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Vorwort – oder: Was hat der Umgang mit Wörterbüchern mit Quali-
tätsentwicklung und Qualitätssicherung von Unterricht zu tun? 

Das vorliegende Modul zum Einsatz von Wörterbüchern im Englischunterricht der 
Sekundarstufe I ist entstanden im Rahmen der Bestrebungen des Landes Nordrhein-
Westfalen, die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung von Unterricht in der Se-
kundarstufe I zu befördern. Es sind bereits Materialien für die Lehrerfortbildung in 
Nordrhein-Westfalen zu den Themenbereichen „Einführung in die Qualitätsentwick-
lung und Qualitätssicherung von Unterricht und Schulinterner Umgang mit Aufga-
benbeispielen und Parallelarbeiten“ vom Landesinstitut für Schule und Weiterbildung, 
Soest herausgegeben worden. Diese sollen nun schrittweise um Fortbildungsbau-
steine ergänzt werden, die Unterstützung und Hilfe für die Förderung von Lernpro-
zessen im Fachunterricht bieten. 

Dazu gehört auch der Umgang mit dem Wörterbuch als eine der wesentlichen Lern-
strategien, die Schülerinnen und Schüler im Verlaufe der Sekundarstufe erworben 
haben müssen, um Texte in einer Weise erschließen, bearbeiten und produzieren zu 
können, wie es in den Parallelarbeiten in Klasse 10 – und selbstverständlich nicht nur 
dort – erwartet wird. Es ist unbestritten, dass Wörterbücher neben diesen eine Viel-
zahl anderer Funktionen erfüllen. Der kompetente Umgang mit Wörterbüchern wird 
umso wichtiger werden, je mehr Lehrkräfte sich den Forderungen nach Authentizität 
von Texten und Lernerautonomie stellen, und erfordert einen kontinuierlichen Aufbau 
von Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens. Dazu gehört neben der Metho-
den-, Lern- und Fachkompetenz auch die Sozialkompetenz als eine der in diesem 
Zusammenhang relevanten Kompetenzbereiche (vgl. dazu Schaubild M 3.2.5).  

Aus den dargelegten Gründen scheint eine so umfangreiche Auseinandersetzung mit 
dem Thema, wie sie hier geschieht, gerechtfertigt. Das Material sollte in Auswahl und 
je nach Bedürfnislage genutzt werden. Es berücksichtigt sowohl den Umgang mit 
zweisprachigen als auch mit einsprachigen Wörterbüchern und enthält eine Fülle von 
Schaubildern, Arbeitsblättern sowie zwei Vorschläge für die Evaluation von Wörter-
bucharbeit. Diese Materialien sind mit einem „M“ und einer fortlaufenden Ordnungs-
nummer gekennzeichnet und können in Fortbildungsveranstaltungen und zum größe-
ren Teil auch im Unterricht eingesetzt werden.  

Da es um die Entwicklung von Fachunterricht geht, sind vornehmlich Fachkonferen-
zen und deren Vorsitzende Adressaten. Je nachdem, ob es der Fachkonferenz bei-
spielsweise in erster Linie darum geht, die oben beschriebenen Kompetenzbereiche 
aufzubauen oder sich auf eine bestimmte Jahrgangsstufe zu konzentrieren oder sys-
tematisch auf den im Rahmen der Parallelarbeiten in Klasse 10 notwendigen Um-
gang mit dem Wörterbuch hinzuarbeiten, wird sie ihre Materialauswahl treffen und 
kann sich dabei neben dem Inhaltsverzeichnis am zweiten Gliederungspunkt „Über-
blick über die Materialien“ orientieren. 

Bei dem vorgelegten Modul handelt es sich um eine erste Entwurfsfassung.  

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 

Oktober 2000 
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1 Einleitung: Der Einsatz von Wörterbüchern im Englischunterricht 
aus fachdidaktischer Sicht 

Leittext für Moderatorinnen und Moderatoren 

Wer der Frage nachgeht, welche Merkmale einen „guten Unterricht“ kennzeichnen, 
trifft immer wieder auf Begriffe wie 

− Selbstverantwortetes Lernen 
− Problemlösendes Denken 
− Erwerb intelligenten Wissens 
− Lernen lernen 
− Offene Aufgabenstellungen, die verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu-

lassen 
− Kumulatives Lernen 
− Vernetztes Lernen 
− Fächerverbindendes und fächerübergreifendes Lernen 

Diese und andere Begriffe beschreiben „guten Unterricht“ im Allgemeinen ebenso 
wie „guten Fremdsprachenunterricht“ im Besonderen. 

Im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ist die schrittweise 
Vermittlung und Festigung von Lernstrategien und Lerntechniken von besonderer 
Bedeutung. Sie befähigen die Schülerinnen und Schüler, ihr eigenes Lernen zu pla-
nen, zu steuern und zu bewerten, um aufgrund dieser Bewertung der eigenen Lern-
fortschritte (self-assessment) ihr weiteres Lernen zu initiieren und die eigene Leis-
tungsfähigkeit weiter zu entwickeln.  

Der Umgang mit Wörterbüchern und anderen Nachschlagewerken ist eine Arbeits-
technik, die die Selbstständigkeit und Mündigkeit von Schülerinnen und Schülern 
fördert, die Individualisierung von Lernprozessen ermöglicht, Lernende aktiviert und 
sie handelnd tätig werden lässt sowie den Prozess des lifelong learning unterstützt. 

Dies bedeutet auch, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, Wortbedeutungen 
auch ohne Wörterbuch zu ermitteln, soweit es zu sicheren Ergebnissen führt. Des-
halb sollen zunächst Möglichkeiten der Bedeutungserschließung ohne Wörterbuch 
vorgestellt werden, bevor auf die Arbeitstechnik Wörterbuchbenutzung eingegangen 
wird. 

 

Möglichkeiten der Bedeutungserschließung ohne Wörterbuch 

Zum selbstständigen Lernen gehört es auch, dass die Schülerinnen und Schüler von 
vornherein lernen, nicht automatisch zum Wörterbuch zu greifen, wenn ihnen ein 
Wort „unbekannt“ ist. Vielmehr sollten ihnen im Laufe der Sekundarstufe I verschie-
dene Möglichkeiten zunehmend bewusst gemacht und eingeübt werden, die Wortbe-
deutung auch ohne Wörterbuchbenutzung zu erschließen. Hierzu gehören insbeson-
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dere folgende Möglichkeiten. Sie werden an Wörtern aus dem Aufgabenbeispiel E* 
für die Klasse 10 verdeutlicht (siehe auch M 1.1 für den Einsatz in der Lehrerfortbil-
dung). 

− der Vergleich mit der Muttersprache auf Grund akustischer und/oder gra-
phischer Ähnlichkeiten (z. B. bush/Busch, mask/Maske) 

− die Kenntnis von Fremdwörtern im Deutschen (z. B. indication/Indikation) 
− die Kenntnis anderer Fremdsprachen (z. B. cover/couvrir) 
− die Kenntnis von Internationalismen (z. B. television) 
− das Erschließen aus dem Kontext (z. B. deforestation) 
− die Kenntnis der Wortfamilie (z. B. smoky) 
− die Kenntnis von Ableitungen, Präfixbildungen und Komposita (z. B. neigh-

boring, uncontrolled, hardest-hit) 
− das Erschließen aus Illustrationen (z. B. surgical mask) 
− ...  

Ein unbekanntes Wort kann auch durch unterschiedliche Verfahren der Bedeutungs-
erschließung ohne Wörterbuchbenutzung verstanden werden, z. B. deforestation 
entweder aus dem Kontext heraus oder auch auf Grund der Wortbildung, wenn das 
Grundwort forest bekannt ist. 

Verschiedene Möglichkeiten der Bedeutungserschließung können auch kombiniert 
zum Textverstehen beitragen und so die Sicherheit erhöhen, dass das Ergebnis rich-
tig ist, z. B. slash and burn auf Grund des Kontextes sowie durch das Foto. 

Da aber die Techniken der Bedeutungserschließung ohne Wörterbuch nicht notwen-
digerweise zu richtigen Ergebnissen führen, ist die Vermittlung einer kritischen bzw. 
skeptischen Grundhaltung sinnvoll. Im Zweifelsfall muss das Wörterbuch – sicher-
heitshalber – zu Rate gezogen werden. 

Selbstverständlich kann die Bedeutung von Wörtern und Wendungen auch in der 
mündlichen Kommunikation ohne Wörterbuchbenutzung erfasst werden, z. B. durch 
Gestik, Mimik, Betonung, Intonation usw. 

 

Wörterbuchbenutzung als Lerntechnik 

Nach Ute Rampillon (1996: 20 ff.) helfen Lernstrategien und Lerntechniken den 
Schülerinnen und Schülern dabei das „Lernen zu lernen“, das mit den folgenden 
Begriffen verdeutlicht werden kann: 

− Selbstständigkeit 
− Selbstverantwortung 
− Selbstorganisation 

                                            

* Aus: MSWWF (Hg.): Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Aufgabenbeispiele Klasse 10: 
Englisch (ab Klasse 5). Frechen: Ritterbach, 1998, S. 58 - 60 
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Rampillon unterscheidet sieben Lernziele, die mit Hilfe von Lerntechniken angestrebt 
werden. Diese Lernziele werden im Folgenden zusammengefasst dargestellt und auf 
die Benutzung von Wörterbüchern bezogen. Hierzu liegt auch die Folie M 1.2 für den 
Einsatz in der Lehrerfortbildung vor. 

1. Lerntechniken tragen zur Selbstständigkeit und Mündigkeit der Schülerinnen 
und Schüler bei, weil das fremdsprachliche Lernen dadurch durch die Lerner selbst 
vorbereitet, gesteuert und kontrolliert werden kann. Dies geschieht u. a. durch die 
Benutzung von Wörterbüchern, und zwar nicht nur beim schulischen Fremdspra-
chenerwerb, sondern auch außerhalb der Schule sowie nach der Schulzeit. 

2. Lerntechniken helfen, mehr und schneller zu lernen, weil die Schülerinnen und 
Schüler ihre Lernzeit rationeller gestalten können. Außerdem helfen Lerntechniken, 
insbesondere auch Wörterbücher, der zu verarbeitenden wachsenden Wissensmen-
ge Herr zu werden. 

3. Lerntechniken unterstützen den Prozess des lifelong learning. Angesichts der 
ständigen Zunahme und des Wandels von Informationen und Wissen sind Arbeits-
techniken auch über das schulische Lernen hinaus erforderlich. So müssen zum Bei-
spiel bei der Rezeption, Bearbeitung und Produktion fremdsprachlicher Informationen 
beständig Wörterbücher herangezogen werden, die neueren Entwicklungen und 
Wissenserweiterungen Rechnung tragen. 

