über die Gestaltung der Unterrichtseinheit 

gesprochen, dabei durfte jeder Schüler seine Ideen einbringen. Die nächsten 

Unterrichtsstunden wurden entsprechend der gemeinsam getroffenen Vereinbarungen 

gestaltet: Als Handlungsprodukt sollten Poster zum Thema chinesisches Neujahr entstehen. 

Diese Poster sollten schrittweise in zwei Gruppen erarbeitet werden, in denen jeweils 

mindestens ein Herkunftssprecher eingeteilt ist. Wir, die Schüler und ich als Lehrperson, 

kamen zu dem Schluss, dass wir für die Präsentation der Poster Wissen zum Thema 

chinesisches Neujahr, einen Themenwortschatz zum chinesischen Neujahr und Wortschatz 

dazu, wie man Poster auf Chinesisch präsentiert, benötigen. Zum Ende der Unterrichtseinheit 

sollte ein Experte bzw. eine Expertin eingeladen sowie eine Zusammenfassung mit allen 

wichtigen Informationen zur Unterrichtseinheit erstellt werden. Die geschilderten 

Vereinbarungen wurden didaktisch dadurch ergänzt, dass jede Stunde zudem mit einer 

schriftlichen Reflexion endete und der Unterricht darüber hinaus auch immer wieder 

mündlich reflektiert wurde. Die Umsetzung der Vereinbarung wurde von mir didaktisch so 

vorbereitet, so dass die Schüler mit Hilfe einer Kombination aus vorrangig Aufgaben und 

                                                           
9
 Aufgaben mit Information Gap zeichnen sich dadurch aus, dass in Partner- oder Gruppenarbeit Informationen 

erfragt werden müssen, die nur einer der Schüler hat, also Informationslücken gefüllt werden müssen. 
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einigen Übungen, darauf vorbereitet wurden, am Ende der Unterrichtseinheit einer Expertin 

die erstellten Poster präsentieren und auf Grundlage des gemeinsamen Unterrichts mit ihr in 

ein Gespräch über das chinesische Neujahr treten zu können. Die letzte Stunde der 

Unterrichtseinheit wurde für Interviews genutzt, parallel wurde passend zur Thematik eine 

chinesische Dokumentation gezeigt.  

 

Die Unterrichtseinheit wurde hier nur in sehr vereinfachter Form dargestellt. In den 

Unterrichtsentwürfen (s. Anhang III) werden die einzelnen Unterrichtsstunden mit den 

Merkmalen der Handlungsorientierung bzw. des handlungsorientierten 

Fremdsprachenunterrichts in Bezug gesetzt, mein Vorgehen didaktisch-methodisch begründet 

und die Unterrichtsstunde anschließend kurz reflektiert. Wie erfolgreich die Durchführung 

dieser handlungsorientierten Unterrichtseinheit im Chinesischunterricht aus 

Schülerperspektive war, soll in Teil III der Arbeit beleuchtet werden. Dazu wird zunächst die 

Methodik der empirischen Studie dargestellt.   

 

7. Methodik: Mixed Method 

 

Als Methodik wurde für die empirische Studie dieser Arbeit eine Mixed-Methods gewählt,    

d. h. es wurden sowohl qualitative als auch quantitative Daten erhoben, die im weiteren 

Verlauf der Arbeit ausgewertet werden. Somit zeichnet sich die Methodik dieser Arbeit 

insbesondere durch eine breite Aufstellung unterschiedlicher Datenerhebungsinstrumente 

sowie unterschiedlicher Auswertungsverfahren aus. Im Rahmen des Möglichen wurden viele 

Daten aus unterschiedlichen Quellen zur Evaluation erhoben, was laut Gert Henrici (vgl. 

2000, S. 32) in seinem Beitrag Methodologische Probleme bei der Erforschung des 

Fremdsprachenerwerbs notwendig ist, um den zu untersuchenden Gegenstand möglichst 

vielfältig angehen zu können. Auch Udo Kuckartz (vgl. 2014 a, S. 51), emeritierter Professor 

für Methoden empirischer Sozialforschung, gibt an, dass im Zuge komplexerer 

Forschungsgegenstände auch die Forschungsmethodik komplexer werden müsse und die 

Verwendung einer Monomethodik häufig von der Verwendung der sogenannten Mixed-

Methods abgelöst werde. Er führt weiter aus: „Der Einsatz von Mixed-Methods bedeutet auch 

das Abrücken von der Idee einer monomethodischen Studie. Die Behauptung ist: Man 

gewinnt durch Mixed-Methods, d. h., man kann ein komplexes Problem besser verstehen, 

wenn man beide Seiten beleuchtet, die quantitative des Zählens und die qualitative des 
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Sinnverstehens.“ (Kuckartz 2014a, S. 53). Eine rein quantitative Studie wäre aufgrund der 

Schülerzahl für diese Studie nicht angemessen gewesen, eine rein qualitative Studie 

dahingegen schon. Allerdings bringt die Kombination aus qualitativem und quantitativem 

Verfahren den Vorteil mit sich, dass sie ein umfassenderes Bild der Forschungsgegenstandes 

ermöglicht. Durch die Integration quantitativer Forschung in eine qualitativ orientierte Studie 

gewinnt diese an Transparenz und methodischer Stringenz (vgl. Mayring 2001, o. S.). Aus 

diesem Grund wollte ich in der vorliegenden Arbeit auf die Erhebung und Auswertung 

quantitativer Daten nicht verzichten, auch wenn bei einer solch geringen Fallzahl gängige 

quantitative Analyseverfahren nur mit großen Einschränkungen angewandt werden können 

und es wahrscheinlicher ist, dass unabhängige Datensätze miteinander korrelieren oder es eine 

deutliche Tendenz zu Extremwerten gibt (vgl. Broscheid 2009, S. 50). Kuckartz stellt in 

seinem Werk Mixed-Methods. Methodolgie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren 

unterschiedliche Forschungsdesigns der Mixed-Methods vor (vgl. 2014 a, S. 57 ff.). Für diese 

Arbeit wurde ein paralleles Design gewählt, was bedeutet, dass die quantitative und die 

qualitative Datenerhebung zeitgleich stattfanden. Bei parallelen Studien kann die Priorität 

sowohl auf der quantitativen als auch auf der qualitativen Studie liegen oder beiden Studien 

die gleiche Priorität eingeräumt werden (vgl. Kuckartz 2014 a, S. 71 f.). In dieser Arbeit soll 

die quantitative Studie die qualitative Studie stützen und ihr methodische Stringenz verleihen. 

Beide Studien haben zum Ziel herauszufinden, ob ein handlungsorientierter 

Chinesischunterricht aus Sicht der Schüler erfolgreich durchgeführt werden kann, welche 

Bedingungen hierzu beitragen und wie Schüler auf ein solches Unterrichtskonzept reagieren. 

Der Vorteil der quantitativen Studie ist dabei, dass explizit die Aspekte fokussiert werden 

können, die sich aus der theoretischen Erarbeitung ergeben. Die qualitative Studie hingegen 

bietet die Möglichkeit neue Perspektiven und individuelle Ansichten aufzuzeigen. In einer 

abschließenden Gesamtauswertung werden die beiden Analysen in 7.2.3 zueinander in 

Beziehung gesetzt. 

 

7.1 Datenerhebungsinstrumente 

 
Als Datenerhebungsinstrumente wurden das Sprachenportfolio mit Sprachlernbiografie und 

Kann-Deskriptoren des EBCL für den mündlichen Kompetenzbereich, ein in das Portfolio 

integrierter Fragebogen zu den eigenen Chinesischkenntnissen und dem bisherigen 

Chinesischunterricht der Schüler sowie Reflexionsbögen, die nach jeder Stunde von den 

Schülern ausgefüllt wurden, genutzt. Ergänzt wurden diese Datenerhebungsinstrumente zum 
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Ende der Unterrichtseinheit durch einen abschließenden Fragebogen sowie ein narrativ-

fokussiertes Interview. Da mit Hilfe eines Erhebungsinstruments teilweise qualitative sowie 

quantitative Daten erhoben wurden, werden die Datenerhebungsinstrumente nachfolgend 

zunächst ohne besonderen Bezug zur qualitativen oder quantitativen Studie vorgestellt. Des 

Weiteren hatte der Großteil der Datenerhebungsinstrumente nicht nur eine empirische, 

sondern auch eine didaktische Funktion, so dass immer nur einzelne Teile der Dokumente 

tatsächlich der Datenerhebung dienten. Auf diese Punkte wird in 7.1.1 und 7.1.2 näher 

eingegangen, in denen die Datenerhebungsinstrumente für die einzelnen Studien in Kürze 

zusammenfassend dargestellt werden. Zudem werden die zentralen Erhebungsinstrumente der 

beiden Studien, der abschließende Fragebogen in der quantitativen Studie und das narrativ-

fokussierte Interview in der qualitativen Studie, in den beiden Unterkapiteln umfassender 

vorgestellt. 

 

Um die entsprechenden Daten für eine spätere Unterrichtsevaluation aus Schülersicht zu 

akquirieren, erhielten die Lernenden zu Beginn der Unterrichtseinheit ein Sprachenportfolio 

(siehe Anhang IV), in dem sie u. a. ihre eigene Sprachlernbiografie festhalten sollten. In 

dieser Sprachlernbiografie sind angelehnt an das Europäische Portfolio der Sprachen. Grund- 

und Aufbauportfolio (2009) der Bund-Länder-Kommission mit den Bundesländern Berlin, 

Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen vor allem offene Fragen zu der sprachlichen 

Umgebung, zu bisherigen Sprachlernerfahrungen und bisherigen interkulturellen Erfahrungen 

der Lernenden sowie zu Kenntnissen bzgl. der Methodik des Sprachenlernens aufgeführt. Ein 

weiterer Teil der Sprachlernbiografie besteht aus den an den GeR angelehnten Deskriptoren 

für mündliche Kompetenz des EBCL von A1 bis A2 plus, die leicht gekürzt wurden, und mit 

deren Hilfe das Sprachniveau der Lernenden in der chinesischen Sprache ermitteln wurde. In 

die Sprachlernbiografie ist zudem ein Fragebogen eingegliedert, der vor allem aus 

geschlossenen Fragen mit Ratingskalen besteht. Dieser Fragebogen ist ursprünglich nicht Teil 

eines Sprachenportfolios im Sinne des Europarats, wurde jedoch hier eingefügt, um den 

Fokus der Lernenden in ihrer Sprachreflexion explizit auf das Fach Chinesisch zu lenken. 

Ferner wurde der Fragebogen auch genutzt, um ein genaueres Bild über den bisherigen 

Kenntnisstand der Lernenden in Bezug auf das Fach Chinesisch als Fremdsprache zu erhalten. 

Bortz und Döring (vgl. 2009, S. 253) empfehlen, sich bei der Konzeption von Fragebögen an 

bereits entwickelten Fragebögen aus einschlägigen Publikationen zu orientieren. Da die 

Anforderungen an den hier genutzten Fragebogen jedoch sehr spezifischer Natur waren, 

wurde stattdessen unter Berücksichtigung der Ausführungen von Bortz und Döring (vgl. 
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2009, S. 253 ff.) sowie dem Werk Fragebögen (2016) von Stefan Hollenberg ein eigener 

Fragebogen entwickelt. Die mit dem Fragebogen erhobenen Daten sind vor allem 

quantitativer Art, da es sich um Ratingskalen handelt. Einige Fragen wurden jedoch offen 

gestellt und fließen somit in die qualitative Auswertung ein. Die Daten aus der 

Sprachlernbiografie und aus dem Fragebogen wurden zu Beginn der Unterrichtseinheit 

erhoben, um sowohl für die qualitative als auch für die quantitative Studie Daten bezüglich 

der bisherigen Lernerfahrungen der Schüler zu erhalten, einen Überblick über das 

Sprachniveau der Schüler zu bekommen und eine Einschätzung der Schüler zu ihrem 

bisherigen Chinesischunterricht in Erfahrung zu bringen. Auch wenn es auf den ersten Blick 

den Eindruck erwecken mag, als wäre das Ausfüllen der Sprachlernbiografie im Unterricht 

Verschwendung der wertvollen Unterrichtszeit gewesen, so muss dem vehement 

widersprochen werden. Bortz und Döring (2009, S. 253) weisen darauf hin, dass das Problem 

schriftlicher Befragungen insbesondere die unkontrollierbare Erhebungssituation sei. Dem 

könne entgegengewirkt werden, indem die Teilnehmer die Befragungen unter Anwesenheit 

des Untersuchungsleiters ausfüllen, was in dieser Studie umgesetzt wurde. Zudem kann davon 

ausgegangen werden, dass die Lernenden sich im Unterricht intensiver mit der 

Sprachlernbiografie auseinandergesetzt haben, als sie es zu Hause getan hätten. Mit den 

Reflexionsbögen (siehe Anhang V), die nach jeder Unterrichtsstunde von den Lernenden 

ausgefüllt wurden, einem abschließenden Fragebogen (siehe Anhang VI) und einem 

abschließenden narrativ-fokussierten Interview wurden Daten erhoben, die explizit die von 

mir gestaltete Unterrichtseinheit betreffen. Die Reflexionsbögen hatten in der 

Unterrichtseinheit ebenso wie die Sprachlernbiografie zweierlei Funktionen: Zum einen 

dienten sie in Form eines Unterrichtsfeedbacks als Datenerhebungsinstrument und zum 

anderen als Reflexionsinstrument für die Schüler. Die Lernenden sollten in den 

Reflexionsbögen zunächst den Unterricht bewerten und anschließend notieren, was sie selbst 

in der jeweiligen Stunde gelernt haben. Die Reflexionsbögen sind sehr kurz gefasst, um den 

zeitlichen Aufwand einzugrenzen. Die Reflexionsbögen beginnen mit einer Ratingskala, in 

der die Lernenden den Unterricht von sehr gut bis gar nicht gut bewerten konnten; diese 

Daten werden quantitativ ausgewertet. Im Anschluss wurden offene Fragen gestellt, in denen 

die Schüler ihre Meinung verbal begründen sollten und anschließend festhalten sollten, was 

sie in der jeweiligen Stunde gelernt haben. Die Daten der Antworten auf die offenen Fragen 

wurden für die qualitative Studie akquiriert und sollen ermöglichen, dass ein tieferes 

Verständnis dafür erlangt werden kann, wie der jeweilige Schüler die Unterrichtsstunden 

empfunden hat. Der abschließende Fragebogen stellte zum Ende der Unterrichtseinheit das 
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zentrale Erhebungsinstrument für die quantitative Studie, das narrativ-fokussierte Interview 

das zentrale Erhebungsinstrument für die qualitative Studie dar, beide Erhebungsinstrumente 

werden im Folgenden näher erläutert. 

 

7.1.1 Qualitative Datenerhebungsinstrumente 

 

Als zentrales qualitatives Datenerhebungsinstrument diente das narrativ-fokussierte Interview, 

welches zum Ende der Unterrichtsreihe geführt wurde. Narrativ-fokussierte Interviews sind 

eine besondere Variante des Interviews, die sich besonders für die schulische und 

außerschulische Bildungsforschung eignen und nachfolgend in Anlehnung an Ruth Kaiser, 

ehemalige Fachleiterin für Sozialwissenschaften und Lehrbeauftragte an der Universität Trier, 

erläutert werden sollen (vgl. Kaiser 1992, S. 361 ff.): Bereits der Begriff des narrativ-

fokussierten Interviews verrät, dass es sich um ein narratives Interview handelt, bei dem 

jedoch die Erzählung auf einen Schwerpunkt konzentriert ist. Narrative Interviews sind 

ursprünglich dadurch gekennzeichnet, dass dem befragten Subjekt der Status des Erzählers 

eingeräumt wird, der dem Interviewer möglichst unbeeinflusst seine subjekt-spezifische 

Konstituierung sozialer Welt darstellt. Der Interviewer hat dabei lediglich eine rezipierende 

Rolle und soll keinesfalls Deutungen anbieten, sondern darf allenfalls um Erklärungen bitten 

oder auf Widersprüche aufmerksam machen. Narrative Interviews sind in ihrer Form offen 

und biografisch ausgelegt und eigenen sich daher nicht, wenn eine spezifische Fragestellung 

verfolgt werden soll, wie es in dieser Studie der Fall war. Mit dem narrativ-fokussierten 

Interview wird eine Zwischenform zwischen dem sehr offenen narrativen Interview und dem 

vorstrukturierten Leitfadeninterview etabliert, die für die hier erforderliche Datenerhebung am 

sinnvollsten erschien. Das narrativ-fokussierte Interview beginnt mit einem 

Eingangsstatement des Interviewers, indem er kurz das Anliegen erläutert, das mit dem 

Interview verbunden ist, daran anschließend gibt er dem Interviewten mit einer allgemein 

gehaltenen Frage die Möglichkeit seine Erzählung zu beginnen. Das weitere Gespräch ist 

davon geprägt, dass der Erzähler immer wieder zu Deutungen veranlasst wird, ohne dass der 

Interviewer ihm jedoch Deutungsangebote unterbreitet. So soll der Interviewer so wenig wie 

möglich aktiv strukturierend in die Erzählsituation eingreifen, sondern sich im Sinne des 

Andock-Verfahrens Schlüsselbegriffe sowie etwaige Widersprüche erklären lassen.  

 

Das Eingangsstatement des Interviews für die von mir durchgeführten Interviews ist in 
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Anhang VIII einsehbar. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass es mir in den 

Interviews teilweise schwer gefallen ist, den Schülern während des Interviews keinerlei 

Deutungsangebote zu machen. Dennoch denke ich, dass die Interviews offen geführt wurden 

und viele neue Sichtweisen auf den Unterricht hervor bringen können. Ergänzend zu den 

Interviews wurden durch die offenen Fragen der Sprachenportfolios und der Reflexionsbögen 

qualitative Daten erhoben, um ein tieferes Verständnis für die Sicht des einzelnen Schülers 

erlangen zu können. Zudem wird in der qualitativen Auswertung aus den Kann-

Beschreibungen des EBCL für jeden Schüler das Spracheniveau ermittelt. 

 

7.1.2 Quantitative Erhebungsinstrumente  

 

Das zentrale quantitative Datenerhebungsinstrument war der abschließende Fragebogen. Der 

abschließende Fragebogen setzt sich aus insgesamt 34 Fragen zusammen, wobei die letzten 

fünf Fragen des Fragebogens bei HL und L2-Lernenden unterschiedlich sind. Bei der 

Erstellung des Fragebogens war es das Ziel, die Fragen weitgehend an den theoretischen 

Ausarbeitungen sowie dem zentralen Fragenkomplex dieser Arbeit zu orientieren.  So soll auf 

Grundlage der Antworten analysiert werden, wie die handlungsorientierte Unterrichtseinheit 

von den Schülern aufgenommen wurde, welche Merkmale sie als besonders wichtig erachten 

und ob sie die HL als Bedingung für einen funktionierenden handlungsorientierten 

Chinesischunterricht benennen würden. Ergänzend wurden mit Hilfe des Sprachenportfolios, 

vornehmlich dem Anamnese-Fragebogen, Daten erhoben, um eine Einschätzung der Schüler 

zum bisherigen Unterricht zu erhalten. Überdies stellten auch die Bewertungen der einzelnen 

Unterrichtsstunden, welche im Rahmen eines Rankings in jedem Reflexionsbogen erfolgten, 

Datenerhebungsinstrumente für die quantitative Studie dar. Ziel ist es, anhand dieser Daten 

bestimmen zu können, ob eine bestimmte Stunde besonders gut oder schlecht bewertet wurde. 

