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Was weiWas weißß ich von ich von 
den Lernern?den Lernern?

Alterstufe
Vorwissen / Kompetenzstand

Lernkanäle

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Je jJe jüünger desto anders!nger desto anders!

http://www.kuf-reisen.de/_upload/bilder/big/spielende-kinder.jpg
http://www.kuf-reisen.de/graubuenden-pany.html


José Ernesto Sosa

„sossa“

saucer

http://www.clipart.com/de/close-up?o=3798732&a=c&q=saucer&k_mode=any&s=64&e=84&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=878:8:231:15:1:122:254&page=4&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=
http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Sprachenlernen Sprachenlernen 
ist ein ist ein 

individueller individueller 
kreativer kreativer 

Konstruktionsprozess!Konstruktionsprozess!

Egal ob man in Kl.1, Kl.5 oder als Erwachsener beginnt!

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Berücksichtige ich die Vorkenntnisse meiner Schüler in   
ausreichendem Maß? Gebe ich Gelegenheit diese 
einzusetzen?

Ermutige ich die Schüler zum Erproben ihrer 
Sprachhypothesen?  Haben sie genügend Chancen ihre 
individuellen Sprachkonstrukte  einzubringen?

Fördere ich wirklich alle Schüler in angemessener 
Weise? (Egal welches Leistungsniveau sie haben?)

Fragen zu meinem Unterricht:

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Welches sind die Welches sind die 
Ziele eines Ziele eines 
modernenmodernen

FU?FU?



Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

Nationale Bildungsstandards (HS / RS) 

Rahmenplan + Handreichung

Ziel: Erwerb kommunikativer Fertigkeiten 
Übergangsprofil zur Klassenstufe 5

(Niveaustufe A1 des GER) Internationale + 
nationale 

Testinstrumente

http://www.langenscheidt.de/katalog/titel_gemeinsamer_europaeischer_referenzrahmen_fuer_sprachen_lernen,_lehren,_beurteilen_2895_691.html##


A1 Globalbeschreibung (GER)
Kann vertraute, alltägliche Ausdrücke und ganz einfache 
Sätze verstehen und verwenden, die auf die 
Befriedigung konkreter Bedürfnisse zielen. 

Kann sich und andere vorstellen und anderen Leuten 
Fragen zu ihrer Person stellen - z. B. wo sie wohnen, 
was für Leute sie kennen oder was für Dinge sie haben -
und kann auf Fragen dieser Art Antwort geben. 

Kann sich auf einfache Art verständigen, wenn die 
Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner langsam 
und deutlich sprechen und bereit sind zu helfen.
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…strebt kein Wissen über Sprache 
(Systemkenntnisse) an, sondern 

die Beherrschung der Sprache
in den 4 (5) Fertigkeitsbereichen

(sprachliche Handlungskompetenz)

Moderner Fremdsprachenunterricht

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Was ist sprachliche Was ist sprachliche 
Handlungskompetenz?Handlungskompetenz?
zielbezogene Definition: 

…ist die Fähigkeit des Menschen, mit 
anderen im Kontext der gemeinsamen 
Lebenswelt situations- und partneradäquat zu
kommunizieren, um sich über bestimmte 
Inhalte zu verständigen und damit bestimmte
Absichten zu verfolgen.  
Quelle: Bach/Timm . Englischunterricht. Grundlagen und Methoden einer handlungsorientierten Unterrichtspraxis (1996)



Was ist sprachliche Was ist sprachliche 
Handlungskompetenz?Handlungskompetenz?
zielbezogene Definition: 

…ist die Fähigkeit des Menschen, mit 
anderen im Kontext der gemeinsamen 
Lebenswelt situations- und partneradäquat zu
kommunizieren, um sich über bestimmte 
Inhalte zu verständigen und damit bestimmte
Absichten zu verfolgen.  
Quelle: Bach/Timm . Englischunterricht. Grundlagen und Methoden einer handlungsorientierten Unterrichtspraxis (1996)



Was ist sprachliche Was ist sprachliche 
Handlungskompetenz?Handlungskompetenz?
zielbezogene Definition: 

…ist die Fähigkeit des Menschen, mit 
anderen im Kontext der gemeinsamen 
Lebenswelt situations- und partneradäquat zu
kommunizieren, um sich über bestimmte 
Inhalte zu verständigen und damit bestimmte
Absichten zu verfolgen.  
Quelle: Bach/Timm . Englischunterricht. Grundlagen und Methoden einer handlungsorientierten Unterrichtspraxis (1996)



Wie sieht es mit Wie sieht es mit 
dem Lernangebot dem Lernangebot 

aus?aus?