4. Lerntechniken fördern die Individualisierung des Lernprozesses. Da die 
Lernvoraussetzungen in einer Lerngruppe nicht homogen sind, sondern die Schüle-
rinnen und Schüler unterschiedlichen Lernertypen zuzuordnen sind sowie unter-
schiedliche Lerninteressen und Lernfähigkeiten besitzen, verhelfen Lerntechniken 
den Schülerinnen und Schülern dazu, die ihrem Lernertyp entsprechenden Lerntech-
niken zu erkennen und auszuwählen. Im Hinblick auf die Benutzung von Wörterbü-
chern werden die Schülerinnen und Schüler beim Verstehen und Verfassen von Tex-
ten zum Beispiel häufig unterschiedliche Wörter nachschlagen wollen und damit ihr 
Lernen individualisieren. 

5. Lerntechniken spielen für den Abbau von Leistungsschwächen eine Rolle. 
Da vor allem leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler Hilfen zum Lernen 
brauchen, müssen Lerntechniken gezielt vermittelt und häufig geübt werden. Dies gilt 
auch für den Umgang mit Wörterbüchern. 

6. Lerntechniken aktivieren Schüler und wirken als Lernverstärker. Durch einen 
lernerorientierten Unterricht werden die Schülerinnen und Schüler dazu angehalten, 
aktiv und zunehmend selbstständig Arbeitsvorhaben zu planen, durchzuführen und 
zu überprüfen. Dazu benötigen sie Arbeitstechniken, u. a. Wörterbücher, die zum 
Lernerfolg und damit auch zur Lernmotivation beitragen.  

7. Lerntechniken tragen dazu bei, Leistungsstress abzubauen. Lernstress und 
Leistungsdruck beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit insbesondere auch der leis-
tungsschwächeren Schülerinnen und Schüler. Lerntechniken ermöglichen es den 
Schülerinnen und Schülern, Lernzeit und Lerntempo im Rahmen individualisierten 
Lernens selbstständig zu steuern. So trägt der zunehmend sichere Umgang mit Wör-
terbüchern dazu bei, Angst vor Wissenslücken abzubauen und damit den Leistungs-
stress zu mindern. 
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Zur Wörterbuchbenutzung im Deutsch- und Englischunterricht von der Grund-
schule bis zur Vorbereitung auf die gymnasiale Oberstufe 

Die Bedeutung der Arbeitstechnik „Umgang mit dem Wörterbuch“ findet ihren Nie-
derschlag bereits in den Richtlinien der Grundschule. 

Für Grundschüler konzipierte Wörterbücher, die im Fach Sprache eingesetzt werden, 
entwickeln bereits vom ersten Schuljahr an folgende Fähigkeiten: 

− Auffinden von Wörtern in alphabetisch gegliederten Wortlisten 
− Unterscheiden verschiedener Wortarten 
− getrenntes Aufsuchen von Grund- und Bestimmungswort bei Komposita 
− die Bildung des Infinitivs beim Nachschlagen gebeugter Verbformen 

Später folgt 

− die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenstichwort. 

Wörterbücher, die im Fach Sprache in der Grundschule zum Einsatz kommen, geben 

− Beispiele für Synonyme 
− Beispiele für das Anlegen von Wortfeldern 
− Übersichten über grammatische Grundbegriffe 

Unter dem Aspekt des kumulativen Lernens sollte die Chance nicht vertan werden, 
auf diesem in der Grundschule angelegten Wissen in der Sekundarstufe I aufzubau-
en und es für den Unterricht, insbesondere für den Deutsch - und Englischunterricht, 
zu nutzen. Hierzu liegt auch die Folie M 1.3 für den Einsatz in der Lehrerfortbildung 
vor. 

Die Erfahrung zeigt jedoch leider, dass dies in der Praxis häufig nicht geschieht 

Wer jedoch erlebt hat, mit welchem Eifer und Stolz Kinder der 5. Klasse Produkte 
oder Materialien von zu Hause mitbringen, die sie in der Grundschule entwickelt oder 
mit denen sie dort gearbeitet haben, wie gerne sie bereit sind, ihre in der Primarstufe 
erworbenen Kenntnisse den neuen Mitschülerinnen und Mitschülern vorzustellen und 
zu erläutern, dem wird der Gedanke auch nicht fern liegen, gemeinsam mit diesen 
Kindern im fünften Schuljahr eine Basis für den Umgang mit Nachschlagewerken und 
insbesondere Wörterbüchern zu entwickeln, die für die gesamte neue Lerngruppe 
Gültigkeit besitzt . 

In der Sekundarstufe I trägt der Deutschunterricht eine besondere Verantwortung bei 
der Entwicklung von Selbstständigkeit im Schreiben von muttersprachlichen Texten, 
die in Bezug auf Zeichensetzung und Orthographie korrekt sind. Aber er trägt sie 
nicht mehr allein, seitdem die Förderung der deutschen Sprache Aufgabe des Unter-
richtes in allen Fächern ist. Sicherheit und Selbstständigkeit bei der Benutzung von 
Wörterbüchern kann sich nur entwickeln, wenn diese Technik ständig geübt und wie-
derholt wird, und das in allen Fächern. 

So werden im Englischunterricht die Lehrbuchglossare ab Klasse 5 zur Vorbereitung 
auf den Umgang mit zwei- und einsprachigen Wörterbüchern von den Schülerinnen 
und Schülern zunehmend selbstständig herangezogen. Hinzu kommen einfache ein-
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sprachige Bildwörterbücher und Schulwörterbücher, auch auf CD-ROM wie z. B. My 
First Incredible Amazing Dictionary (vgl. Saerbeck 1996: 34 - 41). Im Laufe der Se-
kundarstufe I werden spätestens ab Klasse 7 zunehmend umfangreichere zwei- bzw. 
einsprachige Schulwörterbücher bzw. CD-ROMs eingesetzt. Ab Klasse 9/10 sollte in 
die Benutzung des einsprachigen Wörterbuchs eingeführt werden, mit dem auch in 
der gymnasialen Oberstufe bis zum Abitur gearbeitet wird. 

Zusammenfassend ist Folgendes festzustellen: 

− Der Umgang mit Nachschlagewerken, Glossaren und Wörterbüchern wird 
durch den Sprachunterricht in der Grundschule eingeübt. 

− Diese Arbeitstechnik muss in allen Fächern der Sekundarstufe I vermittelt 
und regelmäßig geübt werden, wenn Lernende beim Verstehen, Bearbeiten 
und Produzieren von Texten Selbstständigkeit entwickeln sollen. Mit Hilfe 
von Wörterbüchern können sie beispielsweise sprachliche Fehler eigen-
ständig korrigieren (self-assessment) sowie ihren Wortschatz kontinuierlich 
erweitern und vertiefen. 

− Das Aufsuchen von Wörtern in alphabetisch geordneten Vokabelverzeich-
nissen der Lehrbücher sowie in ein- und zweisprachigen Wörterbüchern – 
ggfs. auch CD-ROMs - sollte im Fach Englisch vom 5. Schuljahr an zu den 
Arbeitstechniken gehören, die die Schülerinnen und Schüler zunehmend 
selbstständig und regelmäßig anwenden. 

− In die Benutzung des einsprachigen Wörterbuchs, das auch in der gymna-
sialen Oberstufe bis zum Abitur herangezogen wird, sollte in der Klasse 10 
(eventuell bereits in Klasse 9) in grundlegender Weise eingeführt werden.  

 



M 1.1 
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Bedeutungserschließung ohne Wörterbuch 
(Die Wortbeispiele sind dem Aufgabenbeispiel E für die Klasse 10 entnommen.) 

− der Vergleich mit der Muttersprache auf Grund akustischer und/oder 
graphischer Ähnlichkeiten (z. B. bush/Busch, mask/Maske) 

− die Kenntnis von Fremdwörtern im Deutschen (z. B. indication/Indi-
kation) 

− die Kenntnis anderer Fremdsprachen (z. B. cover/couvrir) 
− die Kenntnis von Internationalismen (z. B. television) 
− das Erschließen aus dem Kontext (z. B. deforestation; vgl. Z. 11 – 15 

Land-clearing fires foul Malaysia’s air) 
− die Kenntnis der Wortfamilie (z. B. smoky) 
− die Kenntnis von Ableitungen, Präfixbildungen und Komposita (z. B. 

neighboring, uncontrolled, hardest-hit) 
− das Erschließen aus Illustrationen (z. B. surgical mask) 
− ...



M 1.2 
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• Selbstständigkeit 
• Selbstverantwortung 
• Selbstorganisation 

 
 
 
 

Lernstrategien und Lerntechniken 
 
 

 ... ... 
Benutzung des Wörterbuchs 

 
Lerntechniken... 

 tragen zur Selbstständigkeit und Mündigkeit der 
Schülerinnen und Schüler bei. 

 helfen, mehr und schneller zu lernen. 

 unterstützen den Prozess des lifelong learning. 

 fördern die Individualisierung des Lernprozesses 

 spielen für den Abbau von Leistungsschwächen eine 
Rolle. 

 aktivieren Schülerinnen und Schüler und wirken als 
Lernverstärker. 

 tragen dazu bei, Leistungsstress abzubauen. 
 

Das Lernen lernen



M 1.3 
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Der Umgang mit Wörterbüchern unter dem 
Aspekt des kumulativen Lernens in 

Primar- und Sekundarstufe I 
 

Umgang mit  
Wörter- 
Büchern im  
Deutschunterricht 

Umgang mit Wör-
terbüchern im 

Englischunterricht 

Umgang mit 
Wörter- 

büchern in 
anderen Fächern 

 
 
 
 
 
 

 

Sprachunterricht in der 
Primarstufe 

 Auffinden von Wörtern 
in alphabetisch geglie-
derten Wortlisten 

 Unterscheiden ver-
schiedener Wortarten 

 Getrenntes Aufsuchen 
von Grund- und Be-
stimmungswort bei 
Komposita 

 Bildung des Infinitivs 
beim Nachschlagen ge-
beugter Verbformen 

 Unterscheidung zwi-
schen Haupt- und Ne-
benstichwort 

 Synonyme 

 Anlegen von Wortfeldern 

 Grammatische Grund-
begriffe 
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2 Überblick über die Materialien 

Hinweise zur Arbeit mit zwei- und einsprachigen Wörterbüchern 

Die folgenden Materialien sollen auf kollegialer Basis Fachlehrerinnen und Fachleh-
rern helfen, sich mit dem Einsatz von Wörterbüchern im Englischunterricht der Se-
kundarstufe I auseinander zu setzen, und zwar mit dem Ziel, Schülerinnen und Schü-
lern den Umgang mit zwei- und einsprachigen Wörterbüchern zu erleichtern. Das 
Hauptziel ist die Befähigung der Lerner zur selbstständigen und möglichst intensiven 
Wörterbuchbenutzung. 