Wie in 7.1 bereits erläutert, wurden die Daten für die quantitative Analyse mit Ratingskalen, 

also einer Form der geschlossenen Frage (vgl. Hollenberg 2016, S. 12), erhoben. 

Geschlossene Fragen erleichtern zum einen die Auswertung und bringen zum anderen auch 

eine höhere Objektivität der Befragung mit sich (vgl. Bortz/Döring 2009, S. 254). 

Ratingskalen gehören dabei zu den in den Sozialwissenschaften am häufigsten verwendeten 

Erhebungsinstrumenten (vgl. Bortz/Döring 2009, S. 176), obwohl die Arbeit mit ihnen nicht 

unproblematisch ist. Auf die Problematik bei der Arbeit mit Ratingskalen in der deskriptiven 

Statistik wird in 7.1.2.2 näher eingegangen.  
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In Anhang VII sind alle Fragen, die in der quantitativen Auswertung berücksichtigt werden, 

zusammengefasst. Diese Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass, wie bereits in 7.1 erwähnt, 

die Datenerhebungsinstrumente teilweise auch didaktisch als Reflexionsinstrumente 

eingesetzt wurden und somit nicht alle Daten für die Studie relevant sind. Durch die 

Zusammenstellung der berücksichtigten Fragen möchte ich die Studie nachvollziehbarer 

machen und die Arbeit somit leserfreundlicher gestalten. 

 

7.2 Auswertungsmethode 

 

Die Auswertung erfolgt der Erhebung gemäß sowohl qualitativ als auch quantitativ. Für die 

qualitative Datenerhebung wird mit der qualitativen Inhaltsanalyse gearbeitet, für die 

quantitative Datenerhebung wird die Methode der darstellenden Statistik gewählt. Beide 

Verfahren sollen in Kürze skizziert werden. 

 

7.2.1 Qualitative Auswertungsmethode – qualitative Inhaltsanalyse  

 

Für die qualitative Analyse wird die Methode der inhaltlich strukturierenden qualitativen 

Inhaltsanalyse gewählt und sich dabei an den Ausführungen von Udo Kuckartz (vgl. 2014 a, 

S. 109 ff.) orientiert. Das Analyseverfahren wird nachfolgend in Kürze dargestellt: 

 

Die Audiodateien werden zunächst in Anlehnung an Udo Kuckartz Transkriptionssystem 

transkribiert 10  (Kuckartz 2014 b, S. 137). Anschließend werden in einer initiierenden 

Textarbeit für das gesamte Datenmaterial der qualitativen Studie Memos geschrieben und 

wichtige Textstellen markiert. Darauf folgt ein zweistufiger Codierungsprozess: Zunächst 

werden thematische Hauptkategorien entwickelt, anschließend wird das gesamte Material mit 

den Hauptkategorien codiert. Alle Textstellen, die mit der gleichen Hauptkategorie codiert 

sind, werden dann zusammengestellt. In einem nächsten Schritt werden die Hauptkategorien 

in einem Prozess der Ausdifferenzierung und Verfeinerung in Subkategorien aufgeteilt.  

 

Alle, in 7.1.1.1 aufgeführten, qualitativen Daten durchlaufen den beschriebenen 

                                                           
10

 Das in Anlehnung an Kuckartz erstellte Transkriptionssystem ist in Anhang X, die transkribierten Interviews 
sind im erweiterten Anhang zu finden.  
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Codierungsprozess. Der Codierungsprozess erfolgt in dieser Arbeit deduktiv, d. h. das 

erhobene Datenmaterial wird anhand von vorher aufgestellten Kategorien codiert. Die 

deduktiven Kategorien werden aus den theoretischen Erläuterungen aus Teil I abgeleitet und 

in 7.2.1 detailliert aufgeführt. Die dargestellten Schritte werden für jeden Fall einzeln 

vorgenommen 11  und mit Bezug auf die Forschungsfrage ausgewertet. In einem nächsten 

Schritt werden die Analyseergebnisse vergleichend zusammengeführt. 

 

7.2.2 Quantitative Auswertungsmethode – deskriptive Statistik 

 

Für die Auswertung der quantitativen Daten wird die Methode der deskriptiven Statistik 

gewählt und sich vorrangig am Werk Angewandte Statistik: Praxisbezogenes Lehrbuch mit 

Fallbeispielen (2015) von Johannes Natrop orientiert. Ursprünglich dient die deskriptive 

Statistik vor allem dazu, umfangreiches Material zu verdichten (vgl. Natrop 2015, S. 4). Dies 

ist bei einer so geringen Fallzahl wie der dieser Arbeit selbstverständlich nicht nötig. Die 

quantitative Studie wird in dieser Arbeit vor allem durchgeführt, um die gesamte 

Verteilungsform sichtbar zu machen und somit die qualitative Analyse zu stützen, in der 

Einzelperspektiven aufgezeigt werden. Die Daten wurden mit Ratingskalen erhoben, wobei 

einige Ratingskalen verbalisiert und andere nummerisch dargestellt wurden. Ratingskalen 

gehören streng genommen zu den Ordinalskalen, weshalb theoretisch lediglich die 

Berechnung des Modus und des Medians möglich wäre (vgl. Natrop 2015, S. 48). Der Modus 

stellt den häufigsten Wert dar, zeigt also, welche Merkmalsausprägung am häufigsten von den 

Merkmalsträgern, hier den Schülern, angekreuzt wurde (vgl. Natrop 2015, S. 103). Der 

Median stellt den Wert dar, der in der Mitte einer Datenverteilung liegt (vgl. Natrop 2015, S. 

112). Die Berechnung des arithmetischen Mittels sowie der Standartabweichung ist streng 

genommen erst ab der Intervallskala möglich (vgl. Natrop 2015, S. 124). Der Median ist 

jedoch bei einer kleinen Fallgruppe, also wenigen Merkmalsträgern, nicht sinnvoll ermittelbar 

(vgl. Natrop 2015, S. 119). So bleibt theoretisch lediglich die Ermittlung des Modus zur 

Auswertung übrig. Der Modus hat große Bedeutung in der deskriptiven Statistik, allerdings 

hat er den Nachteil, dass er keine Aussagen über Abweichungen macht und somit kaum 

Aussagekraft besitzt, wenn die Häufigkeit nur geringfügig höher ist als bei anderen 

Merkmalsausprägungen. Daher werden die Ratingskalen in dieser Arbeit wie Intervallskalen 

                                                           
11 Der Codierungsprozess kann im erweiterten Anhang eingesehen werden. Sie folgen im erweiterten Anhang 
den entsprechenden Interviews. 
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behandelt, wodurch auch die Errechnung eines arithmetischen Mittels möglich wird. Durch 

dieses Vorgehen kann ein differenzierteres Ergebnis erzielt werden. Obwohl dieses Verfahren 

in der Literatur kontrovers diskutiert wird, ist es in der Praxis häufig die Regel (vgl. 

Götze/Deutschmann/Link 2002, S. 235) und wird von mir für diese Arbeit als zielführend 

angesehen.  

 

III. Auswertung der Daten 

 

8. Auswertung der empirischen Daten 

 

Es erfolgt zunächst die Auswertung des qualitativen und anschließend die Auswertung des 

quantitativen Datenmaterials. In einem nächsten Schritt werden die Ergebnisse aufeinander 

bezogen, womit eine Gesamtauswertung der Unterrichtseinheit erfolgt.  

 

8.1  Auswertung der qualitativen Daten    

 

Die Einzelfallanalyse wird deduktiv an folgenden Hauptkategorien durchgeführt: Eigener 

sprachlicher Hintergrund, Lernziel, authentische oder unmittelbar-reale Lernsituation, 

Interaktivität des sprachlichen Kommunikationsprozesses, Inhaltsorientierung des 

sprachlichen Kommunikationsprozesses, Ergebnisorientierung im Hinblick auf das 

unterrichtliche Handlungsprodukt, Prozessorientierung im Hinblick auf die 

Unterrichtsgestaltung, Schülerorientierung im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung, 

Situations- und Partneradäquatheit der Kommunikation, Zusammenarbeit von HL und L2-

Lernenden, Vertiefung interkultureller Kompetenzen, Aufgabenorientierung, erhöhter 

Lernerfolg im handlungsorientierten Chinesischunterricht und direkte Gegenüberstellung zum 

regulären Chinesischunterricht.12 Die Wahl der Hauptkategorien orientierte sich vor allem an 

den Merkmalen des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts (vgl. 4.2). Es wurden 

jedoch ergänzend die Kategorien Eigener sprachlichen Hintergrund und Lernziel aufgestellt, 

um ein Bild von den Voraussetzungen und Bedürfnissen der Schüler zeichnen zu können. 

Auch die Kategorie Zusammenarbeit von HL und L2-Lernenden, mit der der besonderen 

Lernerkonstellation der Klasse Rechnung getragen werden soll, die Kategorie Vertiefung 

                                                           
12

 Der Kodierleitfaden ist in Anhang XI zu finden.  
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interkultureller Kompetenzen, die sich insbesondere aus Kapitel 5 ergab, sowie der Kategorie 

Aufgabenorientierung, die sich aus 4.2.1 ergab, erweitern das Codierungssystem. Ferner 

wurde die Kategorie erhöhter Lernerfolg im handlungsorientierten Chinesischunterricht 

aufgestellt, um auch Aussagen in die Analyse zu integrieren zu können, die sich auf den 

Lernerfolg des Konzepts beziehen. Die Kategorie direkte Gegenüberstellung zum regulären 

Chinesischunterricht bietet hinzukommend Raum für Äußerungen, die nicht in die genannten 

Kategorien fallen, jedoch die Differenzen zwischen dem handlungsorientierten und dem 

regulären Fremdsprachenunterricht herausstellten. 

 

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der qualitativen Analyse muss bedacht werden, dass die 

Interviews von mir selbst geführt worden sind, und die Schüler somit eventuell durch meine 

Anwesenheit in ihrer Offenheit beeinflusst waren, obwohl im Eingangsstatement des 

Interviews (vgl. Anhang IX) explizit um Offenheit gebeten wurde.   

 

8.1.1 L2-Lernende 

 

In der Lernergruppe waren vier L2-Lernende, zwei davon männlich und zwei weiblich. Um 

der Anonymität der Daten ausreichend Rechnung zu tragen, werden die Fälle nachfolgend im 

generischen Maskulinum beschrieben. 

 

8.1.1.1 Fall 1  
 

Fall 1 lernte zum Zeitpunkt der Studie seit fünfeinhalb Jahren Chinesisch in der Schule, in der 

Familie wird ausschließlich Deutsch gesprochen (vgl. SP S. 5)13. Er befand sich im Bereich 

der mündlichen Sprachkompetenz auf einem Niveau A1 plus, aus dem Bereich A2 des EBCL 

beherrschte er laut eigenen Aussagen ca. ein Drittel der Kann-Beschreibungen. Im 

Sprachenportfolio gab er an, dass eigentlich der Wunsch bestand Spanisch zu lernen und 

Chinesisch lediglich zweite Wahl war (vgl. SP S. 16). Er führte an anderer Stelle aus, dass er 

nun jedoch das Ziel habe, sich auf Chinesisch unterhalten zu können (vgl. SP S. 7). Die Frage, 

des in das Sprachenportfolios integrierten Fragebogens, was am regulären 

                                                           
13

 SP steht in den folgenden Zitationen für Sprachenportfolio. Die Zitate in den Fallanalysen beziehen sich 

selbstverständlich immer auf die Daten, wie Interview, Sprachenportfolio und Reflexionsbögen, des jeweiligen 

Falles. 
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Chinesischunterricht verbessert werden sollte, beantwortete Fall 1 u. a. mit „dass wir selber 

mehr bestimmen können, wie wir vorgehen […]“ (SP S. 18). Dementsprechend wurde auch 

die Tatsache, dass die Schüler selbst die Unterrichtseinheit mitplanen durften und so eine 

Schülerorientierung stattfand, als sehr positiv bewertet (vgl. Reflexionsbogen 15.01.18). 

Ansonsten wurden insbesondere die Kategorien Prozessorientierung im Hinblick auf die 

Unterrichtsgestaltung und die Zusammenarbeit von HL und L2-Lernenden hervorgehoben. Im 

Rahmen der Prozessorientierung wurden drei Komponenten thematisiert: Der 

Unterrichtsaufbau an sich, das Sprachenportfolio und die selbstständige Arbeit. Alle drei 

Aspekte wurden positiv bewertet, allerdings hob Fall 1 insbesondere das Sprachenportfolio 

und die damit einhergehende Möglichkeit der intensiven Reflexion hervor (Interview Z. 75-

93). Fall 1 gab nicht nur an, das Sprachenportfolio als sehr sinnvoll erachtet zu haben, sondern 

führte weiter aus: „[…] ich denke, dass es [das Sprachenportfolio] auf jeden Fall eine 

sinnvolle Sache ist, (.) also ich, (.) find das generell […] gut, dass man das bei Chinesisch 

macht, aber auch für andere Fächer wäre das sinnvoll.“ (Interview Z. 100-105). Der Vorteil 

des Sprachenportfolios sei zum einen die Möglichkeit der Reflexion, zum anderen jedoch 

auch, dass man seine eigenen Lernerfolge festhalten könne (vgl. Interview Fall 1 Z. 88-93). 

Auf die Ergebnisorientierung im Hinblick auf das unterrichtliche Handlungsprodukt ging Fall 

1 nicht ein, ebenso wenig auf die authentische oder unmittelbar-reale Lernsituation. Dies 

könnte darin begründet liegen, dass Fall 1 in der Unterrichtsstunde, in der die Expertin da war, 

leider erkrankt war und sein Handlungsprodukt somit nicht vorstellen konnte. Die 

Interaktivität des sprachlichen Kommunikationsprozesses wurde von Fall 1 als sehr positiv 

bewertet: zum einen wurde in zwei Reflexionsbögen angeführt, dass das gemeinsame 

Erarbeiten von Unterrichtsinhalten in der Gruppe als besonders positiv empfunden wurde (vgl. 

Reflexionsbogen 18.01.18; Reflexionsbogen 29.01.18), zum anderen wurde im Interview 

gesagt, dass es spannend gewesen wäre, die Präsentation zu halten und zu sehen, inwiefern 

die Mitschüler die Präsentation verstehen, die die Gruppe vorbereitet hat (vgl. Interview Z. 

40-46). Darüber hinaus bewertete er auch das Peer-Feedback und Peer-Tutoring besonders gut 

(vgl. Reflexionsbogen 29.01.18). Ausgesprochen gut gefallen hat Fall 1 auch die Aufgabe des 

Tabu-Spiels (vgl. Reflexionsbogen 22.01.18). Die Zusammenarbeit mit den HL wurde von 

Fall 1 zwar als Lernressource gesehen (vgl. Interview Z. 31-35; Interview Z. 52-70), jedoch 

verunsichert die Anwesenheit der HL Fall 1 auch des Öfteren:  
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Weil, (.) ich kann ja gar nichts, gefühlt. Also, (.) nicht gar nichts, (.) aber, (.) gerade auch im 

Vergleich zu den Muttersprachlern, halt, (.) um einiges weniger, was mich auch oft verunsichert, 

also, (.) vor allem dann auch im Unterricht […]. (Interview Z. 97-99) 

 

Im Sprachenportfolio (S. 16) äußerte sich Fall 1 in Bezug auf die HL zudem wie folgt: „in der 

Oberstufe habe ich es [Chinesisch] gewählt, weil ich das Gefühl hatte (bis wir mit den 

Muttersprachlern zusammen Unterricht hatten) es liegt mir und ich kann gute Noten 

bekommen.“. Trotzdem gab der Schüler im Interview an, es gut zu finden, dass in allen 

Gruppen auch HL waren, da man so direkt Fragen stellen konnte und die Arbeit so 

beschleunigt wurde (vgl. Interview Z. 31-35). Die Unterrichtseinheit hätte laut Fall 1 auch 

ohne die HL funktioniert, die Erarbeitung wäre jedoch viel langwieriger gewesen (vgl. 

Interview 52-70). In dem Zusammenhang sagte Fall 1 zudem: „[…] Also ich - ich fand es so, 

wie es war, jetzt echt gut. (.) Also, ich hätte da jetzt auch irgendwie nichts zu verbessern 

gehabt.“ (Interview Z. 68-70). Ob in der Unterrichtseinheit eine schnellere Entwicklung der 

sprachlichen Kompetenz festzustellen war, machte er nicht explizit. Er sagte jedoch, dass er 

sich die Vokabeln aufgrund des für ihn sinnhaften Unterrichtsaufbaus sehr gut merken konnte 

(vgl. Interview Z. 20-25). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Unterrichtseinheit von Fall 1 sehr gut 

aufgenommen worden ist, obwohl er in der Stunde, auf die in der Unterrichtseinheit 

hingearbeitet wurde, nicht anwesend sein und das Handlungsprodukt so leider nicht im vollen 

Maße realisiert werden konnte. Des Weiteren wurden im offenen Interview viele Merkmale 

des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts angesprochen, was für eine erfolgreiche 

Umsetzung des Konzepts spricht. Insbesondere die Schülerorientierung, die laut 

Sprachenportfolio von Fall 1 im regulären Unterricht fehle, wurde sehr positiv bewertet, 

ebenso wie die Interaktivität und Prozessorientierung des Unterrichts. In der Kategorie der 

Prozessorientierung wurde der Nutzen des Sprachenportfolios herausgestellt. Zur 

Anwesenheit der HL war die Meinung von Fall 1 different. Der Schüler empfand die 

Anwesenheit der HL regulär eher einschüchternd und gab an, dass er aufgrund ihrer 

Anwesenheit eher das Gefühl habe, schlechter Chinesisch zu können. Für die von mir 

durchgeführte Unterrichtseinheit empfand er die Zusammenarbeit jedoch als bereichernd. Ob 

durch das Unterrichtskonzept der Handlungsorientierung bei Fall 1 ein erhöhter Lernerfolg 

aufgetreten ist, lässt sich bis auf ein besseres Einprägen des Vokabulars aus den Daten nicht 

ableiten. Dies ist jedoch wahrscheinlich auch der Kürze der Studie geschuldet.  
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8.1.1.2 Fall 2 

 

Fall 2 kommt ebenfalls aus einer Familie, in der ausschließlich Deutsch gesprochen wird (vgl. 

SP S. 5) und lernte zum Zeitpunkt der Studie seit fünfeinhalb Jahren Chinesisch (vgl. SP S. 

