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Open the door!
Zum Einfluss der Englischkenntnisse von Volksschülern und 
-schülerinnen beim Übertritt in die Sekundarstufe 

Kurzfassung

Für die Lehrenden an der  Sekundarstufe 1 ist  es schwierig,  die Leistungen der  Lernenden in 

Englisch exakt einzuschätzen. Zum einen werden keine Noten im Volksschulzeugnis ausgewiesen, 

wodurch zumindest ein Anhaltspunkt gegeben wäre, zum anderen ist es aber wichtig den aktuellen 

Wissensstand zu eruieren, da bereits im ersten Semester der 5. Schulstufe eine Schularbeit zu 

erstellen ist.  

Deshalb habe ich mir folgende Forschungsfragen gestellt:

1) Inwieweit  beeinflusst  das  Vorwissen aus der  Volksschule  die  Einstiegsphase 

Englisch in der Sekundarstufe 1?

2) Ist es möglich am Beginn der Sekundarstufe 1 die Schüler und Schülerinnen in 

Englisch rasch zu Kenntnissen auf ähnlichem Niveau zu führen?

Die erste Frage ist mit einem klaren „Ja“ zu beantworten. Die zweite Frage lässt sich allerdings 

nicht so leicht klären. Durch gezielte Übungen kann zwar die Leistung in Teilbereichen verbessert 

werden,  aber  hier  ist  unbedingt  der  individuelle  Leistungszuwachs  zu  bewerten.  Bei  der 

Sprachentwicklung in einer Fremdsprache braucht jeder Lernende verschieden lang Zeit und es 

können  in  Teilbereichen  auch  Rückschritte  passieren.  Deshalb  muss  der  Lernstand  in  allen 

Bereichen am Beginn der Sekundarstufe sorgfältig festgestellt und weiter überprüft werden.

„Will  man die  von  den  Grundschülern  systematisch entwickelte  Sprachkompetenz in  der 

Sekundarstufe weiterentwickeln und dadurch einen Wissenszuwachs und einen vertikalen 

Lerntransfer  ermöglichen,  muss  der  Fremdsprachenunterricht  an  die  erworbenen 

Fähigkeiten  anknüpfen  und  in  der 5.  Klasse  auf  höherem  Niveau  beginnen“ (Becker 

2006:44).
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1 Einleitung

Ich unterrichte seit  zehn Jahren an einer Mittelschule mit  neusprachlichem Schwerpunkt. 

Den sprachlichen Schwerpunkt  gibt es seit  den 1990er Jahren an vier (Haupt)schulen in 

Wien. Damit verbunden ist, dass an all diesen Schulen eine zweite lebende Fremdsprache 

als verbindliche Übung ab der 5. Schulstufe angeboten wird. Seit 2008 führen wir das Projekt 

„Mehrsprachiger  Unterricht  in  den  Realfächern  –  Sprachförderung  unter  besonderer 

Berücksichtigung der Muttersprachen“ (siehe dazu Hançı & Partsch 2010), in dem auf allen 

Schulstufen je drei (Real)fächer nicht nur in Deutsch, sondern auch in Englisch, Türkisch und 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch  als  Arbeitssprache  unterrichtet  werden.  Seit  dem  Schuljahr 

2012/13 sind wir Neue Mittelschule mit allen Neuerungen und Herausforderungen, die damit 

verbunden sind.

Bedingt durch den Einstieg in die Neue Mittelschule fiel es meinen Teampartnerinnen und 

mir  relativ schwer,  die erste Englisch-Schularbeit  zu gestalten.  Außerdem hatten wir  ein 

Schulbuch gewählt, das durch seine Struktur ein besonderes Maß an Eigenverantwortlichkeit 

und Selbstständigkeit der Schüler und Schülerinnen voraussetzte. 

Dieses Jahr hatte ich die Gelegenheit, mit einer anderen Teampartnerin wieder eine erste 

Klasse  in  Englisch  zu  übernehmen.  In  Absprache  wollten  wir  gemeinsam mit   unseren 

Schülern  und  Schülerinnen  einen  besseren  Start  wagen.  Im  Englischteam  hatten  wir 

ebenfalls aus den Erfahrungen gelernt und für dieses Jahr ein anderes Lehrbuch, nämlich 

More! 1 (Gerngroß, Puchta et al. 2007), gewählt.

Im  Rahmen  der  Aktionsforschung  wurde  mit  Hilfe  eines  Fragebogens  und 

Lernstandsfeststellungen das Vorwissen der Schüler und Schülerinnen im Bereich Englisch 

aus der Volksschule festgestellt,  um Schlüsse für  die eigene Unterrichtsarbeit  daraus zu 

ziehen.  Durchgeführt  wurden  die  Lernstandsfeststellungen  mit  8  Schülern  und  10 

Schülerinnen einer 1. Klasse NMS.

Während  des  PFL-Lehrgangs  hatte  ich  eine  sehr  engagierte  Kollegin  aus  der  AHS 

kennengelernt und wir haben im Vorjahr gegenseitig in unseren Klassen hospitiert. Dabei ist die 
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Idee  gereift,  im  Rahmen  dieser  Arbeit  beide  Schultypen  (AHS  und  Neue  Mittelschule)  zu 

erfassen und zu vergleichen.

In diese Arbeit habe ich auch die  Themen  „Erst-, Zweit- und Drittspracherwerb“ einbezogen, 

die  in  meinem  professionellen  Bereich  einen  Schwerpunkt  bilden  bzw.  mich  mit  den 

didaktisch-methodischen Grundsätzen und Arbeitsweisen des Fremdsprachenlernens an der 

Grundschule auseinandergesetzt, um dadurch die Arbeit und die Situation an beiden Seiten 

der  Nahtstelle,  sowohl  aus  der  Sicht  der  Volksschule  als  auch der  Sekundarstufe 1,  zu 

beleuchten.

Ganz herzlich möchte ich mich an dieser Stelle beim gesamten PFL-Lehrgangsteam für die 

ausgezeichnete Unterstützung bedanken.  
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2 Frühes Sprachenlernen

2.1 Erst-, Zweit- und Drittspracherwerb

Der Erstspracherwerb beginnt bereits im Mutterleib und wird von Geburt an systematisch 

weiterentwickelt.  Dabei  ist  sowohl  die  soziale  Interaktion  als  auch  der  qualitative  bzw. 

quantitative Input von großer Bedeutung. Der Wunsch zur Kommunikation scheint aber im 

Menschen bereits angelegt zu sein. Egal ob es in einer sprachlich förderlichen Umgebung 

oder  eher  unter  schwierigen  Bedingungen  aufwächst,  kann  ein  Kind  zumindest  eine 

Erstsprache lernen. Während Babys anfänglich nur zuzuhören scheinen, können sie schon 

bald zwischen den verschiedenen Lauten einer Sprache unterscheiden.  Mit  ca.  7 bis  12 

Monaten  werden  bereits  erste  Silben  und  Wörter  produziert  (z.  B.  „da“  mit  der 

entsprechenden  Zeigegestik).  Später  folgen  Zweiwortsätze  aus  Wörtern,  die  oft  gehört 

wurden z. B. („Bett gehen“, „Puppe spielen“). Man nimmt an, dass sich der Erstspracherwerb 

in seinen Grundzügen bis zum dritten Lebensjahr vollzieht und somit die Basis für soziales 

und  kognitives  Handeln  geschaffen wird  (vgl.  Bickes  &  Pauli  2009:94).  Wie  schnell  der 

Spracherwerb vor sich geht, ist unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren ab. Der 

Spracherwerb scheint aber einer gewissen Systematik zu folgen. 

Zwei groß angelegte Studien in Wien (näher dazu u. a. Brizić, 2007) scheinen zu bestätigen, 

dass die institutionelle Förderung der Erstsprache einen positiven Einfluss auf den Lernerfolg 

der betroffenen Kinder hat. So ist in diesem Kontext die Beobachtung  zu erwähnen, dass 

Schüler und Schülerinnen, die am Beginn der Sekundarstufe 1 nach Österreich kommen und 

eine gute Basisbildung in der Erstsprache aufweisen, meist leichter und schneller Deutsch 

bzw. Englisch als Fremdsprache lernen.

Dagegen  hat  die  Unterbrechung  im  Erstspracherwerb  am  Beginn  der  Volksschule  eher 

negative Folgen im Erwerb weiterer Sprachen, vor allem in der Lese- und Schreibfertigkeit. 

Die Erfahrungen aus dem Projekt „Leselotsen“, bei dem unsere Schüler und Schülerinnen 

Volksschulkinder  beim  Leselernprozess  in  den  Muttersprachen  (Türkisch  und 

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch)  unterstützt  haben,  bestätigen diese Beobachtung.  Am Ende 

des fünfmonatigen Projekts gaben die Lehrerinnen und Eltern an, dass der Leselernprozess 
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durch  die  Einbindung  der  Muttersprachen  viel  einfacher  und  reibungsloser  von  statten 

gegangen war. 

Die Art, wie die Mehrheitsgesellschaft mit den mitgebrachten Erstsprachen von Migranten 

und Migrantinnen umgeht, hat auch einen großen Einfluss auf das Selbstbewusstsein der 

betroffenen  Lernenden.  Es  zeigt  sich,  dass  die  Anerkennung  und  die  Einbindung  der 

Muttersprache im schulischen Kontext auch zur Lernmotivation beitragen.

Manche Kinder wachsen auch mit zwei Erstsprachen auf (z. B. in Familien, in denen beide 

Elternteile verschiedene Sprache sprechen). Wenn ein Kind bereits von Geburt an mit zwei 

Sprachen  konfrontiert  ist  und  sich  der  Erwerb  gleichzeitig  bis  zum  dritten  Lebensjahr 

vollzieht, spricht man von  doppeltem Erstspracherwerb. Dieser vollzieht sich grundsätzlich 

wie der monolinguale Erwerb.

„Das  kindliche  Gehirn  ist  grundsätzlich  in  der  Lage,  die  Aufgabe  des  doppelten 

Erstspracherwerbs  problemlos  zu  bewältigen.  […]  Die  beiden  Sprachen  des  Kindes 

entwickeln sich in der Regel nicht parallel.  Bereits im frühen Spracherwerb entsteht eine 

erste Dominanz, wobei die starke Sprache zunächst die Sprache des Elternteils ist, zu dem 

das Kind eine stärkere Bindung hat“ (Bickes & Pauli 2009:83).

Der Spracherwerb zweisprachig aufwachsender Kinder verläuft meist etwas langsamer und 

auch die Dominanz der Sprachen kann wechseln. So kann ein längerer Aufenthalt in dem 

Land,  in  dem  die  Sprache  gesprochen  wird,  die  zunächst  weniger  dominante  Sprache 

forcieren.  Bestätigt  scheint  auch,  dass  mehrsprachig  aufwachsende  Kinder  über  eine 

erhöhte Kompetenz sowohl zur selektiven Aufmerksamkeit als auch im Bereich des kreativen 

Denkens  entwickeln,  müssen  sie  doch  immer  wieder  ihre  Sprache  dem  Gegenüber 

anpassen  bzw.  die  gerade  nicht  gebrauchte  Sprache  unterdrücken.  Ab  dem  dritten 

Lebensjahr kommt es auch zum (wie bei Erwachsenen gebräuchlichen) code-switching, also 

dem  Wechseln  zwischen  den  Sprachen.  Dieses  Phänomen  wurde  auch  als 

Semilingualismus bzw.  doppelte Halbsprachigkeit bezeichnet. Dies entsteht aber nicht, wie 

noch  in  den  1960er  Jahren  angenommen wurde,  weil  weder  die  eine  noch  die  andere 

Sprache richtig beherrscht wird. Gerade bei Kindern wird es dazu genutzt um Besonderes 
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hervorzuheben, in Rollenspielen einen Rollenwechsel anzudeuten oder im Gegenteil auch 

um  einen  Zuhörer  auszuschließen.  „Code-switching  entwickelt  sich  daher  automatisch, 

sobald  die  sprachlichen  Möglichkeiten  vorhanden  sind  und  ist  nicht  als  zusätzliche 

Spracherwerbsleistung zu verstehen“ (Bickes & Pauli 2009:86).

„Eine  Sprache  gilt  dann  als  Zweitsprache,  wenn  sie  nicht  die  Herkunftssprache  eines 

Menschen ist, aber die Mehrheitssprache seiner Umgebung, wenn sie also in seinem Alltag 

präsent ist und für das Alltagsleben benötigt wird“ (Decke-Cornill & Küster 2010:9).

Für  den  Erwerb  einer  Zweitsprache  haben  sich  folgende  theoretische  Ansätze  etabliert 

(Boeckmann 2006, zit. in: ÖSZ 2012:9):

 Identitäts-Hypothese:  Das  Erwerben/Lernen  einer  Zweitsprache  erfolgt  analog  zum 

Erstspracherwerb,  daraus  folgt  eine  geringe  Bedeutung  von  Unterricht,  da  der  Erwerb 

ungesteuert ist.

