
Hans Bebermeier, LRSD a.D.                 DIDACTA,   Köln 17.  März, 2010 
 
A U S Z U G aus Vortrag 
“Immer noch Probleme beim Übergang !? 
Was sagen die Betroffenen?“  
 
A Vorwort: 
Wenn Fragen der didaktisch-methodischen Koordinierung des Englisch- 
unterricht der 3./4. und 5./6. Klassen diskutiert werden, scheinen  sich viele 
Kolleg(inn)en besonders dann mit dem buzzword <Brückenschläge> zufrieden zu 
geben, wenn die berühmt-berüchtigte Grundsatzfrage < Warum Englisch in der 
Grundschule > im Hintergrund eine Rolle spielt. … 
 
Auf Fachtagungen und Fachkongressen  gewinnt man allerdings zunehmend den 
Eindruck, dass anstatt die Möglichkeiten einer Neuorientierung bzw. Weiterentwicklung 
eingehend zu erörtern, vermehrt stereotypisierte Aussagen  über ‚den’ Englisch- 
unterricht ( E.-U.). in ‚der’ Grundschule gemacht werden; d.h. es wird eine verallge-
meinerte Perspektive auf einen recht differenzierten Sachverhalt aufgenommen - nicht 
selten verbunden mit der These, dass sich ‚der’ E.-U. in ‚der’ GS oder ‚der’ GE/HS/RS 
ändern muss, damit die so genannten ‚Übergangsprobleme’ ‚der’ Kinder abnehmen… 
 
Es scheint der psychologische Orientierungswert bestimmter ‚Botschaften’ , die von 
so genannten oder selbst ernannten ‚Experten ’ ausgesandt werden, hoch im Kurs zu 
stehen, da sich diese ‚Botschaften’ immer wieder massenmedial leicht reproduzieren 
oder perpetuieren lassen. 
So scheint die Rede von notwendigen ‚Brücken’, die über angeblich vorhandene 
‚Gräben’ zu bauen sind ( s.o.), endlos fortgesetzt zu werden; nicht selten einhergehend 
mit einer Art Mythologisierung  des gesamten Bedingungsfeldes bzw. der vermissten 
methodischen Angleichungen zwischen E.-U. in den Klassen 3 / 4 und 5/6. 
 
Angesichts dieses –  bundesweit -  zu registrierenden Phänomens kann es nicht 
verwunderlich, dass in der Erörterung von fachdidaktisch-methodischen Fragen  
zwischen Kolleg(inn)en der Primarstufe und der SekundarstufeI ein stereotyping  um 
sich zu greifen scheint, das dazu dient, sich im Alltagsgeschäft des E.-U. auf beiden 
Schulstufen schneller/leichter zurechtzufinden, indem man jeweils ‚auf der anderen 
Seite’  vermisste Strukturen herausstellt, weil man meint ‚ etwas mit eigenen Augen’ 
oder ‚unvoreingenommen’ im E.-U. der abgebenden oder aufnehmenden Seite 
‚wahrgenommen’ zu haben…. 
Dass das stereotyping  längst zu einer voreingenommenen Wahrnehmung geführt 
hat,  die aktuelle Eindrücke oder Erkenntnisse ( z.B. nach 5 - 6 Jahren E.-U. an GS) 
kaum noch zulässt, wird nicht ‚gesehen’. 
 
So stößt die so genannte < Übergangsfrage > weiterhin auf ein großes Interesse bei 
Theoretikern und Praktikern ….; zumindest bestimmen die angeblich andauernden 
Schwierigkeiten nicht selten die Diskussion  auf regionalen und überregionalen  
Fachtagungen.  
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 B  1 Zwei Fragen  drängen sich auf: 
         (1)  Warum setzt sich die Diskussion der so genannten Übergangsprobleme ( nach 
         6-8 Jahren E. in der GS ) fort? 
         (2)  Was sagen die Betroffenen (Kinder) selbst dazu? 
Als Ergebnis von L.-Befragungen ( 84 Einzel-Interviews , ergänzt durch Plenumsbefra-
gungen) auf über 80 Veranstaltungen, in NRW (u.NS) ergibt sich ein kaleidoskopartiges 
Bild  von Erörterungsbedürfnisse n und –motive n sowie Gesprächsanlässe n und 
Erwartungen. 
Zu diesen gehören vornehmlich: : 
(a) Ein vermuteter oder angenommener  Zusammenhang zwischen der Verwen-

dung  des programmatischen Begriffs „ Frühbeginn  des E.-U.“ ( aus den 60er 
Jahren) und einer Notwendigkeit die < Übergangsproblematik > als Konsequenz 
des <Frühbeginns> zu diskutieren. 

(a)  Ein noch nicht hinreichend mitvollzogener Wechsel in Bildung spolitik und 
Fachdidaktik  „Weg von der Selektion , hin zu Fremdsprachen für alle , und das 
so früh  wie möglich!“  ( = Auslöser für die ( sich wiederholende) Diskussion ) 

(b) Unzureichende Kenntnis der neuen Lehrpläne , der darin in der Regel eindeu-
tig formulierten didaktischen Positionen und methodischen Prioritäten ( =  initiator 
von zum Teil provokativen Fragen) 

(d)       Der derzeitige Kurswert von Planungen  ( Lehrpläne, Handreichungen etc),  
           steht  (noch) im Gegensatz zu  positiven Gelingensberichten , zumindest zu  
           veröffentlichten glaubwürdigen  Berichten in Fachzeitschriften ( = der Verursa- 
           cher von skeptischen Anfragen und Bemerkungen ) 
(e)  Befangenheit  vieler Fachlehrkräfte in der SekundarstufeI im traditionell  ge-

schlossenen  Unterrichtskonzept  ( ‚abgerundete‘ Englischstunde) im Gegen-
satz stehend zu dem eher ‚offenen’ Unterrichtskonzept in der GS ( = initiator of 
the never ending discussions) 

(f) Social background und schulische Sozialisation von „Experten “ in weiter-
führenden Schulen und Hochschulen ( = zumindest facilitators der never ending 
story) 

(g       Fehlender respect  zwischen Lehrerinnen und Lehrern  der Sekundarstuf e I 
     und  denen in der Primarstufe  ( = Triebkraft für die fortlaufend thematisierte 

Übergangsproblematik – mit dem Wunsch nach einer < Übergangsdidaktik> oder  
<Transitionsmethodik> ) 

 
Wer sich ernsthaft mit ggf. auftretenden Schwierigkeiten beim Wechsel aus dem E.-U. in 
der GS in den der weiterführenden Schule befasst, ist nicht nur aufgefordert, sich  
die Breite und Vielfalt der Auslöser auf L.-Seite vor Augen zu führen, sondern  die in den 
5. Klassen agierenden ‚Experten’ selbst zu befragen; d.h. die Kinder, die am E.-U. in 
den Eingangsklassen der weiterführenden Schulen teilnehmen ( unter weitgehendem 
Verzicht auf punktuelle Eindrücke von ‚Experten’ an einzelnen Schulen/Hochschulen ). 
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2. Was sagen die agierenden ‚Experten‘ in den 5. Kl assen dazu? 
 
Eine weiterführende Erörterung, d.h. die die pädagogische und fachpoliti-
sche Situation des Wechsels aus dem E.-U. in der GS in den der 
Sekundarstufe I (Sek.St.I) aufarbeiten hilft; nämlich  mit dem Ziel einer 
stärkeren < Angleichung> - von E.-U. in 3./4. und 5./6. Klassen – hat zur 
Voraussetzung, dass die tatsächlichen ‚Experten‘, die täglich in den 
Klassen agierenden ‚Experten‘,  d. h. die Kinder in den 5. Klassen an 
Gesamt-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien  befragt werden. 
Diese ‚Experten‘-Befragung wurde von mir 2005, 2006, 2007 und 2009  
(1. Halbjahr der 5. Klasse) an weiterführenden Schulen in NRW  (und NS) 
durchgeführt. Es nahmen jeweils sämtliche Kinder in den beteiligten 5. 
Klassen  an Schulen in städtischen und ländlichen Bereichen  teil; 
insgesamt  über 3000 Schüler und Schülerinnen. 
 
( Auf die Darlegung der Konstruktionsmerkmale der eingesetzten Fragebögen wird hier 
verzichtet.) 
Die Pilotierung eines ( zum Teil mit den Kindern entwickelten ) Fragebogens hatte 
zunächst ( 2005 – 2007 )folgenden questionnaire zum Ergebnis:  
 
Fragebogen für Kinder in 5. Klassen 
Du hast seit Beginn des Schuljahres ENGLISCH in der 5. Klasse. 
Bitte beantworte ein paar Fragen hierzu.                                            
1. Besuchst Du ( ) eine Gesamtschule, 
                             ( ) eine Hauptschule, 
                             ( ) eine Realschule,  
                             ( ) ein Gymnasium?                    Bitte kreuze ein ( ) an. 
2. Hast Du in der Grundschule außer ENGLISCH noch eine andere Sprache gelernt? Welche? 
      ( ) Türkisch  ( ) Griechisch  ( ) Portugiesisch  ( ) Italienisch  ( ) ...................... 

( im muttersprachlichen Unterricht ) 
3.  Was hat Dir am Englischunterricht in der Grundschule am besten gefallen? 

(a).......................................................................................................................... 
(b).......................................................................................................................... 
(c).......................................................................................................................... 
(d)......................................................................................................................... 

 4. Was findest Du im Englischunterricht der 5. Klasse besser bzw. schlechter als im Englischun- 
terricht in der Grundschule? 

      Besser finde ich, dass......................................................................................... 
............................................................................................................................... 

     Schlechter finde ich, dass.................................................................................. 
.............................................................................................................................. 

5.  Hat Dir der Wechsel aus ‚ENGLISCH  in der GRUNDSCHULE‘ in den Englischunterricht 
     der 5. Klasse Schwierigkeiten bereitet? 

