
49

 9.   Strukurlegen, Sortieraufgabe – 
   Fachdidaktischer SkOL-Arbeitszirkel Englisch

von Dorothea Kreter  

Stolpersteine/Meilensteine

„SOL im Englischunterricht, geht das überhaupt? 
Die Schüler/-innen sollen selbstständig arbeiten und sich gegenseitig informie-

ren. OK, aber reden die nicht nur Deutsch während der Gruppenarbeit?“
„Na, und wenn sie Englisch reden, ist das denn überhaupt richtig? Potenzieren 

sich da nicht Fehler wie beim Stille-Post-Spiel?“
Solche oder ähnliche Bedenken werden oft von Kolleg/-innen geäußert, wenn es 

um die Frage geht, ob das Unterrichtskonzept SOL im Englischunterricht überhaupt 
funktionieren kann. Schließlich geht es um ein Fach, in welchem die Sprachkompe-
tenz und deren Beurteilung einen hohen Stellenwert einnehmen.

Den Kolleg/-innen im FAZ Englisch waren die oben zitierten kritischen Einwände 
nicht fremd - waren sie doch Teil der eigenen Skepsis. Auch wenn Konsens darüber 
bestand, dass die Fähigkeit, Englisch sprechen und schreiben zu können nicht vom 
Lehrer „verkündet“ werden kann, sich also ein rein lehrerzentrierter Unterricht per 
se ausschließt, gab es Zweifel darüber, wie die Schüler/-innen ihren Lernprozess 
selbst in die Hand nehmen können. 

Zweifel gab es auch hinsichtlich der Lehrerrolle, insbesondere bei diesen Fragen: 
 • Wo greifen wir ein, wo lassen wir los? 
 • Wie gehe ich damit um, wenn Schüler in ihrer Rolle als Experte, in grammatisch 

falschem Englisch und fehlerhafter Aussprache die „Novizen“ in ihrer Stammgruppe 
informieren? 

 • Was mache ich, wenn ein Schüler aus Angst Fehler zu machen, kaum einen Satz auf 
Englisch spricht? Halte ich es aus, nicht sofort korrigierend einzugreifen?

Die Auseinandersetzung mit solchen Fragestellungen betrachteten wir als Heraus-
forderung und erlebten sie als Chance, das Unterrichtskonzept SOL als Strategie zu 
nutzen, um nicht nur Inhalte zu vermitteln, sondern vor allem die Sprachkompe-
tenz der Schüler zu fördern. 

Die im FAZ Englisch erarbeiteten SOL- Arrangements nutzen Werkzeuge, die 
geeignet sind, Schüler schrittweise an selbstverantwortliches Lernen heranzufüh-
ren – besonders mit dem Fokus auf Sprachkompetenz. 

Ich werde unter Punkt B. SOL-Werkzeuge genauer darauf eingehen.

Die vorliegenden Materialien sind für den Unterricht in OBF und FOS/BOS konzipiert 
und erfolgreich erprobt worden. Sie umfassen komplette SOL-Arrangements, die 
nach dem Sandwich-Prinzip organisiert sind zu den Themen: 

 1. Mass Media: Kids and TV
 2. Immigration USA/Hispanics
 3. Advertising 
 4. Climate Change and Alternative Energies
 5. Literature about a particular topic. Human Relations: „Cat in the Rain“; Multi-eth-

nic Britain: „My Son the Fanatic“
 6. Lektüre: „Mr. Peabody’s Apples“ (Madonna)
 7. Transport: „The Passenger“

Die Materialien Nr. 1 bis 4 wurden für die einjährige Fachoberschule (FOS) konzipiert, 
eignen sich aber auch für die Kursphase im (Beruflichen) Gymnasium (OG). Die Mate-
rialien zu Punkt 5 - „Literature about a particular topic“ - sind für die einjährige 
Berufsoberschule (BOS) entwickelt worden, können aber ebenfalls in der OG eingesetzt 
werden.

Die Materialien Nr. 6 („Mr. Peabody’s Apples”) und Nr. 7 („The Passenger“) 
behandeln kurze Ganzschriften. Beide Materialien wurden für die einjährige OBF 
konzipiert, eignen sich aber auch für die Klassenstufe 10 in der Sek I.