 Kontrastiv-  oder  Interferenz-Hypothese:  Der  Erstsprachenerwerb  determiniert  den 

Erwerb/das Lernen einer Zweitsprache. Es gibt positiven und negativen Transfer, Unterricht 

muss gegensteuern.

 Interrimssprachen-Hypothese: Die Zwischenstufen, die beim Erwerb der Zweitsprache 

erreicht  werden,  werden  als  eigene  Sprache  gewertet.  Der  Unterricht  muss 

Lerner-/Erwerbersprache berücksichtigen.

 Interdependenz-Hypothese:  Die  Entwicklung  der  Zweitsprache  ist  abhängig  vom 

Entwicklungsstand  der  Erstsprache.  Eine  Basis  in  der  Erstsprache  muss  gegeben  sein, 

damit  die  Zweitsprache ungehindert  erworben werden  kann.  Zweitsprachenunterricht  auf 

Kosten der Erstsprache kann kontraproduktiv sein. 

Während die Identitäts-Hypothese nach heutigem Forschungsstand widerlegt scheint, bieten 

vor  allem  die  Kontrastiv-  oder  Interferenz-Hypothese  und  die  Interdependenz-Hypothese 

geeignete  Erklärungsmuster.  In  beiden  wird  auch  die  Eigenaktivität  der  Lernenden  im 
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Erwerbsprozess betont. Dabei setzen die Lernenden die Erst- und Zweitsprache zueinander 

in Bezug.

Für  Kinder,  mit  anderer  Muttersprache als  Deutsch in  Österreich,  wie  auch bei  anderen 

Lernenden,  die  nicht  die  Sprache  der  Mehrheitsgesellschaft  als  Erstsprache  erworben 

haben, findet das Erlernen der Zweitsprache auf zwei Ebenen statt. Erstens ungesteuert, 

also ohne Lenkung z. B. auf dem Spielplatz oder anderen öffentlichen Orten und zweitens 

gesteuert  (mit  fachdidaktischem  Hintergrund).  Zu  welchem  Zeitpunkt  der  gesteuerte 

Zweitspracherwerb  einsetzt,  ist  ebenfalls  verschieden.  Durch  die  Einführung  des 

verpflichtenden  Kindergartenjahres  ist  für  Kinder  in  Österreich  gewährleistet,  dass  sie 

zumindest ein Jahr bevor sie in die Schule eintreten, grundlegende Kenntnisse in Deutsch 

erwerben können. 

Für  die  Erlernung einer  Zweitsprache,  wie  auch für  jene einer  Fremdsprache,  geht  man 

heute davon aus, dass das Lehren einer Sprache zwar linear möglich ist, aber nicht das 

Lernen  (vgl.  Bleyhl  2007:7).  Sowohl  der  Erwerb  einer  Erstsprache  als  auch  der  jeder 

weiteren Sprache scheinen also einem System zu unterliegen. Allerdings kann ein Lerner 

einer  Fremdsprache  bereits  auf  Erfahrungen  zurückgreifen  und  Bezüge  zur  Erstsprache 

herstellen. 

Ein in der Wissenschaft polarisierender Ansatz zum Fremdsprachenlernen wurde 1983 von 

Krashen  und  Terrell  (vgl.  Krashen  &  Terrell  1983)  entwickelt.  Sie  gingen vom  natural  

approach aus (also dem natürlichen Antrieb zum Spracherwerb) und stellten dazu mehrere 

Hypothesen auf, von denen die  affective-filter-Hypothese am meisten rezipiert wurde. Sie 

besagt, dass das Lernen in einer angstfreien Umgebung, in der fehlertolerant umgegangen 

wird und keine Sorge vor Beschämung herrscht, sprachlicher Input am besten aufgenommen 

werden kann. 

Aus konstruktivistischer Sicht ist „Wahrnehmung ein Vorgang der Konstruktion in unseren 

Köpfen“ (Decke-Cornill & Küster 2010:33). Lehren ist somit die Herausforderung der eigenen 

Wirklichkeitskonstruktion.  Lernen in  Gruppen „benötigt  eine reiche,  vielfältige,  offene und 

herausfordernde  Lernumgebung,  damit  der  Unterschiedlichkeit  der  kognitiven 

Strukturiertheit,  des  Vorwissens  und  der  Sinnkonstruktions-  und  Bedeutungs-
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aushandlungsprozesse der Lernenden Rechnung getragen werden könne“ (ebenda).

2.2 Methodisch-didaktische Grundsätze zum Fremdsprachen-
lernen in der Grundschule

Als  eines  der  ersten  Länder  Europas  führte  Österreich  bereits  1983  den 

Fremdsprachenunterricht ab der Grundschule ein. 

Im Volksschullehrplan ist vorgesehen, eine lebende Fremdsprache (Englisch, Französisch, 

Italienisch, Kroatisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch oder Ungarisch) als verbindliche 

Übung (seit  2003/04 sogar verpflichtend) von der 1.  bis zur 4.  Schulstufe anzubieten. In 

Grenzgebieten kann aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen z. B. die Sprache des 

Nachbarstaates gewählt werden. Bis auf wenige Ausnahmen wird aber meist Englisch als 

erste lebende Fremdsprache unterrichtet.

Der Fremdsprachenunterricht in der Grundschule soll die Basis legen für eine lebenslange 

Beschäftigung und Motivation zum Sprachenlernen, die Fähigkeit in einer Fremdsprache zu 

kommunizieren anbahnen und die Schüler zu einer wertschätzenden und offenen Haltung 

gegenüber anderen Sprachen und Kulturen führen (vgl. Lehrplan der Volksschule 2005:204).

Die  bestehenden  didaktischen  Grundsätze  beinhalten,  dass  die  Fremdsprache  in  der 

Grundstufe  I  (1.  und  2.  Klasse  Volksschule)  in  eher  kürzeren  Einheiten, integrativ  und 

eingebunden in andere Pflichtgegenstände zu vermitteln ist. Auf der Grundstufe II (3. und 4. 

Klasse Volksschule) besteht im Rahmen der unverbindlichen Übung (1 Stunde pro Woche) 

die Möglichkeit, die Fremdsprache in längeren Einheiten zu erlernen oder wie bereits auf 

Grundstufe I, sie integrativ in anderen Pflichtgegenständen zu vermitteln (vgl. Lehrplan der 

Volksschule 2005:207).

Dabei  steht  die mündliche Kommunikationsfertigkeit  im Vordergrund.  Ausgehend von der 

Erlebnis-  und  Erfahrungswelt  der  Schüler  und  Schülerinnen  sollen  zuerst  einfache,  mit 

steigender  Sicherheit  auch  schwierigere  Sprechsituationen  bewältigt  werden  können.  Im 

Bereich des Hörverstehens geht  es vor allem darum, durch Vor- und Nachsprechen,  die 

richtige Aussprache zu trainieren. Dabei kann die Lehrkraft  z. B. auch Handpuppen oder 

Stofftiere zum Einsatz bringen. Bei Liedern oder Reimen eignen sich auch verschiedene 
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Medien  (z.  B.  CDs).  In  Sprechsituationen  zwischen  Lehrendem  und  Lernendem  oder 

zwischen  zwei  Lernenden  werden  das  genaue  Zuhören  sowie  das  Reagieren  auf 

fremdsprachliche  Äußerungen  geschult.  Dabei  ist  soweit  wie  möglich  Einsprachigkeit 

anzustreben.

Während dem Hörverstehen breiter Raum gegeben wird, ist „[…] das Schreiben auch auf der 

Grundstufe II auf ein Minimum zu beschränken […]“ (Lehrplan der Volksschule 2005: 208). 

Das  Lesen  einfacher  Texte  in  der  Fremdsprache  wird  nach  vorheriger  mündlicher 

Vorentlastung ebenfalls erst ab der Grundstufe II empfohlen (vgl. ebenda).

„Am Ende der vierten Schulstufe sollen die Schüler in der Lage sein,

 einfache Äußerungen im Rahmen der erarbeiteten Gesprächsstoffe zu verstehen,

 einfache  Hörtexte  über  Medien  zu  erfassen,  sofern  sie  thematisch  an  Bekanntes 
anschließen,

 im Rahmen der erarbeiteten Gesprächsstoffe Kontakte mit jemandem aufzunehmen,

 Informationen zu geben und einzuholen und

 Gefühle, Wünsche und persönliches Befinden zum Ausdruck zu bringen.“ 

(Lehrplan der Volksschule 2005:204)

Zwei  Möglichkeiten,  den  Fremdsprachenunterricht  noch  mehr  in  den  Unterricht  der 

Grundschule einzubinden, sind der bilinguale Unterricht und die Mehrsprachigkeitsdidaktik. 

„Bilingualer Unterricht ist Unterricht in einem Sachfach, der aus der Sicht der Lernenden in 

einer Fremdsprache geführt wird. Ziel ist dabei nicht nur der vermehrte Sprachkontakt mit 

der  Fremdsprache und das Lernen sachfachlicher Inhalte im fremdsprachlichen Medium, 

sondern  auch  das  Schaffen  und  Nutzen  spezifischer  Lerngelegenheiten,  die  im 

Zusammenführen  beider  Komponenten  sowohl  das  sachliche  als  auch  das  sprachliche 

Lernen gezielt fördern oder die durch diese Kombination erst entstehen“ (Decke-Cornill & 

Küster 2010:135).

An  mehreren  Wiener  Volksschulen  laufen  Fremdsprachenmodelle  wie  Vienna  Bilingual 

Schooling (VBS), Dual Language Programme (DLP), European Primary School (EPS) und 

Global Education Primary School (GEPS), die das Lernen der Fremdsprache in Form von 
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Content  and  Language  Integrated  Learning (CLIL)  einbauen.  Meist  wird  Englisch  als 

Arbeitssprache unter Einsatz von native speaker teachers angeboten.

Im  Bereich  der  Mehrsprachigkeitsdidaktik  geht  es  darum,  die  Synergieeffekte,  die  beim 

Sprachenlernen entstehen, zu nutzen und die bereits gelernten mit den neu zu lernenden 

Sprachen  zu  vernetzen.  Dabei  müsste  im  Fremdsprachenunterricht  vom  Prinzip  der 

Einsprachigkeit  abgegangen  und  die  Curricula  der  einzelnen  Fremdsprachen  enger 

miteinander  verbunden  werden.  Manche  Lehrbücher  gehen  darauf  bereits  durch 

mehrsprachige Vokabellisten ein. „Wichtig wäre allerdings auch, dass die erstsprachlichen 

Sprachkenntnisse von Migrantenkindern in die fremdsprachlichen Lernprozesse einbezogen 

werden“ (Decke-Cornill & Küster 2010:172). 

2.3 Der Fremdsprachenunterricht  Englisch in der Grundschule

Das  Erlernen  von  zwei  Fremdsprachen  wurde  bereits  1995  als  Ziel  im  Weißbuch  des 

Europarats zum Lehren und Lernen (vgl. Europäische Kommission 1995:62) formuliert. Das 

Erlernen  einer  Fremdsprache  sollte  wünschenswerter  Weise  bereits  im  Kindergarten 

beginnen, dann systematisch in der Primarstufe weitergeführt und die zweite Sprache in der 

Sekundarstufe begonnen werden. Aus heutiger Sicht ist die Meinung nicht haltbar, dass man 

eine Sprache umso besser lernt, je früher man damit anfängt. Tatsache ist vielmehr, dass 

jüngere Kinder neugieriger und deshalb auch leichter motivierbar sind.

Als wichtigste Erkenntnisse über das frühe Fremdsprachenlernen werden u. a. genannt (vgl. 

Decke-Cornill & Küster 2010:132):

 Motivation  wird  nicht  nur  durch  Spiel  und  Spaß,  sondern  auch  durch  intellektuelle 
Anstrengung und das Gefühl von Können gestärkt.

 Rückmeldungen sind wichtig,  müssen aber  nicht  unbedingt  von der  Lehrperson aus 
gehen.

 Geschichten  spielen  wegen  ihrer  sprachlichen  und  inhaltlichen  Bedeutsamkeit  eine 
wichtige Rolle für das Sprachenlernen.

 Schon in  der  vorschulischen  Phase  des  Kindergartens  zeigt  sich,  dass  Kinder  vom 
Nachdenken über ihre Sprachlernwege profitieren.

 Forschungsergebnisse  zeigen,  dass  der  frühe  Einbezug  von  Lesen  und  Schreiben 
förderlich ist.
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 Früher  Fremdsprachenunterricht  bedarf  substanzieller  Lehrerbildung  und 
Lehrerfortbildung.

Als  weitere  erfolgversprechende  Elemente  werden  die  (Klein)gruppenarbeit  und  die 

Integration von Bewegung (z. B. durch action-stories) erwähnt (vgl. ebenda: 134). 

