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1. WOvON GEHE ICH AUS?
Wir Lehrerinnen und Lehrer haben inzwi-
schen auch gehört, dass Lernen so indi-
viduell ist wie ein Fingerabdruck (Foerster 

1997) oder bemerkt, dass der Wechsel von 
„lehrseits“ zu „lernseits“ (Schratz 2009) be-
deutet, eine Pädagogik zu erschaffen, die 
die Lernenden in den Mittelpunkt stellt. 
Uns  ist auch klar, dass immer etwas ge-
lernt wird, unabhängig davon, was in ei-
nem Klassenzimmer passiert. 
Die Frage ist, WAS die Schüler_innen ler-
nen und natürlich auch WOZU (Was hat 
das alles mit mir zu tun?). Auf der Seite 
der Lehrenden ist neben dem WAS und 
WOZU auch noch das WIE genau zu pla-
nen und festzulegen. 

Wenn ich nun in den folgenden Ausführun-
gen ein Lerndesign entwickle und darstel-
le, möchte ich am Anfang kurz darstellen, 
was mir als Lehrerin wichtig ist. Dabei hilft 
es mir, grundlegende menschliche Be-
dürfnisse als Axiome anzunehmen: den 
Wunsch zu lernen, zu gestalten, Verant-
wortung zu übernehmen und als soziales 
Wesen in einer Gemeinschaft leben und 
arbeiten zu wollen. (vgl. Fessler 2015) 

Zusätzlich zu diesen Überlegungen, die 
für mich mit einem Menschenbild  zusam-
menhängen, habe ich ausgehend von der 
folgenden Grafik zur „Differentiated  
Instruction“ für mich wesentliche Punkte 
festgehalten.

 An unserer Schule 
haben wir im Kollegium 

gemeinsam ein 
„Menschenbild“ 

erarbeitet, aus dem Teile 
für meine Ausführungen 

entnommen wurden. 
(http://www.brg-inderau.at schule

ABBILDUNG 1 
Longhi, S. (ed)(2009). 

The Scholastic 
Differentiated 

Instruction 
Plan Book. 
New York: 

Scholastic. S. 4.



modellregion bildung      zillertal

5WOvON GEHE ICH AUS ?

ich gehe davon aus, dass ...

•	 Menschen	alle	anders	anders	sind.
•	 Menschen	soziale	und	neugierige	Wesen	sind.
•	 Menschen	unterschiedliche	Anlagen	und	Bedürfnisse	haben	und	ein	
 unterschiedliches Maß an notwendiger Unterstützung benötigen.
•	 Menschen	eine	vorbereitete	Umgebung	brauchen,	um	ihr	Wissen	entfalten	zu	können.
•	 Menschen	nach	der	Erreichung	einer	gewissen	Rolle	streben.
•	 Menschen	nach	Selbstverwirklichung	streben.
•	 Menschen	nach	Halt	und	Orientierung	streben.
•	 Menschen	nach	der	Erreichung	größtmöglicher	Autonomie	streben.

Die lernenden ...

•	 arbeiten	alleine,	im	Team	oder	in	größeren	Gruppen	(vom	Ich	zum	Du	zum	Wir).
•	 können		ein	Ziel	über	unterschiedliche	Wege	erreichen.
•	 kennen	ihre	persönlichen	Stärken	und	Potentiale.
•	 verstehen	Lernziele	(wissen,	was	sie	tun	und	wozu).

Die lehrenden ...

•	 begegnen	ihren	Schüler_innen	wertschätzend	und	taktvoll.
•	 können	ihre	Handlungen	in	der	Schule	begründen.
•	 gehen	mit	der	Zeit	der	Lernenden	respektvoll	um.
•	 beschäftigen	ihre	Schüler_innen	nicht	nur,	sondern	arbeiten	mit	ihnen	 
 gemeinsam.

Die lernumgebung ...

•	 ist	vorbereitet.
•	 ist	auf	die	Bedürfnisse	der	Schüler_innen	abgestimmt.
•	 zeigt,	dass	wir	unseren	Schüler_innen	vertrauen.

Die sache (Der lerninhalt) ...

•	 orientiert	sich	an	den	gesetzlichen	Vereinbarungen.
•	 orientiert	sich	an	der	Welt	der	Schüler_innen.
•	 ist	abwechslungsreich	und	herausfordernd.
•	 ist	auf	unterschiedlichen	Wegen	zugänglich.

Das assessment ...

•	 trennt	zwischen	Individualnorm	(Lernsituation)	und	Sachnorm	(Prüfungssituation).
•	 orientiert	sich	an	Kriterien.
•	 ist	niemals	geheim.
•	 dient	niemals	der	Disziplinierung.
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vgl. dazu: Kossmeier 
2012, 65.

DIE SINGULäRE UND DIE REGULäRE EBENE DES LEBENS

hier um die mehr oder weniger intensive 
persönliche Beschäftigung mit dem Lern-
inhalt. Was ist für dich wichtig? Welche 
Fragen gehen dir durch den Kopf? Was 
fällt dir ein, wenn du ... liest? Welcher Text 
gefällt dir am besten und warum? - jene 
Fragen werden auf der singulären Ebene 
gestellt. 
Ruf & Gallin unterscheiden zwischen dem 
Weg des Verstehens und dem Weg des 
Verstandenen, dabei sprechen sie von ei-
ner „Anverwandlung“ des Fachwissens, 
wenn Wissen mit eigenen Erfahrungen, 
Gedanken oder vorhandenem Wissen ver-
knüpft wird. 
Laut Ruf und Gallin muss den Lernenden 
der Weg des individuellen Verstehens er-
möglicht werden, es darf nicht nur der 
Weg des Verstandenen in Form von vor-
gegeben Algorithmen angeboten werden. 
Die singuläre Ebene des Lernens ist das 
bedeutsamste und unentbehrlichste Mittel 
auf dem Weg zu nachhaltigem und reflek-
tiertem Wissenserwerb. 

2. DIE SINGULäRE UND DIE REGULäRE EBENE DES LERNENS
Als Lehrerin ist es mir sehr wichtig, dass 
sich die Schüler_innen individuell mit den 
Lerninhalten auseinandersetzen können.  
Das heißt für mich, dass ich in meinem Un-
terricht Schüler_innen Zeit geben muss, 
um persönliche Erfahrungen einzubringen 
und persönliches Wissen mit den Lernin-
halten zu verknüpfen. Dabei geht es mir 
darum, dass Schüler_innen Lernthemen 
nicht abgespalten vom eigenen Ich erle-
ben. Oft richten Schüler_innen ihre Zeit 
und Energie im Unterricht darauf aus, die 
Erwartungen der Lehrer_innen zu erfüllen 
und „Richtiges“ zu sagen. Dabei geht die 
eigene individuelle Beschäftigung mit den 
Lerninhalten verloren. 
Ruf & Gallin (2011) haben das Modell 
des „Dialogischen Lernens“ entwickelt, 
sie sprechen beim Lernen von zwei Ebe-
nen, der regulären fachwissenschaftlichen  
Ebene und der singulären individuellen 
Ebene der Auseinandersetzung mit einem 
Lerninhalt. 
Auf der singulären Ebene gibt es keine  
richtigen oder falschen Antworten, es geht 

auf dieser Ebene niemals bewertet, son-
dern kommentiert und mit lernförderlichen 
Rückmeldungen versehen. Die folgenden 
beispielhaften Aufgabenstellungen bezie-
hen sich auf die Arbeit mit Texten und wer-
den von mir in entsprechender Modifizie-
rung in allen meinen Klassen eingesetzt.

3. DAS ERSTELLEN vON AUFGABEN
3.1 Die singuläre ebene: Der Weg Des Verstehens

Es geht auf dieser Ebene darum, Schü-
ler_innen zu einer persönlichen Ausein-
andersetzung einzuladen. Die Ergebnisse 
dieser Aufgabenstellungen sind für mich 
als Lehrerin äußerst spannend und inter-
essant, aber keinesfalls richtig oder falsch. 
Die Ergebnisse der Schüler_innen werden 

•	 What	did	you	feel	while	reading	the	story?	Write	down	everything	that	comes	to		your	mind.
•	 Underline	your	favourite	part	of	the	story.		Why	do	you	like	this	part?
•	 Underline	a	sentence	you	like	or	a	sentence	you	want	to	remember.	Why	did	you	take	this	sentence?
•	 Find	a	part	of	the	story	you	would	like	to	act	out.	What	role	would	you	play?	Why?
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*) Longhi, S. (ed) (2009). 
The Scholastic Diffe-
rentiated Instruction 
Plan Book. New York: 
Scholastic. S. 6.

DAS ERSTELLEN vON AUFGABEN

•	 What	do	you	think	about	the	ending?	Is	it	good?	Why	or	why	not?	
•	 Did	anything	surprise	you	in	the	story?	What	was	it?	Why	did	it	surprise	you?
•	 Is	there	a	character	in	the	story	you	would	like	as	a	friend?	Write	about	him/her.		 	 	
	 What	makes	him/her	stand	out?
•	 Do	you	like	the	story?	Why	or	why	not?
•	 Cut	out	or	draw	a	picture	that	shows	an	event	in	the	story.
•	 Make	a	cartoon	strip	showing	the	sequence	of	the	story.

3.2 Die reguläre ebene: Der Weg Des VerstAnDenen

Hier  gibt es eine „Lösung“. Die Lernenden können auf dieser Ebene etwas „Richtiges“ 
oder „Falsches“ sagen und erhalten eine entsprechende Rückmeldung. Jegliche Aufga-
benstellung zur Reading Comprehension fällt beispielweise in diesen Bereich.

•	 Who	are	the	characters	in	the	story?
•	 Where	does	the	story	take	place?
•	 What	happens	in	the	story?	Write	a	summary	of	the	story!
•	 usw.

Für die Formulierung von Aufgabenstellungen verwende ich außerdem gerne Bloom‘s 
Taxonomy*) als Grundlage und Ausgangspunkt. 

LeveLs of Thinking Processing skiLLs AssessmenTs/ProducTs

Knowledge 
(I know.)

I remember.
I know.
I recall.
I define.

make a list, label a picture, fill in the blanks, match, recite, 
do a timeline, write a report

ComprehensIon
(I understand.)

I reword or retell.
I summarize.
I explain.
I paraphrase.

cut out or draw pictures to illustrate a concept, role-play, 
retell, give examples, write a summary as a news report

ApplICAtIon
(I use what I know.)

I research.
I demonstrate how.
I solve a problem.
I perform.

construct a model, write headlines, teach a 
lesson, design a brochure, give a demonstration

AnAlysIs
(I break down 
information.)

I compare and contrast.
I categorize.

design a questionnaire, make a compare/contrast chart, 
create a flowchart

evAluAtIon
(I form and support opinions.)

I justify.
I recommend.
I predict.
I critique.

write a rubric, conduct a debate, compose 
persuasive arguments, give recommendations

synthesIs 
(I use knowledge and skills to create 
something new.)

I plan.
I infer.
I propose.
I invent.

draw a cartoon, write a song/poem/story
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Webb, N. (2009). 
Webb‘s Depth of  

Knowledge Guide. 
Verfügbar unter: http://

www.aps.edu/rande/
documents/resources/

Webbs_DOK_Guide.pdf

ABBILDUNG 2
Die nebenstehende  

Grafik zeigt die Levels 
und mögliche Activities.

werden. Zusätzlich listet er für jede Ebene 
mögliche Aktivitäten auf, die für die Erstel-
lung einer Aufgabe sehr hilfreich sind. Webb  
unterscheidet dabei zwischen:

In Norman Webbs Modell gibt es vier Ebe-
nen, die beschreiben und analysieren, wel-
che Ebenen des Wissens bei verschiede-
nen Aufgabenstellungen angesprochen 

•	 Depth	of	Knowledge	(DOK)	Level	1:	Recall	and	Reproduction
•	 Depth	of	Knowledge	(DOK)	Level	2:	Working	with	Skills	and	Concepts
•	 Depth	of	Knowledge	(DOK)	Level	3:	Short-Term	Strategic	Thinking
•	 Depth	of	Knowledge	(DOK)	Level	4:	Extended	Thinking
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vgl. dazu auch:  
Kossmeier 2012, 67

Spannendes an sich, das zum Nachden-
ken anregt.“ Im Dialogischen Lernmodell 
wird die Frage mit der Kernidee ersetzt, 
die Kernidee stellt nämlich eine Provo-
kation dar, sodass das Gegenüber, also 
die Lernenden, aufgefordert werden zu 
handeln. Urs Ruf geht außerdem davon 
aus, dass eine Kernidee immer etwas mit 
der eigenen Biographie des Lehrenden zu 
tun hat*) . Die Planung des Unterrichts ba-
sierend auf der Kernidee, die Gestaltung 
der weiteren Aufgabenstellungen und die 
Präsentation der Kernidee vor den Schü-
ler_innen sind die erforderlichen Schritte, 
um auf der singulären Ebene des Lernens 
zu beginnen und den Lernenden die per-
sönliche Auseinandersetzung mit dem 
Lerninhalt zu ermöglichen.

