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Dialogschulung im Englischunterricht der Grundschule 

Stand: 27.09.2021 

 

Schritte der Dialogschulung im Überblick 

Die im Folgenden dargestellten Schritte haben sich in der Praxis bewährt, um die Dialogfähig-

keit der Schülerinnen und Schüler im Englischunterricht zu schulen. Die Lehrkraft berücksich-

tigt zudem die konkreten Gegebenheiten und variiert den Ablauf entsprechend der Situation.  

Für die Dialogschulung wählt die Lehrkraft grundsätz-

lich einen konkreten Gesprächsanlass aus. Zu Beginn 

werden die Schülerinnen und Schüler auf den Eng-

lischunterricht eingestimmt, indem sie bereits bekannte, 

thematisch passende sprachliche Strukturen wiederho-

len (Warming up). In der nächsten Phase führt die 

Lehrkraft in den alltagsnahen Handlungsrahmen ein 

und regt die Kinder an, sich auf Englisch ausdrücken zu 

wollen (Setting the scene). 

Nun präsentiert die Lehrkraft den Schülerinnen und 

Schülern den Dialog (Presentation of the dialogue). In 

der anschließenden Erarbeitungs- und Festigungspha-

se entnehmen die Schülerinnen und Schüler dem Hör-

text Einzelheiten und eignen sich neue sprachliche Mit-

tel an (Listening for detail / Practising new phrases). 

Die Lernenden üben den Dialog: Erst geben sie ihn 

gemäß der Vorlage wieder (Reproduction of the dia-

logue), später wandeln sie ihn ab und füllen ihn mit 

neuen Inhalten (Practising the dialogue). Die Präsen-

tation vor der Lerngruppe rundet die Unterrichtseinheit 

ab (Acting out the dialogue). Weiterführend entwickeln 

die Schülerinnen und Schüler mithilfe deutscher 

Sprechabsichten neue Dialoge (Finding new dialogue 

scenes). 

Abb. 1: Schritte der Dialogschulung  
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Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der Dialogschulung  

Die oben dargestellten Phasen der Dialogschulung werden im Folgenden anhand des konkre-

ten Unterrichtsbeispiels Buying tickets1 erläutert. 

Warming up 

Die erste Phase soll die Lernenden in die Thematik einführen und den inhaltlichen Zugang bie-

ten. Außerdem regt der Einstieg im Idealfall auch schon zum Sprechen an bzw. gibt konkretes 

Sprachmaterial an die Hand, um im weiteren Unterrichtsverlauf mehr Ausdrucksvarianten zu 

ermöglichen. 

- Zur (Re-)Aktivierung des relevanten themenspezifischen Wortmaterials kann die Markt-

platz- oder Blitzlicht-Methode herangezogen werden. Dabei gilt es, auf typische Fragen 

aus dem Zusammenhang sprachlich angemessen zu reagieren. Es besteht die Möglich-

keit, hier bereits Wort- oder Bildkarten einzusetzen, damit die Thematik greifbarer wird 

und die Formulierungen unterstützt werden. Ginge es – wie im genannten Beispiel – um 

die Sehenswürdigkeiten Londons, genügen einfache Satzmuster zur direkten Auseinan-

dersetzung mit den London sights: 

- What’s your favourite sight? – My favourite sight is … 

- Als Unterstützung dient hierbei die Visualisierung der sprachlichen Inhalte. Für die be-

rühmten Plätze innerhalb Londons werden Karten mit einem Bild oder Foto vorne und der 

entsprechenden Bezeichnung auf der Rückseite bzw. zusätzlichen Wortkarten vorbereitet 

und laminiert. 

Setting the scene 

Diese Phase des Unterrichts bietet unterschiedliche Zugänge zum Thema und gleichzeitig eine 

sprachliche Aktivierung. Vordergründig ist dabei die inhaltliche Relevanz. Als praktikable Hilfe 

hat sich authentisches (Bild-)Material erwiesen. 

- Um das Unterrichtsziel zu verdeutlichen, sollte man möglichst realistisches Material als 

Lerngegenstand nutzen. Beim Vertiefen des Wissens über Londons Sehenswürdigkeiten 

sind dies idealerweise Stadtpläne, Broschüren, Verkehrsmittel als Modell oder Bild, Fahr-

bahnnetze, Postkarten oder Flyer der Sehenswürdigkeiten sowie reale Fahrpläne. 

- Der landeskundliche Inhalt selbst ist natürlich auch Sprechanlass genug. Konkrete 

Sprachmuster sind entweder – aus anderen Zusammenhängen – bereits bekannt oder 

werden von der Lehrkraft durch geeignetes Scaffolding vorentlastet. 

Today, I’m in London with my family. We’d like to see Big Ben, but it’s very far away. We 

can’t go by foot. We’ll have to take the bus. Oh, look, the bus is coming! Oops, wait … 

- Im nächsten Schritt erkennen die Lernenden aus dem Gesprächszusammenhang sowie 

mithilfe des eingesetzten Materials die Notwendigkeit des Ticketkaufs. Das Dialogziel wird 

also nicht vorgegeben, vielmehr finden es die Kinder selbst. 