Elsner (2010: 39 f.) propagiert das „Fremdsprachenlernen und -lehren in der Grundschule 

nach  dem  CALIFORNIA-Prinzip“.  Als  Kernaspekte  für  einen  ergebnisorientierten 

Englischunterricht nennt sie:  Communication (Kommunikation),  Active Learning (Bewegtes 

Lernen),  Language  awareness  (Sprachbewusstsein),  Intercultural  understanding 

(Interkulturelles  Verständnis),  Fun  (Lernen  mit  Spiel  und  Spaß),  Orientation 

(Lernerorientierung im Sinn von Kenntnis über verschiedene Sprachlernwege),  Repetition 

(Wiederholung  in  bedeutungsvollen  und  variierenden  Kontexten),  Networking  (Vernetztes 

bzw.  fächerübergreifendes  Lernen),  Integration  (Integration  verschiedener  Methoden  und 

Sozialformen), Authenticity (Verwendung kindgerechter aber authentischer Texte).

Der  Englischunterricht  in  der  Grundschule  unterscheidet  sich  vom  Unterricht  in  der 

Sekundarstufe  schon  allein  deshalb,  dass  dieser  meist  vom  Klassenlehrer,  der 

Klassenlehrerin  selbst  gehalten  wird.  Dadurch  kann  die  Lehrkraft  leichter  entscheiden, 

welches Thema, zu welchem Zeitpunkt und mit welchen Methoden im Sinne von vernetztem 

Unterricht sie einbringt. Sie kennt auch die Schüler und Schülerinnen meist sehr gut und 

kann ihre Fähigkeiten und die Situation innerhalb der Klasse gut einschätzen. Sie muss aber 

nicht nur über gute Sprachkenntnisse, sondern auch über eine entsprechende didaktisch-

methodische Kompetenz zum Unterrichten der Fremdsprache und im besten Fall auch über 

Diagnosekompetenz zur Erstellung von Förderkonzepten verfügen.

Die  Entwicklung  der  Kompetenzbereiche  Hören/Verstehen  und  Sprechen  stehen  in  der 

Grundschule  am  Beginn  des  Fremdsprachenlernens  im  Vordergrund.  Später  kommen 

Lesen/Verstehen und Schreiben hinzu. Im Folgenden soll nun auf ausgewählte Aspekte des 

Englischlehrens und -lernens an der  Grundschule eingegangen werden,  die teilweise im 

obigen Abschnitt bereits angeschnitten wurden. 
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2.3.1 Sprechen und Hören/Verstehen

Für manche Kinder scheint es nicht ersichtlich, warum sie mit der Lehrkraft, die sie ja auch 

auf  Deutsch versteht,  plötzlich in Englisch sprechen sollen.  Hier ist  die Einführung eines 

Rituals  (z.  B.  Zauberspruch)  oder  das Benutzen einer  Handpuppe oder  eines Stofftieres 

sinnvoll,  um  den  Rollentausch  anzubahnen.  Dieses  Hilfsmittel  kann  gleichzeitig  als 

Gesprächspartner für die Lehrkraft und für Kinder als Dialogpartner fungieren. Optimal wäre 

natürlich  der  Einsatz  von  native  speakers,  die  mit  den  Lernenden  ausschließlich  in  der 

Fremdsprache kommunizieren. Für ruhigere oder unsichere Kinder bzw. zum Training der 

Aussprache eignet sich auch Chorsprechen. Bei der Korrektur der Aussprache ist allerdings 

sehr einfühlsam vorzugehen, um die Sprechmotivation aufrecht zu erhalten.

Am  Beginn  ist  es  vor  allem  wichtig,  Wortschatz  und  Phrasen  (language  chunks) mit 

Unterstützung von Bildern und Wiederholung zu festigen. Die Grammatik wird nicht bewusst 

unterrichtet, sondern fließt dabei unbewusst ein. Darauf aufbauend kann das Hörverstehen 

angebahnt und trainiert werden. Die Schwierigkeit beim Hörverstehen liegt darin, dass die 

Lernenden im Gegensatz  zur  Muttersprache noch nicht  auf  genügend Sprachkenntnisse 

zurückgreifen können. Sie müssen sich deshalb sehr konzentrieren, um das was sie gehört 

haben auch tatsächlich verarbeiten und interpretieren zu können. Deshalb ist es wichtig, das 

Thema durch optische Hilfsmittel gut vorzuentlasten, den Lernenden Zeit zu lassen, den Text 

öfter  vorzuspielen  oder  zu  wiederholen  und  gegebenenfalls  durch  andere  Aktivitäten 

(zeichnen, bewegen) zu begleiten. 

2.3.2 Schreiben und Lesen/Verstehen

Während manche Erkenntnisse bereits in den Lehrplan der Volksschule eingeflossen sind, 

gibt  es  auch  in  der  Wissenschaft  Uneinigkeit  über  die  Einführung  des  Lesens  und 

Schreibens  im  frühen  Fremdsprachenunterricht.  Gerade  in  der  Grundstufe  I  sind  die 

Alphabetisierung und der Schreiblernprozess wichtige Faktoren im Unterrichtsgeschehen. 

Was  liegt  also  näher,  als  das  Schreiben  und  Lesen  auch  in  der  Fremdsprache  bzw. 

Muttersprache zu forcieren und dadurch das Interesse an anderen Sprachen zu wecken und 

zu fördern. Englisch ist quasi zur lingua franca geworden und man kommt bei der Arbeit am 
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Computer, der Werbung und selbst im täglichen Leben kaum daran vorbei. 

Für Elsner (2010:42 f.) sollte das Lesen und Schreiben bereits ab dem 3. Schuljahr einen 

festen Platz im Fremdsprachenunterricht der Grundschule haben. Einerseits sind die Kinder 

aus den oben genannten Gründen immer wieder mit englischen Wörtern konfrontiert, zum 

anderen  wissen  sie  bereits,  dass  jedes  gesprochene  Wort  auch  eine  schriftliche 

Entsprechung hat. Als weiteres Argument für die Einführung des Lesens und Schreibens in 

der Fremdsprache sieht sie die unterschiedlichen Lerntypen, für die das Schriftbild auch als 

Merkhilfe dient. Gerlind Belke (2012:88) meint, wenn sich der frühe Englischunterricht auf 

den  spielerisch  mündlichen  Umgang  mit  der  Sprache  beschränke  „kreative  Kinder  die 

mündlich erworbene Sprache auf eigene Faust verschriften und dabei […] auf ihre in der 

Erstsprache erworbenen schriftsprachlichen Fähigkeiten zurückgreifen“.  Böttger  (2010:58) 

schließt sich dieser Meinung an, meint aber, dass für schwächere Schüler, die auch in der 

Muttersprache Schwierigkeiten mit der Schreibproduktion haben, das Schreiben englischer 

Wörter verwirrend sein könnte. Auf jeden Fall wären die Fertigkeiten Schreiben und Lesen 

dem Hörverstehen und elementaren Sprechen  nachzuordnen.  Als  bewährt  in  der  Praxis 

nennt  er  z.  B.  das  Schreiben von Grußkarten,  Beschriften  von  Gegenständen  oder  das 

Ergänzen von einfachen Texten.

2.3.3 Das Lehrbuch

Nachdem in der 1. und 2. Klasse Volksschule der Schwerpunkt auf der Alphabetisierung und 

dem  Schriftspracherwerb  in  Deutsch  liegt,  kommt  dem  Erlernen  der  Fremdsprache  auf 

dieser Stufe meist geringere Bedeutung zu. Das zeigt sich auch an der Zahl, der auf den 

Listen  zur  Schulbuchaktion  (2013/14)  aufgeführten  Schulbüchern.  So  stehen  26  Seiten 

Schulbücher  für  den  Unterricht  in  Deutsch  (inklusive  aller  Bücher  für  Deutsch  als 

Zweitsprache,  Wörterbücher  und  Lesefibeln)  genau  2,5  Seiten  für  den  Bereich  Englisch 

gegenüber. Hier eine kleine Auswahl. Wenige Reihen beginnen mit Jahr 1:

“One, Two, What’s in my shoe“, Lemberger

1, 2, 3 go, ÖBV

Bumblebee, Dorner

Sally, Veritas
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Andere beginnen erst ab Jahr 2:

Supermouse, Mohr Morawa

Playway, Helbling

Andere Reihen beginnen erst ab dem 3. Lernjahr. Die meisten Bücher enthalten viele Bilder 

und regen somit zum Sprechen an. Auch die Aufgaben sind durch Bilder unterstützt bzw. 

werden meist ab dem 3. Lernjahr Wörter oder Phrasen zu deren Bewältigung vorgegeben. 

Der  Einsatz  des  Schulbuches  allein  scheint  aber,  auch  im  Sinne  einer  vielfältigen  und 

herausfordernden Lernumgebung, für den Unterricht in der Grundschule zu wenig zu sein. 

Deshalb  werden  die  meisten  Serien  durch  umfangreiches  Zusatzmaterial  unterstützt. 

Außerdem  sind  bei  den  meisten  Reihen  auch  CDs  inkludiert,  die  von  native  speakers 

besprochen sind und dadurch einen authentischen Zugang zur Sprache bieten.

2.3.3 story-telling

Geschichten stellen für Kinder im Grundschulalter einen sehr motivierenden Weg dar, um 

das Interesse an der Fremdsprache zu fördern. Außerdem werden dabei verschiedene Sinne 

angesprochen. Die Geschichte kann nach entsprechender Vorentlastung oder Unterstützung 

mit  Bildern oder  Gesten von einem Medium abgespielt  werden.  Einen noch intensiveren 

Eindruck hinterlässt aber das Vorlesen oder besser Vortragen durch die Lehrkraft. Dabei sind 

aber grundsätzlich einige Aspekte zu beachten (vgl. Klippel 2000: 159 f.):

 Inhalt der Geschichte: Die Geschichte sollte nicht nur altersadäquat sein, sondern der 

Erzähler sollte den Inhalt auch mögen, damit er sie auch überzeugend vortragen kann.

 Verändern  der  Geschichte:  Nicht  mehr  passende  Textpassagen  oder  Akteure  der 

Handlung sollten ausgetauscht werden, um an die Erlebnis- oder Erfahrungswelt der Kinder 

anzuschließen.

 Vorbereitung: Die Lehrkraft sollte sich auf das Darbieten der Geschichte gut vorbereiten 

und die einzelnen Textpassagen und Handlungsstränge genau kennen.
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 Ein  klarer  Anfang  und  ein  starker  Abgang:  Am  Anfang  müssen  die  Kinder  gepackt 

werden, aber auch der Schluss muss klar markiert sein.

 Interaktion  mit  dem  Publikum:  Das  Geschichtenerzählen  lebt  vom  gemeinsamen 

Agieren von Erzähler und Zuhörern. Durch deren Einbeziehung kann nachhaltiges Lernen 

erfolgen.  Dies  kann  durch  immer  wieder  kehrende  Sätze  erreicht  werden,  die  zum 

Mitsprechen motivieren oder auch durch Geräusche oder Gesten. Hierbei muss auch das 

Tempo entsprechend gewählt werden.

 Die Stimme des Erzählers: Mit Tempo, Lautstärke oder Tonfall lassen sich Gefühle oder 

Stimmungen sehr gut ausdrücken und tragen zu einem motivierenden Vortrag bei.

3 Sprach- und Sprachunterrichtspolitik in Österreich

„Sprachenlernen und Sprachunterricht sind wesentliche Elemente europäischer Sozialpolitik. 

Die  Analyse  der  Grundsätze  sprachlicher  Bildung  als  langfristige  Sprach-  und 

Sprachenpolitik  (language  education  policy)  ist  Teil  der  Anstrengungen,  die  alle 

Mitgliedsstaaten  machen,  um ihre  Sozialpolitik  weiter  zu  entwickeln.  Die  Initiative  LEPP 

(Language Education Policy Profile) ist ein Beitrag zu diesem Prozess“ (ÖSZ et al. 2009:11).

Dieser  Prozess  wurde vom Europarat  iniziiert  und unterstützt  damit  Länder,  ihre  eigene 

Sprach- und Sprachunterrichtspolitik vom Kindergarten bis hin zur universitären Ausbildung, 

der  Erwachsenenbildung  und  der  Lehrer/innenaus-  und  -fortbildung  zu  reflektieren  und 

weiterzuentwickeln. Ziele sind u. a. die Förderung der Wertschätzung aller innerhalb einer 

Gesellschaft verwendeten Sprachen und der individuellen Mehrsprachigkeit. Zwei damit eng 

zusammenhängende  Instrumente  sind  das  Europäische  Sprachenportfolio und  der 

Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen (GERS).
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3.1 Das Europäische Sprachenportfolio

Das Europäische Sprachenportfolio wurde nach Vorerprobungen ab 2001 mit Bezug auf die 

Empfehlungen  des  Europarats  in  vielen  europäischen  Ländern  für  verschiedene 

Altersgruppen erstellt. Erklärte Ziele sind einerseits die Förderung der Wertschätzung von 

Mehrsprachigkeit und Multikulturalität, zum anderen die Förderung der Selbsteinschätzung 

der  eigenen  Fähigkeiten  in  sprachlicher  Hinsicht  und  durch  Methodenkompetenz  die 

Schaffung der Basis für lebenslanges, autonomes Lernen zu legen (vgl. ÖSZ 2013:14).