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


LerntheorieLerntheorie

Das Gehirn Das Gehirn 
ist einist ein
Wissen wirdWissen wird
Wissen Wissen 
bedeutetbedeutet
LernzielLernziel

LernschemaLernschema
StrategieStrategie

Lehrer istLehrer ist
LernenLernen

Behaviorismus

passiver Behälter

abgelagert

eine korrekte Input- 
Outputrelation

richtige Antworten

Stimulus-Response

Lehren / Strukturieren

Instrukteur

extern vorgegeben

KonstruktivismusKonstruktivismus

informationell informationell 
geschlossenes Systemgeschlossenes System

konstruiert und vernetztkonstruiert und vernetzt

mit einer Situation mit einer Situation 
operieren koperieren köönnennnen

(komplexe) vertraute (komplexe) vertraute 
Situationen bewSituationen bewäältigenltigen
KonstruktionKonstruktion

Lernangebote machen, Lernangebote machen, 
kooperierenkooperieren
Coach, Moderator Coach, Moderator 

intern modelliertintern modelliert



Traditionelle Methode:Traditionelle Methode:
L erklärt an Beispieltexten 
das Sprachsystem. 

Mit hilfreichen Regeln soll 
S zu korrektem Gebrauch 
geführt werden.

Sprache ist ein System

Task based Methode:
L liefert reichhaltigen Input, 

der die S zu kommunikativem 
Sprachgebrauch auffordert.

In Phasen der language
awareness werden die 
Sprachhypothesen der S 
hinterfragt. 

Sprache ist ein 
Kommunikationsmittel



Eine task based Einheit basiert 
auf drei Phasen

Pre-task phase
(Erarbeiten der sprachl. Mittel) 

Main task phase
(Anwenden der sprachl. Mittel)

Post-task phase
(Reflexion/Bewusstmachung-Lernen)



Wie sehen Wie sehen 
Aufgaben fAufgaben füür ein r ein 

tasktask basedbased 
learninglearning aus?aus?

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


der Inhalt steht im Vordergrund, nicht die 
grammatische Korrektheit

die Sprachverwendung soll möglichst 
realitätsnah sein

sie müssen so anspruchsvoll sein, dass sie 
den S motivieren, sprachl. Probleme zu lösen

sie sollen ein sinnvolles Ende / Ergebnis 
haben

sie sollen mehrere Fertigkeiten fordern

Basis ist die Interaktion

meaningful?challenging?

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Videobeispiel 1Videobeispiel 1 
Unterschied freies <> gelenktes SprechenUnterschied freies <> gelenktes Sprechen

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Clothes

?



Anreiz über den Wettbewerb:

Give me five!    (L / Klasse)

Get up if….         (L / Klasse)

Colour dictation (Partnerarbeit)

Super Star‘s wardrobe (Partnerarbeit) 

Class Memory (Gruppe)

Anreiz über das Ziel: 

Produkt wird verwendet, Präsentation / Echtcharakter

My wordfield poster (Einzelarbeit) mit Ziel)

Wintere sale at Marks and Spencer  
(Einzelarbeit in Miniprojekt)

Find a person who is wearing…- cards

Fashion show (Moderator‘s cards)
and more…

Clothes
Wann kann mit der Sprache gehandelt werden?

Winter jacket, 
pink with hood
Our Price: £ 27.90

http://www.bargainchildrensclothing.com/10829.html


GUESS!

