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in this paper an attempt is made to systematically describe the main concepts of selection and 
grading of the teaching content in foreign language pedagogy from the beginnings to the current 
developments. The manner of choosing and sequencing the curriculum content reflects the beliefs 
of syllabus designers and coursebook authors about effective language learning. This article pre-
sents the traditional approaches to syllabus design such as a structural syllabus with selecting and 
grading of linguistic items and a functional-notional framework where topics and themes largely 
determine the decisions concerning the language teaching program. afterwards, the article focuses 
on the attempts of grading following the natural order of language acquisition. finally, the last 
part analyses the recent approaches to curriculum development relating to task-based learning and 
teaching. 
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unter progression versteht man in der fremdsprachendidaktik die planmäβige 
auswahl und anordnung der Lehrinhalte, die in einem Lehrgang bzw. Lehrwerk 
sukzessiv vermittelt werden sollten (vgl. z.B. mackey 1965; Wilkins 1972; ap-
pel/Schumann/Rösler 1983). Neben dem Terminus „progression“ wird insbeson-
dere in der englischsprachigen fachliteratur der Begriff grading bzw. gradation 
verwendet (Stern 1983). polnische Glottodidaktiker gebrauchen einen ähnlichen 
ausdruck – gradacja (marton 1978; pfeiffer 1979; f. Grucza 1994). in den fol-
genden ausführungen werden diese Bezeichnungen synonym verwendet und 
beziehen sich sowohl auf den prozess der anordnung zielsprachlicher mittel als 
auch auf das endprodukt dieses prozesses. 

Betrachtet man die Geschichte des neusprachlichen fremdsprachenunter-
richts, dann lassen sich unterschiedliche progressionskonzeptionen erkennen, die 
aus den jeweils vorherrschenden didaktisch-methodischen Vorstellungen bezüg-
lich der effizienten Sprachvermittlung resultieren. im vorliegenden Beitrag wird 
der Versuch unternommen, die entwicklung der progressionsvorstellungen im 
fremdsprachenunterricht in wesentlichen zügen systematisch nachzuzeichnen. 
zunächst wird die anordnung des Lehrstoffes nach sprachsystematischen Ge-
sichtspunkten in den zwei ersten sog. groβen methoden der fremdsprachlichen 
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Vermittlung – der Grammatik-Übersetzungsmethode (GÜm) und der audiolin-
gualen methode (aLm) − erörtert. danach sollen die sprachfunktionalen as-
pekte, die progression in der kommunikativen didaktik bestimmten, analysiert 
werden. zum Schluss werden aktuelle Tendenzen in der progressionsgestaltung 
thematisiert, die sich aus den aufgabenorientierten fremdsprachendidaktischen 
ansätzen ergeben. 

die Relevanz der Lehrstoffsequenzierung wurde spätestens am ende der 
Renaissance eingesehen (mackey 1965; kelly 1969). explizit forderte – soweit 
bekannt – erstmals Wolfgang Ratke (1571-1635) das schrittweise Vorgehen in 
seiner 1615 erschienenen Sprachdidaktik (apelt 1991: 110). Besonders viel auf-
merksamkeit schenkte dem problem des gradualen Vorgehens im unterricht ein 
anderer vielbeachteter didaktiker des 17. Jahrhunderts – Jan amos komens-
ky (comenius) (1592-1670). Seiner auffassung nach soll jedes Wissen – auch 
das Sprachmaterial – stufenweise vermittelt werden, d.h. vom einfacheren zum 
Schwierigeren fortschreitend: „Let us teach und learn: the few before the many; 
the short before the long; the simple before the complex; the general before the 
particular; the nearer before the more remote; the regular before the irregular“ 
(comenius zit. nach kelly 1969: 224). 

diese aufschlussreichen ideen, die grundsätzlich auch heute gültig sind, 
blieben in der fremdsprachendidaktik bis zur Reformbewegung des 19. Jahr-
hunderts ohne erkennbare Resonanz. erst im Jahre 1880 wies der franzose – 
françois Gouin auf die Wichtigkeit einer strukturierten darbietung des Lehr-
stoffes hin, indem er in seinem konzept den alltagsorientierten Wortschatz 
nach assoziativen zusammenhängen gruppierte (Titone 1968; kelly 1969). das 
assoziationsprinzip beeinflusste auch die fremdsprachendidaktischen Vorstel-
lungen von henry Sweet (1845-1912), der – ähnlich wie später otto Jespersen 
(1860–1943) – für die Verwendung der häufig vorkommenden und brauchbaren 
Wörter möglichst am anfang des Sprachkurses plädierte (Sweet 1964, 1. aufl. 
1899). in seiner angesehenen abhandlung stellte er einen präzise ausgearbeite-
ten progressionsverlauf seiner methodischen konzeption – „progressiv method“ 
genannt – dar (Sweet 1964: 117f.). im ersten Schritt ist seiner auffassung nach 
die einübung einer korrekten aussprache das primäre ziel, wozu die möglichst 
nützlichen lexikalischen und grammatischen Sprachmittel herangezogen werden 
sollten. erst danach fängt die Vermittlung der in authentische Texte eingebette-
ten Grammatikphänomene an, wobei die Stufung von Lernschwierigkeiten stets 
angestrebt wird. auch harold palmer (1877-1949) postulierte in seinen Werken 
„The Scientific Study and Teaching of Languages“ (1917) und „The principles 
of Language Study“ (1921) nachdrücklich die Notwendigkeit einer strengen Se-
quenzierung – insbesondere im anfangsunterricht – sowohl des lexikalischen als 
auch grammatischen Lehrstoffes (Titone 1968).

Trotz der wachsenden Überzeugung der fachdidaktiker, dass der Lehrpro-
zess dank fundierten entscheidungen über die auswahl und anordnung der 
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Sprachinhalte effektiviert werden könnte, war es weiterhin schwierig, das di-
daktische prinzip der Schwierigkeitsgraduierung in die praxis der curriculum- 
und Lehrwerkgestaltung umzusetzen. in den Lehrmaterialien der Grammatik-
Übersetzungsmethode war der Lehrstoff generell nach Wortarten in weitgehend 
unverbundene Blöcke gegliedert. als Reaktion gegen die Nichtbeachtung der 
lernpsychologischen Voraussetzungen und unter dem einfluss behavioristischer 
und strukturalistischer Theorien wurden ausgefeilte materialien zum sog. pro-
grammierten unterricht entwickelt, in denen das konzept einer sorgfältigen 
Strukturierung des Lehrstoffes wohl am konsequentesten realisiert wurde. das 
Sprachmaterial wurde in kleine einheiten (steps) zerlegt und in einer abfol-
ge präsentiert, so dass eine Sequenz die Bewältigung der nächsten erleichtern 
und die fehler reduzieren sollte. Von diesem Verfahren erhoffte man sich ein 
schrittweises erweitern (step increment) von korrekten Sprachgewohnheiten 
(Valdmann 1966: 136). die unterrichtsmaterialien zum programmierten Lernen 
haben sich jedoch in der Sprachdidaktik wegen vieler Nachteile, die hauptsäch-
lich aus den unzulänglichkeiten des behavioristischen Lernmodells resultierten, 
nicht bewährt. 

