
Kompetenzorientiert Englisch unterrichten 
in der Grundschule – leicht gemacht!

Kompetenzorientiert Englisch unterrichten 
in der Grundschule – leicht gemacht!

 Wichtigste Inhalte

 » Grundkompetenzen GK2/GK4: um zu wissen, über 
welche Kompetenzen die Schüler/innen jeweils nach 
der 2. und 4. Schulstufen verfügen sollten (siehe letzte 
Seite)

 » Übungen zum Sprechen sollen sich von lehrer/innen- 
zu schüler/innenzentrierten Aktivitäten entwickeln, 
z.B. in folgenden vier Stufen: 

1) Multisensorisches Arbeiten / TPR: z.B. Simon says, 
Stop and Go, Right or Wrong

2) Aussprachetraining: Wiederholen und Nachspre-
chen; Lieder, Reime etc.

3) Interviews mithilfe eines Kettenspiels: „What’s your 
favourite colour? My favourite colour is ...“ (mit 
Ball)

4) Storybook: autonomes, dialogisches Arbeiten 

 » Chunks: Kinder erlernen Sprachbrocken als Ganzes. 
Die Grammatik und Sprachstrukturen müssen da-
bei noch nicht zur Gänze gekannt oder verstanden 
werden. Wichtig ist, dass der Inhalt verstanden wird. 
Chunks können dann in andere Kontexte und Situatio-
nen transferiert werden. Beispiele: 

„What‘s your favourite colour/animal/shape/fruit…“ 
„My favourite …… is ……“

„What do you like?“ „I like….“

„What is it?“ „It is ….“

 Tipps und Tricks

 » Als Lehrperson so viel Englisch sprechen wie möglich

 » Den Kindern Zeit geben und wenig Druck aufbauen. 
Am Beginn steht die sogenannte silent period, dann 
die selbständige (selbstbewusste) Produktion der 
Lernenden.

 » Konstruktives und wertschätzendes Feedback geben 
(siehe auch Video 3 zum authentischen Feedback)

 » Bestimmte Phrasen, Alltagssprache etc. immer wieder 
ritualisiert einsetzen (Begrüßungsformeln, Anweisun-
gen, Lob etc.)

 » Visuelle Unterstützung anbieten (Bildkarten zu neuem 
Vokabular, zu einer Geschichte etc.)

 » Sozialformen wechseln (vom Einfachen zum Kom-
plexen): z.B. Start mit gemeinsamem, lautem Nach-
sprechen bis hin zum selbständigen Sprechen und 
Ausprobieren in Partnerarbeit

 Empfohlene Übungen

TPR und Multisensorisches Arbeiten

 » Simon says: Kinder sollen Anweisungen ausführen, aber 
nur dann, wenn der Satz mit „Simon says“ beginnt.

 » Stop and go: Kinder erhalten Anweisungen, die sie bei 
„go“ ausführen, bei „stop“ müssen sie in der Bewe-
gung einfrieren.

 » Right or wrong: Jedes Kind erhält eine rote und grüne 
Karte. Die Lehrperson nennt ein Wort und zeigt ein 
Bild dazu, die Kinder müssen mithilfe der Karten sagen, 
ob es stimmt (grüne Karte) oder falsch ist (rote Karte).

Aussprachetraining

 » z.B. Jolly songs, Reime gemeinsam sprechen

VIDEO 5

TALK TO ME, BABY! 
SPRECHEN IM ENGLISCHUNTERRICHT

Warum ist es so wichtig, von Anfang an das freie Sprechen zu fördern?

Warum ist Aussprachetraining unbedingt notwendig?

Welche Aktivitäten gibt es, um die Fertigkeit des Sprechens zu trainieren?
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Interview mit conversation starters

 » z.B.: „What’s your favourite animal?“, im Sessel-
kreis den Ball weiterwerfen, die Frage stellen und so 
Sprachketten bilden. Im Anschluß können Interview- 
raster ausgefüllt werden (Kinder gehen durch den 
Raum und befragen ihre Mitschüler/innen).

Storybook

 » Einen Dialog zu zwei oder dritt ausführen

 Nützliche Materialien/Links

 www.youtube.com/watch?v=U2HYM9VXz9k&t=448s 
(Jolly songs)

 www.youtube.com/watch?v=6in9pefUExE 
(Super simple songs)

 www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 
(Song Walking in the jungle)

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs 
(Didaktisierte Lieder als Sprechanlässe und für das Aus-
sprachetraining)

 https://eslflow.com/super-elementary-speaking- 
activities.html 
(speaking activities für den Grundschulbereich)

 www.teachingenglish.org.uk/article/ 
motivating-speaking-activities-lower-levels 
(Beschreibung von unkomplizierten Sprechübungen 
für Lernende mit geringer Sprachkompetenz)