4. KERNIDEEN
Auch Ruf und Gallin (2011) arbeiten mit 
dem Konzept der Kernideen und gehen 
davon aus, dass Lernende in einem Un-
terricht, der auf der Basis von Kernideen 
gestaltet ist, erst zur individuellen Ausei-
nandersetzung finden können. Lehrer_in-
nen sind Expert_innen für ihre Fächer und 
müssen den Schüler_innen den grund-
legenden Lerninhalt zugänglich machen, 
dazu verwenden Ruf und Gallin Kernide-
en. Kernideen zeigen den Lerninhalt auf 
und ermöglichen für jeden Lernenden 
eine persönliche Anknüpfung. Kossmeier 
(2012, 66) beschreibt eine gute Kernidee 
so: „Die gute Kernidee drückt zunächst 
einmal die Essenz für die Lehrerin/den 
Lehrer aus, die hinter bzw. über dem Lern-
inhalt steht, sie hat etwas Rätselhaftes, 

Tanja Westfall-Greiter definiert in Anlehnung an das Modell Understanding by Design von 
Wiggins & McTighe (2005) Kernideen folgendermaßen: 

„Kernideen und Kernfragen ...

•	 sind	übergeordnet	über	spezifische	Lerninhalte
•	 verleihen	Wissen	und	Können	Sinn
•	 haben	und	liefern	keine	einfachen,	endgültigen	Antworten
•	 wird	immer	wieder	im	Leben	begegnet
•	 brauchen	eine	authentische	Aufgabe	aus	dem	realen	Leben,	um	Transfer	 
 durch Anwendung und Problemlösungskompetenz zu zeigen
•	 werden	von	Expertinnen	und	Experten	als	selbstverständlich	genommen	und	
 fungieren ohne Nachdenken  bei jeder Handlung.“
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 In den Lehrplänen 
werden die zu 

erreichenden Niveaus 
für alle Fertigkeiten, 

die bis zum Ende der 
jeweiligen Schulstufe 

erreicht werden sollen, 
ausgewiesen.

(ÖSZ, Praxisreihe 
Heft 12, S.20)

TiTeL: i Am A reAder

einheiten je nach möglichkeit

Lernthema finding my voice as a reader of english texts

Bezug zum Lehrplan In Anlehnung an den gers (gemeinsamer europäischer referenzrahmen für sprachen)
lesen A2: Kann kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder e-mails 
verstehen
lesen A2: Kann vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (z. B. prospekten, speisekarten,  
Fahrplänen, schildern, Formularen, kurzen sachlichen mitteilungen − auch im Internet
lesen A2: Kann einfache alltägliche Anleitungen und vorschriften verstehen
schreiben A2: Kann kurze, einfache Biografien und andere einfache fiktionale texte schreiben

5. LERNDESIGN 1: I AM A READER

erste lebende 
Fremsprache

hören lesen schreiben An gesprächen 
teilnehmen

Zusammenhängend 
sprechen

5. schulstufe A1 A1 A1 A1 A1

6. schulstufe A2 A2 A2 A1 A1

7. schulstufe A2 A2 A2 A2 A2

8. schulstufe A2/B1 A2/B1 A2/B1 A2 A2

schreiben A2 Kann einfache texte z. B. zu Bildimpulsen oder schlüsselwörtern (key words) 
  schreiben
schreiben A2 Kann in Form verbundener sätze etwas über das alltägliche umfeld schreiben, 
  wie z. B. über Familie, andere menschen, orte, schule.
schreiben A2 Kann kurze, einfache notizen und mitteilungen schreiben, die sich auf 
  unmittelbare Bedürfnisse beziehen.

Da sich das dargestellte Lerndesign ne-
ben den anderen Fähigkeiten vor allem 
auf das LESEN und SCHREIBEN bezieht, 
möchte ich hier noch eine Checkliste zur 
Selbstbeurteilung aus dem Europäischen 

Sprachenportfolio einfügen, die sich auf 
den Bereich Lesen und Schreiben, Ni-
veaustufe A2 bezieht. Die markierten 
Bereiche sind für das Lerndesign „I am a 
reader“ sehr relevant:
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Lesen (L)

l1 Ich kann eine kurze einfache meldung über ein konkretes ereignis lesen und verstehen, was wo wann geschah.

l2 Ich kann meldungen oder einfachen Zeitungsartikeln, die stark auf Zahlen, namen, Bildern und Überschriften aufbauen wichtige Informationen 
entnehmen.

l3 Ich kann ganz kurze erzählende texte über Alltagsthemen verstehen, wenn sie in einfacher sprache geschrieben sind.

l4 Ich kann einen einfachen persönlichen Brief verstehen, in dem mir jemand von Aspekten des alltäglichen lebens schreibt oder mich danach 
fragt.

l5 Ich kann einfache schriftliche mitteilungen von Bekannten oder mitarbeitern/mitarbeiterinnen verstehen (z.B., wann man sich zum Fußball spielen 
trifft oder dass ich früher zur Arbeit kommen soll).

l6 Ich kann Annoncen lesen, in denen Firmen neue produkte vorstellen oder über sonderangebote informieren, und wichtige Informationen verste-
hen.

l7 Ich kann Informationsblättern (Flugblättern) über Freizeitaktivitäten, Ausstellungen usw. die wichtigsten Informationen entnehmen.

l8 Ich kann in kurzen einfachen sachtexten einzelne Informationen finden (zum Beispiel die resultate im sportteil einer Zeitung) und einzelne Aus-
drücke verstehen (z. B. im illustrierten wetterbericht).

l9 Ich kann in der Zeitung die Kleininserate überfliegen, die gesuchte rubrik finden und die wichtigsten Informationen herauslesen (z. B. über merk-
male, größe und preise von wohnungen, Autos, Computern).

l10 Ich kann vorschriften verstehen, wenn sie aus einzelnen sätzen bestehen oder illustriert sind (z.B. sicherheitsvorschriften im hotelzimmer oder in 
der Bahn).

l11 Ich kann einfache gebrauchsanweisungen für Apparate verstehen (z. B. für öffentliche telefone).

l12 Ich kann bei Computerprogrammen Befehlsbezeichnungen u. einfache rückmeldungen verstehen.

l13 Ich kann kurze erzählungen verstehen, die von alltäglichen dingen erzählen und in denen es um themen geht, die mir vertraut sind, wenn diese 
in einfacher sprache geschrieben sind.

LERNDESIGN 1: I AM  A READER

schreiBen (s)

s1 Ich kann in einfachen sätzen ein ereignis beschreiben und sagen, was wann wo stattgefunden hat (z. B. ein Fest, ein unfall).

s2 Ich kann in einfachen sätzen und Ausdrücken über Aspekte des alltäglichen lebens schreiben (leute, orte, Arbeit, schule, Familie, hobbys).

s3 Ich kann einen sehr einfachen persönlichen Brief schreiben, um jemanden einzuladen oder mich für etwas zu bedanken.

s4 Ich kann jemandem schriftlich erklären, wo ich wohne und wie man dahin kommt.

s5 Ich kann in Fragebögen über meine Ausbildung, meine Arbeit, meine Interessen und speziellen Kenntnisse Auskunft geben.

s6 Ich kann mich in einem Brief in einfachen sätzen und Ausdrücken kurz vorstellen (meine Familie, schule, Arbeit, hobbys).

s7 Ich kann einfache sätze schreiben und sie mit einfachen Konnektoren verbinden (z. B. „und“, „aber“, „weil“, „denn“).

s8 Ich kann in einem Brief einfache grußformeln, Anredeformeln und Bitt- sowie dankesformeln verwenden.

s9 IIch verfüge über einen genügend großen wortschatz, um über mich und meinen Alltag Auskunft zu geben.

s10 Ich kann die wichtigsten Konnektoren verwenden, um die zeitliche Abfolge eines ereignisses darzustellen („zuerst“, „dann“, „nachher“,  
„später“).
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Die schülerinnen und schüler werden  
ihre reading skills entdecken und weiter entwickeln, indem sie: 

•	 ihre	eigenen	Lesegewohnheiten	erkunden	und	mit	anderen	vergleichen	können
•	 Lesestrategien	kennenlernen	und	anwenden	können
•	 im	Rahmen	eines	reading	projects	ihre	persönlichen	Leseerlebnisse	darstellen	und	dazu		
 kontinuierlich Rückmeldungen durch Mitschüler_innen und Lehrer_innen erhalten 

ihre writing skills weiter entwickeln, indem sie 

•	 im	Rahmen	eines	reading	projects	ihre	Leseerlebnisse	ausdrücken
•	 und	ihre	Gedanken	und	Gefühle	beim	Lesen	beschreiben	und	begründen

ihre speaking skills weiter entwickeln, indem sie

•	 sich	mündlich	mit	Lehrer_innen	und	Mitschüler_innen	über	den	Leseerlebnisse	 
 austauschen

damit sie auf lange Sicht in der Lage sind, selbständig und erfolgreich englische Texte zu 
lesen und sich zu diesen Texten in Beziehung zu setzen. Außerdem sollen die Schüler_innen 
befähigt werden, mit Englisch sprechenden Personen in Kontakt zu treten und eine Bezie-
hung aufzubauen.

5.1.1 Phase 1: Das Wesentliche bestimmen

5.1 WAs ist DAs lAngfristige Ziel Dieses lernDesigns?

Was sind die Kernideen, die nachhaltig und unverzichtbar sind?

•	 I	have	a	voice	as	a	reader.
•	 Reading	is	personal.
•	 Reading	is	different	for	everybody.
•	 I	can	read	in	a	new	language.

Welche	Kernfragen	sind	in	diesem	Zusammenhang	relevant?

•	 How	do	people	read?
•	 How	do	I	read?
•	 What	are	my	reading	habits?
•	 Why	do	I	read?
•	 What	helps	me	reading	in	a	new	language?
•	 How	do	I	keep	a	reading	journal?
•	 What	are	my	pleasures	when	reading?

Welche	Missverständnisse,	Irrtümer	bzw.	falschen	Konstrukte	kommen	häufig	vor?

Das Verstehen könnte blockiert werden, wenn die Lernenden glauben, dass sie englische 
Texte nicht verstehen können bzw. wenn sie glauben, dass es wichtig ist, jedes einzelne Wort 
zu kennen, um einen Text zu verstehen.
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5.1.2 Phase 2: Lerninhalte festlegen

Die folgende Tabelle stellt die Lernziele der 
Einheit „I am a reader“ im Detail dar. Solche 
Darstellungen gemeinsam mit den Kernide-
en können in der Klasse aufgehängt oder 
den Schüler_innen zur Orientierung und als 
Anhaltspunkt ausgeteilt werden. Auf jeden  
Fall ist es wichtig, dass die Lernziele nicht 

im „Geheimen“, also nur für Lehrer_innen 
festgehalten und sichtbar gemacht werden, 
sondern dass ALLE am Lernprozess betei-
ligten Schüler_innen und Lehrer_innen (und 
oft auch Eltern) über die Lernziele Bescheid 
wissen.

LERNDESIGN 1: I AM  A READER

The „undersTAnd“ The „knoW“ The „do“

I want my students to understand...

•  that they have a voice as readers of English  
 texts.
•  that reading is personal.
•  that they can read and understand texts in  
 english.

words, chunks, phrases

•  Readings: magazine report, story, 
 comic, detective stories, ....
•  Adjektive um Bücher zu beschreiben:   

exciting, boring, interesting, funny,   
realistic ...

•  Begründungen formulieren: I like the   
girl in the story because ...

•  Zustimmung/Ablehnung ausdrücken:   
I like the book./the best part is the   
middle./ I don‘t like what the girl does   
etc.

grammar
•  reading texts in the past tense
•  using the present tense in reading  

responses

the students can ...

•  talk and write about their reading habits.
•  write a reading response.

5.1.3 Phase 3: Lernprodukte als Beweis für den Lernerfolg gestalten

Ziel schüler_innen sollen zeigen,  dass sie eine reading response zu einem fiktiven text verfassen können. 
schüler_innen sollen zeigen, dass sie einen einfachen fiktiven text verstehen können.

