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U 8 - “Fächerübergreifendes Sprachenlernen” (Projektidee) 

Das folgende Unterrichtsprojekt dient der kognitiven Aktivierung der Lernenden, 

der Förderung ihrer Fähigkeit zum komplexen und vernetzten Denken sowie der 

Entwicklung von sozialen und methodischen Kompetenzen durch kooperatives 

Lernen. Der Fokus des Projektes liegt auf der Förderung von Sprach- und 

Schreibkompetenzen.  

Mit dem Unterrichtsprojekt werden die SuS in das Thema “Klimawandel” einge-

führt - der Klimawandel wird hier aufgrund seines hohen Komplexitätsgrades 

exemplarisch als Projektthema angeführt. Der Deutschunterricht kooperiert mit 

dem Englischunterricht einer englischen Partnerschule, an welcher das Fach 

Deutsch unterrichtet wird: Die Lehrkräfte kooperieren miteinander, sie setzen 

während des Projektes ähnliche Unterrichtsmethoden ein und verfolgen ähnliche 

Lehrziele. Die Schülerinnen und Schüler, die ihre sprachlichen und fachlichen 

Kenntnisse auf der Basis von interlingualen Transferprozessen anwenden sollen, 

verfügen über ähnliche Lernvoraussetzungen. Der einzige Unterschied zwischen 

dem Unterrichtsprojekt in Deutschland und dem in England besteht darin, dass im 

gesamten Prozess die jeweils andere Sprache Lehr- und Lernsprache ist. 

Projektphase 1: Die Schülerinnen und Schüler werden in Gruppen aufgeteilt; den 

Gruppen werden Themenaspekte (Klimafaktoren) zugewiesen, zu denen sie in der 

Wikipedia Informationen sammeln und notieren sollen. Auf der Grundlage der 

gesammelten Informationen verfasst jede Gruppe einen Artikeltext im enzyklopä-

dischen Stil - die zur Bewältigung dieser Aufgabe erforderliche textsortenspezifi-

sche Stilkompetenz ist bereits vermittelt worden. Nach dem kooperativen 

Schreibprozess korrigiert die Lehrkraft die Artikeltexte im Hinblick auf Gramma-

tik und Rechtschreibung. 

Projektphase 2: Die enzyklopädischen Texte werden in Gruppenarbeit (gleiche 

Gruppen wie in Projektphase 1) ins Englische übersetzt. Die Lehrperson korrigiert 

die Übersetzungen in Bezug auf Grammatik und Rechtschreibung, wobei sie sti-

listische und inhaltliche Korrekturen wiederholt unterlässt. Die englischsprachi-

gen Artikeltexte und dazugehörige Briefe (auf Englisch) werden der Kooperati-

onsklasse (Partnerschule) zugestellt. Um Wartezeiten zu vermeiden, die durch die 

Postzustellung entstehen können, scannt die Lehrperson die Artikeltexte und Brie-

fe ein und versendet diese per E-Mail an die Lehrkraft der Partnerschule. Jede 
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englische Gruppe
1
 erhält einen Text und einen Brief zu dem Begriff, zu welchem 

sie selbst einen Text und einen Brief verfasst hat; umgekehrt bedeutet dies für die 

deutschen Teams, dass sie die von den englischen Gruppen verfassten deutsch-

sprachigen Texte und Briefe bekommen. Jede Gruppe bezieht sich im Brief auf 

ihren enzyklopädischen Text, indem sie die Relevanz der Artikelinhalte nachvoll-

ziehbar begründet und die während des Schreibprozesses aufgetretenen textsorten- 

und themenspezifischen Probleme beschreibt, die während der Gruppenarbeit 

nicht gelöst werden konnten.  