Das  Europäische Sprachenportfolio dient deshalb nicht nur,  im Sinne eines Portfolios zur 

Sammlung  und  Dokumentation  von  Lernergebnissen,  sondern  beinhaltet  auch  einen 

Sprachenpass  und  eine  Sprachenbiografie.  Hier  können  nicht  nur  die  Kenntnisse  und 

Kompetenzen  in  den  einzelnen  Teilbereichen  (laut  Gemeinsamen  Europäischen 

Referenzrahmen für Sprachen GERS) festgehalten werden, sondern auch Kenntnisse und 

Befähigungen, in allen dem Lernenden zur Verfügung stehenden Sprachen, dokumentiert 

werden.  Diese  Aufzeichnungen  könnten  zur  Vorlage  über  die  Sprachkenntnisse  des 

Eigentümers bei Schulwechsel oder beruflichen Veränderungen dienen und als Grundlage 

einer  „durchgängigen  Sprachbildung“  (näher  dazu  Lange  &  Gogolin  2010)  dienliche 

Informationen bieten. 

Auch für das Nachdenken über Sprachlernwege könnte das Europäische Sprachenportfolio 

hilfreich sein.  In der Broschüre des Österreichischen Sprachenkompetenzzentrums (ÖSZ 

2013:54f.)  wird  die  Einführung  des  ESP-G  (Europäisches  Sprachenportfolio  für  die 

Grundschule) bereits in der 1. Klasse vorgestellt. 

3.2 Der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen

Um die  oben  genannten  Ziele  einheitlich  umsetzen  zu  können,  bedurfte  es  auch  eines 

Systems,  um  die  (fremd)sprachlichen  Kompetenzen  europaweit  vergleichbar  machen  zu 

können.  Nach  mehrjährigen  Forschungs-  und  Erprobungsphasen  konnten  2001  die 

Richtlinien (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen GERS) veröffentlicht 

werden (vgl. Trim, North & Sheils 2001). 
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Da  der  Fremdsprachenunterricht  vor  allem  auf  Kommunikation  abzielt,  lassen  sich  vier 

Bereiche abgrenzen:  Hören und Lesen (rezeptive Fertigkeiten),  Sprechen und Schreiben 

(produktive Fertigkeiten). Die sechs Niveaustufen sind wie folgt definiert:

Elementare Sprachverwendung: A1 Breakthrough A2 Waystage

Selbstständige Sprachanwendung: B1 Treshold B2 Vantage

Kompetente Sprachverwendung: C1 Proficiency C2 Mastery

Innerhalb  dieser  Kategorien  werden  die  Kompetenzen  in  den  verschiedenen  Bereichen 

durch  Deskriptoren  beschrieben.  Für  den  Übergang  von  der  Volksschule  in  die 

Sekundarstufe  ist  vor  allem das Niveau A1 von Bedeutung und soll  deshalb  hier  näher 

veranschaulicht  werden  Die  Kann-Bestimmungen  sind  als  positive 

Kompetenzbeschreibungen zu verstehen.

Hören: Ich kann vertraute Wörter  und ganz einfache Sätze verstehen,  die sich auf  mich 

selbst, meine Familie oder ganz konkrete Dinge um mich herum beziehen, vorausgesetzt es 

wird langsam und deutlich gesprochen.

Lesen: Ich kann einzelne vertraute Namen, Wörter und ganz einfache Sätze verstehen,   z. 

B. auf Schildern, Plakaten oder Katalogen.

An  Gesprächen  teilnehmen: Ich  kann  mich  auf  einfache  Art  verständigen,  wenn  mein 

Gesprächspartner bereit ist, etwas langsamer zu wiederholen oder anders zu sagen, und mir 

dabei hilft zu formulieren, was ich zu sagen versuche. Ich kann einfache Fragen stellen und 

beantworten,  sofern  es  sich  um  unmittelbar  notwendige  Dinge  und  um  sehr  vertraute 

Themen handelt.

Zusammenhängend Sprechen: Ich kann einfache Wendungen und Sätze gebrauchen, um 

Leute, die ich kenne, zu beschreiben und um zu beschreiben wo ich wohne.

Schreiben: Ich kann eine kurze einfache Postkarte schreiben, z. B. Feriengrüße. Ich kann 

auf Formularen, z. B. in Hotels, Namen, Adresse, Nationalität usw. eintragen (Trim, North & 

Sheils 2001:36).
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3.3 Die Rolle der Bildungsstandards

Gemeinsam  mit  der  Einführung  des  GERS  hat  sich  der  Fremdsprachenunterricht  vom 

Inhaltsbezug zur  Kompetenzorientierung vollzogen.  Seit  2008 sind die Bildungsstandards 

auch Teil der Lehrpläne. Die Bildungsstandards gibt es derzeit für Deutsch, Mathematik und 

Englisch  (einschließlich  aller  lebenden  Fremdsprachen,  die  an  österreichischen  Schulen 

unterrichtet werden). An den Nahtstellen 4. (hier nur für Deutsch und Mathematik) und 8. 

Schulstufe  sind  Tests  vorgesehen,  die  objektiv  vergleichbare  Informationen  über  die 

Kompetenzen  der  Schüler  und  Schülerinnen  liefern  und  damit  zu  Maßnahmen  zur 

Qualitätssicherung innerhalb des österreichischen Schulsystems dienen sollen. 

„Bildungsstandards sind konkret formulierte Lernergebnisse, die sich gemäß dem Lehrplan 

der  jeweiligen  Schulart  (Form,  Fachrichtung)  auf  einzelne  Pflichtgegenstände  oder  auf 

mehrere  in  fachlichem  Zusammenhang  stehende  Pflichtgegenstände  beziehen.  Die 

individuellen Lernergebnisse zeigen das Ausmaß des Erreichens grundlegender, nachhaltig 

erworbener  Kompetenzen  auf.  Der  Lehrer  hat  bei  der  Planung  und  Gestaltung  seiner 

Unterrichtsarbeit  die  Kompetenzen  und  die  darauf  bezogenen  Bildungsstandards  zu 

berücksichtigen sowie die Leistungen der Schüler in diesen Bereichen zu beobachten, zu 

fördern und bestmöglich zu sichern“ (BGBl. I Nr. 28/2008:1).

4 Erfassung des Vorwissens aus der Volksschule 

4.1 Durchführung an der NMS

Die  allgemeinen  Fachziele  für  den  Unterricht  einer  ersten  oder  zweiten  lebenden 

Fremdsprache in der Sekundarstufe 1 sind folgende:

 das  Verstehen  von  gesprochener  Sprache  bei  Standardaussprache  und 

durchschnittlicher Sprechgeschwindigkeit.

 das  selbstständige  Erschließen  und  Erfassen  schriftlicher  fremdsprachlicher  Texte 

verschiedener Art mit Hilfe angemessener Lesestrategien.

 der produktive Einsatz der erworbenen Redemittel  in adressenadäquater Form in für 
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Schülerinnen und Schüler relevanten Gesprächssituationen.

 die  produktive  schriftliche  Anwendung  der  erworbenen  Sprachmittel  in 

adressatenadäquater und mediengerechter, d. h. der jeweiligen Textsorte ent-sprechender 

Form.

 eine zielorientierte, d. h. auf den Fremdsprachenunterricht abgestimmte, Ein-beziehung 

der  neuen  Informationstechnologien  (z.  B.  Textverarbeitung,  Internet,  E-Mail,  digitale 

Medien).

(Lehrplan der Neuen Mittelschule 2012:108 f.)

Der  wichtigste  Schritt  am  Beginn  der  Sekundarstufe  ist  von  der  Mündlichkeit  zur 

Schriftlichkeit zu kommen. 

„Das  Schreiben  im  Englischunterricht  beginnt  in  der  Grundschule  mit  dem  strategisch 

gekonnten  fehlerfreien  Abschreiben  von  Einzelwörtern  und/oder  kurzen  Reimen  bei 

gleichzeitiger Artikulation. In der Sekundarstufe 1 muss dann der Übergang zum freieren 

Schreiben vollzogen werden […]“ (Kieweg 2012:6). 

Bis zur ersten Schularbeit in der Sekundarstufe sind nur wenige Wochen und Monate Zeit, 

die  Schülerinnen  und  Schüler  haben  Englisch  in  der  Volksschule  auch  noch  nicht  als 

Notenfach erlebt. Auf die erste Schularbeit müssen sie deshalb sehr sorgfältig vorbereitet 

werden. 

„Der Unterricht hat an die Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und an  die Vorstellungswelt der 

Schülerinnen  und  Schüler  anzuknüpfen  […].  Vorwissen  soll  bereits  im  Vorfeld 

fachdidaktischer Planung mittels Vorerhebung möglichst fach- und lernzielgerecht festgestellt 

werden“ (Lehrplan der Neuen Mittelschule 2012:6).

Was die Lernenden im Bereich Englisch aus der Volksschule bereits mitgebracht  hatten, 

sollte bereits im September mittels eines Fragebogens erfasst werden. Die teilnehmenden 

18 Schüler  und Schülerinnen konnten dabei  je  eine der drei  gegebenen Kategorien von 

„stimmt sehr“ bis „stimmt kaum“ ankreuzen. Daraus lässt sich ersehen, dass anscheinend 

die  Hälfte  der  Lernenden  Kenntnisse  sowohl  in  mündlicher  als  auch  in  schriftlicher 
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Kommunikation erworben hat. Fast alle gaben an, auch Hörübungen mit Medien gemacht zu 

haben. Mehr als zwei Drittel hatten die englische Bezeichnung für Schulsachen und Essen 

gelernt und konnten von 1 bis 10 zählen. Sieben gaben an, das englische Alphabet gar nicht 

gelernt zu haben.

In der Volksschule haben wir …
stimmt
sehr

stimmt 
kaum

stimmt 
nicht

… englische Lieder gesungen und 
Gedichte gelernt.

10 6 2

… englische Texte von einer CD 
gehört.

15 1 2

… Spiele auf Englisch gespielt. 13 4 1
… das englische Alphabet gelernt.   6 5 7

… von 1 bis 10 auf Englisch gezählt. 15 3 0
… von 10 bis 100 auf Englisch 
gezählt.

  4 5 9

… die englische Bezeichnung für 
verschiedene Dinge (Schulsachen, 
Essen, …) kennengelernt.

13 3 2

… englische Wörter und Sätze 
geschrieben.

10 4 4

Zusammengestellt von der Autorin unter Einbeziehung des Lehrplans für Volksschulen.

 
Im September  wurden  daraufhin  anhand  der  Übungen  im Lehrbuch  allgemein  bekannte 

englische Wörter im Singular und Plural wiederholt bzw. die Zahlen bis 25 und das englische 

Alphabet durch Buchstabierübungen erarbeitet oder vertieft.

4.2 Überprüfung des Vorwissens (Lernstandsfeststellung)

Im Bereich der Diagnostik unterscheidet man verschiedene Methoden: z. B. sozialnormierte, 

entwicklungsbezogene,  prozessorientierte  und  schließlich  die  curriculumsbezogene 

Diagnostik. Kretschmann (2006:50) verweist in diesem Zusammenhang u. a. auf folgende 

Möglichkeiten:

 die Beobachtung der Lernenden

 das Einholen und Sichten von Arbeitsproben

 die Befragung
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 das Gespräch über Gefühle (im Zusammenhang mit Lernen)

 das Portfolio

Als  für  Förderzwecke  geeignete  Diagnoseverfahren  nennt  er  „curriculumsvalide 

Aufgabensammlungen,  anhand  derer  man  einschätzen  kann,  welche  Teilschritte  eines 

Lehrgangs von einem Schüler bewältigt werden und welche nicht“ (ebenda). 

„Nach  den  von  der  American  Federation  of  Teachers  vorgeschlagenen  ‚Standards  for 

Teacher  Competence  in  Educational  Assessment  of  Students’  (AFT  1990),  sollten 

Lehrer/innen imstande sein:

1. bei Unterrichtsentscheidungen geeignete Diagnosemethoden auszuwählen

2. ...und auch selbstständig zu entwickeln;

3. Diagnosedaten zu erheben, auszuwerten und zu interpretieren.

4. Diagnosedaten für Entscheidungen über einzelne Schüler/innen sowie für Unterrichts-, 

Curriculum- und Schulentwicklung zu nutzen.“ 

     (AFT 1990, zit. nach Stern 2010:89)

„Sie [die Diagnosemethode] umfasst sowohl den Einsatz formeller Überprüfungen (gezielt, 

systematisch, mit  erprobten Methoden) als auch informelle Erhebungen“ (Stern 2010:87). 