16). Der Schüler befand sich im Bereich der mündlichen Sprachkompetenz laut eigenen 

Angaben eher auf einem A1 plus Niveau als auf einem A2 Niveau, da nur ein Drittel der 

Kann-Beschreibungen aus dem EBCL im A2 Bereich als gekonnt beschrieben wurden (vgl. 

SP S. 26-37). Er lernt Sprachen, um sie nutzen zu können, wenn er ins Ausland reist (vgl. SP 

S. 5). Die Interview-Situation schien Fall 2 etwas zu verunsichern, so dass nicht nur viele 

Pausen und Füllwörter im verschriftlichen Interview zu finden sind, sondern das 

Datenmaterial auch nicht so ergiebig wie bei den anderen Fällen ist. Fall 2 verglich die von 

mir gehaltene Unterrichtseinheit mit dem regulären Unterricht und hob hervor, dass viel mit 

HL interagiert wurde. Im Vergleich zum regulären Chinesischunterricht beschrieb Fall 2 den 

handlungsorientierten Chinesischunterricht als abwechslungsreicher:   

 

[…] Also, (.) also, da war am Unterricht - auf jeden Fall anders als sonst. (.) Äh, aber das fand ich 

auch gut so, dass es immer was, Neues gab, zu machen. Und, immer, (.) mal daran gearbeitet, mal, 

und dann mal was anderem. Das war dann nicht so gleich, (.) sag ich mal, wie der an=andere 

Unterricht immer, (..) (Interview Z. 38-42) 

 

Insbesondere würde im regulären Unterricht mehr an Texten gearbeitet und lediglich bei der 

Besprechung des Erarbeiteten Chinesisch verwendet werden (vgl. Interview Z. 47-65). Des 

Weiteren gab er im Interview an, dass ihm die Arbeit an den Postern und das Poster als  

Handlungsprodukt gut gefallen habe, weil man so eine Übersicht über die Unterrichtseinheit 

erstellt habe (vgl. Interview Z. 28-32). In den Reflexionsbögen ging er zudem darauf ein, dass 

er die Interaktion durch die Vorstellung der Plakate und das Peer-Feedback sehr mochte (vgl. 

Reflexionsbogen 29.01.18), die Möglichkeit, mit einem Gast zu sprechen sehr schön gewesen 

sei (vgl. Reflexionsbogen 05.02.18) und ihm die selbstständige Arbeit sowie die 

Strukturiertheit der Stunde am 15.01.18 besonders gut gefallen habe (vgl. Reflexionsbogen 

15.01.18). Außerdem hob Fall 2 die beiden Aufgaben als positiv heraus, in denen eine 

Information Gap vorlag (vgl. Reflexionsbogen 22.01.18; 25.01.18). Im Weiteren ging er im 

Interview recht ausführlich auf die Zusammenarbeit mit den HL ein und gab an, diese als 

Lernressource zu sehen (vgl. Interview Z. 20-28; Z. 88-103) und sich von deren Anwesenheit 

auch nicht verunsichert zu fühlen (vgl. Interview Z. 82-82). Obwohl Fall 2 sich beispielsweise 
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zur Schülerorientierung nicht äußerte und nur einige Aussagen traf, die auf die Kategorien 

authentische bzw. unmittelbar-reale Lernsituation, Interaktivität, Ergebnisorientierung und 

Prozessorientierung zutreffen, sind diese durchweg positiv. Zum Ende des Interviews sagte 

der Schüler, dass er den Chinesischunterricht gerne auf diese Art und Weise weiterführen 

wollen würde (vgl. Interview Z. 110-112).  

 

Obwohl das Datenmaterial bei Fall 2 in Bezug auf die Handlungsorientierung nicht so 

ergiebig wie bei den anderen Fällen war, wurde deutlich, dass das Unterrichtskonzept auch 

von Fall 2 gut aufgenommen wurde, da er sich dafür ausspricht, den Unterricht so 

weiterführen zu wollen. Neben dem Vergleich zum regulären Chinesischunterricht, der laut 

Fall 2 vor allem durch Textarbeit geprägt und nicht so abwechslungsreich gestaltet sei, hob 

der Schüler vor allem die Zusammenarbeit mit den HL hervor, die er als Lernressource 

empfand. Auch die Unterrichtsmethode der Aufgabenorientierung wurde von Fall 2 als 

besonders gut bewertet. Positiv erwähnt wurde zudem, dass selbstständig und interaktiv 

gearbeitet werden konnte, ein Handlungsprodukt als Übersicht über die Unterrichtseinheit 

geschaffen wurde sowie ein Gast eingeladen wurde.   

 

8.1.1.3 Fall 3 

 

Fall 3 kommt aus einer deutschsprachigen Familie, allerdings spricht er mit seiner Oma 

Englisch und mit Freunden Spanisch (vgl. SP S. 5). Zum Zeitpunkt der Studie lernte er seit 

fünfeinhalb Jahren Chinesisch (vgl. SP S. 16). Er gab an, die von ihm gesprochenen Sprachen 

gerne einmal beruflich nutzen zu wollen (vgl. SP S. 7). Fall 3 befand sich laut eigenen 

Angaben zu diesem Zeitpunkt im Bereich der mündlichen Sprachkompetenz auf einem A2 

Niveau, da er laut eigenen Aussagen mehr als die Hälfte der Kann-Beschreibungen des EBCL 

im Bereich A2 bereits beherrsche (vgl. SP S. 26-37). Die Unterrichtseinheit bezeichnete Fall 3 

auf der einen Seite als sehr gut und lehrreich, auf der anderen Seite jedoch auch als zeitweise 

monoton und langwierig. So sagte er im Interview (Z. 21-22): „Ja, also ich fand den, (.) 

Unterricht, (.) generell eigentlich sehr gut. Also, (.) ich konnte, viel, lernen, auch, weil wir 

viel gesprochen haben […]“ und betonte auch an anderer Stelle viel gelernt zu haben (vgl. 

Interview Z. 31-69). Er sagte sogar „Mh, (.) also, (.) zusammenfassend, eigentlich, (.) mh, (.) 

fast schon besser als, so normaler Unterricht, (.) fand ich.“ (Interview Z. 27-29). Im Vergleich 

zum regulären Chinesischunterricht sei mehr gesprochen worden (vgl. Interview Z. 95-96) 
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und er hätte durch das häufige Nutzen der chinesischen Sprache generell viel im Bereich der 

mündlichen Sprachkompetenz gelernt, insbesondere in Bezug auf Konnektoren, 

Satzkonstruktionen und flüssiges Sprechen (vgl. Z. 31-69), was ich auf die 

Inhaltsorientierung zurückführen würde. Als besonders gut bewertete er zudem den Besuch 

der Expertin (vgl. Interview Z. 107-111): 

 

[…] was ich besonders gut fand, auf jeden Fall, dass, (.) ähm, wir Besuch bekommen haben, (.) 

einmal. (.) Von einer Chinesin. (.) Die das dann ja, (.) sich auch angehört hat, und mit der wir auch 

sprechen konnten. Das ist auch nochmal was anderes, wenn, (.) ne Muttersprachlerin, also die 

wirklich muttersprachlich [ist.] [kommt]. 

 

Deutlich wird in diesem Zitat, dass nicht nur die Authentizität der Lernsituation von dem 

Schüler als wichtig empfunden wurde, sondern darüber hinaus auch die Wertschätzung des 

erarbeiteten mündlichen Handlungsprodukts für Fall 3 eine Rolle spielte. Zudem gab Fall 3 an, 

dass er sich die Vokabeln gut merken konnte, indem sie zusammenhängend mit der 

Präsentation gelernt wurden (vgl. Interview Z. 26-27), was ein Hinweis darauf sein könnte, 

dass die kognitive Verknüpfung durch ein ergebnisorientiertes Lernen gut funktioniert. 

Obwohl er den Unterricht insgesamt als durchaus positiv bewertete, sagte er auch, dass es in 

den Stunden Leerlauf gegeben (vgl. Interview Z. 116-167) und zeitweise Monotonie 

geherrscht hätte (vgl. Reflexionsbogen 29.01.18). Auch hätten die Reflexionen ihm persönlich 

nicht geholfen (vgl. Interview Z. 209-242) und er hätte in Zeiten des Leerlaufs gerne andere 

sprachliche Aufgaben gemacht (vgl. Interview Z. 169-190). Insbesondere die Aussage, der 

Unterricht sei monoton gewesen, ist konträr zu den Aussagen der anderen Fälle, die den 

Unterricht als sehr abwechslungsreich beschrieben (vgl. Fall 1, Fall 4, Fall 5). Eine Erklärung 

könnte sein, dass Fall 3 in der zweiten, dritten und vierten Unterrichtsstunde nicht da war und 

somit fast die Hälfte der Unterrichtseinheit verpasst hat. Insbesondere die Anwesenheit in der 

Stunde, in der die Unterrichtseinheit gemeinsam geplant wurde, hätte möglicherweise dazu 

beigetragen, dass er die Unterrichtseinheit in Bezug auf die Schülerorientierung und 

Prozessorientierung positiver bewertet hätte. Neben der Unterrichtsplanung hat der Schüler 

die inhaltliche Erarbeitung sowie die Erarbeitung des Themenwortschatzes verpasst. Dies 

könnte eine Erklärung dafür sein, dass Fall 3 zwar sagt, sprachlich viel gelernt zu haben, 

jedoch nicht besonders viel Vokabular mitgenommen zu haben (vgl. Interview Z. 34-37). In 

den mündlichen Reflexionen, die in jeder Stunde durchgeführt wurden, hat der Schüler diese 

Kritik nicht angebracht. Sein Verhalten könnte dahingehend interpretiert werden, dass er das 
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Potenzial der mündlichen Reflexionen nicht hinreichend verstanden hat und sie somit als nur 

mäßig hilfreich einschätzte.  

 

Fall 3 stellt einen Sonderfall dar, weil er besonders viel Unterricht verpasst hat und er trotz 

vorrangig guter Bewertung der Unterrichtseinheit auch deutliche Kritik am Unterricht äußerte, 

die sich insbesondere darauf bezog, dass es zwischendurch Leerlauf gegeben hätte. Er betonte 

andererseits, dass ihm insbesondere die Authentizität des Unterrichts sowie die 

Inhaltsorientierung gefallen hätten. Ferner gab er an, in der Unterrichtseinheit viel im Bereich 

der mündlichen Sprachkompetenz gelernt zu haben.  

 

8.1.1.4 Fall 4 
 

In der Familie von Fall 4 wird ausschließlich Deutsch gesprochen (vgl. SP S. 5), auch er 

lernte zum Forschungszeitpunkt bereits seit fünfeinhalb Jahren Chinesisch in der Schule (vgl. 

SP 16). Fall 4 gab an, Sprachen vor allem lernen zu wollen, weil er viel reisen und auf den 

Reisen in der Lage sein möchte, sich mit den Menschen zu verständigen (vgl. SP 7). Fall 4 

sagte, dass er bereits in China war, jedoch gerne nochmal dorthin fahren würde (vgl. SP. S. 

16). Laut eigenen Aussagen befand er sich zum Zeitpunkt der Studie im Bereich der 

mündlichen Sprachkompetenz auf einem A1 plus Niveau des EBCL, da er aus dem Bereich 

A2 lediglich ein Drittel der Kann-Beschreibungen beherrschte (vgl. SP S. 26-37). Auf die 

Frage, was am regulären Chinesischunterricht verbessert werden könnte, antwortete Fall 4, 

„dass man mehr umgangssprachliche Sätze und Alltagssituationen lernt, da einem die Dinge, 

die wir lernen in China nur mäßig geholfen haben, da man einfach das 

Alltägliche/Umgangssprachliche nicht kannte.“ (SP S. 18). Dementsprechend äußerte er sich 

sehr positiv und sehr detailliert in der Kategorie authentische oder unmittelbar-reale 

Lernsituation: Er merkte nicht nur positiv an, dass eine Chinesin als Unterrichtsbesuch zu uns 

kam und er somit das in der Unterrichtseinheit Gelernte nochmals in einer authentischen 

Situation für sich überprüfen konnte (vgl. Interview Z. 161-171), sondern auch, dass er im 

Unterricht viel alltägliches Vokabular gelernt habe, welches sich insbesondere aus den kurzen 

Gesprächen z. B. zum Wochenende oder Wetter ergeben habe (vgl. Interview Z. 58-64). 

Neben einem Alltagsbezug durch die einleitenden Videos zum chinesischen Neujahr (vgl. 

Reflexionsbogen 15.01.18), hob er es als sehr positiv hervor, dass die Unterrichtsanweisungen 

auf Chinesisch gewesen sind (vgl. Interview Z. 230-290). Auch wenn er zunächst 
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Schwierigkeiten gehabt habe, die Anweisungen zu verstehen, weil er dies nicht gewöhnt war, 

hätte er sich einhören und die Anweisungen zunehmend verstehen können. In dieser Aussage 

wird nicht nur die Authentizität des Unterrichts positiv bewertet, sondern auch die 

Inhaltsorientierung positiv hervorgehoben, da die Sprache hier als Instrument sprachlichen 

Handelns im Vordergrund stand und im Unterrichtsdialog der kommunikative Erfolg 

dominant war. Auch die Prozessorientierung im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung wurde 

von dem Schüler als sehr positiv empfunden: Neben dem Portfolio, das eine sehr gute 

Möglichkeit sei, sich über seinen eigenen Lernstand bewusst zu werden (vgl. 

Reflexionsbogen 15.01.18), habe er es sehr geschätzt, dass die Inhalte Schritt für Schritt 

erarbeitet wurden (vgl. Interview Z. 181-205) und der Unterrichtsaufbau strukturiert und 

transparent gewesen sei: „[…] Ich fand den, äh, (.) Unterricht sehr strukturiert, also, es hat mir 

sehr gut gefallen, weil das halt sonst im Unterricht immer so war, dass, (.) man nicht wusste, 

was man da macht und wofür man das macht.“ (Z. 14-16). Darüber hinaus betonte Fall 4, dass 

die Ergebnisorientierung dem Unterricht einen Sinn verliehen habe: 

 

Ja, (.) also, (.) weil sonst war es immer so, dass man halt irgendwelche Aufgaben gekriegt hat, aber 

man nicht ganz wusste, wofür man das macht, also, (.) so, (.) irgendwelche, E-mails schreiben, 

oder, irgendeine Aufgabenstellung, (.) wo man irgendwo keinen Zusammenhang zu wusste, [also, 

so,]. (Interview Z. 211-214) 

 

Die Tatsache, dass die Ergebnisorientierung dem Unterricht Sinn verliehen und ihn motiviert 

habe, betonte er noch an zwei weiteren Stellen (vgl. Interview Z. 14-24; Interview Z. 38-45). 

Auch die Schülerorientierung im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung wurde mehrfach 

positiv erwähnt (vgl. Interview Z.18-19; Interview Z.77-84; Reflexionsbogen 15.01.18). Fall 

4 schrieb im Reflexionsbogen vom 15.01.18, dass ihm die Schülerorientierung, die 

Möglichkeit eigene Ideen einzubringen, im regulären Unterricht fehlen würde. Im Interview 

äußerte er sich diesbezüglich wie folgt:  

 

L2-4: Also, ich würde jetzt lieber auch bei Ihnen das Abi haben, als bei °manch (.) anderen 

Lehrern.   

I: Ok? (.) Kannst du das nochmal ganz kurz begründen?  

L2-4: Äh, weil Sie halt einfach, sehr gut Unterricht machen, also, es ist, äh, man hat sich da 

irgendwie gut aufgehoben gefühlt, weil man halt auch, selber so, ähm, Vorschläge machen konnte, 

was man - was einen halt weiterbringt und so, (.) und, (.) ich hatte halt das Gefühl, dass ich halt 

wirklich was lerne, […]. (Interview Z. 156-164) 
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Der Schüler ergänzte an anderer Stelle, dass man Inhalte besser verstehen könne, wenn man 

sie selbst erarbeiten will und die Möglichkeit habe, autonom zu arbeiten (vgl. Interview Z.77-

84). Insgesamt war Fall 4 von der Unterrichtseinheit begeistert und beschrieb den Unterricht 

als abwechslungsreich (vgl. Interview Z. 32-35) und „ansprechender“ (Interview Z. 74) als 

regulär. Überdies gab er an, viel gelernt zu haben: „[…] weil sonst hab ich immer das Gefühl, 

so richtig was lernen, tue ich halt doch nicht, […] und hier hatte ich jetzt so das Gefühl, dass 

ich was lerne und auch, was ich danach später nutzen kann, so.“ (Interview Z. Z. 169-179). 

Auch zum gemeinsamen Unterricht mit HL äußerte sich Fall 4: Der gemeinsame Unterricht 

sei insofern sinnvoll, als dass man voneinander lernen könne (vgl. Interview Z. 120-121), 

allerdings habe er es auch sehr genossen, als in einer Stunde binnendifferenziert gearbeitet 

worden sei (vgl. Reflexionsbogen 22.01.18; Interview Z. 86-100). Er sprach sich nicht für 

eine endgültige Trennung von HL und L2-Lernenden aus, sagte jedoch, dass es insbesondere 

mit Blick auf das Abitur sinnvoll sei, wenn die Schüler entsprechend ihres Sprachniveaus 

gefördert werden würden (vgl. Interview Z. 120-128). Darüber hinaus sprach er noch ein 

Problem an, welches er in der Zusammenarbeit mit den HL sieht:  

 

Aber ich hab halt zum Teil bei den anderen das Gefühl, dass die halt, (.) weiß ich nicht, ein Dialekt 

- also nicht vielleicht einen Dialekt, aber halt so sprechen - also nicht so sprechen, wie wir es 

gelernt haben, und, dass ich deshalb vielleicht auch Sachen nicht verstehe, die ich eigentlich 

verstehen könnte. (Interview Z. 137-140) 

 

Hier wurde von Fall 4 ein interessanter Punkt angesprochen, der definitiv Beachtung finden 

sollte, möchte man die sprachlichen Kenntnisse der HL als Lernressource für die L2-

Lernenden nutzen. Gleichzeitig könnte ein solches Feedback auch für die HL hilfreich sein, 

denen wir in der Schule ein Hochchinesisch vermitteln wollen. 