 

3 Arbeit mit dem Wörterbuch 

Auf der Ebene der Fortbildung können die hier angebotenen Materialien der Fach-
konferenz helfen, sich mit dem Thema „Wörterbucharbeit im Englischunterricht der 
Sekundarstufe I“ zu befassen.  

Dazu werden methodische Vorschläge gemacht sowie vielfältige Materialien wie 
Schaubilder, Übersichten, Arbeitsblätter für die Fachkonferenz, work sheets für die 
Schülerinnen und Schüler, ein Schülerfragebogen sowie ein Schülertest zur self-
evaluation usw. angeboten. Derartige Materialien sind durch den Buchstaben „M“ 
gekennzeichnet und über die vorgenommene Nummerierung den jeweiligen Gliede-
rungspunkten des Inhaltsverzeichnisses zuzuordnen. 
Beispiel: M 3.2.4 bezieht sich auf den Gliederungspunkt 3.2 „Benutzung von zwei- 
und/oder einsprachigen Wörterbüchern (Schwerpunkt: Klassenstufen 5 bis 8)“ und ist 
in diesem Kontext das vierte Papier, das gegebenenfalls vervielfältigt werden sollte. 

Die/der Fachvorsitzende bzw. die Fachkonferenz hat die Aufgabe, eine Auswahl zu 
treffen, die dem Fortbildungsbedarf sowie den Interessen der jeweiligen Fachkonfe-
renz entspricht. Es ist u. U. sinnvoll, nicht möglichst alle Materialien auf einer Fach-
konferenz heranzuziehen, sondern sie jeweils schwerpunktmäßig zu bearbeiten und 
zu erörtern. 

 

3.1 Arbeit mit dem Wörterbuch: Vorschläge für die Behandlung des Themas 
im Rahmen einer Fachkonferenz 

Dieser Vorschlag stellt eine methodische Möglichkeit dar. Sie kann durch andere 
Verfahren ersetzt werden, falls die Fachkonferenz dies wünscht. Andere methodi-
sche Ansätze für die Arbeit mit der Fachkonferenz können der Methodensammlung 
des Landesinstituts für Schule und Weiterbildung im Bildungsserver NRW learn:line 
(www.learn-line.nrw.de) entnommen werden. 

 

http://www.learn-line.nrw.de/
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3.2 Benutzung von zwei- und/oder einsprachigen Wörterbüchern (Schwer-
punkt: Klassenstufen 5 bis 8) 

Der Leittext vermittelt der Fachkonferenz Englisch Anregungen zur Auseinanderset-
zung mit grundlegenden Fragen zur Wörterbucharbeit in der Sekundarstufe I mit dem 
Ziel, Absprachen zu treffen. Als Einstieg in die Erörterung grundlegender Fragen 
kann die/der Fachvorsitzende auch die Folienvorlage Einführung in den Gebrauch 
zweisprachiger und einsprachiger Wörterbücher im Englischunterricht der Se-
kundarstufe I – Leitfragen (M 3.2.1) nutzen. 

In der Übersicht Empfehlungen für den gestuften Einsatz von ein- und zweispra-
chigen Wörterbüchern (M 3.2.2) werden der Fachkonferenz einige für die jeweili-
gen Jahrgänge geeignete zweisprachige Wörterbücher vorgeschlagen, ferner drei 
einsprachige Wörterbücher für die Jahrgänge 9/10 sowie die zugehörigen CD-ROMs. 
Außerdem werden zwei umfangreichere Nachschlagewerke für die Schulbibliothek 
empfohlen. Alle genannten Werke sind als Beispiele für den gestuften Einsatz im 
Laufe der Sekundarstufe I zu verstehen und können von der Fachkonferenz Englisch 
durch andere Werke ersetzt werden. 

Die Übersicht Empfehlung für den Einsatz von Wörterbüchern – Hauptschule 
(M 3.2.3) enthält zweisprachige Wörterbücher, die für die Hauptschule geeignet sind. 

Die Auswahlbibliographie (M 3.2.4) informiert über einige für die Sekundarstufe I ge-
eignete einsprachige Wörterbücher. 

Die Übersicht Wörterbucharbeit (M 3.2.5) kann der Fachkonferenz dazu dienen, 
sich mit den Kompetenzen auseinander zu setzen, die durch die Wörterbucharbeit 
vermittelt werden. 

 

3.2.1 Dictionary Skills – Progression 

Die Fachkonferenz muss sich darüber verständigen, welchen dictionary skills zu wel-
chen Zeitpunkten besonderes Augenmerk geschenkt werden soll. Dazu liegen zwei 
Arbeitsblätter für die Mitarbeit in der Fachkonferenz vor. Das erste Arbeitsblatt 
(M 3.2.1.1) vermittelt in der ersten Spalte wichtige Bereiche, über die das Wörterbuch 
informiert, und kann von den Fachkonferenzteilnehmern im Hinblick auf die Progres-
sion von dictionary skills ausgefüllt, diskutiert und anschließend mit dem zweiten – 
ausgefüllten – Arbeitsblatt (M 3.2.1.2) verglichen werden. 

 

3.2.2 Umgang mit der Lautschrift 

Zur Vermittlung der Lautschrift werden im entsprechenden Leittext Hinweise für die 
Moderatorin bzw. den Moderator gegeben. Das Arbeitsblatt Progressionsmuster 
„Umgang mit der Lautschrift nach Rampillon“ (M 3.2.2.1) kann der Fachkonfe-
renz als Diskussionsgrundlage dienen. Das Schülerarbeitsblatt für die Klassen 5/6 
Phonetic Transcription: A puzzle (M 3.2.2.2) soll in schülermotivierender Weise die 
passive Beherrschung der Lautschrift sichern helfen. 
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3.2.3 Schülerarbeitsblätter zur Arbeit mit zweisprachigen Wörterbüchern für 
Klasse 5, 6, 7 und 8 (teilweise mit Musterlösungen) 

Es liegen die folgenden sechs Arbeitsblätter vor: 

− Klasse 5: Working with your bilingual dictionary (M 3.2.3.1) 
− Klasse 5: Which words can you use with „go“?... (M 3.2.3.2) 
− Klasse 5: Compounds/Combinations: „birthday“ (M 3.2.3.3) 
− Klasse 6/7: Spooky Crossword Puzzle (plus Lösungsblatt) (M 3.2.3.4) 
− Klasse 7: Do you know all the parts of your bike in English? (plus Lösungs-

blatt) (M 3.2.3.5) 
− Klasse 8: Prepositions (Beispiel: look...) (M 3.2.3.6) 

Anhand dieser sechs Arbeitsblätter können die Fachkonferenzteilnehmerinnen und 
-teilnehmer erörtern, ob bzw. inwiefern entsprechende Arbeitsblätter Schülerinnen 
und Schüler dazu motivieren, zweisprachige Wörterbücher heranzuziehen und ggfs. 
mit den Lösungsblättern (siehe Spooky Crossword Puzzle und The Bicycle) zu ver-
gleichen. Sie können den Fachlehrerinnen und Fachlehrern auch als Anregung zur 
Entwicklung eigener Schülerarbeitsblätter dienen. 

 

3.2.4 Schülerarbeitsblätter zum Gebrauch einsprachiger Wörterbücher für die 
Jahrgangsstufen 7 und 8 

Der Leittext informiert Moderatorinnen und Moderatoren darüber, welche Absicht je-
weils mit den im Folgenden abgedruckten drei Schülerarbeitsblättern (M 3.2.4.1 – 
M 3.2.4.3) verfolgt wird. Übergeordnetes Ziel ist die Einführung in die Benutzung ein-
sprachiger Wörterbücher zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt. (Anregungen 
zur Einführung in die Arbeit mit einsprachigen Wörterbüchern in Klasse 9 und 10 sind 
unter Gliederungspunkt 3.3 zu finden.) Die Arbeitsblätter können von den Fachkonfe-
renzteilnehmerinnen und –teilnehmern erörtert werden und dazu anregen, eigene 
Arbeitsblätter zu entwerfen.  

 

3.2.5 Muster für einen Schülerfragebogen zur Wörterbucharbeit (ab Klasse 7) 
mit Auswertungsbogen für Lehrkräfte 

Dieser Fragebogen (M 3.2.5.1) sowie der Auswertungsbogen (M 3.2.5.2) für Leh-
rer/innen kann der Fachkonferenz als Grundlage für die Erörterung des Wörterbuch-
gebrauchs der Schülerinnen und Schüler dienen, wie er z. B. bei Lehrerwechsel 
thematisiert werden könnte. 

Das Material kann zur Entwicklung eigener Lernstandsdiagnosen – in der Variante 
der self-evaluation – anregen. Der Fragebogen (M 3.2.5.1) liegt – im Hinblick auf 
Punkt 8 (Schülerantwort auf deutsch oder englisch) - in zwei Varianten vor, die der 
jeweiligen Schulform bzw. Lerngruppe gemäß ausgewählt werden können. 
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3.3 Zum Umgang mit einsprachigen Wörterbüchern (Klasse 9 und 10) 

3.3.1 Absprachen zur Benutzung eines einsprachigen Wörterbuchs 

Diese Übersicht kann der Fachkonferenz dazu dienen, Absprachen im Hinblick auf 
die Benutzung von einsprachigen Wörterbüchern in der Jahrgangsstufe 9/10 zu tref-
fen. 

Die beiden Schaubilder (M 3.3.1.1, M 3.3.1.2) können von der Moderatorin bzw. dem 
Moderator eingesetzt werden, um die notwendigen Abspracheprozesse vorzustruktu-
rieren. 

 

3.3.2 Einarbeitung in die Benutzung einsprachiger Wörterbücher 

Der Leittext informiert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über drei wichtige ein-
sprachige Wörterbücher sowie die zugehörigen Workbooks und stellt einige methodi-
sche Hinweise zur Diskussion. Die Moderatorin bzw. der Moderator kann zuvor die 
beiden Schaubilder Orientierung über das Dictionary (M 3.3.2.1) und Exemplari-
sche Erarbeitung einiger (zunächst kürzerer) Einträge im einsprachigen Wör-
terbuch (M 3.3.2.2) einsetzen, um die Erörterung grundlegender Fragen hinsichtlich 
der Benutzung einsprachiger Wörterbücher zu eröffnen. 