Die Ergebnisse der Lernstandsfeststellungen dienten lediglich der besseren Einschätzung 

des Vorwissens der Schüler und Schülerinnen, der Unterrichtsplanung und der Erstellung in-

dividueller Fördermaßnahmen und wurden zu keinem Zeitpunkt als Grundlage für eine Leis-

tungsbeurteilung verwendet. 

Für die Feststellung des tatsächlichen Vorwissens wurden mehrere Möglichkeiten in Betracht 

gezogen. Einige deutsche Verlage bieten sogar online-Überprüfungen an, was aber für diese 

Arbeit unpassend schien. Bei Englisch – Die Probe (Becker & Kieweg 2005), handelt es sich 

um ein angeleitetes Überprüfungsverfahren mit inkludierter CD-R. Obwohl die Tatsache ver-

lockend erschien, dass das Programm auch die Auswertung der Leistungen der Schülerin-

nen und Schüler übernehmen würde und sowohl eine Rückmeldung für jeden einzelnen Ler-

nenden, als auch eine detaillierte Version für die Lehrkraft beinhalten würde, mussten auch 
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die Nachteile betrachtet werden. Die CD-R wäre nur einzeln am Computer zu benutzen ge-

wesen und hätte dadurch einen ungeheuren Zeitaufwand verursacht.  Die Mehrplatzlizenz 

wäre zu teuer gewesen. Außerdem schien der Umfang der Überprüfung zu groß. Sinnvoller 

schien es eigene Materialien zur Lernstandsfeststellung herzustellen.

 

Die Übungen sind auf den Empfehlungen des  Gemeinsamen europäischen Referenzrah-

mens für Sprachen (GERS) auf der Niveaustufe A1 oder darunter aufgebaut bzw. beziehen 

sich auf die Deskriptoren A1 der Bildungsstandards. Es werden vor allem das Lese- und Hör-

verständnis bzw. einfachstes Schreiben auf Wort- und Satzebene überprüft. Für die unten 

angeführten Teilbereiche sind im GERS auf der Kompetenzstufe A1 folgende zu erwerbende 

Fertigkeiten festgehalten:

 Hören: Die Schülerinnen können vertraute Wörter und ganz einfache Sätze verstehen, 

die  sich  auf  sie  selbst,  ihre  Familie  oder  auf  konkrete  Dinge  um  sie  herum  beziehen, 

vorausgesetzt es wird langsam und deutlich gesprochen.

 Lesen:  Die Schülerinnen und Schüler können einzelne vertraute Namen, Wörter und 

ganz einfache Sätze verstehen, z. B. auf Schildern, Plakaten oder in Katalogen.

 Schreiben:  Die  Schülerinnen  und  Schüler  können  eine  kurze  einfache  Postkarte 

schreiben, z. B. Feriengrüße. Sie können auf Formularen, z. B. in Hotels, Namen, Adresse, 

Nationalität usw. eintragen. (Lehrplan der Neuen Mittelschule 2012:108)

Die Aufgaben nehmen ansteigend an Schwierigkeit zu. Die Formate orientieren sich einer-

seits an Englisch – Die Probe und andererseits an den Übungen im Lehrbuch More!1. Nach 

Möglichkeit sind sie den Aufgabenformaten der Grundschule angepasst.

Aufgabe 1: 

In einem Gitterrätsel bekannte Wörter finden und markieren. Diese Aufgabe überprüft die 

Kompetenz des Lesens auf Wortebene. Niveau nach GERS: unterhalb von A1.
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1) Finde die angegebenen Wörter und kreise sie im Gitter ein:

orange – banana – apple – chair – board - door

w o n r x b
l r h s d o

b a n a n a

x n b p h r
s g t p w d
r e d l l o
c h i e r o
x c h a i r

Aufgabe 2:
Ungeordnete Wörter richtig zusammensetzen und mit einem vorgegebenem Bild verbinden 

(Fertigkeit:  Lesen/Verstehen).  Diese Aufgabe ist  schwieriger zu lösen,  da die Wörter  erst 

sinngemäß zusammengesetzt werden müssen. Die Aufgabe wird vor allem Schülern und 

Schülerinnen  gelingen,  die  sich  Wortbilder  gut  merken  können.  Niveau  nach   GERS: 

unterhalb von A1.

2) Wer mag was gern? Welches Bild passt zu welchem Wort? Verbinde die Bilder mit 
den ungeordneten Wörtern im Kästchen durch einen Strich!

  John likes       Mary likes  Peter likes         Ann likes
  

   e  a  r b d          k e c a        i p z a z c e i c e r a m 

pictures: A.P.
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Aufgabe 3:
Bekannte  Phrasen  (Anweisungen  im  Schulalltag)  mit  vorgegebenen  Wörtern  sinngemäß 

ergänzen. Die Schülerinnen und Schüler müssen den Satz lesen und dabei dessen Sinn 

erfassen.  Diese  Aufgabe  wird  voraussichtlich  nur  jenen  gelingen,  die  bereits  in  der 

Volksschule diese Kompetenz trainiert haben. Niveau nach GERS: unterhalb von A1.

3) Setze das richtige Wort ein:

What's your __________________________?                                          books

Open the ______________________, please!                                           name         

Do you like ____________________________?                                     teacher

Look at the _______________________________!                                apples                   

Take out your __________________________!                                      door

Aufgabe 4:
Einfache Mitteilungen sind Bildern zuzuordnen.

Niveau nach GERS A1: „Kann kurze und einfache Mitteilungen (auf Postkarten) verstehen“ 

(ÖSZ 2011: 40).

4) Lies die Notiz und schreibe die Zahl des Satzes unter das passende Bild!
Jane!

1 Drink your milk!

2 Eat the toast!

3 Make a shopping list!

4 Buy some oranges!

Love, Mum

pictures: A.P.
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 Aufgabe 5:
Ordnen  und  Aufschreiben  von  einfachen  Sätzen.  Hier  werden  auch 

Rechtschreibfehler beim Abschreiben in Kauf genommen.

Niveau nach GERS A1: „Sprachverwender/innen auf dem Niveau A1 […] 

können  sehr  einfache  Satzmuster  verwenden  […]  Im  Bereich  der 

Orthografie  können  […]  auch  phonetische  Versionen  von  Wörtern  und 

Wendungen  auftreten,  da  orthografische  Kompetenzen  unterschiedlich  rasch  aufgebaut 

werden“ (ÖSZ 2011:89).

5) Finde die richtige Reihenfolge der Sätze und schreibe sie auf.

you / Can / swim ?          ________________________________________

don't / I / like / bananas. ________________________________________

is / sport / My / favourite / basketball.

 ____________________________________________________

song / are / We / singing / a. ____________________________________

Aufgaben 6/7:
Wörter, die buchstabiert werden und Zahlen, die angesagt werden phonetisch erkennen und 

aus vorgegebenen Möglichkeiten auswählen.

Deskriptor A1: „Kann Wörter, die buchstabiert werden, sowie Zahlen und Mengenangaben, 

die diktiert werden, notieren“ (ÖSZ 2011:23).

6) Kreise die fünf Zahlen ein, die angesagt werden.

 3   –   6   –   8   –   10   –   9   –   1  –   4   –   5   –   7   –   2  

7) Kreise in jeder Zeile das Wort ein, das buchstabiert wird.
 
orange – door – board

football – basketball – schoolbag

picture – pencil – potatoe
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Aufgabe 8:
Einfache Aussagen hören und dabei Bejahung oder Verneinung unterscheiden. Strukturen: 

there is…, there are…, there is no…, have got…, haven’ t got…, alles in Verbindung mit 

Wörtern aus den Themenbereichen Schule und Ernährung.

Deskriptor A1: „Kann vertraute und ganz einfache Sätze verstehen, die sich auf […] konkrete 

Dinge um eine Person beziehen, vorausgesetzt es wird langsam und deutlich gesprochen“ 

(ÖSZ 2011:23). Aus der Volksschule sollte der Wortschatz dazu beim Reagieren auf Fragen 

und  Erteilen  von  Auskünften  (etwas  bejahen  oder  verneinen,  über  den  eigenen  Besitz 

Auskunft  geben,  Gegenstände  identifizieren,  Angaben  machen,  wo  sich  etwas  befindet) 

erworben worden sein (vgl. Lehrplan der Volksschule 2005:206).

8) Susie's schoolbag

Höre genau zu und male nur die Gegenstände an, die tatsächlich in Susies 
Schultasche sind!

picture: Christina Partsch
text: A. Partsch

Hörtext:  Susie’s schoolbag

In my schoolbag there is a pen and there are three, no two pencils. I have got a ruler but I 
haven’t got a rubber. Super, there is a lolly, too! Here is my book. But where is the bread? 
There is no bread! 

Außerdem wurde die natürliche Aneignung der grammatischen Morpheme berücksichtigt. So 

wurde in Aufgabe 5 auch die present progressive mit der entsprechenden Form von „to be“ 
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mit „We are singing a song.“ eingebaut, was in der Sprachaneignungsfolge zwar relativ spät 

erfolgt,  aber  passiv  schon  bekannt  hätte  sein  können  (näher  dazu  Lightbown  &  Spada 

2006:3). Diese Struktur wurde in der NMS tatsächlich auch nur von einer Schülerin erkannt.

Selbstverständlich  wurde  auch  die  mündliche  Kommunikationsfertigkeit  bewertet.  Für  die 

Auswertung des Vorwissens der Schüler und Schülerinnen wurden, im Hinblick auf die zu 

erstellende Schularbeit,  hier aber vor allem die Teilbereiche Hören, Lesen und Schreiben 

herangezogen.  Zur  Erleichterung  der  Auswertung  wurde  für  jeden  Lernenden  ein 

Bewertungsraster angelegt, um die jeweiligen Stärken oder Schwächen besser herausfiltern 

zu können und individuelle Lernprogramme zu erstellen.

sehr 
gut

teil-
weise

kaum

Hören Kann Zahlen im Zahlenraum 1-10 phonetisch 
differenzieren.
Kann Wörter, die auf Englisch buchstabiert 
werden, erkennen.
Kann vertraute und ganz einfache Sätze 
verstehen, die sich auf […] konkrete Dinge um 
eine Person beziehen, vorausgesetzt es wird 
langsam und deutlich gesprochen.

Lesen Kann einfache, vertraute Wörter erkennen.
Kann schriftliche Anweisungen verstehen.

Schreiben Kann einfache, vertraute Phrasen und Wortfolgen 
sinnvoll zusammensetzen.

Zusammengestellt von der Autorin in Anlehnung an den GERS und den Deskriptoren der 
Bildungsstandards unter Einbeziehung der Vorschläge in: ÖSZ & BIFIE 2011.

4.3 Durchführung 

Die Ergebnisse der Lernstandsfeststellung dienen lediglich der besseren Einschätzung des 

Vorwissens der Schüler und Schülerinnen, der Unterrichtsplanung und der Erstellung indivi-

dueller Fördermaßnahmen und sollen nicht als Grundlage für eine Leistungsbeurteilung ver-

wendet werden. Sie dienen dazu, um rasch einen allgemeinen Überblick über den Wissen-

stand und die Kompetenzen in den einzelnen Fertigkeitsbereichen der Schüler und Schüle-

rinnen am Übergang von der Volksschule zur Sekundarstufe 1 zu bekommen. Es können so 

leichter individuelle Förderpläne oder -programme für einzelne Schüler- oder Schülerinnen-
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gruppen erstellt und gezielt an Schwächen gearbeitet bzw. vorhandene Stärken bereits in die 

Unterrichtsarbeit einbezogen werden. 

Da die  meisten Schüler  und Schülerinnen in  der  Volksschule  bereits  mehr  oder  weniger 

Englischunterricht hatten, gilt es auf den vorhandenen Wissensstand aufzubauen und nicht 

unnötig bereits Bekanntes durchzuarbeiten. Dadurch entsteht entweder der Eindruck, dass 

die  Lernenden  schon  viel  können,  was  aber  wahrscheinlich  nur  für  die  Teilbereiche 

„Sprechen“  und  „an  Gesprächen  teilnehmen“  zutreffen  wird.  Andererseits  könnten  sich 

leistungsstärkere  Schüler  und  Schülerinnen  bald  langweilen  und  dadurch  den  Anschluss 

verlieren.

Bei  der  Durchführung  sollten  die  Aufgaben 1  bis  5  (Teil  1)  und  6  bis  8  (Teil  2)  in  zwei 

aufeinander  folgenden  Blöcken  mit  fünf-  bis  zehnminütiger  Pause  durchgeführt  werden. 

Kinder dieser Altersstufe können sich max. 20 bis 25 Minuten gut konzentrieren. Außerdem 

ist das genaue, differenzierende Hören für viele Schüler und Schülerinnen eine zusätzliche 

Hürde. Deshalb sollte die Bearbeitungszeit von max. je 20 Minuten für Teil 1 und Teil 2 nicht 

überschritten werden.