( ) erhebliche Schwierigkeiten 
( ) ein paar Schwierigkeiten 
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( ) fast keine Schwierigkeiten  
( ) überhaupt keine Schwierigkeiten 

6. Warum  sind die Schwierigkeiten aufgetreten? 
( ) weil ich Vieles schon aus dem Unterricht in der Grundschule kenne 
    und ich mich manchmal langweile, 
( ) weil wir ENGLISCH unterschiedlich gut verstehen und sprechen können und die  Lehrerin zu 

           wenig darauf eingeht,  
( ) weil der Lehrer / die Lehrerin in der 5. Klasse ganz anders unterrichtet, 
( ) weil wir viel öfter mit dem Lehrbuch ( Workbook) arbeiten und viel mehr lesen und schreiben, 
( ) weil wir jetzt ‚richtigen Grammatikunterricht‘ haben, 
( ) weil wir jetzt (Vokabel-)Tests und Klassenarbeiten schreiben, 
( ) weil wir nicht mehr mit unserer Englischmappe ( Portfolio) arbeiten, 
( ) weil wir in der 5. Klasse  keine Selbsteinschätzungbögen mehr haben, 

      ( ) ........................................................................................................................ 
     Hier kannst Du mehrere ( ) ankreuzen. 

7. Wenn Du in der Grundschule eine ‚Englischmappe‘ oder ein ‚Treasure Book‘ oder ein 
      ‚Portfolio‘  gehabt hast, hat Dir die Arbeit daran Freude bereitet? 
     ( ) viel Freude   ( ) etwas Freude   ( ) nur wenig Freude   ( ) keine Freude 
8. Hat Dir die ‚Englischmappe‘, das ‚Treasure Book‘ oder das ‚Portfolio‘ beim  Englischlernen ge- 

holfen? 
     ( ) viel         ( ) etwas         ( ) wenig        ( )gar nicht ) 
9. Wird in dem Englischunterricht in der 5. Klasse ein ‚Sprachenportfolio‘ angelegt? 

( )  Nein 
( ) Ja  - Was heftest Du darin ab?       
     z.B..................................................................................................................... 

10.Was möchtest Du sonst noch zum Wechsel aus ENGLISCH in der Grundschule in 
      ENGLISCH in der 5. Klasse sagen? (z.B. über die Lern- und Arbeitstechniken, die Du in der   GS  
      gelernt hast und die Dir besonders geholfen haben) 

.............................................................................................................................. 
11.Wie alt bist Du?  ....... Jahre 
12.Bist Du ( ) ein Mädchen, 
                   ( ) ein Junge? 
     Gab es Fragen, die Du nicht verstanden hast? Welche? Nr. ..... 
Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen. 
 
Bitte den ausgefüllten Fragebogen an Hans Bebermeier, Leiblstr.65, 33615 Bielefeld schicken. 
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( Der Beitrag beschränkt sich auf  repräsentative Ausschnitte aus der Auswertung 
 schulahresbezogener Befragungen ) 
 
3.Ausschnitte aus der Auswertung  des Befragungsergebnisses (  2007/08 ) 
Tabelle 1: Hat der Wechsel aus „Englisch in der Grundschule“  in den Englischunterricht der fünften 
Klasse Schwierigkeiten bereitet?  (Angaben in % ) 
 
 
 
 

HS 
(232) 

RS 
(309) 

GY 
(439) 

GE 
(112) 

Gesamt 
(1.089) 

Erhebliche Schwierigkeiten 5 3 5 5 4% 
Ein paar Schwierigkeiten 27 30 26 30 28% 
Fast keine Schwierigkeiten 36 41 43 38 41% 
 Überhaupt keine Schwierigkeiten 32 26 26 27 27% 
      
      

68% der Kinder hatten lt.eigener Einschätzung überhaupt oder/und fast keine 
Schwierigkeiten. 
 
Befragungsergebnis aus 1. Schulhalbjahr 2009/2010 – aus 5. Klassen an Gesamt- 
Haupt-, Realschulen und Gymnasien ( OWL ) 
                    

       
"Ich fand, mich an den E.-U. in der neuen: Schule zu gewöhnen war:  

       
 Gesamt-TN-
Zahl 1365 

ganz einfach ein kleines 
bisschen  

manchmal  sehr schwierig 

   schwierig schwierig   
Gesamtschulen 120 56 32 32 0  ( 73.3%) 
Gymnasien 325 109 115 56 15  ( 68.9%) 
Hauptschulen 600 180 260 145 15  (73.3%) 
Realschulen 320 84 77 149 10  ( 50.3%) 

       
Für 67% der Kinder war die Gewöhnung an den E.-U. i n den 5. Klassen 
< ganz einfach > oder < ein bisschen schwierig> 
An Gesamt- und Hauptschulen  gleich positive (Selbst-)Einschätzungen; an Gymnasien 
4 % niedriger liegend; deutlicher Unterschied zu Einschätzungen an Realschulen! 
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Befragungsergebnis aus 2007/08: 
 
Tabelle 2: Warum  sind die Schwierigkeiten aufgetreten? (Mehrfachantworten), Angaben in % 
 
 HS 

(232) 
RS 
(309) 

GY 
(439) 

GE 
(112) 

Gesamt 
(1.089) 

a) Weil ich Vieles schon aus dem Unterricht in der 
Grundschule kenne und ich mich langweile 

25 14 17 4 17 

b) Weil wir in Englisch unterschiedlich gut verstehen 
und sprechen können und die Lehrerin zu wenig 
darauf eingeht 

7 8 15 4 10 

c) Weil der Lehrer/die Lehrerin in der 5.Klasse ganz 
anders unterrichtet  

39 49 43 43 44 

      
d) Weil wir viel öfter mit dem Lehrbuch (Workbook) 
arbeiten und viel mehr schreiben und lesen 

19 20 25 7 21 

e) Weil wir jetzt „richtigen Grammatikunterricht“ 
haben 

16 23 47 18 30 

f) Weil wir jetzt (Vokabel-)Tests und 
Klassenarbeiten schreiben 

20 37 37 21 32 

g) Weil wir nicht mehr mit unserer Englischmappe 
(Portfolio) arbeiten 4 2 2 - 2 

h) Weil wir in der 5. Klasse keine 
Selbsteinschätzungsbögen mehr haben 

6 2 5 - 4 

 
 

Befragungsergebnis aus 2009/2010: 
 
Was glaubst du, warum  dir die Eingewöhnung schwer gefallen ist?     

       
Weil wir GE  (120) GY  (325)  HS  (600) RS  (320) Ges.- Zahl: 1365      
mit d.LB u. WB arb.                40          25 125 59 249 = 18.2% 
mehr schreiben            52 70 260 96 478 = 35% 
mehr 
sitzen/zuhören... 

          44 70 180 96 380 = 27.8.% 

auch Gram.lernen           40 75 105 84 304 = 22.2& 
immer Vok. Lernen          52 95 230 192 469 = 34.3% 
auch Kl.-Arb. schr.                                 28 60 135 96 319 = 23.3% 
(so schnell 
vorangehen) 

       24 55 12 84 175 = 12.8% 
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Befragungsergebnis aus 2007/08 
 
Tabelle 3: Was hat dir am Englischunterricht in der Grundschule am besten gefallen? Offene Antworten; 
Nennungen in % aller befragten Kinder (N=1.089) 
 
1. Lernspiele und Aufführungen 31% 
2. Lieder, Songs (und Tänze) 20 
3. CD’s hören 17 
4. Videos ansehen 11 
5. BG anmalen/aufkleben/beschriften 9 
  
6. Arbeit mit Wortkarten 6 
7. Arbeit mit dem Activity Book 5 
8. die „English Corner“ 5 
9. Reime, Rätsel, Gedichte 4 
10. Gestaltung des Klassenzimmers 3 
11. Arbeit mit Arbeitsblättern 3 
12. Arbeit mit dem Portfolio 2 
 
 
 
Befragungsergebnis aus 2009/2010 
 
 
Schreibe drei Dinge auf, die dir an der Grundschule 
besonders gut  gefallen haben 

  

       
  HS ( 600) RS ( 320 ) GE ( 120    GY(325)   

(action)songs 
&Spiele 

560 150 56 190 965 = 70.6% 

Partner-/Gr./Zus.arb. 125 57 32 35 249 = 18.2% 
Arb.m AB/Activ.B. 125 72 0 0 197 = 14.4% 
Film anschauen 120 72 36 135 363 = 26.5% 
Rollensp.&Sketches 95 28 90 27 240 = 17.5% 
CD hören 65 10 12 66 153 = 11,2% 
wenig/keine HA 55 25 16 50 146 = 10.6% 
keine Tests 50 32 0 55 137 = 10 % 
Arb.m.E.-Folder 30 0 0 22   52 =   3.8% 
Arb.am PC 0 15 15 55   85 =   4.2% 
engl.W.suchen 30 12 10 0   52 =   3.8% 
an Stat.lernen 15 19 0 0   34 =   2.4% 
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Befragungsergebnis aus 2007/08: 
 
Tabelle 4: Was findest du am Englischunterricht in der 5.Klasse besser als am Englischunterricht 
 der 4.Klasse? Offene Antworten; Nennungen in % aller befragten Kinder (N=1.089) *) 
 
1. Dass wir mehr Wörter lernen 15 
2. Dass wir Vokabeltests schreiben 10 
3. Dass wir nur Englisch sprechen 8 
4. Dass wir mehr Texte schreiben 8 
5. Dass wir mehr lesen 6 
6. Dass unsere Lehrerin besser erklärt 6 
7. Dass uns mehr zugetraut wird 4 
8. Dass wir mehr zusammenarbeiten 4 
9. Dass wir mehr auswendig lernen 3 
10. Dass wir mehr mit SB und WB arbeiten 3 
11. Dass wir mehr Grammatik lernen 3 
12. Dass wir regelmäßig Hausaufgaben 
      bekommen 

3 

  
  
 
 
Befragungsergebnis aus 2009/2010: 
 
 
Schreibe 3 Dinge auf, die dir im E.U. an der neuen 
Schule  bes. gut gefallen.  

