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Grundschulenglisch - Überlegungen zur Didaktik des Übergangs 
von Klasse 4 auf weiterführende Schulen 
 
 
 
 
1. Einführung 
 
Statt eines Vorworts ein Auszug aus den Leitgedanken für moderne Fremdsprachen 

Grundschule, Hauptschule, Realschule, Werkrealschule und Gymnasium: 

„... Die Schülerinnen und Schüler erwerben von Beginn der Grundschule an erste 

Kompetenzen in Englisch bzw. Französisch. Der Unterricht in den modernen 

Fremdsprachen findet in allen Schularten in der Regel in der Zielsprache statt. Die 

Schülerinnen und Schüler bauen im Fremdsprachenunterricht eine positive Haltung 

gegenüber dem Sprachenlernen auf, entwickeln und erweitern Sprach- und 

Sprachlernkompetenzen, lernen sich über Sprache in der Welt zurechtzufinden und 

können sich neue Lebenswirklichkeiten erschließen. ... Um Mehrsprachigkeit zu 

erreichen, gilt es von Anfang an, grundlegende und ausbaufähige Strategien für den 

Spracherwerb zu vermitteln und die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, den 

Lernprozess in zunehmendem Maße selbstständig und verantwortungsbewusst zu 

gestalten . ... Vorrangiges Ziel des Fremdsprachenunterrichts ist die Entwicklung von 

kommunikativer Kompetenz. Sie befähigt die Schülerinnen und Schüler zu 

situationsangemessener und sachgerechter Kommunikation in der Fremdsprache. Im 

verantwortungsbewussten Umgang mit Sprache im Verstehensprozess und in der 

Anwendung wird die Sprachkompetenz kontinuierlich erweitert. ...“1 

 
 Mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 kommen alle unsere Grundschüler nach 

vier Jahren Englischunterricht an die weiterführenden Schulen. Das stellt an die 

Lehrer, die eine fünfte Klasse übernehmen, neue Anforderungen. Trotz zum Teil 

immer noch großer Bedenken und Vorbehalte gegen den Frühbeginn des 

Fremdsprachenunterrichts auf Seiten der Lehrer, kann der weitergeführte 

Englischunterricht nicht mehr bei Null anfangen. Die Englischlehrer müssen 
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vorhandenes Vorwissen und Kompetenzen, die die Schüler mitbringen, ermitteln, 

daran anknüpfen und sie weiterführen. Dabei wird es – wie auch in anderen Fächern 

– Unterschiede innerhalb der Klassen geben. Dies erfordert gezielte 

Differenzierungsmaßnahmen. Die Lösung darf nicht lauten, sich an den Schwächsten 

zu orientieren und wie bisher ’Anfangsunterricht’ zu betreiben. Wir müssen uns 

vielmehr damit beschäftigen, was die Kinder bisher gelernt haben und wie der 

Unterricht in der Grundschule aussah. 

 

Dies kann am besten erreicht werden durch enge Zusammenarbeit der abgebenden 

und aufnehmenden Schulen z.B. durch gegenseitige Hospitationen. 

 

Diese Handreichung beschäftigt sich zunächst mit den Fragen 

- Was haben die Kinder in der Grundschule gelernt? 
- Was bringen sie an Fertigkeiten und Kompetenzen mit? 

und 
- Wie haben die Kinder gelernt? 
- Welche didaktisch-methodischen Ansätze bestimmen das frühe 

Fremdsprachenlernen? 
 
 

Ein weiterer Teil beschäftigt sich mit den Fragen 

- Was sind die (neuen) Aufgaben der weiterführenden Schule? 
- Was müssen wir vermitteln? (Themen und Inhalte, Kompetenzen und 

Fertigkeiten) 
- Welche methodisch-didaktischen Ansätze des Grundschulenglisch können 

und sollen weitergeführt werden? 

- Welche neuen Ansätze kommen hinzu? 
 

Schließlich sollen in einem praxisorientierten Teil Instrumente zur 

Lernstandsdiagnose und Möglichkeiten zur Differenzierung vorgestellt werden.  

 

 

 

                                                                                                                                                         
1Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg,  Bildungsplan 2004 Realschule, Leitgedanken 
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2. Lernerfahrungen mit der Fremdsprache Englisch in der 
Grundschule - Fertigkeiten und Kompetenzen 

 
 
 
Was lernen die Kinder in der Grundschule? 

Ein Blick auf den Bildungsplan 
 

 

 

 Zentrale Aufgabe des frühen Fremdsprachenunterrichts ist die Entwicklung der 

Sprachlernkompetenz. Dadurch soll die Grundlage für lebenslanges Sprachenlernen 

gelegt werden. 

 

Als Ziele des frühen Fremdsprachenlernens nennt der Bildungsplan2 

- den Erwerb von Sprachlernstrategien 

- die mündliche Rezeption (als Grundlage für die Sprachproduktion) 

- die mündliche Produktion 

- Lesen und (Ab-)schreiben 

- Interkulturelle Kompetenz 

 

Diese Ziele sollen anhand folgender Themen realisiert werden: 

- Ich und mein Körper   -  mein Tagesablauf 

- Schule     -  Kleidung 

- Familie     -  Essen und Trinken 

- Freunde     -  Einkaufen 

- Tiere     -  Feste 

- Freizeit     -  Unterwegs sein 

- Hobbys     -  Begegnung mit Menschen anderer 

- Spiele        Herkunft 

- Sport 

                                                                                                                                                         
zum Kompetenzerwerb für Moderne Fremdsprachen, Seite 68 
2 Bildungsplan 2004, Grundschule, Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Baden-Württemberg 
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Die Kinder erwerben im Englischunterricht der Grundschule rezeptive und produktive 

Fertigkeiten, wobei die rezeptiven Fertigkeiten- insbesondere das Hörverstehen -

besonderes Gewicht haben. Ende Klasse zwei können sie altersangemessene 

mündliche Texte in der Zielsprache verstehen und selbst Zugänge zum Verstehen 

finden. Hierbei helfen situative Einbettungen (Gestik, Mimik, Bilder). 

Ende Klasse vier verstehen die Schüler auch kurze geschriebene Texte, die ihrer 

Erfahrungswelt und bekannten Themenfeldern entstammen. Sie können mit Hilfen 

kurze Paralleltexte, einzelne Wörter und Sätze aus ihrer Erfahrungswelt und 

bekannten Themenfeldern produzieren. Dabei steht die Verständlichkeit im 

Vordergrund, nicht orthografische und grammatische Korrektheit. Die Einführung in 

die orthografische Systematik erfolgt erst in den weiterführenden Schulen. 

 

Der Englischunterricht in der Grundschule ist pro Klassenstufe mit zwei 

Wochenstunden in Sachfächer eingebettet und findet in der Zielsprache statt. Er soll 

im optimalen Fall täglich in 20-minütigen Sequenzen vom Klassenlehrer unterrichtet 

werden. So stehen im integrativen Englischunterricht die Inhalte und nicht die 

Sprache im Vordergrund. 

 

Soweit zur Theorie des Bildungsplans. Wie sieht nun die Realität aus? 

 

Die Schüler kommen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen an die 

weiterführenden Schulen. Manche Grundschullehrer orientieren sich sehr stark an 

den Bildungsstandards und stellen den mündlichen Kompetenzerwerb in den 

Vordergrund, andere legen auch schon Wert auf korrekte Orthografie. Bei den 

Aufgaben- und Übungsformen reicht die Palette von Wörtertests (bei denen die 

Rechtschreibung im Vordergrund steht) bis hin zu Diktaten (teilweise von bekannten 

Texten).  

Für die Lehrkräfte der weiterführenden Schulen stellt sich die Frage nach dem 

Umgang mit diesen heterogenen Lernvoraussetzungen. 

(siehe Kap. 6: Diagnoseverfahren- Umgang mit Heterogenität).  
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3. Methodisch-didaktische Ansätze des frühen  
Fremdsprachenlernens 

 
 
    Wie haben die Kinder in der Grundschule Englisch gelernt? 