Im Teil 2, Aufgabe 6 bleibt es der Lehrkraft überlassen, welche fünf Zahlen überprüft werden. 

Jede Zahl wird einmal langsam und deutlich angesagt. Die nächsten beiden Höraufgaben 

können  auch  ein  zweites  Mal  gesprochen  oder  vorgespielt  werden.  Bei  den  Wörtern 

(Aufgabe 7) eignen sich in der ersten Zeile alle drei Begriffe, in der zweiten Zeile schoolbag 

und in der dritten Zeile  pencil, da diese Wörter wohl am vertrautesten sind und so an das 

Vorwissen der Lernenden angeknüpft  wird. Beim Vorlesen des Hörtextes (Aufgabe 8) soll 

langsam und deutlich gesprochen, aber keine Wörter hervorgehoben werden. Besser ist es, 

eine von Medien abspielbare Version zu verwenden. 

Um unnötigen Stress zu vermeiden, ist es wichtig, den Lernenden zu sagen, dass sie nicht 

alle Aufgaben vollständig machen müssen und sie auch keine Note bekommen.

 „Die Schüler und Schülerinnen sollten die Ergebnisse ihrer Leistungsüberprüfung möglichst 

schnell  erfahren,  damit  sie  diese  für  ihr  weiteres  Lernen  und  für  die  Verbesserung  ihrer 

Selbsteinschätzung nutzen können“ (Becker 2006:42).
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Um eine bessere Selbsteinschätzung zu erreichen, könnte man den Lernenden anschließend 

folgenden Einschätzungsbogen geben:

Name d. Schülers/Schülerin:_____________________________

Ich kann ++ + -

Hören Englische Zahlen von 1 bis 10 unterscheiden.

Wörter,  die  auf  Englisch  buchstabiert  werden, 
erkennen.

Einen Text auf Englisch verstehen.

Lesen Englische Wörter erkennen.

Schriftliche Anweisungen auf Englisch verstehen.

Schreiben Einfache Sätze in Englisch aufschreiben.

Für das Feedback an die Lernenden könnte folgendes Raster verwendet werden:
Name d. Schülers/Schülerin:_____________________________

Das kannst du ++ + -

Hören Englische Zahlen von 1 bis 10 unterscheiden.

Wörter,  die  auf  Englisch  buchstabiert  werden, 
erkennen.

Einen Text auf Englisch verstehen.

Lesen Englische Wörter erkennen.

Schriftliche Anweisungen auf Englisch verstehen.

Schreiben Einfache Sätze in Englisch aufschreiben.

Zusammengestellt  von  der  Autorin  mit  Bezug  auf  den  GERS  und  den  Deskriptoren  der 
Bildungsstandards unter Einbeziehung der Vorschläge in: ÖSZ & BIFIE 2011.

Der Vergleich der beiden Einschätzungsbögen könnte gleichzeitig als Gesprächsgrundlage 

zwischen Lehrendem und Lernendem dienen.

Nach der ersten Lernstandsfeststellung mit den eigenen Materialien Anfang Oktober wurden 

mittels Fragebögen die Eindrücke der Kinder zu den Aufgaben der Lernstandsfeststellung 
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erhoben  und  durch  ein  anschließendes  Gespräch  mit  den  Schülern  und  Schülerinnen 

abgeklärt. 

„Die schriftliche Befragung ist  eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied 

zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten nicht unmittelbar reagieren 

kann“ (Altrichter & Posch 2007:167). Es wurden absichtlich keine Interviews erwogen, da die 

Lernenden  einerseits  nicht  verunsichert  werden  sollten  (neue  Schulsituation)  und 

andererseits auch das Alter der Schüler und Schülerinnen zu berücksichtigen war.

Fragebogen für Schüler und Schülerinnen
Bitte vergib pro Frage eine Note von 1 (stimmt sehr) bis 4 (stimmt gar nicht):

1 2 3 4
Ich habe die Angaben verstanden. 17 3
Ich bin mit der Zeit gut ausgekommen. 18 2
Ich konnte die Aufgaben leicht lösen. 18 2
Ich kenne solche Aufgaben aus dem Englischunterricht.* 14 3 1 2
Ich mache solche Aufgaben gerne. 16 3 1
Damit hatte ich Probleme:  Englisch lesen (Diese Antwort kam 1x.)

Erstellt von der Autorin in Anlehnung an den Raster in: ÖSZ & BIFIE 2011:139.
* Nach Rückfrage betraf die Bewertung mit 3 und 4 die Hörübungen.

Fragebogen für Lehrer/innen 
Die Bewertung erfolgt nach Noten, wobei 1 (stimmt sehr) und 4 (stimmt gar nicht) entspricht.

1 2 3 4
Den Schülerinnen und Schülern war die Aufgabenstellung klar. x
Die Lernenden kamen mit der Zeit gut aus. x
Die Aufgabenstellung war den Lernenden vertraut. x
Bei den folgenden Teilbereichen hatten die Lernenden Schwierigkeiten:

Bei den Hörübungen
Erstellt von der Autorin in Anlehnung an den Raster in: ÖSZ & BIFIE 2011:138.

Da  meine  Teamkollegin  als  „critical  friend“  bei  der  Durchführung  der  ersten 

Lernstandsfeststellung  krankheitshalber  nicht  anwesend  sein  konnte,  hielt  ich  mit  dem 

Fragebogen für Lehrer und Lehrerinnen meine eigenen  Beobachtungen fest. Auch mir war 

aufgefallen, dass die Schüler und Schülerinnen die meisten Probleme mit den Hörübungen 

hatten, was auch die Aussagen der Lernenden bestätigen. Bei der genaueren Rückfrage kam 

die einhellige Antwort, dass die Schüler und Schülerinnen nicht gewohnt waren, die Texte von 
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der  Lehrkraft  selbst  gesprochen  zu  hören.  In  diesem  Zusammenhang  wurden  in  der 

Volksschule  offenbar  nur  Hörtexte  mittels  CD  angeboten,  was  auch  den  Vorgaben  im 

Lehrplan entspricht (vgl. Lehrplan der VS 2005:204).

Als  Zeitlimit  für  die  Lernstandsfeststellung  war  für  den  ersten  Teil  maximal  25  Minuten 

geplant,  danach  fünf  bis  zehn  Minuten  Pause  und  noch  einmal  ca.  20  Minuten  für  den 

zweiten Teil.  Tatsächlich konnten die ersten bereits nach 10 Minuten abgeben, die letzten 

brauchten für den ersten Teil rund 20 Minuten. Auch der zweite Teil konnte in gut 15 Minuten 

erledigt  werden.  Eine  Schulstunde  für  Vorbesprechung,  Austeilen,  Bearbeitung  und 

Absammeln war somit ausreichend. Auch die Einschätzung der Lernenden bestätigt diese 

Beobachtung.

Anhand  der  ersten  Auswertung  der  Lernstandsfeststellung  wurden  für  jedes  Kind  die 

persönlichen Stärken und Schwächen festgehalten und jeweils ein individueller Förderplan 

erstellt, an dem wir die nächsten vier Wochen im Rahmen des Offenen Lernens gearbeitet 

haben.  So  wurde  mit  einigen  Schülern  und  Schülerinnen  besonders  die  Lesefertigkeit 

trainiert. 

„Lesefertigkeit ist die Voraussetzung für erfolgreiches Leseverstehen. Man versteht darunter 

Techniken  des  visuellen  Erfassens  von  Textelementen  –  unterstützt  durch 

Konzentrationsvermögen und Gedächtnisleistung“ (Henseler & Surkamp 2009:7 f.). Im Lehr- 

und Arbeitsbuch More! 1 finden sich verschiedene Übungen zur Erfassung von Einzelwörtern 

(z. B. Wörter, die ohne Leerzeichen fortlaufend aufgeschrieben sind, lesen), zum Verknüpfen 

von Satzteilen und Sätzen (z. B. zusammengehörende Satzteile finden oder vorgegebene 

Wörter in Lückentexte einfügen) und zum Textverstehen (unvollständige Texte ergänzen oder 

falsche Sätze korrigieren). Aber auch Laufdiktate wurden eingesetzt. Andere Schülerinnen 

und Schüler  haben speziell  mit  Vokabelkarteien oder  Wort-Bild-Karten gearbeitet,  um die 

Worterfassung zu trainieren.

Auch das Hörverstehen auf Wortebene wurde geübt.  Durch gezielte Buchstabierübungen, 

sollte die phonetische Worterkennung gefestigt werden. Da das Ansagen von verschiedenen 

Personen (Lehrkräften, dem native speaker, Schülern und Schülerinnen) durchgeführt wurde, 
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sollten  die  Lernenden  auch  für  die  Aussprache  durch  verschiedene  Sprecher  und 

Sprecherinnen sensibilisiert werden. Einmal in der Woche steht uns ein native speaker zur 

Verfügung.  Dieser  hatte  zum  großen  Vergnügen  unserer  Schüler  und  Schülerinnen  den 

„spelling  bee  contest“  eingeführt.  Wie  in  amerikanischen  Schulen  wurden  verschiedene 

Wörter zu einem bereits erarbeiteten Thema vorgegeben, die die Schüler und Schülerinnen 

buchstabieren  sollten.  Dieser  Bewerb  wurde  auch  in  großem  Rahmen,  gemeinsam  mit 

unseren beiden Partnervolksschulen im Projekt „connect“ mit  großem Erfolg durchgeführt. 

Für  das  Training  des  Hörverstehens  auf  Satzebene  wurden  angeleitete  Hörübungen  zu 

Texten aus More! 1 herangezogen. 

Anfang November, nach ca. fünf Wochen, wurde die Lernstandsfeststellung an der NMS ein 

zweites Mal durchgeführt. Den Kindern wurde auch erklärt, warum sie die Aufgaben noch 

einmal machen sollten. Es sollte festgestellt  werden, ob sie sich in einem oder mehreren 

Teilbereichen verbessert hatten. Nach der Auswertung wurden die Ergebnisse auch mit den 

Lernenden besprochen.

Die  meisten  Schüler  und  Schülerinnen  konnten  sich  darin  verbessern,  Wörter,  die 

buchstabiert wurden, zu verstehen. Auch beim Schreiben auf Satzebene konnten sich viele 

verbessern.  In  den  Bereichen  Hörverstehen  auf  Satzebene  und  Leseverstehen  auf 

Wortebene gab es sowohl bessere als auch schlechtere Leistungen im Vergleich zur ersten 

Feststellung.

„Das  Ergebnis  des  Zweitspracherwerbs  kann  sowohl  durch  die  äußeren 

Gegebenheiten  des  Lernens  als  auch  durch  Gründe,  die  im  Lerner  selbst  liegen, 

beeinflusst werden. […] beim Spracherwerb handelt es sich um einen dynamischen, 

nichtlinearen Prozess […], in dem es zu unvorhergesehenen Fort- und Rückschritten 

kommt,  in  dem  daher  keine  proportionalen  Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge  zu 

erwarten sind“ (Bickes & Pauli 2009:98).
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5 Die erste Schularbeit NMS

  5.1   Vorbereitung

In den nächsten Wochen wurde im Rahmen des Offenen Lernens wieder gemeinsam an den 

persönlichen Stärken und Schwächen der Schüler und Schülerinnen gearbeitet. Aufbauend 

auf  die Ergebnisse der beiden Lernstandsfeststellungen wurde gegen Ende dieser Phase 

(dritte  Novemberwoche)  eine  Lernzielkontrolle  zusammengestellt,  die  die  Schüler  und 

Schülerinnen  auf  die  Schularbeit  Anfang  Dezember  vorbereiten  sollte.  Darin  wurden  vor 

allem die Testformate und die Bilder vorgestellt, die in ähnlichem Kontext in der Schularbeit 

vorkommen  würden.  Außerdem  konnte  dabei  festgestellt  werden,  welche  Bereiche  noch 

Schwierigkeiten  bereiteten  und  im  Rahmen  des  Offenen  Lernens  darauf  eingegangen 

werden. 

Zusätzlich  haben  wir  an  einem  Tag  in  der  Woche  gemeinsam  in  der  Schule  die 

cyberhomeworks zu More! 1 als Übung am Computer verwendet. Hier konnten Hörübungen 

selbstständig trainiert und weitere mögliche Testformate kennengelernt werden. Die Übungen 

anfänglich in  der Schule gemeinsam zu machen,  hat  sich bewährt,  da viele Schüler  und 

Schülerinnen mit den technischen und manuellen Voraussetzungen zum Lösen der Aufgaben 

am Computer überfordert  waren.  Die richtige Benützung der Maustasten,  drag and drop-

Verfahren  bzw.  das  Eintippen  von  einzelnen  Buchstaben  oder  Wörtern  bereitete  vielen 

Schülern  und  Schülerinnen  Schwierigkeiten.  So  konnten  die  Lehrkräfte  individuelle 

Hilfestellung geben und die Lernenden unterstützen bzw. individuell mit einzelnen arbeiten. 