 Verfügbare ÖSZ-Materialien

Grundkompetenzen Fremdsprache 2. und 4. Schulstufe:  
 www.oesz.at/OESZNEU/UPLOAD/ 

gk2gk4_infofolder_sept2017_web.pdf

Video einer Unterrichtseinheit zu „shape monster“:  
 https://youtu.be/cLuwBIqs_u4?list= 

PLBbqttEdTx9NzP1U9W2wVfnmrRoTtRKr6

Kompetenzaufbau im Englischunterricht der Grundschule. 
Praxisbeispiele & Unterrichtsvideos zu den Grundkompe-
tenzen Lebende Fremdsprache GK4, Praxisreihe 21 (2014): 

 http://oesz.at/OESZNEU/UPLOAD/ 
Paxisreihe%2021%20web.pdf 
(S. 18-27: Beschreibung von Aktivitäten für „Zusammen-
hängendes Sprechen“ und „An Gesprächen teilnehmen“)

Die Grundkompetenzen Fremdsprache 2. Schulstufe – GK2. 
Mit exemplarischen Umsetzungsbeispielen für den Englisch-
unterricht in der Grundstufe 1, Praxisreihe 26 (2017): 

 www.oesz.at/download/publikationen/ 
praxisreihe26_web.pdf 

(S. 20-26: Ideenpool für „Zusammenhängend sprechen“ 
und „An Gesprächen teilnehmen“)

 ÖSZ-Übungen zum Sprechen

Zu finden in der ÖSZ-Datenbank „Englisch-Aufgaben 
für die Grundschule zu den Grundkompetenzen Leben-
de Fremdsprache (GK4 und GK2)“, z.B.:

Grundstufe 1 (1. und 2. Schulstufen)

Fruits or vegetables? 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/072.pdf

Me and the others – acting out 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/062.pdf

Meet Fred the happy clown 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/040.pdf

School supplies – how many? 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/064.pdf

Seasons and clothes 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/078.pdf

Spare time activities 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/054.pdf 

oesz.at/GK4/aufgaben/54_spare_time_activities.mp3

Grundstufe 2 (3. und 4. Schulstufen)

A shape monster 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_026_Fuchs_GK_4.pdf

Animals and baby animals on a farm 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_021_Zebisch_GK_4.pdf

Family and relatives 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_031_Gritsch_GK_4.pdf

Hobbies: Do you like… ? 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_037_Zebisch_GK_4.pdf

I like monkeys (song) 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_018_Zebisch_GK_4.pdf 

www.oesz.at/GK4/aufgaben/i_like_monkees.mp3

Talking about hobbies 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_036_Zebisch_GK_4.pdf 

www.oesz.at/GK4/aufgaben/17_talking_about_hobbies.mp3

Talking about jobs 
 http://oesz.at/GK4/aufgaben/12_007_ 

Felberbauer_GK_4.pdf

Daily routines – Mo, the Friendly Morning Monster 
 www.oesz.at/GK4/aufgaben/058.pdf 

oesz.at/GK4/aufgaben/57_mo_the_friendly_morning_monster.mp3

Letzter Zugriff auf alle angegebenen Links: 15.6.2020
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 Weitere Übungen, Unterrichtsideen 
und Beispiele aus gängigen Schulbüchern

„Slowly reveal a picture“: Die Lehrperson nimmt ein Bild, 
das thematisch zu einem bereits erarbeiteten Wortschatz-
bereich passt (z.B. ein Bild von einem Tier). Dann wird 
das Bild verdeckt und stückweise aufgedeckt bzw. in ein 
großes Kuvert gesteckt und schrittweise herausgezogen. 
Die Schüler/innen versuchen zu erraten, was auf dem Bild 
zu sehen ist: „I think it is a …“.

(Idee aus: Andrew Wright et al. (2009): Games for Language Lear-
ning, Cambridge University Press, 24f.)

„Kim’s game“: Die Lehrperson nimmt 5 Gegenstände 
– entweder solche, die gerade zu einem erarbeiteten 
Thema passen oder, als Übung für zwischendurch, Ge-
genstände aus der Klasse, von den Schüler/innen selbst 
etc. Dann werden sie benannt, die Schüler/in- 

nen wiederholen sie laut im Chor. Im Anschluss wer-
den die Gegenstände verdeckt und die Schüler/innen 
müssen sich erinnern, welche es waren und diese 
benennen.

(Die Idee stammt in hier leicht geänderter Version aus Penny Ur/
Andrew Wright (1992): Five-Minute Activities, Cambridge Univer-
sity Press, 45.)

Board und Card Games mit Sprechanlässen u.a. im 
Schulbuch 1,2 What’s in my shoe 4 (z.B. „Shopping 
game“, S. 25; „My day“ – Boardgame“, S. 32; „Card 
Game: People and their jobs“, S. 35-38)

Mini-Dialoge: In den Lehrbüchern Playway wird sehr früh 
die Möglichkeit eingeführt, mit einer Partnerin/einem Partner 
Mini-Dialoge auszuführen, so z.B. in Playway 1 bereits in 
der zweiten Unit, wo die Schüler/innen sich gegenseitig 
Dinge leihen (S. 13) oder in Unit 5, wo Mini-Dialoge über 
Spielsachen angeleitet werden (S. 31).