     

 

 Auf folgende didaktische Prinzipien wird im Bildungsplan verwiesen: 

- Der Unterricht  findet in der Regel in der Zielsprache statt. 

- Die Gesamtpersönlichkeit des Kindes wird einbezogen. 

- Aktivierung aller Lernkanäle. 

- Ganzheitliche und handlungsorientierte Zugangsweisen. 

- Das Sprachenlernen orientiert sich am natürlichen Erwerb der Muttersprache. 

- FU in der Grundschule ist zeitlich, inhaltlich und sprachlich spiralförmig angelegt, 

d.h. Bekanntes wird stets wieder eingebunden und Neues tritt anknüpfend hinzu. 

- Narrative Texte (z.T. bildlich gestützt) haben einen besonderen Stellenwert. 

- Sprechanlässe werden aus der Erlebniswelt der Kinder gewählt.  

- Fehler gehören zum Lernprozess – Fehlerverbesserung durch sog. ‚mothering’. 

 

 

Progression des Spracherwerbs 

Die Progression des Spracherwerbs verläuft (wie in der Muttersprache) von den 

rezeptiven zu den produktiven Fertigkeiten, von den mündlichen zu den schriftlichen. 

Während in den ersten beiden Lernjahren das Hörverstehen im Mittelpunkt steht 

(ergänzt vom imitativen Nachsprechen), werden in Klasse drei und vier einzelne 

Wörter und Wendungen auch geschrieben, allerdings (fast immer) nach Vorlage. 

Freies Schreiben nimmt in der Grundschule wenig Raum ein. Dagegen wird 

Sprechen in Klasse drei und vier bei den Schülern kontinuierlich gefördert. Durch 

Abzählverse, kurze Gedichte, kleine Dialoge nach Vorlage von (authentischen) 

Bilderbüchern, ... lernen die Kinder nach und nach Alltagssituationen aus ihrer 

Erfahrungswelt zu verstehen und sprachlich zu bewältigen. 
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Im Vordergrund stehen die Prinzipien des ganzheitlichen Spracherwerbs 

(spielerisch, multisensorisch, situativ, mündlich, handlungsorientiert und 

kommunikativ). 

Das Hörverstehen wird hauptsächlich über das Eintauchen in das Sprachbad der 
neuen Sprache geübt (vgl. Mutterspracherwerb). 

Bei der ganzheitlichen Vermittlungsmethode ’TPR’ (Total Physical Response) wird 

das Kind in seiner Gesamtpersönlichkeit einbezogen. Der Lehrer gibt Anweisungen 

und führt diese zunächst zusammen mit den Kindern aus. “Stand up, sit down, go to 

the door, show me the table, clap your hands, ....”  Die Schüler lernen spielerisch und 

imitativ  Wörter und Wendungen der verschiedenen Sprachbereiche und werden 

zunächst nicht zum Nachsprechen gezwungen. Wie auch beim Erlernen der 

Muttersprache wird die sog. ’silent period’ als wichtiger Teil des individuellen 

Lernprozesses akzeptiert. In dieser  bei einzelnen Schülern unterschiedlich langen 

Phase,  in der die Kinder sich auf das Hörverstehen und Sehverstehen konzentrieren 

können, bilden sich jedoch die ersten zentralen Verstehensmuster und die 

Denkmuster heraus, die erst später aktiv umgesetzt werden.  

Nachfolgend zwei Beispiele: 

Erstens der bekannte Song ’If you’re happy and you know it clap your hands’.  

Auch das Spiel ‘Simon says…’, bei dem nur die mit  ‘Simon says’ eingeleiteten 

Handlungen ausgeführt werden dürfen, orientiert sich an diesem Ansatz. Die Kinder 

lernen hier nicht einzelne Wörter, sondern ganze Sprachmuster, die sie zunächst nur 

verstehen, im Laufe der Zeit aber auch aktiv beherrschen. 

Nursery rhymes, Abzählverse und didaktisierte Reime eignen sich besonders zur 

Wiederholung und Ausspracheschulung, da sie aufgrund von Lautmalereien, 

Sprachmelodie und Klangfarben der Reime das Wiederholen und Einprägen fördern. 

Besonders nachhaltig ist ein multisensorisches Einüben, das durch gestische 

Bewegungsmuster begleitet wird. 

Die Vokabelvermittlung geschieht immer sehr stark im situativen Kontext: zum 

Kontext gehört in einer ganzheitlichen Lernerorientierung neben dem typischen 

Zusammenhang die Verwendung einer geeigneten Mimik und Gestik, die zur 

Bedeutungserklärung beitragen. 

Die situative Einbettung von Wörtern und Wortfeldern geschieht insbesondere durch 

Lernarrangements, die authentische und konkrete Handlungs- und 
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Kommunikationssituationen  im Klassenzimmer und aus dem unmittelbaren 

Lebens- und Erfahrungsbereich der Schüler nutzen. 

Durch unterschiedlichste spielerische Formen lernen die Kinder die Bedeutung von 

Wörtern und Wendungen verschiedener Sach- und Themengebiete. Dabei spielen 

altergemäße Medien wie Handpuppen, Bilderbücher, Lieder usw. eine wichtige 

Rolle. 

 

Nachfolgend einige Beispiele: 

 

Am Beispiel Körperteile soll der spielerische Erwerb des Wortfelds Körperteile  

verdeutlicht werden. An einem großen ’Jumping Jack’ werden verschiedene 

Körperteile gezeigt und benannt. Anschließend wird das ’Monsterspiel’ gespielt. Alle 

Kinder erhalten ein Körperteil (arm, leg, head, foot, ear, ...). Die Schüler sitzen im 

Stuhlkreis und der Lehrer legt in der Mitte einen oder mehrere Körperteile des 

Monsters. Er sagt: “My monster has got three arms and five legs and two heads and 

six ears. …” Die Schüler ergänzen die genannten Körperteile beim Monster. Dies 

kann noch kombiniert werden mit den Farben (a red, a green and a yellow arm, 

…).Die Schüler können anschließend ‚nach Diktat’ ein Monster zeichnen. 

 

Ein weiteres Spiel ist ’Snap’. Am Beispiel des Wortfelds Tiere soll dies aufgezeigt 

werden. Verschiedene Bildkarten mit (den Schülern bekannten) Tieren werden in der 

Mitte des Tisches ausgelegt. Die Schüler stehen in Kleingruppen um den Tisch 

herum. Auf das Kommando ’Snap the dog’ greifen die Kinder nach der 

entsprechenden Karte. Wer sie zuerst hat, darf sie behalten. Wird ein Tier genannt, 

das nicht (mehr) auf dem Tisch liegt, nehmen alle Schüler die Arme hoch. 

Als vorbereitendes Spiel können Tierkarten zu Musik im Sitzkreis herumgegeben 

werden. Wenn die Musik aufhört, fragt der Lehrer “Who has got the cow?“ und der 

Schüler mit der entsprechenden Bildkarte hebt diese hoch. 

 

 

Weitere Praxisbeispiele zum Thema ’animals’: 

1. Bild / Poster / Puzzle 

- Die Schüler betrachten das Bild, finden und zählen Tiere, machen   

            entsprechende Geräusche. 
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 - Which is my animal? Der Lehrer beschreibt ein Tier, die Schüler raten,    

   welches gemeint ist. 

 

2. TPR: - Die Schüler deuten auf Aufforderung auf Tiere, geben Bilder weiter 

    - Die Kinder geben  zu Musik Tierkarten im Sitzkreis herum. Hört die   

     Musik auf, fragt der Lehrer “Who has got the cow?“ 

3. Bingo (zunächst nur Bildkarten – später auch Wortkarten) 

4. Kimspiel 

-Bildkarten liegen in der Mitte des Kreises oder hängen an der Tafel. Die 

Schüler schließen die Augen – eine Karte wird weggenommen. “What’s 

missing?” 