Seit mitte des zwanzigsten Jahrhunderts lassen sich in der fremdsprachen-
didaktik verstärkte Bemühungen beobachten, den unterricht lernerorientiert zu 
gestalten, die zur etablierung zweier unterrichtsrelevanter Gradationsmodelle – 
der grammatischen und der kommunikativen progression – führten und die im 
folgenden ausführlicher dargestellt werden.

der Begriff „grammatische progression“ bedeutet nicht einfach die auswahl 
und anordnung des grammatischen materials in einem Lehrgang – wenngleich 
die Grammatik in diesem progressionsmodell die dominierende Stellung hat –, 
sondern ist die Bezeichnung einer übergreifenden konzeption der Lehrstoffse-
quenzierung nach systemlinguistischen kriterien. ziel dieser Begriffsbildung, 
die vorwiegend in den der pragmadidaktik verpflichteten arbeiten der 70er Jahre 
geprägt wurde, war in erster Linie konturierung – durch abgrenzung – einer 
neuen anordnungslogik, nämlich der so genannten kommunikativen bzw. prag-
matischen progression (appel 1983: 7).

das paradigma der grammatischen progression, das in Lehrplänen und Lehr-
werken als Stufungsprinzip gilt, beruht darauf, dass die Lehrinhalte in stoffzu-
nehmender Reihenfolge angeordnet und Grammatikphänomene in typischen 
Verwendungszusammenhängen vorgeführt werden, wobei die Texte der Lekti-
onen auf die zu behandelnden grammatischen aspekte zugeschnitten werden. 
da neben der auswahl und anordnung von Sprachstoff auch dessen Verteilung 
über das Lehrwerk von Bedeutung ist, haben sich innerhalb der grammatischen 
progression relativ starre Strukturierungsmuster etabliert. So erfolgte in der 
präaudiolingualen phase die Sequenzierung von Sprachmaterial hauptsächlich 
linear, d.h. Neueinführungen von sprachlichen elementen folgen weitgehend 
sukzessiv aufeinander, so dass das jeweils eingeführte Sprachphänomen auf dem 
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vorangegangenen basiert und es voraussetzt. es ist auch möglich, dass dringend 
nötige Strukturen früh eingeführt werden. dann behandelt man aber zunächst 
nur die einfacheren formen einer sprachlichen erscheinung und im weiteren 
Verlauf des Lehrganges folgt deren erweiterung. diese modernere Variante der 
grammatischen progression, die für die Lehrmaterialien der audiolingualen 
methode charakteristisch war, wird als konzentrisch bzw. zyklisch bezeichnet 
(Schäfer 1972; Schäpers 1972; Latour 1982). in der Lehrwerkerstellungspraxis 
findet man meistens beide Verteilungsarten, d.h. manche Grammatikphänomene 
(z.B. das passiv) werden konzentrisch präsentiert, während bei anderen (z.B. der 
komparation eines adjektivs) die lineare darbietung bevorzugt wird, worauf B. 
Latour ausdrücklich verweist: „mir ist kein Lehrwerk bekannt, das nur konzent-
risch, und keins, das nur linear progrediert. die Lehrwerke, die ich kenne, zeigen 
ein jeweils unterschiedliches mischungsverhältnis von konzentrischer und linea-
rer progression“ (Latour 1982: 96). 

ein weiteres charakteristisches merkmal der grammatischen progression ist 
die orientierung der Lehrbuchautoren bei der materialsequenzierung nach sys-
temlinguistischen kategorien. So basierte die Grammatik-Übersetzungsmethode 
auf der am Lateinischen orientierten Wortartengrammatik, während in der au-
diolingualen methode anhand von strukturalistischer Sprachbeschreibung die 
unendliche zahl der Sätze einer Sprache auf eine überschaubare zahl von Satz-
baumustern (patterns) reduziert werden konnte.

ein wichtiges anliegen bei der festlegung einer Lehrstoffprogression ist die 
Bestimmung von kriterien, die der Stufung des materials zugrunde liegen soll-
ten. im konzept der grammatischen progression gilt das kriterium der Lernzu-
gänglichkeit bzw. der zunehmenden Lernschwierigkeit als wichtigstes Gradati-
onsprinzip. zwar hat jeder erfahrene Lehrbuch- bzw. Lehrplanautor eine mehr 
oder weniger ausgeprägte Vorstellung, was für bestimmte Lerner schwierig ist, 
doch ist die explizite Spezifizierung der kategorie „Lernschwierigkeit“ ziemlich 
problematisch (higa 1965; Nickel 1971; Tran-Thi-chau 1975; kellerman 1979; 
ehrmann 1996). da es eine natürlich gegebene, allgemeingültige Skala von 
Schwierigkeiten beim erlernen einer fremdsprache nicht gibt, ist das zwar in-
tuitiv einleuchtende kriterium „Schwierigkeitsstufung“ als richtungsweisendes 
prinzip durchaus legitim, aber zu unbestimmt, um daraufhin konkrete Sprach-
stoffsequenzen festlegen zu können. 

auf der Suche nach dem Verfahren einer objektiveren Bestimmung des 
Schwierigkeitsgrades von sprachlichen einheiten schien den fachspezialisten 
der Bezug auf sprachsystematisch ausgerichtete kriterien – komplexität und 
kontrastivität – aussichtsreich zu sein. als „komplex“ gelten im fremdspra-
chenunterricht phonologische, semantische oder strukturelle Besonderheiten der 
zielsprache, die z.B. lang, unregelmäβig, schwer zu behalten bzw. schwer zu ar-
tikulieren sind. die anordnung der Sprachphänomene nach steigender komple-
xität im System der zielsprache bedeutet, dass man zunächst überprüft, welche 
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Sprachmittel weniger komplex als andere sind, weil sie weniger Voraussetzun-
gen verlangen und/oder Bestandeile von komplexeren Strukturen sind (Brown 
1973; Wienold 1973). Bei der progressionsbestimmung sollte jede zu erlernende 
eigenschaft aus der zuvor präsentierten abgeleitet werden. für die entwicklung 
von Lehrwerken gilt demnach, dass z.B. einfache Sätze vor zusammengesetzten 
syntaktischen konstruktionen zu vermitteln sind oder der passiveinführung die 
Behandlung von hilfsverben vorausgehen muss.

So einleuchtend das kriterium „komplexität“ zu sein scheint, werden bei 
konkreter anwendung probleme sichtbar, die hauptsächlich mit der Wahl eines 
linguistischen Beschreibungsmodells zusammenhängen. in der Grammatik-
Übersetzungsmethode dient als Grundlage der Sprachbeschreibung die geschrie-
bene Sprache, die mithilfe von formalen kategorien der lateinischen Grammatik 
dargestellt und in Regeln samt ausnahmen gefasst ist. im konzept dieser me-
thode sollte der gesamte nach Wortarten geordnete Grammatiklehrstoff auf der 
Grundstufe des Lehrganges eingeführt werden. eine Steigerung des sprachlichen 
Schwierigkeitsgrades findet erst in der anschlieβenden anwendungsphase statt, 
in der Texte so verfasst bzw. auswählt werden, dass eine Stufung der lexikali-
schen sowie grammatischen komplexität erfolgt. in der audiolingualen metho-
de dagegen wurde die traditionelle Wortartengrammatik durch die strukturalisti-
sche Sprachbeschreibung ersetzt, in der jede Sprache nach den ihr spezifischen 
strukturellen Begebenheiten, ohne das Regelsystem einer zugrunde liegenden 
Bezugssprache (z.B. des Lateinischen) zu gebrauchen, untersucht wird. eine sol-
che analyse der sprachlichen Strukturen ist die Grundlage der für aLm charak-
teristischen anordnung des Stoffes nach steigender komplexität im System der 
zielsprache. der Grammatik kommt in diesem progressionskonzept die tragende 
Rolle zu. Texte, Themen und Situationen sollten so konstruiert werden, dass das 
jeweilige Grammatikpensum einer Lektion dargeboten und geübt werden kann 
(Stern 1983; Neuner/hunfeld 1992).