Während am Beginn der 5. Schulstufe vor allem Wörter und kurze Phrasen (ab)geschrieben 

wurden, sollten die Schüler und Schülerinnen bereits ab Oktober mehrere kurze Texte zu 

bereits erarbeiteten Themen frei schreiben und damit ihre schriftlichen Fertigkeiten erweitern. 

„Die Schreibkompetenz kann erheblich verbessert  werden, wenn man zunächst  von 

einfachen Veränderungsaufgaben zu Mustervorlagen ausgeht und diese entsprechend 

der persönlichen Gegebenheiten modifiziert (creative copying). Dies beginnt bereits in 

der Grundschule“ (Kieweg 2012:6).
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Dabei wurden „den Lernenden ausreichend Hilfen bei der Texterstellung“ angeboten, welche 

im Sinne von scaffolding „später wieder allmählich abgebaut werden“ (ebenda).

Die Angaben zur Schreibaufgabe enthielten das Textformat (note, e-mail, letter) und in Form 

von bullet points auch die geforderten Inhalte. Die Fehlerkorrektur wurde in Einzelgesprächen 

zwischen Lehrendem und Lernendem durchgeführt. Der so korrigierte Text wurde in einem 

zweiten  Durchgang  (second  draft)  von  den  Schülerinnen  und  Schülern  ins  Reine 

geschrieben. Als Hausübung sollten die Lernenden die Texte nochmals auf ein buntes Blatt 

schreiben und  künstlerisch  ausgestalten.  Bei  den  Kinder-Eltern-Lehrer  (KEL)-Gesprächen 

(Ende November) wurden diese „Schmuckstücke“ von vielen Schülerinnen und Schülern den 

Eltern auf Englisch präsentiert. Im Weiteren werden die selbst erstellten Texte als Portfolio-

Arbeiten  aufgehoben  und  können  so  den  individuellen  Verlauf  der  schriftlichen 

Kommunikationsfertigkeit dokumentieren.

Schon  bei  den  beiden  Lernstandsfeststellungen  hatte  sich  herausgestellt,  dass  manche 

Schüler und Schülerinnen in allen Bereichen intensive Förderung und Training brauchten. Für 

schwächere Schüler und Schülerinnen scheint die persönliche Zuwendung der Lehrkraft sehr 

wichtig zu sein. Teamteaching und Offenes Lernen bieten hier ideale Voraussetzungen, um 

diese individuelle Förderung auch durchführen zu können.

  5.2 Erstellung 

Sowohl die Lehrstoffverteilung und die Feinplanung, wie auch die Planung der Schularbeiten 

werden  an  unserer  Schule  gemeinsam  von  allen  Fachlehrkräften  im  Rahmen  einer 

Planungsstunde pro Woche für die gesamte Schulstufe, also zwei Klassen, vorgenommen. 

Die konkrete Erstellung der Schularbeit übernimmt immer eine Person und lässt sie von den 

anderen  Lehrkräften  durchsehen.  So  ist  gewährleistet,  dass  der  Schularbeitsstoff  allen 

bekannt  ist  und  Tipp-  oder  Formalfehler  rechtzeitig  erkannt  werden.  Sowohl  für  die 

Vorbereitung  als  auch  für  die  Erstellung  der  Schularbeit  wurden  (außer  für  den  freien 

Schreibteil) die Vorschläge aus dem More! 1 Zusatzmaterial verwendet .

Für  die  Schularbeit  in  der  NMS müssen die  Übungen so gestaltet  werden,  dass  sowohl 

Anforderungen aus dem grundlegenden als auch dem vertiefenden Bereich enthalten sind. 
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Diese  Differenzierung  ist  zwar  dezidiert  erst  ab  der  7.  Schulstufe  im  Gesetzestext 

festgehalten (vgl.  dazu Lehrplan der Neuen Mittelschule 2012:10),  de facto befinden sich 

aber  bereits  ab  der  5.  Schulstufe  Schüler  und  Schülerinnen  mit  sehr  heterogenen 

Leistungsvoraussetzungen und Vorkenntnissen im Klassenverband.  Um hier weder Unter- 

noch Überforderung entstehen zu lassen, ist auf die Individualität der Lernenden auch bei der 

Erstellung  der  Schularbeiten  Rücksicht  zu  nehmen.  Um  eine  leistungsdifferenzierte  aber 

auch leistungsgerechte Beurteilung zu gewährleisten, enthielt die erste Schularbeit Aufgaben 

mit  einer  Schwierigkeit  von  unter  A1  bis  maximal  A1  (lt.  Kompetenzbeschreibungen  des 

GERS).  Bis  zur  letzten Schularbeit  könnte  die  Schwierigkeit  der  Aufgaben noch bis  A1+ 

gesteigert  werden,  da  zum  Ende  der  5.  Schulstufe  in  allen  Kompetenzbereichen  die 

Anforderung A1 erreicht werden sollte. 

  
  5.3 Auswertung 

Bei  der  Auswertung der  Schularbeit  ist  eine Kombination  von Punkt-  und Prozentsystem 

günstig (vgl. Brock R., Horak A., Lang-Heran, H. et al. 2008:33). Im Bereich Hörverstehen 

waren 24 Punkte (39 %) zu erreichen,  im Bereich Leseverstehen 20 Punkte  (33 %),  im 

Bereich  Schreiben auf  Wortebene 9  Punkte  und im Bereich  Schreiben auf  Satzebene 8 

Punkte (gesamt 28 %), insgesamt also 61 Punkte (100 %). 

Notenschlüssel:

100 % - 90 %  (61 – 55 Punkte) = 1 (3x)*
  89 % - 78 %   (54 – 48 Punkte) = 2 (4x) 
  77 % - 64 %   (47 – 39 Punkte) = 3 (6x)
  63 % - 51 %   (38 – 31 Punkte) = 4 (2x)                                     
   ab 50 %                        (30 Punkte) = 5 (3x)

* Die Werte in der Klammer beziehen sich darauf, wie viele der 18 Schüler und Schülerinnen diese 
Note erreicht haben.

Bei der Auswertung eine Relation zu den vorher durchgeführten Lernstandsfeststellungen 

herzustellen ist nicht ganz einfach, da eine Leistungsfeststellung in Form einer Schularbeit 

immer auch ein großes Stresspotenzial in sich birgt. Vor allem Schüler und Schülerinnen, die 

Schwierigkeiten  im  Bereich  der  dynamischen  Fähigkeiten  haben,  tun  sich  in  diesen 

Situationen  besonders  schwer.  Oft  mangelt  es  an  Selbstmotivation,  Durchhaltevermögen 

oder Zeitmanagement. 
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Es scheint  aber,  dass das Vorwissen einen großen Einfluss auf  das Ergebnis der ersten 

Schularbeit hatte. Am besten schnitten die Schüler und Schülerinnen ab, die bereits bei der 

ersten Auswertung der Lernstandsfeststellung in den meisten Bereichen die Bewertung sehr 

gut erhalten hatten. Eine der Lernenden, die die Note „Sehr gut“ auf die Schularbeit erhielt, 

konnte  bei  beiden  Terminen  in  allen  Bereichen  der  Lernstandsfeststellung  mit  sehr  gut 

beurteilt  werden.  Eine  weitere  hatte  trotz  Problemen  im  komplexen  Hören  bei  den 

Lernstandsfeststellungen (zweite Bewertung mit kaum) ebenfalls die Note „Sehr gut“ auf die 

Schularbeit erhalten. 

Die  Schüler  und  Schülerinnen,  deren  Leistungen  spätestens  bei  der  zweiten 

Lernstandsfeststellung in allen Bereichen mit  sehr gut und teilweise und in keinem Bereich 

mit  kaum bewertet wurden, erreichten meist die Note „Gut“. Schüler und Schülerinnen, die 

zusätzlich  in  einem  Bereich  mit  kaum beurteilt  wurden,  erreichten  meist  die  Note 

„Befriedigend“.  Wer auch beim zweiten Termin  in  mehreren Bereichen mit  teilweise oder 

kaum abgeschnitten  hatte,  erhielt  auf  die  Schularbeit  die  Note  „Genügend“  oder  „Nicht 

Genügend“. Zwei Lernende mit a. o. Status konnten die Note „Befriedigend“ erreichen, einer 

die Note „Genügend“. Alle Schülerinnen und Schüler konnten somit beurteilt werden.

     6 Durchführung an der AHS

  6.1 Zusammenfassung des Interviews
              
Um die Durchführung zu dokumentieren, wurde ein Interview mit meiner Kollegin aus der 

AHS geführt, das im Folgenden in Ausschnitten zitiert wird. Nachdem beide wussten, worum 

es bei dem Interview gehen würde, war die Situation sehr entspannt und freundschaftlich. 

Um genauere Informationen für die Beantwortung der Forschungsfragen zu erhalten, war es 

wichtig, Fragen nach der eigenen Einschätzung zu stellen:

1) Zu welchen Zeitpunkten wurden die Lernstandsfeststellungen durchgeführt?

2) Haben die Ergebnisse der Lernstandsfeststellungen mit den eigenen Einschätzungen 

der Leistung der Schüler und Schülerinnen übereingestimmt?
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3) Hatten die Ergebnisse der Lernstandsfeststellungen Einfluss auf die weitere Arbeit mit 

dieser Lerngruppe?

Antwort auf die Frage 1: Die Lernstandsfeststellungen an der AHS wurden Ende Oktober und 

Anfang Dezember, also ungefähr zum gleichen Zeitpunkt wie an der NMS, durchgeführt. Auf 

Hindernisse bei der Durchführung befragt,  wurde genannt,  dass manche der Schüler  und 

Schülerinnen die Gegenstände im Bild, das für die dritte Hörübung (Nr. 8 im Teil 2) verwendet 

wurde,  nicht  eindeutig  erkannt  hatten.  Außerdem  waren  die  Schüler  und  Schülerinnen 

geneigt,  den  Satz  nicht  fertig  zu  hören  und  vorzeitig  einen  anderen  Gegenstand  zu 

markieren. [Aufgrund dessen wurde für die endgültige Fassung der Lernstandsfeststellung 

das  Bild  für  die  letzte  Höraufgabe  nachträglich  ausgetauscht.  Die  anzumalenden 

Gegenstände sind darauf übersichtlicher angeordnet und deutlicher zu erkennen. Anm. d. A.]

 

Antwort auf die Frage 2:

„Die Schüler und Schülerinnen, die mehr Fehler gemacht haben im Unterricht, hatten auch 

mehr Fehler bei der Leistungsfeststellung. Zwischen der ersten und der zweiten Feststellung 

[…]  haben  die  meisten ihre  Fehler  korrigiert.  […]  Die  Schwächeren  hatten auch bei  der 

zweiten Feststellung noch markante Fehler.“

Auf  die  Zwischenfrage,  ob  man  Stärken  und  Schwächen  der  Schüler  und  Schülerinnen 

erkennen konnte, kam folgende Antwort: „Beim Satzbau tun sich manche schwer […]. Ich 

habe auch zur zweiten Schularbeit eine Satzbauübung, die allerdings schon komplexer und 

schwieriger  war,  gegeben  und  die  Kinder,  die  auch  beim  zweiten  Mal  [bei  der  zweiten 

Lernstandsfeststellung,  Anm. d.  A.] Schwierigkeiten beim Satzbau hatten,  haben da auch 

Schwierigkeiten  gehabt,  obwohl  ich  in  der  Stunde  vorher  das  noch  einmal  ganz  genau 

durchgemacht habe.“

Auf die dritte Frage kam die Antwort, dass die Lehrerin feststellen konnte, dass „Kinder, die 

am  Anfang  sehr  schwach  waren,  sich  entwickeln“,  während  andere  Schüler  und 

Schülerinnen,  die  anfänglich  gute  Noten  hatten,  nachließen  und  sich  auf  ihren  Erfolgen 

ausgeruht haben. Auf meine Zwischenfrage ob die Lehrerin zur Verbesserung der Leistungen 

der Schüler und Schülerinnen beigetragen hätte, antwortete sie: „durch positive Verstärkung.“ 

Anhand eines Beispiels erklärte sie, dass die positive Zuwendung seitens der Lehrkraft einen 

sehr großen Einfluss auf die Motivation und das Leistungsverhalten der Lernenden hat. Es 
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waren also offensichtlich keine weiteren individuellen Fördermaßnahmen gesetzt worden. Ein 

anderer Punkt, der ebenfalls angesprochen wurde, war die Teilnahme einer native speakerin 

am Unterricht. Durch den Umstand, dass diese kein Deutsch konnte, waren die Schüler und 

Schülerinnen gezwungen gut zuzuhören und auch motiviert Englisch zu sprechen.