5. Rhymes, Poems, Picture Books, Songs, Stories 

 

 

Hinführung zum Schriftbild 
Durch die Behandlung (authentischer) Bilderbücher und Geschichten können die 

Kinder allmählich altersgemäße Geschichten lesen und verstehen. Die Hinführung 

zum Lesen geschieht progressiv: vom Zuordnen bzw. Ablesen von Bild- und 

Wortkarten bis hin zum stillen, sinnentnehmenden Lesen und lauten, gestaltenden 

(Vor)Lesen von Geschichten. 

 

 

Umgang mit Fehlern  
Auch Fehler haben beim Grundschulenglisch eine andere Funktion. Sie werden als 

wichtiger Teil des Lernprozesses gesehen und akzeptiert. Teilweise zeigen sie, dass 

die Kinder Sprachbildungsregeln der Fremdsprache verstanden haben. Häufig wird 

durch ’Mothering’ verbessert, d.h. der Lehrer wiederholt das Gemeinte richtig (z.B. 

bei falscher Aussprache: “Yes, you are right, it’s a dog.“).  
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4. Konsequenzen für den Anfangsunterricht der Realschule 
    Was gewinnen wir für unseren Englischunterricht? 

    Was sind unsere (neuen) Aufgaben? 

    Was müssen wir vermitteln? 
 

 Da der Englischunterricht auch in der Grundschule von Beginn an in der 

Zielsprache stattfindet, bringen die Kinder auf alle Fälle eine Akzeptanz von 
Englisch als Unterrichts- und Arbeitssprache mit. Sie verstehen Anweisungen der 

täglichen Unterrichtspraxis, die Classroom Phrases sind ihnen vertraut, wichtige 

Wendungen können sie auch selbst benutzen. 

Durch den Schwerpunkt auf den rezeptiven Fertigkeiten bringen die Kinder ein hohes 

Maß an Hörverstehenskompetenz mit. Sie verstehen Wörter und Wendungen des 

täglichen Lebens, so dass es jetzt möglich ist, altergemäße Inhalte aus dem 

Interessensbereich der Kinder zu behandeln. 

Im Bereich Lesen bringen die Schüler unterschiedlich ausgeprägte Fertigkeiten mit. 

Durch die Behandlung (authentischer) Bilderbücher und Geschichten können die 

Kinder altergemäße Geschichten lesen und verstehen. Auch das Lesen einzelner 

Wörter wird in der Grundschule (z.B. durch Zuordnen von Bild- und Wortkarten) 

gefördert und geübt. 

Im schriftlichen Bereich beschränken sich die mitgebrachten Fertigkeiten auf das 

Schreiben nach Vorlage, wobei auf korrekte Rechtschreibung in der Regel wenig 

Wert gelegt wurde. 

Außerdem bringen die Schüler eine Unbekümmertheit bei der Sprachproduktion 

mit: Die Fremdsprache ist in der Grundschule authentisches Kommunikationsmittel, 

das der Vermittlung von Informationen und nicht in erster Linie der Vermittlung bzw. 

Betrachtung von Sprache dient.  

Dies ist ein Aspekt, der im bilingualen Sachfachunterricht aufgegriffen und genutzt 

werden kann, wie es  der Bildungsplan für viele Fächer fordert. 

 

Diese mitgebrachten Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler gilt es beim Übergang 

an die Realschule im Englischunterricht zu würdigen und darauf aufzubauen.  

Unsere Aufgabe wird es also zunächst sein, festzustellen welche Fertigkeiten und 

Kenntnisse die einzelnen Schüler mitbringen. Es wird sicher nicht genügen, zu 

Beginn des Schuljahres dieses Vorwissen einmalig abzufragen. Eine systematische 
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Lernstandsdiagnose muss bei den verschiedenen Themengebieten im Verlauf des 

Schuljahres immer wieder stattfinden. 

Vielleicht  bringen  manche  Schüler ein  Grundschul-/Sprachenportfolio  bzw.  ein 

’Me- book’, Scrapbook,... mit, welches Aufschluss über Themen, Inhalte und 

Kenntnisse der Kinder geben kann. Ansonsten können geeignete Diagnosebögen  

über Vorwissen Aufschluss geben.  

Solche Diagnoseverfahren können sehr unterschiedlich aussehen. Es kann ein Text 

vorgelesen werden, zu dem die Kinder deutsche Fragen beantworten. Die 

Schülerinnen und Schüler können zu einem Themen- oder Sachbereich alle Wörter 

sammeln, die sie bereits kennen (mündlich oder schriftlich). Schüler können Bilder 

beschreiben – ein Verfahren, das sehr viel Spielraum lässt und große Unterschiede 

bei Wortschatz und Satzbau erkennen lässt. Die Möglichkeiten sind sehr zahlreich. 

Einige konkrete Beispiele finden sich im Kapitel 6 dieser Handreichung (Diagnostik 

und Differenzierung). 

 

Ein schon vorhandenes Portfolio kann im Englischunterricht der Realschule 

aufgegriffen und weitergeführt werden. Es sollte aber im Laufe der Zeit nicht nur 

besonders gelungene Schülerarbeiten beinhalten, die auch vom Lehrer bewertet 

werden können, sondern das eigene Sprachenlernen und die Lernerbiographie 

dokumentieren. Das Sprachenportfolio hat eine wichtige prognostische und 

diagnostische Funktion, indem es  Möglichkeiten der Selbsteinschätzung (der 

verschiedenen Fertigkeiten) und vor allem die weitere Planung des Sprachenlernens 

aufzeigen (Wo muss ich mich verbessern? Wie kann ich das tun?). 

 

Was sind nun unsere neuen Aufgaben?  

Inwiefern unterscheidet sich der fortgeführte Englischunterricht vom bisherigen 

Anfangsunterricht? 

Wir können und müssen davon ausgehen, dass die Schüler mehr Englisch als sie es 

bisher (durch Medien, Filme, Lieder, ...) konnten, verstehen und zu einem großen 

Teil auch mit den grundlegenden Problemen der Aussprache der fremden Laute 

vertraut sind sowie weniger Sprechhemmungen haben. 

 

Die Schüler kennen viele Wörter aus verschiedenen Sachfeldern und 

Themengebieten und können auch Sätze bilden. Allerdings lernen die Kinder in der 
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Grundschule Wörter und Strukturen nicht bewusst, sondern durch ständiges 

Wiederholen, Üben und Einschleifen. 

Sicher wird es unsere Aufgabe sein, die mitgebrachte Hörverstehenskompetenz 

weiter zu fördern und vor allem die Sprechkompetenz auszubauen, so dass 

möglichst von Anfang an kommunikative Situationen entstehen und von den 

Schülern bewältigt werden können. Die kommunikative Kompetenz wird als 

Lernziel im Vordergrund stehen wobei der Grundsatz ’message before accuracy’ 

auch weiterhin gilt.  

Trotzdem werden die Schwerpunkte verlagert:  

Dem biologischen Lernalter gemäß und für den Sprachlernprozess lernförderlich 

kommen ergänzend hinzu genauere Einblicke in die Systematik der Sprache. Wichtig 

wird nun das systematische Wörter lernen, wobei die orthografische Richtigkeit jetzt 

relevant wird. Dazu kommen auch verschiedene Tenses, Regeln zum Satzbau und 

grammatische Regeln. Die Schüler brauchen gezielte Hilfen und Unterstützung beim 

nun zunehmend bewussten Lernen.  
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5. Inhaltliche und methodische Aspekte 
    Wie sollen die Kinder lernen? 

    Welche methodisch-didaktischen Ansätze des Grundschul-    

    englisch können und sollen fortgesetzt werden? 

    Welche neuen Ansätze kommen hinzu? 