Gegen die anwendung strukturalistischer Sprachanalyse in der fremdspra-
chendidaktik wurden bald einwände linguistischer und psycholinguistischer art 
erhoben. den ausgangspunkt bildete Noam chomskys kritik an der Skinner-
schen konzeption der Sprache als System von Gewohnheiten (chomsky 1959). 
Nach chomsky ist die angeborene fähigkeit eines Sprechers/hörers Sätze zu 
bilden und zu verstehen, die er vorher nie gehört hat, der entscheidende fak-
tor für den erwerb des sprachlichen Regelsystems, das die Relationen zwischen 
abstrakten Tiefenstrukturen und konkreten Sätzen bestimmt (chomsky 1965: 
47ff.). Generativ-transformationelle Grammatikmodelle schienen zunächst für 
die Überlegungen zur Lehrstoffanordnung brauchbar zu sein, weil man sich er-
hoffte, die Sprachkompetenz in form von Regeln beschreiben zu können. die in-
terne strukturale komplexität eines Satzes hängt von der art und zahl der an der 
Bildung dieser Struktur beteiligten Transformationsregeln ab: Je mehr Regeln 
desto schwieriger, weil komplexer. um diese annahmen empirisch zu überprü-
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fen, wurden experimente durchgeführt, in denen getestet wurde, welche Sätze 
komplexer, weil schwieriger zu behalten waren (fodor/Garrett 1966). da in die-
sen Versuchen nur ein sehr begrenzter ausschnitt der Sprache erfasst wurde und 
die ergebnisse dieser experimente unterschiedlich und zum Teil widersprüchlich 
waren, konnte die generativ-transformationelle Grammatik als Grundlage für die 
explizierung von komplexität sowie konstruktion von Sprachlehrprogrammen 
nicht verwertet werden.

Wegen der probleme mit der Bestimmung der komplexität auf innersprach-
licher ebene sowie der einsicht, dass es nicht ausreicht, Schwierigkeiten 
beim fremdsprachenlernen lediglich als folge von komplexität sprachlicher 
äuβerungen zu betrachten, weil dabei Systeme einer gegebenen ausgangsspra-
che und der zu erwerbenden zielsprache beteiligt sind, werden bei der Gewich-
tung der Lernschwierigkeit auch intersprachliche Gesichtspunkte – als kontras-
tivität bezeichnet – in Betracht gezogen. ausgangspunkt dieser entwicklungen 
war die annahme, dass man durch den systematischen, linguistisch basierten 
Vergleich der am erwerbsprozess involvierten Sprachen Lernschwierigkeiten 
und fehlerquellen prognostizieren und auf dieser Grundlage eine für den Lerner-
folg positive Gradation sprachlicher eigenschaften in Lehrprogrammen und 
-materialien erreichen könne (Wagner 1969; Nickel 1973). diese auffassung 
resultiert aus der beim fremdsprachenlernprozess beobachtbaren Tatsache, dass 
Lernende eine fremdsprache konsekutiv auf dem hintergrund einer fremdspra-
che erwerben. Bei der Strukturidentität zwischen der ausgangs- und der ziel-
sprache kommt es zum positiven Transfer, d.h. zu lernfördernder Übertragung 
von Regularitäten – meist aufgrund der strukturellen ähnlichkeit – aus der aus-
gangssprache (vorrangig der muttersprache) in die zu erlernende fremdsprache. 
Bei Strukturunterschieden kann dagegen ein negativer Transfer (interferenz) 
vorkommen, worunter die Übertragung von Gegebenheiten aus der mutterspra-
che in die anzueignende fremdsprache fehlleistungen verursacht (vgl. dazu z.B. 
Lado 1964; Rattunde 1977; odlin 1993). um die entwicklung von unterrichts-
materialien zu rationalisieren, wurden zahlreiche kontrastive untersuchungen 
von charles fries angeregt, der behauptete: „The most efficient materials are 
those that are based upon a scientific description of the language to be learned, 
carefully compared with a parallel description of the native language of the le-
arner.“ (fries 1945: 9). Robert Lado zeigte anhand des empirischen materials, 
dass phonetische fehler beim erwerb einer fremdsprache weitgehend auf den 
einfluss der muttersprache des Lerners zurückzuführen sind, was gewöhnlich 
als fremder akzent bezeichnet wird (Lado 1948). ausgehend von diesen Befun-
den wurden Strukturübereinstimmungen und -unterschiede auch im Bereich der 
Syntax und Lexik untersucht und im ersten bedeutenden Werk der kontrastiven 
Linguistik – Lados „Linguistic across cultures“ (1957) – präsentiert. anhand 
eines systematischen Sprachvergleichs ist es nach Lado möglich, nicht nur kon-
trastiv bedingte fehler zu erfassen, sondern auch potentielle Lernprobleme zu 
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erschlieβen: „[…] in the comparison between native and foreign language lies 
the key to ease or difficulty in foreign language learning […]“ (Lado 1957). 

der prognostizierung und folglich der hierarchisierung von Lernschwie-
rigkeiten waren die Sprachuntersuchungen in der frühen phase der kontrasti-
ven Linguistik (mindestens bis ende der 50er Jahre) hauptsächlich gewidmet, 
die als linguistische Vorarbeit bei der auswahl und anordnung von Lehrstoff 
vorgesehen waren. Bald folgten jedoch Vorbehalte bezüglich der praktischen 
Verwertbarkeit der ergebnisse kontrastiver analysen für die effektivierung des 
fremdsprachenunterrichts. So hat z.B. Juhász (1970) anhand empirischer un-
tersuchungen festgestellt, dass ein hoher ähnlichkeitsgrad von Sprachphänome-
nen nicht nur zu positivem sondern auch zu negativem Transfer führen kann, 
was sich beim erlernen von verwandten Sprachen manifestiert.1 andererseits 
stellte sich heraus, dass fehler nicht nur auf zwischensprachliche unterschie-
de zurückzuführen sind, sondern auch auf prozesse innerhalb bereits gelernter 
grammatischer Strukturen der zielsprache, wie z.B. Vereinfachungen oder Über-
generalisierungen. kritische anmerkungen richteten sich auch auf die linguisti-
schen Grundlagen des kontrastiven ansatzes, und zwar auf die Tatsache, dass die 
allgemeingültige Bestimmung der art und menge von interlingualen kontrasten 
unmöglich ist, weil sich Sprachbeschreibungen – insbesondere im Bereich der 
Syntax und morphologie – je nach dem gewählten Grammatikmodell unter-
scheiden. auf die ursachen dieser inkonsequenzen bei der Bestimmung lingu-
istischer Grundlagen des kontrastierens geht franciszek Grucza ein, indem er  
feststellt: 

„daβ es sich bei der Wahl sowohl des linguistischen modells, als auch der Vergleichsmetho-
de meist nur um reine Glaubens- bzw. intuitive entscheidungen handelte, braucht aber zu-
mindest insofern nicht für verwunderlich gehalten werden, als die Linguistik noch überhaupt 
einen derartigen entwicklungsstand nicht erreicht hat, auf dem sie ihren Theoriepluralismus 
zufriedenstellend überwinden könnte. es ist dies sicherlich eine zu bedauernde, aber zugleich 
eine in absehbarer zeit nicht zu ändernde Situation.“ (Grucza f. 1986a: 265f.)