Produkt reading response in Form eines textes
reading Comprehension: true - False 

in welcher rolle:
in welcher situation

als junge leser_innen im rahmen eines reading projects

Beurteilungskriterien*) aaa überraschender wurf
aa die Aufgabenstellung wurde mit erkennbarer eigenleistung erfüllt (das Ich wird im text spürbar)
a die Aufgabenstellung wurde erfüllt
adie Aufgabenstellung wurde nicht erfüllt; gleichzeitig besteht hier die möglichkeit einer zweiten Chance

die Anzahl der häklein zeigt den grad und die Konsistenz der Auseinandersetzung eines lernenden mit der Aufgabenstel-
lung. Bei der Beurteilung des eintrags ins reading Journal stehen immer die Qualitäten im vordergrund.   

vgl. Ruf & Gallin: Institut für 
Dialogisches Lernen und 
Unterrichtsentwicklung
(http://www.lerndia-
loge.ch/index.php/
r%C3%BCckmeldung.
html?internal=yes) 
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A) read the story

B) reading response

The	Second	World	by	Nina	Kappacher

Once	upon	a	time	there	lived	a	little	girl.	Her	name	was	Laila	and	she	was	13	years	old.	Most	of	the	time	in	her	life	Laila	
spent	with	her	grandmother,	because	she	loved	her	very	much.	Her	nanna,	as	she	always	called	her	grandmother,	had	
an	old,	big	house	in	the	middle	of	a	small	forest.	Laila	liked	this	big	house	very	much.	It	was	very	sad,	but	one	week	
ago,	nanna	died	because	she	was	very	old.	
Laila	was	very	sad	and		sat	on	the	floor	of	her	grandmother‘s	living	room.	She	looked	at	the	picture	on	the	wall.	It	was	
very	big	and	beautiful.	Laila	could	see	a	huge*	garden	and	a	castle	on	the	picture.	The	girl	loved	it	because	her	nanna	
had	painted	it	a	long	time	ago.	Laila	stood	up	very	slowly,	she	went	to	the	picture	and	touched	it.	Suddenly	a	magic	
force	pulled	her	in.	She	closed	her	eyes.	When	she	opened	them	she	say	she	was	standing	in	the	huge	and	beautiful	
garden	the	big	castle	was	next	to	her.	„Am	I	in	the	picture?“,	Laila	asked	herself.	The	girl	looked	around	with	big	eyes	
and	an	open	mouth.	„Yes,	I	am“,	she	answered	herself.	Now	Laila	went	to	the	castle.	When	she	was	there,	she	opened	
the	door.	Laila	saw	many	people	there	wearing	beautiful	dresses.	And	then	someone	called	her	name,	she	recognized*	
the	voice	and	turned	her	head.	Laila	began	to	run.	She	ran	into	the	loving	arms	of	her	nanna.	„I	now	live	here“,	the	old	
woman		said	.	„Only	you	can	visit	me.	You	can	go	home	when	you	touch	this	picture	and	you	can	come	to	me	when	you	
touch	the	picture	in	my	old	living	room“,	her	grandmother	said.		Laila	saw	the	same	picture	as	in	her	grandmother‘s	
living	room.	„You	should	go	home.	Your	parents	will	miss	you“,	nanna	said.	„Okay.	Bye!	I	will	come	again	soon“,	Laila	
answered.	She	touched	the	picture	and	closed	her	eyes.
When	she	opened	them,	she	was	in	nanna‘s	living	room.	„I	am	happy	now“,	the	girl	said.

Answer the following questions in a short text:

• Which was the best part of the story?  Why do you like this part?  Write about 50  words!
• What could happen next? Write about 30 words!

read the following statements about the text „the second world“ and decide if they are true (t) or FAlse (F):

c) reading comprehension

True fALse
0. laila was 12 years old. a

1. laila called her grandmother nanna.

2. laila‘s grandmother died because she was sick.

3. nanna had a house in a big town.

4. nanna liked to paint pictures.

5. A magic force pulled laila into the picture.

6. laila was very afraid and she wanted to run away.

7. laila and her parents can visit the grandmother in the second world.

huge = big
recognized  = erkannte
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5.1.4 Phase 4: Lernprozess gestalten (WeG FReI)

Hier nur ein kurzer Überblick über die wesentliche Aspekte. Genauere Ausführungen 
finden sich bei den Darstellungen der einzelnen Materialien.

Wo(hin)
was haben die lernenden bisher 
erreicht? Wo stehen sie jetzt? Wie 
mache ich die Ziele klar?

die lernenden haben schon kurze texte (sachtexte und fiktionale texte) in der Fremdsprache gelesen und 
in Form von leseverständnisübungen Fragen zum gelesenen bearbeitet. Jetzt geht es darum, dass sie 
„tiefer“ in die texte eintauchen und ihre leseerlebnisse und leseeindrücke formulieren lernen. wie wirkt 
ein Text auf mich? Was hat der Text mit mir zu tun? sind Fragen, die uns begleiten.
die Ziele werden den schüler_innen gemeinsam mit der Kernidee am Beginn der Beschäftigung mit 
diesem themenbereich vorgestellt. 

einstieg
wie wecke ich neugier und Inter-
esse am Beginn? 

Ich bringe oft am Beginn mein erstes englischsprachiges Buch mit, lese den schüler_innen daraus vor und 
erzähle ihnen, wie es für mich war, ein Buch in einer neuen sprache zu lesen. dann leite ich über zu den 
lernzielen. die schüler_innen werden zum ersten mal selbst tätig, indem sie sich mit ihren lesegewohn-
heiten mit dem reading survey beschäftigen.

fördern & fordern
wie rege ich Auseinandersetzung 
mit dem Thema an? Wie fördere 
und fordere ich sie beim lernen, 
Üben, Bearbeiten?

die Auseinandersetzung findet auf einer sehr persönlichen ebene statt, wobei beim einstieg unterschied-
liche Kanäle gewählt werden: die schüler_innen denken über ihre lesegewohnheiten nach, füllen einen 
Fragebogen aus und wählen dann, ob sie zeichnen oder weiter schreiben möchten.
Alle Aufgaben, die die schüler_innen in den nächsten schritten (my first reading; how do I read; rea-
ding Journal) bearbeiten, folgen den prinzipien des personalisierten lernens. es gibt keine richtigen oder 
falschen Antworten. die lernenden setzen sich auf der singulären ebene mit den lerninhalten auseinan-
der. durch die offene Art der lese- und schreibaufträge können sich die einzelnen schüler_innen selbst 
einpendeln und dort anschließen, wo sie können. Für den weiteren lernfortschritt sind die rückmeldungen 
der lehrer_innen entscheidend.

reflexion
wie helfe ich ihnen, ihre lernfort-
schritte und lernergebnisse konti-
nuierlich, sich selbst und anderen, 
zu demonstrieren, beweisen und 
evaluieren?

die Arbeit während dem reading project ist geprägt von einem kontinuierlichen Austausch zwischen den 
lernenden untereinander und den lernenden und mir als lehrerin. die schüler_innen lesen ihre reading 
Journals. während und außerhalb der stunden nehme ich mir Zeit, die Journals gemeinsam mit den einzel-
nen schüler_innen zu lesen und in einen schriftlichen dialog zu treten.

engagement
wie kann ich den lernenden 
helfen, einen persönlichen Zugang 
zum lernthema zu finden, damit 
alle optimal engagiert und leis-
tungsfähig sind?

die Aufgabenstellungen sind sehr häufig auf der singulären ebene angesiedelt. die lernenden sind konti-
nuierlich gefordert, sich selbst zu texten in Beziehung zu setzten. Zusätzlich stammt ein großteil der texte 
für die leseaufgaben von schüler_innen, das spornt zusätzlich an. während dem reading project lesen die 
schüler_innen ihr erstes englischsprachiges Buch und beschäftigen sich damit. das gibt motivation. mir ist 
es wichtig im unterricht immer wieder aufzuzeigen, wie viel die schüler_innen in der Fremdsprache verste-
hen. der Abschluss dieser lesephase ist für viele schüler_innen eine Art Initialisierung zum eigenständigen 
lesen außerhalb des Klassenzimmers in der Fremdsprache.

implementierung
welche differenzen soll ich be-
rücksichtigen? Was und wie kann 
ich wirkungsvoll differenzieren? 
wie organisiere und ordne ich die 
Lernaufgaben?

Zuerst scheint es mir wichtig, dass schüler_innen  nicht unter Zeitdruck gesetzt werden. manchen schü-
ler_innen fällt das individuelle lesen am Beginn schwer, hier forme ich einen kleinen lesezirkel. das heißt, 
dass alle schüler_innen, die möchten, gemeinsam mit mir im Kreis sitzend die zu bearbeitenden texte laut 
lesen. schüler_innen können aus diesem lesezirkel kommen und gehen, wie sie es brauchen und möch-
ten. die reading groups für das reading project bilden sich nach der Beschäftigung mit der Frage „how do 
I read“ und den reading tips.
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5.2 lernDesign 1 i Am A reADer im DetAil

Um den Schüler_innen eine persönliche 
Auseinandersetzung mit der nächsten 
Lerneinheit zu ermöglichen, beginne ich 
damit, dass die Schüler_innen über ihre 
eigenen Leseerfahrungen nachdenken. 
Meine Schüler_innen führen von der ers-
ten Klasse (5. Schulstufe) beginnend ein 

„Reading Journal“, in dem sie verschie-
dene Leseaufgaben bearbeiten. In der 
zweiten Klasse (6. Schulstufe) beginne 
ich die Lerneinheit „I am a reader“ mit 
dem Reading Survey. Die Schüler_innen 
kleben das Blatt bzw. schreiben oder 
zeichnen in ihr Reading Journal.

A reading survey

1. if you had to guess ...

How many books do you have? ______
How many books are there in your home? ______
How many books have you read in the last twelve months? _____

2. What do you read? e newspapers e youth magazines e jokes

e comics e tv magazines e poems

e school books e short stories e books

3. Which kinds of books do you like? (please underline)

fantasy stories, love stories, crime stories, books about animals, detective stories, non-fiction books, 
science fiction,…

4. What was the first book you read?

5. What is your favourite book?  Why is it your favourite book?

6. Why do you read? 

7. Which book would you like to read?

8. What is your favourite place when you read? 

9. have you ever read a book in english? Which one? 

10. What is important when you look at a book?

e It shouldn’t be too long.
e It should be e funny. e interesting. e exciting. e realistic.
e It should have a lot of dialogues.
e It should have pictures.
e It should give lots of information.
e there should be questions and a quiz.

5.2.1 staRtInG oFF: a Reading survey

Bei allen Aufgaben, die 

meine Schüler_innen 

im Englischunterricht 

schriftlich erarbeiten, 

gilt das Prinzip „Use 

Denglish“. Das bedeutet, 

dass die Schüler_innen 

grundsätzlich in Englisch 

schreiben, aber Wörter, 

die sie in der Fremd-

sprache noch nicht ken-

nen, einfach auf Deutsch 

schreiben dürfen. Später 

können sie die Wörter 

nachschlagen oder ich 

ergänze in ihren Texten 

die englischen Begriffe.

non-fiction-books
 Sachbücher
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Bei jedem Lernthema 
kann nach diesem 
Modell gearbeitet 
werden. Beim Schrei-
ben würden dann 
gemeinsam erstellte 
Textsortenmuster oder 
Textkriterien, die  aus 
Schüler_innentexten 
erarbeitet und abgeleitet 
wurden, als Norm 
gelten.

Dieses Wandplakat 
habe ich in einem 
Teacher‘s Supplies Store 
erstanden, eine andere 
mögliche Bezugsquelle 
findet sich hier: http://
www.teachersparadise.
com/c/chartlet-10-great-
reasons-to-read-17-x-
22-p-7087.html

11. how do you feel about reading? Write for two minutes.

12. do one of the following exercises. do the exercise in your reading journal.

A.  me and my books:  draw a picture of you in your favourite reading place.
B.  my favourite book:  draw a picture of your favourite book and also write why it is your favourite book.
C.  my reading:  write a text about yourself. write how you read, what you like to read and where you  
                        like to read.

Im Dialogischen Lernen gibt es nach Ruf 
und Gallin (2011) drei Dimensionen: Ich, 
Du und Wir. Die Auseinandersetzung mit 
den eigenen Leseerfahrungen und Le-
seinteressen durch das „Reading Survey“ 
ist auf der Ebene des Singulären beim Ich 
angesiedelt. 
Das Modell des Dialogischen Lernens 
lebt augenscheinlich auch vom Aus-
tausch, vom Dialog. Im Dialog wird Neu-
es erfahren, es wird den Schüler_innen 
ermöglicht, die Perspektive zu wechseln 
und mit dem Partner in einen Austausch 
zu gehen, zu schauen, wie der/die Ande-
re etwas macht/eine Aufgabe bearbeitet. 
Durch die Methode „Sesseltanz“ wird 
der Dialog zwischen den Lernenden ge-
fördert und der Schritt vom Ich zum Du 
gemacht. Dabei legen die Lernenden ihre 
Ausarbeitungen zum Reading Survey of-
fen auf ihren Arbeitsplatz und gehen für 
eine bestimmte Zeit (z. B. 10 Minuten) 
von Platz zu Platz und lesen, was ihre 
Kolleg_innen geschrieben und gestaltet 
haben. Auch das Kommentieren von Pas-
sagen oder das Herausheben von ähnli-
chen oder widersprüchlichen Gedanken 
ist dabei möglich und willkommen. 
Im Anschluss an den „Sesseltanz“ ist 
es die Aufgabe von uns Lehrer_innen, 
die Ebene des Regulären über das Wir 
einzuführen. Am Beispiel des Reading 
Surveys und im Hinblick auf das Lern-

ziel wissen, warum wir überhaupt lesen 
sind für mich vor allem die Antworten zur 
Frage Why do you read? wichtig und in-
teressant. Die Antworten der Schüler_in-
nen werden gemeinsam gesammelt und 
durch die Lehrenden mit weiteren Punk-
ten auf der Ebene des Regulären (inhalt-
lich und sprachlich) ergänzt. Das damit 
entstehende WIR ist etwas, auf das wir 
uns als Lerngruppe gemeinsam verstän-
digt haben. Das Wir dient auch immer als 
gemeinsam erarbeitete Norm*). 

Gemeinsam in der Lerngruppe könnte 
ein Plakat „Great Reasons to Read* wie 
dieses erstellt werden:
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Nun folgt der erste Lesetext für die 
Schüler_innen. Zu diesem Reading wer-
de ich verschiedenste Aufgaben für den 
Weg des Verstehens und den Weg des 

Verstandenen anbieten. Wichtig ist mir 
dabei, die Aufgaben in Pre- und Post-
reading zu strukturieren. Auch While-
Reading Tasks sind möglich.

reAding WorkshoP: A schooL for TeAchers

BeFore you reAd

the story „A school for teachers“ is about a school for girls in the west of Ireland named Kylemore Abbey. 
this is a picture of the school:

lIsten to the story And reAd Along.