Außerdem haben wir noch Punktekonten entwickelt, die erfolgreich in der OBF und 
der FOS/BOS erprobt wurden.
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  SOL- Werkzeuge 

Wie innerhalb eines SOL- Arrangements der Fokus auf die Sprachkompetenz gelegt 
werden kann, möchte ich im Folgenden anhand eines nach dem Sandwich-Prinzip 
organisierten Ablaufs darstellen. Beispielhaft werde ich dabei die Methode des 
Strukturlegens vorstellen und erläutern. Vorangestellt sind jedoch einige Punkte, 
die bei der Gruppenarbeit zu beachten sind.

Hinweise zur Gruppenarbeit:
In jeder Gruppenarbeitsphase sollte es einen Sprachexperten, einen sogenannten 
language officer geben. Die Rolle des language officer sollte während der Grup-
penarbeitsphasen rotieren, sodass jede/r Schüler/-in diese Aufgabe üben kann. Die 
Funktionen des language officers innerhalb der Gruppe sind:

 • Er/sie achtet darauf, dass während der Arbeit nur Englisch gesprochen wird.
 • Er/sie hat die Aufgabe, mit dem Wörterbuch ggf. Wortbedeutung, Rechtschreibung 

und Aussprache zu klären.
 • Er/sie kontaktiert den Lehrer und holt sich Unterstützung bei sprachlichen Schwie-

rigkeiten, welche die Schüler/-innen nicht selber lösen können

1.  Advance Organizer (AO) und Memory
Nachdem der Lehrer den Advance Organizer (AO) vorgestellt hat, werden den 
Schüler/-innen ca. 20 zentrale Begriffe der Unterrichtseinheit - gut lesbar auf Wort-
karten (word cards) geschrieben (evtl. mit Bild) - gezeigt und vorgelesen. 

Daraufhin folgt das Memory: Die Schüler/-innen erinnern die Begriffe der gezeig-
ten Wortkarten und schreiben jeder für sich spontan das Erinnerte auf. Dann wird 
in 3-er Gruppen das Erinnerte ausgetauscht und ergänzt. Auf diese Weise erfahren 
die Schüler/-innen, dass sie im Team mehr Begriffe erinnern als allein und sich 
gegenseitig z.B. bei Rechtschreibung und Aussprache korrigieren können . 

2. Gruppenpuzzle (Jigsaw Puzzle)

a.  Expertengruppe (expert group) 
In der Expertengruppe finden Schüler/-innen zu ihrem jeweiligen Arbeitsauftrag 
(z.B. die Bearbeitung eines Textes) 7 bis 10 zentrale Begriffe, schreiben diese dann 
auf Wortkarten, den sogenannten word cards. Die word cards dienen den Experten 
zur Übung der Begriffe und zur Vermittlung ihres erarbeiteten Schwerpunkts an die 
Novizen ihrer Stammgruppe (base group) . Dies kann aber auch ggf. mit Hilfe eines 
in der Expertengruppe erstellten Infoblatts, (info-sheet) erfolgen. 

b.  Stammgruppe (base group)
In der Informationsrunde der Stammgruppe trägt jeder der drei Experten nachei-
nander sein Ergebnis anhand der word cards und/oder des info-sheets, vor. Der 
Informationsaustausch erfolgt im Dreiergespräch mit Hilfe des sogenannten Ver-
mittlungsdreiecks, einem SOL-Werkzeuges. Jeder Experte nimmt bei diesem Ver-
mittlungsverfahren abwechselnd eine andere Aufgabe bzw. Funktion wahr: Infor-
mant, aktiver Zuhörer, Zeitnehmer (Schaubild s.u.) 

Der aktive Zuhörer darf sich während des Kurzvortrags Notizen machen. In dieser 
Vermittlungsrunde sind Präsentieren, aktives Zuhören und passives eng verknüpft. 
Die Informationen werden jeweils dargeboten, kurz zusammen gefasst, „nur“ rezi-
piert. Die Schüler/-innen sind erfahrungsgemäß sehr konzentriert bei der Sache, 
weil sie wissen, dass sie in jeder Runde unterschiedlich gefordert sind.

Experts inform each other in their base group
Before each new round check unsolved questions first!