 

 Um an das Grundschulenglisch anzuknüpfen und Vorkenntnisse zu erheben, 

aufzugreifen und weiterzuführen, müssen sowohl Themen und Wortschatz der ersten 

Lernjahre, als auch Methoden und Aufgabenformen des Grundschulenglisch in 

gleicher oder modifizierter Weise aufgegriffen und weitergeführt werden. Neben das 

spielerische und handlungsorientierte Lernen, das im Grundschulunterricht stets 

Neues mit Bekanntem verknüpft, tritt nun das bewusste, systematische Lernen in 

verschiedenen Bereichen (Wortschatz, Grammatik, Redemittel, ...). Dazu ist es 

unerlässlich, den Schülern entsprechende Lern- und Arbeitstechniken zu vermitteln, 

bzw. auf vorhandene Methodenkompetenz aufzubauen.  

 

Für die Schüler, die an eine weiterführende Schule kommen, ist vieles neu: 

- Sie haben jetzt Fachunterricht, d.h. vier Wochenstunden Englisch beim 

Fachlehrer 

- Sie arbeiten hauptsächlich mit einem Lehrwerk (Buch, Workbook, CD) 

- Schriftliche Formen nehmen einen großen Raum ein (Schriftliche Übungen, freie 

Formen des Schreibens, Heftführung, ...) 

- Die Schüler führen ein Wörterheft bzw. eine Vokabelkartei, die das 

systematische Wörterlernen unterstützt 

- Kognitives Lernen von sprachlichen Regularitäten (Grammatik, Wortbildung) wird 

wichtig. 

- Es finden regelmäßig Leistungsbeurteilungen im mündlichen und schriftlichen 

Bereich statt (Wörtertests, Hörverstehenstests, Klassenarbeiten). 

- Die Schüler haben regelmäßig Hausaufgaben zu erledigen. 

 

 

 

 



 14

Aber viele Methoden und Unterrichtsprinzipien, die die Schüler aus der Grundschule 

kennen, behalten ihre Wichtigkeit und sollen im Englischunterricht weitergeführt 

werden. Da die kommunikative Kompetenz weiterhin oberstes Lernziel des 

Englischunterrichts ist, ist das Primat des Mündlichen weiter gültig. Ganzheitliches 

und mehrkanaliges Lernen bleiben wichtig, ebenso handlungsorientiertes Vorgehen 

und die Orientierung an Schülerinteressen. 

Die bisherige (vorwiegend imitative) Reproduktion wird nach und nach durch 

Sprachproduktion ergänzt. Mündlichkeit wird durch zunehmende Verschriftlichung 

ergänzt, Systematisierung und Kognitivierung nehmen nun Raum ein. 

 

Völlig neu ist für die überwiegende Zahl der Schüler das bewusste, systematische 

Lernen. Wörter werden jetzt nicht nur mündlich benutzt, Gegenstände und Bilder 

benannt und eventuell Wortkarten gelesen. Jetzt wird beim Schreiben auf 

orthographische Richtigkeit Wert gelegt. Hier können spielerische Formen wie 

Silben- und Kreuzworträtsel, Wortgitter u.ä. helfen, die Schüler an richtige 

Rechtschreibung heranzuführen. 

 

Auch Lerntechniken zum Wörter lernen werden für die Schüler wichtig und sollen 

im Englischunterricht vermittelt werden:  

- Umgang mit Vokabelheft bzw. Vokabelkartei 

- Lernen durch abdecken, lesen, abschreiben, abfragen, mit Kassettenrekorder 

- Einteilen in ’Portionen’ 

- Regelmäßiges Wiederholen 

- Umschreibungen, Opposites, Synonyms, Wortfamilien, Wortfelder,... 

- Mindmaps 

- Regeln zur Wortbildung (pre- and suffixes) 

 

Zum systematischen Lernen gehören auch Einblicke in Satzbau und bewusstes 

Bilden und Verwenden der Zeiten. Hier ist – wie bisher auch – die situative 
Einbettung der grammatischen Struktur wichtig, um deren kommunikativen 

Gebrauch zu verdeutlichen und nicht der Gefahr zu erliegen, Grammatik losgelöst 

von ihrer dienenden Funktion rein kognitiv und formal zu vermitteln.  
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Die Begegnung mit der Struktur erschöpft sich nun aber nicht mehr im 

einschleifenden Nachsprechen und Wiederholen, sondern den Schülern soll 

verdeutlicht werden, wie die betreffende Struktur gebildet und wann sie verwendet 

wird. 

Bei der systematischen Erarbeitung der neuen Strukturen können neben der 

Erarbeitung einer Regel, die im Idealfall mit den Schülern gemeinsam erfolgt 

(Erkennen von Gesetzmäßigkeiten  Form und Situationszusammenhang  

Funktion), auch Eselsbrücken, (Schau)Bilder, Lernsprüche, ... zur Verdeutlichung der 

zu erlernenden Struktur beitragen. Da unterschiedliche Lernertypen angesprochen 

werden, sollten auch unterschiedliche Möglichkeiten des Zugangs zur 
Grammatik geboten werden. 

 

Sehr wichtig wird es sein, die Motivation der Schüler am Lernen der Fremdsprache 

zu erhalten. Dazu müssen wir mit dem Lehrwerk souverän umgehen und es nicht 

zum ’heimlichen Lehrplan’ werden lassen. Viel differenzierendes, individualisierendes 

Lernen und Üben kann die weitere Motivation fördern. Dies kann u. a. durch offene 

Unterrichtsformen und Formen der Freiarbeit geleistet werden. 

 

Hausaufgaben sollten sich nicht nur im nachbereitenden Üben erschöpfen, sondern 

auch vorbereitende Aufgaben (evtl. für leistungsstärkere Schüler) anbieten. 

 

Ganz wichtig ist die mündliche Leistungsmessung, die sich nicht auf 

Eindrucksnoten beschränken sollte, sondern durch verschiedene methodische 

Möglichkeiten der Leistungsbeurteilung wie ’Minitalks’, kleine Präsentationen (My 

family, My pet, my dream house), Rollenspiele usw. ergänzt werden sollte. 

 

 

Ein schon vorhandenes Sprachenportfolio kann weiter entwickelt werden. Es besteht 

aus folgenden Teilen: 

Im Sprachenpass werden Fähigkeiten und Kenntnisse in den erlernten 

Sprachen dokumentiert. Hierzu gehören auch Zeugnisse, 

Bescheinigungen, Zertifikate. 

In der Sprachenbiografie wird der Weg des sprachlichen und 

interkulturellen Lernens aufgezeigt. Eigene Lernfortschritte und 
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Kompetenzen werden eingeschätzt und eigenes Lernen soll gestaltet und 

verantwortet werde. 

Das Dossier enthält besonders gelungene Arbeiten aller Art als 

Ergebnisse des Sprachenlernens. 

 

Bei der Erstellung des Sprachenportfolios können Vorgaben zum Inhalt gemacht 

werden, z. B. zu der Anzahl, zum thematischen Bezug und zur Aufbereitung der zu 

erstellenden Texte: die Kinder stellen z. B. ein Haustier vor oder erstellen eine 

Mindmap zu einem Wortschatzgebiet bzw. eine Übersicht über ein wichtiges 

Grammatikthema.  

 

Falls Teile des Portfolios zur Kompetenzeinschätzung und -bewertung herangezogen 

werden, ist es wichtig, den Schülerinnen und Schülern die Bewertungskriterien der 

ausgewählten Bausteine (Vollständigkeit, Aufbau und Gestaltung, sprachliche 

Richtigkeit, Inhaltliche Qualität und Kreativität, ...) offen zu legen.  
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6. Diagnostik und Differenzierung 
Umgang mit Heterogenität 

 

 Um festzustellen, welche Fertigkeiten und Kenntnisse die Kinder in Englisch aus 

der Grundschule mitbringen, eignen sich schriftliche Verfahren kaum, da Schreiben 

im Englischunterricht der Grundschule nur eine sehr geringe Rolle spielt und bei 

vielen Schülern kaum vorausgesetzt werden kann. Es eignen sich allerdings 

spezielle Diagnosebögen, bei denen die Kinder auf Deutsch ausfüllen, was sie in 

der Fremdsprache bisher gelernt haben (siehe Anhang). 