A	school	for	teachers	by	Marie	Bauchinger	&	Emma	Meusburger

Once	upon	a	time	there	was	a	school	for	girls	named	Kylemore	Abbey.	It	was	a	boarding	school*)	in	the	
west	of	Ireland	and	I	visited	it.	I	am	a	twelve-year	old	girl	with	two	older	sisters.	But	I	am	the	only	one	my	
parents	sent	away	to	a	boarding	school.	I	often	wish	I	could	be	at	home,	but	my	parents	have	a	new	job	in	
a	big	company	and	are	travelling	a	lot.	My	two	older	sisters	have	boyfriends	and	both	study	in	London.	So	
my	parents	decided	they	didn’t	want	me	to	be	home	alone	so	often.		Now	I	am	here	in	the	west	of	Ireland	
with	no	traffic,	no	cinema,	no	shops	and	no	Chinese	Restaurant	around.	You	should	know,	I	love	Chinese	
food.	I	made	a	lot	of	friends	in	my	new	school,	but	the	teachers	were	terrible	and	very	strict.	They	never	
laughed.	Kylemore	Abbey	looked	like	a	castle.	It	was	very	beautiful	and	it	had	got	a	lot	of	towers	and	big		
windows.	At	night	the	long	hall	was	spooky.	During	the	day	the	classrooms		were	very	bright.		I	shared	
a	room	with	a	girl	named	Kate	from	Wales.	Her	parents	have	also	been	working	a	lot.	She	was	my	best	
friend.	It	was	Monday	when	I	went	into	our	classroom,	but	the	headteacher	was	not	there.	Normally	we	
started	with	maths	on	Mondays.	I	was	happy	she	was	not	there,	because	I	didn’t	have	time	to	do	the	last	
homework.		I	asked	my	friends,		“Where	is	our	teacher?	Do	you	know	it?”	But	nobody	knew	the	answer.	
All	the	other	pupils	were	very	happy	too,	because	they	did	not	like	our	teacher.	So	we	decided	to	wait	
for	ten	minutes.	We	should	have	told	the	secretary	of	our	school	that	our	teacher	was	not	here,	but	all	of	
us	didn’t	want	to	have	a	maths	lesson	now.	So	we	were	quiet	at	the	beginning.		Then	it	got	boring	and	
we	started	to	play	“hide	and	seek”*)		in	the	classroom.	It	was	very	funny	and	we	played	about	one	hour.	
We	ran	through	the	classroom	and	it	got	wilder	and	wilder.	Then	Kate	fell	and	started	to	bleed	from	her	
nose.	But	she	was	not	crying,	she	didn’t	want	to	go	to	the	school	doctor,	because	then	the	doctor	would	
have	disinfected	her	and	that	hurts	a	lot.	Suddenly,	the	door	opened.	We	all	stood	still.		A	white	skinned	
woman	flew	into	the	room.	She	had	got	long	teeth	and	black	hair.We	all	were	very	scared,	I	was	very	

5.2.2 My FIRst ReaDInG

Answer the questions in your reading journal and speculate  
about the story.

• Who is in the story?
• Why is it a school for teachers?
• What do you think will happen?

18
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boarding school
Internat

to play hide and seek
Verstecken spielen

trap
Falle

to lock someone 
jemanden ensperren

Ähnliche Ideen und ver-
schiedenste Anregungen 
zur Reading Response 
finden sich auch in:  
Westfall, T.  & Weber, Ch. 
2005. English to go 2. 
Wien: öbv.

Auf Webb‘s Depth of 
Knowledge befinden wir 
uns mit diesen Aufgaben 
auf dem Level 4 - Exten-
ded Strategic Thinking, 
weil die Schüler_innen 
aufgefordert sind, Hypo-
thesen über den gelese-
nen Text aufzustellen und 
diese zu begründen.

1
4

3
4

1
2

1
8

1

0
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Answer the questions in your reading journal and speculate  
about the story.

• Who is in the story?
• Why is it a school for teachers?
• What do you think will happen?

scared	too	and	I	screamed,	“This	is	a	vampire!	Run!”	But	the	vampire	started	talking	and	said	in	a	very	
soft	voice,	“You	don’t	have	to	be	scared!	I’m	nice	to	kids.	I	want	to	help	you.	I	was	a	pupil	in	this	school	
like	you	100	years	ago.	I	know	that	your	teachers	are	terrible	because	they	always	tell	you	how	stupid	
you	are.	One	hundred	years	ago	they	even	hit	us	with	sticks	when	we	had	dirty	fingers	or	when	we	didn’t	
know	the	answer.	I	want	this	to	stop.	So	I	locked*)	your	teachers	in	the	cellar.	It	is	very	dark	there.	When	
I	was	a	pupil	here	the	teachers	locked	the	pupils	there.	Now	I	locked	the	teachers	there	and	I	took	away	
their	memory.	They		can’t	remember	anything,	except	speaking,	walking	and	the	things	babies	can	do	
like	eating	or	sleeping.”	We	were	all	staring	with	our	mouth	open	at	the	white	skinned	lady,	did	she	just	
say	she	locked	our	teachers	in	the	cellar?	We	couldn’t	believe.	We	were	very	afraid	of	this	monster.	We	
didn’t	know	what	to	do.	She	started	speaking	again,	“Your	teachers	will	do	everything	you	want,	you	can	
ask	for	everything.”	“Really?	Everything?”	“Yes,	they		are	like	robots.		Come	with	me,	I’ll	show		you	your	
teachers.”		First	we	hesitated	but	then	we	all	wanted	to	see	our	teachers	behaving	like	babies.	So	all	of	
us	ran	behind		the	vampire.	We	stopped	in	front	of	the	door	to	the	cellar,	some	of	us	screamed,	some	
of	us	cried,	some	of	us	stayed	silent.	We	all	wanted	to	see	what	it	was	behind	this	door.	It	could	also	
be	a	trap*),	but	we	didn’t	want	to	think	about	that.	The	white	skinned	lady	opened	the	door,	she	looked	
at	us	and	then	we	saw	what	she	did:	We	looked	into	the	eyes	of	our	teachers,	they	were	staring	at	us.	
Some	were	singing,	others	were	crying	like	babies,	others	were	crawling.		Most	of	them	looked	happy.	
We	needed	a	few	minutes	to	realize	that	we	were	now	more	grown-up	than	our	teachers.	Now	my	friend	
Kate	had	an	idea,	“Every	pupil	gets	a	teacher.	The	teacher	is	then	like	the	servant	of	this	girl.”	All	of	us	
liked	this	idea.	But	how	can	we	manage	that	our	parents	don’t	find	out.	Kate	also	knew	how	to	handle	
this,	“We	just	don’t	say	anything	to	our	parents,	so	we	still	get	the	money	and	we	don’t	have	to	go	to	
school.	That	will	be	fun!”		And	this	was	what	we	did.	
By	the	time	everything	changed,	we	showed	our	child-like	teachers	how	to	read	and	write.	We	were	the	
teachers	now,	but	we	didn’t	shout	at	them	when	they	did	something	wrong.	Together	we	lived	happily	
in	our	“castle”.

AFter you reAd

Aufgaben für den weg des verstehens*)

• Write for two minutes what you felt while reading the story.
• Underline your favourite part of the story, write for two minutes about why you like this part.
• Underline a sentence you like or a sentence you want to remember. Write for two minutes why  
 you took this sentence.
• Find a part of the story you would like to act out. What role would you play? Why?  
 write about it for two minutes.
• What do you think about the ending? Is it good? Why or why not? Write about it for two minutes.
• Did anything surprise you in the story? What was it? Write about it for two minutes.
• Is there a charakter in the story you would like as a friend? Write about him/her for two minutes.
• Do you like the story? Why or why not?
• Cut out or draw a picture that shows an event in the story.
• Make a cartoon strip showing the sequence of the story.

Aufgaben für den weg des verstandenen:

• Who are the characters in the story?
• Where does the story take place?
• What happens in the story?

19
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Hier nun ein paar Leseaufgaben, die das genaue Lesen des Textes verlangen. Auf 
Webb‘s Depth of Knowledge befinden wir uns mit diesen zwei Aufgaben auf dem Level 
1 - Recall & Reproduction. 

number the sentences as they appear in the story.  

__ we looked into the eyes of our teachers.
__ I am a twelve – year old girl with two sisters.
__ we couldn’t believe.
__ That will be fun!
__ she had got long teeth and black hair.
__ You don’t have to be scared!
__ during the day the classroom were very bright.
__ It is very dark there.
__ her parents have also been working a lot.

match the sentences.

now I locked the teachers… realize that we were now more grown up than our teachers. 
we needed a few minutes to… because they didn’t like our teacher.
A white skinned woman… flew into the room.
you should know… I love Chinese food. 
All the other pupils were happy, too… and I took away their memory.

write a summary of the story. write about 150 words.

5.2.3 hoW I ReaD 

Um das eigene Lesen zu verbessern, ist 
es wichtig, die eigenen Lesegewohn-
heiten zu verstehen. Es werden dazu 
die eigenen Leseprozesse analysiert. Im 
Dialogischen Modell ist die Analyse der 
eigenen Lernprozesse dem Ich auf der 
Ebene des Singulären zuzuordnen, über 
den Austausch in der Klasse und die  

Modelltexte zum Leserverhalten von äl-
teren Schüler_innen verschmelzen in die-
ser Einheit Ich und Du. 
Über das Einführen von Reading-Tips 
und den Austausch über den Inhalt von 
zukünftigen Einträgen im Reading Jour-
nal wird zum Abschluss das Wir einge-
führt.

Diese Idee ist  
entnommen aus  

Westfall, T.  & Weber, Ch.  
2005. English to go 2, 

Coursebook. Wien: öbv. 
S. 66. und wurde von mir 

adaptiert.

hoW i reAd 
you are going to read about how other pupils read and you are going to write about how you read.

A) reAd the teXts By pupIls Aged 13 ABout theIr reAdIng hABIts.  
    UNDERLINE EVERYTHING YOU UNDERSTAND!

how I read by Johannes

I like to read books, but they have to be exciting. I like stories with heroes like James Bond. when I find 
such a book, I cannot stop reading. I read fast, because it is so exciting. I don‘t care if I don‘t understand 
every single word. I always read in bed before I sleep.
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how I read by Jannik

I don‘t really like reading, I like writing more. many people think I read a lot, because when I write, my 
stories are so long. But this is not true. when I read the book has to be short, I don‘t like those long and 
thick books. when I see a long book I feel afraid, because I think I cannot finish it. 

how I read by paula

I really, really love reading. we don‘t have a tv at home, so my family reads a lot. we have got books 
everywhere.  I read everything, but I like real stories more than fantasy stories. I read really fast and I can 
remember things easily. I read always and everywhere.

how I read by mira

reading is hard for me. I cannot remember what happens in the book, so I write in my journal what hap-
pens. I don‘t like reading in class, because I don‘t want to see that my classmates have already finished 
a book and I have just read 30 pages. this is hard for me. But I like the books and stories we read, they 
are exciting. I like fantasy stories. I like to read on the couch in our living-room.

B) HOW DO YOU READ?

write a text about how you read.  
think about the following questions before you write.

• When do you read?
• Where do you read?
• What do you like to read?
• What is easy for you to read?
• What is difficult for you to read?
• Which books do you like?

now write a text about how you read. write about 80 words. write in your reading journal.

C) HOW DO MY FRIENDS READ?

• Come together in groups of four. 

• Read your partners‘ texts.

• Find out what the four of you have in common*). Write it into your reading journal. Start like this:  
 I	work	together	in	a	group	with	.......	.	We	all	like/don‘t	like	fantasy	books.	We	are	slow	readers	....

d) leArnIng tIps: reAdIng

reading texts in english is something new for you. here you can find some tips which can help you.

• Read the following Learning Tip .

to have something in 
common =  etwas 
gemeinsam haben
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•  Underline the three most important things for you in the learning tip.
•  Browse around the classroom and see what the others have underlined in their texts. Find someone 
    in your class who shares at least one thing you have underlined. the more you share the better. the 
    person you‘ll find is going to be your reading partner for the coming up reading project.

ABBILDUNG 3 
learning tip aus: 

Westfall, T.  &  
Weber, Ch. 2005.  

English to go 2,  
Workbook. Wien: öbv. 