das kontrastieren von Sprachen für sprachdidaktische zwecke hält f. Grucza 
übrigens für ein missverständnis, weil es ziel einer jeden autonomen wissen-
schaftlichen disziplin ist, die sich auf den eigenen forschungsgegenstand be-
ziehenden erkenntnisse zu gewinnen. für die kontrastive Linguistik bedeutet 
dies, Sprachen zu vergleichen, ohne glottodidaktische motivierung zu reflek-
tieren (Grucza f. 1986a, 1986b). zur weiteren Schwächung der Relevanz von 
kontrastiven untersuchungen trugen fehleranalytische forschungsergebnisse 

1  in diesem Sinne hat auch Ludwik zabrocki auf die Bedeutung der strukturellen Verwandtschaft 
von Sprachen hingewiesen, indem er für den Russischunterricht polnischer Lerner postulierte, mit Struk-
turen anzufangen, die im Verhältnis zum polnischen verschieden sind. Beim unterricht dieser typolo-
gisch verwandten Sprachen könne die aufmerksamkeit der Lernenden auf deren andersartigkeit gelenkt 
und somit der negative Transfer vermieden werden (zabrocki 1970). 
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bei, aus denen sich ein eher verwirrendes Bild ergab2, sowie die Tatsache, dass 
die gröβten Lernschwierigkeiten von erfahrenen Lehrern bzw. Lehrbuchautoren 
bereits vor dem aufkommen der kontrastiven Linguistik generell erfasst wurden 
(Twadell 1968). 

den entscheidenden ausgangspunkt für die weitreichenden Neuerungen im 
Bereich der progressionsvorstellungen bildet erst eine generelle debatte in den 
70er Jahren über die ausrichtung des fremdsprachenunterrichts, was unter dem 
einfluss von pragmalinguistischen Theorien zur so genannten kommunikativen 
Wende in der fremdsprachendidaktik und folglich zur verstärkten forderung 
nach intentionaler und funktionaler Verwendung der Sprache in konkreten kom-
munikationssituationen führte. 

der alleinige ausgangspunkt für die unterrichtsplanung sollten nach hans 
eberhart piepho – einem der haupttheoretiker der kommunikativen didaktik – die 
kommunikativen funktionen sein; die zuordnung der jeweiligen linguistischen 
ausdrucksmittel zu den Sprechakten sollte erst im zweiten Schritt erfolgen:

„moderne Richtlinien können nicht mehr mit der auflistung einer syntaktischen, gramma-
tischen und lexikalischen progression beginnen. Vielmehr muβ zunächst präzisiert werden, 
was die Schüler ausdrücken können sollen, damit sie aktiv am unterricht teilnehmen […]. 
erst in zweiter Linie stellt sich die frage nach der jeweils lernbaren und angemessenen lin-
guistischen Realisierung.“ (piepho 1974: 78)

diese postulate versuchte piepho in seinem mit Lothar Bredella entwickelten 
Lehrwerk coNTacTS methodisch umzusetzen, dessen Titel die allgemeine 
zielsetzung des fremdsprachenunterrichts – kontaktknüpfungen in der frem-
den Sprache – zum ausdruck bringen sollte (piepho/Bredella 1976). das Lehr-
werk ist themenorientiert und enthält kommunikativ anspruchsvolle Texte, was 
zur folge hat, dass gegen die prinzipien der Stoffbeschränkung, systematischer 
Grammatikeinführung sowie Schwierigkeitsgraduierung verstoβen wurde.

um den Lehrbuchautoren die Nutzbarmachung pragmalinguistischer er-
kenntnisse zu erleichtern, wurde von einer expertengruppe des europarats ein 
umfassendes inventar von Sprechakten – bekannt als koNTakTSchWeLLe 
deuTSch aLS fRemdSpRache (Baldegger/müller/Schneider 1980) er-
stellt. in form von Listen wurden mögliche Situationen, Redeintentionen und 
Themen sowie sprachliche Redemittel angeführt, die als orientierungshilfe bei 
Lehrmaterialerstellung dienen sollten. die metapher „Schwelle“ bezeichnet ein 
unterstes Sprachkompetenzniveau, dessen erreichung es den Lernenden ermög-
lichen sollte, sich sprachlich in authentischen kommunikationssituationen be-
haupten zu können. 

2  So sollten z.B. nach Bernstein (1975) etwa 86% und nach Tran-Thi-chau (1975) 57% der vor-
kommenden fehler auf den einfluss der ausgangssprache zurückgeführt werden, während Burt und 
dulay (1974a) in ihrer untersuchung zum erwerb der grammatischen morpheme des englischen durch 
kinder mit Spanisch als muttersprache feststellten, dass nur 4,7% der gefundenen fehler sich eindeutig 
auf den einfluss der ausgangssprache zurückführen lieβen.
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Bedeutender für die implementierung der kommunikativen orientierung im 
fremdsprachenunterricht war die entwicklung von zwei weltweit in vielen Bil-
dungseinrichtungen eingesetzten Lehrprogrammen – deuTSch akTiV (Bd. 
1: 1979; Bd. 2: 1980; Bd. 3: 1984) und ThemeN (Bd. 1: 1983; Bd. 2: 1984). 
ausschlaggebend für progressionsfestlegungen in deuTSch akTiV (Neuner 
et al.: 1979) sind nicht mehr systemlinguistische kriterien sondern anwendungs-
bezogene, d.h. sprachhandlungsorientierte Gesichtspunkte:

„die Grammatikprogression [hervorhebung im original], an der wir festhalten, ergibt sich 
in unserem Lehrwerk aus dem Verwendungszusammenhang. Wir haben Gesprächssituatio-
nen nicht um das Grammatikpensum herum konstruiert, sondern Grammatikstrukturen erge-
ben sich aus den Gesprächsabsichten der personen in den Situationen […].“ (Neuner et al. 
1979: 5) 

Weiter fügen die autoren in diesem zusammenhang hinzu:

„im zweiten Band von Deutsch aktiv wird eine progression nach kommunikativen fertigkei-
ten/Situationen/Themen versucht, da man nun die Beherrschung der elementaren Sprechab-
sichten voraussetzen kann, was die Schwierigkeit der kommunikativen fertigkeiten erhe-
blich mindert.“ (ebenda: 124)

im mittelpunkt einer Lehrbuchlektion sollten demnach Sprechakte/intentionen, 
wie z.B. „sich vorstellen“, „jemanden einladen“ oder „missverständnisse aufklä-
ren“ stehen; der grammatische Lehrstoff wird nur in dem umfang eingeführt, der 
zur Verbalisierung von Redeabsichten notwendig ist. in diesem konzept hängt 
die auswahl und anordnung der Grammatik von der progression der Sprechin-
tentionen ab, die aus dem alltäglichen Sprachgebrauch abgeleitet werden sollten. 
dabei geht es nicht mehr um die darbietung von grammatischen formen in be-
stimmten – mehr oder weniger adäquaten – Situationen, sondern um die sprach-
liche Bewältigung von kommunikationssituationen mit grammatischen mitteln, 
die dazu unumgänglich sind. deshalb wird z.B. der zeitpunkt der einführung 
des perfekts nicht nach dem kriterium struktureller komplexität entschieden, 
sondern die kommunikative Relevanz dieser Tempusform ist für die möglichst 
frühe Vermittlung von perfekt ausschlaggebend. die kommunikative progressi-
on sollte dadurch erreicht werden, dass im anfangsstadium die Bedürfnisse der 
realen kommunikationssituationen mit einfachen ausdrucksmitteln abgedeckt 
werden; in weiteren Stadien des Lernprozesses dagegen werden die sprachlichen 
Realisierungen in verteilten abständen wiederholt und sukzessiv erweitert. 