 

3.4 Arbeiten mit dem Wörterbuch im Zusammenhang mit Parallelarbeiten – 
Klasse 10 

Die Materialien, die hier vorgestellt werden, können sowohl als Unterrichtseinheit zu 
Beginn der Klasse 10 eingesetzt werden, um mit Lerngruppen systematisch auf die 
in den Parallelarbeiten geforderten dictionary skills hinzuarbeiten (vgl. auch im An-
hang Gliederungspunkt 1 Arbeiten mit dem Wörterbuch – Hinweise aus den Aufga-
benbeispielen – Klasse 10), als auch im Rahmen einer Fachkonferenz behandelt 
werden, die diese Arbeit im Kollegenkreis vorbereitet. Die Materialien zu den Gliede-
rungspunkten 3.4 und 3.5 (dictionary test) beziehen sich auf das Aufgabenbeispiel E: 
Sachtext und Bild als Ausgangstext, das hier noch einmal abgedruckt ist (M 3.4.1). 

Das Schülerarbeitsblatt Working with a monolingual dictionary - Example: decla-
re a state of emergency (M 3.4.2) dient dazu, Schülerinnen und Schüler anhand 
zweier Wörterbucheinträge dazu anzuhalten, sich systematisch mit den in einem ein-
sprachigen Wörterbuch verwendeten Abkürzungen sowie mit dem Aufbau eines sol-
chen Wörterbucheintrags zu beschäftigen. Zu diesem Schülerarbeitsblatt liegt eine 
annotierte Fassung für die Fachkonferenz vor (M 3.4.3). 

 

3.4.1 Textrezeption und Textproduktion mit Hilfe von Wörterbüchern 

Ausgehend von den Wortbeispielen haze, hazardous und deliberately werden in der 
Kopiervorlage (M 3.4.1.1) die unterschiedlichen Leistungen zwei- und einsprachiger 
Wörterbücher für Textrezeption und –produktion dargestellt. Das Schaubild Das 
Wörterbuch als Hilfsmittel bei der Textrezeption, Bearbeitung von Texten und 
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der Textproduktion (M 3.4.1.2) kann ergänzend von der Moderatorin bzw. dem Mo-
derator genutzt werden, um in das Thema einzuführen. 

 

3.4.2 Wortschatzarbeit mit Hilfe von Wörterbüchern 

Der Leittext enthält eine Themenübersicht, die der Fachkonferenz dazu dienen kann, 
themenbezogene mind maps für die Klasse 10 zu entwickeln. Das Erstellen von mind 
maps mit Hilfe ein- und zweisprachiger Wörterbücher stellt eine Möglichkeit dar, 
Wortschatz passiv und aktiv zu erweitern. Das Schülerarbeitsblatt Focus on envi-
ronmental problems (M 3.4.2.1) kann dabei als Anregung dienen. 

 

3.5 Evaluation des Arbeitens mit dem Wörterbuch im Zusammenhang mit 
Parallelarbeiten – Klasse 10 (Aufgabenbeispiel E) 

Zunächst werden Hinweise zum Umgang mit dem Test gegeben. Der Test (M 3.5.1), 
bezogen auf das Aufgabenbeispiel E, soll den Schülerinnen und Schülern dazu ver-
helfen, selbst zu überprüfen, in welchem Maße sie in der Lage sind, einsprachige 
Wörterbücher effektiv zu nutzen. Daher enthält er auch Lösungshinweise (M 3.5.2), 
die den Schülerinnen und Schülern ausgehändigt werden sollten, sowie einen Bogen 
(M 3.5.3), anhand dessen die Schülerinnen und Schüler die erbrachte Leistung 
selbst einschätzen können. Der Test kann der Fachkonferenz als Anregung dienen, 
entsprechende Tests mit anderen Schwerpunkten zu entwickeln. 
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3 Arbeit mit dem Wörterbuch 

3.1 Arbeit mit dem Wörterbuch: Vorschläge für die Behandlung des Themas 
im Rahmen einer Fachkonferenz 
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Advance Organizer: Vorschläge zur Behandlung des Themas im Rahmen einer Fachkonferenz 
Der Advance Organizer ermöglicht eine schnelle Orientierung über die Materialien, auf die der/die Fachkonferenzvorsitzende bei der 
Fachkonferenz zurückgreifen kann. Die Zeitleiste soll der Moderatorin/dem Moderator die zeitliche Planung ihrer/seiner Fortbildung 
erleichtern. 
Phase Phase Schritt Material Titel des Materials Material Zeit 

1 Beschreibung des Soll-
Zustandes – Zielbestimmung 

Erarbeitung als Kartenabfrage Vorlage für Impuls In der Sekundarstufe I sollen Schülerinnen und 
Schüler Wörterbücher benutzen können, um ... 

3.1.1  

2 Beschreibung des Ist-Zu-standes 
- Schülerinnen und Schüler 

Erarbeitung in Einzel- oder 
Partnerarbeit 

Vorlage für Arbeitsblatt Dictionary Skills 3.1.2  

2  Auswertung im Plenum Vorlage für Wandzeitung 
Klebepunkte in zwei Far-
ben 
(acht pro Farbe pro Teil-
nehmerin/Teilnehmer) 

Arbeit mit dem Wörterbuch 
Das können unsere 
Schülerinnen und  

Schüler: 

Das können unsere 
Schülerinnen und 

Schüler nicht  
(hinreichend):  

3.1.3  

3.a Beschreibung des Ist-Zu-standes 
- Lehrerinnen und Lehrer 

Erarbeitung als Kartenabfrage 
und Auswertung 

Vorlage für Arbeitsimpul-
se/Wandzeitung 

Die Schülerinnen und Schüler benutzen Wör-
terbücher immer dann, wenn ... 

3.1.4  

3.a  (Alternative 1)  Ich halte die Schülerinnen und Schüler immer 
dann dazu an, in einem Wörterbuch nachzu-
schlagen, wenn ... 

3.1.5  

3.a  (Alternative 2)  Im Unterricht werden Wörterbücher eingesetzt, 
wenn ... 

3.1.6  

3.b Auseinandersetzung mit den 
Materialien des Moduls „Wörter-
buch“ 

Erarbeitung in Kleingruppen 
Auswertung im Plenum 

Arbeitsauftrag an die 
Kleingruppen 

1. Setzen Sie sich mit folgenden Materialien 
auseinander: 
2. Entscheiden Sie, ob sie für unsere Arbeit 
genutzt werden können bzw. wie sie adaptiert 
werden müssten, um für unsere Arbeit sinnvoll 
zu sein. 
3. Stellen Sie die Materialien und Ihre Bewer-
tung im Plenum vor. 

3.1.7  

4 Bestandsaufnahme Lehrwerk 
bzw. eingesetzte Unterrichtsma-
terialien 

Erarbeitung in Kleingruppen 
Auswertung im Plenum 

Vorlage für Arbeitsblatt/ 
Wandzeitung 

Klasse: 
Jahrgangsstufe: 
 
Lek. S. Beschreibung Ziele  

3.1.8  

4  Vorbereitung/Auswertung im 
Plenum 

Hand-out oder Folienvor-
lage 

Progressionsmuster „Umgang mit Nachschla-
gewerken“ nach Rampillon 

3.1.9  

5 Erstellung eigener Materialien Vereinbarung der weiteren 
Arbeitsschritte 

Vorlage für Wandzeitung Wer macht was mit wem bis wann? 3.1.10  

6 Evaluation Festlegung der Überprüfungs-
kriterien und des Evaluations-
termins 

Vorlage für Impuls Wie überprüfen wir, dass/ob wir erfolgreich 
waren? 

3.1.11  
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Einführungstext für Moderatorinnen und Moderatoren 

Phase 1: Beschreibung des Soll-Zustandes - Zielbestimmung 

Zu Beginn der Veranstaltung sollte sich die Fachkonferenz darüber verständigen, 
welche Ziele sie mit der Wörterbucharbeit im Verlauf der Sekundarstufe I verfolgt. 
Das kann zum Beispiel mit Hilfe eines unvollständig formulierten Leitgedankens initi-
iert werden: 

In der Sekundarstufe I sollen Schülerinnen und Schüler Wörterbücher benut-
zen können, um ... (M 3.1.1) 

Die Kolleginnen und Kollegen vervollständigen den Satz in Einzelarbeit auf Karten. 
Anschließend werden im Plenum zusammengehörige Gedanken geclustert und ver-
schiedenen Zielkategorien zugeordnet. Gleichzeitig ermöglicht diese Methode eine 
Verständigung darüber, ob das Kollegium einheitliche Zielvorstellungen hat und die 
Festlegung eines gemeinsam zu verantwortenden Zielkatalogs, der die Basis sein 
sollte für die dann zu vereinbarenden Schritte zur systematischen Arbeit mit dem 
Wörterbuch. Die Ergebnisse im Plenum können unter der oben angegebenen Über-
schrift (M 3.1.1) zusammengefasst werden. 

 

Phase 2: Beschreibung des Ist-Zustandes - Schülerinnen und Schüler  

In einem zweiten Schritt sollte die Fachkonferenz klären, was ihre Schülerinnen und 
Schüler bezogen auf die Wörterbucharbeit können bzw. nicht können. Dieser Schritt 
dient dazu festzustellen, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. 

Man kann hier an die Erfahrungen aus der Analyse der Parallelarbeiten in Klasse 10 
anknüpfen. Ein weiterer Ansatzpunkt sind die in Phase 1 formulierten Zielvorstellun-
gen, die jetzt daraufhin untersucht werden, inwiefern die Schülerinnen und Schüler 
diese Ziele erreichen. Dazu kennzeichnen die Kolleginnen und Kollegen mit Hilfe 
einer vorgegebenen Anzahl von Klebepunkten (z. B. jeweils acht; rot für Nicht-
Beherrschen, grün für Beherrschen) auf den bereits erstellten Karten, was ihre Schü-
lerinnen und Schüler können bzw. nicht können. Anschließend werden die Ergebnis-
se den beiden folgenden Überschriften zugeordnet (vgl. M 3.1.3): 

 

Arbeit mit dem Wörterbuch 

Das können unsere Schülerinnen 
und Schüler: 

Das können unsere Schülerinnen und 
Schüler nicht (hinreichend): 

 

Anstelle der in Phase 1 erstellten Karten kann den Kolleginnen und Kollegen auch 
eine Liste mit wesentlichen dictionary skills (M 3.1.2) vorgelegt werden, die Raum für 
eigene Eintragungen lässt. Die Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich zunächst 
in Einzel- oder Partnerarbeit, welche der angesprochenen Bereiche von ihren Schü-
lerinnen und Schülern beherrscht werden. Anschließend werden die Ergebnisse im 
Plenum ausgewertet: Die Moderation hat dazu die als Arbeitsblatt ausgeteilte Liste 
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großkopiert. In diese übertragen die Kolleginnen und Kollegen ihre Ergebnisse mit 
Hilfe einer bestimmten Anzahl von Klebepunkten in zwei verschiedenen Farben (z. B. 
jeweils acht; rot für Nicht-Beherrschen, grün für Beherrschen). Die Anzahl und die 
Farbe der vergebenen Punkte lässt dann Rückschlüsse darüber zu, in welchen Be-
reichen die Fachkonferenz tätig werden sollte. 