S. 52

5.2.4 the ReaDInG PRoject 

In der 6. Schulstufe mache ich mit meinen 
Schüler_innen ein Reading Project, das 
heißt, dass alle selbstständig ein indivi-
duell gewähltes Buch lesen und dazu ein 
Reading Journal führen. Gleichzeitig wer-
den die Schüler_innen ermutigt, Bücher, 
die ihnen nicht gefallen, auszutauschen. In 
den Reading-Project Wochen arbeiten die 
Schüler_innen die ganze Stunde oder nur 
Teile der Stunde an ihren Readings. Durch 
das Führen eines Reading Journals kön-
nen Schüler_innen ihre Lese-, Schreib- und 
Denkfähigkeiten verbessern. Sie gehen da-
bei passiv und aktiv mit dem Wortschatz 
um, sie arbeiten an ihrem Textverständnis, 
sie entwickeln neue Ideen, sie drücken Ide-
en zum Gelesenen schriftlich aus, sie knüp-
fen dabei an schon bestehendes Wissen/
schon gemachte Leseerfahrungen an.
Im Reading Journal werden die Lernenden 

eingeladen, sich in das Buch hineinzuden-
ken, zu analysieren oder zu interpretieren, 
auf die Synopse des Plots wird dabei ver-
zichtet. Wenn wir hier Webbb‘s Depth of 
Knowledge betrachten, befinden wir uns 
auf allen Levels (Recall & Reproduction, 
Working with Skills and Concepts, Short 
Term and Extended Strategic Thinking). 
Die Schüler_innen erhalten für das Rea-
ding Project keine einzelnen oder kon-
kreten Aufgabenstellungen, das Reading 
Project beginnt mit dem Austeilen eines 
Briefes an meine Schüler_innen. Ich verwe-
de zwei unterschiedliche Briefe, der erste 
Brief eignet sich für die 6. Schulstufe, ab 
der 7. Schulstufe arbeite ich mit dem zwei-
ten Brief. Ab der 7. Schulstufe arbeite ich 
das ganze Schuljahr über mit dem Reading 
Journal, und die Schüler_innen setzten sich 
darin mit allem auseinander, das sie lesen.  

Die Ideen zu den beiden 
Briefen stammen von 
Margret Fessler und 

Nancie Atwell. (Atwell, 
N. 1998. In the Middle, 

New Understandings 
About Writing, Reading, 

and Learning. 2nd 
Edition. Portsmouth: 
Heinemann. p. 296.)
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reading Project Letter 6. schulstufe

dear reader,

Welcome to our first reading workshop in English! For the next four weeks we will be doing a reading 
project. What does that mean?
we will start each lesson with a short round-up, where you have time to tell your reading partner what 
you have read so far. you can also ask questions or read passages to each other.
After the round-up we will have deAr time: drop everything And read. Find yourself a comfortable 
place somewhere in the english area and read. Bring along a cushion to make yourself comfy if you 
feel like it. during deAr time you should also write in your reAdIng JournAl. this is your little book-
let where you can talk about your book: your thoughts and feelings, your stories, your questions about 
the book,.. In the last part of the lesson you can again share your thoughts and feelings about the book 
with your reading partner. reading is fun and it is work. the following is what I expect from you. your 
grades on the workshop will be based on your reading and writing. these are your tasks:

• Read your book in the next four weeks. 
• Read at home three times a week for twenty minutes. Note your reading times on the  last page of   
 your reading journal (example: mon. June 4th , 20 min., 19:45-20:05).
• Write in your reading journal after every reading. It is not the grammar that counts but your thoughts  
 and ideas!

• You need NOT look up every word you do not understand. Look up only those you need to understand   
 the story as a whole. write those words in your reading journal (write at least 10 words per week). 
• Write a piece of response to your book. Note again, that it is ideas and thoughts that count but, for   
 this  piece, you will have to work on grammar and spelling, too. you will have time to do so and can   
 get help from me and your classmates. 

I wish you a great time in your reading workshop!
yCet,
ms. ulsn

You	can	use	these	sentence	starters	as	a	help:

I	liked	the	part	about…		.
I	didn’t	like…			.
I	was	surprised	by…			.
I	was	confused	by…			.
I	understood…			.
I	didn’t	understand…	.

Choose	ONE	of	the	following	exercises	–	whatever	is	right	and	
interesting	for	you:

•	 Write	a	dialogue	between	two	characters	of	the	book.
•	 Write	another	ending	to	the	book.
•	 Write	a	letter	to	one	of	the	characters.
•	 Write	a	letter	to	the	author.
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reading Project Letter ab 7. schulstufe

dear reader,
as you are reading keep a journal where you write down all your ideas and thoughts that you have while 
reading. your reading journal is a place for you (and for me) to talk and think about everything you read (song 
lyrics, poetry, magazine articles, books, newspapers…). It may contain your writing, drawing, sketches, 
notes… whatever comes to your mind while reading. In this way you will begin to connect the reading to 
your own ideas and your own experience. once you come across a passage/a line that you find important or 
exciting or sad – a passage that speaks to you, listen carefully to yourself and try to describe the effect the 
book is having on you. How is the writing speaking to you? This is YOUR  reading process.

Use	the	following	sentence	starters:

I	wonder…	 I	can’t	really	understand…
I	began	to	think	of	…	 I	think/I	thought…
I	suppose…	 I	can’t	believe…
I	don’t	see…	 If	I	had	been…
I	like	the	idea…	 It	I	was/were…
I	know	the	feeling…	 I	am/was	reminded	of…
I	noticed…	 Why	does/did…
I	love	the	way…			 Maybe…
I	am/was	surprised…	 I	wonder…

each time you read, respond by writing in your journal. enter the date of each response. If the passage you res-
pond to is short, copy it. If it is a longer one, just note down the page.
your journal will be very helpful when discussing the book or when trying to write about the book. But most 
important, you will have created something all your own, and you will know and remember what you have read .
enjoy your reading,

ms ulsn

P.S.: Don’t worry about spelling and grammar. It’s your thoughts that count!

Die ersten paar Einträge in das Reading 
Journal sind für die Schüler_innen oft neu 
und sehr herausfordernd. Deshalb ist es 
mir in dieser Zeit sehr wichtig, dass die 
Schüler_innen viel Feedback von mir be-
kommen. Meine Rückmeldung bestehen 
in erster Linie aus Kommentaren zu ihren 
entstandenen Reading Journal Entries, die 
daraus bestehen, dass ich Fragen zu den 
Schülertexten stelle, meine Zustimmung 
zum Ausdruck bringe oder sie bitte genau-
er zu erläutern, was sie sagen möchten. Die 
ganze Zeit hindurch lesen die Lernenden 
auch gegenseitig in ihren Reading Journals, 
was ihnen zusätzlich hilft, immer besser und  

genauer in ihren Reading Entries zu wer-
den. Sehr schön ist es, wenn zwischen den 
Schüler_innen und mir ein Dialog über das 
Gelesene entstehen kann. Für mich sind 
solche Journale ein großer Beitrag zur Dif-
ferenzierung und Personalisierung des Ler-
nens. Durch die offene Art der Lese- und 
Schreibaufträge können sich die einzelnen 
Schüler_innen selbst einpendeln und dort 
anschließen, wo sie können. Für den wei-
teren Lernfortschritt sind die Rückmeldun-
gen der Lehrer_innen entscheidend. Hier 
finden Sie zwei sehr unterschiedliche Bei-
spiele aus Reading Journals von meinen 
Schüler_innen.
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Zum Abschluss noch ein weiteres Plakat, das in meiner Klasse hängt. Gleichzeitig 
habe ich dieses Plakat auch auf Deutsch übersetzt und beide nebeneinander aufge-
hängt. So können die Schüler_innen selbstständig mit dem Plakat arbeiten.

LERNDESIGN 2: I AM  A WRITER

TiTeL: i Am A WriTer

einheiten je nach möglichkeit

Lernthema Finding my voice as a writer of english texts

Bezug zum Lehrplan In Anlehnung an den gers (gemeinsamer europäischer referenzrahmen für sprachen)
lesen A2: Kann kurze, einfache persönliche Briefe, Karten oder e-mails 
verstehen
lesen A2: Kann vertrauten Alltagstexten die wichtigsten Informationen entnehmen (z. B. prospekten, speisekarten, Fahr-
plänen, schildern, Formularen, kurzen sachlichen mitteilungen − auch im Internet
lesen A2: Kann einfache alltägliche Anleitungen und vorschriften verstehen
schreiben A2: Kann kurze, einfache Biografien und andere einfache fiktionale texte schreiben
schreiben A2: Kann einfache texte z. B. zu Bildimpulsen oder schlüsselwörtern (key words) schreiben
schreiben A2: Kann in Form verbundener sätze etwas über das alltägliche umfeld schreiben, wie z. B. über Familie, 
andere menschen, orte, schule.
schreiben A2: Kann kurze, einfache notizen und mitteilungen schreiben, die sich auf unmittelbare Bedürfnisse beziehen.

6. LERNDESIGN 2: I AM A WRITER
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In den Lehrplänen 
werden die zu 
erreichenden Niveaus 
für alle Fertigkeiten, die
bis zum Ende der 
jeweiligen Schulstufe 
erreicht werden sollen, 
ausgewiesen:

erste lebende 
Fremsprache

hören lesen schreiben An gesprächen 
teilnehmen

Zusammenhängend 
sprechen

5. schulstufe A1 A1 A1 A1 A1

6. schulstufe A2 A2 A2 A1 A1

7. schulstufe A2 A2 A2 A2 A2

8. schulstufe A2/B1 A2/B1 A2/B1 A2 A2

Da sich das dargestellte Lerndesign ne-
ben den anderen Fähigkeiten vor allem 
auf das SCHREIBEN und Lesen bezieht, 
möchte ich hier noch eine Checkliste zur 
Selbstbeurteilung aus dem Europäischen 

Sprachenportfolio einfügen, die sich auf 
den Bereich Lesen und Schreiben, Ni-
veaustufe A2 bezieht. Die markierten 
Bereiche sind für das Lerndesign „I am a 
writer“ sehr relevant:

Lesen (L)

l1 Ich kann eine kurze einfache meldung über ein konkretes ereignis lesen und verstehen, was wo wann geschah.

l2 Ich kann meldungen oder einfachen Zeitungsartikeln, die stark auf Zahlen, namen, Bildern und Überschriften aufbauen, wichtige Informationen 
entnehmen.

l3 Ich kann ganz kurze erzählende texte über Alltagsthemen verstehen, wenn sie in einfacher sprache geschrieben sind.

l4 Ich kann einen einfachen persönlichen Brief verstehen, in dem mir jemand von Aspekten des alltäglichen lebens schreibt oder mich danach fragt.

l5 Ich kann einfache schriftliche mitteilungen von Bekannten oder mitarbeitern/mitarbeiterinnen verstehen (z.B., wann man sich zum Fußball 
spielen trifft oder dass ich früher zur Arbeit kommen soll).

l6 Ich kann Annoncen lesen, in denen Firmen neue produkte vorstellen oder über sonderangebote informieren, und wichtige Informationen 
verstehen.

l7 Ich kann Informationsblättern (Flugblättern) über Freizeitaktivitäten, Ausstellungen usw. die wichtigsten Informationen entnehmen.

l8 Ich kann in kurzen einfachen sachtexten einzelne Informationen finden (zum Beispiel die resultate im sportteil einer Zeitung) und einzelne 
Ausdrücke verstehen (z. B. im illustrierten wetterbericht).

l9 Ich kann in der Zeitung die Kleininserate überfliegen, die gesuchte rubrik finden und die wichtigsten Informationen herauslesen (z. B. über 
merkmale, größe und preise von wohnungen, Autos, Computern).

l10 Ich kann vorschriften verstehen, wenn sie aus einzelnen sätzen bestehen oder illustriert sind (z.B. sicherheitsvorschriften im hotelzimmer oder 
in der Bahn).

l11 Ich kann einfache gebrauchsanweisungen für Apparate verstehen (z. B. für öffentliche telefone).

l12 Ich kann bei Computerprogrammen Befehlsbezeichnungen u. einfache rückmeldungen verstehen.

l13 Ich kann kurze erzählungen verstehen, die von alltäglichen dingen erzählen und in denen es um themen geht, die mir vertraut sind, wenn diese 
in einfacher sprache geschrieben sind.
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schreiBen (s)

s1 Ich kann in einfachen sätzen ein ereignis beschreiben und sagen, was wann wo stattgefunden hat (z. B. ein Fest, ein unfall).

s2 Ich kann in einfachen sätzen und Ausdrücken über Aspekte des alltäglichen lebens schreiben (leute, orte, Arbeit, schule, Familie, hobbys).

s3 Ich kann einen sehr einfachen persönlichen Brief schreiben, um jemanden einzuladen oder mich für etwas zu bedanken.

s4 Ich kann jemandem schriftlich erklären, wo ich wohne und wie man dahin kommt.

s5 Ich kann in Fragebögen über meine Ausbildung, meine Arbeit, meine Interessen und speziellen Kenntnisse Auskunft geben.

s6 Ich kann mich in einem Brief in einfachen sätzen und Ausdrücken kurz vorstellen (meine Familie, schule, Arbeit, hobbys).

s7 Ich kann einfache sätze schreiben und sie mit einfachen Konnektoren verbinden (z. B. „und“, „aber“, „weil“, „denn“).

s8 Ich kann in einem Brief einfache grußformeln, Anredeformeln und Bitt- sowie dankesformeln verwenden.

s9 Ich verfüge über einen genügend großen wortschatz, um über mich und meinen Alltag Auskunft zu geben.

s10 Ich kann die wichtigsten Konnektoren verwenden, um die zeitliche Abfolge eines ereignisses darzustellen („zuerst“, „dann“, „nachher“, 
„später“).