 

Fall 4 war von dem Unterrichtskonzept absolut überzeugt. Viele sehr elementare Merkmale 

des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts wurden positiv hervorgehoben, u. a. die 

Authentizität, die Schülerorientierung, Prozessorientierung, Inhaltsorientierung und 

Ergebnisorientierung. Was bei Fall 4 besonders auffiel, war, dass er angab, durch diese Art 

des Unterrichts nicht nur motivierter zu sein, sondern vor allem auch mehr zu lernen.  
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8.1.1.5 Zusammenfassung L2-Lernende  

 

Die L2-Lernenden lernten zum Zeitpunkt der Unterrichtseinheit alle seit fünfeinhalb Jahren 

Chinesisch und befanden sich überwiegend auf einem A1 plus Niveau des EBCL. Sie gaben 

an, die chinesische Sprache weniger aus funktionalen Gründen, wie etwa besseren 

Berufschancen, zu lernen, sondern sie insbesondere auf Reisen nutzen zu wollen. Die Analyse 

der qualitativen Daten der L2-Lernende ergab, dass sie viele Merkmale des 

handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts von sich aus  angesprochen haben, was dafür 

spricht, dass die Unterrichtseinheit gemäß der Merkmale der Handlungsorientierung 

abgehalten wurde. Es zeigte sich, dass die Unterrichtseinheit sehr gut aufgenommen und als 

abwechslungsreicher als der reguläre Chinesischunterricht empfunden wurde. Die L2-

Lernenden würden den Unterricht mit diesem Konzept weiterführen wollen, was für den 

handlungsorientierten Chinesischunterricht spricht. Bezogen auf den Lernerfolg wurde von 

einigen Schülern eine Verbesserung im Bereich des Vokabulars durch sinnhafte Verknüpfung 

angesprochen, Fall 4 betonte zudem, dass man Zusammenhänge besser verstehe und Wissen 

besser verknüpfe, wenn man sich das Wissen selbst erarbeitet und der Erarbeitungsprozess 

sinnhaft erscheint. Insgesamt lässt sich jedoch keine allgemein gültige Aussage zu einem 

besseren Lernerfolg der L2-Lernenden treffen, da die Teilnehmerzahl zu gering und die 

Studienzeit zu kurz war. Es kann jedoch aus den Daten der L2-Lernenden abgeleitet werden, 

dass die Unterrichtseinheit im Sinne der Handlungsorientierung erfolgreich umgesetzt wurde 

und auf viel Zuspruch gestoßen ist. 

 

Die Aspekte, die von den Lernenden als besonders wertvoll hervorgehoben wurden, 

unterschieden sich von Fall zu Fall. Die authentische Lernsituation und die 

Ergebnisorientierung wurden allerdings von allen bis auf Fall 1 sehr positiv wahrgenommen. 

An dieser Stelle muss nochmal darauf hingewiesen werden, dass Fall 1 in der Stunde des 

Expertenbesuchs leider erkrankt war. Im Zusammenhang mit der authentischen Lernsituation 

wurde auch mehrfach die Inhaltsorientierung positiv hervorgehoben. Einige Schüler gaben an, 

sich sprachlich verbessert zu haben, indem das Chinesische häufiger im Unterricht genutzt 

wurde. Auch die Interaktivität wurde von allen angesprochen und die Gruppenarbeit positiv 

bewertet. In der Kategorie der Prozessorientierung und Schülerorientierung äußerten sich 

Fall 1 und Fall 4 sehr positiv, diese Schüler hatten sich auch in der Unterrichtseinheit immer 

aktiv in die Planung eingebracht. Zu den Kategorien Vertiefung interkultureller Kompetenzen 
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und Situations- und Partneradäquatheit der Kommunikation äußerten sich die L2-Lernenden 

kaum.  

 

Ebenso wurden von den L2-Lernenden nicht explizit Bedingungen angesprochen, die den 

handlungsorientierten Unterricht ermöglicht haben oder diesem entgegengestanden hätten. 

Jedoch bewerteten die L2-Lernenden die Zusammenarbeit von HL und L2-Lernenden für 

diese Unterrichtseinheit als gewinnbringend, während die Zusammenarbeit von HL und L2-

Lernenden für den regulären Chinesischunterricht nicht einstimmig Zuspruch erhielt. Die L2-

Lernenden gaben an, dass sie in der von mir durchgeführten Unterrichtseinheit durch die 

Zusammenarbeit Fragen direkt an die HL richten konnten und nicht auf die Lehrkraft warten 

mussten. Fall 1 sagte zudem, dass er denke, die Unterrichtseinheit sei zwar auch ohne HL 

durchführbar gewesen, dann hätte jedoch für die einzelnen Schritte deutlich mehr Zeit 

eingeplant werden müssen. Aus den Daten der qualitativen Analyse lässt sich aufgrund der 

geringen Thematisierung seitens der L2-Lernenden nicht explizit ableiten, ob die 

Anwesenheit von HL eine Bedingung für das erfolgreiche Gelingen eines 

handlungsorientierten Chinesischunterrichts darstellt. Jedoch muss sich an dieser Stelle 

gefragt werden, ob der Leerlauf, der sich ohne ein Co-Teaching durch HL ergeben würde, 

vertretbar ist. 

 

8.1.2 HL 

 

In der Klasse waren drei HL, davon zwei männliche und eine weibliche. Die Familien zweier 

Schüler stammen aus der Volksrepublik China und die Familie eines Schülers aus Taiwan, der 

Republik China. Die Fälle werden auch hier im generischen Maskulinum beschrieben, um der 

Anonymität der Schülerdaten gerecht zu werden.  

 

8.1.2.1 Fall 5 

 

Die Familie von Fall 5 stammt zum Teil aus Taiwan (vgl. Interview Z. 111), weshalb er von 

Geburt an mit der chinesischen Sprache aufgewachsen ist (vgl. SP S. 17). Mit seiner engen 

Familie und seinen Verwandten spricht er Chinesisch, mit Freunden und in der Schule spricht 

er Deutsch. Fall 5 gab an, alle Kann-Beschreibungen des EBCL zu beherrschen (vgl. SP S. 

26-37), somit sprach er zum Zeitpunkt der Studie mindestens auf einem Niveau A2 plus. 
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Seine Sprachkenntnisse bezeichnete er als nützlich, falls er später im Ausland studieren 

wollen oder einen entsprechenden Job suchen würde (vgl. SP 7). Fall 5 ging sehr intensiv auf 

die authentische oder unmittelbar-reale Unterrichtssituation ein und hob sowohl den 

Unterrichtsbesuch (vgl. Interview Z. 121-133) als auch die Aktualität der Thematik (vgl. 

Interview Z. 146-148) als besonders positiv hervor. Zudem wäre er gerne zu der 

Veranstaltung gegangen, für die bei dem authentischen Impuls der zweiten Unterrichtsstunde 

Werbung gemacht wurde und bedauerte es, dass solche Veranstaltungen vom Chinesischkurs 

nicht gemeinsam besucht werden würden (vgl. Interview Z. 148-151). Aus diesen Aussagen 

lässt sich folgern, dass sich Fall 5 sehr für eine Öffnung des Unterrichts zur außerschulischen 

Lebenswelt ausspricht. Auch die Interaktivität des gemeinsamen Kommunikationsprozesses 

hat ihn sehr angesprochen: sowohl im Interview (vgl. Z. 19-20), also auch in vier 

aufeinanderfolgenden Reflexionsbögen (vgl. 15.01.18; 18.01.18; 22.01.18; 25.01.18) hob er 

die Gruppenarbeit als positiv hervor. Als negative Seite der Gruppenarbeit merkte er jedoch in 

zwei Reflexionsbögen (vgl. 22.01.18; 29.01.18) an, dass er sich mehr Hilfestellung von Seiten 

der Lehrkraft gewünscht hätte. Dieses Problem ist bei den L2-Lernenden nicht zur Sprache 

gekommen, weil diese sich immer an die HL wenden konnten und somit von einer Art Co-

Teacher profitieren konnten. Er gab gleichzeitig an, dass er gerne mit den L2-Lernenden in 

einer Gruppe gearbeitet habe und es als gegenseitiges Lernen empfunden hätte: „[…] die 

haben wahrscheinlich auch viel von mir gelernt, aber ich hab auch manche Wörter, die kannte 

ich auch nicht so, und, (.) die hab ich dann auch von denen gelernt, also, ich fand das war halt 

so, gegenseitiges Lernen […].“ (Interview Z. 73-75). Ebenso wie die Mehrzahl der L2-

Lernenden beschrieb er es als positiv, ergebnisorientiert gearbeitet zu haben: „[…] ähm, fand 

auch gut, dass wir uns dann, zusammen, (.) so ein gemeinsames Ziel hatten, also diese 

Präsentation zu machen, für diesen Unterrichtsbesuch […]“ (Interview Z. 21-22). Ergänzend 

merkte er an, dass sich auf diese Weise jeder mit seinen eigenen Talenten einbringen und man 

so gemeinsam daran arbeiten könne, ein gutes Endprodukt hervorzubringen (vgl. Interview Z. 

49-67). Zudem hat er die Erarbeitung des Handlungsprodukts als abwechslungsreich (vgl. 

Interview Z. 31) und vor allem schüleraktivierend empfunden:  

 

[…] das ist halt [im regulären Chinesischunterricht] so, dass, ähm, keine Ahnung, dass sich alle 

melden, oder nur diejenigen, die was wissen, und der Rest sitzt halt da und=und wartet irgendwie 

die Zeit ab. Also, so kann sich halt jeder darauf vorbereiten und, das auch irgendwas beizusteuern. 

(Interview Z. 64-67) 
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Anders als die L2-Lernenden stellt er die gemeinsamen Vereinbarungen über den Verlauf der 

Unterrichtseinheit und die gemeinsame Aushandlung des Handlungsprodukts jedoch in Frage 

(vgl. Reflexionsbogen 15.01.18). Dies könnte mit Blick auf die Ausarbeitungen in Kapitel 5 

eventuell damit in Zusammenhang gebracht werden, dass er, obwohl er im deutschen 

Schulsystem sozialisiert wurde, dennoch vom Elternhaus ein stärker lehrerzentriertes und 

autoritäres Unterrichtsverständnis vermittelt bekommen hat. Darüber hinaus ging Fall 5 sehr 

intensiv auf die Vertiefung interkultureller Kompetenzen ein, was bei keinem der L2-

Lernenden eine Rolle gespielt hat. Zum einen habe er bei der inhaltlichen Erarbeitung des 

Themas chinesisches Neujahr einiges gelernt (vgl. Interview Z. 87-90), aber auch durch den 

Unterrichtsbesuch (vgl. Interview Z. 121-133) sein Verständnis über Chinas Bräuche und 

Kulturen vertieft. Er führte weiter aus, dass ihm die Vertiefung interkultureller Kompetenzen 

sehr wichtig sei und begründete dieses Interesse mit seiner Herkunft (Interview Z. 97-101): 

 

I: Und, wie wichtig ist dir das Inhaltliche im Chinesischunterricht?  

HL-1: Ja, so, mir ist es eigentlich schon ziemlich wichtig, weil ich ja auch halb chinesisch bin, (.) 

also, (.) ich kenn natürlich auch schon einiges, aber ich finde es halt auch weiterhin interessant, 

was zu lernen, und mehr zu erfahren […]. 

 

Obwohl er sehr eng mit der chinesischen bzw. taiwanischen Kultur verknüpft ist, interessieren 

ihn die unterschiedlichen Sichtweisen der herkunftssprachlichen Mitschüler sehr. Daher 

schätzte er die Möglichkeit, sich mit den anderen HL im Unterricht oder auch anderen 

Menschen mit chinesischen Wurzeln, wie z. B. der Expertin, austauschen zu können: 

 

[…] jeder macht das ja irgendwie doch unterschiedlich, und, (.) da kann man doch vieles noch, (.) 

ähm, lernen, dazu lernen, wie das kulturell so, ist. […] ich [kenne] einiges schon aus der Kultur, 

aber, natürlich auch längst nicht alles, weil ich hier aufgewachsen bin, (.) und, (.) deswegen denk 

ich halt schon, dass, wenn man nochmal mit, (.) anderen, Leuten, zum Beispiel diese, die anderen 

beiden, ähm, (.) die kenne ja auch noch viel aus China, (.) wenn man mit denen spricht, oder, (.) in 

dem Gespräch, dass wir halt, (.) dadurch mehr über die Kultur noch lernen […]. (Interview Z. 103-

116) 

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass viele Elemente des handlungsorientierten 

Chinesischunterrichts wie etwa die Ergebnisorientierung, die Authentizität und die 

Interaktivität von Fall 5 positiv bewertet worden sind. Es zeigte sich aber auch, dass ihm die 

gemeinsame Planung des Unterrichts ihm Sinne der Schülerorientierung sehr fremd vorkam, 
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was mit Blick auf Kapitel 5 erklärt werden könnte, da er eventuell aufgrund seiner Herkunft 

und der dort herrschenden Sicht auf Unterricht und Lehrer eine andere Vorstellung eines 

kompetenten Lehrers haben könnte. Ebenso erklärt sich aufgrund der Ausführungen des 

Kapitels 5 sein besonderes Interesse an der Vertiefung interkultureller Kompetenzen und des 

damit einhergehenden intensiven Austausches mit anderen Menschen chinesischer Herkunft.  

 

8.1.2.2 Fall 6 

 

Fall 6 hat bereits als Kleinkind angefangen Chinesisch zu lernen (vgl. SP S. 16) und spricht zu 

Hause mit seinen Eltern Chinesisch (vgl. SP S. 5). Fall 6 gab an, alle Kann-Beschreibungen 

des EBCL zu beherrschen (vgl. SP S. 26-37), somit sprach er zum Zeitpunkt der Studie 

mindestens auf einem Niveau A2 plus. Er sagte, die von ihm beherrschten Sprachen gerne 

einmal beruflich nutzen zu wollen (vgl. SP S. 7). Im Gegensatz zu Fall 5 äußerte sich Fall 6 

mehrfach (vgl. Interview Z. 22-25; Interview Z. 145-164) sehr positiv über die Möglichkeit, 

die Unterrichtseinheit mitgestalten zu können und empfand die Tatsache, dass seine Meinung 

und seine Ideen wertgeschätzt wurden, äußerst motivierend: 

 

Auf jeden Fall motiviert mich das [wenn ich den Unterrichtsverlauf mitentscheiden kann], weil ich 

dann selber meinen Unterricht quasi mitgestalten kann, und, es wäre dann, (.) für uns alle halt 

nicht so eintönig, (.) wie wir es sonst halt immer kennen, (.) und, (.) dadurch, dass wir es 

mitbestimmen konnten, (.) glaube ich, dass es ehrlich gesagt ganz gut rübergekommen ist bei uns 

allen, (.) und, es hat bei mir einen ziemlich guten Eindruck hinterlassen. (Interview Z. 149-153) 

 

Auch die Ergebnisorientierung beschrieb Fall 6 als positiv, weil sich in der Unterrichtseinheit 

auf nur ein Thema konzentriert wurde und darauf hingearbeitet wurde, die Präsentation zu 

halten (vgl. Interview Z. 41-44). Den Unterrichtsbesuch an sich bewertete er sehr gut, ging 

aber nicht näher darauf ein (vgl. Reflexionsbogen 05.02.18). Er äußerte sich jedoch positiv 

dazu, dass er durch das Vorbereiten und Üben der Präsentation viel gelernt habe, was er für 

seinen weiteren Sprachgebrauch als gewinnbringend einschätze: 

 

 […] Ich hab auch, ähm, meine (.) Kenntnisse über die Präsentation weiter ausgeführt, (.) und ich 

bin eigentlich auch ziemlich froh, (.) dass ich (.) so viel dabei gelernt habe, weil ich auch das, ganz 

(..) klar für mich selber mitnehmen kann, (.) und ich es auch später im weiteren Verlaufe (.) 

anwenden kann und (.) ja. (..) […] (Interview Z. 28-32) 
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In diesem Zitat deutet der Schüler an, dass er sich in der Unterrichtseinheit im Bereich der 

mündlichen Sprachkompetenz verbessern konnte. Auch im Reflexionsbogen gab er an, dass 

er seinen Wortschatz erweitern konnte (vgl. Reflexionsbogen 22.01.18), obwohl zu Hause 

viel Chinesisch gesprochen wird. Neben der Verbesserung mündlicher Sprachkompetenz 

beschrieb Fall 6 ebenso wie Fall 5 eine Vertiefung interkultureller Kompetenzen. Zum einen 

habe er durch die Bearbeitung des Themas viel über das chinesische Neujahr gelernt (vgl. 

Interview Z. 27-28), auf der anderen Seite auch durch den Austausch mit den Mitschülern, 

insbesondere den L2-Lernenden (vgl. Interview Z. 126-143), und der Expertin (vgl. 

Reflexionsbogen 05.02.18). Der Schüler sagte, dass ihm die Vertiefung des Wissens über 

China und Chinas Kultur sehr wichtig sei, um damit zu Hause mit der Familie ins Gespräch 

treten zu können: 

 

Also, (..) meine Familie ist ja, kommt ja aus China, (.) und, (.) die wissen ja quasi mehr als ich, (.) 

und, es ist halt schön, wenn man mit denen kom- reden kann, (.) über sowas (.) was wir halt, in der 

Schule lernen, über Chunjie zum Beispiel, (.) und dann kann ich auch mit denen mein Wissen 

quasi teilen, (.) und, die wissen das ja quasi alles, und wenn ich das denen halt erzähle, (.) so, ja, 

du hast das ja in der Schule gelernt, und so, hast ja viel weiter dazu gelernt, also in wie die das so 

erzählen, (..) deswegen bin ich eigentlich, (.) ganz zufrieden, was ich hier gelernt habe. (Interview 

Z. 96-103) 

 

Fall 6 gab zudem an, dass er es „[…] schön [findet], wenn man das Wissen, was man halt hat, 

auch weitergeben kann, so dass die anderen auch davon profitieren können […]“ (Interview Z. 

53-54). Auch an anderer Stelle wird deutlich, dass er es geschätzt habe, von China erzählen zu 

können (vgl. Interview Z. 157-158). Die Wertschätzung der eigenen Kultur und Herkunft 

wurde in Kapitel 5 als wichtiger Aspekt in der Zusammenarbeit von HL und L2-Lernenden 

angeführt und scheint bei Fall 6 tatsächlich eine besondere Rolle zu spielen. Fall 6 sprach sich 

insgesamt dafür aus, weiter mit L2-Lernenden unterrichtet werden zu wollen, auch weil er 

selbst nicht gut schreiben könne und Angst habe, dass das Niveau ansonsten zu hoch sei (vgl. 

Interview Z. 110-124). Er führt weiter aus, dass er denke, dass er den L2-Lernenden etwas 

beibringen könne, diese ihm jedoch auch etwas beibringen und die Lernerkonstellation daher 

so, wie sie zum Zeitpunkt der Studie war, am besten sei (vgl. Interview Z. 117-118).  

 

Fall 6 hat die Schülerorientierung im Gegensatz zu Fall 5 sehr positiv aufgefasst und war sehr 

angetan davon, seine eigene Meinung, aber auch seine eigenen Erfahrungen in Bezug auf die 

chinesische Kultur einbringen zu können und somit eine Wertschätzung der eigenen Herkunft 
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zu erfahren. Im Bereich des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts hob Fall 6 die 

Kategorien der authentischen oder unmittelbar-realen Lernsituation, die Schülerorientierung 

sowie die Ergebnisorientierung als besonders motivierend und lehrreich hervor. Auch bei ihm 

war der Aspekt der Vertiefung interkultureller Kompetenzen sehr wichtig. Er empfand dabei 

die L2-Lernenden als wichtige Ressource, bewertete aber auch den Unterrichtsbesuch einer 

Expertin als hilfreich beim Ausbau des Wissens über die Kultur Chinas. Er sprach sich zudem 

dagegen aus, in einer separaten Klasse für HL unterrichtet zu werden und begründete dies 

damit, dass seine eigenen schriftsprachlichen Kompetenzen noch sehr rudimentär wären.  Fall 

6 gab weiterhin an, nicht nur kulturell, sondern auch im Bereich der mündlichen 

Sprachkompetenz Fortschritte in der Unterrichtseinheit gemacht zu haben und bewertete das 

Gelernte als wichtig für seine weitere Sprachpraxis.  