                                                            

       
 HS (600) RS (320) GE (120)   GY (325)   

Arb.m.WB& AB 120 92 30 125 367 = 26.8% 
Texte Lesen 25 54 28 75 124 =  9.0% 
Texte schreiben 35 45 0 45 125 =  9.0% 
Vok-tests schreiben 0 9 10 12   32 =   2.2% 
neue Wörter lernen 35 54 40 116 245 = 17.9% 
L.helfen/erkl.mehr 90 12 22 0 124 =   9.0% 

       
Arbeit an projects 55 0 12 0  67 =    4.9% 
Arbeit m. Vok-
Kasten 

35 12 10 0  57 =    4.1% 

Wortsp./Kreuzwortr. 75 0 0 0  75 =    5.4% 
       

nicht so oft singen 23 28 21 63 134 =  9.8% 
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Befragungsergebnis aus 200708: 
 
Tabelle 5: Was gefällt dir am Englischunterricht in der 5.Klasse  schlechter als am Englischunterricht der 
4.Klasse? Offene Antworten;  Nennungen in % aller befragten Kinder (N=1.089) 
 
1. Dass wir so viele Hausaufgaben 
aufbekommen 

12 

2. Dass wir so viele Vokabeltests schreiben 11 
3. Dass wir keine Spiele machen 7 
4. Dass wir so viel schreiben 6 
5. Dass wir keine Videos ansehen 5 
6. Dass wir so viele Vokabeln auf einmal 
lernen 

5 

7. Dass wir so viel auswendig lernen 4 
8. Dass wir keine ‚Englisch-Mappen’ haben 4 
9. Dass wir fast jeden Tag Englisch haben 4 
 
 
 

 

 
 
Befragungsergebnis aus 2009/2010: 
 
Was gefällt dir gar nicht  im U. an der neuen Schule?    

       

  GE ( 120 ) GY ( 325 )  RS (320) HS ( 600)  

 die vielen Hausaufgaben 24 32   (23.4 %)31  14 123 = 9.0% 

soviel Vokabeln lernen      ( 40%)   48 42 54 24 168 = 12.3% 

soviel schreiben  18 12 15 22   67 =    4.9% 

die vielen Vokabeltests      (46.6%) 54              30          32 18 134 =    9.8% 

dass wir so wenig  <machen> 24 28 30 0   82 =    6.0% 

soviel Grammatikunterricht 12 32 28 11   83 =    6.0% 

keine Arbeit mit English Folder/  
Portfolio     

0 48 31 21 100 =    7.3% 

       

Sonst noch etwas?       

… dass die Tests so 
hart beurteilt werden 

hart beur- 22 42 32 12 108 =    7.9% 

       

… dass wir so schnell vorangehen 34 39 43 18 134 =    9.8% 

…dass wir so wenig Zeit haben      

für'schöne'Aufgaben   41 39 38 29 147 =   10.7% 
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( Die  Befragungsergebnisse aus den Schlj.2005/06 – 20007/08 wurden ‚überprüft’ bzw. ergänzt 
durch eine Befragung im laufenden Schuljahr 2009/10 – vor der Weihnachts-pause, mit rd. 600 
Hauptschülern, 320  Realschülern, 120  Gesamtschülern und  325 Gymnasiasten ; insgesamt: 
1365 Kinder.Zugrunde gelegt wurde diesmal folgender veränderter Fragebogen:) 
 

 Fragebogen für SchülerInnen der 5. Klassen 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler! 

Du bist für uns ein wichtiger Experte, weil du bereits in der Grundschule Englisch hattest und jetzt 

im 5. Schuljahr natürlich auch! Deine Meinung ist uns ganz wichtig, weil wir uns bemühen wollen, den 

Unterricht immer weiter zu ver-bessern. Deshalb freuen wir uns, wenn du dir ein paar Minuten Zeit 

nimmst und unsere Fragen beantwortest! Lies dir die Fragen in Ruhe durch und beantworte sie dann 

so gut du kannst! Wenn du dieses Zeichen findest � , darfst du nur ein Kreuz machen. Ist es dieses 

Zeichen �, darfst du mehrere Kreuze machen! Ist es dieses Zeichen �, sollst du etwas 

schreiben. Herzlichen Dank für deine Mitarbeit! 

 
1 � Du bist jetzt SchülerIn  
 

� an einer Gesamtschule 
� an einer Hauptschule 
� an einer Realschule 
� an einem Gymnasium 
 

2 � Bist du 
 

� ein Mädchen 
� ein Junge ? 
 

3 � Wie alt bist du?                       ………………………….. Jahre 
 
4 � Bist du vielleicht sogar ein Super-Experte und hast an deiner Grundschule neben Englisch auch schon andere 

Sprachen gelernt? 
 

Ja, z.B.                                                                  �  Nein 
� Türkisch 
� Griechisch 
� Portugiesisch 
� Italienisch 
� oder …………………………………………….. 
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5 � Ich fand , mich an den Englischunterricht in der neuen Schule zu gewöhnen  
 

� ganz einfach 
� ein kleines bisschen schwierig 
� manchmal schwierig 
� sehr schwierig 



 
6 � Falls du Schwierigkeiten hattest, arbeite bitte hier weiter, falls nicht, dann kannst du gleich bei Frage 7 

weitermachen! 
Was glaubst du, warum dir die Eingewöhnung schwer fiel? 

      Weil …. 
 

� wir jetzt öfter mit dem Lehrbuch und dem Workbook arbeiten 
� wir jetzt mehr schreiben 
� wir jetzt mehr sitzen und zuhören und nicht mehr so viel "machen" wie im Grundschulunterricht (singen, 

spielen) 
� wir jetzt auch  Grammatik lernen 
� wir jetzt immer Vokabeln lernen müssen 
� wir auch Klassenarbeiten schreiben ( werden ) 
� wir……………………………………………………………………………………... 
 

7 � Das vermisse ich am meisten aus dem Grundschulunterricht: 
 

� die gemeinsamen Spiele und das Singen in Englisch 
� die Arbeit mit unserer Englischmappe (dem Portfolio) 
� dass ich keine Zeit mehr habe, ganz für mich allein zu arbeiten (Lernstationen / Freiarbeit / Wochenplan) 
� dass ……………………………………………………………………………………. 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

8  �  Falls ihr in der Grundschule ein Portfolio,  ein "Treasure-Book" oder eine "Englischmappe" hattet, arbeite 
bitte hier und bei Nr. 9 weiter, falls nicht, kannst du gleich bei Frage 10 weitermachen! 

 
Hat dir die Arbeit mit dem Portfolio  (Treasure-Book, Englischmappe) gefallen? 
 
� Ja, das war immer super-gut! 
� Na ja, es ging so! Manchmal war es gut! 
� Nein, es war eher langweilig und nervig! 
� Nein, das war total blöd! 
 

9 � Hast du das Gefühl, dass die Arbeit mit dem Portfolio (dem Treasure-Book, der Englischmappe) dir beim 
Englischlernen geholfen hat? 

 
� Ja, ganz viel 
� ein bisschen 
� ziemlich wenig 
� gar nicht 
 

10 � Arbeitet ihr auch an der neuen Schule mit einem Portfolio (einem "Treasure-Book", einer Englischmappe)? 
 

� ja 
� nein 
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11 � Schreibe jetzt bitte je drei Dinge auf, die dir in der Grundschule und an deiner neuen Schule im 
Englischunterricht besonders gut gefallen (haben): 

 
 

Im Englischunterricht an der Grundschule 
 

Im Englischunterricht an meiner neuen Schule 
 

☺ 
 
 

☺ 
 
 
 

☺ 
 
 
 

☺ 
 
 
 

☺ 
 
 
 

☺ 
 
 
 

 
 
12 � Gibt es auch Dinge, die dir im Englischunterricht gar nicht gefallen (haben)? 
 

Im Englischunterricht an der Grundschule 
 

Im Englischunterricht an meiner neuen Schule 
 

� 
 

� 
 
 
 

� 
 
 
 

� 
 
 
 

� 
 
 
 

� 
 
 
 

 
 
Jetzt ist es geschafft. – Wir danken dir nochmals recht herzlich für Deine An- 

Gaben. Falls du uns zum Englischunterricht sonst noch etwas sagen möchtest, kannst du es einfach 

hierhin oder auf die Rückseite des Fragebogens schreiben! 

Bitte gib den ausgefüllten Fragebogen Deiner Lehrerin, die ihn weitereichen wird. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
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SIGNALE in den Befragungs-/Auswertungsergebnisssen: 
Kurzfassung: 

- 
�  2007 / 08  : Frage 5, Tabelle 1: 
      Lediglich 4-5% der Kinder geben an, dass sie  erhebliche Probleme beim   
      Übergang hatten. 28 % meinen, dass sie ein  ein paar  Schwierigkeiten  
      verspürten;  
      d.h. 2/3 der Kinder hatten nach eigener Einschätzung (fast) keine Probleme.  
      Besonders beachtenswert: Von rd. 230 Kindern an Hauptschulen stellten sich  
       bei 157 (!) keine Übergangsprobleme ( in den 5. Klassen) ein.  
 
�  2009 ( 1365 Kinder):  
      Für 67% der Kinder war die Gewöhnung an den E.-U. in den 5 . Klassen 
      < ganz einfach > oder < ein kleines bisschen schwierig> 
      An Gesamt- und Hauptschulen  eine gleich große Zahl von  positiven (Selbst-) 
      Einschätzungen, ( = 73% ); an Gymnasien 4 % niedriger liegen ( 69%); 
      deutlicher Unterschied zu Einschätzungen an Realschulen ( = 50%) 
 
� 2007/2008 : Frage 6 , Tabelle 2 : 
     Von dem relativ geringen Prozentanteil der Kinder(4-5%), die meinen 
     Probleme gehabt zu haben, geben 
     rd. 10% an: weil der Unterricht in den5.Klassen  ihnen zu langweilig / zu 
                    leicht erscheint;  
     rd. 27% meinen, ‚weil die Lehrkraft ganz anders  unterrichtet; 
     rd. 20% geben an,  weil soviel Vokabeltests / Klassenarbeiten geschrieben 
                    werden;  
     rd.19% : weil jetzt richtiger Grammatikunterricht erteilt wird; 
     rd. 13%: weil viel öfter mit dem Lehrbuch gearbeitet und mehr geschrie-   
                   ben wird.  
     131 Kinder ( 18=erhebliche, 113= ein paar Schwierigkeiten) geben 
            Umstellungs- und Anpassungsprobleme an, die allerdings nur zum Teil 
            fachspezifischer Art sind. 
> 2009 ( 1365 Kinder ): 
   Schwer gefallen ist den relativ wenigen Kindern die Eingewöhnung vornehmlich,weil 
    - sie jetzt mehr schreiben müssen (rd. 35% ); an GE=30%, an  
    - sie mehr stillsitzen/zuhören müssen ( rd. 28%); an GY= 22&, an HS= 43% 
    - sie jetzt auch Grammatik lernen ( rd. 22%); an GE= 33%, an RS= 26% 
    - sie ‚immer Vokabel lernen’ müssen ( rd.34%); an GE=43%, an RS= 60% 
    - im U. so schnell vorangegangen wird ( rd. 13%); an GY= 17%, an RS= 26% 
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� 2007/2008: Frage 3, < Was hat dir im E.-U. in der Grundschule am besten  

gefallen?> 
     Augenfällig sind hier die classroom actions ( songs, rhymes, games etc), =  
     330 + 200 Nennungen, d.h. das die Unterrichtsgestaltung kennzeichnende  
     Prinzip des handelnd-sprechenden Umgangs mit der Sprache, gestützt 
    durch musische Elemente.  
     Es folgen: CD hören ( Geschichten, Märchen, Rätsel, jokes ), 
                      Video anschauen ( i.d.R. lehrwerkbezogene Video ) und  
                      Arbeit mit Bildergeschichten ( deren malerische Ausgestaltung 
                      und Versprachlichung). 
 