 

Nun können wir aber die Schüler auch nicht gleich zu Beginn des weiterführenden 

Englischunterrichts mit mündlichen Leistungsüberprüfungen (die gar noch bewertet 

werden) überhäufen und so bei manchen Schülern jegliche Motivation zum 

Englischlernen zerstören, andere gleich zu Beginn abstempeln und unseren 

Unterricht durch diese Bewertung selbst reduzieren. Es soll eine 

Leistungsfeststellung stattfinden, die Aufschluss über mitgebrachtes Vorwissen 

abfragt, keinesfalls aber eine Leistungsbewertung! 

 

So wird vor allem der Beobachtung durch die Lehrperson eine große Bedeutung 

zukommen, was sicherlich angesichts einer Schülerzahl von bis zu 33 Schülern nicht 

leicht sein wird. Es gibt aber verschiedene Unterrichtsformen, Methoden und Medien, 

die eine genauere Beobachtung einzelner Schüler bzw. Schülergruppen erlauben. 

Solche Beispiele sollen im Folgenden vorgestellt werden. 

Schließlich soll dieses Vorwissen der Schüler durch differenzierende 
Unterrichtsformen und Medien aufgegriffen und weitergeführt werden – wobei 

gleichzeitig Schüler mit weniger Vorwissen gefördert werden müssen.   

Das heißt unterschiedliches Vorwissen und Kenntnisse zu berücksichtigen und die 

Schüler dort abzuholen wo sie stehen und ihnen Hilfen und Möglichkeiten zum 

weiteren Lernen anzubieten. Von Lehrkräften der weiterführenden Schulen wird ein 

hohes Maß an diagnostischer Kompetenz gefordert. 

Nachfolgend einige methodische Möglichkeiten der Lernstandsdiagnose und 

differenzierende Übungsmöglichkeiten in verschiedenen Fertigkeitsbereichen: 
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- Aussprache 
Wortketten (‘Kofferpacken’, ‘Names of …’ ) 

’Odd one out’ (cat – fat – but – rat) 

 

 

- Hörverstehen 
TPR (Total Physical Response) – Simon says 

Bild(er) zu einer Geschichte zuordnen / aus einer Auswahl das passende Bild zur 

Geschichte finden 

Bild- und Farbdiktate (Colour the bus green) 

What’s wrong? (Geschichte zum Bild erzählen. – Was ist im Bild falsch?) 

Story Time (Lehrer liest aus englischen Kinderbüchern vor, Schüler sagen, was 

    sie verstehen) 

     Spiele (I spy with my little eye / Lehrer denkt sich einen Gegenstand aus und  

       beschreibt ihn – Schüler erraten) 

 

 

- Sprechen (Wortschatz und Strukturen) 
Beschreiben von Bildern 

Suchbilder (Spot the difference /  What’s wrong? / Where is the…?) 

Answering questions (Alltagsfragen) 

Partner interviews 

Likes and dislikes 

Benennen von Gegenständen und Beschriften von Bildern 

Spiele (Memory, Quartettspiele, Domino, ...) 

Mindmaps zu bestimmten Sachfeldern 

’Wimmelbilder’ 

Tandemübungen  (Schüler beschreiben Bild: Was trägt meine Figur?, Wie sieht  

     mein Tier aus?) 

Ordnen von Wortkarten (=> Satzstellung) 
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- Lesen 
Schüler lesen kurze Geschichten / Bilderbuch und erzählen ihrem Partner von 

der Geschichte 

Verschiedenen Aufgabenstellungen zu kurzen Texten (Right/ wrong statements, 

Sätze ordnen, Multiple choice Aufgaben, Bilder (zu)ordnen, ...) 

Kurze Texte ordnen / zu Bildern zuordnen 

- Schreiben 

Rätsel (Kreuzworträtsel, Silbenrätsel, ...) 

Lückendiktat / Partnerdiktat / Laufdiktat 

Lückentexte 

Bilder (Gegenstände) beschriften 

Text zu Bildern verfassen (Lückentext vorgeben, Stichworte vorgeben, freies  

Schreiben).  
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KLASSE 2
1. SPRACHLERNKOMPETENZ/LERNSTRATEGIEN
Die Schülerinnen und Schüler

können aus der direkten Beobachtung von oder

Teilnahme an Interaktionen und Kommunika-

tionsereignissen lernen. Sie bauen Strategien auf,

um zu verstehen und sich in Ansätzen verständ-

lich zu machen, versuchen sprachliche und über-

sprachliche Strukturen zu erkennen und zu über-

nehmen;

besitzen erste Strategien zum Erkennen von ein-

fachen kommunikativen Botschaften: Es wird

eine Information gewünscht, ein Vorschlag

gemacht, eine Bitte geäußert, eine Aufforderung

geäußert, ein Lob oder eine Ermahnung ausge-

sprochen;

können sprachlich, inhaltlich und erfahrungsbe-

zogenes Neues mit eigenem Wissen und eigenen

Erfahrungen vergleichen und so ihr Wissen 

erweitern und ausdifferenzieren;

sind durch den Versuch zu verstehen und Bedeu-

tung zuzuweisen sensibilisiert für erste grundle-

gende Strategien in Bezug auf das Sprachsystem

(wie das Aufbrechen und Kategorisieren auf

Laut-, Wort- und Satzebene, das Erkennen 

einfacher Strukturen und Muster in Gesprächen

und Texten);

versuchen, Wortbildungsregeln zu erschließen,

regelhaft zuzuordnen und anzuwenden, wobei sie

oft noch übergeneralisieren;

können auf Deutsch nachfragen, um Wieder-

holung und Verstehens- und Ausdruckshilfen 

bitten;

können bereits bekannte vorhandene Medien für

selbstständiges Lernen nutzen.

2. KOMMUNIKATIVE STRATEGIEN 
UND AKTIVITÄTEN
Rezeptive Strategien und Aktivitäten 

Rezeptive Strategien

Die Schülerinnen und Schüler können

Texten wie Anweisungen, szenischen Dialogen,

Geschichten mögliche Situationskontexte zu-

ordnen;

aufgrund kontextueller Hilfen wie Situations-

merkmalen, Gestik, Mimik, Bildern Vermutungen

zum Inhalt, zum Thema oder zur Aussageabsicht

anstellen und sie für das Verstehen von Texten

nutzen;

übersprachliche Merkmale, wie Satzakzente,

Sprechtempo und typische und häufig wieder-

kehrende grundlegende Satzmelodien (Frage,

Aussage, Aufforderung), zum Kontext in Be-

ziehung setzen und zum Verstehen der Aussage

und Aussageabsicht anwenden;

das mögliche Bedeutungsfeld von Texten, Sätzen

und Wörtern sinnvoll eingrenzen, indem sie ihr

Welt-, Situations-, Handlungs- und/oder Text-

wissen nutzen und/oder bekannte Wendungen,

Wörter und Wortanteile wiedererkennend zum

Kontext in Beziehung setzen;

sich möglichen Bedeutungen unbekannter

Wörter auch dadurch nähern, dass sie den 

konkreten Kontext oder das Wissen über andere

Sprachen zu Hilfe nehmen.

Rezeptive Aktivität Hören

Die Schülerinnen und Schüler können

den groben Textverlauf verstehen und auf

Deutsch wiedergeben;

nach mehrmaligem Hören und Klärung des situa-

tiven Kontexts einfachste Detailinformationen

entnehmen;

die etwa durch Gestik und Mimik gestützten

Anweisungen der Lehrkraft in der Unterrichts-

interaktion verstehen;

sich mit verschiedenen mündlich präsentierten

und visuell gestützten Texten, Medien und

authentischen Materialien, wie etwa typischen

Kinderbüchern, informativen Texten, Hörspielen,

dialogischen Szenen, Liedern, Reimen, verstehend

auseinander setzen.