 

8.1.2.3 Fall 7 

 

Fall 7 spricht mit seiner Familie Chinesisch (vgl. SP S. 5) und ist von Geburt an mit der 

Sprache aufgewachsen (vgl. SP S. 16). Im Gegensatz zu Fall 5 und Fall 6 ist er jedoch zudem 

vier Jahre in China zur Schule gegangen (vgl. SP S. 6). Dies spiegelt sich auch in seinen 

Erwartungen an einen Chinesischunterricht wider. Für ihn ist die chinesische Sprache von 

großer Bedeutung, er möchte möglicherweise später in China arbeiten (vgl. SP S. 7) und 

wünscht sich einen Chinesischkurs mit höheren Anforderungen (vgl. SP S. 19). Er sagte 

jedoch auch, dass er wisse, dass dies in der jetzigen Lernerkonstellation schwer zu realisieren 

sei, da die Schüler der Klasse alle auf unterschiedlichen Sprachniveaus seien (vgl. SP S. 19). 

Demzufolge sprach er sich sehr deutlich für einen separaten Unterricht für HL aus (vgl. 

Interview Z. 25-87). Er gab jedoch auch an, dass er durch die Nachfragen der L2-Lernenden 

etwas lernen und sein Sprachbewusstsein weiter ausbauen konnte, da die L2-Lernenden z. B. 

grammatikalische Phänomene hinterfragt hätten (vgl. Interview Z. 128-150). Zur 

gemeinsamen Unterrichtseinheit äußerte er sich besonders positiv im Bereich der 

authentischen oder unmittelbar-realen Lernsituation, indem er den Unterrichtsbesuch als sehr 

gut bewertete (vgl. Interview Z. 19-21). Zudem gab er an, dass er sowohl die Fertigkeiten, die 

er bei dem Präsentieren des Poster, ebenso wie die Inhalte, die er zur Thematik des 

chinesischen Neujahrs gelernt hat, für seinen weiteren Umgang mit der chinesischen Sprache 

als nützlich empfände. Diese Aussagen sind einer Abschlussreflektion entnommen, die der 

Schüler zusätzlich eingereicht hat und in das Material der qualitativen Analyse aufgenommen 
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wurde.14 Besonders positiv äußerte er sich im Interview zudem zu der Möglichkeit, seine 

eigenen Meinungen und Ideen einbringen zu können und stellte heraus, dass sich 

Informationen seiner Meinung nach so besser verarbeiten lassen würden: 

 

[…] Sie haben uns halt auch gefragt, ob wir das gut finden, wie wir das jetzt machen, also, auf 

jeden Fall, wenn wir selber bestimmen können, was wir machen, dann wissen wir halt auch, wir 

haben das nicht vorgeschrieben bekommen, ist wahrscheinlich dann, auch, im Gehirn besser zu 

verarbeiten, dass wir das machen. (Interview Z. 117-121) 

 

Auch zur Ergebnisorientierung (Interview Z. 21-24) sowie zur Prozessorientierung (vgl. 

Reflexionsbogen 22.01.18) äußerte er sich positiv, indem er die Erarbeitung des Posters sowie 

die Reflexionsmöglichkeiten positiv herausstellte. Die Möglichkeit, sich durch das 

Sprachenportfolio der eigenen Sprachenidentität bewusst zu werden, schien er jedoch nicht 

als besonders wichtig zu erachten. Er bemerkte auf dem Reflexionsbogen, dass es ihm nicht 

gut gefallen hätte, in der Unterrichtszeit die Sprachenportfolios auszufüllen (vgl. 

Reflexionsbogen 15.01.18). Ebenso wie Fall 5 und 6 kam im Interview mit Fall 7 die 

Vertiefung interkultureller Kompetenzen zur Sprache. Fall 7 sagte, dass er in dem von ihm 

bisher besuchten Chinesischunterricht in Deutschland zwar nicht die Möglichkeit gehabt habe, 

sich im sprachlichen Bereich zu verbessern, jedoch viel Wissen über die chinesische Kultur 

erlangt habe (vgl. Interview Z. 91-105). In seiner Abschlussreflektion schrieb er, in der von 

mir durchgeführten Unterrichtseinheit viel über das chinesische Neujahr gelernt zu haben.  

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Fall 7 einen besonderen Fall darstellt, da er 

bereits in China zur Schule gegangen ist und somit nicht nur im mündlichen, sondern auch im 

schriftlichen Bereich der chinesischen Sprache weitreichend bewandert ist. Obwohl er sich 

positiv zu den Merkmalen des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts wie der 

Schülerorientierung, Authentizität oder auch der Prozessorientierung und 

Ergebnisorientierung äußerte, gab er generell an, in einem Chinesischunterricht auf diesem 

Niveau sprachlich nicht viel lernen zu können. Allerdings schien er aus der 

handlungsorientierten Unterrichtseinheit dennoch einen sprachlichen Mehrwert zu ziehen, der 

mit dem Merkmal der authentischen oder unmittelbar-realen Unterrichtssituation in 

Zusammenhang gebracht werden kann. Postervorstellungen stellen für ihn eine authentische 

und lebensnahe Lernsituation dar, die er im Alltag jedoch nicht lerne: „[…] zum anderen 

                                                           
14

 Die Abschlussreflektion ist im erweiterten Anhang hinter dem Abschlussfragebogen von Fall 7 zu finden. 
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haben ich das Präsentieren eines Plakats üben können, was mir ziemlich wichtig erscheint, da 

ich diesen Skill im Alltag nicht lerne, und es aber möglicherweise später im Beruf erforderlich 

wird […].“ (Abschlussreflexion). Obwohl er sagte, dass die Nachfragen der L2-Lernenden 

sein Sprachbewusstsein erweitern würden, sprach er sich deutlich für einen separaten 

Herkunftssprachenunterricht aus. 

 

8.1.2.4 Zusammenfassung HL 

 

Alle HL befanden sich zum Zeitpunkt der Studie im mündlichen Sprachgebrauch mindestens 

auf einem Niveau von A2 plus nach EBCL, allerdings ist davon auszugehen, dass das Niveau 

deutlich höher war. Höhere Kann-Beschreibungen existieren im Rahmen des EBCL jedoch 

noch nicht und wurden daher nicht abgefragt. Obwohl alle HL in chinesischsprachigen 

Familien aufgewachsen sind, ist nur Fall 7 auch in China zur Schule gegangen. Im Gegensatz 

zu den L2-Lernenden gaben alle HL an, die von ihnen gesprochenen Sprachen insbesondere 

im späteren Beruf nutzen zu wollen. Die HL beschrieben die Unterrichtseinheit insgesamt als 

abwechslungsreicher und schülerorientierter als den regulären Unterricht. Vergleicht man in 

diesem Zusammenhang die Ergebnisse der HL zu denen der L2-Lernenden, so haben die HL 

die Unterrichtseinheit nicht als besser oder schlechter im Gegensatz zum regulären 

Chinesischunterricht bewertet. Die L2-Lernenden wünschen sich laut den Ergebnissen dieser 

Studie vor allem Kompetenzen, die sie dazu befähigen, Reisen in China mit ihrem 

Chinesischniveau bewältigen zu können. Dies sind meiner Meinung nach vor allem 

mündliche Kompetenzen sowie zweckmäßige schriftliche Kompetenzen. Die HL wiesen 

bereits zu Beginn der Studie ein recht hohes Niveau im mündlichen Kompetenzbereich auf, 

weshalb ihre Lernziele selbstverständlich grundsätzlich andere sind als die der L2-Lernenden. 

Es muss zur Diskussion gestellt werden, inwiefern ein Unterricht, der vor allem auf die 

Erweiterung mündlicher Kompetenzen ausgerichtet ist, für die HL zielführend sein kann. In 

den Interviews gaben zwei der drei HL an, sich durch die Vorbereitung der Präsentation 

sprachlich verbessert bzw. ihre sprachlichen Kompetenzen weiter verfestigt zu haben. 

Insgesamt wurde die Unterrichtseinheit auch von den HL gut aufgenommen, obwohl sich ihre 

Anforderungen an einen Chinesischunterricht teilweise stark von denen der L2-Lernenden 

unterschieden. Ein Grund dafür könnte sein, dass mündliche Kompetenzen gelernt wurden, 

die über die alltäglichen Gespräche hinausgehen, z. B. die Präsentation. Es kann festgehalten 

werden, dass die handlungsorientierte Unterrichtseinheit auch aus Sicht der HL grundsätzlich 
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erfolgreich durchgeführt werden konnte, allerdings ihre besonderen Fähigkeiten und 

Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen. 

 

Genau wie die L2-Lernenden äußerten sich alle HL in der Kategorie der authentischen oder 

unmittelbar-realen Lernsituation sehr positiv und hoben insbesondere den Unterrichtsbesuch 

hervor. Zwei der HL gaben an, dass sie das Üben der Präsentation des Posters als nützlich für 

ihre weitere Sprachverwendung einschätzen würden, zwei sagten ferner, dass sie die Wahl des 

Themas chinesisches Neujahr gut fanden. Als Gründe gaben sie an, dass sie davon ausgehen, 

dass ihnen dieses Wissen in ihrem weiteren Sprachgebrauch noch nützlich und bei 

Gesprächen im Kreise der Familie hilfreich sein könne. Mit Blick auf ihre Zukunftsplanungen, 

die ein Leben und Arbeiten in China nicht ausschließen, stellt eine Präsentation für die HL 

den hier vorliegenden Daten nach eine authentische Situation dar, die sie motiviert. Die HL 

äußerten sich nicht zur Inhaltsorientierung, was meiner Meinung nach damit zusammenhängt, 

dass sie die chinesische Sprache bereits tagtäglich als Instrument sprachlichen Handelns 

erleben, indem sie mit ihren Familien auf Chinesisch kommunizieren. Themen, die den 

Bereich der Prozessorientierung betreffen, wurden nur vereinzelt angesprochen. So wurden   

u. a. das selbstständige Arbeiten, die Möglichkeit der Reflexion sowie die gute Strukturierung 

der Unterrichtseinheit kurz angemerkt. Fall 7 äußerte sich zudem zum Sprachenportfolio und 

empfand das Ausfüllen der Sprachenbiografie im Unterricht als zeitraubend. Die 

Schülerorientierung wurde von allen HL angesprochen: dabei äußerten sich Fall 6 und Fall 7 

sehr positiv, Fall 5 hingegen stellte das gemeinsame Planen der Unterrichtseinheit eher in 

Frage. Er äußerte sich hingegen besonders positiv in Bezug auf die Ergebnisorientierung und 

beschrieb ein Hinarbeiten auf ein gemeinsames Ziel als schüleraktivierend und motivierend. 

Auch die anderen beiden HL hoben die Ergebnisorientierung positiv hervor. Ebenso wurde 

die Interaktivität des Unterrichts von den HL als schüleraktivierend und abwechslungsreich 

bewertet. Dabei gingen sie intensiv auf die Zusammenarbeit von HL und L2-Lernenden ein. 

Es herrschte keine Einigkeit darüber, ob ein separater Herkunftssprachenunterricht gewünscht 

ist oder nicht. Insbesondere das Sprachniveau der HL schien bei dieser Frage eine 

entscheidende Rolle zu spielen. Alle HL sagten jedoch, dass sie in der Zusammenarbeit mit 

den L2-Lernenden viel mitnehmen könnten, insbesondere im Rahmen des kulturellen 

Austausches. Fall 6 hob zudem hervor, dass es ihm gefalle, von seinem Herkunftsland 

erzählen und sein Wissen weitergeben zu können. Ergänzend zum Austausch mit Mitschülern 

gaben die HL an, dass der Unterrichtsbesuch eine gute Möglichkeit gewesen sei, mehr über 

das chinesische Neujahr „aus erster Hand“ zu erfahren. Zwei der HL machten deutlich, dass 
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es ihnen persönlich sehr wichtig sei, mehr über China und die chinesische Kultur zu lernen, 

um mehr über die eigene Herkunft zu erfahren. Insgesamt gingen die HL sehr intensiv auf die 

Vertiefung interkultureller Kompetenzen ein. Die Ergebnisse der qualitativen Analyse, dass 

HL eine Vertiefung interkultureller Kompetenzen sehr wichtig ist, stimmen mit den 

Erarbeitungen aus Kapitel 5 überein. Meiner Meinung nach ist es empfehlenswert dies im 

Unterricht, in dem viele HL anwesend sind, zu berücksichtigen.  

 

Aus den qualitativen Daten der HL lassen sich keine Rückschlüsse zu Bedingungen eines 

handlungsorientierten Chinesischunterrichts ziehen. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass 

die HL aufgrund ihres hohen Sprachniveaus bei der Umsetzung eines handlungsorientierten 

Chinesischunterrichts vor keinerlei Einschränkungen standen. 

 

8.1.3 Zusammenfassung qualitative Analyse 

 

Die Analyse der qualitativen Daten hat ergeben, dass die Unterrichtseinheit die Schüler sehr 

angesprochen und überzeugt hat. Von den L2-Lernenden wurde sogar mehrfach gesagt, dass 

sie den Unterricht ansprechender als den regulären Chinesischunterricht gefunden hätten. 

Darüber hinaus wurden viele Merkmale des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts 

von den Schülern im offenen Interview aus eigener Initiative heraus positiv angesprochen, 

was für die erfolgreiche Durchführung eines handlungsorientierten Chinesischunterrichts 

spricht. Wie bereits in 8.1.1.5 erwähnt, lässt sich jedoch aufgrund der kurzen Studiendauer auf 

keine Aussage zu messbaren Erfolgen im Bereich des Sprachniveaus der Schüler treffen. 

Dennoch möchte ich als Teilergebnis der qualitativen Studie festhalten, dass in dem 

vorliegenden Unterrichtskontext aus Sicht der Schüler insgesamt erfolgreich ein 

handlungsorientierter Chinesischunterricht durchgeführt werden konnte.  

 

Die Aspekte, die von den Schülern besonders hervorgehoben wurden, waren die authentische 

bzw. unmittelbar-reale Lernsituation, die Ergebnisorientierung, die Schülerorientierung, die 

Interaktivität sowie die Prozessorientierung. Einige der L2-Lernenden gingen darüber hinaus 

positiv auf die Inhaltsorientierung ein und gaben an, dass sie aufgrund der häufigen Nutzung 

der chinesischen Sprache einen Lernzuwachs verzeichnen konnten. Die HL erwähnten die 

Inhaltsorientierung nicht, was jedoch auch nicht überrascht, da sie die chinesische Sprache 

seit dem Kleinkindalter als Instrument sprachlichen Handelns kennen und aktiv nutzen. 
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Während die HL die Unterrichtseinheit vor allem als abwechslungsreich und 

schüleraktivierend beschrieben, sahen einige der L2-Lernenden durch den vermehrten 

Gebrauch der chinesischen Sprache eine Verbesserung der mündlichen Sprachkompetenz und 

wünschten sich, den Unterricht so weiterzuführen. Die HL hingegen äußerten sich eher 

vermehrt im Bereich der Vertiefung interkultureller Kompetenz. Sie betonten mehrfach eine 

Erweiterung interkultureller Kompetenzen durch die Zusammenarbeit mit den L2-Lernenden 

und machten explizit deutlich, dass die Aneignung von Wissen über ihr Herkunftsland für sie 

von großer Bedeutung sei. Auch die L2-Lernenden äußerten sich vereinzelt dazu, dass sie in 

der Unterrichtseinheit etwas über die Kultur Chinas gelernt hätten, jedoch erweckte es den 

Eindruck, dass sie insbesondere einen sprachlichen Lernzuwachs anstrebten. Die Differenz 

zwischen L2-Lernenden und HL wurde auch noch an anderer Stelle deutlich: Obwohl sich 

sowohl L2-Lernende als auch HL positiv im Bereich der Authentizität der 

Unterrichtssituation äußerten, sind authentische Unterrichtssituationen für HL und 

authentische Unterrichtssituationen für L2-Lernende nicht identisch. Beide Gruppen haben 

den Unterrichtsbesuch sehr positiv hervorgehoben. Jedoch empfanden die HL auch die 

Posterpräsentation sowie die Thematik selbst als authentisch und lebensnah, während 

beispielsweise Fall 4 der L2-Lernenden eher die chinesischsprachigen 

Unterrichtsanweisungen als authentische Lernsituation erfahren hat. Unabhängig davon, was 

eine authentische Lernsituation für die einzelnen Lernergruppen ist, waren sich alle Schüler 

einig, dass Authentizität die Unterrichtseinheit besonders ausgezeichnet hat. Auf die anderen 

Aspekte soll an dieser Stelle nicht noch einmal detailliert eingegangen werden, da sie bereits 

in der Zusammenfassung von L2-Lernenden (vgl. 8.1.1.5) und der von HL (vgl. 8.1.2.4) 

differenzierter betrachtet wurden. Es ist jedoch sinnvoll noch einmal festzuhalten, dass 

Authentizität, Ergebnisorientierung, Schülerorientierung, Interaktivität und 

Prozessorientierung Merkmale des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts sind, die 

auch die Schüler gerne im Konzept ihres Chinesischunterrichts realisieren würden. 

Selbstverständlich haben L2-Lernende und HL unterschiedliche Erwartungen an den 

Unterricht, wie sich bereits in den theoretischen Ausarbeitungen (vgl. Kapitel 5) angedeutet 

und in dieser Studie bestätigt hat. Haben L2-Lernende insbesondere Ziele im sprachlichen 

Bereich und schätzen dabei eine Inhaltsorientierung, so interessieren sich HL insbesondere 

für interkulturelle Aspekte und hegen den Wunsch mehr über ihr Herkunftsland zu erfahren, 

was im Unterricht zu berücksichtigen ist.  
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Von Seiten der Schüler wurden nicht explizit Bedingungen angesprochen, die den 

handlungsorientierten Unterricht ermöglicht haben oder diesem entgegengestanden hätten. 

Während jedoch die Zusammenarbeit von HL und L2-Lernenden für den regulären 

Chinesischunterricht nicht einstimmig Zuspruch erhielt, wurde die Zusammenarbeit von HL 

und L2-Lernenden von den L2-Lernenden für diese Unterrichtseinheit als gewinnbringend 

betrachtet. Die L2-Lernenden gaben an, dass sie durch die Zusammenarbeit Fragen direkt an 

die HL richten konnten und nicht auf die Lehrkraft warten mussten. Fall 1 sagte zudem, dass 

er denke, die Unterrichtseinheit sei zwar auch ohne HL durchführbar gewesen wäre, dass 

dann jedoch für die einzelnen Schritte deutlich mehr Zeit hätte eingeplant werden müssen. 