> 2009:  Von den drei Dingen, die den Kindern im E.-U.  der Grundschule be- 
    sonders gut gefallen haben, rangieren am höchsten: 

(a) action songs & plays ( rd. 70% der Nennungen ) 
(b) Filme/Video ansehen ( rd. 26 % )  
(c) Partner-, Gruppenarbeit ( rd. 18% )  
(d) Rollenspiele & sketche ( rd. 17% )  
Dass es wenig Hausaufgaben gab und wenig Tests gesc hrieben wurden, fanden 
jeweils 10% der Kinder besonders gut.  

 
� 2007/ 2008:  Frage 4a, ( Was findest du im E.-U. an der neuen Schule 

besser?)  
     Hier sind zum Teil überraschende Angaben/ Nennungen festzustellen; z. B.: 
�  dass nur Englisch gesprochen wird ( = 170 von rd. 2200 Nennungen);  
� dass mehr Wörter gelernt werden ( 180); 
�  dass mehr gelesen wird (150);  
� dass mehr geschrieben wird ( 140 ); aber auch: 

dass mehr Hausaufgaben gegeben werden ( 110 ).  
    Was sich hier andeutet, wird in absehbarer Zeit in die Überlegungen zur 
    Weiterentwicklung des E.-U. in der GS aufgenommen werden müssen . 
 
> 2009: Die Einschätzungen zu < Was findest du im E.-U. an der neuen Schule 
    besonders gut?> sahen im Dezember 2009 folgendermaßen aus: 
    - Arbeit mit WB u, AB:      27% ( von 1365 )   
     - neue Wöter lernen  :      18% 
     - Texte lesen:                      9% 
     - Texte schreiben:              9% 
     = Arbeit an projects;      an HS= 55 (v.600), an GE= 12 ( v. 120) 
    = Arbeit mit Vok. Kartei: an HS= 35,             an  GE = 10,           an RS = 12 ( v. 320) 
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     = Arbeit mit Wortspielen / 
        /Wörterrätsel:               an HS 23,               an GE =0                   an RS = 28 
    ( > Nicht so oft singen = 10% aller Kinder ) 
 
 
2007/ 2008: Frage 4b, Was findest du im E.-U. der 5. Klasse schlechter…? 
Hier sind deutliche Signale bzgl. der quantitativen und qualitativen Bean-
spruchung , der Anforderungsart sowie des Arbeitspensums zu erkennen; 
z.B.( von rd. 2200 Nennungen) 
     230 Nennungen: die vielen Vokabeltests,  
     200: die vielen Hausaufgaben , 
     180: das viele Schreiben,  
     160: keine Arbeit mit Englisch-Mappen etc.  
    Für diese Schülergruppe scheint das Andere /‚Schlechtere‘ eher aus einem  
    Mehr ( an Schreibleistung, Vokabel-Lernen, Hausaufgaben,...)zu bestehen. 
 
2009 sieht das Bild ( zu < Drei Dinge, die dir im E.-U. a.d.neuen Schule gar nicht  
gefallen > etwas anders aus : 
Gar nicht gefallen 12% der Kinder ( an GY:40%):  so  viele Vokabel lernen 
                           rd.10% der Kinder (an GE : 46%): so viele Vokabeltests  schreiben 
                                10% , dass so schne ll vorangegangen wird  
                                10%, dass keine Zei t für ‚schöne’ Aufgaben bleibt 
                                  9%, dass soviel Hausaufgaben  gegeben werden 
                                  8% dass  Tests ‚s o hart beurteilt’ werden 
4. 
Welche Signale werden für die Ausgestaltung eines schul- und lernstu-
fenübergreifenden Englischunterrichts gegeben? 
 
Eine eingehende(re) Auswertung **) der Befragungsergebnisse gibt jedem, der im 
Bereich ‚Englisch in der GS‘ und ‚Englisch in Eingangsklassen der Sek St.I‘ – über 
mehrere Jahre -gearbeitet und sich einen ideologiefreien Blick für die Wahrneh-
mung der Unterrrichtspraxis erhalten hat, wertvolle Hinweise für die Weiterent-
wicklung des Englischunterrichts – zumindest in den Doppeljahrgangsstufen 3 / 4 
und 5/6 – im Sinne eines KONTINUUM; zum Beispiel: 
� Nicht in einem schulstufen- und schulformenübergreifenden Lehrwerk(angebot) 

scheint die Lösung für die sich abzeichnenden komplexen End- bzw.Startphasen 
zu liegen, sondern in der didaktisch-methodischen Aufbereitung der (vorhande- 

     nen) Lehrwerkeinheiten ( units) in unterschiedliche aufgabenbezogene  
      learning sets, die die Kinder zu einem task-based Arbeiten ermutigen – mit  
      unterschiedlichen Zugangs- und Bearbeitungs- sowie Präsentationsweisen. 
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>    Nicht das Testen der vermeintlich erreichten ( 4. Klasse) oder erwarteteten ( 5.  
      Klasse) Lernstände gibt Auskunft über Art und Umfang der vorhandenen  
      (Teil-)Kompetenzen – und hilft den Lehrenden  und Lernenden weiter,  
       sondern die Beobachtung ( und Dokumentation) von Lernkonzepten, Lern- 
      typen, Lernstrategien und ( beliebten) Anerkennungsformen ( s. auch Dossier  
      im PORTFOLIO). 
>   Nicht eine mit Aktionismus verwechselte Handlungsorientierung eröffnet bzw.  
      gewährleistet Lernenden (und  Lehrenden) eine Lernsituation in beiden  
      Schulstufen, die allen und jedem Lernenden die nötige Fördeurng zuteil werden  
      lassen, sondern tasks, die unterschiedliche Lerntypen ansprechen, ( unver- 
      bindlichen ) Aktionismus ausschließen und kommunikative Kompetenzen 
      Lehrenden und Lernenden zu erkennen geben. 
� Nicht vermehrte Anstrengungen unter dem Aspekt ‚objektivierte standardisierte 

Leistungskontrollen‘ geben Auskunft über entwicklungsrelevante didaktisch-
methodische ‚Anpassungen‘, sondern vermehrter Einsatz von Selbstein-
schätzungsinstrumenten, ergänzt durch Partner- und Peereinschätzungen , 
eröffnet neue Einblicke in Sprachstände und Sprachwachstum. 

� Nicht theoretisch-wissenschaftliche Erkenntnisse scheinen vorrangig echte 
Anlässe zu einer weiterführenden  Diskussion darzustellen ( z.B. hinsichtlich 
stärker koordinierter Inhalte und Arbeitsformen sowie anzustrebender Ergeb-
nisse ) sondern die – von den Kindern wahrgenommenen – Zwänge des Alltags. 

 
Insbesondere die offenen Fragestellungen bzw.selbständigen Angaben/Formu-
lierungen bzw. Nennungen im 1. und 2. Fragebogen sollten  die Aufmerksamkeit 
von Planenden, Beratenden, Lehrenden und Evaluierenden auf Entwicklungs- 
bzw. Konsolidierungsfelder lenken, die bisher wenig in den Blick genommen 
worden sind; z. B.: 
� die Lernumgebung so zu gestalten, dass sie die Kinder fachlich anspricht und 

somit nicht nur zur Auseinandersetzung mit neuen Lernangeboten des Faches, 
sondern mit anderen Formen der Anerkennung und Würdigung von Leistungen 
auffordert ( s. presentations); 

� die Schaffung einer sozial-emotionalen englischsprachig geprägten 
Atmoshäre in diesen Unterrichtsjahren, die u.a. die Pflege von Ritualen ( Er-
öffnung / Schließung des Unterrichts, innerhalb des Unterrichtsverlaufs, bei 
special events im Schulleben etc ), die Möglichkeit zur Gestaltung ihres 
Klassenraumes, ihrer English Corner; d.h. zur Dokumentation ihrer 
englischsprachigen Aktivitäten einschließt; 
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� die Stärkung von Selbstwertgefühl, die von der Akzeptanz der English speaking 

eigenen Person ( im 3. wie im 5. Schj.) über die Bereitschaft und Fähigkeit, die 
neuen Mitschüler/innen in der neuen Klasse wahrzunehmen , ein soziales 
Miteinander und ein Interesse an gemeinsamem Handeln im E.-U. für das  

    eigene Weiterlernen zu nutzen bis zur Entwicklung der Fähigkeit reicht, ihr  
     Lernen und Leisten an Zielen auszurichten bzw. mit den anderen etwas   
     gemeinsam zu planen; 
� die pädagogisch-fachliche Herausforderung, die Kinder in den 4. und 5. 

Klassen 
- ihren eigenen Lerntyp entdecken zu lassen, 
- ihren (individuellen) Lerntempi entsprechend (schriftlich) arbeiten zu lassen, 
- ihre individuellen Fähigkeitsprofile erkennen zu lassen, 
- ihre Selbsteinschätzungsmöglichkeiten und Selbstverantwortungsbereiche 

erfahren zu lassen. 
 

 
5. Fragen ( als Impulse) an die Englischlehrkräfte in den Eingangsklassen der 
weiterführenden Schulen 
 
Die Antworten auf die Fragen 3 und 4 im 1. Fragebogen sowie die Fragen 11 und 
12  im 2. Fragebogen  werfen für jede pädagogisch engagierte Englisch-Lehrkraft 
in den Eingangsklassen der weiterführenden Schulen eine Reihe von speziellen 
Fragen auf; z.B.: 
 
� In welcher Weise kann ich die Beteiligung der Kinder an der Planung ‚meines‘ 

Unterrichts ( zumindest von bestimmten Phasen ) ermöglichen? 
 