Projektphase 3: In einem weiteren Brief - das deutsche Team verfasst einen Brief 

auf Englisch, das englische Team dagegen nochmals einen Brief auf Deutsch - 

bezieht sich die Gruppe auf den empfangenen Brief: Sie geht auf gestellte Fragen 

ein, vermittelt Wissen über textsortenkonformes Schreiben, gibt im Hinblick auf 

den ihr vorliegenden Artikeltext sprachlich-stilistische sowie inhaltliche Überar-

beitungsvorschläge und weist gegebenenfalls auf Interferenzen, “den unangemes-

sen Gebrauch von erst- bzw. muttersprachlichen Strukturen in der 

Zweit/Fremd/Zielsprache” (Bußmann 2002: 314), hin. Die Lernenden fungieren in 

diesem Prozess als muttersprachliche Schreibberater: Sie aktivieren ihr vorhande-

nes Sprachwissen, diskutieren dieses in der Gruppe, kommen zu einem Konsens 

und bringen ihre metasprachlichen Analysen schriftlich zum Ausdruck.  

Projektphase 4: Nach dem Erhalt des zweiten Briefes entscheidet sich die Grup-

pe für oder gegen die Annahme der Vorschläge und verändert ihren Text dement-

sprechend. Dieses Verfahren orientiert sich an der Arbeitsweise in der Wikipedia: 

“Ob und unter welchen Umständen eine Modifikation eines Artikels als Optimie-

rung gilt und deshalb auch Bestand hat, ist Gegenstand der Aushandlung zwischen 

den an der Artikelgestaltung beteiligten Nutzern” (Storrer i.Dr.: Abschnitt 3.2). 

Die Vorschläge, die nicht umgesetzt werden, werden kommentiert, sodass die 

Lehrkraft später nachvollziehen kann, aus welchen Gründen die Gruppe die Über-

arbeitungsvorschläge nicht angenommen hat. Der Brief, dessen Inhalt von der 

Lehrperson vorgegeben wird, wird aus folgenden Gründen als Kommunikations-

medium zwischen den Gruppen eingesetzt: Dadurch, dass ein solcher Brief zur 

Unterlassung direkter Artikelbearbeitungen (Textmarkierungen, Durchstreichun-

                                                
1  Die Bezeichnung “deutsche Gruppe” wird für die Lerngruppe in Deutschland und die Be-

zeichnung “englische Gruppe” für die Lerngruppe in England verwendet. 
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gen etc.) eingesetzt wird und die Entscheidung über die Umsetzung von den im 

Brief enthaltenen Vorschlägen bei den Gruppenmitgliedern liegt, welche den Ar-

tikeltext verfasst haben, lassen sich dekonstruktive Auseinandersetzungen ver-

meiden, die sich auf die Lernbereitschaft der Lernenden auswirken können - es sei 

an dieser Stelle auf Konflikte in der Wikipedia hingewiesen, die wegen unange-

kündigten Artikelüberarbeitungen entstehen. Die Art und Weise der Verknüpfung 

des Artikeltextes mit dem Brief orientiert sich an der Verknüpfung der Wikipedia-

Artikelseiten mit den Diskussionsseiten. Es ist zu erwarten, dass die gemein-

schaftlich verfassten Briefe die Gliederung eines persönlichen Briefes (Anrede, 

Einleitung, Hauptteil, Schluss mit Grußformel) aufzeigen. Interessant wäre es hier 

zu untersuchen, ob sich die SuS in den Briefen lediglich auf die Schreibprodukte 

der “fremden” Gruppe beziehen und ob die Briefe in einem formellen oder infor-

mellen Stil verfasst sind.  

Projektphase 5: Die Gruppen nutzen ihre durch die Kooperation erweiterte Wis-

sensbasis und überarbeiten die Texte, die sie in der ersten Projektphase verfasst 

haben. Die Schreibprodukte, alle Textversionen und Briefe, werden von der Lehr-

kraft eingesammelt, redigiert, kommentiert und für alle Schülerinnen und Schüler 

vervielfältigt. Die Textrevisionsprozesse können somit auch von den Lernenden 

nachverfolgt werden, die an der Textproduktion nicht beteiligt waren: Durch den 

Vergleich der Artikelversionen können Textänderungen festgestellt und die Über-

legungen, die zu den Änderungen geführt haben, nachgelesen werden; die Ler-

nenden bekommen damit die Möglichkeit, ihr vorhandenes Wissen zu erweitern 

bzw. zu revidieren.  