We have to buy tickets first! 

                                                           
1 Das zugrunde liegende illustrierende Aufgabenbeispiel kann über folgenden Link abgerufen werden: 
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/25717/fachlehrplaene/gru
ndschule/4/englisch 
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Presentation of the dialogue 

Eine gute Möglichkeit, um alle Schülerinnen und Schüler an den Inhalt der Dialogszene heran-

zuführen ist das Abspielen eines vorgefertigten Gesprächs, welches bestmöglich von einem 

Muttersprachler und/oder einer Muttersprachlerin aufgenommen wurde. Dies stellt sicher, dass 

die Lerngruppe in den folgenden Phasen der Eigenproduktion und -aktivität auf ein authenti-

sches und sprachlich korrektes Vorbild zurückgreifen kann. Das wiederholte Hören eines pas-

senden Dialoges erleichtert dabei ein erstes Grobverständnis des Textes (gross comprehensi-

on).  

- Als visueller Anreiz dient im genannten Bespiel ein Tafelbild mit counter, shop assistant 

und price list. 

- Das mehrfache Abspielen eines vorbereiteten Dialogs bringt den Schülerinnen und Schü-

lern Sicherheit. Sie nehmen Formulierungen auf, prägen sich Satzmuster ein und dringen 

auch inhaltlich immer tiefer ins Gespräch ein. 

Practising new phrases / listening for detail 

Oft enthalten Dialoge bereits bekannte Formulierungen. Jedoch gibt es immer auch umformu-

lierte bzw. neue Redemittel oder Sätze. Das neue Sprachmaterial braucht entsprechende Auf-

merksamkeit.  

- Eine sehr praktikable Möglichkeit ist es, mit Sprechbla-

sen an der Tafel zu arbeiten und diese in einer Flow-

chart anzuordnen. Die Flowchart visualisiert dabei die 

Redeanteile der Gesprächspartner. Dabei könnten neue 

Redeanteile (Let me see … That’s 12 pounds. / Here 

are your tickets.) vorerst durch Platzhalter repräsentiert 

werden. 

- Daraufhin erfolgt ein erneutes Abspielen des Dialogs. 

Mithilfe der Sprechblasen kann die Klasse der Reihen-

folge des Gesprächs noch besser folgen. 

- Im Anschluss findet die Erarbeitung neuer Phrasen statt: 

Durch genaues Hinhören sowie durch Vor- und Nach-

sprechen wird die Aussprache gesichert, bevor das 

Schriftbild präsentiert wird. Ausspracheschwierige Stelle 

können farbig markiert werden.  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 2: Flowchart 
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- Folgende Methoden unterstützen sowohl die korrekte Aussprache als auch das Einprägen 

der neuen Redemittel:  

 Neues Wortmaterial wird zuerst nur in Teilen – als brickwords – gezeigt.2 

 Die schwierigen Laute können anschließend farbig hervorgehoben werden, um als 

highlight besondere Aufmerksamkeit auf ihre Aussprache zu lenken.3 

- Zur Verständnissicherung des Dialogs demonstriert die Lehrkraft die Verkaufssituation 

durch Requisiten wie z. B. Kasse, Fahrkarten, Geld. 

Reproduction of the dialogue 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten direkt mit dem erarbeiteten Wort- und Satzmaterial. Sie 

agieren hier auf der sprachlichen Ebene, ohne dass sie gleich selbst sprachlich (oder schau-

spielerisch) aktiv werden müssen. 

- Die Schülerinnen und Schüler bringen die ursprünglichen – oder auch leicht veränderten – 

Sprechblasen sinnvoll in eine Reihenfolge. Das Originaltafelbild ist hierbei nicht sichtbar, 

um die Eigenleistung herauszufordern. Dabei bieten sich neben Arbeitsblättern auch 

transportable Tafeln an, die bei der späteren Präsentation genutzt werden können. 

 

Abb. 3: Die Schülerinnen und Schüler ordnen in Partner-
arbeit die Sprechblasen in der richtigen Reihenfolge. 

 

 

 

                                                           
2 Bei der Brickword-Methode werden schwierige Phonem-Graphem-Korrespondenzen in neuen Wörtern 
zuerst mit einer Leerstelle visualisiert. Die korrekte Aussprache gelingt leichter, da die Schülerinnen und 
Schüler nur die Buchstaben sehen, die lautgetreu ausgesprochen werden. Durch mehrmaliges Hören 
bzw. Vor-und Nachsprechen prägt sich auch die korrekte Aussprache der nicht lautgetreuen Buchsta-
ben ein. Erst danach werden die fehlenden Buchstaben in die Leerstellen geschrieben. Beispiel: __at’s 
t__ p__nds, pl__s_. (That’s two pounds, please.) Ein ähnliches Vorgehen verfolgt die Patchword-
Methode. Hierbei werden die entsprechenden Buchstaben abgeklebt und nach Sicherung der Ausspra-
che aufgedeckt.  
3. Mithilfe der Highlight-Methode wird die richtige Aussprache schwieriger Phonem-Graphem-
Korrespondenzen unterstützt, indem sie diese farblich hervorhebt, z. B. durch die Farbe orange (Good 
morning.). Hier gilt besondere Aufmerksamkeit. Buchstaben, die nicht gesprochen werden, treten durch 
eine graue Markierung auch visuell in den Hintergrund (Please.). Je nach Leistungsstand der Lerngrup-
pe ist auch eine Kombination aus Highlight-Methode und brickword-Methode denkbar, um die richtige 
Aussprache Schritt für Schritt anzubahnen.  
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- Zur Differenzierung innerhalb dieser Unterrichtsphase lassen sich die Sprechblasen dem 