� Wieviel meiner Verantwortung kann ich an die Lernenden in  meiner Klasse 

abgeben? 
 
� Wieviel binnendifferenzierende Maßnahmen lassen sich – zwischen (L.-) 

Steuerung und Offenheit – funktional integrieren? 
 
� Wie können die Jungen und Mädchen sammelnd, ordnend, entdeckend, 

forschend tätig werden? 
 
� Welche wichtigen Arbeitstechniken und Lernstrategien müssen erlernt und  
     (ein-) geübt werden? 
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� Welche neuen Redemittel müssen die Kinder sich aneignen, um neue 

Unterrichtssituationen sprachlich bewältigen zu können? 
 
� Welche Art von –schriftlichen und mündlichen – Lernkontrollen bringen die 

Kinder besonders gern ins Gespräch und wie gehe ich mit ‚Fehlern’ im Sinne 
von ‚Fehlertoleranz‘ und ‚positiver Fehlerkorrektur‘ um? 
 

� Wie können die Jungen und Mädchen zur sinnvollen Auswahl aus einem 
Katalog von Hausaufgaben motiviert werden? 

 
6. Prioritäten und Perspektiven für  working out a KONTINUUM für 

‚Englisch von der 3. (1.) bis zur 6. (1o.) Klasse‘ 
 
Die in diesen bzw. durch diese Befragungen  gewonnenen Erkenntnisse lassen sich 
hinsichtlich der herausgehobenen pädagogischen Herausforderungen, die es 
verstärkt in 4. und 5. Klassen zu erfüllen gilt, folgendermaßen zusammenfassen:  
 
- Lernfreude, Neugier, Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft erhalten 

bzw.stabilisieren, 
 
- Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit optimieren, 
 
- Angemessene Einstellung zu Anforderung, Über- und Unterforderung ebenso 

entwickeln helfen wie die Identität als Lernende/r der betreffenden Schulform, 
 
- Anleitung zu miteinander und voneinander lernen lernen , sich auf veränderte 

Beziehungen in der Klasse einstellen lernen, 
 
-    neue Rollen (im E.-U.) übernehmen lernen, z.B. mehr Selbständigkeit, Unab-  
      hängigkeit  von Lehrerzuwendung, 
 
- Anleitung zur Bewältigung größere Anforderungen ( s. Hausaufgaben) und zur 

angemessenen Einschätzung von Lernstandsermittlungen sowie Leistungstests, 
 
-    Eltern zur Reflektion von Leistungsdruck gegenüber dem Kind und An-  
      spruchshaltung gegenüber der Englischlehrkraft veranlassen. 
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7. Die in den Befragungsergebnissen sich abzeichnenden fachlichen Heraus-
forderungen umreißen  deutlich wahrnehmbare unabdingbare Momente für die 
Entwicklung eines KONTINUUM  ‚Englisch von der 3. bis zur 6.(10.) Klasse‘ - im 
Sinne von lasting / decreasing /increasing prioprities and perspectives: 
ENGLISCH als KONTINUUM  - von der 3.(1.) Klasse bis zur 6. (10.)Klasse 

 
                 Primarstufe                                              Sekundarstufe I                  
  3./4. Klasse                                5.( 6.) Klassen an GE,GY,HS,RS                               
 
                           l a s t i n g    
                                ganzheitliches Lernen , mehrkanaliger Spracherwerb 
                                erlebnis-, emotionsgestützes Lernen / Lehren 
                                Handlungsorientierung ( Parallelität von Handeln u. Sprechen ) 
                                Primat des Mündlichen ( Beachtung individueller Sprechzeit ) 
                                Prinzip der situationsangemessenen Einsprachigkeit 
                                mediengestützte Unterrichtsgestaltung ( SB, WB ,CD, Video,CD-ROM 
                                Pflege von Selbsteinschätzung – mit PORTFOLIO-Einsatz 
                                                               etc   
 
                                             decreasing 
                                            Arbeit mit Handpuppen 
                                                     kleinschrittiges Bearbeiten von <exercises>  
                                                     regelmäßige Integration von ‚Lied-Spiel-Rerim 
                                                     lange Sprachaufnahmephasen 
                                                     ........ 
 
 
                                                              i n c r e a s i n g  
                                                              schriftliche Sprach(re)produktion ( bis zu creative writing ) 
                                                              längere, umfangreichere mündliche Sprachproduktion 
                                                             Umgang mit unterschiedlichen Texten 
                                                             umfangreichere ‚Wortschatzarbeit‘ 

                                                        Steigerung des Angebotes und Einsatzes von Lerntechniken    
und  Lernstrategien 

                                                             bewusstmachende Arbeit mit Strukturen (-vielfalt) 
                                                             Dokumentation von <Ergebnissen> im PORTFOLIO 
                                                        .......... 
Die Befragungsergebnisse geben Anlass,  
(a) aus der bisherigen Diskussion über <Übergangsprobleme> hinreichend Vertrautes  
     zu hinter fragen , 
(b) von Fachtagungen Bekanntes  erneut zu befragen ,  
(c) chancenreiche Entwicklungsansätze  in Stellungnahmen von ‚Experten’ ( Kinder 
      Und Lehrkräfte ) zu idendifizieren  und  
(d) Prioritäten  im working out a KONTINUUM für Englisch von der 3.(1.) bis zur   
     6.(10.)Klasse zu setzen , zumindest zu sortieren.*) 
*) s. H. Bebermeier:Ein Übergang ohne Brüche und Gräben?, in: SchulVerwaltung-NRW, Carl Link Vlg. 
    H. 2 und 3 / 2007 
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8. Zusammenfassend kann man aus den Antworten /Stellungnahmen der Lehrkräfte   
schließen: 
 
(1) Kontinuierliche Lernprozesse in 3./4. und 5./6. Klassen und somit ‚Nachhaltigkeit’ 
      der erworbenen Kompetenzen zu garantieren, setzt eine möglichst enge und  
      kontinuierliche Kooperation  zwischen GS und SekI-Schulen voraus. 
 
(2) Wir sind ( in den einzelnen Ländern und in einzelnen Regionen von NRW )  unter- 
      schiedlich weit davon entfernt, ein Kooperationsnetz  zu installieren; geschweige 
      denn darauf zurückgreifen zu können. 
 
(3) Eine grundsätzliche Annäherung  zwischen den Schulen/Schulformen der Primar-   
     und der SekundarstufeI ist noch nicht erreicht . 
     Angesichts der relativ schnellen Implementation der neuen Lehrpläne f.d.SekSt.I 

und der  damit verbundenen Umorientierung in der fachlichen Ausrichtung sehen 
sich nicht wenige Fachkolleg(inn)en an den weiterführenden Schulen ( insbeson- 
dere an Gymnasien und Realschulen ) durch ‚Englisch in der GS’ vor eine Ver- 
doppelung der Herausforderungen  , d.h. der Neuorientierungen, gestellt. 
 

(4)Vorliegende bzw. zugängliche Fortbildungsmaterialien   
      (s.z.B. Handreichungen des MSW/Soest,  H. Böttger: Fortschritte im Frühen Fremdsprachenunter- 
       richt Ausgewählte Tagungsbeiträge, Nürnberg 2007, München, 2009;  A. Kierepka et al. Fremd-   
       sprachenlehren und lernen in Grundschule und weiterführender Schule. Ein Handbuch zum  
       Übergang für Schulpraxis, Lehrerbildung und Schulverwaltung, München 2009 ; das europäische  
       Comenius-Projekt PRI-SEC-CO, Primary and Secondary Continuity in Foreign Language Teaching)  
       können angelaufenen gemeinsame Konferenzen ( von GS und SekI-Schulen)  
      unterstützen , lokal organisierte/institutionalisierte und fachdidaktisch arrangierte  
      DIALOG-Veranstaltungen( Schulset-VA), können  die zwischen den E.-Lehrkräften 
      der ‚abgebenden’ und ‚aufnehmenden’ Schulen BEGEGNUNGEN allerdings nicht  
      ersetzen. 
 
(5) Die bisherigen ‚Rückmeldepraktiken ’ ( aus SekI-Schulen an GS ) sind entwick- 
      lungs- zumindest überarbeitungsbedürftig ; insbesondere hinsichtlich der Evalua- 
      tion von Schülerleistungen, Schülerbefragungen bzw. deren Ergebnissen 
. 
(6) Die ( engagierten) Englisch-Lehrkräfte erhalten wenig Anerkennung für die Koope-  
      rationsanstrengnungen  – in ihrer Region ( im Schulalltag). 
      Es ist höchste Zeit, über kooperationsverstärkende  ‚incentives ’ (Belohnungs- 
      strukturen ) nachzudenken; z.B. eine Stunde Ermäßigung für die E.-L. im 1. Halbjahr  
      der 5. und der 4.  Klassen – für die  Mitwirkung auf monatlich stattfindenden ( ver-  
      bindlichen!) DIALOG-Veranstaltungen /Konferenzen. ( auf Schulamtsebene oder in  
      Stadtteilen/Regionen). 
      Denn:  Ein Tropfen Anerkennung/Unterstützung ist mehr wert  als ein Ozean   
                 von Sympathie .    
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9. In den Ergebnissen der Schülerbefragungen ‚springen einige besonders ins Auge’ – 
vorausgesetzt die Augen sind nicht idelogiegeblendet; zum Beispiel: 
 