Die schülerinnen und schüler werden 

ihre writing skills entdecken und weiter entwickeln, indem sie:

•	 von	gelungenen	Texten	chunks	übernehmen

•	 das	Schreiben	von	Texten	als	Prozess	kennen	lernen

•	 Feedback	erhalten	und	geben	können

•	 die	Bestandteile	(beginning,	middle,	end)	eines	Textes	kennenlernen	und	nach	dieser		
 Struktur Texte verfassen

ihre reading skills weiter entwickeln, indem sie

•	 fiktive	Texte	lesen	und	als	Modelltexte	verwenden	können

ihre speaking skills weiter entwickeln, indem sie

•	 sich	mündlich	Feedback	geben 
•	 über	ihre	entstandenen	Texte	sprechen

ihre listening skills  weiter entwickeln, indem sie

•	 sich	fiktive	Texte	anhören	und	Hörverständnisübungen	bearbeiten

damit sie auf lange Sicht in der Lage sind, selbständig und erfolgreich Erzählungen in 
der Fremdsprache zu verfassen.

6.1 WAs ist DAs lAngfristige Ziel Dieses lernDesigns?
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Was	sind	die	Kernideen,	die	nachhaltig	und	unverzichtbar	sind?

•	 I	have	a	voice	as	a	writer.
•	 Writing	enables	me.
•	 Writing	happens	in	a	process.
•	 I	can	write	creative	texts	in	a	new	language.

Welche	Kernfragen	sind	in	diesem	Zusammenhang	relevant?

•	 How	do	people	write?
•	 What	is	the	writing	process?
•	 How	are	stories	made?
•	 How	can	I	make	my	texts	better?

Welche	Missverständnisse,	Irrtümer	bzw.	falschen	Konstrukte	kommen	häufig	vor?

6.1.1 Phase 1: Das Wesentliche bestimmen

6.1 WAs ist DAs lAngfristige Ziel Dieses lernDesigns?

Das Verstehen könnte blockiert werden, wenn sich die Lernenden nicht auf den Schreib- 
prozess und die verschiedenen Phasen dieses Prozesses einlassen bzw. sich nicht trauen zu 
schreiben.

6.1.2 Phase 2: Lerninhalte festlegen

Die folgende Tabelle stellt die Lernziele der 
Einheit „I am a writer“ im Detail dar. Solche 
Darstellungen gemeinsam mit den Kernide-
en können in der Klasse aufgehängt oder 
den Schüler_innen zur Orientierung und als 
Anhaltspunkt ausgeteilt werden. Auf jeden 
Fall ist es wichtig, dass die Lernziele nicht 

im „Geheimen“, also nur für Lehrer_innen 
festgehalten und sichtbar gemacht werden, 
sondern dass ALLE am Lernprozess betei-
ligten Schüler_innen und Lehrer_innen (und 
oft auch Eltern) über die Lernziele Bescheid 
wissen.

The „undersTAnd“ The „knoW“ The „do“

I want my students to understand...

•  that they have a voice as writers of 
    english texts.
•  that writing happens in a process.
•  that they can write their own creative texts  
    in the new language.

words, chunks, phrases

•  phrases for telling a story: once upon a   
   time, after, then, ...
•  Adjektive zum Beschreiben: beautiful,   
   huge, ...
•  words and phrases of the writing 
 process: proofreading, revising, ...
•  phrases for giving feedback: The best   
   part is the middle./ I liked ...

grammar
•  reading texts in the past tense
•  using the past tense in their texts

the students can ...

•  write creative texts.
•  give feedback on creative texts.
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Unter diesem Link 
finden sich viele 

unterschiedliche picture 
prompts für stories 

in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden: 

http://www.meddy-
emps.com/9.700.html

LERNDESGIN 2: I AM A WRITER

6.1.3 Phase 3: Lernprodukte als Beweis für den Lernerfolg gestalten

Ziel schüler_innen sollen zeigen,  dass sie einen fiktiven text verfassen können. 
schüler_innen sollen zeigen, dass sie ihren text in beginning, middle und end strukturieren können.

Produkt text mit ca. 150 wörtern

in welcher rolle:
in welcher situation

als junge Autor_innen einer geschichtensammlung

Beurteilungskriterien siehe: Assessment Criteria writing 
die dargestellten Beurteilungskriterien habe ich aus verschiedenen modellen zusammengestellt. Ich arbeite schon am ende der zwei-
ten Klasse mit diesen Kriterien, um schüler_innentexte zu beurteilen.

Writing a fantasy story

monsters 

your class wants to publish a book with fantasy stories. write a fantasy story for this book.  
write about the following picture.

 Bild: 
http://blaine.org/

sevenimpossiblethings/
?p=1820

*) torch = Taschenlampe

*)to drop something =  
etwas fallenlassen

• Write about 150 words. 
• Structure your text in beginnung, 
     middle, end.
• Use the phrases for telling a story.
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Ziel schüler_innen sollen zeigen,  dass sie einen fiktiven text verfassen können. 
schüler_innen sollen zeigen, dass sie ihren text in beginning, middle und end strukturieren können.

Produkt text mit ca. 150 wörtern

in welcher rolle:
in welcher situation

als junge Autor_innen einer geschichtensammlung

Beurteilungskriterien siehe: Assessment Criteria writing 
die dargestellten Beurteilungskriterien habe ich aus verschiedenen modellen zusammengestellt. Ich arbeite schon am ende der zwei-
ten Klasse mit diesen Kriterien, um schüler_innentexte zu beurteilen.

Eine andere Möglichkeit für eine Aufgaben-
stellung für Schüler_innen, die beim Schrei-
ben mehr Hinweise und Hilfestellungen 
brauchen, ist die folgende:

hear	 a	 noise,	 a	 thief,	 two	 thieves,	 read,		
in	 bed,	 lamp,	 climb	 into,	 get	 into	 the	
house,	 curtains,	 kitchen,	 upstairs,		
downstairs,	 at	 night,	 pyjamas,	 torch*,	
light,	 switch	 on,	 drop	 something*,		
run	 away,	 on	 the	 floor,	 dark,	 shout,	 call,		
a	 voice,	 see	 nothing,	 parrot,	 smile,	 go	
back	to	sleep

hugo and the Burglars 

have a look at the pictures and write a short story 
using the pAst tense. 
you can also use the words in the box. 
write about 150 words.

your class wants to publish a book with fantasy  
stories. write a fantasy story for this book. have a 
look at the pictures and write the story. you can also 
use the words in the box.

• Write about 150 words. 
• Structure your text in beginnung, middle, end.
• Use the phrases for telling a story.

Quelle: 
http://www.englisch-
lehrer.in/contentLD/EN/
V280Burglars.pdf

torch = Taschenlampe

to drop something =  
etwas fallenlassen
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P TAsk comPLeTion AccurAcy vocABuLAry & sTrucTures

5 task fully understood and completed; 
personally original and/or convincing; very 
well organized

(Aufgabe	vollständig	erfüllt;	beinhaltet	neue	und	
kreative	Ideen;	sehr	gut	aufgebaut

error free or minor mistakes due to 
inattention, errors which don’t inhibit  
understanding

(Fehlerfrei;	nur	Schlampigkeitsfehler,	die	das	
Verständnis	nicht	stören)

wide range of language, including the recently 
studied elements & some non-required elements;

well readable writing, elaborate structures 

(großer	Wortschatz,	neue	Elemente	eingebaut;	sehr	
verständlich	aufgebaut)

4 task largely completed and understood, but 
mechanically reproduced or not convincing, 
some organizational skills

(Aufgabe	fast	vollständig	erfüllt,	keine	kreativen	
Ideen	eingebaut;	Aufbau	erkennbar)

some errors which don’t  impede 
understanding

(nur	ein	paar	Fehler,	die	das	Verständnis	
nicht	stören)

fair range of vocabulary including the recently 
studied elements; 

coherent writing, attempts at demanding structures

(genug	Wortschatz	um	die	Aufgabe	zu	erfüllen,	neue	
Elemente	eingebaut;	Versuche	den	Text	zu	strukturieren)

3 task mainly fulfilled, some information 
missing, little organization

(Aufgabe	erfüllt,	einige	Elemente	fehlen;	Text	folgt	
keinem	nachvollziehbaren	Aufbau)

some errors which hardly impede 
understanding

(einige	Fehler)

limited range of language only covering more basic 
elements;

simple structures, some linking

(kleiner	Wortschatz,	nur	die	Basisvokabel	eingebaut;	
einfache	Satzstrukturen)

2 task partially misunderstood or incomplete, 
hardly any relevant information

(Aufgabe	falsch	verstanden	oder	nicht	vollständig	
ausgearbeitet;	kaum	relevanten	Informationen)

numerous  errors which often impede 
understanding

(viele	Fehler)

range of vocabulary and structures too limited to 
fulfill task;

no linking; simple sentences

(Wortschatz	ist	zu	klein,	um	die	Aufgabe	entsprechend	zu	
erfüllen;	sehr	einfache	Satzstrukturen)

1 task misunderstood with hardly any relevant 
information

(Aufgabe	falsch	verstanden;	kaum	relevanten	
Informationen)

very many errors which often impede 
understanding

(sehr	viele	Fehler)

range of vocabulary and structures too limited to 
fulfill task;

(no	linking;	simple	sentences)

0 task not fulfilled or not enough text to be 
assessed

(nicht	genug	Text	für	eine	Beurteilung)

misspellings or grammatical errors 
make understanding very difficult or 
impossible or not enough text to be 
assessed

(zu	viele	Fehler	für	eine	Beurteilung)

not enough text to be assessed

(nicht	genug	Text	für	eine	Beurteilung)

6.2 Assessment CriteriA Writing
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Nancie Atwell, die diesjährige Preisträge-
rin des Global Teacher Prize,  beschreibt 
in ihrem Buch In	 the	 Middle wie sie ihre 
Reading und Writing Classes organisiert. 
Sie arbeitet dabei mit einem sehr inter-
essanten Modell. Ihr Unterricht struktu-
riert sich in sogenannte „mini-lessons“, 
„workshop times“ und „group share“. Die 
einzelnen Elemente ihres Unterrichts las-
sen sich auch auf eine 50-minütige Un-
terrichsstunde übertragen*):

1. Mini-Lesson: Atwell beginnt mit einer 
maximal 10-minütigen Mini-Lesson, in 
der sie die Schüler_innen in ein neues 
Thema einführt, Informationen gibt oder 
neue und schwierige Inhalte erklärt.

2. Writing Workshop: Der Writing-Work-
shop ist der längste Teil der Unterrichts-
stunde (30 Minuten). In diesem Teil arbei-

ten die Schüler_innen individuell an ihren 
Texten. Atwell selbst nutzt die Zeit, um 
mit den einzelnen Schüler_innen über 
ihre Texte in ein Gespräch zu kommen.

3. Group-Share: Den Abschluss der 
Stunde bildet ein gemeinsamer Aus-
tausch, bei dem die Schüler_innen in 
einem Kreis sitzen und  sich gegensei-
tig über ihre Arbeit berichten. Einzelne 
Schüler_innen können auch Ausschnitte 
ihrer Texte vorlesen.

Mir ist es als Lehrerin wichtig, Writing 
Workshops regelmäßig in meinen Unter-
richt zu integrieren. 

Hier finden Sie zwei Wandplakate, die 
den Schreibprozess, wie ich ihn verste-
he, darstellen und die grundlegenden 
Anforderungen an Texte aufzeigen:

Atwell, N. 1998.  
In the Middle, New  
Understandings About 
Writing, Reading, and 
Learning. 2nd Edition. 
Portsmouth: Heinemann.

*)vgl. zum Atwell Model 
auch Westfall-Greiter 2003

Die beiden Wandplakate
habe ich in einem 
Teacher‘s Supplies Store 
erstanden, eine andere 
mögliche Bezugsquelle  
findet sich hier: http://www.
teachersupplysource.com/ 
product/71478/writing-
checklist-chart-grade-
1-3-by-creative-teaching-
press/

6.2 Assessment CriteriA Writing 6.3 some thoughts on Writing 



modellregion bildung      zillertal

34 LERNDESGIN 2: I AM A WRITER

Für Ruf und Gallin ist das Schreiben ein 
wichtiger Teil des Lernprozesses, deshalb 
wird das Schreiben im Dialogischen Ler-
nen auch besonders gefördert. Menschen 
schreiben, weil sie verstanden werden 
möchten. Das Bedürfnis nach Selbstver-
wirklichung und Autonomie zu streben wird 
besonders beim Schreiben sichtbar. Laut 
Deci und Rayn (2000) sind Menschen mo-
tivierter, wenn sie sich selbst als Urheber 
ihrer Gedanken sehen. Im Schreiben kön-
nen unsere Schüler_innen autonom sein 
und eigenständig etwas Sinnvolles leisten. 
Für Lehrer_innen ist es nach Ruf und Gal-
lin in der Begleitung des Schreibprozesses 
wichtig, dass wir jeden Schreibversuch 
würdigen und wertschätzen. Ruf und Gal-
lin unterscheiden in der Arbeit mit Texten 
zwei verschiedene Phasen, die Kreativpha-
se und die Analyse. Das Anstreichen und 
Markieren von Fehlern ist im Dialogischen 
Lernmodell für die Textartbeit nutzlos. Um 
Texte voranzubringen, müssen wir als Leh-
rer_innen in der Analyse folgende Fragen an 

den Text stellen und auf Basis dieser Fra-
gen unseren Schüler_innen Rückmeldun-
gen geben (gleichzeitig geben sich auch 
die Schüler_innen gegenseitig Feedback):

•	 Was	ist	an	diesem	Text	gelungen?		 	
 Welche Sätze, Wörter, Formulierungen? 
 Ideen? Strukturen?  Überleitungen? ...
•	 Warum	ist	das	gelungen?
•	 Wie	ist	das	Gelungene	gemacht?