Leistungsstand der einzelnen Gruppen anpassen, z. B. durch farbige Markierung nicht 

lauttreuer Buchstaben oder durch die Verwendung von Symbolen. 

 
Abb. 4: Differenzierte Varianten der Sprechblasen 

- Zur auditiven Unterstützung ließe sich ebenso mit Audioaufnahmen arbeiten, sodass hier 

noch einmal das exakte Sprachvorbild beim Sortieren des Dialogs helfen kann. 

Practising the dialogue 

Die Ergebnisse der Partnerarbeit werden begleitend überprüft. Die Lehrkraft gibt Rückmeldung 

zur Aussprache sowie Betonung und macht ggf. Vorschläge zur konkreten Ausgestaltung. 

- Die Partnergruppen üben gemeinsam den Dialog und wechseln dabei auch die Rollen. 

Anschließend arbeiten sie mit weiteren Kindern zusammen, z. B. mit der Marktplatzme-

thode. Ziel ist es, die Redemittel flüssig und richtig vorzutragen.  

- Alle Gruppen erhalten Spielmaterial, im genannten Beispiel passenderweise Spielgeld, 

Tickets, Preistafel und üben den Dialog ein.  

- Leistungsstarke Gruppen können zusätzlich andere Verkaufssituationen vorbereiten – mit 

anderen Zielen, vertauschten Rollen, mehr oder weniger Tickets. 

Acting out the dialogue 

Freiwillig führen nun Partnergruppen ihre Rollenspiele der Klasse vor und nehmen dabei auch 

das reale Material zu Hilfe. Ein direktes Feedback zur sprachlichen Handlung durch die Lehr-

kraft würdigt den Lernfortschritt und zeigt den Schülerinnen und Schülern ggf. weitere Lern-

schritte auf. Nähere Erklärungen und Hilfestellungen können, um das Verständnis abzusichern, 

auf Deutsch erfolgen. 

Formulierungshilfen: Your English / acting was brilliant / very good / good / okay, because … 

Finding new dialogue scenes 

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit den englischen Redemitteln bietet sich eine Los-

lösung von den konkreten Strukturen an. Den Schülerinnen und Schülern werden nun auf 

Deutsch neue Sprechabsichten innerhalb der erarbeiteten Rahmenhandlung präsentiert (z. B. 

Begrüße die andere Person. Sage ihr, dass du … möchtest.). Gemeinsam werden Möglichkei-

ten der Umsetzung im Englischen gesammelt (z. B. Hello / Good morning., I’d like … / Can I 

have …) und in Dialogen eingeübt. Somit erweitern die Schülerinnen und Schüler ihr sprachli-

ches Repertoire. 
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Reflexion und Dokumentation des Lernprozesses 

Folgende Ideen dienen als Anregung für das wiederholte Wiederaufgreifen der sprachlichen 

Inhalte:  

- Die Schülerinnen und Schüler schrei-

ben auf Klebezettel, welche Sprech-

blase im Dialog die individuell größte 

Herausforderung darstellt und geben 

dafür einen Grund an. Diese Schü-

leräußerungen werden auf einer Re-

flexionswand gesammelt und von der 

Lehrkraft ausgewertet. 

- Nach einer zweiten Unterrichtszeit-

einheit, in der v. a. die auf den Haftno-

tizen erwähnten Redemittel noch 

einmal intensiver geübt wurden, re-

flektieren die Schülerinnen und Schü-

ler, ob der vorher als herausfordernd empfundene Dialogteil nach wie vor schwierig oder 

nach der erneuten Übung nun bewältigbar erscheint.  

 

Weitere illustrierende Aufgabenbeispiele zur Dialogschulung 

- Fahrkartenkauf: Buying tickets in London 

- Gespräche am Frühstückstisch: At the breakfast table 

- Einkaufssituationen: Let’s go shopping 

- Dialog beim Teetrinken: Cream Tea Party 

- Dialogschulung zu Unterrichtsbeginn: Small Talk, Small talk with the instruction machine 

- Aufmuntern eines Freundes / einer Freundin: Cheering up a friend 

 
Abb. 5: Äußerungen der Schülerinnen und Schüler zu 
schwierig empfundenen Redemitteln 

links: 4, weil ich Let me see mir nicht merken konnte. 
rechts: Number 3, weil ich meistens das ’d bei I’d like ver-
gessen habe. 
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