die unterrichtserfahrungen mit dieser Lehrwerkkonzeption in der ersten 
hälfte der 80er Jahre zeigten, dass eine anordnung des Lehrstoffes nach The-
men bzw. Situationen aufgrund deren nicht feststellbarer anzahl und begründba-
rer abfolge kaum möglich ist. deshalb wird auf konzepte zurückgegriffen, die 
Wilkins (1976) als Notionen bezeichnet und die in der koNTakTSchWeL-
Le als ‚allgemeine Begriffe‘ aufgefasst werden, wie z.B. „zeit“, „Bewegung“ 
oder „Qualität“. aus den notionalen Grundkategorien – in anlehnung an h. Bar-
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kowskis „mitteilungsbereiche“ (Barkowski 1982) – werden zunächst „Verstän-
digungsbereiche“ – wie z.B. „Raum und räumliche Relationen“ oder „identität 
von personen/Sachen“ (deuTSch akTiV Neu, Lehrbuch 1a: 3ff.) abgeleitet 
und im zweiten Schritt Sprechakte/Sprechintentionen realisiert (Wilms 1988). 
Sprechintentionen werden auch im Lehrwerk ThemeN (aufderstrasse et al.: 
1983) als das progressionsbestimmende prinzip für problematisch gehalten, weil 
aus denen – so die autoren – keine geordnete und aufeinander bezogene menge 
grammatischer, pragmatischer und lexikalischer Lernziele, d.h. eine „linguis-
tische progression“ resultieren kann (ThemeN 1, Lehrerhandbuch: 8f.). aus 
diesem Grunde gehen sie bei der auswahl und anordnung des Lehrmaterials 
von „elementaren Lebensfunktionen“ aus, wie z.B. „erste kontakte“, „Wohnen“ 
oder „essen und Trinken“, denen Sprechintentionen („sich begrüβen“, „nach 
dem Befinden fragen“) als „mittleres didaktisches planungskriterium“ unterge-
ordnet sind (ebenda: 10). aus letzteren sollte zunächst eine „ungeordnete menge 
von linguistischen Lernzielen“ (ebenda) abgeleitet werden, die dann in eine ge-
ordnete grammatische progression überführt werden soll.

die anwendung der kommunikativ orientierten anordnungslogik zeigte bald 
ihre Grenzen, die in der fachliteratur umfassend diskutiert wurden. entgegen 
den erwartungen ist es nämlich nicht gelungen, eine definite Liste von Sprech-
akten zu bestimmen, zumal deren klare abgrenzung aufgrund der kontextuel-
len einbettung problematisch ist (hüllen 1987; Wilms 1988). auch die Stufung 
von Lernschwierigkeiten nach pädagogischen Grundprinzipien „vom einfachen 
zum komplexen“, „vom Grundsätzlichen zum darauf aufbauenden“ ist auf der 
Grundlage der pragmalinguistisch orientierten progression schwer vorstellbar, 
weil „derzeit keine angaben dadüber [sic] vorliegen, ob z.B. der Sprechakt der 
‘feststellung‘ weniger Lernschwierigkeiten erzeugt als etwa der des ‚hinterfra-
gens‘ […]“ (Jung 1979: 92). deshalb wird die anordnung von Sprechintentionen 
in kommunikativ angelegten Lehrwerken als „relativ willkürlich“ (Neuner/hun-
feld 1992) bzw. „nicht gelungen“ (Latour 1982: 98) konstatiert. problematisch 
ist auch die zuordnung von Sprachphänomenen zu Redeabsichten, weil eine be-
stimmte Redeabsicht mit unterschiedlichen Sprachmitteln ausgedrückt werden 
kann. manche Sprechabsichten lassen sich mithilfe von wenigen feststehenden 
formulierungen realisieren, während sich andere durch eine hohe grammatische 
komplexität und Regelhaftigkeit kennzeichnen (hüllen 1987). darüber hinaus 
müssen bei einer kommunikativen handlung in der Regel mehrere notiona-
le kategorien gleichzeitig in der fremdsprache aktualisiert werden, was eine 
Gradation fremdsprachlicher ausdrucksmittel nach ihrer grammatischen kom-
plexität erheblich erschwert, weil dies nur notionenintern und in Bezug auf die 
Versprachlichungsmuster als Ganzes, nicht aber nach ihren systemlinguistischen 
komponenten vorgenommen werden kann (Jäger 1984). 

die Linearisierung des Lehrstoffes nach prinzipien der kommunikativen pro-
gression in den nach pragmatisch-funktionalen Gesichtspunkten entwickelten 
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Lehrwerken führte oft dazu, dass das grammatische System fragmentarisch und 
unsystematisch dargestellt wurde, weil es kaum möglich ist, für alle Sprechinten-
tionen adäquate Grammatikmittel zu finden, zumal in einem pragmatisch orien-
tierten unterricht die sprachliche authentizität im Vordergrund steht. da in jeder 
Lehrbuchsituation so gesprochen werden sollte, wie es in realen Sprachverwen-
dungssituationen möglich wäre, werden die bei der grammatischen progression 
absichtlich vorgenommenen Sprachreduzierungen gemieden, was zur folge hat, 
dass in anfangslektionen viele grammatische formen eingeführt und behandelt 
werden müssen, die aufeinander nicht abgestimmt sind (Neuner/hunfeld 1992). 
es wurde immer deutlicher, dass Lernende ein Regelsystem der fremden Spra-
che brauchen, um eigene äuβerungsabsichten situationsangemessen verbalisie-
ren zu können, ohne dabei nur auf eine begrenzte anzahl der für exemplarische 
Sprechhandlungssituationen typischen ausdrucksmittel angewiesen zu sein. für 
die praxis der Lehrwerkentwicklung bedeutet dies nach Werner hüllen, 

„[…] daβ das morphologisch-syntaktische System einer Sprache primäres prinzip des frem-
dsprachenunterrichts und damit der Lehrbuch-progression sein (und bleiben) muβ, solange 
es um Spracherwerb im engeren Sinne – nicht um einübung, Wiederholung etc. – geht. es 
kann nicht durch ein situatives oder notionales System ersetzt werden. adäquates Sprach-
verhalten setzt allemal Verfügung über die abstrakten geordneten mittel des Sprachsystems 
voraus.“ (hüllen 1987: 110)

man hat somit eingesehen, dass es sich bei der Lehrstoffanordnung grundsätz-
lich empfiehlt von Strukturen zu funktionen vorzugehen (und nicht umgekehrt), 
weil Lernprobleme weitgehend nicht pragmalinguistisch motiviert sondern 
durch fehlende Sprachmittel bedingt sind. morphosyntaktische eigenschaften 
der zielsprache sollen bei der anlage der Lehrbuchprogression sogar Vorrang 
vor situativen oder notionalen aspekten haben, da die kenntnis von Sprachkons-
truktionsregeln eine wichtige Voraussetzung für kreative Bewältigung von kom-
munikationsbedürfnissen ist. ein solches Verfahren konnten in der Tat selbst die 
überzeugendsten anhänger der kommunikativ ausgerichteten Lehrstoffanlage 
nicht vermeiden, worauf B. Latour eindeutig hinweist: „das progressionssteu-
ernde prinzip ist jedenfalls bislang die Grammatik, die Sprechintentionen schei-
nen in abhängigkeit von ihr ausgewählt, es sind nämlich genau die Sprechin-
tentionen, die sich mit den vermittelten Strukturen realisieren lassen.“ (Latour 
1982: 99).