II. Kompetenzen und Inhalte
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Produktive Strategien und Aktivitäten

Produktive Strategien

Die Schülerinnen und Schüler können 

Äußerungen überlegt und themenbezogen ein-

bringen;

sprachliche Sequenzen einüben (kurzer Dialog);

neue Wörter und Äußerungen durch Mischen

von verschiedenen ziel-, deutsch- und unter

Umständen anderssprachigen Elementen erpro-

ben, wie zum Beispiel it’s hellgreen, the aff is sitting 

ouf the tree.

Produktive Aktivität Sprechen

Die Schülerinnen und Schüler können 

sich beschreibend zu ihrer Person, zu Familien-

mitgliedern, zu Personen, zu hinreichend bekann-

ten Objekten und Lebewesen, zu Zuständen

äußern;

einen kurzen Reim, ein kurzes Lied, eine kurze

Frage-Antwort-Sequenz innerhalb eines Rollen-

spiels nachsprechen, auswendig lernen und in 

der Gruppe vortragen.

Interaktive Strategien und Aktivitäten 

Interaktive Strategien

Die Schülerinnen und Schüler können

sich in bekannten Situationen auf die Erwar-

tungshaltung bekannter Gesprächspartnerinnen

und Gesprächspartner einstellen und entspre-

chend reagieren;

relevante Beiträge in die laufende Kommuni-

kation einbringen, indem sie auf Thematik

und/oder eine spezifische Fragestellung Bezug

nehmen; 

Signale der Gesprächsparterinnen und Gesprächs-

partner zum Sprecherwechsel richtig deuten;

sich an Interaktionen vor allem reaktiv beteiligen.

Mündliche Interaktion

Die Schülerinnen und Schüler können 

bekannte Fragen und bekannte Anweisungen

sowie situativ gestützte unbekannte Fragen und

Anweisungen verstehen und entsprechend 

reagieren;

alltägliche, einfache Formeln verwenden, um

jemanden zu grüßen, sich vorzustellen, nach dem

Namen zu fragen, sich nach dem Befinden zu

erkundigen, das Befinden anzugeben, sich zu ver-

abschieden, sich zu bedanken, sich zu entschuldi-

gen, jemandem Glückwünsche zum Geburtstag

auszusprechen;

geschlossene und einfache offene Fragen zu kon-

kreten Anlässen beantworten wie zum Beispiel

Who is this/it? What’s …? What colour is …? 

How much/many …? What is … doing?;

einfachste Feststellungen mithilfe von Einwort-

und Zweiwortsätzen und mit gespeicherten

Wendungen treffen.

3. BEHERRSCHUNG DER 
SPRACHLICHEN MITTEL
Pragmatische Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

Textsorten wie Erzählung, Dialog und Reim,

unterscheiden;

komplexere Satzstrukturen an Satzmelodie,

Darbietung und einfachen Konjunktionen, 

vor allem and und or, erkennen;

etwas beschreiben, indem sie einzelne Wörter

und/oder gespeicherte Wendungen aufzählend

aneinander reihen, wobei die Aufzählung teil-

weise durch and markiert wird;

bekannte Äußerungen durch den Austausch 

einzelner Wörter der kommunikativen Aufgabe

anpassen; 

Bezug nehmen, wobei das Gesagte ohne Berück-

sichtigung des Kontextes mehrdeutig und unge-

nau sein und Nachfragen erfordern darf.

Lexikalische Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler

verfügen über einen elementaren Vorrat an ein-

zelnen Wörtern aus bekannten Themenfeldern

und ihrem unmittelbaren Erfahrungsraum, um

hieraus Gegenstände zu bezeichnen, Zustände

und Eigenschaften zu benennen und sehr häufig

wiederkehrende Handlungen auszudrücken;
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kennen einfache Satzformeln zu konventionali-

sierten Interaktionssituationen, wie zum Beispiel

Good morning! Hello! Good bye! Thank you! 

Happy birthday!;

kennen feststehende Muster, um Dinge zu

benennen und Bezeichnungen zu erfragen;

können ihren Wortschatz bekannten Themen

und Wortfeldern zuordnen.

Phonologische Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler 

haben eine gut verständliche Aussprache, 

wobei sie teilweise zielsprachliche Besonder-

heiten übergeneralisieren;

können unbekannte zielsprachliche Äußerungen

eindeutig der Zielsprache zuordnen und von

anderen Zielsprachen unterscheiden;

verwenden interpretierbare Satzmelodien bei

Fragen und Aussagesatz.

Grammatische Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

einfachste Sätze bilden, wie zum Beispiel 

This is a bird, it’s green.; 

markieren, ob sie Aussagen über sich (I) machen

oder sich an Gesprächspartnerinnen und Ge-

sprächspartner (you) wenden;

mithilfe von Präpositionen, wie zum Beispiel in,

on, at, to, after oder gebräuchlichen Adverbien, 

wie zum Beispiel here, there, then gebildete Orts-

und Zeitangaben kontextgebunden verstehen;

andere häufig gebrauchte Adverbien, 

wie zum Beispiel quickly, quietly, very und

Präpositionen, wie zum Beispiel with verstehen; 

eine Anfrage mit no verneinen und nicht kontra-

hierte Formen der Negation (no, not) auch ohne

gestische und mimische Unterstützung verstehen;

ansatzweise präsentische Formen (simple present, pre-

sent continuous) von Vollverben verwenden, ohne

die Anwendungskontexte von Formen des simple

present und des present continuous unterscheiden zu

können oder im Numerus anpassen zu können

(3. Person Singular simple present);

sprachlich auf Gegenstände und Orte verweisen;

auf einfachste Art und Weise und kontextbedingt

Fragen bilden mittels Einwortfragen oder formel-

hafter Fragen, wie zum Beispiel: What’s this?

4. ALLGEMEINE KOMPETENZEN
Weltwissen

Die Schülerinnen und Schüler können 

anschauliche und konkrete Wissenszusammen-

hänge auch in der Zielsprache erwerben, wenn

sie sprachlich gut erschließbar und situativ ge-

stützt sind;

auf dem Hintergrund ihres Weltwissens, das sie

in den anderen Fächern erwerben, Anteile der

Zielsprache erschließen;

einfache Anfragen zu Wissenszusammenhängen

aus bekannten Themenfeldern auch auf Englisch

beantworten;

entsprechend ersten Ordnungsmustern zuordnen

(Oberbegriffe/Unterbegriffe, Analogiebeziehun-

gen/Gegensätze, zeitliche Anordnungen von

Abläufen und Handlungen).

Soziokulturelles Wissen

Die Schülerinnen und Schüler

kennen exemplarisch einige Alltagsgewohnheiten

und soziale Konventionen aus zielsprachlichen

Kulturen;

kennen exemplarisch typische Lieder, Reime,

Kinderbücher aus zielsprachlichen Kulturen;

sind sensibilisiert, durch Beobachtung und

Teilnahme an einfachen Kommunikationsereig-

nissen Zugang zu unbekannten Menschen und

neuen Verhaltensweisen zu finden. 