Alternativ ist eine offene Diskussion denkbar. Die Moderatorinnen und Moderatoren 
sollten allerdings bei diesem Verfahren wichtige Wortbeiträge festhalten und sie den 
genannten vorbereiteten Überschriften (M 3.1.3) zuordnen. 

Die beiden nächsten Schritte dienen dazu, sich klar zu machen, welche Wege bereits 
beschritten werden, um den Schülerinnen und Schülern die kompetente Nutzung des 
Wörterbuches zu vermitteln. Nach Abschluss der vierten Phase sollte unter Berück-
sichtigung der bereits beschrittenen Wege der Soll- mit dem Ist-Zustand verglichen 
werden, um auf dieser Basis gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu vereinbaren. 

 

Phase 3: Beschreibung des Ist-Zustandes - Lehrerinnen und Lehrer 

In einem dritten Schritt sollten sich die Kolleginnen und Kollegen vergegenwärtigen, 
welchen Stellenwert die Wörterbucharbeit für sie und ihren Unterricht hat. Sie sollten 
sich bewusst machen, wie häufig sie z. B. Wörterbücher zu welchen Zwecken im Un-
terricht einsetzen und ob sie sie bei der Erteilung von Hausaufgaben explizit als zu 
nutzendes Hilfsmittel berücksichtigen. Dazu kann z. B. der folgende Impuls dienen: 

Die Schülerinnen und Schüler benutzen Wörterbücher immer dann, wenn ... 
(M 3.1.4) 

Oder, bei einem stärker lehrerzentrierten Ansatz: 

Ich halte die Schülerinnen und Schüler immer dann dazu an, in einem Wörter-
buch nachzuschlagen, wenn ... (M 3.1.5) 

Oder: 

Im Unterricht werden Wörterbücher eingesetzt, wenn ... (M 3.1.6) 

Als methodisches Verfahren zur Erhebung dieser Daten bietet sich die Kartenabfrage 
an. Die Kolleginnen und Kollegen vervollständigen zunächst für sich in Einzelarbeit 
die Sätze, die dann bei der anschließenden Auswertung im Plenum unter vorbereite-
ten Überschriften zusammengefasst werden. Bereits bei diesem Schritt erhalten viel-
leicht Einzelne Anregungen, wie sie Wörterbücher systematischer bei der Planung 
ihres Unterrichts berücksichtigen können. Es sollten auch erste Ansätze entwickelt 
werden, in welcher Richtung die Fachkonferenz tätig werden will, und kurz auf einer 
Wandzeitung festgehalten werden, z. B. regelmäßigerer Einsatz des Wörterbuches 
im Unterricht, bei Vokabelfragen von Schülerinnen und Schülern regelmäßiger Ver-
weis auf das Wörterbuch als Hilfsmittel anstelle der prompten Lehrerantwort, syste-
matischeres Einüben der Wörterbucharbeit im Unterricht, stärkere Betonung der 
Verwendungsvielfalt von Wörterbüchern usw. 
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Denkbar ist auch das Formulieren erster Absichtserklärungen, z. B.: Ich will dafür 
sorgen, dass den Schülerinnen und Schülern in jeder Unterrichtsstunde ein- 
und/oder zweisprachige Wörterbücher zur Verfügung stehen. 

Ich werde häufiger Hausaufgaben stellen, in denen die Schülerinnen und Schüler 
darauf angewiesen sind, ein Wörterbuch zu benutzen.  

Sollte sich bereits nach Phase 2 abzeichnen, dass die Bereitschaft der Kolleginnen 
und Kollegen zur Auseinandersetzung mit der schulischen Realität nahezu erschöpft 
ist, sollte auf Phase 3 verzichtet werden. Diese Entscheidung ist auch dann zu tref-
fen, wenn die Mitglieder der Fachkonferenz nur wenig gewillt sind, über ihre eigenen 
unterrichtlichen Entscheidungen Auskunft zu geben. Sollte diese Situation eintreten, 
muss an die Stelle der hier vorgeschlagenen Phase eine Phase des Inputs treten, die 
darin bestehen kann, dass sich die Kolleginnen und Kollegen arbeitsteilig mit den in 
diesem Modul vorgestellten Verfahren der Wörterbucharbeit auseinandersetzen und 
sie auf die Eignung für die eigene Arbeit überprüfen. In diesem Fall muss die Mode-
ration entscheiden, wie viele Kleingruppen gebildet werden und mit welchem Teil der 
Materialien sich diese jeweils beschäftigen sollen. Die Formulierung eines entspre-
chenden Arbeitsauftrags (M 3.1.7) kann daher hier nur in sehr allgemeiner Form er-
folgen: 

1. Setzen Sie sich mit folgenden Materialien auseinander: 
2. Entscheiden Sie, ob sie für unsere Arbeit genutzt werden können bzw. wie 

sie adaptiert werden müssten, um für unsere Arbeit sinnvoll zu sein. 
3. Stellen Sie die Materialien und Ihre Bewertung im Plenum vor. 
 
 
Phase 4: Bestandsaufnahme Lehrwerk bzw. eingesetzte Unterrichtsmaterialien 

Ein vierter Schritt kann darin bestehen, zu untersuchen, wie konsequent die einge-
führten Lehrwerke die Arbeit mit dem Wörterbuch berücksichtigen. Als Vorbereitung 
auf oder im Anschluss an die Untersuchung bietet sich ein Vergleich mit dem von 
Rampillon entwickelten Progressionsmuster zum Umgang mit dem Wörterbuch an 
(Rampillon 1996: 157; M 3.1.9). Die Lehrwerkanalyse sollte als arbeitsteilige Partner- 
oder Gruppenarbeit durchgeführt werden, in der ein Teil der Fachkonferenz die ein-
geführten Lehrwerke für die einzelnen Jahrgänge oder Jahrgangsstufen analysiert. 
Die Analyseergebnisse können auf Wandzeitungen im Plenum vorgestellt werden. 
Zur Erarbeitung kann den Kolleginnen und Kollegen folgendes Arbeitsblatt (M 3.1.8) 
zur Verfügung gestellt werden: 

Klasse: (5, 6, 7, 8, 9, 10) bzw. Jahrgangsstufen 5/6, 7/8, 9/10 
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Lektion Seite In welcher Form soll das Wör-
terbuch/das Vokabelverzeich-
nis genutzt werden? (Kurzbe-
schreibung) 

Welche Ziele werden damit 
verfolgt? 
(z. B. Nachschlagen von 
Wortbedeutungen, Überprü-
fen der Rechtschreibung 
usw.) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

 

Anschließend wird die Fachkonferenz zu entscheiden haben, ob das eingeführte 
Lehrwerk genug anbietet, um die Schülerinnen und Schüler das Wörterbuch 
zunehmend kompetenter nutzen zu lassen, oder ob zusätzlich lehrwerkunabhängige 
Übungs- und Vertiefungssequenzen eingeplant bzw. entwickelt werden sollten. Es 
sollte auch entschieden werden, wann diese Sequenzen eingesetzt werden sollen.  

Für zusätzlich zum eingeführten Lehrwerk einzusetzende Sequenzen finden sich im 
Folgenden zahlreiche Vorschläge. Die weitere Arbeit in der Fachkonferenz kann dar-
in bestehen, diese Materialien kennen zu lernen und zu diskutieren, und zu entschei-
den, ob sie für die Arbeit an der eigenen Schule hilfreich sind bzw. wie sie adaptiert 
werden müssten, um hilfreich zu sein, sofern dieser Schritt nicht bereits in Phase 3 
vollzogen wird. 

 

Phase 5: Erstellung eigener Materialien 

Alternativ dazu kann die Fachkonferenz vereinbaren, eigene, auf die eigene Schule 
und auf die eigene Schülerschaft abgestimmte Materialien zu entwickeln, die - mög-
lichst nach Jahrgangsstufen gegliedert - Vorschläge enthalten sollten, wie und zu 
welchen Zeitpunkten diese Materialien genutzt werden sollten. Hier ergibt sich für die 
Moderation die Notwendigkeit, die geplante Arbeit zu strukturieren. Dazu kann die 
folgende Vorlage für eine Wandzeitung (M 3.1.10) genutzt werden: 

 

Wer macht was mit wem bis wann? 
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Phase 6: Evaluation 

Abschließend sollte sich die Fachkonferenz der Frage widmen, wie sie die Arbeitser-
gebnisse evaluieren möchte. In diesem Zusammenhang ist neben Terminfragen 
auch zu klären, anhand welcher Kriterien die Evaluation stattfinden soll. Diese Krite-
rien werden im Regelfall von der Fachkonferenz zu entwickeln und festzulegen sein. 
Die Arbeit kann durch folgende Fragestellung initiiert werden:  
Wie überprüfen wir, dass/ob wir erfolgreich waren? (vgl. M 3.1.11) 

 



M 3.1.1 
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In der Sekundarstufe I sollen 
Schülerinnen und Schüler 

Wörterbücher benutzen  
können, um... 
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Dictionary Skills 

Um mit ein- und zweisprachigen Wörterbüchern möglichst effektiv umzugehen, ist die 
Vermittlung und Einübung bestimmter skills wichtig, die bei der Textrezeption, der 
Textbearbeitung und der Textproduktion erforderlich sind. Je nach Schulform und 
Lerngruppe trifft die Moderatorin bzw. der Moderator der Lehrerfortbildung eine Aus-
wahl aus den hier genannten Kategorien. 

 

Finding words for understanding and producing spoken and written texts  

− looking up words in alphabetical order 

− spelling and syllabication 

− pronunciation 

− looking up words with several meanings 

− derivatives and word families  

− homonyms 

− compounds 

− synonyms, antonyms and wordfields 

− ... 

 

Grammar 

− irregular comparative and superlative forms 

− irregular verbs 

− countable and uncountable nouns 

− plural or singular verb 

− irregular plural forms 

− adjectives and word order 

− ... 



M 3.1.2 

 - 28 -

Style and usage 
− British, American and other varieties of English 

− prepositions 

− cross-references 

− usage notes 

− idioms 

− phrasal verbs 

− collocations 

− verb patterns and structures 

− style and register 

− ... 