Aus den Daten der qualitativen Analyse lässt sich nicht explizit ableiten, dass die 

Anwesenheit der HL eine Bedingung für das erfolgreiche Gelingen des handlungsorientierten 

Chinesischunterrichts darstellt. Jedoch muss an dieser Stelle überlegt werden, ob der Leerlauf, 

der sich ohne das Co-Teaching durch HL ergeben würde, vertretbar ist. Meiner Ansicht nach 

wird implizit eine andere Bedingung für den handlungsorientierten Chinesischunterricht 

deutlich, die in der hier durchgeführten Unterrichtseinheit durch die Anwesenheit der HL 

kompensiert wurde: Um einen handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht durchführen zu 

können, muss ein gewisses mündliches Sprachniveau vorliegen, damit die Schüler erfolgreich 

interaktiv arbeiten können. Nur so können die Lernenden die Sprache als Instrument 

sprachlichen Handeln erleben und durch die Verwendung der Fremdsprache soziale und 

funktionale Bedürfnisse befriedigen, indem sie über den Weg des fremdsprachlichen 

Handelns das Ziel der fremdsprachlichen Handlungskompetenz erreichen. Sind die Schüler 

durchweg auf einem sehr niedrigen mündlichen Sprachniveau und haben außer der Lehrkraft 

keine beratende und korrigierende Instanz zur Verfügung, so gestaltet sich die Gruppenarbeit 

langwierig und kompliziert. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass 

ein niedriges Sprachniveau in der chinesischen Sprache nicht mit einem niedrigen 

Sprachniveau einer anderen Sprache gleichzusetzen ist.  
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8.2  Auswertung der quantitativen Daten  

 

Die relevanten Daten, die sich aus der quantitativen Datenerhebung ergaben, wurden in einer 

Excel-Tabelle zusammengefasst (s. Anhang VIII), auf die sich während der folgenden 

Auswertung bezogen wird. 15  

 

Die Datenauswertung lässt erkennen, dass die Schüler mit ihrem bisherigen Lernerfolg der 

chinesischen Sprache eher unzufrieden sind. Dies könnte bei den L2-Lernenden mit dem 

niedrigen Sprachniveau zusammenhängen und bei den HL damit, dass sie nicht immer ihren 

Bedürfnissen nach gefördert werden konnten. Die Schüler gaben an, dass im regulären 

Chinesischunterricht vor allem an Wortschatz und Grammatik und kaum an Aussprache und 

Intonation gearbeitet werde. Die von mir durchgeführte Unterrichtseinheit wurde insgesamt 

sehr gut bewertet, der arithmetische Mittelwert der Bewertungen aller Unterrichtsstunden 

beträgt 1.66, wobei auf einer Skala von eins bis fünf der Wert eins den besten Wert darstellt. 

Ferner geht aus der Auswertung der quantitativen Daten hervor, dass die Schüler den von mir 

durchgeführten Unterricht gegenüber dem regulären Chinesischunterricht bevorzugen. Es ist 

nicht zu bezweifeln, dass dieses Ergebnis mit dem Unterrichtskonzept in Zusammenhang 

gebracht werden kann. So kann als Teilergebnis der quantitativen Studie festgehalten werden, 

dass die handlungsorientierte Unterrichtseinheit von den Schülern gut aufgenommen wurde. 

 

Aus dem Datenmaterial der quantitativen Studie kann entnommen werden, dass die Mehrzahl 

der Schüler im Chinesischunterricht primär mündliche Sprachkompetenzen erlernen wollen. 

Die Schüler äußerten sich dahingehend, dass ihnen insgesamt eine Verbesserung in der 

mündlichen Sprachkompetenz wichtiger sei, als das Erlernen des geschriebenen Chinesischs. 

Die HL tendierten dazu, beides als gleich wichtig zu erachten, was mit ihren bereits 

fortgeschrittenen Kompetenzen im mündlichen Kompetenzbereich erklärt werden kann. Aus 

den Daten lässt sich weiterhin ableiten, dass die Schüler in der handlungsorientierten 

Unterrichtseinheit mehr Chinesisch gesprochen haben als im regulären Unterricht. Dennoch 

gaben nur einzelne Schüler an, in der Unterrichtseinheit mehr gesprochenes Chinesisch 

                                                           
15 Einige Schüler haben trotz anderer Anweisung die Rankingskalen mit Zwischenwerten wie 1-2 oder 3-4 

beantwortet. In einer größer angelegten Studie sollten diese Fälle aus der Auswertung genommen werden. Da 

dies die bereits geringe Fallzahl weiter minimieren würde, wurde sich an dieser Stelle entschieden, in solchen 

Fällen grundsätzlich aufzurunden. Gibt ein Schüler bei der Frage, wie er den Unterricht auf einer Skala von 1 bis 

5 bewerten würde, 1-2 an, so wird in die Excel-Tabelle die Zahl 2 eingetragen. 
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gelernt zu haben als im regulären Chinesischunterricht. Leider kann an dieser Stelle nicht 

geklärt werden, warum die Schüler nicht den Eindruck hatten, sich im Bereich der 

mündlichen Sprachkompetenz vergleichsweise schneller entwickelt zu haben. Hier kann nur 

vermutet werden, dass die Unterrichtszeit zu kurz war, um einen bemerkbaren Erfolg 

verzeichnen zu können. So folgt daraus, dass ein handlungsorientierten Chinesischunterricht 

über einen längeren Zeitraum durchzuführen ist, um valide Ergebnisse bezüglich 

Verbesserungen in der mündlichen Sprachkompetenz zu erhalten. Hierfür möchte ich 

aufgrund der positiven Resonanz eindringlich plädieren.  

 

Nachfolgend werden die Antworten analysiert, die die einzelnen Merkmale des 

handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts betreffen, um die Ergebnisse aus der 

qualitativen Analyse zu stützen oder auch in Frage zu stellen: Der Bereich der authentischen 

bzw. unmittelbar-realen Lernsituation wurde insgesamt überdurchschnittlich gut beurteilt. 

Insbesondere der Unterrichtsbesuch wurde sehr geschätzt; die Frage, ob die Schüler öfter 

Experten einladen würden, wurde auf einer Skala von eins bis fünf, wobei fünf die Antwort 

trifft genau zu darstellt, mit dem arithmetischen Mittel von 4 beantwortet. Die Nachfrage, ob 

die Schüler es gut fänden, im Unterricht über alltägliche Themen wie das Wetter oder das 

Wochenende zu sprechen, wurde durchschnittlich mit 4,1 beantwortet, so dass auch dies 

genau zutrifft. Die Frage, ob die Schüler es als sinnvoll erachten, Unterrichtsanweisungen auf 

Chinesisch zu erhalten, wurde im Vergleich dazu nur mit 2,12 bewertet, was zu leichter 

Verwunderung führt, bezeichnen Bach und Timm die Erteilung von Arbeitsaufgaben auf der 

Zielsprache als eine der wenigen wirklich authentischen Unterrichtssituationen im 

Fremdsprachenunterricht (vgl. Kapitel 4.2), die es zu nutzen gilt. Auf den ersten Blick liegt 

die Vermutung nahe, dass vor allem die L2-Lernenden diese Aussagen trafen, weil sie die 

Arbeitsaufträge nicht verstanden haben. Die weitere Datenauswertung zeigte jedoch, dass 

auch die HL angaben, es nicht als sinnvoll zu erachten, Arbeitsaufträge auf Chinesisch zu 

erhalten. Warum beide Lernergruppen Arbeitsanweisungen auf Chinesisch nicht sinnvoll 

finden, kann an dieser Stelle leider nicht geklärt werden. Aufgrund des großen Wunsches 

mehr Unterrichtsbesuch zu erhalten und der positiven Meinung zu alltäglichen Gesprächen 

auf Chinesisch lässt sich jedoch festhalten, dass die Authentizität des Unterrichts sehr dazu 

beigetragen hat, dass die Unterrichtseinheit so gut bewertet wurde. Dies zeigt sich weiterhin 

daran, dass die Unterrichtsstunde, in der die Expertin zu Besuch war, mit einem Wert von 

1.17 auf einer Skala, mit einer eins als beste Wertung, von allen Stunden am besten bewertet 

wurde. Im Gegensatz dazu wurde die Prozessorientierung, die insbesondere durch das 
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Sprachenportfolio sowie zusätzliche mündliche Reflexionen realisiert wurde, nicht 

vergleichbar positiv bewertet. Die mündliche sowie schriftliche Reflexion in den 

Unterrichtsstunden wurde im Schnitt zwar als eher sinnvoll betrachtet, jedoch unterschieden 

sich die Meinungen zu den Reflexionen stark; manche Schüler bewerteten die Reflexionen 

positiv, andere negativ. Obwohl die Möglichkeit der Reflexion insgesamt eher positiv 

bewertet wurde, zeigen die Daten, dass das Sprachenportfolio als solches vergleichsweise auf 

Ablehnung gestoßen ist. Die Schüler sagten im Schnitt, dass sie dazu tendieren, nicht mit dem 

Sprachenportfolio weiterarbeiten zu wollen. Fragwürdig ist an dieser Stelle, ob sich der 

Mehrwert des Portfolios in dem kurzen Zeitraum der Unterrichtseinheit von nur fünf Wochen 

überhaupt entfalten konnte. Aus diesem Grund sollte auch das Portfolio in einer länger 

angelegten Studie im Chinesischunterricht nochmals eingesetzt werden, um verlässlichere 

Ergebnisse zu erhalten. Äußerst positiv äußerten sich die Schüler jedoch im Bereich der 

Schülerorientierung. Sie bewerteten es als sehr positiv, den Unterricht mitgestalten zu können 

und bewerteten diesen Faktor durchschnittlich mit 4.42, wobei fünf den besten Wert darstellt. 

Nicht so einstimmig war hingegen die Meinung der Schüler, ob die dauerhafte 

Mitbestimmung des Handlungsprodukts sie besonders motiviere, so war ein Modus aufgrund 

der Varianz in den Antworten nicht zu benennen. Bei der Schülerorientierung schien demnach 

vor allem die Mitbestimmung über den Unterrichtsverlauf wichtig zu sein, weniger die 

Mitbestimmung des Endprodukts. Dennoch erweckte es den Eindruck, dass die 

Ergebnisorientierung als solche eine wichtige Rolle einnahm. Die Schüler gaben an, die 

Erstellung des Posters sehr sinnvoll empfunden zu haben, das arithmetische Mittel liegt hier 

bei 4.58. Zudem gaben die Schüler an, dass sie äußerst stolz auf das von ihrer Gruppe erstellte 

Poster seien, der Mittelwert beträgt 4.28. Die Erstellung eines Handlungsprodukts wurde also 

nicht nur gut angenommen, sondern hat zudem das Potential, die Schüler mit Stolz zu erfüllen. 

Die Schüler gaben weiterhin an, sich durch die Vorbereitung auf die Präsentation sprachlich 

verbessert zu haben, das arithmetische Mittel beträgt hier bei 4.14, und stolz auf die eigene 

Präsentation zu sein, hier liegt der Durchschnittswert bei 3.83. Die Schüler erachteten die 

Erstellung eines Handlungsprodukts, in dieser Unterrichtseinheit des Posters, nicht nur als 

sinnvoll, sondern schätzten es auch als befriedigend und lehrreich ein. Daher kann 

geschlussfolgert werden, dass die Ergebnisorientierung des Unterrichts die 

Abschlussbewertung der Schüler positiv beeinflusst hat. Bezugnehmend auf die 

Inhaltsorientierung wurde gefragt, ob die Schüler es bevorzugen würden, sich handelnd, also 

induktiv, Grammatik zu erarbeiten und ob sie es als besondere Motivation empfinden würden, 

wenn zwischen dem, was sie sprachlich können und dem, was sie sprachlich können wollen, 
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eine Diskrepanz liegt; im Fragebogen wurde dazu als Beispiel gewählt, dass die Schüler nur 

dann auf Toilette gehen dürften, wenn sie auf Chinesisch fragen. Die Frage nach induktivem 

oder deduktivem Vorgehen wurde von HL und L2-Lernenden sehr unterschiedlich 

beantwortet. Waren sich HL einig, dass sie es sehr sinnvoll fänden, erst die Grammatik zu 

erarbeiten und sie dann anzuwenden, tendierten die L2-Lernenden eher dazu, sich die 

Grammatik induktiv erarbeiten zu wollen. Der Gedanke liegt nahe, dass es bezüglich 

induktivem und deduktivem Lernen kulturell geprägte Präferenzen gibt, was eventuell auch 

mit einer kulturell geprägten Fehlertoleranz erklärt werden könnte. Dies muss an dieser Stelle 

jedoch Spekulation bleiben. Erstaunlicherweise gaben die Schüler nicht an, dass sie es als 

besondere Motivation empfinden würden, wenn eine Lücke zwischen der vorhandenen 

Kompetenz und der gewünschten Kompetenz liegt. Ich möchte an dieser Stelle die Hypothese 

aufstellen, dass u. a. die Wahl des Beispiels zu dieser Antwort geführt hat und die Frage, ob 

sie auf Toilette gehen dürfen, nicht unbedingt eine gewünschte Kompetenz darstellt. Eine 

weitere Erklärung für diese Antwort der Schüler könnte sein, dass sie es nicht gewohnt sind, 

im Unterricht auf gewünschte Kompetenzen hinzuarbeiten. Nur autonom Lernende haben 

gewünschte Kompetenzen, Lernende, die auf Anweisung lernen, haben allgemein geforderte 

Kompetenzen. Ich persönlich denke, die Schüler waren zum Zeitpunkt der Befragung noch 

nicht an dem Punkt, den Wunsch zu entwickeln, bestimmte sprachliche Kompetenzen als 

Lernziel zu haben, sondern waren eher gewöhnt, auf geforderte Kompetenzen hinzuarbeiten. 

In der Auswertung des quantitativen Datenmaterials wurde deutlich, dass insbesondere die 

L2-Lernenden sich einen Chinesischunterricht wünschen, der vor allem auf die Verbesserung 

mündlicher Sprachkompetenzen ausgerichtet ist. Dabei bevorzugen sie eine 

Inhaltsorientierung und damit verbunden ein induktives Vorgehen. Als Ergebnis der 

quantitativen Studie lässt sich festhalten, dass die Schüler einen Chinesischunterricht mit 

authentischen Lernsituationen, der ergebnisorientiert sowie schülerorientiert ist, präferieren. 

 

Auch das Datenmaterial der quantitativen Studie soll dahingehend hinterfragt werden, ob die 

HL eine Bedingung für die Durchführung eines handlungsorientierten Chinesischunterrichts 

darstellen. Die L2-Lernenden gaben im Fragebogen an, dass die Unterrichtseinheit ohne die 

HL auf diese Art und Weise nicht so gut hätte durchgeführt werden können. Diese Äußerung 

gewinnt mehr Aussagekraft, wenn hinzu gezogen wird, dass die Einstellung zum 

gemeinsamen Unterricht von HL und L2-Lernenden sonst eher neutral war. Die L2-

Lernenden empfanden es als lediglich durchschnittlich gut, gemeinsam mit den HL 

unterrichtet zu werden, das arithmetische Mittel liegt hier bei 3.25. Sie gaben an, allgemein 
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nicht das Gefühl zu haben, kulturell oder sprachlich besonders durch den gemeinsamen 

Unterricht zu profitieren. Zudem gaben sie an, dass sie durch den gemeinsamen Unterricht 

eher das Gefühl haben, ihr eigenes Chinesisch sei im Vergleich sehr schlecht. Hier liegt der 

Wert bei 3.75. Aus diesen Daten lässt sich ableiten, dass die Anwesenheit der HL bei der 

erfolgreichen Durchführung des handlungsorientierten Unterrichts auf jeden Fall eine 

wichtige Rolle gespielt hat. 

 

8.3 Gesamtauswertung 

 

In der Gesamtauswertung möchte ich zunächst kurz die gewählte Forschungsmethode 

reflektieren und in einem nächsten Schritt die Ergebnisse der beiden Studien bezogen auf die 

Forschungsfragen auswerten und deuten. 

 

8.3.1 Reflexion der Forschungsmethode 

 

Bringt man die Ergebnisse der qualitativen und der quantitativen Auswertung zusammen, so 

wird deutlich, dass eine Mixed-Method trotz der geringen Fallzahl durchaus sinnvoll war. Das 

Ergebnis der qualitativen Analyse, dass der Unterricht sehr gut aufgenommen wurde, wurde 

durch die Ergebnisse der quantitativen Analyse gestützt. Ebenso wurde in beiden Studien 

deutlich, dass die authentische bzw. unmittelbar-reale Lernsituation, die Schülerorientierung, 

die Ergebnisorientierung, die Interaktivität sowie auf Seiten der L2-Lernenden ein vermehrter 

Gebrauch der chinesischen Sprache, u. a. durch die Inhaltsorientierung, von besonderer 

Bedeutung für eine gute Rezeption des handlungsorientierten Chinesischunterrichts waren. 

Somit gewinnt die qualitative Studie an Aussagekraft. Gleichzeitig brachten die beiden 

Studien darüber hinaus einen individuellen Mehrgewinn mit sich. So wurde in der 

qualitativen Analyse vor allem deutlich, dass der Unterricht tatsächlich unter 

Berücksichtigung der in 4.2 erarbeitete Merkmale durchgeführt wurde, da die Schüler von 

sich aus genau die Merkmale thematisierten, die in Teil I herausgearbeitet worden sind. 

Darüber hinaus schuf die qualitative Analyse Freiräume für Äußerungen der Schüler und 

brachte neue bzw. von mir unterschätzte Aspekte eines handlungsorientierten 

Chinesischunterrichts hervor. Im Bereich der Prozessorientierung wurde so beispielsweise ein 

Aspekt deutlich, den ich persönlich soweit unterschätzt habe, dass er in der quantitativen 

Befragung gar nicht aufgeführt wurde: die Verdeutlichung von Lernwegen durch eine 
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Beschreibung des Unterrichtsvorgehens und damit einhergehend eine für die Schüler 

ersichtliche Strukturierung des Unterrichts. Die von mir als zentral empfundenen Elemente 

der Prozessorientierung, das Sprachenportfolio und zusätzliche mündliche Reflexionen, 

wurden von den Schülern nicht so positiv bewertet, wie die in der qualitativen Studie 

herausgearbeitete Verdeutlichung von Lernwegen. Aus diesem Grund wurde die 

Prozessorientierung in der qualitativen Studie deutlich besser bewertet, als in der 

quantitativen Studie. Zudem wurde in der qualitativen Studie ersichtlich, welche 

unterschiedlichen Erwartungen HL und L2-Lernende an den Chinesischunterricht haben. 