A

C
BExpert C informs 3-5 mts.; 

A sums up (1 mt.); 

B takes time

Expert A starts; informs 3-5 mts.; 

expert B sums up (1 mt.); 

expert C takes time

Expert B informs

3-5 mts.; C sums up (1 mt.); 

A takes time

© Dorothea Kreter OSZ Lotis
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c. Sicherung der vermittelten Informationen
In der Stammgruppe arbeiten alle Schüler/-innen mit dem gleichen Set von 
Begriffskarten (z.B. 21 Karten, wenn jede Expertengruppe 7 Begriffskarten erstellt 
hat) sowohl individuell als auch kooperativ:

c.1 Individuell à Vokabeln überprüfen (sortieren: kann ich - kann ich nicht)
c.2. Individuell à Zu jeder Begriffskarte einen Satz im Kontext sagen/schreiben 
c.3 Kooperativ à Netzwerkmethode 

Begriffskarten werden verdeckt gleichmäßig auf alle Mitglieder der Stammgruppe 
verteilt; ein/e Schüler/-in beginnt damit, über einen zufällig gezogenen Begriff 
mindestens einen Satz im Kontext zu sprechen.
Schüler/-innen, die glauben, mit einem ihrer Begriffe „andocken“ zu können, fah-
ren fort à die Vernetzung beginnt.

c.4 Individuell à Strukturlegen mit dem Begriffs- Kartenset der wordcards. Jeder 
Schüler legt  mit Hilfe der Begriffskarten aus den Expertengruppen seine eigene 
Struktur. Er entscheidet, welche Begriffe wie am besten zusammen gehören. Die 
Begriffskarten werden aufgeklebt. Die so entstandene Struktur kann mit Hilfe von 
Bildern, Symbolen ergänzt werden.1-2 Schüler/-innen pro Stammgruppe stellen 
ihre Struktur in einem Kurzvortrag ihrer Stammgruppe und/ oder dem Plenum vor.

Strukturlegen
Das Strukturlegen ist die vierte Arbeitsphase, in denen die Schüler/-innen mit 
einem Set von gleichen Begriffen die Informationen aus der Vermittlungsrunde 
verarbeiten (s.o. Punkte c.1-4).

Quasi wie ein Menü, das mit gleichen Zutaten sehr verschieden zubereitet wer-
den kann, wird das Thema beim Strukturenlegen unterschiedlich aufbereitet und 
immer wieder neu verdaut. Die sprachliche Verarbeitung erfolgt dabei auf verschie-
denen Ebenen und stellt unterschiedliche Anforderungen. Leistungsstarke Schüler/-
innen sind z.B. in der Lage, mit Hilfe ihrer Struktur einen längeren Vortrag vor der 
ganzen Klasse zu halten. Sie können außerdem Lernpartner leistungsschwächerer 
Schüler/-innen sein, indem sie ihnen helfen, die Begriffe sprachlich richtig zu ver-
binden. Erfahrungsgemäß haben diese Schüler/-innen dann keine Hemmungen, in 
ihren Stammgruppen ihre Struktur vorzustellen, auch wenn die sprachliche Umset-
zung nicht perfekt ist. Sie haben sich etwas getraut und dadurch etwas erfahren, 
was sie in einer klassischen Unterrichtssituation nicht erlebt hätten.

Diese Form der Verarbeitung hilft den Schüler/-innen nicht nur, komplexe Themen 
inhaltlich darzustellen, sondern sie vor allem sprachlich auszudrücken. Fehler wer-
den durchaus gemacht; es gibt Rechtschreib -und Grammatikfehler. Meistens sind 
sie nicht sehr gravierend und werden erfahrungsgemäß von den Mitschüler/-innen 
in der Stammgruppe entdeckt und korrigiert.

Strukturen können auf verschiedene Weise gelegt werden. Diese soll hier am 
Beispiel des SOL-Arrangements zu der Short Story „My Son the Fanatic“ (Hanif Kure-
ishi) dargestellt werden, das in der Berufsoberschulklasse BOS 01 am OSZ Logistik, 
Touristik, Immobilienwirtschaft und Steuern (Lotis) im November 2010bearbeitet 
wurde. 