Projektphase 6: In dieser Projektphase werden die erarbeiteten Themen vorge-

stellt. Als Präsentationsmethode wird der Museumsrundgang ausgewählt. Jede 

Gruppe erstellt ein Plakat mit ihrem vollständigen Artikeltext (Unterrichtssprache) 

und platziert dieses im Klassenraum. Die Lehrperson stellt nach dem Prinzip, dass 

sich in jeder neuen Gruppe jeweils ein Experte/eine Expertin aus der vorangegan-

genen Gruppe befindet, Gruppen zusammen, die jeweils an einer Station mit dem 

Rundgang beginnen sollen. Jedes Gruppenmitglied stellt den Artikeltext vor, an 

dessen Entstehung es mitgewirkt hat. Der Stationswechsel wird von der Lehrkraft 

angekündigt. Die Gruppen durchlaufen im Uhrzeigersinn alle Stationen.  
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Bei den Vorträgen ist es wichtig, dass die enzyklopädischen Artikeltexte nicht 

einfach vorgelesen werden. Der Sprecher/die Sprecherin kann auf wichtige Be-

griffe zeigen, die markiert worden sind, diese erklären und in den Gesamtzusam-

menhang einbetten. Die in den Text eingebetteten Verweisstrukturen bieten die 

Möglichkeit, den Vortrag zu strukturieren.    

Projektphase 7: In der letzten Projektphase werden die im Projekt genutzten 

Formen der kollaborativen Wissenskonstruktion und Wissenspräsentation - Arti-

keltext, Brief, Gespräch innerhalb der Gruppe, Präsentation - in Bezug auf funkti-

onal-stilistische Merkmale untersucht. Anschließend wird die “Schematische An-

ordnung verschiedener Äußerungsformen im Feld medialer und konzeptioneller 

Mündlichkeit/Schriftlichkeit” nach Koch und Österreicher (1994: 588), die per 

Beamer an die Wand geworfen wird, analysiert und die mögliche Einordung der 

im Projekt verwendeten Äußerungsformen in dieses Schema diskutiert.  

 

 
Abb. 1: Schematische Anordnung von verschiedenen Äußerungsformen  

(Koch/ Oesterreicher 1994: 588)   

 

Die metasprachliche Reflexionsfähigkeit der Lernenden wird durch den Einsatz 

des visuellen Mittels und durch die Moderation der Lehrkraft unterstützt. Hier gilt 

es den Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, dass das Zusammenspiel 

von verschiedenen Faktoren den Sprachstil bestimmt. Am Ende des Projektes 

werden die Besonderheiten des interaktionsorientierten und des textorientierten 

Schreibens auf der Grundlage von Wikipedia-Artikelseiten und den dazugehöri-

gen Diskussionsseiten thematisiert (vgl. Storrer i.Dr.).  
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U 8 - Sprachbezogene Lernziele: 

Die Schülerinnen und Schüler sollen 

 durch interlinguale Transferprozesse Sprachbewusstheit entwickeln 

 zwischen unterschiedlichen Schreibhaltungen und Stilen wechseln 

 in Schrift und Wort adressatengerecht und situationsangemessen kommunizie-

ren 

 durch die schriftliche und mündliche Auseinandersetzung mit Textprodukten 

metasprachliche Fähigkeiten entwickeln 

 die funktionalen, sprachlichen und stilistischen Besonderheiten verschiedener 

Äußerungsformen analysieren, die Situationsgebundenheit sprachlicher Äuße-

rungen erkennen und reflektieren.    

 

 

 