Haben L2-Lernende vor allem den Wunsch, sich sprachlich zu verbessern, dominiert bei den 

HL der Wunsch, mehr über ihr Herkunftsland zu erfahren. Die quantitative Analyse 

ermöglichte es im Gegenzug, all die Punkte fokussiert abzufragen, die mir in Bezug auf die 

Forschungsfragen zentral erschienen. So wurden Aspekte abgefragt und analysiert, die helfen 

sollten herauszufinden, wie die Unterrichtseinheit aufgenommen wurde, welche Aspekte der 

Handlungsorientierung den Schülern im Chinesischunterricht besonders wertvoll erschienen 

und welchen Einfluss die HL laut L2-Lernenden für ein gutes Gelingen der Unterrichtseinheit 

haben. Die quantitative Studie brachte ferner auch deutlicher als die qualitative Studie 

negative Aspekte ans Licht. Dies lässt sich vor allem mit der expliziten Nachfrage und der 

unpersönlicheren Befragungssituation der quantitativen Studie erklären (vgl. Bortz/Döring 

2009, S. 298). So wurde erst in der quantitativen Analyse ersichtlich, dass die Schüler das 

Sprachenportfolio an sich eher ablehnen, was aus der qualitativen Studie nicht herauszulesen 

war. Die Analyseergebnisse der qualitativen Studie haben zudem den Eindruck erweckt, dass 

die L2-Lernenden durch eine Inhaltsorientierung sowie durch lebensnahe Lernsituationen,     

z. B. Gespräche über das Wochenende u. ä., einen Mehrwert für ihre mündliche 

Sprachkompetenz sehen. In der quantitativen Analyse ließ sich dieser Eindruck jedoch nicht 

bestätigen, hier gab die Mehrzahl der Schüler lediglich an, dass sie mehr Chinesisch 

gesprochen hätten als im regulären Chinesischunterricht, gaben jedoch keinen deutlichen 

Lernzuwachs an. So lässt sich festhalten, dass die Mixed-Method trotz der geringen Fallzahl 

durchaus sinnvoll war, da die quantitative Studie auf der einen Seite die Ergebnisse der 

qualitativen Studie in den zentralen Bereichen stützen konnte, auf der anderen Seite jedoch 

auch beide Studien einen individuellen Mehrwert erzeugt haben. Rückblickend denke ich 

allerdings, dass eine Mixed-Method, bei der die quantitative Studie auf die qualitative Studie 

folgt, noch sinnvoller gewesen wäre. Beispielsweise wäre ein abschließender Fragebogen, der 

auf den Ergebnissen der qualitativen Studie aufbaut, mit Sicherheit von Vorteil für die Studie 

gewesen. 
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8.3.2 Zusammenführung der Auswertungsergebnisse der Mixed-Method 

 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Studien für den handlungsorientierten 

Chinesischunterricht zusammengeführt und gedeutet. Des Weiteren werde ich erläutern, 

welche Konsequenzen sich aus den Ergebnissen für den Chinesischunterricht ergeben könnten. 

Dabei beziehen sich die Deutungen auf einen Chinesischunterricht, in dem Chinesisch als 

Fremdsprache unterrichtet wird, also L2-Lernende die Schülerschaft darstellen. Eine 

Binnendifferenzierung für L2-Lernende und HL stand nicht im Fokus der Arbeit, die 

Thematik musste jedoch aufgrund der Lernerkonstellation Teil der Arbeit werden. Es hat sich 

gezeigt, dass die Anforderungen von L2-Lernenden und HL an den Chinesischunterricht recht 

verschieden sind. Daher möchte ich an dieser Stelle empfehlen, dass bei der 

Unterrichtsgestaltung grundsätzlich die Lernerkonstellation einbezogen und auf die 

besonderen Fertigkeiten sowie Erwartungen der HL eingegangen wird.  

 

Als Ergebnis beider Studien lässt sich festhalten, dass die Mehrzahl der Merkmale der 

Handlungsorientierung in der von mir durchgeführten Unterrichtseinheit realisiert werden 

konnten. Somit konnte in der hier vorliegenden Lernerkonstellation und dem vorhandenen 

Sprachniveau der Lernenden ein handlungsorientierter Chinesischunterricht durchgeführt 

werden. Die Unterrichtseinheit wurde überdies von den Schülern sehr gut aufgenommen. Zu 

dieser guten Bewertung haben insbesondere die Merkmale der authentischen bzw. 

unmittelbar-realen Lernsituation, der Schülerorientierung, der Ergebnisorientierung, der 

Interaktivität sowie auf Seiten der L2-Lernenden die Inhaltsorientierung beigetragen. Viele 

dieser Merkmale können grundsätzlich auch im Chinesischunterricht realisiert werden. 

Unterrichtssituationen können auf einem sehr niedrigen Sprachniveau vielleicht nicht 

unbedingt authentisch, jedoch zumindest unmittelbar-real gestaltet werden und sich so 

authentischen Lernsituationen annähern. Insbesondere bei einer distanten Fremdsprache ist es 

sinnvoll, durch die Öffnung des Unterrichts der Sprache und Kultur die Fremdheit zu nehmen. 

In dem empirischen Teil dieser Arbeit wurde herausgearbeitet, wie sehr die authentischen 

Elemente der Unterrichtseinheit von den Schülern geschätzt wurden. Weiterhin wurden die 

Schüler- und die Ergebnisorientierung sehr hervorgehoben. Diese Merkmale können im 

Chinesischunterricht ebenso gut etabliert werden, wie in anderen Fremdsprachen. Eine 
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Ergebnisorientierung gibt dem Unterricht ein Ziel, welches von den Lernenden als 

motivierend und sinnstiftend bezeichnet wurde. Zudem hat die Erstellung eines 

Handlungsprodukts die Schüler im Nachhinein mit Stolz erfüllt. Mir erscheint es unerlässlich, 

dass insbesondere in einer so neuen Fremdsprachendidaktik und überdies distanten 

Fremdsprache, schülerorientiert gearbeitet wird. Als Lehrer müssen wir nachhorchen, mit 

welchen Erwartungen die Schüler sich entscheiden, Chinesisch im gymnasialen Rahmen zu 

lernen. Auf dieser Grundlage sollte die Fachdidakik weiter ausgebaut werden. Dies stimmt 

auch mit den Aussagen des GeR (2001, S. 16) überein, in dem geschrieben steht, dass „das 

Lehren und Lernen von Sprachen an den Bedürfnissen, an der Motivation, den Dispositionen 

und den Lernmöglichkeiten der Lernenden orientiert wird.“. Selbstverständlich muss eine 

Balance zwischen der Schülerorientierung und den curricularen Vorgaben gefunden werden, 

was jedoch auf einen handlungsorientierten Fremdsprachenunterricht jeder Fremdsprache 

zutrifft. Obwohl viele Merkmale gut in den Chinesischunterricht zu etablieren sind, gibt es 

auch Bereiche, in denen die Handlungsorientierung im Chinesischunterricht nicht so 

problemlos umgesetzt werden kann wie in anderen Fremdsprachen. Die Zusammenarbeit 

zwischen HL und L2-Lernenden wurde sowohl in der qualitativen als auch in der 

quantitativen Studie insbesondere von den L2-Lernenden für den allgemeinen 

Chinesischunterricht als nicht besonders wertvoll eingestuft. Jedoch wurde von den L2-

Lernenden explizit für die von mir durchgeführte Unterrichtseinheit angeführt, dass sie ohne 

die HL nicht so gut hätte realisiert werden können. In der qualitativen Analyse wurde von 

einem Schüler erläutert, dass der Unterricht zwar durchführbar gewesen wäre, der Unterricht 

jedoch deutlich verlangsamt worden wäre. Auch die anderen L2-Lernenden hoben in der 

qualitativen Studie positiv hervor, dass sie die HL in Gruppenarbeiten nach Vokabular oder 

auch Satzkonstruktionen fragen konnten und somit nicht auf die Hilfe der Lehrkraft 

angewiesen und auf deren Verfügbarkeit warten mussten. Ich möchte nicht sagen, dass die 

Anwesenheit der HL eine notwendige Bedingung für die erfolgreiche Umsetzung eines 

handlungsorientierten Chinesischunterrichts darstellt, jedoch haben die Lernenden im 

Chinesischunterricht aufgrund ihres niedrigen Sprachniveaus, einen hohen Bedarf an 

Unterstützung, wenn sie möglichst selbstständig und interaktiv sprachliche Aufgaben 

bewältigen sollen. An dieser Stelle muss nochmals betont werden, dass ein niedriges 

Sprachniveau in der chinesischen Sprache nicht mit dem anderer Fremdsprachen gleich 

gesetzt werden kann, sondern häufig weitaus geringere Sprachkenntnisse impliziert. Aufgrund 

dieser Ausführungen muss zur Diskussion gestellt werden, ob eine einzige Lehrkraft dieser 

Aufgabe in einer Klasse ohne HL gewachsen wäre sowie ob der interaktive Charakter der 
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Handlungsorientierung in einer Klasse mit durchschnittlicher Schülerzahl durchführbar wäre. 

Zudem bestünde bei diesem niedrigen Sprachniveau die Gefahr, dass der Unterricht nur sehr 

langsam voran gehen und die sprachliche Korrektheit der Inhaltsorientierung zum Opfer 

fallen würde. Sind die HL oder andere Instanzen wie etwa Sprachassistenten also notwendig, 

um handlungsorientierten Chinesischunterricht durchführen zu können? Ich glaube, dass die 

Problemstellung aus einem anderen Blickwinkel betrachtet werden sollte. Ich empfehle die 

Erörterung, warum Chinesischlernende nach einer so langen Lernzeit noch ein so niedriges 

Sprachniveau aufweisen und möchte hier nochmals an die Worte von Andreas Guder erinnern, 

die bereits in der Einleitung erwähnt wurden: „Das komplexteste und wichtigste Problem [der 

Erlernens der chinesischen Sprache] aber ist das chinesische Schriftsystem.“ (Guder-Manitius 

2000, S. 42). Selbstverständlich ist das Schriftsystem nicht die einzige Hürde, die es zu 

nehmen gilt, wenn man sich dazu entscheidet, Chinesisch zu erlernen. Sie ist aber wohl die 

größte aller Hürden. In diesem Zusammenhang sollte sich gefragt werden, welchen 

Stellenwert wir im Chinesichunterricht mündlichen und schriftlichen Kompetenzen 

einräumen. In 6.2 wurde bereits erläutert, dass laut Chinesischcurriculum NRW die 

mündliche Sprachkompetenz zumindest in der Sekundarstufe I fokussiert werden sollte. 

Ebenso wurde bereits dargestellt, dass eine mündliche Sprachkompetenz das größere 

Anliegen der westlichen Lerner ist, dies wurde auch im empirischen Teil dieser Arbeit 

bestätigt. Wir müssen uns bei einem Schriftsystem, das so komplex ist wie das chinesische, 

fragen, inwiefern wir insbesondere zu Beginn wertvolle Unterrichtszeit investieren wollen, 

um den Schülern Teile dieses Schriftsystems beizubringen, wodurch Unterrichtszeit für den 

mündlichen Sprachgebrauch eingebüßt wird. Die Schlussfolgerung soll nicht sein, dass wir 

das Zeichensystem des Chinesischen komplett ausklammern, sondern eher, dass es in der 

Anfangszeit zurückgestellt werden sollte, um die Schüler weiterhin zu motivieren und 

Erfolgserlebnisse zu schaffen. Mit dieser Meinung gliedere ich mich in eine Reihe von 

Lehrern der chinesischen Sprache ein, die selber nicht Muttersprachler sind. Der 

Sprachwissenschaftler Yeng-Seng Goh, der hauptsächlich im Bereich Chinesisch als 

Fremdsprache forschend tätig ist, schreibt in seinem Werk Teaching Chinese as an 

International Language: A Singapore Perspective (2017, S. 110 f.): 

 

Given the low phoneticity of the Chinese writing system, the question whether to teach oral skills 

(listening and speaking) and written skills (reading and writing) at the same time, or to let reading  

lag some distance behind oral skills, has been an issue of considerable magnitude. Non-native 

teachers […] tend to favour the separation of oral and written skills, with characters introduced 
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only after the basics of pronunciation and a certain level of spoken language ability have been 

established.  

 

Goh führt unter anderem auch die Veröffentlichung Notes on Teaching Chinese to Foreign 

Leaners (2014) von Michael Halliday, emeritierter Professor der Linguistik, an, der selbst 

viele Jahre Chinesisch als Fremdsprache unterrichtete und folgende Meinung vertritt: 

„Chinese characters should not be introduced from the start, preferably not till the end of the 

first year of the course. The general principle is that the longer you postpone facing the 

students with characters, the more easily and more quickly they will learn them.” (Halliday 

2014, S. 3). Würden wir die Schriftlichkeit des Chinesischen zumindest in den ersten Jahren 

des gymnasialen Chinesischunterrichts zurückstellen und uns auf die Mündlichkeit 

fokussieren, so wären die mündlichen Sprachkompetenzen der Lernenden mit Sicherheit auch 

schneller auf einem höheren Niveau. Würden die Lernenden ein höheres Sprachniveau 

aufweisen, so wäre ein handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht durchaus ein Konzept, 

das man für den Chinesischunterricht überdenken könnte. Die Handlungsorientierung ist ein 

Unterrichtskonzept, das sich auf sprachliches Handeln fokussiert. Die Sprache wird vorrangig 

durch Sprachhandlungen gelernt. Die Ergebnisse dieser Arbeit lassen vermuten, dass ein 

solches Konzept für den Chinesischunterricht sehr geeignet ist. Dies stimmt mit dem überein, 

was Andreas Guder schon 2006 schrieb, und was an dieser Stelle umfassend zitiert werden 

soll:  

 

[…] Eine kommunikative Progression, deren Umsetzung beispielsweise vom nordrhein-

westfälischen Lehrplan für Chinesisch impliziert wird, aber im deutschen Sprachraum bisher 

nirgends ausgearbeitet wurde, [ermöglicht] die sofortige Umsetzung von Sprachhandlungen in 

Alltagssituationen. Einfache Wendungen des Sich-Bedankens, Bittens, Nachfragens oder Sich-

Entschuldigens stehen hier am Anfang des Lernprozesses, gefolgt nicht nur von lexikalischen 

Themenbereichen wie Uhrzeit, Hobbys oder Kleidung, Vergleichen, Hervorheben, Zuordnen etc., 

die im weiteren Verlauf des Lernprozesses zyklisch ausgebaut werden: Komplexere Formen der 

jeweiligen Sprechhandlungen werden zu einem späteren Zeitpunkt behandelt (vgl. für Deutsch als 

Fremdsprache z. B. Buscha et. al 1998). Trotz bis heute fehlender allgemein akzeptierter 

Sprechakttypologien scheint diese Verfahrensweise für das Chinesische insbesondere deshalb 

sinnvoll, weil in dieser Sprache im Unterschied zu indogermanischen Sprachen […] ohnehin keine 

mit den indoeuropäischen Sprachen vergleichbaren grammatischen Teilsysteme bestehen, die sich 

systematisch darstellen ließen. Auch die damit korrespondierende starke Tendenz des 

Chinesischen zu idiomatischen und damit nicht systematisierbaren Wendungen unterstützt die 

Sinnhaftigkeit eines Verzichts auf die systematische Anordnung von Sprechmitteln. (Guder 2006, 

S. 81 f.) 
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Obwohl diese Passage 2006 geschrieben wurde, hat sich in der chinesischen Fachdidaktik des 

deutschsprachigen Raumes bisher kaum jemand an die Erforschung eines solchen 

Unterrichtskonzeptes gewagt. Da die Unterrichtseinheit von den Schülern ausgesprochen gut 

aufgenommen wurde, möchte ich jedoch eindringlich dafür plädieren, die 

Handlungsorientierung für den Chinesischunterricht weiter zu erforschen. Ein 

handlungsorientierter Chinesischunterricht wird den Besonderheiten der chinesischen Sprache 

mit ihrer Vielzahl an idiomatischen und somit nicht systematisierbaren Wendungen nicht nur 

gerecht. Darüber hinaus trägt er dazu bei, die Anforderungen an einen 

Fremdsprachenunterricht im Sinne des GeR umzusetzen und entspricht darüber hinaus auch 

den Wünschen der Lernenden. Nur indem wir die Schüler im Chinesischunterricht dazu 

befähigen erfolgreich sprachlich zu handeln, können wir unser Fach dauerhaft erfolgreich im 

deutschen Schulsystem etablieren und mit anderen, größtenteils affinen, Fremdsprachen 

konkurrieren.  

 

IV. Resümee 

 

9. Fazit und Ausblick 

 

Die Handlungsorientierung für das Fach ChaF wurde in dieser Arbeit erstmalig für die 

Unterrichtspraxis erprobt und in einer empirischen Studie ausgewertet. Leider bot der 

Rahmen für diese Arbeit nicht die Möglichkeit, das Unterrichtskonzept der 

Handlungsorientierung für den Chinesischunterricht in all seinen Aspekten auszuarbeiten. Die 

geringe Fallzahl sowie die Kürze des Forschungszeitraums schränken die allgemeine 

Gültigkeit der Ergebnisse ein. So kann diese Ausarbeitung, wie in der Einleitung erwähnt, 

lediglich als erstes Vordringen in die Materie bezeichnet werden. Es konnte beispielsweise 

nicht aufgezeigt werden, ob die Schüler im handlungsorientierten Chinesischunterricht einen 

schnelleren Lernerfolg haben als im regulären Chinesischunterricht, hierfür war die 

Unterrichtszeit zu kurz. Weiterhin können die Ergebnisse aufgrund des kurzen 

Studienzeitraums und der geringen Fallzahl keine generelle Gültigkeit haben. Die von mir 

durchgeführte empirische Studie zeigte jedoch, dass das Unterrichtskonzept der 

Handlungsorientierung für den Chinesischunterricht in der vorhandenen Lernerkonstellation 

durchführbar war und von den Schülern sehr gut aufgenommen wurde. Für die empirische 
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Studie wurde die Methode einer Mixed-Method gewählt, also qualitative und quantitative 

Erhebungsinstrumente sowie Auswertungsverfahren eingesetzt. Indem die qualitative Studie 

durch eine quantitative Studie ergänzt wurde, konnte der qualitativen Studie mehr Stringenz 

und Transparenz verliehen werden, da beide Studien zu ähnlichen Ergebnissen kamen. Aus 

den Analyseergebnissen ließ sich nicht nur ablesen, dass die Unterrichtseinheit erfolgreich 

umgesetzt werden konnte und von den Schülern überdurchschnittlich gut bewertet wurde. Es 

zeigte sich darüber hinaus, dass die Merkmale authentische oder unmittelbar-reale 

Lernsituation, Interaktivität des sprachlichen Kommunikationsprozesses, 

Ergebnisorientierung im Hinblick auf das unterrichtliche Handlungsprodukt, 

Prozessorientierung im Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung, Schülerorientierung im 

Hinblick auf die Unterrichtsgestaltung von den Schülern besonders gut bewertet wurden. Die 

L2-Lernenden hoben zudem die Inhaltsorientierung des sprachlichen 

Kommunikationsprozesses positiv hervor, die HL legten den Fokus auf die Vertiefung 

interkultureller Kompetenzen. Die positive Resonanz auf das Unterrichtskonzept der 

Handlungsorientierung entspricht der erfolgreichen Anwendung des Unterrichtsverfahrens der 

Aufgabenorientierung. Eine Variante der Aufgabenorientierung, das task-supported language 

teaching, wird international bereits erfolgreich für den Chinesischunterricht angewendet. 