Interkulturelle Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler

sind für die Verschiedenartigkeit von Sprachen

(Lautlichkeit, Bezeichnungsweisen) sensibilisiert;

sind für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten

hinsichtlich möglicher Organisationsformen des

alltäglichen Lebens sensibilisiert, können einige

ausgewählte Gewohnheiten beschreibend auf

Deutsch darstellen, sind an dieser Thematik

interessiert und empfinden ein solches Wissen

als Bereicherung.
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KLASSE 4
1. SPRACHLERNKOMPETENZ/LERNSTRATEGIEN
Die Schülerinnen und Schüler

können aus der direkten Beobachtung von oder

Teilnahme an Interaktionen und Kommunika-

tionsereignissen gezielt und aspektbezogen ler-

nen. Sie verfeinern und reflektieren zunehmend

ihre Strategien, um zu verstehen und sich ver-

ständlich zu machen, differenzieren sprachliche

Strukturen aus, verfeinern sie und wenden sie an;

besitzen Strategien zum Erkennen von einfachen

kommunikativen Botschaften;

können sprachlich, inhaltlich und erfahrungsbe-

zogenes Neues mit eigenem Wissen und eigenen

Erfahrungen vergleichen, gezielt in Beziehung

setzen und so ihr Wissen erweitern und ausdiffe-

renzieren;

kennen und nutzen grundlegende Strategien in

Bezug auf das Sprachsystem (wie das Aufbrechen

und Kategorisieren von Sprache auf Laut-, Wort-

und Satzebene, das zunehmende Erkennen von

Strukturen und Mustern in Gesprächen und

Texten); 

erschließen Wortbildungsregeln und Regelhaftig-

keiten in der Satzbildung und wenden sie an; 

können auf formelhafte Weise nachfragen und/

oder um Hilfe und/oder Wiederholung bitten; 

besitzen auch durch die Arbeitsweise in anderen

Fächern Lerntechniken, wie etwa die Verwen-

dung von altersangemessenen einfachen Nach-

schlagewerken, Inhaltsverzeichnissen, die Gliede-

rung einfacher Abläufe, das Vergleichen von

Ergebnissen, die Selbstkontrolle, und können auf

individuelle Weise erste Notizen anfertigen;

können im Klassenzimmer vorhandene Medien

sowie authentische Texte oder auch moderne

Medien für selbstständiges Lernen nutzen, aufga-

benorientiert zusammenstellen und zur Selbst-

kontrolle verwenden;

lernen zunehmend, ihre sprachlichen Fähigkeiten

selbst mithilfe eines Sprachenportfolios zu beur-

teilen und ihren individuellen Fortschritt einzu-

schätzen und sie beginnen diese Möglichkeit zur

Entwicklung und Optimierung eigener Lern-

strategien und Lerntechniken zu nutzen.

2. KOMMUNIKATIVE STRATEGIEN UND
AKTIVITÄTEN
Rezeptive Strategien und Aktivitäten 

Rezeptive Strategien

Die Schülerinnen und Schüler können

Texten Situationskontexte zuordnen und diese

dann im Hinblick auf wer/wie/was/an wen/wozu

kategorisieren;

aufgrund kontextueller Hilfen Vermutungen zum

Inhalt, zum Thema oder zur Aussageabsicht

anstellen und diese dann für das Verstehen von

Texten nutzen;

übersprachliche Merkmale, wie Satzakzente,

Sprechtempo und typische und häufig wieder-

kehrende grundlegende Satzmelodien (Frage,

Aussage, Aufforderung) zum Kontext in Be-

ziehung setzen und zum Verstehen der Aussage

und Aussageabsicht anwenden;

die Bedeutung von gesprochenen und geschrie-

benen Texten, Sätzen und Wörtern erfassen,

indem sie ihr Welt-, Situations-, Handlungs- und/

oder Textwissen nutzen und bekannte Wendun-

gen, Wörter und Wortanteile wiedererkennend

zum Kontext in Beziehung setzen;

das Erschließen der Bedeutung unbekannter

Wörter auch dadurch verbessern, dass sie den

konkreten Kontext oder das Wissen über andere

Sprachen zu Hilfe nehmen;

Schlüsselwörter suchen und diese nutzen, um

den Gesamtsinn einer Äußerung oder eines

Textes zu erfassen;

in schriftlichen Texten einfache Textsortenmerk-

male und Gliederungsmerkmale erkennen, deu-

ten und zum Textverstehen nutzen.

Rezeptive Aktivität Hören

Die Schülerinnen und Schüler können 

die Hauptaussage verstehen;

nach mehrmaligem Hören und Klärung des 

situativen Kontexts auch Detailinformationen

entnehmen;

Anweisungen zu unterrichtspraktischen Tätig-

keiten (classroom phrases) sowie die Äußerungen

von Mitschülerinnen und Mitschülern im

Rahmen der Unterrichtsinteraktion verstehen.
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Rezeptive Aktivität Lesen

Die Schülerinnen und Schüler können 

in einem kurzen Text Wörter, Wendungen und

kurze Sätze wiedererkennen, markieren und auch

mündlich wiedergeben;

den groben Textverlauf und/oder die Hauptaus-

sageabsicht verstehen und hauptsächlich auf

Deutsch, in Ansätzen auch zielsprachlich, wieder-

geben;

Detailinformationen in sehr klar strukturierten,

kurzen und bildlich gestützten Texten auffinden;

kurze, einfache Mitteilungen verstehen;

häufig wiederkehrende, schriftliche Arbeitsan-

weisungen verstehen.

Produktive Strategien und Aktivitäten 

Produktive Strategien

Die Schülerinnen und Schüler können 

sich durch gezieltes Ausprobieren, Anwenden

und Kombinieren vorhandener sprachlicher

Mittel Wege suchen, das auszudrücken, was sie

mitteilen wollen;

das Schreiben und Sprechen kürzerer Texte

gezielt vor- und nachbereiten (auf individuelle

Weise Notizen erstellen, Hilfen suchen und erfra-

gen, Textvorlagen zur Erstellung von Parallel-

texten nutzen, mithilfe Texte gezielt überarbei-

ten, Möglichkeiten zur Selbstkorrektur nutzen);

beim mündlichen Vortragen und Schreiben

Strukturierungs- und Darstellungshilfen 

nutzen oder eigene Strukturierungsmöglichkeiten

zur Verfügung haben und nutzen;

bekannte Wörter zielgerichtet für die Wort-

bildung einsetzen;

Wortschatzlücken füllen, indem sie bedeutungs-

verwandte Wörter oder Überbegriffe als Ersatz

für unbekannte Wörter verwenden.

Produktive Aktivität Sprechen

Die Schülerinnen und Schüler können

mit einfacher, teilweise formelhafter Sprache und

bekannten Wendungen Informationen zur eige-

nen Person, zu personalen Beziehungen, zu

Charakteren, zu Objekten und Handlungen vor

allem aus bekannten Themenfeldern geben;

einen kurzen geschriebenen Text vorlesen;

kürzere Dialoge, Texte, Reime, Lieder auswendig

vortragen;

in sehr kurzen, einfachen Sätzen etwas erzählen

oder berichten;

mit Hilfsmitteln eine sehr kurze und einfache

Präsentation gestalten.

Produktive Aktivität Schreiben

Die Schülerinnen und Schüler können 

kurze, bekannte und sehr häufig wiederkehrende

Wörter, Wendungen und Sätze so aus dem Ge-

dächtnis schreiben, dass sie eindeutig erkennbar

sind;

Postkarten, kürzere Briefe oder E-Mails zur

Kontaktaufnahme schreiben;

in Wörtern und einzelnen Sätzen über die eigene

Person, personale Beziehungen, über Objekte

und über Handlungen aus bekannten Themen-

feldern schreiben;

einzelne Wörter, Wendungen sowie kurze, einfa-

che Texte korrekt abschreiben; 

ansatzweise eigene Gedanken und eigenes

Wissen festhalten.

Interaktive Strategien und Aktivitäten 

Interaktive Strategien

Die Schülerinnen und Schüler können

die Erwartungshaltung von Gesprächspartnerin-

nen und Gesprächspartnern in bekannten Situa-

tionen nutzen, um ihr kommunikatives Handeln

daran zu orientieren und bekannte Gesprächs-

muster zu nutzen; 

relevante Beiträge in die laufende Kommunika-

tion einbringen, indem sie auf Thematik und/

oder spezifische Fragestellung Bezug nehmen; 

Signale der Gegenüber zum Sprecherwechsel

richtig deuten und angemessen reagieren;
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zeigen und ausdrücken, dass sie verstehen;

Stellen identifizieren, die der Klärung bedürfen;

formelhaft mitteilen, dass sie nicht verstehen; um

Wiederholung bitten und selbstbewusst Ver-

ständnishilfen des Gegenübers annehmen.