> Der Koordinierungebedarf   kann in den einzelnen Stadtteilen, Schulamtsbezirken,  
   Regionen höchst unterschiedlich  sein . 
> Die in einigen (Massen-)Medien dramatisierte  (Lern-) Situation im E.-U . des ersten 
   Schulhalbjahres der 5. Klassen wird von nicht einmal 7%  der 3000 Kinder als 
   ‚mit großen Schwierigkeiten verbunden’ – bezeichnet. 
>  Der insgesamt relativ geringe Anteil der Kinder, die nach eigener Einschätzung  
    im E.-U. der 5. Klasse ( 1. Hlbj. 2009  maximal 9 %! )Probleme haben/hatten,  bietet  
    keinen Anlass für ein hektisches Suchen  nach so genannten methodischen 
    ‚Brückenschlägen’ oder  bridging tasks ( s. u.a. Beiträge in :Der fremdsprachliche 
    Unterricht, ENGLISCH, H.103, ,2009 ). 
    Diese Schülerclientel bzw. deren Selbsteinschätzung bzgl. der Lernprobleme im E.-U.  
    der 5. Klassen  bietet allerdings hinreichend Motivation für eine genauere Analyse 
    des Bedingungsfeldes bzw. der Lernumgebungen di eser Kinder  – beim Wechsel  
    aus dem E.-U. in der Primarstufe in den der SekSt.I. 
>  Alle Beteiligten ( Kinder und Lehrende) sind – besonders in den 4. und 5. Klassen – 
    auf regelmäßige RÜCKMELDUNGEN  angewiesen, die ein Fortschreiten im E.-U.  
    ermöglichen. 
    Das heißt:  
> FÖRDERUNG ist die Leitgröße , die das Handeln in beiden Lernstufen bestimmen 
     sollte; und das bedeutet: 
      -> Ermittlung und Berücksichtigung  der individuellen  ( und gruppenbezogenen) 
          Lernausgangslage (n)- in regelmäßigen zeitlichen Abständen, 
     -> Bereitstellung von differenzierenden und individualisierenden  Lernan - 
         geboten,  
     -> Dokumentation von Lernständen , damit die Entwicklung von – individuellem und 
         gruppenspezifischem Sprachkönnen festgestellt werden kann, 
     -> Interpretation der Unterrichtsergebnisse  ( Lernfortschritte), damit individuelle 
          Förderung  eingeleitet und unterschiedliche Lernwege angeboten werden können, 
     -> Anleitung zur Selbsteinschätzung  der eigenen Leistungen . 
     -> vorsichtige Bewusstmachung von sprachlichen Regelha ftigkeiten  in 4. Klas- 
          sen und “kindgemäße Reflexion über sprachliche Mittel…“ in 4. und 5. Klassen  
         ( Engel, Gaby, Thürmann, Eike: Englisch in der Grundschule. Evaluation und erste Ergebnisse, 
           Berlin, 2009 ) 
M.a.W.: Nichts und niemand kann die Englisch-Kolleg(inn)en in 3./4. und 5./6. Klassen 
davon entpflichten, das Können jedes Kindes  – anforderungsbezogen – rückzumelden 
( und auch zu bewerten). 
 
Das MOTTO für < Schulset-/DIALOG-Veranstaltungen > kann auch zukünftig nur 
 lauten: 
 
     Don’t complain – cooperate! 
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 Das Motto wird eingelöst bzw. umgesetzt, wenn jede(r) Teilnehmer(in) sich fragt: 
 
     < Was habe ich getan, um den von mir beklagten Zust and zu ändern?> 
 
     < Was bin ich bereit zu investieren, um Lehrer folge und Lernfortschritte ( auf 
        beiden Lernstufen ) deutlich(er) vor Augen zu führen? 
 
     < Wieviel Kooperation werde ich im (Fach-)Koll egium und mit ‚Partnern’ ini-  
        tiieren, um die Bedeutung des (neuen) Fache s oder Vorhabens für die Kinder  
        ( und schulbezogene Öffentlichkeit ) heraus zustellen ? 
 
10.   Perrspektiven für 
       (a) eine Ausgestaltung  des DIALOG-Verhältni sses zwischen Primarstufe und  
             SekundarstufeI, 
       (b) zur Weiterentwicklung des Englischunterrichts auf beiden Lernstufen  

 
 
A   Die Zeit des fruchtlosen kontroversen Diskutierens über Möglichkeiten und 

Grenzen von < Englisch in der Grundschule > ist vorüber. 
      B   Das regional unterschiedlich große Interesse an der Fortsetzung einer publi- 

      kumswirksamen Diskussion der so genannten ‚Übergangsproblematik’  
      scheint sich aus recht unterschiedlichen ( nicht nur fachlichen ) Motiven zu 
      speisen. 
C   Die Deutungshoheit  über beobachtbare Schwierigkeiten bröckelt . 
      Sie kann nur (noch) begrenzt bei der fachbezogenen Schulaufsicht liegen 
      ( s. Trennung der Schulaufsicht nach Schulstufen und innerhalb  der Sek.St.I  
      nach Schulformen).  
      Ebenso begrenzt ist die Deutungshoheit der ‚Experten’  an Hochschulen. 
      Die recht wenigen ‚Experten’  ( nicht selten ggf. selbst ernannte?) können 
      angesichts ihrer im Allgemeinen nur punktuellen Einblicke in die Realität des 
      E.-U. an den abgebenden und aufnehmenden Schulen keine Deutungshoheit  
      beanspruchen. 
      Punktuelle ( regional begrenzte) wissenschaftliche Untersuchungen können 
      aufgrund der quantitativen  Begrenztheit  und damit mangelnder Repräsen- 
      tativität keinen Deutungs- oder gar Lösungsanspruch erheben.. 

           Mit der Perspektive einer Neuorientierung bzw. Weiterentwicklung des 
      E.-U. auf beiden Lernstufen  können die relevanten Problemaspekte nur von 
      theoriegeleiteten Praktikern  registriert und sondiert, gespeichert und inter- 
      pretiert werden. Sie allein sind autorisiert, authentische Beobachtungen und 
      Erfahrungen zu ‚deuten’ – und zwar mit einer Orientierung nach vorn , die 

(a) die BEGEGNUNGEN zwischen Englischlehrkräften an Grundschulen und  
      weiterführenden Schulen ( Schulset-Veranstaltungen) kennzeichnen  
      sollte, 
(b)  eine pragmatische, tragfähige Lösung der Probleme zum Ziel hat. 
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           Die seit mehreren Jahren wiederholt vorgetragenen Sichtweisen, Einschätzungen  
           oder Argumente und (Vor-)Urteile können  und müssen angesichts der Befra- 
           gungsergebnisse aus den 5. Klassen der weiterführenden Schulen zum Teil als 
           Ausdruck  eines  immer wieder  aufkommenden diffusen  Problemempfindens 
           ( von Lehrenden und auch Eltern ) eingeordnet werden, das sich in absehbarer 
           Zeit ( durch Aus- und Fortbildung sowie Informationsveranstaltungen) nicht mehr  
           einstellen wird. 
     11. Bestimmte Fragen liegen allerdings zum einen ‚in der Natur der Sache’    
           (Sprachlernkonzept für 1.-4. Kl., KERN-Lp. für 5.-10.Kl.) und verweisen auf unzu- 
           länglich konturierte  grundlegende Positionen bzw. level crossings zwischen den  
           Lernstufen eines schülerorientierten E.-U. von der 1. bis zur 10. Klasse; zum  
           Anderen in den Schüler-(und L.ehrer-)Befragungsergebnissen. 
           Zu den  wesentlichen prioritär einzuordnenden Aspekten gehören: 
 

(1) Das voraussichtlich  sich regional weiterhin noch abzeichnende Spannungs-
feld  zwischen < Englisch in GS> und < Englisch in 5. Klassen> ist mit Norm-
vorstellungen  von Lehrenden ( deren Sachnorm, Individualnorm) und Eltern  
(deren subjektive Normvorstellungen von E.-U.) ebenso besetzt, wie mit  
fortschrittlichen fachmethodischen Vorstellungen  eines individualisierten, 
eigenveranwortlichen Lernens im E.-U. ( der GS) . 

              Dies Spannungsfeld wird höchstwahrscheinlich nur durch institutionalisierte 
              (Schulset-) DIALOGE zwischen ‚abgebenden’ und ‚aufnehmenden’ Schulen zu  
              beheben sein 

(2) In  vielen Regionen und einigen Veranstaltungen wurde deutlich: 
   Die Brisanz und Breite der ‚ortsbezogen auftretenden’ S chwierigkeiten  im 
   E.-U. der 5. (6.) Klasse sind von vielem abhängig  
(a) von den derzeitigen gesellschaftlichen Erwartungen ( an den E.-U.) 
(b) von den ( tatsächlichen oder vermeintlichen) jeweiligen Lehrplanvorgaben, 
(c) vom Selbstverständnis und Ethos der einzelnen Schule, 
(d) vom Selbstverständnis und der Verantwortung der einzelnen E.-Lehrkraft, 
(e) von der Wertschätzung des Faches durch die Eltern ( und das Kollegium 

einzelner Schulen), 
(f) vom bisher gewonnenen ‚Verständnis’ der Kinder von Fremdsprachen-

unterricht, 
(g) von…. 
  M.a.W.: Es scheinen in einigen Regionen weiterhin vornehmlich fehlende  
  Verständigungsprozesse  ( zwischen GS und SekSt.I ) zu sein, die zu einer 
  Revitalisierung und Perpetuierung dessen beitragen, was ‚Übergangsprobleme’ 
  genannt wird. 

        (3) Dort, wo die Unterrichtspraxis – auf beiden Schulstufen ( s. Schülerbefragung)  
     die Notwendigkeit  eines stärker didaktisch-methodisch koordinierten Unter-  
     richts ( in Planung und Durchführung ) für die Klassen 4 und 5 aufzeigt, ist 
     das Bemühen um eine didaktisch-methodische Annäherung des E.-U. in 

              4.und 5, Klassen nicht selten von einem schulformspezifisches Wunschdenken  
             getragen, das in der  Gefahr einer fachlichen Mythologisierung  steht, die  
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             falsche Visionen und Illusionen von einer didaktisch-methodischen Gleich- 
             schaltung des  Englischunterrichts in 4. und 5. Klassen immer wieder weckt 
 

(4) Dass die Lösung für die regional immer noch  vorhandenen Schwierigkeiten 
beim Wechsel vom E.-U. in der GS in den der weiterführenden Schulen in 
mehr transparenten Vorgaben, Qualitätskriterien und  Kontrollen der 
Bildungsadministration liegt, muss aufgrund der L.-Befragungen und 
relevanten Schüleräußerungen bezweifelt werden; denn die Kehrseite einer 
verstärkten Steuerung ist bereits aus dem E.-U. bekannt, in dem zentrale 
Lernstandsermittlungen vorgenommen werden: ein teaching to the test(s). 