6.2.1 Auswertung der Lernstandsfeststellungen

Von der ersten auf die zweite Lernstandsfeststellung zeigen sich Verbesserungen, aber auch 

Verschlechterungen in Teilbereichen. So waren die meisten Verbesserungen im Bereich des 

Lesens  auf  Wortebene  und  beim  Schreiben  auf  Satzebene  zu  verzeichnen.  Beim 

komplexeren Hörverstehen gab es sowohl schlechtere, aber auch bessere Ergebnisse. 

Es  ist  deshalb die Einschätzung,  „zwischen der  ersten und der  zweiten Feststellung […] 

haben  die  meisten  ihre  Fehler  korrigiert“  nicht  richtig.  Auch  die  Feststellung,  „die 

Schwächeren  hatten  auch  bei  der  zweiten  Feststellung  noch  markante  Fehler“  ist  nicht 

zutreffend.  Mehrere  Schüler  und Schülerinnen haben sich  von der  ersten auf  die  zweite 

Lernstandsfeststellung  sowohl  verbessert  als  auch  verschlechtert.  Die  Ergebnisse  der 

Lernstandsfeststellungen im Vergleich mit den Noten der ersten Schularbeit scheinen aber 

die  Beobachtung  zu  bestätigen,  dass  „Kinder,  die  am Anfang  sehr  schwach  waren,  sich 

entwickeln“.

6.2 Zusammenschau

Anhand  der  Angabe  über  das  Vorwissen  aus  der  Volksschule,  weisen  die  Schüler  und 

Schülerinnen beider Schultypen ähnliche Voraussetzungen auf. 

Im Vergleich gaben mehr Schüler und Schülerinnen der NMS an, englische Texte von CDs 

gehört oder Spiele auf Englisch gespielt zu haben. Andererseits hatten mehr Schüler und 

Schülerinnen der AHS bereits das englische Alphabet und die Zahlen von 10 bis 100 gelernt.

Anhand  der  Lernstandsfeststellungen  zeigten  sich  an  beiden  Schultypen  ähnliche 

Ergebnisse.  Der  Bereich,  in  dem sich  die  meisten  Schülerinnen  und  Schüler    steigern 

konnten, ist das Schreiben auf Satzebene. Während sich die Schüler und Schülerinnen der 

AHS vor allem im Lesen einfacher Wörter steigerten, verbesserten sich die Lernenden an der 
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NMS im Bereich Hören auf Satzebene. Im Bereich Hören auf Satzebene kam es an beiden 

Schultypen aber auch zu den meisten Verschlechterungen.

Der  Bereich,  der  den  Schülern  und  Schülerinnen  in  beiden  Schultypen  am  schwersten 

gefallen  ist,  war  das  komplexe  Hörverstehen.  Es  zeigten  sich  nach  der  zweiten 

Lernstandsfeststellung in diesem Bereich folgende Ergebnisse:

sehr 
gut

teil-
weise

kaum

Hören Kann vertraute und ganz einfache Sätze 
verstehen, die sich auf […] konkrete 
Dinge um eine Person beziehen, 
vorausgesetzt es wird langsam und 
deutlich gesprochen.

AHS
16 S/S

2 5 9

NMS
18 S/S

3 7 8

      
      7 Resümee und Ausblick

Im Hinblick auf  die  Fragestellung lässt  sich  also sagen,  dass die Vorkenntnisse aus der 

Volksschule sehr wohl Einfluss auf die Einstiegsphase Englisch in der Sekundarstufe haben. 

Je besser die Vorkenntnisse am Beginn der Sekundarstufe sind, desto bessere Ergebnisse 

können die Lernenden nach relativ kurzer Zeit erreichen. Wichtig wäre daher bereits in der 

Volksschule, das Hörverstehen durch einfache bis komplexere Höraufgaben zu schulen und 

das Lesen auf  Wortebene (Worterkennung)  zu trainieren.  Dazu sollte  auch das Alphabet 

gelernt  werden.  Dem  Schreiben  auf  Wort-  und  Satzebene  sollte  ebenfalls  größere 

Aufmerksamkeit geschenkt werden. In der Volksschule bieten sich dafür das Abschreiben 

von  kleinen  Gedichten  und  Reimen  oder  bereits  kurze  Texte  eventuell  mit 

Umformungsaufgaben an. 

Allerdings  ist  es  für  die  Lehrenden  an  der  Volksschule  schwierig  all  diese  Bereiche 

abzudecken, da ihnen ja für den Fremdsprachenunterricht meist nur eine Wochenstunde zur 

Verfügung  steht.  Deshalb  müsste  auf  einen  systematisch  aufbauenden  Sprachunterricht 

geachtet werden. Optimal wäre auch eine bessere Vernetzung zwischen Volksschule und 

Sekundarstufe,  um  die  Methodik  der  jeweiligen  Schulart  näher  kennenzulernen  und  die 

Lehrkräfte und die Lernenden der Volksschule nicht zu verunsichern oder unter Druck zu 
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setzen. Auf gar keinen Fall sollte in der Sekundarstufe „bei 0“ begonnen werden, da dadurch 

der  Wert  des  Fremdsprachenunterrichts  der  Volksschule  geschmälert  würde.  Richtig  ist 

vielmehr, an die Vorkenntnisse anzuschließen, um einen vertikalen Wissenstransfer und eine 

Wissenserweiterung zu ermöglichen. In der 5. Schulstufe sollte dann bereits auf höherem 

Niveau begonnen werden.

Innerhalb eines kurzen Zeitraums von mehreren Wochen ist es nicht möglich, die Schüler 

und  Schülerinnen  auf  einen  ähnlichen  Wissenstand  zu  bringen,  da  jeder  Lernende 

verschieden lang Zeit  braucht,  um grammatikalische Strukturen zu erwerben.  Es  können 

sogar Rückschritte im Verlauf des Spracherwerbs auftreten. 

Auch können andere Faktoren wie mangelnde dynamische Fähigkeiten, negatives Lernklima 

oder Verunsicherung in der neuen Schulsituation den Lernprozess negativ beeinflussen. Vor 

allem leistungsschwache Schüler und Schülerinnen brauchen oft besondere Zuwendung und 

Motivation  seitens  der  Lehrkraft.  Hier  sind  die  Ressourcen  der  NMS wie  Teamteaching, 

temporäre Bildung von Förder- oder Leistungsgruppen, der Einsatz von offenen Lehr- und 

Lernformen und der neuen Medien wichtige Hilfen zur Individualisierung und Differenzierung 

des Unterrichts.

 

Die  konsequente  Überprüfung  des  Vorwissens  und  des  tatsächlichen  Wissensstandes  in 

mehreren  Abständen  hat  sich,  vor  allem  in  Hinblick  auf  eine  Individualisierung  und 

Differenzierung des Unterrichts, als zielführend erwiesen, da die persönliche Einschätzung 

der Lehrkraft oft sehr subjektiv geprägt ist und sich in der Einstiegsphase vor allem an den 

mündlichen Leistungen zu orientieren scheint. Die bereits erstellten Materialien scheinen mit 

geringfügiger Adaption [das Bild für die letzte Hörübung wurde bereits geändert, Anm. d. A.] 

für  eine  rasche  und  zweckmäßige  Standortbestimmung  durchaus  geeignet  zu  sein  und 

könnten helfen, Stärken und Schwächen einzelner Schülerinnen und Schüler abzuklären und 

darauf  aufbauend,  individuelle  Förderpläne  zu  erstellen.  Die  Hörübung  sollte  nicht  direkt 

gesprochen,  sondern  in  einer  von  Medien  abspielbaren  Version  angeboten  werden. 

Ersatzweise  könnte  auch  eine  leichte  Hörübung  mit  passendem  Bild  aus  einem 

entsprechenden  Lehrwerk  verwendet  werden.  Später  können  die  cyberhomeworks  oder 

Andrea Partsch Open the door! 43



progress checks zu More! 1 wichtige Aufschlüsse zu Stärken und Schwächen der Lernenden 

und Hinweise zur Erstellung individueller Förderpläne geben.

8 Grundkompetenzen Lebende Fremdsprache, 

   4. Schulstufe

Gerade  rechtzeitig  vor  Abschluss  dieser  Arbeit  wurde  vom  Österreichischen 

Sprachenkompetenzzentrum  Graz  die  Broschüre  „Die  Grundkompetenzen  Lebende 

Fremdsprache, 4. Schulstufe. Mit exemplarischen Aufgabenbeispielen“ (ÖSZ 2014, derzeit 

nur online verfügbar) herausgebracht. Damit liegen zusätzlich zu den Lehrplanvorgaben auch 

erstmals  Handreichungen für  die  Pädagogen und Pädagoginnen des Grundschulbereichs 

vor. In der Einleitung heißt es:

„Die Grundkompetenzen Lebende Fremdsprache für die 4. Schulstufe (GK4) sind klare, 

positiv definierte Lernergebnisse in Form von Kompetenzbeschreibungen, die sich an 

der Lebenswelt  der Schüler/innen und an den Themenbereichen des Lehrplans der 

Grundschule orientieren“ (ÖSZ 2014:8).

Die  angeführten  Kompetenzen  richten  sich  nach  dem  GERS  und  decken  die  Bereiche 

Hören/Verstehen, Lesen/Verstehen, an Gesprächen teilnehmen, Sprechen und Schreiben ab. 

In der Broschüre werden Deskriptoren angeführt, „die zum Kompetenzniveau A1 des GERS 

hinführen sollen und damit zur Harmonisierung der Nahtstelle Sekundarstufe 1 beitragen, wo 

für  die  5.  Schulstufe  laut  Lehrplan  A1-Niveau  angestrebt  wird“  (ebenda:  15).  Besonders 

erfreulich ist, dass hier sowohl dem Lesen als auch dem Schreiben mehr Raum gegeben 

wird.  „Neue  Erkenntnisse  zum  frühen  Schreiben  zeigen,  dass  bei  altersgerechter 

methodisch-didaktischer  Herangehensweise  und  Lernstrategien  das  Schreiben  in  der 

Fremdsprache auch in der Grundschule wichtig ist“ (ÖSZ 2014:68).

Als methodisch-didaktische Prinzipien bei der Planung des Schreibens in der Fremdsprache 

in der Grundschule werden u. a. folgende erwähnt:
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 sehr einfache, sinnvolle Abschreibaktivitäten bereits ab der 2. Schulstufe.

 Schriftbild der Wörter oder Phrasen vorgeben.

 einfache Formen „kreativen Schreibens“ anregen, z. B. durch Umformungen.

(vgl. ÖSZ 2014:68).

Auf der Homepage des ÖSZ findet sich auch der Hinweis auf die „Orientierungsaufgaben 

Englisch, 5. Schulstufe (OA5) – auf dem Weg zu A1“: 

„Die OA5 sind ein Instrument zur Milderung der Nahtstellenproblematik beim Übergang 

von der Grundschule in die Sekundarstufe 1 im Fach Englisch. Konkret handelt es sich 

um Englisch-Aufgaben […], durch die ein objektiver Überblick über die Vorkenntnisse 

der Schüler/innen zu Beginn der 5. Schulstufe gewonnen werden kann.“ 

Derzeit  sind  diese  Materialien  in  der  Pilotierungsphase  und  werden  voraussichtlich  ab 

2015/16 über die IKM-Plattform bundesweit angeboten. Im Weiteren ist geplant, am Beginn 

der 5. Schulstufe OA5 Aufgaben in Papierform durchzuführen, über dessen Ergebnisse nur 

die  betroffenen  Schüler  und  Schülerinnen,  deren Lehrer  und  Lehrerinnen  und  die  Eltern 

Informationen  erhalten  sollen.  Diese  könnten  als  Basis  für  (KEL-)Gespräche  mit  allen 

Beteiligten dienen.

Damit wäre eine große Lücke geschlossen und würde den Pädagogen und Pädagoginnen 

des Grundschulbereichs sowohl  konkrete Ziele wie  auch Umsetzungsmaßnahmen bieten, 

aber auch die Lehrkräfte des Sekundarbereichs unterstützen. Dass der Lernstand der einzel-

nen Schüler und Schülerinnen im Bereich Englisch gerade am Übertritt von der Grundschule 

in die Sekundarstufe in allen Kompetenzbereichen sorgfältig erhoben werden muss, ist damit 

als Forderung klar dargestellt und basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

„Wie bei vielen Innovationen im schulischen Bereich bedarf  es für  eine erfolgreiche 

Übernahme in die Praxis folgender Maßnahmen:

–  Sensibilisierung und Bekanntmachung bei Schulbehörden, Schulen und Pädagogi-

schen Hochschulen.
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– Aufbau eines Pools an Referent/innen, die in der Fortbildung praxisnah und transpa-

rent die GK4 und die Einsatzmöglichkeiten des ESP-G vermitteln können und den Ge-

samtkontext des schulischen Sprachenlernens im Auge haben.

–  Praxismaterialien für die breite Lehrerschaft.“

(ÖSZ 2014:75)
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