 
Abbreviations, symbols, tables etc. 
− abbreviations, e.g. adj., n, sb, sth, US ... 

− labels, e.g. (fig), (fml), (sl) ... 

− symbols, e.g. - / = / NOTE/ ... 

− phonetic symbols 

− ... 

 
Appendices 

− list of irregular verbs 

− numbers 

− weights and measures 

− punctuation 

− family relationships 

− geographical names 

− male and female names 

− ... 

 

Illustrations 

− illustration of a single word 

− half- or full-page pictures plus words, e.g. bike, car, house, kitchen, sports, etc. 

− ... 
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Arbeit mit dem Wörterbuch 
 

Das können 
unsere Schü-
lerinnen und 
Schüler: 

Das können 
unsere Schü-
lerinnen und 
Schüler nicht 
(hinreichend): 
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Die Schülerinnen und Schüler 
benutzen Wörterbücher immer 

dann, wenn... 



M 3.1.5 
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Ich halte die Schülerinnen und 
Schüler immer dann dazu an, 
in einem Wörterbuch nachzu-

schlagen, wenn... 
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Im Unterricht werden Wörter-
bücher eingesetzt, wenn... 



M 3.1.7 
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1. Setzen Sie sich mit folgenden Materia-
lien auseinander: 

2. Entscheiden Sie, ob sie für unsere 
Arbeit genutzt werden können bzw. 
wie sie adaptiert werden müssten, um 
für unsere Arbeit sinnvoll zu sein. 

3. Stellen Sie die Materialien und Ihre 
Bewertung im Plenum vor. 
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Klasse: 

Jahrgangsstufe: 

 

Lektion Seite In welcher Form soll das Wörterbuch/ 
das Vokabelverzeichnis genutzt wer-
den? (Kurzbeschreibung) 

Welche Ziele werden damit ver-
folgt? 
(z. B. Nachschlagen von Wortbe-
deutungen, Überprüfen der Recht-
schreibung usw.) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
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Progressionsmuster „Umgang 
mit Glossaren und Wörterbü-
chern“ nach Rampillon als Dis-
kussionsgrundlage für die 
Fachkonferenz 
 
Klasse 5: 

Band 1 
Lektion 1: Vokabelverzeichnis im 

Buch kennen lernen 
Lektion 2: Lautschrift 
Lektion 3: Vokabelverzeichnis im 

Unterricht benutzen 
Lektion 4: Lautschrift (Wiederho-

lung) 
Lektion5: Vokabelverzeichnis d. 

Lehrbuches im Unter-
richt benutzen 

Lektion 6: Wörterbücher kennen 
lernen 

Lektion 7: Lautschrift 
Lektion 8: 

 
 
 
 

Band 2 
Lektion 1: Wörterbücher - Aufbau 

und Struktur 
Lektion 2: Wörterbücher - Laut-

schrift 
Lektion 3: Wörterbücher - Zei-

chen, Symbole 
Lektion 4: 
 
Lektion5: Wörterbuch als gram-

matisches Nachschla-
gewerk 

Lektion 6: Wörterbücher benut-
zen 

Lektion 7: Anhänge im Wörter-
buch 

Lektion 8: Wörterbücher kennen 
lernen 

 
 
 

Band 3 
Lektion 1: 
 
Lektion 2: Wörterbucheinsatz 
Lektion 3: Wörterbucheinsatz 
Lektion 4: 
 
Lektion 5: Wörterbucheinsatz 
Lektion 6: 
 
Lektion 7: Wörterbucheinsatz 
Lektion 8: 
 
Nach Rampillon endet die Einfüh-
rung in die Wörterbucharbeit in 
Klasse 7 
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Wer macht was mit wem bis wann? 
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Wie überprüfen wir, dass/ob 
wir erfolgreich waren? 
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3.2 Benutzung von zwei- und/oder einsprachigen Wörterbüchern (Schwer-
punkt: Klassenstufen 5 bis 8) 

Leittext für Moderatorinnen und Moderatoren 

Aufgaben der Fachkonferenz Englisch 

Da die Schülerinnen und Schüler aller Schulformen zum selbstständigen Lernen be-
fähigt werden sollen, gehört es zu den Aufgaben der Fachkonferenz Englisch, auch 
über Methoden und Arbeitstechniken zu beraten, die zum selbstständigen Arbeiten 
beitragen.  

Zu den Nachschlagewerken, die die Schülerinnen und Schüler zunehmend selbstän-
dig heranziehen sollen, gehören insbesondere zwei- und einsprachige Wörterbücher, 
die auch bei der Durchführung von Parallelarbeiten benutzt werden dürfen (vgl. die 
im Anhang zusammengestellten Aussagen aus den „Aufgabenbeispielen Klasse 10“ 
unter Gliederungspunkt 4.1 sowie die Synopse der Lehrpläne der verschiedenen 
Schulformen im Anhang 4.2).  

Um die Vergleichbarkeit der Voraussetzungen bei der Durchführung von Parallelar-
beiten zu gewährleisten, trifft die Fachkonferenz Englisch unter Berücksichtigung der 
schulformspezifischen Lehrpläne sowie der „Aufgabenbeispiele Klasse 10“ u. a. ver-
bindliche Absprachen darüber 

− ob ein zweisprachiges und/oder einsprachiges Wörterbuch benutzt werden darf 

− welches einsprachige Wörterbuch in den Klassen 9 und 10 an der Schule einge-
führt werden soll bzw. nach der Einführung in Klasse 7 bzw. 8 weiterbenutzt wer-
den soll 

− welches einsprachige Wörterbuch in Klasse 9 bzw. Anfang Klasse 10 eingeführt 
werden soll. 

Da der Umgang mit einem ein- bzw. zweisprachigen Wörterbuch methodisch länger-
fristig und systematisch vermittelt werden muss, trifft die Fachkonferenz z. B. auch 
Absprachen darüber 

− welche zweisprachigen Wörterbücher gegebenenfalls im Laufe der Sekundarstu-
fe I in abgestufter Weise eingeführt werden sollen, um die Benutzung umfangrei-
cherer Wörterbücher jeweils vorzubereiten 

− welche Techniken der Wörterbuchbenutzung jeweils vorausgesetzt werden kön-
nen, z. B. auch aufgrund der Auswertung der Glossare des Lehrbuchs durch die 
Schülerinnen und Schüler (Schreibung, Aussprache, Beispielsätze, Namenliste, 
Abkürzungen usw.) 

− wie die Auswertung der Wörterbucheinträge im Laufe der Lernprogression bis 
Klasse 10 zunehmend differenzierter erarbeitet und eingeübt werden soll (z. B. im 
Hinblick auf Abkürzungen, Struktur der Einträge, Querverweise, Stilebenen...)  

− ob bzw. wie die Workbooks zur Einführung in die Wörterbucharbeit genutzt wer-
den sollen 
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− welche durch das Wörterbuch außerdem vermittelten Informationen (z. B. Study 
pages, Illustrationen, Landkarten, Appendix) jeweils erschlossen werden sollen 

− welche Wörterbücher (z. B. auch Bildwörterbücher, CD-ROMs usw.) in Klassen-
sätzen, für den Handapparat in der Klasse, für die Schulbücherei bzw. privat an-
geschafft werden sollen*. 

− in welchen Lernsituationen Schülerinnen und Schüler angehalten werden sollen, 
Wörterbücher und andere Nachschlagewerke heranzuziehen und wann nicht 

− inwiefern der Umgang mit neuen Medien die herkömmliche Wörterbucharbeit 
ergänzen, erweitern oder ersetzen kann 

 

                                            
* Vgl. LSW (Hrsg.): Lernen mit Neuen Medien 2000. Bönen: Kettler 2000, S. 22ff. und Sodis-Daten-

bank 2000 (siehe „Hinweise für Neue Medien“) 
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Einführung in den Gebrauch 
zweisprachiger und einsprachiger Wörterbücher 

im Englischunterricht der Sekundarstufe I 
 

Leitfragen 
− Welche Wörterbücher sollen im Laufe der Sekundarstufe I eingeführt werden? 
− Gibt es Wörterbücher, die für eine bestimmte Schulform besonders geeignet 

sind? 
− Auf welcher Jahrgangsstufe soll in die Arbeit mit dem jeweiligen Wörterbuch 

eingeführt werden? 
− Wie soll die Einführung und Einübung in die Wörterbucharbeit jeweils erfol-

gen? 
− Wann sollen die Schülerinnen und Schüler zwei- bzw. einsprachige Wörterbü-

cher benutzen (im Unterricht, bei der häuslichen Arbeit, während der Klassen-
arbeit...)? 
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Empfehlungen für den gestuften Einsatz von ein- und zwei-
sprachigen Wörterbüchern 

 

 

 

JAHRGÄNGE 5/6 JAHRGÄNGE 7/8 JAHRGÄNGE 9/10 

Mein erstes Englischwörterbuch 
(farbig illustriert), 
Cornelsen & Oxford 
(Stichwörter: 25 000) 

PONS Schülerwörterbuch ab 
1. Lernjahr – Englisch/Deutsch, 
Deutsch/Englisch, Klett 

Langenscheidts POWER Dictio-
nary 
Englisch/Deutsch, 
Deutsch/Englisch 
(Stichwörter: 66 000) 
auch auf CD-ROM 
dazu: Langenscheidts Power 
Arbeitsblätter und das 
POWER BOARD GAME 

Langenscheidts Schulwörter-
buch  
Englisch-Englisch/Deutsch, 
Deutsch/Englisch 
(Stichwörter: 55 000) 
dazu: zahlreiche Lernhilfen 

Das Oxford Grundwörterbuch, 
Cornelsen & Oxford 
dazu: Worksheets 

Das Oxford Schulwörterbuch – 
Neu 
Cornelsen & Oxford 
(Stichwörter: 27 000) 
dazu: Worksheets 

PONS Schülerwörterbuch ab 

Langenscheidts POWER Dictio-
nary 
Englisch/Deutsch, 
Deutsch/Englisch 
(Stichwörter: 66 000) 
auch auf CD-ROM 

Langenscheidts Schulwörter-
buch Englisch-Englisch/Deutsch, 
Deutsch/Englisch 
(Stichwörter: 55 000) 
 

 

 

 

Das Oxford Schulwörterbuch – 
Neu Cornelsen & Oxford 

 

PONS Schülerwörterbuch ab 

Einsprachige Wörterbü-

Hornby, Oxford Advanced 
Learner’s Dictionary of Current 
English, OUP/Cornelsen 
auch auf CD-ROM 
dazu: Anton/Ward: Look it up … 

PONS Cobuild English Learner’s  
Dictionary, Collins/Klett 
auch auf CD-ROM 
dazu: Workbook 

Longman Dictionary of Con-
temporary English, Langen-
scheidt-Longman 
auch auf CD-ROM 
dazu: Dictionary Skills 

Für die Schulbibliothek 

Klett: PONS Bildwörterbuch 
Deutsch/Englisch/Französisch/ 
Spanisch 

Langenscheidt: Enzyklopädi-
sches Wörterbuch bzw. das 
Großwörterbuch oder Großes 
Schulwörterbuch 
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Empfehlungen für den Einsatz von Wörterbüchern – Hauptschule 

 

 
 

 

 

Jahrgänge 5/6 Jahrgänge 9/10 Jahrgänge 7/8

 
Engl.-Deutsch/Deutsch-Engl.: 
„Unser erstes Englischwörterbuch“, 
farb. illustriert, Cornelsen & Oxford, 
(ca. 2300 Stichwörter) 
 
 
Engl.-Deutsch/Deutsch-Engl.: 
„Oxford English Picture Dictionary“, 
farb. illustriert,  
Oxford University Press, 
(ca. 2000 Stichw.) 
 
dazu: Workbook 
 
 
 
 
 
Engl.-Deutsch/Deutsch-Engl.  
und Engl.-Engl.: 
„Oxford Photo Dictionary“, 
farb. Fotos,  
Oxford University Press, 
(ca. 2400 Stichw.) 