in der fachdiskussion der 80er Jahre überwiegen Stimmen, dass eine sprach-
systemorientierte und eine sprachverwendungsorientierte progression nicht als 
unvereinbare alternativen betrachtet werden sollen, sondern nach integrativen 
Vorgehensweisen streben soll (vgl. z.B. Littlewood 1981; Vorderwülbecke 1982; 
Stang 1990). einen umfassenden Versuch, kommunikative und sprachsystem-
orientierte positionen in der fremdsprachendidaktik zu verbinden, unternimmt 
christine Jäger (1984), indem sie auf theoretischer ebene Schwachstellen prag-
madidaktisch fundierter Begründungen im hinblick auf die Reduzierung der 



40 małGoRzaTa SikoRSka

Rolle von sprachsystematischen Gesichtspunkten im fremdsprachenunterricht 
aufdeckt und die gewonnenen erkenntnisse in den selbst erarbeiteten Lernein-
heiten praktisch umsetzt, womit sie die möglichkeiten einer integrierenden kom-
munikativ-grammatischen fremdsprachenvermittlung präsentiert. 

die konsequente Beachtung sowohl systemlinguistischer als auch kommu-
nikativer und kontrastiver aspekte bei der progressionsfestlegung liegt einem 
Lehrwerkprojekt für polnische deutsch Lernende – deiN deuTSch – zugrun-
de, das von namhaften Spezialisten auf dem Gebiet der Linguistik und Glottodi-
daktik (u.a. karl-dieter Bünting; Barbara Grucza) unter der Leitung von fran-
ciszek Grucza (1994) entwickelt wurde. Bei der Linearisierung des Lehrstoffes 
in deiN deuTSch werden kommunikative aspekte zwar beachtet, doch das 
leitende Gradationsprinzip bleiben die systemlinguistischen Gesichtspunkte 
(innere Struktur des deutschen), die durch kontrastive Überlegungen ergänzt 
werden. die autoren nehmen bei der Lehrstoffanlage Rücksicht auf potentielle 
grammatische, lexikalische sowie phonetische Lernprobleme, die sich für polni-
sche Schüler beim deutschlernen ergeben können. dieses Vorgehen war mög-
lich, weil die adressatengruppe dieses Lehrwerks klar definiert werden konn-
te, wodurch es den postulaten der „Lernerzentriertheit“ in weitaus gröβerem 
ausmaβ entspricht als die weltweit eingesetzte Lehrwerkprogramme. 

Neben den bereits geschilderten konzeptionen der auswahl und anordnung 
des Lehrstoffes, d.h. der grammatischen und kommunikativen progression, die 
in den entsprechenden Lehrwerkgenerationen ihre konkretisierung fanden, soll 
an dieser Stelle auf Stellungnahmen zum Thema progression eingegangen wer-
den, die durch Befunde der zweitspracherwerbsforschung (zSef) inspiriert 
sind. da in dieser forschungsrichtung sequenzielle aspekte des ungesteuerten 
Spracherwerbs der prominente untersuchungsgegenstand sind (vgl. dazu z.B. 
dulay/Burt 1974b; pienemann 1985), erhoffte man sich Grundlagenwissen, das 
ermöglichen könnte, den aufbau eines Lehrprogramms an erwerbsreihenfolgen 
zu orientieren, die in den äuβerungen von Sprachlernern unter Bedingungen des 
natürlichen Spracherwerbs feststellbar sind. für ein solches Vorgehen setzt sich 
Bernd ahrenholz ausdrücklich ein:

„Wenn man den fremdsprachenunterricht (fu) und die zweitspracherwerbsforschung 
(zSef) zusammen diskutieren will, dann gibt es u.a. einen aspekt, der beiden Bereichen 
gemeinsam ist: die progression. für den fu müssen begründete entscheidungen hinsichtlich 
der Reihenfolge der Vermittlung bestimmter sprachlicher elemente für den unterricht getrof-
fen werden […].“ (ahrenholz 1995: 165) 

zu den bekanntesten untersuchungen des erwerbsverlaufs gehören die ar-
beiten von heidi dulay und marina k. Burt (1973, 1974a, 1974b), die empi-
risch nachgewiesen haben, dass die englisch als zweitsprache Lernenden die 
morpheme dieser Sprache in derselben Reihenfolge erwerben, wie sie sich beim 
erwerb des englischen als muttersprache beobachten lassen. Trotz der kritik am 
methodischen Vorgehen wurden diese Befunde als Beweis dafür interpretiert, 
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dass es beim zweitspracherwerb eine universale Reihenfolge als konsequenz 
eines diesem erwerb zugrunde liegenden prozesses gibt. Bald folgten umfang-
reiche – longitudinal angelegte – Studien mit dem ziel, die Lernwege von meis-
tens englischlernenden verschiedener muttersprachen in bestimmten Bereichen 
der Syntax (hauptsächlich der Negation) und der phonologie zu untersuchen. 
es wurden auch Versuche unternommen, zu erforschen, ob die in zielsprachli-
cher umgebung beobachtbaren erwerbssequenzen auch in institutionalisierten 
Lernkontexten nachweisbar sind. als Beispiel derartiger forschungsaktivitäten 
möge die arbeit von Barbara Sadownik (1997) dienen, in der unterrichtliche er-
werbsverlauf ausgewählter morphosyntaktischer eigenschaften des deutschen 
bei polnischen Schülern untersucht wird. die forschungsergebnisse sollen die 
entwicklungssequenzhypothese untermauern:

„die durchgeführte analyse zeigte in erster Linie, daβ sich beim Syntaxerwerb des deutschen, 
der durch die Lehrer-, Lehrstoff- und Übungsprogression gesteuert wird, eine weitgehend 
invariante Sequenz ausmachen läβt. dies bestätigt die von uns vertretene hypothese, daβ 
die entfaltungsprozesse der reinen Sprachkompetenz (hier: ihrer morphosyntaktischen ei-
genschaften) ihren eigenen Gesetzmäβigkeiten und prinzipien folgen, die nur bedingt vom 
Sprachlehrer beeinfluβt werden können.“ (Sadownik 1997: 238) 