GK2: ZUSAMMENHÄNGEND SPRECHEN
(1) Mit sehr einfachen sprachlichen Mitteln und multisensori-
scher Unterstützung über erarbeitete Themen und Inhalte kurze 
Informationen geben.

1a Kann über sich selbst sehr einfache Aussagen treffen, z. B. 
über Aussehen, Vorlieben, Gefühle, Wünsche.

1b Kann sehr einfache Aussagen zur unmittelbaren Lebenswelt 
machen.

1c Kann auf andere Pflichtgegenstände (BE, BuS, M, ME, SU, 
WE) bezogene, sehr einfache Aussagen tätigen.

(2) Bekannte, sprachlich sehr einfache, kurze Texte mit multi-
sensorischer Unterstützung wiedergeben.

2a Kann sehr einfache Reime, rhythmische Sprüche (Chants) 
und Liedtexte wiedergeben.

2b Kann sehr einfache Textelemente (z. B. aus Geschichten) in 
der Gruppe bzw. alleine nachsprechen.

GK2: AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN
(1) Mit sehr einfachen sprachlichen Mitteln im Rahmen der 
erarbeiteten Gesprächsstoffe mit Kindern oder Erwachsenen 
Kontakt aufnehmen.

1a Kann in verschiedenen Situationen altersgemäß grüßen und 
sich verabschieden.

1b Kann im Unterrichtsverlauf um etwas bitten, Fragen stellen und 
einfache Antworten geben.

(2) Mit Unterstützung (Redemitteln, Bildern, Impulskarten u. a.) 
sehr einfache, kurze Gespräche führen.

2a
Kann sich an sehr einfachen Gesprächssituationen über die 
unmittelbare Lebenswelt beteiligen, z. B. in Rollenspielen 
etwas einkaufen, sich erkundigen, einen Wunsch äußern.

2b
Kann an sehr einfachen Gesprächen über Sachverhalte in 
verschiedenen Pflichtgegenständen (BE, BuS, M, ME, SU, 
WE) teilnehmen.

GK4: ZUSAMMENHÄNGEND SPRECHEN
(1) Mit einfachen sprachlichen Mitteln über erarbeitete Themen 
und Inhalte kurze Informationen geben (allenfalls mit multisen-
sorischer Unterstützung).

1a Kann über sich selbst sprechen und sich selbst beschreiben.

1b

Kann einfache Aussagen zu Familie und Freundeskreis, 
Schule, Tages- und Jahresablauf, Wetter und Kleidung, 
Befinden, Gesundheit und Ernährung, Freizeitgestaltung, 
zur näheren Umgebung, der Natur und zu anderen Themen 
aus verschiedenen Pflichtgegenständen (BE, BuS, M, ME, 
SU, WE) tätigen.

1c Kann Gefühle, Vorlieben, Abneigungen und Wünsche 
ausdrücken.

(2) Bekannte, sprachlich einfache Texte mit multisensorischer 
Unterstützung wiedergeben.

2a Kann Reime, rhythmische Sprüche (Chants) und Liedtexte 
wiedergeben.

2b Kann einfache, kurze Geschichten, z. B. Bildgeschichten 
oder Kurzfilme, wiedergeben.

GK4: AN GESPRÄCHEN TEILNEHMEN
(1) Mit einfachen sprachlichen Mitteln im Rahmen der erarbeiteten 
Gesprächsstoffe mit Kindern oder Erwachsenen Kontakt aufnehmen.

1a Kann in verschiedenen Situationen altersgemäß grüßen und 
sich verabschieden.

1b
Kann im Unterrichtsverlauf einfache Anweisungen erteilen, 
um etwas bitten, 
Fragen stellen und Antworten geben.

(2) Mit Unterstützung (Redemitteln, Bildern, Impulskarten u.s.w.) 
in sprachliche Interaktion treten und einfache Gespräche führen.

2a

Kann sich an einfachen Gesprächen über Familie und 
Freundeskreis, Schule, Tages- und Jahresablauf, Wetter und 
Kleidung, Befinden, Gesundheit und Ernährung, Freizeit-
gestaltung, die nähere Umgebung, die Natur und andere 
Themen aus 
verschiedenen Pflichtgegenständen (BE, BuS, M, ME, SU, 
WE) beteiligen.

2b

Kann einfache Gesprächssituationen bewältigen, wie z. B. 
etwas einkaufen, 
sich nach etwas erkundigen und Auskunft geben, einen 
Wunsch äußern sowie etwas anbieten und darauf reagieren.

2c Kann sprachlich einfache Sketches und Geschichten nach-
spielen.
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