In der Expertenarbeitsphase hatten die Schüler/-innen die Aufgabe jeweils 
einen der drei Protagonisten der Geschichte zu bearbeiten. Sie sollten die Bezie-
hungen der Charaktere untereinander und die daraus resultierenden Konflikte in 
einem Infoblatt darstellen. 

Jede Expertengruppe hat zusätzlich zu dem Infoblatt 5 Begriffskarten zu „ihrem“ 
Protagonisten entwickelt. Alle Begriffe wurden tabellarisch aufgeschrieben und als 
sogenannter „word grid“ an alle Schüler verteilt. Der Arbeitsauftrag zur Erstellung 
der Struktur wurde vom Lehrer formuliert.

© Dorothea Kreter OSZ Lotis
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Beispiel: Strukturlegen (Schülerarbeiten) zu der Short Story „My Son the Fanatic“ 
(Hanif Kureishi)

Beispiel: Begriffe der Experten als „word grid“

Your Task:
Word gridà 15 important words/phrases from your expert groups relating to “My Son the Fanatic”:
Cut out and arrange all word cards in a suitable order (mind map) ; visualize your links (by symbols/pictures etc.); don’t 
forget a title that refers to the theme of the short story; be prepared to talk about your structure (using all words) for about 
5 minutes.

assimilated 
immigrant Westernised lifestyle

feels
misunderstood

by his
son

avoids
his

wife
likes Bettina

Fanatic
Muslim

intolerant
of

Western
lifestyle

disrespectful
feels

superior
introverted

prostitute caring concerned understanding independent

© Schüler/-innen der BOS 01/OSZ Lotis/ D. Kreter

Die solchermaßen entstandenen unterschiedlichen Schülerarbeiten sind nachfol-
gend als Beispiele 1-3 hier wiedergegeben. 

An diesen Beispielen kann man sehr schön sehen, wie unterschiedlich Struktu-
ren „gelegt“ werden können. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern darum, 
wie jede/r Schüler/in für sich in der Lage ist, die Zusammenhänge zu vernetzen und 
sie mit Hilfe von Symbolen, Bildern und zusätzlichen Bemerkungen zu gestalten. 
Bei der Arbeit können die Schüler/-innen die „info-sheets“ der Experten selbstver-
ständlich als Hilfestellung benutzen.

Beispiele 1-3: Schülerarbeiten Strukturlegen zu der Short Story „My Son the 
Fanatic“ von Hanif Kureishi

Beispiel 1 
© Gaye Tasal, BOS 01, OSZ Lotis/D. Kreter
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Beispiel 2
© Phoebe M. Gordon, BOS 01, OSZ Lotis/D. Kreter

Beispiel 3
© Sven Lauterbach, BOS 01, OSZ Lotis/D. Kreter
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Abschließende Bemerkungen

„SOL im Englischunterricht, geht das überhaupt?“ Die anfangs formulierte Frage 
kann eindeutig positiv beantwortet werden. Die hier dargestellten  Erfahrungen 
machen hoffentlich deutlich, dass das Gruppenpuzzle allein noch nicht SOL ist. Es 
bedarf mehr als das Arrangement von Informationsgewinnung und Informations-
austausch in der Experten –und Stammgruppe. SOL nutzt bekannte Elemente eines 
handlungsorientierten und auf Kommunikation ausgerichteten Unterrichts nicht 
sporadisch als gelegentliche Auflockerung des Unterrichts, sondern prinzipiell und 
systematisch.

Der „information gap“ wird im Gruppenpuzzle umgesetzt, um echte Kommuni-
kation zu erzeugen. Sprechen und schreiben werden nicht als Drill oder als Testsitua-
tion erfahren wie in einem „Comprehension Test“ (Fragen zum Text beantworten).

Die Schüler/-innen erfahren vorbereitetes Sprechen nicht als spontane Reaktion, 
bei der sich nur die sprachgewandten Schüler beteiligen können. Das Sprechen 
in der Gruppe findet in einem geschützten Raum statt. Lernen wird in die Schule 
geholt. Das gilt  besonders für Vokabeln. Wortschatzerweiterung und Festigung 
werden  nicht dem Selbststudium zuhause überlassen und als Vokabeltest abge-
fragt, sondern kooperativ erarbeitet.