 
(5) Eine ernsthafte – praxisrelevante – Erörterung der auf Weiterentwicklung  
    angelegten Erkenntnisse und Prioritäten ( aus dem E.-U. auf beiden Lern- 
    stufen ) wird auch zukünftig von einer Verschiedenheit der Kinder , 
    mit ihren unterschiedlichen fachbezogenen Lerndispositionen und – 
    möglichkeiten,  ausgehen  müssen – und dabei die eingeforderte  
    Individualisierung mit einer Systematik des Unterri chts verbinden 
    (müssen ). 

 
          (6) Je vehementer in Zukunft die Forderung nach didaktischer Angleichung von 

    einzelnen Kollegen (noch) aufgestellt wird, je mehr werden diese sich mit 
    der Frage  konfrontiert sehen: 
    Wieviel Kooperationsbereitschaft und – engagement h abe ich bereits  

               zur Lösung der Probleme – schulindiv iduell, lokal, regional –   
    eingebracht?  
 

(7)Sollten die Diskussionen über Notwendigkeit & Möglichkeit eines  
      koordinierten unterrichtlichen Handelns in beiden Doppeljahrgangsstufen  
      ( 3 /4, 5/6) unterschwellig von gegenseitigen  Geringschätzungen   be-   
      stimmt sein, bleibt die Verpflichtung zu gegenseitiger Hospitation  un- 
      abwendbar, um das Erfassen, Beschreiben, Interpretieren und Verstehen 
      von schulformspezifischen fachlichen Zusammenhängen zu initiieren oder  
      zu erweitern. 

 
(8) Selbst eine authentische Deutungshoheit bzw. Lösungsstrategie  wird 

voraussichtlich in naher Zukunft davon ausgehen (müssen), dass eine 
angestrebte Lösung der lokal immer wieder registrierbaren Probleme  an ein 
großes  <Wenn > gebunden ist: 
Wenn  eine Veränderung in der Wahrnehmung von Schwierigkeiten im E.-U. 
der 5. Klassen bzw. in der Einstellung zur so genannten ‚Übergangsprob-
lematik’ dringend notwendig erscheint, wird diese nur durchsetzbar sein, 

              wenn in der Region in absehbarer Zeit mehr didaktisch arrangierte und 
             organisatorisch vorbereitete  BEGEGNUNGEN von Englischkolleginnen an 
             Grundschulen und weiterführenden Schulen stattfinden (können). 
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       (9)  Das unermüdliche und hektische Suchen nach methodischen Maß- 

     nahmen  und Möglichkeiten zur Reduzierung der heterogenen Eingangs- 
     voraussetzungen  in 5.Klassen ( s.’ Brückenschläge’ ) hat in bestimmten 
     Schulen /Schulformen dazu geführt, das schulform- und lehrwerkbezogene  
      Handreichungen ( s.u.a. L.-Handbücher) angeboten werden, die den Eindruck 
      von ‚airbags’ oder ‚saftety belts’ ,’Förderbändern’ für den E.-U.‚ erwecken.  
      Als positiver side effect  dieser Bemühungen ist allerdings festzustellen, dass 
      die so genannten slow learners  nicht nur  (wieder ) in den  Blick geraten sind,  
      sondern diese Kinder vermehrt als einzelne Jungen und  Mädchen  im 
      Mittelpunkt des fachlichen Interesses stehen; es sind die  Individuen , ihre  
      Stärken und Schwächen, die die Aufmerksamkeit der fachlichen und 
      schulpolitischen Öffentlichkeit auf sich ziehen. 

Dies führt gelegentlich bereits soweit, dass von nicht wenigen Fachkollegin- 
nen bestimmte fachliche Tabus  diskutiert werden; z.B.: 
 
> Wann und wo behindern sich die Jugendlichen – mit höchst unterschiedli- 
   chen Vorausssetzungen  im E.-U. - ( in heterogenen Gruppen ) selbst? 

              > Ist eine Ausgewogenheit von rezeptiven und produktiven Fähigkeiten – 
   für alle Lernenden  ( bis zur 10. Klasse ) erstrebenswert – oder sollte an-  
   gesichts der im GeR ausgewiesenen Standards eine Stärkung der Stär - 

                    ken ( i.d.R. im rezeptiven Bereich ) angestrebt werden? 
> Können im E.-U. der 5. – 7. Klassen wirklich unterschiedliche Lernwege  
   offen gehalten werden? 

 
        (10)  In den  L.-Interviews und L.-Stellungnahmen stehen die ‚Differenzierung-’  
                 und ‚Individualisierungsproblematik’ im Mittelpunkt. 
                 Ein  Ruf nach Rezepten und standardisierten Beobachtung s- bzw.  
                 Unterstützungsinstrumenten  ist unverkennbar. 
                 Ebenso unverkennbar ist aber auch die relativ geringe Neigung , sich bei 
                 der Erörterung der Thematik/Problematik dazu zu verstehen, dass diese 
                 nur bearbeitet bzw. gelöst werden kann, wenn an der (einzelnen) Schule 
                 ein neues  Verständnis von ‚Fördern’  – als Bestandteil des gesamten Er- 
                 ziehungsprozesses –installiert wird; ein ‚Förder’-Verständnis, das beson- 
                 ders in bestimmten Fächern durchaus im Gegensatz zur bestehenden  
                 Unterrichtspraxis ( mit laufender Bewertung, Herauf- und Herabstufung, 
                 Sitzenbleiben etc) steht. 
 
         (11)   In den Diskussionen über erwartete  Unterrichtsergebnisse  ( am Ende 
                  der 4. Klasse ) wird oft und gern die Erfahrung ausgeblendet, dass  
                   Englischlernen ( Fremdsprachenlernen!) Zeit  beansprucht und auch An- 
                   strengung bedeutet – und dass selbst bei vorübergehenden positiven  
                   Lernerfahrungen und –ergebnissen das < Vergessen > eine nicht zu  
                   unterschätzende Rolle spielt; insbesondere in einem E.-U., dessen zwei  
                   Wochenstunden eventuell am Anfang und Ende der Schulwoche  
                   ‚platziert’ sind. 
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                   Ebenso gerät auf (>Schulset>-)Veranstaltungen über ‚Erfolge und  
                   Ergebnisse’ des Englischunterrichts ( in GS und 5./6.Klassen)  oft aus dem  
                   Blick, dass die Sprech- ( = Lern?-)zeit der Kinder in Lerngruppen m it 25  
                   –  30 Jungen und Mädchen äußerst gering ist. In der Regel verbleiben von  
                   den  45 Minuten einer Unterrichtsstunde ( nach Abzug der L.-Sprechzeit)  
                   maximal 25 Minuten für die Schüler; d.h. 25 Minuten verteilt auf 25 Lernende  
                   = 1 Minute pro Kind und Unterrichtsstunde! 
                   M.a.W. Wer Weiterentwicklung ernst nimmt, muss im GS-Bereich über eine 
                   Erweiterung der englischsprachigen Lerngelegenheite n nachdenken;z.B 
                   im Sport-, Musik-, Kunst- Sachunterricht. 
 

 (12) Selbst wenn in den Befragungen von GS-Lehrkräften zunehmend zum  
   Ausdruck kommt, dass sich die Einsicht durchgesetzt hat: Englischlernen  
   ist nicht ohne Lernanstrengungen  oder/und ohne Fehlerkorrektur  und  
   Formulierungshilfen  möglich , bleibt für eine erfolgssteigerende Weiter- 
   entwicklung des E.-U. im GS- und Eingangsbereich der SekSt.I die Ver- 
   pflichtung zur Verankerung bzw. Umsetzung der pädagogischen Wert-   
   schätzung oder  lernpsychologischen Leitlinie: 
   Wiederholung -> Übung -> Festigung -> Anwendung - als Voraussetzung für  
    (auch von Kindern) wahrnehmbare Lernerfolge! 

 
(13) Bei nicht wenigen Fachkolleg(inn)en in GS und SekI-Schulen ist  eine 
      ( fatale)  Neigung  anzutreffen, dem < Lernen wie man lernt  > bereits im 
      E.-U. der ersten Unterrichtsjahre in einem so genannten ‚offenen’  
      Unterricht  eine so große Bedeutung beizumessen, dass man den Ein-  
      druck  gewinnt, dass Englischlernen als etwas ( selbst) Beschaffbares und 
      auswendig zu Lernendes zu verstehen ist ( s. Klippert –Techniken).- 
      Englischlernen als Reduzierung auf selbstreguliertes/selbtsverantant- 
      wortliches Nachschlagen in Lexika!?  ( Prof.Dr. H.Sauer spricht von einer „unrea- 
       listischen  Überschätzung des individualisierenden Unterrichtens, des eigenverantwortli-  

                          chen Arbeitens der Kinder und der Nutzung des Portfolio zur  Lernzielerreichung“, s. H. 
                          Sauer: Zu den Empfehlungen des BIG-Kreises, in:grundschulmagazin-englisch, 3/2009. 
                          S. 8.) 
                      Diese Sichtweise und Einschätzung des „selbst regulierten, selbst ge- 
                      steuerten, selbst geplanten, selbst verantwortlichen,…“ Lernens in den  
                      ersten Unterrichtsjahren findet ihre Bestätigung in den Schülerstellung- 
                      nahmen ( s. Fragen 11 und 12 ) des 2. Fragebogen) - zumindest der  
                      Kinder, die Schwierigkeiten beim Übergang in die 5. Klassen der wei-  
                      terführenden Schulen angeben. 
 

(14)    Die Befragungsergebnisse ( L.-Interviews und Plenumsbefragungen ) aus 
           städtischen und ländlichen Regionen belegen:  
          Wir müssen aufpassen, dass die lokal und regional bereits geschaffene 

           (Vertrauens-)Basis für fachlich koordiniertes Handeln im E.-U . der 
           ‚Abgangsklassen’ an GS und ‚Eingangsklassen’ an weiterführenden 
           Schulen nicht immer wieder durch so genannte ‚Experten’ problematisiert  
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          wird; durch  ‚Experten’, die ein – schulpolitisches? – Interesse daran zu  
          behalten scheinen, die Schulstufen und damit den  E.- U. als < A system   
          divided > zu propagieren ( und auf diese Weise u.a. Forschungs- und Profi- 
          lierungsfelder zu behalten). 
          Andererseits gilt es der von Praktikern einer Region geschaffenen – evtl.  
          noch dünnen – Firnisschicht von methodischen Verzahnungs- bzw.  

