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Alter der Lernenden

� These: Der Englischunterricht in der ersten 
Klasse der Grundschule beginnt zu früh. Die 
Kinder haben den Erwerb der Muttersprache 
noch nicht abschließend vollzogen. Dazu 
kommt, dass viele Grundschulkinder, insbe-
sondere Kinder mit Migrationshintergrund, 
nicht ausreichend Deutsch sprechen, um 
schon mit einer weiteren Sprache konfrontiert 
zu werden.



Alter der Lernenden

� Gegenthese: Der Englischunterricht in der ersten 
Klasse der Grundschule beginnt rechtzeitig. Auf der 
einen Seite kann die natürliche Sprachlernfähigkeit 
noch nutzbar gemacht werden, was sich z.B. in 
einer muttersprachenähnlichen Aussprache 
niederschlägt. Auf der anderen Seite können schon 
die sich entwickelnden kognitiven Fähigkeiten 
genutzt werden, die ein bewusstes Lernen der 
Sprache erlauben.



Exposure

� These : Die für den Englischunterricht in der 
Grundschule vorgesehene Stundenzahl ist zu 
gering, als dass ein systematischer 
Spracherwerb erfolgen könnte.



Exposure

� Gegenthese: Die für den Englischunterricht 
in der Grundschule vorgesehene 
Stundenzahl reicht für das erste Schuljahr 
aus, sollte aber für die weiteren Schuljahre 
unter Einbeziehung des Englischen in einen 
integrativen Unterricht erhöht werden, um 
größere Nachhaltigkeit zu erzielen.



Didaktische Konzepte

� These: Die allgemeinen didaktischen 
Konzepte der Grundschule sind nicht 
geeignet, das Lernen einer Fremdsprache zu 
befördern



Didaktische Konzepte

� Gegenthese: Die der Grundschule 
unterliegenden didaktischen Konzepte sind 
tragfähig. Das zeigen die Erfolge, welche die 
Grundschulen im internationalen Vergleich 
haben. Sie sind auch für den Fremd-
sprachenunterricht tragfähig. Die Lehrer 
müssen sie dort nur auch einsetzen. 



Methodische Zugänge

� These: Das weitgehend spielerische Lernen 
vor allem im Anfangsunterricht ist 
ungeeignet, um den fremdsprachlichen 
Lernprozess zu fördern. Das systematische 
Sprachlernen, das auf Lexik und Grammatik 
abhebt, ist ein geeigneter Weg, um 
Spracherwerbsprozesse auch in der 
Grundschule zu befördern.



Methodische Zugänge

� Gegenthese: Neuere auf mehr Lernerautonomie 
abzielende Ansätze wie das handlungsorientierte 
bzw. das inhaltsorientierte Sprach- und 
Sachfachlernen sind grundschuladäquat; sie 
stimmen mit den didaktisch-methodischen 
Konzepten der Grundschule überein und werden 
von der Fremdsprachendidaktik auch für die 
weiterführenden Schulen als richtungweisend 
angesehen. 



Leistungserwartungen

� These: Wenn die Grundschüler an die 
weiterführenden Schulen kommen, sind ihre 
Englischkenntnisse so gering und gleichzeitig 
auch so unterschiedlich, dass auf ihnen kaum 
aufgebaut werden kann. Der 
Englischunterricht muss wieder von vorne 
beginnen. 



Leistungserwartungen

� Gegenthese: Die Leistungserwartungen der 
weiterführenden Schule sind meist nicht auf 
die Fähigkeiten gerichtet, die Grundschüler 
logischerweise mitbringen können. Es wird 
mehr und vor allem anderes erwartet als das, 
was derzeit schon möglich ist. 



Lehrerausbildung

� These: Die an der Grundschule Englisch 
unterrichtenden Lehrer sind didaktisch-
methodisch nicht qualifiziert genug, um den 
Englischunterricht angemessen durchführen 
zu können. Es fehlt bisher eine angemessene 
Grundschullehrerausbildung sowohl in der 
ersten wie in der zweiten Phase.



Lehrerausbildung

� Gegenthese: Die „neue“ Ausbildung der 
Grundschullehrer muss sich stärker an neuen 
lernpsychologischen und fremdsprachen-
didaktischen Erkenntnissen orientieren. Ihr Vorbild 
darf nicht die Ausbildung für die weiterführenden 
Schulen sein; vielmehr sollten auch diese in 
stärkerem Maße neue Ausbildungselemente 
aufnehmen, die die Theorie und Praxis des 
Fremdsprachenlernens in den Mittelpunkt rücken. 



Fazit

� Um den Englischunterricht zu dem 
Kontinuum werden zu lassen, welches wir 
anstreben, ist es erforderlich, in der Grund-
und der weiterführenden Schule 
Einverständnis im Hinblick auf den zu 
wählenden didaktisch-methodischen Zugang 
zu erzielen. Dieser Zugang muss sich stärker 
an den Erkenntnissen von Lern- und 
Spracherwerbspsychologie sowie der 
Pädagogik orientieren. 