 
 
 
Engl-Deutsch/Deutsch-Engl.: 
„Oxford Schulwörterbuch“, neue Ausg.,
2-farb. Lay-out,  
Cornelsen & Oxford, 
(ca. 27000 Stichw.) 
 
dazu: Worksheets u. Verb-Scheibe 
 
 
 
 
Engl.-Deutsch/Deutsch-Engl.: 
„Langenscheid’s POWER Dictionary“ 
(66000 Stichw.) 
 
dazu: POWER CD-ROM 

 
Engl.-Deutsch/Deutsch-English: 
„Pons Kompaktwörterbuch“, 
(ca. 100000 Stichw.), 
Klett 
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Einsprachige Wörterbücher – eine Auswahlbibliographie 

Einsprachige Wörterbücher 
für die Sekundarstufe I 

Auswahlbibliographie 

Elementary Dictionary of English 
(Langenscheidt-Longman) 
ISBN: 3 526 50807 0 

 

Longman Active Study Dictionary 
(Langenscheidt-Longman) 
ISBN: 3 526 29893 9 (kart.) 3 526 36574 1 (geb.) 

 

Longman Essential Activator 
(Langenscheidt-Longman) 
ISBN: 3 526 24742 0 (kart.) 3 526 24741 2 (geb.) 

 

Longman Photo Dictionary 
(Langenscheidt-Longman) 
ISBN: 3 526 89371 3 

 

Oxford Elementary Learner´s Dictionary 
(Oxford University Press) 
ISBN: 0 19 431 275 5 

 

Oxford English Picture Dictionary 
(Oxford University Press) 
ISBN: 0 19 431 160 0 

 

Oxford Photo Dictionary 
(Oxford University Press) 
ISBN: 0 19 431 360 3 

 

My First Incredible Amazing Dictionary 
CD-ROM 
Dorling Kindersley Multimedia 
ISBN: 0 75 13 1522 2 
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W Ö R T E R B U C H A R B E I T  

 Mündigkeit und 
Selbstvertrauen 
entwickeln 
 teilen/mitteilen 
 austauschen 

 
 kooperieren 
 argumentieren 
 präsentieren 

 s    sich engagieren 
 sich und seine Mitmenschen 
motivieren (Spaß an Thema- 
tik entwickeln/verbreiten) 
 überzeugen       ... usw. 

 Sprache aufnehmen/
verarbeiten/anwen-
den (Textarbeit) 
 Symbole (z. B. 
Lautschrift, Abkür- 

zungen,            Wort-
arten, Wortbildungsre-
geln erfassen/(wieder-) 
erkennen 

 Wissen aneignen (fä-
cherübergreifend) 
 vergleichen/beurteilen 
 kontrollieren 
 korrigieren  ... usw. 

 sich informieren 
 lernen (Begriffe, 
Regeln, Erklärungen) 
 verstehen 
 entscheiden 

  
 
 sich erinnern 
 erkennen 
 kombinieren 

     assoziieren
 vorbereiten/planen (z. B. 
für eine Arbeit oder für 
den Unterricht) 
 üben               ... usw.

 

 METHODEN-
KOMPETENZ 

 

 

 

 

 

 

LERN-
KOMPETENZ 

FACH-
KOMPETENZ 

SOZIAL-
(KOMMUNIKATIVE)

KOMPETENZ 

 Informationsquellen 
suchen/nutzen 
 nachschlagen 
 lesen 
 notieren 

 Karteien führen  
 ordnen (alphabe-
tisch/thematisch) 
 auswendig lernen 
 strukturieren 

 gestalten 
 visualisieren 
 Hefte/Mappen/ 

Projektordner u.ä. 
führen       ... 
usw

Q 
U 
A 
L 
I 
T 
Ä 
T 
S 
S 
I 
C 
H 
E
R 
U 
N 
G 

 
P 
A 
R 
A 
L
L
E
L
A 
R 
B 
E
I
T 
E
N
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3.2.1 Dictionary Skills – Progression 

Die Fachkonferenz muss sich darüber verständigen, welchen dictionary skills zu wel-
chen Zeitpunkten besonderes Augenmerk geschenkt werden soll. Dazu liegen zwei 
Arbeitsblätter für die Mitarbeit in der Fachkonferenz vor. Das erste Arbeitsblatt 
(M 3.2.1.1) vermittelt in der ersten Spalte wichtige Bereiche, über die das Wörterbuch 
informiert, und kann von den Fachkonferenzteilnehmern im Hinblick auf die Progres-
sion von dictionary skills ausgefüllt, diskutiert und anschließend mit dem zweiten – 
ausgefüllten – Arbeitsblatt (M 3.2.1.2) verglichen werden. 
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Arbeitsblatt für die Fachkonferenz 

 Schwerpunkte der Arbeit mit dem Wörterbuch in den 
Übersicht über Bereiche, über die das Wörterbuch informiert Jahrgängen 5/6 

Zweisprachiges 
Wörterbuch 

Jahrgängen 7/8 
Zweisprachiges 
Wörterbuch 

Jahrgängen 9/10 
Zwei- und einspra-
chiges Wörterbuch 

− Rechtschreibung 
− Silbentrennung 
− Schreibvarianten (z. B. BE, AE) 
− Aussprache 
− Aussprachevarianten (z. B. BE, AE)  
− Bedeutungsangaben 
− Bedeutungsdifferenzierung (NOTE) 
− Komposita 
− Wortarten 
− Ableitungen (z. B. Substantiv, Adjektiv, Adverb) 
− Wortgebrauch (z. B. Beispielsätze, Kollokationen, phrasal verbs...) 
− Idiomatische Wendungen 
− Synonyme, Antonyme, Homonyme 
− Abkürzungen und Symbole 
− Angaben zum Stil 
− Angaben zur Grammatik 
− Querverweise 
− Abbildungen, Tabellen, Listen (z. B. unregelmäßige Verben, Modal-

verben, Namen, Ausdrücke mit Zahlen, Briefformen...) 
− Hinweise auf false friends 
− Hinweise und Erklärungen zum Wörterbuchgebrauch 
− Übungen zum Wörterbuchgebrauch 
− ... 
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Dictionary Skills - Progression 

Überblick über den Aufbau des Wörterbuchs und den Aufbau des Wörterbucheintrags sowie über die zusätzlichen Hilfen und Informa-
tionen 

 Schwerpunkte der Arbeit mit dem Wörterbuch in den 
Übersicht über Bereiche, über 
die das Wörterbuch informiert 

Jahrgänge 5/6 
Zweisprachiges Wörterbuch

Jahrgänge 7/8 
Zweisprachiges Wörterbuch 

Jahrgänge 9/10 
Zwei- und einsprachiges 
Wörterbuch 

 
− Rechtschreibung 
− Silbentrennung 
− Schreibvarianten (z. B. BE, 

AE) 
− Aussprache 
− Aussprachevarianten 

(z. B.BE, AE)  
− Bedeutungsangaben 
− Bedeutungsdiffe-renzierung 

(NOTE) 
− Komposita 
− Wortarten 
− Ableitungen (z. B. Substantiv, 

Adjektiv, Adverb) 
− Wortgebrauch (z. B. Bei-

spielsätze, Kollo-kationen, 
phrasal verbs...) 

− Idiomatische Wendungen 
− Synonyme, Antonyme, Ho-

monyme 
− Abkürzungen und Symbole 

 
− Rechtschreibung 
− Aussprache (Beherr-

schung der phonetischen 
Zeichen) 

− Wortart (Nomen, Verb, 
Adjektiv) 

− Bedeutungsangaben 
− Wortgebrauch (z. B. Verb 

+ Objekt, Kollokationen, 
phrasal verbs; Beispielsät-
ze) 

− Komposita 
− Ableitungen (z. B. Adverb) 
− Abkürzungen und Symbo-

le 
− Nutzen der Abbildungen, 

Tabellen, Listen (z. B. un-
regelmäßige Verben, Mo-
dalverben, Namen, Aus-
drücke mit Zahlen, Brief-
formen...) 

− ... 

 
− Rechtschreibung, auch 

Schreibvarianten, z. B. BE, 
AE 

− Aussprache, auch von Vari-
anten 

− Wortarten, Wortbedeutungen 
und Wortgebrauch 

− Synonyme und Antonyme 
− Komposita und Ableitungen 
− Angaben zum Stil 
− Angaben zur Grammatik 
− Nutzen der Querverweise 
− Abkürzungen und Symbole 
− Erfassen der Einführung in 

den Wörterbuchgebrauch 
− Nutzen der Abbildungen, Ta-

bellen, Listen usw. 
− Beachten der Hinweise auf 

false friends 
− Nutzen der im Wörterbuch 

enthaltenen Übungen (z. B. 
Quiz) sowie der zugehörigen 

 
− Rechtschreibung und Sil-

bentrennung 
− Aussprache einschließlich 

der Varianten 
− Wortarten, Wortbedeutun-

gen und Wortgebrauch 
− Synonyme, Antonyme, Ho-

monyme 
− Ableitungen und Komposita 
− Angaben zur Grammatik 

und zum Stil 
− Idiomatische Wendungen 
− Nutzen der Querverweise 

sowie der Hinweise zur Be-
deutungsdifferenzierung 
(NOTE) 

− Abkürzungen und Symbole 
− Verstehen der Hinweise 

und Erläuterungen zum 
Wörterbuchgebrauch 

− Nutzen der Illustrationen, 
Tabellen, Listen usw.  
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− Angaben zum Stil 
− Angaben zur Grammatik 
− Querverweise 
− Abbildungen, Tabellen, Lis-

ten (z. B. unregelmäßige 
Verben, Modalverben, Na-
men, Ausdrücke mit Zahlen, 
Briefformen...) 