Auch Nancie Atwell arbeitet bei den 
Schreibkonferenzen, die sie mit ihren 
Schüler_innen führt, nach bestimmen 
„Guidelines“, die auf der einen Seite 
wichtig sind, weil sie praktikable Hinweise 
liefern. Auf der anderen Seite führt Atwell 
dadurch Grundsätze und Werte an, die 
den Umgang mit Texten in unserer tägli-
chen Arbeit mit Lernenden leiten und die 
wir uns immer wieder vor Augen führen 
können. 

Hier nur ein Auszug (Atwell 1998, 224-226):

6.4 sCheiben im DiAlogisChen lernen

•	 Keep	an	eye	on	the	clock	and	remember	you‘re	responsible	to	all	 the	writers	 in	the	room.	At	first,	as	a	
teacher	gets	the	hang	of	conferring,	conferences	may	run	longer	than	you	wish.	But	it‘s	important	to	re-
member	that	you‘re	not	asking	to	hear	every	single	word	every	student	writes.	Instead,	ask	kids	to	tell	you	
about	the	writing	-	what	it‘s	about	and	what‘s	happening.	Ask	them	to	read	or	talk	to	you	about	the	lead,	
a	section	that‘s	working	well,	or	a	part	they	need	help	with.		

•	 Meet	with	as	many	writers	as	possible	each	day.

•	 Make	 the	conference	personal	and	 intimate.	 It	 should	 feel	 like	a	conversation.	This	means	kneeling	or	
sitting	alongside	writers	as	you	talk,	listen	and	read	their	writing.

	
•	 Build	on	what	writers	know	and	have	done,	rather	than	bemoaning	what‘s	not	on	the	page	or	what‘s	wrong	
with	what	is.	Remember:	kids	usually		write	as	well	as	they	can.	As	you	help	them	move	forwards,	their	
best	will	get	better.	A	piece	of	writing	that	isn‘t	working	yet	isn‘t	working	yet;	it‘s	not	bad.

•	 At	 the	 other	 end	 of	 the	 spectrum,	 avoid	 generalized	 praise.	 It‘s	 a	way	many	 teachers	were	 trained	 to	
talk	-	congratulating	kids	on	their	opinions,	stroking	verbally	as	a	reward	for	desired	behavior,	deeming	
everything	our	kids	do	„Very	good!“	-	and	it‘s	not	a	way	human	beings	talk	to	each	other.	Praise	by	paying	
attention	to	the	writer.	Praise	by	becoming	involved	in	the	writing.	Praise	by	congratulating	writers	who	
solve	problems	by	dint	of	hard	work.	Praise	by	acknowledging	writers	who	try	something	new.	Praise	by	
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6.4 sCheiben im DiAlogisChen lernen describing	 the	effects	of	 specific	 techniques	on	 you	as	a	 reader:	 „Your	 lead	brought	me	 right	 into	 the	
essay“	or	 „I	 like	 the	way	you	built	 your	argument:	 it	 anticipates	 the	way	someone	who	disagrees	with	
you	would	 argue	back“	 or	 „The	 images	are	 so	 concrete	 I	 can	 close	my	eyes	and	 see	 this“	 or	 „I	 have		
goosebumps	at	the	way	you	concluded	this.“

•	 If	an	occasion	arises	for	you	to	demonstrate	a	solution	to	a	problem	the	writer	can‘t	solve,	ask	permission	
to	draft	on	the	draft.	This	calls	for	an	especially	delicate	touch.	Don‘t	take	over	the	piece	of	writing	and	
make	it	your	own;	do	confer	with	the	writer	about	his	or	her	intentions.		If	you	think	you	understand	them	
and	believe	you	have	something	to	teach,	ask	if	you	may	demonstrate	the	technique,	approach,	or	solution	
on	the	draft:	„May	I	show	you	a	way	to	do	this?“

•	 Be	patient.	Trust	yourself	and	your	students.	Over	a	whole	year	of	conferences,	minilessons,	and	writing	
experiences,	your	students	will	improve	as	writers,	and	you	will	improve	as	a	responder	to	writers.

Phase 4: Lernprozess gestalten (WeG FReI)

Wo(hin): was haben die 
Lernenden bisher erreicht? Wo 
stehen sie jetzt? Wie mache 
ich die Ziele klar?

die lernenden haben schon kurze texte geschrieben, oft auch ohne auf die struktur (beginning, middle, end) 
zu achten. hier kann auch ein verweis auf den deutschunterricht hilfreich sein, denn dort schreiben schü-
ler_innen viele kreative texte.  die Ziele werden die schüler_innen gemeinsam mit der Kernidee am Beginn 
der Beschäftigung mit diesem themenbereich vorgestellt. 

einstieg: wie wecke ich neu-
gier und Interesse am Beginn? 

Ich bringe oft am Beginn einen text mit, den schüler_innen im gleichen Alter geschrieben haben. Zuerst 
erwähne ich das Alter der Autoren aber nicht. Ich lese den text vor, spreche mit den lernenden darüber und 
stelle die Frage, ob sie auch so einen text in der Fremdsprache schreiben und damit ein gemeinsames Buch 
mit Illustrationen erstellen möchten.

fördern & fordern: wie rege 
ich Auseinandersetzung mit 
dem Thema an? Wie fördere 
und fordere ich sie beim 
Lernen, Üben, Bearbeiten?

Zum einstieg tauschen sich die schüler_innen über ihre erfahrungen beim schreiben aus und reden über 
schon verfasste texte. sie sollen dabei merken, dass sie schon schreiber_innen sind und nun auch motiviert 
und angeregt werden, in der Fremdsprache zu schreiben. wichtig ist mir dabei, dass die schüler_innen lernen, 
dass schreiben im prozess passiert und texte Überarbeitung und Feedback brauchen. die persönliche För-
derung der einzelnen lernenden erfolgt über das Feedback, das sie von mir als lehrer_innen (und auch von 
ihren Kolleg_innen) bekommen.

reflexion: wie helfe ich ih-
nen, ihre lernfortschritte und 
lernergebnisse kontinuierlich, 
sich selbst und anderen, zu 
demonstrieren, beweisen und 
evaluieren?

die Arbeit beim schreiben und an den entstehenden texten der schüler_innen ist geprägt von einem konti-
nuierlichen Austausch zwischen den lernenden untereinander und den lernenden und mir als lehrerin. die 
schüler_innen erhalten regelmäßig Feedback und rückmeldung zu ihren texten. Außerdem ist es wichtig, dass 
die schüler_innen alle ihre texte in einer mappe oder einem heft sammeln. Ich schlage meinen schüler_innen 
auch oft vor,  die Änderungen in den überarbeiteten texten sichtbar zu machen. so können die schüler_innen 
sehen, wie sich ihre texte immer weiter entwickeln. der lernfortschritt wird so für die schüler_innen festgehal-
ten und dokumentiert. 

engagement: wie kann ich 
den lernenden helfen, einen 
persönlichen Zugang zum 
lernthema zu finden, damit 
alle optimal engagiert und 
leistungsfähig sind?

die Aufgabenstellungen sind sehr häufig auf der singulären ebene angesiedelt. die lernenden sind kontinuier-
lich gefordert, lernprodukte zu erstellen und diese weiterzuentwickeln. Zusätzlich lesen die schüler_innen ihre 
entstandenen texte im Klassenverbund im rahmen von „readings“ vor, das schafft zusätzlich motivation. mir 
ist es wichtig, den schüler_innen immer wieder aufzuzeigen, wie viel die schüler_innen in der Fremdsprache 
machen und gestalten können. Zum Abschluss finde ich es immer sehr schön, wenn die texte der schüler_in-
nen veröffentlicht werden (auf der schulhomepage oder in einem selbst gestalteten Buch).

implementierung: welche 
differenzen soll ich berück-
sichtigen? Was und wie kann 
ich wirkungsvoll differen-
zieren? Wie organisiere und 
ordne ich die Lernaufgaben?

Zuerst scheint es mir wichtig, dass schüler_innen  nicht unter Zeitdruck gesetzt werden. manchen fällt das  
schreiben am Beginn schwer, hier ist es wichtig mit Formulierungshilfen zu arbeiten. Ich lasse meine schü-
ler_innen dazu andere texte lesen und sammle mit ihnen gemeinsam auf einem poster, das ich in der Klasse 
aufhänge, Formulierungen, die sie in ihren eigenen texten wieder verwenden möchten. es gibt lernende, die 
diese „phrases for writing“ mehr und öfter verwenden als andere. 
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6.5 stArting off: tAlking About Writing

6.5.1 A WriTing survey

you are all writers. maybe you have not been writing many stories in english yet, but you are definitely an 
expert for writing in german. 

wAlK & tAlK:
every student gets one of the questions on writing. then the students walk around class, when you give a 
signal to stop walking, they start talking about the questions they have with the person they meet. the stu-
dents exchange their ideas and the questions and then move on ... 

Are	you	a	writer? How	did	you	learn	to	write?

Why	do	people	write? Why	do	you	write?

What	does	someone	have	to	do	in	order	to	write	
good	texts?

What	kinds	of	texts	do	you	like	to	write?

Where	do	your	ideas	for	writing	come	from? What	is	a	good	text?

How	often	do	you	write? When	do	you	write	in	school?

How	do	you	feel	about	writing? How	do	you	write	best?

What	is	easy	for	you	to	write? What	is	fun	for	you	to	write?

What	is	boring	for	you	to	write? What	is	difficult	for	you	to	write?

Do	you	plan	your	texts? Do	you	like	to	read	your	texts?

In den folgenden Aufgabenstellungen geht es um die junge schreiberin Alma plamer. sie hat einen text ver-
fasst, indem sie schreibtipps gibt. Anschließend können die schüler_innen eine ihrer Fantasy-stories lesen 
und dazu verschiedene Aufgaben bearbeiten. 

6.5.2 The WriTing Process

A) read Alma‘s text
Alma is 13 years old. Alma is from denmark, her father is British. she likes reading and writing and she is 
working on a fantasy story. Alma has been writing many texts and she tells you how to write a good fantasy 
story.

How	to	write	a	fantasy	story	by	Alma	Palmer
	
A	lot	of	people	think	it‘s	hard	to	write	a	fantasy	story	because	you	have	to	make	up	a	lot	of	things.	But	that	
is	also	the	great	thing	about	it.	You	can	create	new	animals,	worlds,	superpowers,	everything.	If	you	think	
it‘s	difficult	try	to	think	of	something	that	has	happened	to	you	recently.	Maybe	you	went	for	a	walk	with	a	
dog	which	could	turn	into	a	quest	on	a	dragonback.	Also	if	you	have	had	a	really	crazy	dream	you	can	write	
that	down.	The	key	to	the	best	stories,	fantasy	or	not,	is	your	imagination.	The	crazier	and	wilder	the	better.	
At	the	moment	I	am	writing	a	story	taking	place	in	Kylemore	Abbey.	My	teacher	told	me	this	was	a	boarding	
school	for	girls	in	the	west	of	Ireland	and	showed	me	a	picture	of	the	school.	When	I	looked	at	the	picture	
many	thoughts	came	into	my	head.	I	just	collected	all	the	thoughts	and	wrote	them	down	on	a	sheet	of	
paper.	Then	I	immediately	sat	down	at	the	computer	and	started	to	write.	I	wrote	and	wrote	and	didn‘t	
make	a	stop.	
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When	I	looked	up	again	I	had	almost	finished	my	story.	I	think	I	could	write	a	lot,	because	I	like	to	let	
my	fantasy	take	me	away.	But	I	didn‘t	have	a	title.	So	I	gave	my	story	title,	but	I	didn‘t	like	the	title.	
Maybe	one	of	my	friends	has	a	better	idea.	After	writing	I	usually	correct	my	text	and	see	if	spelling	
and	puncutation	is	correct.	Then	I	give	the	story	to	a	friend	and	ask	for	feedback.	When	my	friend	has	
questions	about	the	story	or	thinks	something	in	my	text	does	not	make	sense	I	change	that.	So	this	is	
when	the	revising	begins.	
Every	story	has	a	beginning,	a	middle	which	is	the	longest	and	main	part	and	an	end.	When	I	write	I	
usually	don‘t	take	care	of	these	parts,	but	when	I	revise	I	want	to	take	care	of	these	parts.	The		
beginning	is	short.	It	describes	the	people	in	the	story	and	the	place.	The	middle	is	the	longest	part.	It	
is	also	a	very	important	part,	because	it	describes	the	action.	The	end	is	the	last	part,	it	can	be	happy	
or	sad.	I	like	happy	endings.	When	I	write	I	use	the	Past	Tense,	so	I	have	to	check	if	all	verbs	are		
correct.		This	is	how	I	write.	At	the	end	I	really	like	to	share	my	story	with	others	and	put	it	on	the	wall	
so	that	everyone	can	read	it.

I	hope	this	may	help	J

B) comprehension
read again and choose the correct answers.