Trotz dieser Bemühungen ist die zurückhaltung der fachdidaktiker und ins-
besondere der Lehrbuchautoren hinsichtlich der Verwertbarkeit dieser untersu-
chungsergebnisse sichtbar. problematisch an der Spracherwerbsforschung ist der 
geringe umfang der analysierten Sprachphänomene, die hauptsächlich nur im 
anfangsstadium des erwerbsprozesses analysiert wurden. Selbst wenn invari-
ante Sequenzen in gröβerem ausmaβ nachgewiesen würden, wäre die ausrich-
tung der progression an ihnen kaum vorstellbar. als illustration der probleme, 
die sich ergeben, wenn man den Lehrstoff nach erwerbslinguistichen prinzipien 
sequenzieren möchte, kann das konzept der Lehrstoffanlage, das unter dem Na-
men „Natural approach“ von krashen und Terrell (1983) vorgeschlagen wird, 
dienen. die autoren postulieren den Verzicht auf eine planmäβige Stufung des 
zweitsprachlichen materials mit der Begründung, dass sich der Spracherwerb am 
besten dann vollziehe, wenn Lernende dem zweitsprachlichen input ausgesetzt 
sind und im unterricht die möglichkeit bekommen, mit anderen sprachlich zu 
handeln. eine grammatische progression würde – so die autoren – zu unnötiger 
konzentration auf sprachliche formen verleiten und durch ein stures festhalten 
an der im voraus bestimmten abfolge von grammatischen Lerneinheiten dieje-
nigen Lerner, die zweitsprachliche defizite im Vergleich zu anderen Lernern in 
einer Gruppe aufweisen, unnötig benachteiligen (krashen/Terrell 1983). Trotz 
dieser annahmen, die auf den ersten Blick plausibel erscheinen mögen, ist die 
didaktische umsetzung dieser konzeption schwer vorstellbar. dieser Tatsache 
scheinen sich die autoren bewusst zu sein, wenn sie fordern, dass der fremd-
sprachliche input, der im unterricht dargeboten wird, verständlich sein sollte, 
womit sie indirekt für eine Selektion der zielsprachlichen Lehrinhalte plädie-
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ren. die auswahl des Sprachstoffes sollte sogar sehr präzise vorgenommen 
werden, weil man – krashens inputhypothese zufolge – nur dann eine fremd-
sprache erwirbt, wenn man dem input ausgesetzt ist, der ein wenig über dem 
Stand der jeweiligen Sprachkompetenz des Lerners liegt. Vor dem hintergrund 
dieser konzeptionellen inkonsequenzen ist es nachvollziehbar, dass „Natural ap-
proach“ im schulischen fremdsprachenunterricht nie verwirklicht wurde (knapp  
1989). 

die neueren Tendenzen in der progressionsgestaltung resultieren aus den ge-
genwärtigen entwicklungen in der fremdsprachendidaktik, die als handlungs- 
und aufgabenorientierung bezeichnet werden. die Befähigung der Lernenden 
zum adäquaten fremdsprachlichen handeln in realen Lebenssituationen durch 
interaktion im klassenzimmer gilt als unumstrittenes Richtziel im fremdspra-
chenunterricht bereits seit den anfängen der kommunikativen didaktik. die 
Vermittlung fremdsprachlicher handlungskompetenzen sollte auf die Bedürfnis-
se und interessen der Lernenden ausgerichtet sein. Betont wird die Bedeutung 
des Verwertungszusammenhangs von schulisch vermitteltem Wissen für die 
fremdsprachliche kommunikation auβerhalb des klassenzimmers. aus diesen 
Leitvorstellungen werden charakteristika der handlungsorientierung abgeleitet, 
zu denen u.a. Ganzheitlichkeit, interaktivität, inhaltsorientierung, authentizität, 
Lernerautonomie oder prozessorientierung gehören (Barkowski/krumm 2010: 
112; krumm/fandrych/hufeisen 2010: 942ff.). 

als ein Novum gilt die methodische konkretisierung des übergreifenden di-
daktischen prinzips der handlungsorientierung in form von so genannter auf-
gabenorientierung (engl. Task-Based Learning – kurz TBL), die sich heutzutage 
als dominierendes unterrichtsprinzip etabliert. die bildungspolitische konjunk-
tur in der europäischen fremdsprachendidaktik verdankt der aufgabenorientierte 
ansatz der Verfassung des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (eu-
roparat 2001), der inzwischen europaweit in Lehrplänen und Lehrmaterialien 
berücksichtigt wird. in diesem dokument wurden international äquivalente 
Sprachniveaus definiert, die durch Beherrschung beschriebener kompetenzen 
erreicht werden sollten. dadurch hat sich ein paradigmenwechsel von den in-
haltlich orientierten Vorgaben zur outputorientierung bei der planung und Ge-
staltung von fremdsprachenunterricht vollzogen. zur erreichung der in Lehr-
plänen formulierten kompetenzerwartungen sollten kommunikative aufgaben 
dienen, die folgendermaβen aufgefasst werden:

„kommunikative aufgaben im unterricht – ganz gleich, ob sie reale Sprachverwendung wi-
derspiegeln oder im Wesentlichen didaktischer art sind – sind in dem maβe kommunikativ, 
in dem sie von den Lernenden verlangen, inhalte zu verstehen, auszuhandeln und auszudrü-
cken, um ein kommunikatives ziel zu erreichen. der Schwerpunkt einer kommunikativen 
aufgabe liegt auf ihrer erfolgreichen Bewältigung und im mittelpunkt steht folglich die in-
haltliche ebene, während Lernende ihre kommunikative absichten realisieren.“ (europarat 
2001: 153f.)
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diesem konzept liegt die annahme zugrunde, dass die Bearbeitung von auf-
gaben im klassenzimmer Voraussetzungen schafft, dank denen die Lernenden in 
realen kommunikationssituationen sprachlich autonom und kreativ agieren kön-
nen. Trotz bestehender begrifflicher unschärfe werden in diesem ansatz aufga-
ben (tasks) von den Übungen (exercises) abgegrenzt. erstere definiert michael 
Legutke im „fachlexikon deutsch als fremd- und zweitsprache“ als „komplexe 
handlungsangebote, die Lernende veranlassen, die zielsprache zu verstehen, zu 
manipulieren, äuβerungen in ihr zu produzieren oder in ihr zu reagieren, wobei 
die aufmerksamkeit den Bedeutungen, den zu lösenden problemen, dem aus-
zuhandelnden Sinn und nicht den sprachlichen formen gilt“, während Übungen 
„der Schulung sprachlicher Teilfertigkeiten im Bereich der Grammatik, phono-
logie, der Lexik und der Syntax“ dienen (Barkowski/krumm 2010: 17). eine in-
haltsorientierte aufgabenstellung sollte also in erster Linie nicht auf das einüben 
von Sprachmitteln ausgerichtet sein, sondern auf die herstellung bedeutsamer 
mitteilungsbedürfnisse, welche im alltag vorkommen könnten, z.B. eine tele-
fonische Verabredung zum kinobesuch oder aufklärung eines missverständnis-
ses. Wichtig dabei ist das Resultat der aufgabenausführung, d.h. eine gelungene 
zielsprachliche kommunikation, die der realen Sprachverwendung entsprechen 
sollte. 

der aufgabenorientierte ansatz ist – hauptsächlich in der englischsprachi-
gen Literatur – bereits seit ende der 80er Jahre ein intensiv diskutiertes Thema, 
dessen ausführliche darstellung wegen der Vielfalt der einflüsse und erschei-
nungsformen im Rahmen dieses Beitrags nicht möglich ist.3 im folgenden soll 
daher nur auf diejenigen aspekte des TBL eingegangen werden, die sich auf die 
auswahl und anordnung von Lehrinhalten auswirken.