Leider hat die Aufgabenorientierung im deutschen Chinesischunterricht noch keine große 

Aufmerksamkeit erfahren. Die Aufgabenorientierung ist ebenso wie die 

Handlungsorientierung interaktiv, inhaltsorientiert, authentisch bzw. unmittelbar-real und im 

Rahmen der Aufgabe ergebnisorientiert. Im Gegensatz zur Handlungsorientierung ist die 

Aufgabenorientierung jedoch kein Unterrichtskonzept, sondern ein Unterrichtsverfahren. Die 

Handlungsorientierung greift als Großkonzept noch weiter und ist darüber hinaus 

schülerorientiert, prozessorientiert und in einem größeren Rahmen authentisch und 

ergebnisorientiert.  

 

Bereits zu Beginn der Arbeit wurde die Hypothese aufgestellt, dass die Anwesenheit der HL 

einen großen Einfluss auf die Umsetzung der Handlungsorientierung im Chinesischunterricht 

haben würde, da die HL nicht nur besondere Bedürfnisse, sondern auch besondere 

Fähigkeiten in den Fremdsprachenunterricht einbringen. Diese Hypothese konnte im Laufe 

der Studie bestätigt werden. Es wurde jedoch herausgearbeitet, dass nicht die HL als 

entscheidendes Kriterium des handlungsorientierten Chinesischunterrichts zu benennen sind, 

sondern ein bestimmtes mündliches Sprachniveau, ab dem die Schüler sinnvoll interaktiv und 

selbstständig arbeiten können. Fremdsprachenlernende benötigen meines Erachtens eine 
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bestimmte mündliche Sprachkompetenz, um sprachlich zu handeln und sprachlich handeln 

lernen zu können. Aufgrund der vorliegenden Ausarbeitung komme ich daher zu der 

Empfehlung, in den ersten Lernjahren die Schriftlichkeit des Chinesischen aufgrund seiner 

Komplexität deutlich zurückzustellen, um so ein höheres mündliches Sprachniveau erreichen 

zu können. Möchten wir unser Fach dauerhaft in deutschen Schulen etablieren, so müssen wir 

uns dem europäischen Gedanken bzw. dem europäischen Ziel von Fremdsprachenlernen 

anpassen – sprachliche Handlungsfähigkeit. Stellen wir die Schriftlichkeit zurück, so könnte 

es uns gelingen, die Schüler in einer Lernzeit von fünf Jahren deutlich über ein A1 plus 

Niveau des EBCL zu bringen und sie somit zum zielsprachlichen Handeln zu befähigen. 

Mündliche Kommunikationsfähigkeit ist laut der empirischen Studie dieser Arbeit das Ziel 

der L2-Lernenden. Darüber hinaus es ist das Ziel des europäischen Gedankens des 

Sprachenlernens und es sollte auch das Ziel der chinesischen Fachdidaktik sein. Dafür muss 

ein Umdenken in der Unterrichtsgestaltung sowie in den Prüfungsformen, die häufig noch vor 

allem von schriftlichen Prüfungen geprägt sind, stattfinden. Ob das Konzept der 

Handlungsorientierung der richtige Weg ist, die mündliche Sprachkompetenz der Schüler 

auszubauen und sie zu sprachlichem Handeln zu befähigen, konnte in dieser Arbeit nicht 

endgültig geklärt werden. Es konnte jedoch aufgezeigt werden, dass die 

Handlungsorientierung für den Fremdsprachenunterricht einer Sprache, die keine mit den 

indoeuropäischen Sprachen vergleichbaren grammatischen Teilsysteme aufweist, auf großen 

Zuspruch gestoßen ist. Es wäre mehr als wünschenswert die offenen Stellen dieser Arbeit 

durch weitere Studien füllen zu können und die Handlungsorientierung für den 

Chinesischunterricht weiter zu erproben. Ich denke, dass die Handlungsorientierung das 

Potential hat, Schüler bestmöglich zur sprachlichen Handlungsfähigkeit im Chinesischen zu 

befähigen. In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass die L2-Lernenden einen 

Chinesischunterricht präferieren, der schülerorientiert, ergebnisorientiert, authentisch, 

interaktiv und inhaltsorientiert ist. Die Schüler sprachen mehrfach von einer Sinnhaftigkeit 

ihres eigenen Lernprozesses, der sich durch ein vereinbartes Handlungsprodukt, eine 

authentische Lernsituation sowie durch die Transparenz des Lernprozesses gezeigt habe. 

Diese Art des Unterrichts habe zudem eine Verknüpfung von Wissen unterstützt. Es wurde 

sogar erwähnt, dass der Unterricht Spaß gemacht habe. Welche besseren Voraussetzungen 

könnte es für ein erfolgreiches Sprachenlernen geben? Ich erinnere noch einmal an das 

Eingangszitat von Albert Einstein: „Ich habe keine besondere Begabung, sondern bin nur 

leidenschaftlich neugierig.“. Schaffen wir es, in den Schülern die Neugier auf die chinesische 

Sprache zu wecken, sie für den Chinesischunterricht zu begeistern, so schaffen wir es auch, 
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die Schüler für das Lernen der chinesischen Sprache zu begeistern. So sehe ich es als unsere 

Aufgabe an, in den Schülern die Neugier auf die chinesische Sprache zu wecken, sie für die 

chinesische Kultur zu begeistern und somit den Willen zu stärken, das Chinesische weiterhin 

lernen zu wollen. Die Arbeit hat gezeigt, dass die Handlungsorientierung eine gute 

Möglichkeit sein könnte, um eben diesen Weg zu bestreiten, indem wir Denken und Handeln 

miteinander verknüpfen. Wir sollten uns öffnen für schülerorientierte Didaktiken aus dem 

Westen und uns von der lehrerzentrierten Didaktik verabschieden, die den 

Chinesischunterricht viele Jahre geprägt hat. Wir sollten den GeR mit seinem 

handlungsorientierten Ansatz nicht nur theoretisch in den Chinesischunterricht einbeziehen, 

indem wir ihn in unseren Curricula erwähnen, sondern diesen in der Unterrichtspraxis 

realisieren. Eine Sprache lernt man, indem man sie erlebt, indem man sich ausprobiert, Fehler 

macht, eventuell auch einmal aufgrund falscher Aussprache nicht verstanden wird, indem 

man erlebt, in welcher Situation welche Äußerung angebracht ist. Denken und Handeln 

müssen in Einklang gebracht werden. So möchte ich die Arbeit ebenso schließen, wie ich sie 

begonnen habe und noch einmal Albert Einstein sprechen lassen: 

 

Lernen ist Erfahrung. Alles andere ist einfach nur Information. 

(Albert Einstein, 1879 – 1955) 
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11.  Anhang 

I. GeR: Gemeinsame Referenzniveaus: Globalskala 

 

 

Quelle: Lehrerinnenfortbildung Baden-Württemberg. URL: https://lehrerfortbildung-

bw.de/u_sprachlit/franzoesisch/gym/bp2004/fb1_3/plan/rahmen/gemein/kann.html. (Zugriff am: 

01.04.2018). 
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II. GeR: Gemeinsame Referenzniveaus: Raster zur Selbstbeurteilung 

Quelle: Lernen durch Engagement. Netzwerk Service-Learning. URL: http://wp1043568.server-

he.de/fileadmin/user_upload/dokumente/Jahrestagung_2012/Europaeisches_Sprachenportfolio_Selbstbe

urteilungsraster.pdf. (Zugriff am: 01.04.2018). 
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V. Reflexionsbogen 
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VI. Abschließender Fragebogen 
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b) HL  
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VII. Zusammenfassung Fragen quantitative Studie 
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VIII. Excel-Tabelle quantitativen Studie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Erläuterung der Variablen L2-1 L2-2 L2-3 L2-4 HL-1 HL-2 HL-3 Modus insgesaModus L2 Modus HL arithmethischeArithmetischeArithmetischeArithmetische

Frage 1.1
1 = nie, 2 = selten, 3 = ab
und zu, 4 = häufig, 5 = oft 1 2 2 1 4 5 5 1&2&5 1&2 5 2,85714286 1,5 4,66666667

Frage 1.2 von 1 = sehr sicher bis 5 = sehr unsicher 5 2 3 4 2 2 1 2 2 2,71428571 3,5 1,66666667
Frage 1.3 von 1 = sehr zufrieden bis 5 = sehr unzufrie 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3,42857143 3,75 3
Frage 1.4a von 1 = sehr intensiv bis 5 = gar nicht 5 4 5 5 3 4 4 4&5 5 4 4,28571429 4,75 3,66666667
Frage 1.4b von 1 = sehr intensiv bis 5 = gar nicht 4 1 1 4 1 2 3 1 1&4 2,28571429 2,5 2
Frage 1.4c von 1 = sehr intensiv bis 5 = gar nicht 5 3 3 5 2 1 4 3&5 3&5 3,28571429 4 2,33333333
Frage 1.4d von 1 = sehr intensiv bis 5 = gar nicht 4 2 2 4 1 1 2 2 2&4 1 2,28571429 3 1,33333333
Frage 1.5 1 = stimmt sehr, 2 = stimmt ziemlich, 3 = 5 1 1 4 2 3 3 1&3 1 3 2,71428571 2,75 2,66666667
Frage 1.6 von 1 = stimmt sehr bis 5 = stimmt nicht 4 2 3 3 1 1 1 1 3 1 2,14285714 3 1
Frage 2.1 von 1 = sehr gut bis 5 = gar nicht 1 1 1 2 2 1 1 2 1,4 1 2 1,65992063
Frage 2.2 von 1 = sehr gut bis 5 = gar nicht 1 1 3 2 1 1 1,75 1 2,5
Frage 2.3 von 1 = sehr gut bis 5 = gar nicht 1 1 2 2 1 2 1&2 1 2 1,5 1,33333333 1,66666667
Frage 2.4 von 1 = sehr gut bis 5 = gar nicht 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2,28571429 2,25 2,33333333
Frage 2.5 von 1 = sehr gut bis 5 = gar nicht 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1,85714286 2 1,66666667
Frage 2.6 von 1 = sehr gut bis 5 = gar nicht 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,16666667 1,33333333 1
Frage 3.1 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4,71428571 5 4,33333333
Frage 3.2 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1,85714286 1,75 2
Frage 3.3 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1,42857143 1 2
Frage 3.4 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3,42857143 3,5 3,33333333
Frage 3.5 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 2,85714286 3,25 2,33333333
Frage 3.6 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 1 1 2 3 3 1 1 1&2 3 1,85714286 1,5 2,33333333
Frage 3.7 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3,42857143 3,25 3,66666667
Frage 3.8 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2,14285714 1,75 2,66666667
Frage 3.9 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4,57142857 4,75 4,33333333
Frage 3.10 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 5 4 3 4 4 5 5 3&5 4 5 4,28571429 4 4,66666667
Frage 3.11 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,83333333 3,66666667 4
Frage 3.12 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4,14285714 4 4,33333333
Frage 3.13 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 2 2 1 2 3 3 2 1&2 3 2 1,5 2,66666667
Frage 3.14 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 2 1 1 2 2 3 2 1&2 2 1,85714286 1,5 2,33333333
Frage 3.15 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3,14285714 3 3,33333333
Frage 3.16 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 3 1 1 4 2 2 2 2 1 2 2,14285714 2,25 2
Frage 3.17 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4,14285714 4,25 4
Frage 3.18 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4,42857143 4,5 4,33333333
Frage 3.19 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 2,28571429 2,25 2,33333333
Frage 3.20 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 4 4 1 3 3 1 1 1&4 3 2,42857143 2,5 2,33333333
Frage 3.21 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 4 4 1 3 2 3 1&3&4 1&4 3 2,57142857 2,5 2,66666667
Frage 3.22 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 4 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2,14285714 2,25 2
Frage 3.23 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 5 5 3 4 4 4 4 5 4 3,85714286 3,75 4
Frage 3.24 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1,57142857 1,5 1,66666667
Frage 3.25 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3,75 4,33333333
Frage 3.26 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4,14285714 4 4,33333333
Frage 3.27 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 2 2 3 5 5 2 2 2 5 3 2,25 4
Frage 3.28 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 3 3 2 2 4 3 3&3 2&3 2,71428571 2,5 3
Frage 3.29 von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 4 2 2 5 5 3 4 2&4&5 2 3,57142857 3,25 4
Frage 4.1a von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 4 4 3 4 3,25
Frage 4.2a von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 4 4 2 4 2,75
Frage 4.3a von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 1 1 4 1 2
Frage 4.4a von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 2 2 2 2 1,75
Frage 4.5a von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 1 1 3 1 1 1,5
Frage 4.6a von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 5 2 3 5 5 3,75
Frage 4.1b von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 4 4 4 4 4
Frage 4.2b von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 2 2 1 4 1,66666667
Frage 4.3b von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 3 2 5 3,33333333
Frage 4.4b von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 4 4 4 4 4
Frage 4.5b von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 4 4 4 4 4
Frage 4.6b von 1 = stimmt nicht bis 5 = stimmt genau 5 4 5 5 4,66666667
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IX. Eingangsstatement Interview 
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X. Transkriptionssystem 
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XI. Kodierleitfaden 

 



206 

 

 

 

 



207 

 

 

 

 



208 

 

 

 



209 

 

XII. Erweiterter Anhang 

1. Fall 1 

  



210 

 

  
 



211 

 

  
 
 



212 

 

  
 



213 

 

  
 
 



214 

 

  
 



215 

 

  
 



216 

 

  
 



217 

 

 

  
 



218 

 

  
 



219 

 

  
 
 



220 

 

  
 
 



221 

 

  
 



222 

 

  
 



223 

 

  
 



224 

 

  
 



225 

 

  
 
 



226 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



227 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



228 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



229 

 

    2. Fall 2 

  
 



230 

 

  
 



231 

 

  
 
 



232 

 

  
 



233 

 

  
 
 



234 

 

  
 



235 

 

  
 
 



236 

 

  
 



237 

 

  
 



238 

 

  
 



239 

 

  
 



240 

 

  
 
 



241 

 

  
 



242 

 

  
 



243 

 

  
 



244 

 

  
 
 



245 

 

  



246 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



247 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 



248 

 

  
 

3. Fall 3 



249 

 

  
 



250 

 

  
 

 



251 

 

  
 

 



252 

 

  
 

 



253 

 

  
 

 



254 

 

  
 

 



255 

 

  
 

 



256 

 

  
 

 



257 

 

  
 



258 

 

  
 



259 

 

  
 



260 

 

  
 

 



261 

 

  



262 

 

 

 

 

 

 



263 

 

 



264 

 

 
 

 

 

 

 

 



265 

 



266 

 

  
 

4. Fall 4 



267 

 

  
 



268 

 

  
 

 



269 

 

  
 

 



270 

 

  
 

 



271 

 

  
 

 



272 

 

  
 

 



273 

 

  
 

 



274 

 

  
 



275 

 

  
 



276 

 

  
 



277 

 

  
 



278 

 

  
 

 



279 

 

  
 



280 

 

  
 



281 

 

  
 



282 

 

  
 



283 

 

  
 



284 

 

  
 



285 

 

  
 



286 

 

  
 



287 

 

  
 

 



288 

 

 



289 

 



290 

 



291 

 

 
 

 

 

 

 

 



292 

 

 
 

 

 

 

 



293 

 



294 

 

  
 

5. Fall 5 



295 

 

  
 



296 

 

  
 
 



297 

 

  
 
 



298 

 

  
 
 



299 

 

  
 
 



300 

 

  
 
 



301 

 

  
 
 



302 

 

  
 
 



303 

 

  
 



304 

 

  
 



305 

 

  
 
 



306 

 

  
 



307 

 

  
 



308 

 

  
 



309 

 

  
 



310 

 

  
 



311 

 

  
 
 



312 

 

  



313 

 

 
 

 

 

 

 

 



314 

 

 

 
 

 

 

 

 



315 

 

 



316 

 

 

6. Fall 6 



317 

 

 



318 

 

 



319 

 

 



320 

 

 



321 

 

 



322 

 

 



323 

 

 



324 

 

 



325 

 

 



326 

 

 



327 

 

 



328 

 

 



329 

 

 



330 

 



331 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



332 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



333 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



334 

 

 


	Einleitende Worte
	1. Einleitung
	1.1 Forschungsfrage und Forschungsziel
	1.2 Aufbau der Arbeit
	1.3 Forschungsstand

	I. Theoretischer Hintergrund
	2. Chinesisch als Fremdsprache in Deutschland
	3. Die Fremdsprachendidaktik des 21. Jahrhunderts auf neuen Wegen: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen und Europäisches Sprachenportfolio
	3.1  Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen (GeR)
	3.1.1 Der handlungsorientierte Ansatz des GeR
	3.1.2 Chinesisch und der GeR

	3.2 Das Europäische Sprachenportfolio

	4. Handlungsorientierter Fremdsprachenunterricht als Unterrichtskonzept
	4.1 Handlungsorientierter Unterricht – ein Definitionsversuch
	4.2 Entwicklung und Grundlagen des handlungsorientierten    Fremdsprachenunterrichts
	4.2.1 Aufgabenorientierter Unterricht als Unterrichtsverfahren des handlungsorientierten Fremdsprachenunterrichts


	5. Herkunftssprecher im Fremdsprachenunterricht
	5.1 Herkunftssprecher (HL) – Definition
	5.2 Chinesische Herkunftssprecher (CHL) – ein Forschungsüberblick
	5.3 Kooperatives Lernen von L2-Lernenden und CHL – der chinesische           Herkunftssprecher im Chinesischunterricht

	II. Empirische Studie
	6. Unterrichtskontext, -konzeption und –durchführung
	6.1 Unterrichtskontext
	6.1.1 Schulvorstellung: Das Hainberg-Gymnasium
	6.1.2 Teilnehmer

	6.2 Unterrichtskonzeption und -durchführung

	7. Methodik: Mixed Method
	7.1 Datenerhebungsinstrumente
	7.1.1 Qualitative Datenerhebungsinstrumente
	7.1.2 Quantitative Erhebungsinstrumente

	7.2 Auswertungsmethode
	7.2.1 Qualitative Auswertungsmethode – qualitative Inhaltsanalyse
	7.2.2 Quantitative Auswertungsmethode – deskriptive Statistik

	III. Auswertung der Daten
	8. Auswertung der empirischen Daten
	8.1  Auswertung der qualitativen Daten
	8.1.1 L2-Lernende
	8.1.1.1 Fall 1
	8.1.1.2 Fall 2
	8.1.1.3 Fall 3
	8.1.1.4 Fall 4
	8.1.1.5 Zusammenfassung L2-Lernende

	8.1.2 HL
	8.1.2.1 Fall 5
	8.1.2.2 Fall 6
	8.1.2.3 Fall 7
	8.1.2.4 Zusammenfassung HL

	8.1.3 Zusammenfassung qualitative Analyse

	8.2  Auswertung der quantitativen Daten
	8.3 Gesamtauswertung
	8.3.1 Reflexion der Forschungsmethode
	8.3.2 Zusammenführung der Auswertungsergebnisse der Mixed-Method


	IV. Resümee
	9. Fazit und Ausblick
	10. Literaturverzeichnis
	11.  Anhang