                   Überleitungsmöglichkeiten   eine entsprechende  - kritische ? -  Auf-  
          merksamkeit zu schenken, damit eventuell weiterhin vorhandene Ströme  
          des Misstrauens, der Vorurteile und der Ablehnung ‚aufgefangen’ werden  
          (können). 

 
(15)  Für die Charakterisierung der regional noch auftretenden so genannten  
         fach bezogenen ‚Übergangsprobleme’ weiterhin Begriffe wie <Gap> oder  
         < Brüche > zu verwenden, ist angesichts der Befragungsergebnisse von 
         3000 Kindern nicht länger vertretbar; zumal auch in den L.-Befragungen 
         sich inzwischen eine steigende Zahl von  ‚Gemeinsamkeiten’  in der  
         Auffassung und Realisation von E.-U. an der ‚Nahstelle’  abzeichnen . 
         ( Belegbare) „Brüche“ im Erwartungshorizont, im Sozialgefüge, in den 
         Lernformen oder Rahmenbedingungen**)  zu identifizieren, dürfte zumin- 
         dest in Zukunft  recht  schwierig werden. 
          In den 5. Klassen sieht sich ein kleiner Prozentsatz ( von maximal 7%) 
          der Kinder mit  Erwartungen, Verhaltensweisen, Lern- und Arbeitsformen 
          etc. konfrontiert, die einige Kinder als ‚neu’ bezeichnen bzw. empfinden  – 
          und somit zu einer Veränderung  in ihrem bisherigen Lern- und Sozial- 
          verhalten herausfordern . (s. Ergebnis der Schülerbefragungen von H.Bebermeier;   
           in: SchulVerwaltung NRW, H. 2 und 3, 2007 ). 
          Es stellt sich jedoch mehr und mehr heraus, dass dies kein rein fachspe - 
          zifisches Phänomen  ist – und als „Bruch“ in der gesamten Unterrichtskon-  
          zeption bezeichnet werden kann/muss. – Denn auch im Deutsch-, Mathe- 
          matik-, Musik-, Religionsunterricht müssen diese Kinder sich umstellen;  
          d.h. sich auf ‚neue’ Lehrkräfte, in ‚neuer’ Umgebung - mit ‚neuen’ Medien  
         und ‚neuen’ Arbeitsformen etc. einstellen! 
 

           Vergessen wir nicht : 
I  Jede Zeit braucht ihre eigenen Antworten ( auf fachpolitische, pädagogische 
    und didaktische Fragen ); und die müssen und können 2010 ( nach 5-8 Jahren  
    E.-U. in der GS) anders lauten als zu Beginn dieses Jahrhunderts. 
 
II RICHTLINIEN können niemals allumfassend sein. Sie können Orientierungs- 
   hilfen bei Entscheidungen sein und zur Vermeidung von Interessenkonflikten  
   dienen. 
   Letztlich liegt aber die Verantwortung für ein der jeweiligen Situation ange-    
   messenes ‚abgestimmtes’ Planen und Handeln  in jeder Schule, bei jeder 
   Fachschaft , bei jeder Englisch-Lehrkraft. 



 
- 25 – 

 
             Sie können und müssen sich immer wieder Fragen stellen wie: 
             -> Ist unsere/meine Haltung / Einstellung/ Sichtweise/ Einschätzung eine, die 
                  der Weiterentwicklung des Englischunterrichts dient ( oder der Festschrei- 
                  bung bisheriger – schulformspezifischer - Unterrichtstraditionen)? 
             -> Würde unsere/ meine Einschätzung / Haltung / Vorstellung… einer Erörte- 
                  rung der Problematik ( Übergangsfragen) durch / mit ‚Experten’ aus Schulen 
                  auf beiden Lernstufen ‚standhalten’? 
          III Eine weiterführende Schule, die ihre GS-Partner vernachlässigt, wird sich in 
              absehbarer Zeit selbst erübrigen. 
          IV Für die Grundschulen wird es auch zukünftig darauf ankommen, dass sich in 
               bzw. durch – unabdingbare(n) – DIALOG-Veranstaltungen mit den weiter-  
               führenden Schulen ( für die Erörterung einer schüler- und lehrerfreundlichen 
               Konzeption von Unterricht in 3./4. und 5./6. Klassen ) so etwas wie ein Code of  
              Conduct  entwickelt oder vereinbart wird, der als Grundelement gegenseitigen 
              respect aufweist. 
            
           V  ‚Englisch an Grundschulen’ (und in den Eingansklassen der weiterführenden  
                Schulen ) wird auch zukünftig von bestimmten gesellschaftlichen und beruf- 
                lichen  Gruppen in Frage gestellt werden. 
     
    
 
Setzt man die auf Fachtagungen und Kongressen vorrangig beobachtbaren Diskus-
sionsinhalte in Beziehung zu den in ( über 3000) Schülerbefragungen und ( über 120) 
L.-Interviews sich abzeichnenden ‚milestones’, stellt sich die Frage: 
Ist es zukünftig nicht wichtiger, die Probleme zu diskutieren, die z.Z. nicht propagiert 
werden? Das heißt:  
Müssen wir nicht verstärkt die Frage  stellen: Vergrößern oder stabilisieren wir nicht 
durch das hektische Suchen – und Publizieren -  von ‚Brüchen’ und ‚Brücken’  das, was 
ewig Gestrige als ‚gaps’ bezeichnen und eine Weiterentwicklung des E.-U. in der Pri- 
marstufe und Sek.St.I verhindert? 
Trägt die Diskussion der angeblich schwer überwindbaren Übergangsbehinderungen 
 ( für 7-9% der Kinder !) nicht dazu bei, weiterhin düstere Schlagzeilen in Tages- und 
Wochenzeitungen zu produzieren? 
Man könnte von einem gewollten Pessimismus des Zweifelns  sprechen – wenn 
weiterhin davon ausgegangen wird, dass sich an dem  Spannungsfeld < Englisch in GS 
und Englisch in Eingangsklassen an weiterführenden Schulen > nichts ändern 
wird/kann. 
 
Hilft es Lehrenden und Lernenden – in beiden Schulstufen – nicht eher weiter, wenn 
wir uns an das halten, was die Betroffenen/Kinder ‚zurückmelden’ – und nicht ver- 
gessen: 
< What lies behind us and what lies ahead of us – i s nothing  
compared with what lies within us >  
Zuversicht und Vertrauen sind auf allen Seiten gefr agt! 



 
- 26 - 
 
 *) s. Erhebung zu ‚Übereinstimmungen’ im E.-U. der GS und der 5./6. Klassen ( in  
    NRW/NS) , H. Bebermeier’: Übergang ohne ‚Brüche’, in: SchulVerwaltung NRW, 
    H.2 und 3, 2007 
    H. Bebermeier: Englisch im Spannungsfeld zwischen Grundschule und weiterf. 
                              Schulen, in: Schule heute, H. 2 /  2010 ( www.vbe-nrw.de im Bereich 
                              Zeitschriften&Publikationen, Service Zeitschriften) 
    H. Bebermeier: Englisch in der Grundschule – immer noch eine Herausforderung 
                             für die weiterf. Schulen ?!, in: Neue Deutsche Schule, H. 5 / 2010  
                            ( + internet-link ) 
**) vgl. N. Meyer / C. Rothermel: Biografien und Bruchstellen, in: PRAXIS   
     Fremdsprachenunterricht,  H.4, 2009, S.62 
 
Hans Bebermeier, Ltd. Reg. SchDir. a.D. 
 
> war bis vor wenigen Jahren Dezernent  bei der Bezirksregierung in Detmold – 
   u.a. mit folgenden Aufgabenschwerpunkten: 
   - Sprachförderung, d.h. (a) Kompetenzsteigerung in der deutschen Sprache, 
                                         (b) Englisch in Grundschulen und weiterführenden Schulen, 
                                         (c) Muttersprachlicher Unterricht für Migranten – auf allen 
                                               Lernstufen und in allen Schulformen 
   - Kooperation von ‚Schule(n) & Partnern’ – in schulbezogener Öffentlichkeit;’ 
>  wirkte seit Ende der 60er Jahre mit bei der Entwicklung der Englischlehrpläne  
     für die Schulen der SekSt.I  und die Grundschulen ( als Vors. oder Mitglied der  
     Kommissionen, als Berater/Gutachter des Ministeriums ) 
>   war bis 2009 Mitglied der Arbeitsgruppe (MSW) zur Entwicklung der Aufgaben für 
     die Lernstandsermittlungen – in 8. Klassen 
>  leitete über viele Jahre zwei Arbeitsgruppen der Bez.Reg. Detmold  zur Entwick- 
    lung von < unterrichtsrelevanten Fortbildungsmaterialien> ( Handreichungen für 
    die Lehrerfortbildung) 
    - für ‚Englisch in der Grundschule’ (EGS) 
    - für ‚Englisch in Lerngruppen mit schwierigen Voraussetzungen’ 
>  arbeitet seit Beginn des Schulversuchs ‚Englisch in 3. u. 4. Klassen’ in NRW 
    ( 60er und 70er Jahre ) im Bereich ‚“Früher Fremdsprachenunterricht“ mit; 
    wird –bundesweit – als der < Vater des Konzeptes ‚Begegnung mit Sprache (n)’ 
    bezeichnet – und angegriffen; 
>  wirkt auf Fachtagungen und Kongressen auf Bundesebene  mit ( war Referent  
    des FMF ( Fachverband Moderne Fremdsprachen ) für Fremdsprachen an Haupt-  
    und Realschulen und Grundschulen 
> hat zahlreiche Beiträge  zur anstehenden Thematik in verschiedenen Fachzeit- 
   schriften veröffentlicht ( die neuesten in < Schule heute> H. 2/2010: Übergang 
   im Dialog gestalten. Ist das Spannungsfeld… zu beseitigen? 
   und < Neue Deutsche Schule>, H.5/2010: Immer noch Probleme beim Übergang?! 
   Zur Weiterentwicklung des Englischunterrichts – von der 1. bis 10, Klasse. 
> ist  - beratend – an der Entwicklung unterschiedlicher Lehr-/Lernmittel beteiligt, 
> hat ein ausgeprägtes Interesse an der Versachlichung der Erörterungen – durch 
   entsprechende Befragungen in den 5. (6.)Klassen, sowie der Veröffentlichung 
   praxisverpflichteten Befragungsergebnissen ( Daten für Taten ). 
 