Partnerarbeit

Have you got a …...?

http://www.clipart.com/de/close-up?o=3931336&a=a&q=shoes&k_mode=all&s=1&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=1634:22:709:240:27:577:1182&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=
http://www.clipart.com/de/close-up?o=3703782&a=a&q=jacket&k_mode=all&s=1&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=3328:56:1577:337:21:1862:2014&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=
http://www.clipart.com/de/close-up?o=3703782&a=a&q=jacket&k_mode=all&s=1&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=3328:56:1577:337:21:1862:2014&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=


Spot the difference

Pair work

Have you got a …

in your suitcase?

http://www.clipart.com/de/close-up?o=3863826&a=a&q=toothbrush&k_mode=all&s=1&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=408:0:56:5:11:24:12&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=
http://www.clipart.com/de/close-up?o=3703782&a=a&q=jacket&k_mode=all&s=1&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=3328:56:1577:337:21:1862:2014&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=
http://www.clipart.com/de/close-up?o=3703782&a=a&q=jacket&k_mode=all&s=1&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=3328:56:1577:337:21:1862:2014&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=
http://www.clipart.com/de/close-up?o=3931336&a=a&q=shoes&k_mode=all&s=1&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=1634:22:709:240:27:577:1182&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=
http://www.clipart.com/de/close-up?o=3931336&a=a&q=shoes&k_mode=all&s=1&e=36&show=&c=&cid=&findincat=&g=&cc=1634:22:709:240:27:577:1182&page=&k_exc=&pubid=&color=&b=k&date=


Videobeispiel 2Videobeispiel 2 
Wettbewerb motiviert Wettbewerb motiviert 

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Pair work

shirt

two shirts

SCH / LV

Put a …into your suitcase.



Let‘s go on a journey

Class/Group work:

Find your partner!

What have you got 
in your suitcase?



What‘s wrong?

Pair work
The girl is wearing a small white hat.





Reading > Speaking

Body parts

2. Throw the coin!

1. Animal dictation



Pair work:

Try to get the

missing information!



cheese

grey mouse 4 legs 2 eyes

small

mice

Mind map competition: 
Nutzen der Folder / DictionariesWriting



The true and false game +/-

Mice live in a house.

Mice are yellow and purple.

Mice  have…

Mice can…

Mice eat…

Mice don’t like…

Writing > Reading



Reading

Writing



Videobeispiel 3Videobeispiel 3 
Steigerung der Steigerung der sprachlsprachl. Leistung. Leistung

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


?



Vielen Dank fVielen Dank füür r 
Ihr Interesse.Ihr Interesse.

gisela.ehlers@iqsh.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/IQSH/DE/IQSH__node.html__nnn=true


Korrektheitsanspruch 
Writing

Einige wenige Wörter und einfache Wendungen 
sind korrekt geschrieben. Unbekannte Wörter 
werden noch nicht richtig geschrieben. 

Geübte Sätze werden schon richtig geschrieben, 
freie Produktionen enthalten viele Fehler. Die 
Fehler können Verständnisschwierigkeiten nach 
sich ziehen. Der Text zeigt noch starken Einfluss 
der Muttersprache. 



Welche Qualität sollen die sprachlichen 
Produkte haben?

A1 - Wortschatz/Strukturen
Spektrum

Hat ein sehr begrenztes Repertoire an Wörtern und Wendungen. Sie beziehen sich auf konkrete 
Situationen und auf Informationen zur Person. 

Korrektheit  
Zeigt nur eine begrenzte Beherrschung von einigen wenigen einfachen grammat. Strukturen und
Satzmustern in einem auswendig gelernten Repertoire. 

Flüssigkeit
Kann ganz kurze, isolierte und weitgehend vorgefertigte Äußerungen tun. Braucht viele Pausen, um  
nach Ausdrücken oder der richtigen Artikulation bekannter Wörter zu suchen. 

Kohärenz
Wendet gelegentlich schon folgende Konnektoren an: and, then

Interaktion
Kann Fragen zur Person stellen und beantworten. Kann im Gespräch nur folgen bzw. es 
aufrechterhalten, wenn langsam und deutlich gesprochen und umformuliert wird.

Grund 7



Principles of effective teaching and learning 
at beginner’s level: 
authentic - meaningful - challenging

Teach English in English
Remember: Beginners can understand
Provide communicative interaction
Offer active involvement
Provide meaningful practice (task based tasks)
See mistakes as part of a natural language
development
Use positive reinforcement
Choose suitable materials
Offer changes of pace and activity
Make it enjoyable/interesting
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