unter prominenten fachvertretern herrscht generell konsens darüber, dass 
nicht linguistische einheiten sondern kommunikationsrelevante und zugleich 
sprachlernfördernde aufgaben als zentrale planungsgröβen im Sprachlehrpro-
gramm fungieren sollten. didaktische aufgaben sollten in der Weise gestaltet und 
sequenziert werden, dass Lernende schrittweise auf die ausführung zunehmend 
komplexer aufgaben in realen kommunikationssituationen vorbereitet werden 
könnten. (vgl. z.B. Nunan 1991; Long/crookes 1992; Skehan 1996; ellis 2000, 
2003b; Robinson 2001a, 2011). dabei wird auf die Tatsache hingewiesen, dass 
aufgabenorientierung als übergreifendes methodisches konzept zwangsläufig 
allgemein ist und nur als Rahmen für die entwicklung von konkreten aufgaben-
stellungen betrachtet werden kann. diese sind als unterrichtliche handlungsan-
gebote zu verstehen, die zwar zu geplanten ergebnissen führen, aber zugleich 

3 hierzu vgl. z.B. Nunan (1989, 2004); Willis (1996); Skehan (1996); Bygate/Skehan/Swain 
(2001); ellis (2003a); Van den Branden (2006); Willis/ Willis (2007); Janowska (2011); Skehan et al. 
(2012); Sammelbände von müller-hartmann/Schocker-v. ditfurth (2005), Bausch et al. (2006), Robin-
son (2011), Skehan (2011) sowie Beiträge im Themenheft „aufgabenorientiertes Lernen“ (pRaXiS 
fremdsprachenunterricht 4/2006).
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individuelle Lösungswege im Sinne kognitivistischer und konstruktivistischer 
Lerntheorien zulassen sollten. Vor diesem hintergrund wird ersichtlich, dass 
eine präzise erfassung der konstitutiven merkmale von aufgaben und folglich 
deren klassifizierung als orientierungshilfe für entscheidungen bezüglich der 
aufgabenauswahl und -anordnung im kursprogramm problematisch ist.

in der fachdidaktischen forschung zum Thema Lehrstoffsequenzierung im 
aufgabenorientierten ansatz wird trotz der genannten Schwierigkeiten versucht, 
klassifikationssysteme zur analyse von didaktischen aufgaben zu entwickeln. 
in diesem zusammenhang kommt dem kriterium der aufgabenkomplexität be-
sondere Bedeutung zu. So unterscheidet Skehan (1996: 52) zwischen formal-
sprachlichen aspekten der aufgabe (code complexity), inhaltlichen herausfor-
derungen (cognitive complexity) und kommunikativem druck (communicatice 
stress), unter dem eine aufgabe ausgeführt wird. Sprachliche komplexität be-
deutet seiner auffassung nach die zahl und art der lexikalischen und morpho-
syntaktischen Lerneinheiten, die zur durchführung der aufgabe notwendig sind. 
kognitive komplexität bezieht sich auf inhaltliche Gesichtspunkte und hängt 
nicht nur vom Thema der aufgabe ab, sondern auch vom Sach- und Weltwissen 
der Lernenden. die dritte komponente im ansatz von Skehan betrifft die Be-
stimmung der aufgabenschwierigkeit in abhängigkeit von der Situation, in der 
Lernende sprachlich handeln. dazu gehören z.B. zeitdruck, anspruchsvolle ziel-
setzung, zahl der Teilnehmer bzw. störende umgebungsfaktoren. Nach Skehan 
(1996) soll die erstellung von aufgabensequenzen auf der folie seines modells 
den Lehrern dazu verhelfen, die notwendige Balance zwischen komplexität, 
flüssigkeit und korrektheit in der zielsprachlichen performanz zu finden.

fragen der aufgabenkomplexität sind der forschungsschwerpunkt in der 
wissenschaftlichen arbeit von peter Robinson (1995, 2001a, 2001b, 2005, 2007, 
2010, 2011). Seine kognitionshypothese (The cognition hypothesis) postu-
liert, dass aufgaben nicht nach systemlinguistischen Gesichtspunkten sondern 
nach dem kriterium der steigenden kognitiven komplexität angeordnet werden 
sollten. als Referenzrahmen für aufgabentaxonomien schlägt Robinson (2007) 
Triadic componential framework vor, in dem er drei merkmalskategorien von 
aufgaben – task complexity, task conditions und task difficulty – unterschei-
det. in seinem Vorschlag weist er also sowohl auf diejenigen dimensionen der 
aufgabenkomplexität, die man manipulieren kann, um konzeptuelles und lin-
guistisches anforderungsprofil zum zweck der zielsprachlichen entwicklung 
zu steigern (z.B. Notwendigkeit des differenzierten argumentierens), als auch 
auf dimensionen, die man manipulieren kann, um anforderungen an die Bedin-
gungen des zugriffs auf bestehende Sprachressourcen während der zielsprach-
lichen performanz zu erhöhen (z.B. Verzicht auf planungszeit). als instrument 
zur operationalisierung der aufgabenkomplexität hat Robinson (2010) das 
SSaRc modell entworfen, in dem drei Stadien unterschieden werden: Simplify, 
Stabilize-Automatize-Restructure und Complexify. in jedem Stadium sollte das 
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kognitive anforderungsniveau einer aufgabe wachsen, um den zunehmend an-
spruchsvolleren Gebrauch der Sprache zu unterstützen. 

Resümierend sei festgehalten, dass die etablierung unterschiedlicher pro-
gressionsmodelle mit dem Wandel der methoden des fremdspracheunterrichts, 
d.h. mit übergreifenden bildungs- und sprachpolitischen, linguistischen sowie 
fachdidaktischen entwicklungen verbunden ist. Wegen des komplexen fakto-
rengefüges, in dem sich das Lernen und Lehren fremder Sprachen vollzieht, sind 
die in der Geschichte des neusprachlichen unterrichts erkennbaren progressi-
onskonzepte systematisch schwer zu fassen und manchmal auch zeitlich nicht 
präzise einzuordnen. oft ist ein Nebeneinander unterschiedlicher Vorstellungen 
bezüglich der adäquaten auswahl und anordnung des Lernstoffes sowie deren 
vielfältige Vermischung in konkreten curriculum-, Syllabus- oder Lehrwerkde-
signs zu beobachten. in der fremdsprachendidaktischen Theorie und praxis gilt 
das hauptaugenmerk geeigneten kriterien, die der Stufung im Grammatikbe-
reich zugrunde liegen sollte. zu den wenigen arbeiten, die andere Lernbereiche 
reflektieren, gehören z.B. die untersuchungen zur Textprogression (Nebe 1991) 
und zur Wortschatzprogression (Sikorska 2003).

die bedeutendste diskussion um eine richtige Lehrstoffsequenzierung be-
trifft die grammatische bzw. sprachsystematische und kommunikative bzw. 
pragmatische progression, die aus der generellen debatte über die zielsetzung 
des fremdsprachenunterrichts resultiert und die positionen zum Verhältnis von 
form und funktion in der Sprache widerspiegelt. die gegenwärtigen entwick-
lungen auf der planungsebene des unterrichts sind dem aufgabenorientierten 
ansatz verpflichtet, wonach der Lehrgang als abfolge von didaktischen aufga-
ben konzipiert werden sollte. damit werden der seit der kommunikativen Wen-
de postulierten abkehr von den formalsprachlichen Gesichtspunkten zugunsten 
der authentischen Sprachverwendung im unterricht neue impulse gegeben. 
die praktische umsetzung in konkreten unterrichtsprojekten zeigt, dass das im 
Lernprozess erworbene sprachliche Wissen und können eine notwendige Vor-
aussetzung für erfolgreiche kommunikation auβerhalb des klassenzimmers ist 
und aus diesem Grunde sowohl Sprachfokussierung als auch inhaltsorientierung 
bei der anlage der Lehrprogression zusammen gedacht werden sollen.
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