Mündliche Interaktion

Die Schülerinnen und Schüler können 

zielsprachlich Kontakt aufnehmen, die Notwen-

digkeit zur Unterstützung durch die Gesprächs-

partnerinnen und Gesprächspartner selbst signali-

sieren und dazu beitragen, ein kurzes, begrenztes

Gespräch in Gang zu halten. Die Gesprächspart-

nerinnen und Gesprächspartner stellen sich in

Haltung und Sprache noch auf das Kind ein;

bekannte Fragen und Anweisungen verstehen

und neue Fragen und Anweisungen mithilfe

bekannten Sprachmaterials zum großen Teil sinn-

gerecht verstehen und entsprechend reagieren;

einfache, alltägliche Gesprächsregeln anwenden;

alltägliche Formeln verwenden, um jemanden zu

grüßen, anzusprechen, sich vorzustellen, nach

dem Namen zu fragen, sich nach dem Befinden

zu erkundigen, das Befinden anzugeben und sich

zu verabschieden, um sich zu bedanken, auf

Dank zu reagieren, sich zu entschuldigen, um

etwas zu bitten, jemandem etwas zu geben,

jemandem Glückwünsche auszusprechen;

formelhaft rückfragen beziehungsweise anfragen;

geschlossene Fragen und W-Fragen zu Situa-

tionen im Unterrichtsgeschehen und zu Texten

stellen und beantworten;   

einfachste Feststellungen mithilfe von Einwort-

und Zweiwortsätzen und mit gespeicherten

Wendungen treffen.

3. BEHERRSCHUNG DER SPRACHLICHEN
MITTEL
Pragmatische Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können 

Textsorten (Sachtext, Erzählung, Reim, Brief,

Dialog) unterscheiden; 

Satzstrukturen an Satzmelodie, Darbietung und

Konjunktionen erkennen und selbst einfache

Gliederungsmerkmale und Sprechpausen verwen-

den, wie zum Beispiel and, then, because;

etwas beschreiben und eine zeitliche Abfolge

oder einen Handlungsstrang erzählen, indem sie

logisch aufzählend reihen, nachvollziehbar glie-

dern und einfache Strukturwörter verwenden;

bekannte Äußerungen durch Neukombination

vorhandener sprachlicher Mittel der kommunika-

tiven Aufgabe anpassen;

Bezug nehmen, wobei das Gesagte in der Regel

eindeutig ist und keine Verständnisnachfragen

erforderlich macht.

Lexikalische Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler

verfügen über einen elementaren Vorrat an ein-

zelnen Wörtern aus bekannten Themenfeldern

und ihrem unmittelbaren Erfahrungsraum, um

Gegenstände, Handlungen, Zustände und

Eigenschaften zu benennen;

kennen einfache Satzformeln zu konventionali-

sierten Interaktionssituationen, wie zum Beispiel

Good morning! How are you? Thank you! I’m sorry. 

You are welcome. Happy birthday!;

kennen feststehende Muster, um einen Gegen-

stand zu erbitten, Dinge zu benennen, Bezeich-

nungen zu erfragen, Besitz anzugeben und zu

erfragen, Vorlieben und Abneigungen zu äußern

und Vorschläge zu machen;

können Wortfelder und Wortfamilien zu bekann-

ten Themen bilden und Wortschatzlisten erstel-

len. 

Phonologische Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler 

haben eine gut verständliche Aussprache;

können unbekannte zielsprachliche Äußerungen

eindeutig der Zielsprache zuordnen und von

anderen Zielsprachen unterscheiden.
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Grammatische Kompetenz

Die Schülerinnen und Schüler können

einfache Sätze (Subjekt-Prädikat-Objekt) bilden,

um gegenwartsbezogene Aussagen zu machen;

markieren, ob sie Aussagen über sich (I) oder

Dritte (he, she, they) machen oder sich an

Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner

(you) wenden;

die Personalpronomen in der Objektform vor

allem in gängigen Wendungen anwenden, wie 

zum Beispiel Can you give me …;

Possessivpronomen verstehen und die häufig auf-

tretenden Formen anwenden, wie zum Beispiel

my, your, her;

nicht kontrahierte Formen der Negation sowie

kontrahierte Formen bei häufig gebrauchten

Wendungen anwenden, wie zum Beispiel 

I/he/she can’t …, I don’t …;

präsentische Formen (simple present, present continu-

ous) von Vollverben in der Regel aussageange-

messen verwenden;

Wörter, Wortgruppen und Phrasen auf einfachste

Art und Weise verbinden;

sprachlich auf Gegenstände und Orte verweisen,

wie zum Beispiel this, these, that, those, here, there;

W-Fragen mit dem Hilfsverb ‚to be’ oder auf for-

melhafte Weise gebräuchliche Fragen bilden, wie

zum Beispiel What’s this? How are you? Who is/are …?

Where is/are …? When is …?;

bestimmte und unbestimmte Artikel anwenden,

wenn sie der deutschen Gebrauchsweise entspre-

chen;

den regelmäßigen Plural (-s) markieren und 

einige gebräuchliche unregelmäßige Pluralformen

oder in der Regel unzählbare Nomen aus

bekannten Themenfeldern verwenden; 

einfache Präpositionen verwenden;

häufig gebrauchte Adverbien verwenden.

4. ALLGEMEINE KOMPETENZEN
Weltwissen

Die Schülerinnen und Schüler können

anschauliche und konkrete Wissenszusammen-

hänge auch in der Zielsprache erwerben, wenn

sie sprachlich gut erschließbar sind;

auf dem Hintergrund ihres Weltwissens, das sie

in den anderen Fächern erwerben, Anteile der

Zielsprache erschließen;

einfache Anfragen zu Wissenszusammenhängen

aus bekannten Themenfeldern auch auf Englisch

beantworten; 

verschiedene mögliche Ordnungsprinzipien

wiedererkennen und herstellen (Oberbegriffe/

Unterbegriffe, Analogiebeziehungen/Gegensätze,

chronologische Anordnungen, einfache kausale

Zusammenhänge).

Soziokulturelles Wissen

Die Schülerinnen und Schüler

kennen exemplarisch einige Alltagsgewohnheiten

und soziale Konventionen aus zielsprachlichen

Kulturen;

kennen exemplarisch typische Lieder, Reime,

Kinderbücher aus den zielsprachlichen Kulturen;

sind sensibilisiert, durch Beobachtung und

Teilnahme an einfachen Kommunikations-

ereignissen Zugang zu unbekannten Menschen

und neuen Verhaltensweisen zu finden; 

haben durch die Arbeit an authentischen Texten

exemplarisch ihr soziokulturelles Wissen und

ihre Kenntnisse über sprachliche Besonderheiten

erweitert.

Interkulturelle Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler

sind für die Verschiedenartigkeit von Sprachen

sensibilisiert;

sind für Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin-

sichtlich möglicher Organisationsformen des all-

täglichen Lebens sensibilisiert, können diese

beschreibend auf Deutsch darstellen, sind daran

interessiert und empfinden dieses Wissen als

Bereicherung.













Picture Dictation 

Bilddiktat 
Die Schüler zeichnen Linien um zu zeigen, wo die Dinge im Zimmer sind. 

This is Sandra’s room. There is a sofa and a wardrobe in her room. There is a 
window, too. And I can see a poster on the wall. Sandra has got a nice table and a 
chair  in her room. Sandra’s school bag is under the table. And what’s on the table? 
There is a book, a pencil and a cup of tea. And look, there is a ball in the wardrobe. 
There is a flower in front of the window. And who is on the sofa? Sandra’s cat Molly is 
on the sofa. 

 

Weitere Möglichkeiten: 
- Colour the sofa blue and the chair red. Colour the flower yellow, … 

- What can you see in the picture? 



Weitere Ideen zu Diagnose und Lernstanderhebung in: 

Der fremdsprachliche Unterricht Englisch, Heft 69, 2004 

- Praxisartikel von Werner Kieweg,  Der Übergang: Zäsur oder Kontinuität? 

(Seite 34 – 41)        Vorschläge zur Leistungsstanderhebung 
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