1.	What	is	the	key	to	the	best	stories?
a)	a	dragonback	 b)	your	imagination	 	c)	a	walk	with	your	dog

2.	What	is	Kylemore	Abbey?
a)	a	school	for	girls	 b)	a	castle	 	c)	a	city	in	the	west	of	Ireland

3.	Did	Alma	like	to	write	the	story	of	Kylemore	Abbey?
a)	no,	because	she	didn‘t	like	Ireland	 b)	yes,	because	she	had	many	ideas

4.	Who	gave	Alma‘s	story	a	title?
a)	Alma	herself	 b)	Alma‘s	friends	 	c)	The	story	doesn‘t	have	a	title.

5.	What	is	the	longest	part	of	a	story?
a)	the	end	 b)	the	middle	 	c)	the	beginning

6.	What	does	Alma	do	with	her	stories?
a)	She	gives	it	to	her	teachers.		 b)	Nothing	 	c)	She	shares	it	with	others.

fantasy	stories dragonback

the	writing	process

the	parts	of	a	text

end	 -	 revising	 -	 dragonback	 -	 quest	 -	 writing	 -	 middle	 -	 getting	 feedback	 -	 beginning	 -		
imagination	-	sharing	the	text	-	superpowers	-	collecting	thoughts

c) vocabulary
Complete the table with the words in the box.
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1) Prewriting

Alma‘s teacher showed her pictures from Kylemore Abbey. Kylemore Abbey was a boarding school for 
girls in the west of Ireland. take a look at the pictures. Alma and you have now got the same task: write 
a story!

Prewriting plan	and	collect	ideas

Alma looks at the picture.

Drafting write	it	down

Alma writes  on the computer.

Revising make	it	better

Proofreading make	it	correct

Publishing share	it	with	others

3

1

2

d) The Writing Process
go to Alma‘s text again and find out what she does in the different phases of the writing process. note 
down everything she does into the chart.

6.6 Writing Workshop

1) this is Kylemore Abbey.
2) this is the dining room of the 
 teachers at Kylemoore Abbey. 
3)  this is the school uniform of the girls.

Collect ideas. think of a story at Kylemore Abbey. It can be real or you can make it up.  
make notes or draw simple pictures. list your ideas in the chart.

Beginning middle end

to make something up 
- etwas erfinden
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2) Drafting  write your story. 

3) Getting Feedback

read your story to a partner. your partner will give you feedback. 
use the following phrases to give feedback.

4) an exercise in between

do the following exercise because it may help you revising.
In this box you can find phrases for telling a story. use the phrases from the box to complete the chart.

  LAnguAge To go  

thank you for

your text 
your letter
your description
your story

I think it´s

(really) good
great
interesting
boring
too short

the best part is

the beginning
the second sentence
the middle
the ending

I like how you

begin
describe the people
use new words
write long sentences
end

I want to know more 
about

the people 
the place
the...

I don´t understand

the fourth sentence
the middle
the ending
the part about
the sentence about

A	long	time	ago,	...	 I	never	...	again.	 	 	 The	next	thing	that	happened	was	...
After	that	...	 	 Last	years		while	I	was	...	 	 The	other	day	while	...
And	...	 	 	 Once	upon	a	time,	...	 	 Then	...
At	the	end	...	 	 So	...	 	 	 	 They	all	lived	happily	ever	after.
Finally,	...

Beginning Middle End

A	long	time	ago,...

5) Revising revise your story and make it better. use the words and phrases from  
                              exercise 4 in your text.

6) Proofreading go to the writing checklist and check your work.

7) Publishing stick your texts on the wall.
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boarding school = Internat 

to look forward to  

something = sich auf etwas 

freuen 

vacation = Ferien 

to hold on to something = 

sich an etwas festhalten 

suitcase = Koffer

familiar = bekanntes 

a couple of months = ein 

paar Monate
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Kylemore	Abbey	-	Part	1	by	Alma	Palmer

The	sun	was	shining	when	Sophie	made	her	way	towards	the	boarding	school*.	She	had	been	looking	
forward	to*	this	day	the	last	month	of	her	holiday.	Yes,	it	had	been	fun	going	swimming	and	relaxing	
and	all	the	other	things	that	you	do	on	your	vacation*,	but	it	was	also	good	to	be	back	with	her	friends.	
There	were	so	many	well-known	faces,	and	un-known	ones.	Girls	who	looked	like	they	wanted	to	be	
anywhere	but	here,	and	were	holding	on	to*	their	suitcases*	as	if	it	were	the	only	thing	keeping	them	
alive.	She	made	her	way	towards	the	front	of	the	building	when	she	suddenly	bumped	into	someone.	
When	she	looked	up	at	whom	it	was	she	saw	a	familiar*	face.	“SOPHIE”	“Hi,	Julia”	They	gave	each	
other	a	big	hug	like	they	hadn’t	seen	each	other	in	a	year	even	though	it	had	only	been	a	couple	of	
months*.	They	started	talking	wildly,	when	some	of	their	teachers	came	out.	“Students,	please	say	
goodbye	to	your	parents	and	go	up	to	your	rooms.”

True fALse
0. sophie attends a boarding school. a

1. sophie couldn‘t wait for the school to start again.

2.  In the holidays sophie didn‘t go swimming.

3. there were no new pupils at the school.

4. the name of sophie‘s friend is Julia.

5.the parents brought their kids to school.

1b) comprehension Task 
read the following statements about the beginning of Alma‘s story and decide if they are true (t) or 
FAlse (F):

6.7 reADing Workshop

1a) Listen to the beginning of Alma`s story and read along.

2. speculate about what comes next. What do you think will happen in the story?  
    Tell your partner.

4. Listen to and read the rest of Alma‘s story.
Kylemore	Abbey	-	Part	2	by	Alma	Palmer

...	When	Sophie	got	to	her	room,	she	put	her	stuff	on	the	bed,	and	started	to	unpack.	She	was	almost	
done	when	there	came	a	knock	from	the	door.	“Come	in,	the	door’s	open”,	she	shouted.	In	came	Julia	
and	told	her	that	the	food	was	ready.	They	made	their	way	down	the	stairs	while	talking	and	laughing.	
When	they	walked	through	the	doors	to	the	dining	room,	and	saw	all	the	food,	they	realized*	how	
hungry	they	were.	They	started	talking	to	the	other	girls,	and	ate	so	much	that	they	thought	they	would	
never	eat	again.	In	between	eating,	they	would	all	tell	stories	from	their	holidays.	This	one	girl,	Amy,	
said	that	she	had	been	riding	on	dolphins,	when	suddenly	she	fell	into	the	water	and	they	had	to	get	a	
boat	out	there	to	get	her	up.When	they	had	stuffed	their	stomachs*	and	laughed	so	much	their	cheeks	
hurt,	it	was	pretty	late	so	all	the	girls	said	goodbye,	leaving	only	Sophie	and	Julia	in	the	dining	hall.	
They	always	liked	to	stay	longer,	just	chatting.	When	they	were	on	their	way	to	their	rooms,	they	heard	
someone	scream.	A	girl	with	blonde	hair	came	running	down	the	stairs	and	said	“Amy	is	gone!”
The	next	few	days	were	crazy	and	almost	everyone	was	scared	that	they	were	going	to	be	next.	No	one	
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realize = bemerken

to stuff one‘s stomach = 

sich den Bauch vollschla-

gen (mit Essen)

to be awake = wach sein

to creep = schleichen 

to disappear in thin air = 

sich in Luft auflösen

headmistress = Schuldi-

rektorin

to go towards something 

= auf etwas zugehen

tied together = aneinander 

gefesselt

weapon = Waffe

innocent = unschuldig

a bunch = ein paar

to spot something = 

etwas erblicken

unconscious = bewusstlos

curious = neugierig
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knew	who	had	taken	Amy	or	where	she	was.	Sophie	had	heard	stories	about	girls	gone	missing	at	the	
school,	but	she	always	thought	that	it	was	just	silly	stories	that	grandmothers	made	up	to	scare	kids.	
One	night	Sophie	was	lying	in	bed	when	she	heard	a	scream;	it	was	so	quiet	that,	if	you	hadn’t	been	
awake*	you	wouldn’t	have	heard	it.	Sophie	made	her	way	out	of	her	bed,	and	crept*	out	of	the	door.	
She	ran	towards	the	sound,	but	she	was	too	slow.	When	she	turned	the	corner	it	was	like	they	had	just	
disappeared	in	thin	air*.	She	didn’t	know	what	to	do,	so	she	decided	to	wake	the	teachers.	Just	when	
she	was	about	to	leave	she	noticed	that	one	of	the	paintings,	a	boring	one	of	some	angry	headmis-
tress*,	stood	a	bit	open,	it	almost	looked	like	a	door.	She	went	towards*	the	painting,	and	opened	it	
slowly.	When	she	looked	inside	she	was	shocked	by	what	she	saw.	There	was	Amy	and	the	other	girl,	
whose	name	is	Emilia,	tied	together*	with	tape	over	their	mouths.	Sophie	ran	over	to	them	and	untied	
them,	but	when	she	looked	up	she	saw	a	man.	She	screamed	to	Amy	and	Emilia	that	they	should	run	
and,	surprisingly,	they	did.	Sophie	looked	around	for	something	to	use	as	a	weapon*.	She	picked	up	
an	old	lamp	and	looked	the	man	right	in	the	eyes.	“Why	did	you	do	this?	You	just	took	two	innocent*	
girls,	who	had	done	NOTHING	you	in	any	way!”	Sophie	was	getting	angry	now.	If	the	man	hadn’t	been	
so	big	she	probably	would	have	attacked	him.	The	man	opened	his	mouth	to	speak.	“Can’t	you	guess	
it	by	now?	My	daughter	got	taken	at	this	school	20	years	ago,	so	for	all	of	those	years	I	had	nobody!	
So	I	came	up	with	a	plan	to	kidnap	one	girl	from	this	school.	But	when	I	had	taken	Amy	I	got	so	caught	
up	in	it	that	I	wanted	to	take	more.	And	it	would	have	worked	if	you	hadn’t	come	in	here.”	He	picked	
up	a	bunch*	of	coins	lying	on	a	table	close	by.	He	threw	them	at	Sophie,	and	she	managed	to	get	away	
from	almost	all	of	them,	in	the	last	second.One	of	them	hit	her	arm	and	it	started	to	bleed.	Sophie	
ran	towards	the	man,	with	the	lamp	still	in	her	hand.	She	tried	throwing	it	in	his	face	but	he	was	too	
strong.	He	got	it	out	of	her	hand	and	was	just	about	to	hit	her	when	Sophie	spotted*	an	old	tea	set	
on	the	ground.	She	quickly	took	the	teapot	and	smashed	it	on	the	man’s	head.	He	fell	to	the	ground,	
unconscious*,	and	Sophie	got	up.
An	hour	later	the	police	had	already	taken	the	man	to	the	police	station.	All	the	other	girls	were	so	
curious*	about	what	had	happened,	and	were	asking	Sophie	a	whole	lot	of	questions.	After	about	50	
questions,	Sophie	told	them	she	was	tired	and	wanted	to	go	to	bed.	When	she	got	in	bed	her	only	
thought	before	going	to	sleep	was	well,	the	rest	of	the	year	can	only	go	up	hill.	She	fell	asleep	with	a	
smile	on	her	face.	

5. short respone: After reading, write about the story in your reading journal.  
    you can start like this:

I	liked	the	part	about	...
I	was	confused	by	...
I	wonder	...
I	can	not	really	understand	...
I	didn‘t	like	...

6. can you talk through a summary of the story? you can use these words as a help.

Sophie	-	back	to	school	-	new	girls	at	school	-	Julia	is	Sohpie‘s	friend	-	girls	unpack	and	talk	-	big	dinner	
-	great	food	-	Amy	-	riding	on	dolphins	-	all	went	to	bed	-	Sophie	and	Julia	stayed	-	Amy	was	gone	-	crazy	
days	-	afraid	-	missing	girls	-	Sophie	heard	a	scream	-	crept	out	of	her	room	-	behind	the	painting	was	a	
door	-	Sophie	found	Amy	and	Emilia	-	a	man	took	the	innocent	girls	-	teapot	-	smashed	on	the	man	-	un-
conscious		-	police	station	
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7. vocabulary Work

7a. new words
Find five words or phrases in the story that are new for you and that you would like to use in your own stories. 
write them down.

7b. match the phrases with the same meaning.
1	 to	see	a	familiar	face	 a	 wanting	to	know	everything
2	 a	couple	of	months	 b	 to	see	something
3	 being	curious	 c	 to	eat	a	lot
4	 to	spot	something	 d	 to	see	a	face	you	know
5	 to	stuff	one‘s	stomach		 e	 a	few	months

7c. match the expressions with their meanings. find the examples in the text to help you
1	 to	look	forward	to	 a	 schleichen
2	 to	be	curious	 b	 sich	in	Luft	auflösen
3	 to	creep	 c	 neugierig	sein
4	 to	disappear	in	thin	air	 d	 sich	an	etwas	festhalten
5	 to	hold	on	to	something	 e	 sich	auf	etwas	freuen

8. use the words to combine the sentences.
and:  A girl with blonde hair came running down the stairs. She said „Amy is gone!“.
but:  sophie was tired. she answered all the questions of her friends.
because:  everyone wanted to know what had happend. the story was so exciting.
after:  the other girls asked about 50 questions. sophie went to bed.
so:  I had nobody. I came up with a plan.

9. Talk about Alma‘s story in a group of four.
• What was the best part?
• What was the scariest part?
• What do you think about Sophie?
• Would you like to go to a boarding school? Why or why not?

10. Write a letter to Alma and give Alma feedback. Write about 70 words.
Dear	Alma,
I	read	your	story	about	Kylemore	Abbey	in	school	...
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