
Sie sind besser als ihr Ruf! 
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Welche Rolle spielt der Englischunterricht am 
Anfang der Klasse 5? 

•  English is fun! Die Kinder stehen dem Englisch-
unterricht nach wie vor motiviert gegenüber. 

•  Das Fach Englisch steht gleichberechtigt neben 
Deutsch und Mathematik. 

•  Viele freuen sich darüber, dass sie erstmals mit 
einem „richtigen Englischbuch“ arbeiten dürfen. 

•  Sie kommen mit dem Gefühl „Ich kann schon 
Englisch!“                     



Was können Kinder sprachlich am Anfang 
der Klasse 5 gut?   

•  Sie haben eine gut ausgeprägte Kompetenz im 
Hörverstehen. 

•  Sie können viel über sich selbst, ihre Freunde, 
Familie, Interessen etc. verstehen und 
erzählen. 

•  Sie verfügen über eine Menge an chunks 
wie z. B. What‘s your name? I have an 
idea. I‘m from Turkey. 



Dohms, Ch.: „Lernstand diagnostizieren“ in: Der fremdsprachliche 
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Was können Kinder sprachlich am Anfang 
der Klasse 5 gut?  

•  Sie kennen Lieder, Reime, Gedichte. 
•  Sie kennen wichtige methodische Verfahren  

– allgemeiner Art und bezogen auf das Fach 
Englisch. 

•  Sie kennen viele Vokabeln aus den 
Wortfeldern school, family and friends, food, 
pets and animals, hobbies and sports, etc., die 
gezielt aufgegriffen werden sollten.  



Dohms, Ch.: „Lernstand diagnostizieren“ in: Der fremdsprachliche 
Unterricht, Heft 103, Januar 2010. S. 13 



Was können Kinder am Anfang  
der Klasse 5 weniger gut oder gar nicht? 

•  Sie haben in aller Regel nicht geschrieben, 
lernen es aber schnell.  

•  Sie haben Probleme mit der Groß- und Klein-
schreibung. 

•  Sie haben Probleme bei der Aussprache,               
z. B. a man, an apple; gab es immer schon! 

•  Sie haben Probleme mit ‘s (he‘s, she‘s got, 
Ananda‘s brother) 

•  Sie beherrschen Pronomen nur unzulänglich, 
sowohl im Deutschen als auch im Englischen. 



Rolle der Spracherwerbsforschung 



Die individuelle Lernersprache 
berücksichtigen 

Alle Lerner durchlaufen  
zwangsläufig Phasen von  
Entwicklungsfehlern. 
„Gelernte grammatische  
Konstruktionen, wie  
intensiv sie auch geübt  
worden sind, werden nur  
dann produktiv, wenn sie  
der augenblicklich an-  
stehenden Stufe ent- 
sprechen. Andernfalls  
wird das Gelernte relativ  
schnell wieder vergessen.“   
Bleyhl, W. – „Sündhafte Verstöße“ - 
http://www.the-english-academy.de/146.0.html  



Kernaussagen der Processability Hierarchy 

•  Spracherwerb folgt universellen Stufen, die 
durch die processability hierarchy definiert 
sind. 

•  Variation der Lernersprache ist begrenzt und 
regelmäßig und durch die processability 
hierarchy begrenzt. 

•  Transfer aus der Muttersprache (L1) unterliegt 
der processability hierarchy. 



Viele stehen 
zwangsläufig erst auf den 

Spracherwerbs-stufen1 und 2 (nach Pienemann, 
2006). 

Spracherwerbsstufen 



Erst muss die Lautform verinnerlicht werden! 
Mutter lernt Englisch - Ein Drama 
Mutter sitzt am Tisch vor einem Buch, liest sehr gedehnt vor. Die Tochter im Sessel, 
Füße auf dem Tisch, raucht.  
MUTTER   Sag, wenn was falsch ist, ich muß ja üben.                               
                   Ooohh – Henry ... what are you do- ing?   
TOCHTER schüttelt den Kopf  Es heißt du-ing.  
MUTTER schiebt ihr das Buch hin Nein. Es schreibt sich mit o.  
TOCHTER  Trotzdem. Man sagt du-ing.  
MUTTER  Ach. Und warum schreiben sie es mit o, wenn sie u meinen? 
TOCHTER  Weiß ich nicht, ist aber so.  
MUTTER  Hm. Na gut. Oooohh - Henry... what are you du-ing. Richtig? 
TOCHTER  Richtig. Weiter.  
MUTTER  oooh - Elizabeth... where are you ... Where are you... gu-ing?  
TOCHTER  Jetzt heißt es go-ing. 
Die Mutter sieht sie lange an, klappt das Buch zu, steht auf.  
MUTTER  Wenn man dich schon mal um was bittet.  
                   Nur blöde Antworten. Elke Heidenreich: „Mutter lernt Englisch“, in: Wortstark.               

SprachLesebuch 5, Schroedel Verlag, 2004, S. 103                                           



Der Erwerb der Schriftsprache 
BAP - Verdamp lang her 
Verdamp lang her, dat ich fast alles ähnz nohm. 
Verdamp lang her, dat ich ahn jet jejläuv 
un dann dä Schock, wie et anders op mich zokohm, 
merkwürdich, wo su manche Haas langläuf. 
Nit resigniert, nur reichlich desillusioniert. 
E bessje jet hann ich kapiert. 

Wer alles, wenn dir et klapp, hinger dir herrennt, 
ding Schulder klopp, wer dich nit all hofiert, 
sich ohne ruut ze weede dinge Fründ nennt 
un dich daachs drop janz einfach ignoriert. 
Et ess lang her, dat ich vüür sujet ratlos stund 
un vüür Enttäuschung echt nit mieh kunnt. 

Der Erwerb der 
Schriftsprache  
setzt die 
verinnerlichte 
Lautsprache 
voraus. Die  
methodische 
Konsequenz:  
das Hörverstehen muss im Anfangs-
unterricht zuerst ausgebildet 
werden.                                          



Ich danke Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit! 