− Hinweise auf false friends 
− Hinweise und Erklärungen 

zum Wörterbuchgebrauch 
− Übungen zum Wörterbuch-

gebrauch 
− ... 

Lernhilfen (work sheets, 
workbooks usw.) 

− ... 

− Nutzen der im Wörterbuch 
enthaltenen Übungen zum 
Wörterbuchgebrauch sowie 
der zugehörigen Beihefte 

− ...  
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3.2.2 Umgang mit der Lautschrift 

Leittext für Moderatorinnen und Moderatoren 

Der Umgang mit der Lautschrift beginnt bereits im 5. Schuljahr, wenn die Schülerin-
nen und Schüler den Vokabelteil ihres Lehrbuches kennen lernen und wenn alphabe-
tische Wortschatzlisten, die sich im Anhang aller gängigen Lehrbücher befinden, zum 
Einsatz kommen. Die meisten Lehrwerke haben Übungen zur korrekten Aussprache 
der Lautschriftsymbole in die verschiedenen Lektionen der Jahrgänge 5 und 6 integ-
riert. Die Aussprache des Alphabets wird in der Regel ebenfalls im 5. Schuljahr ge-
lernt. 

Rampillon schlägt vor, den Umgang mit Lehrbuchglossaren und Wörterbüchern sys-
tematisch und lektionsgebunden von Anfang an zu trainieren und stellt ein Modell für 
eine mögliche Progression vor, das Fachschaften als Basis dienen kann, die Lern-
technik „Arbeit mit dem Wörterbuch“ in den schulinternen Lehrplan aufzunehmen und 
dort auch auszuweisen. (Rampillon 1996:157) 

Lehrerinnen und Lehrer haben allerdings auch gute Erfahrungen damit gemacht, die 
Einführung der phonetischen Umschrift epochal zu gestalten und eine intensive 
Übungsphase anzubieten. 

Hier wird jede einzelne Fachschaft ihren eigenen Weg finden.  

Um das selbstverantwortete Lernen von Kindern zu ermöglichen, sollten sie spätes-
tens am Ende der 6. Klasse in der Lage sein, sich die Aussprache eines Wortes mit 
Hilfe der Lautschrift eigenständig zu erschließen. Das bedeutet, sie sollen die Laut-
schrift passiv beherrschen. Das Schreiben der einzelnen Symbole wird nicht erwar-
tet. 

Die systematische Unterweisung im Umgang mit Lehrbuchglossaren und Wörterbü-
chern ist nach Rampillons Entwurf mit dem 3. Lernjahr abgeschlossen. 

Das Schaubild „Progressionsmuster 'Umgang mit der Lautschrift'“ verdeutlicht, auf 
welche Weise diese Lerntechnik bereits im Anfangsunterricht in den schulinternen 
Lehrplan eingebunden werden kann. 
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Progressionsmuster „Umgang 
mit der Lautschrift“ nach Ram-
pillon als Diskussionsgrundla-
ge für die Fachkonferenz 
 

Band 1 
Lektion 1: Vokabelverzeichnis im 

Buch kennen lernen 

Lektion 2: Lautschrift 
Lektion 3: Vokabelverzeichnis im 

Unterricht benutzen 

Lektion 4: Lautschrift  
(Wiederholung) 

Lektion5: Vokabelverzeichnis d. 
Lehrbuches im Unter-
richt benutzen 

Lektion 6: Wörterbücher kennen 
lernen 

Lektion 7: Lautschrift 
Lektion 8: 
 

 

 
 
 

Band 2 
Lektion 1: Wörterbücher - Aufbau 

und Struktur 
Lektion 2: Lautschrift 
Lektion 3: Wörterbücher - Zei-

chen, Symbole 
Lektion 4: 
 
Lektion5: Wörterbuch als  

grammatisches  
Nachschlagewerk 

Lektion 6: Wörterbücher benut-
zen 

Lektion 7: Anhänge im Wörter-
buch 

Lektion 8: Wörterbücher kennen 
lernen 

 
 

 
 

Nach Rampillon ist die Lautschrift 
zu Beginn der Klasse 6 vollständig 
eingeführt. 
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Schülerarbeitsblatt 

Klasse 5/6 

Phonetic Transcription (=Lautschrift): A puzzle 

 

Haß, Frank: Mitmachen ist alles. In: close-up. 2000 
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3.2.3 Schülerarbeitsblätter zur Arbeit mit zweisprachigen Wörterbüchern für 
Klasse 5, 6, 7 und 8 (teilweise mit Musterlösungen) 

Anhand der folgenden sechs Arbeitsblätter können die Fachkonferenzteilnehmerin-
nen und -teilnehmer erörtern, ob bzw. inwiefern entsprechende Arbeitsblätter Schüle-
rinnen und Schüler dazu motivieren, zweisprachige Wörterbücher heranzuziehen und 
ggfs. mit den Lösungsblättern (siehe Spooky Crossword Puzzle und The Bicycle) zu 
vergleichen. Sie können den Fachlehrerinnen und Fachlehrern auch als Anregung 
zur Entwicklung eigener Schülerarbeitsblätter dienen. 
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Klasse 5 – Working with your bilingual dictionary 
Do you know the English words for these animals? If you don't, your dic-
tionary can help you. Write the words under the animals . Then write a 
text about the animal you like best. 
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Klasse 5 – Working with your bilingual dictionary 

 

Tasks: 

 

1. Which words can you use with go? Use the word list in 
your English book and/or your dictionary. 

 

2. Now write one sentence with each word group or use 
some of them to write a short text about what you do 
every day. 

 

go 

for a 
walk 

on 

shopping 
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Klasse 5 – Working with your bilingual dictionary 

 

Compounds/Combinations 

 

Tasks 

 

1. Which words go with „birthday”? Use the list of words in 
your English book and/or your dictionary. 

 

2. Then write one sentence with each new combination or use 
all new combinations to write your own short text. 

 

 

Example: It’s my friend’s birthday today. I’m still looking for a nice birth-
day present for her. In the afternoon there’s a big birthday ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cake 

present

BIRTHDAY party 

Happy 
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Klasse 6/7 – Working with your bilingual dictionary 
Spooky Crossword Puzzle 

 Work in groups of three. 

 Solve the crossword puzzle with the help of your dictionary.  

 Write a spooky story with the words in your crossword puzzle. 
(Time: 2 lessons) 

(eingesetzt wurde das „Oxford Schulwörterbuch“, Neue Ausgabe, Cornelsen & Oxford) 

 

 

 

 

     6               
                    
  1     2             
      4              
 1        4           
           3         
      3              
2                    
              5      
                    
             6       
                    
          5          
                    
                    
                    
 

 

1. erscheinen  1. Vampir 
2. graben  2. grabschen 
3. blutig  3. ekelhaft 
4. Grab  4. grauenhaft 
5. Turm  5. schreien 
6. Sarg  6. blass 
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Lösungsblatt 
Klasse 6/7 – Working with your bilingual dictionary 

Spooky Crossword Puzzle 

 

 

 

 

 

     6               
     p               
  1   a  2             
  v   l 4 g r a v e         
 1 a p p e a r  4           
  m     a  h  3         
  p    3 b l o o d y        
2 d i g      r  i         
  r       r  s   5      
  e       i  g   s      
         b  u  6 c o f f i n 
         l  s   r      
         e 5 t o w e r     
           i   a      
           n   m      
           g         
 

 

1. erscheinen  1. Vampir 
2. graben  2. grabschen 
3. blutig  3. ekelhaft 
4. Grab  4. grauenhaft 
5. Turm  5. schreien 
6. Sarg  6. blass 
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Klasse 7 – Working with your bilingual dictionary 

Do you know all the parts of your bike in English? 

1. Add the words you know to the picture and look up the words you don't know in your German-English dictionary.  
2. This bike is not complete. Which other parts would you like to have? Add them to the bike and look up the words in your dictionary 

if you don't know them, e.g. Klingel, Bremse, Schutzblech, Luftpumpe, Ventil... 
3. Pair work: Compare and discuss your findings with your partner. If you don't know a word or phrase, look it up in your dictionary. 
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Klasse 7 - Working with your bilingual dictionary 
 The Bicycle 

Lösungsblatt 

 
 
 
 
 
 
From: English Duden. A Pictorial Dictionary. Mannheim. 1960, p. 324 - 325

 
 
1. the bicycle (cycle, coll. bike, push-

bike, Am. wheel), a gent’s (man’s) 
bicycle, a touring bicycle (road-
ster), 

2. the handlebar (handlebars), a 
touring cycle handlebar: 

3. the handlebar grip (grip); 
4. the bicycle bell 
5. the front brake 
6. the lamp bracket 
7. the bicycle lamp 
8. the dynamo; 
9. the rotor wheel; 
10. –12 the front forks: 
10. the handlebar stem 
11. the head lock ring 
12. the fork blades; 
13. the front mudguard (Am. front 

fender) 
14. – 20 the bicycle frame: 
14. the head tube 
15. the head badge 
16. the cross bar (top tube) 
17. the down tube 
18. the seat tube 
19. the seat stays 
20. the chain stays (bottom forks ); 
21. the child’s seat (child carrier seat) 
22. the bicycle saddle (spring seat 

saddle) 
23. the saddle springs 
24. the seat pillar 
25. the tool bag 
26. – 32 the wheel (front wheel): 
26. the hub 
27. the spoke 
28. the rim 

 
 
29. the wing nut (fly nut, butterfly 

nut) 
30. the tyre (tire, pneumatic tyre or 

tire, high-pressure tyre or tire); 
inside: the inner tube, outside: 
the cover (outer cover): 

31. the valve, an air valve with valve 
rubber tube, or a patent valve 
with ball 

32. the valve cap; 
33. the bicycle speedometer with 

cyclometer 
34. the kick stand 
35. – 42 the chain drive, 
35. – 39 the chain transmission: 
35. the chain wheel 
36. the chain (roller chain, Am.  

bushed chain) 
37. the chain guard 
38. the rear hub sprocket (rear 

sprocket wheel) 
39. the chain-adjuster; 
40. the pedal 
41. the crank 
42. the bottom bracket bearing axle; 
43. the rear mudguard (Am. rear 

fender) 
44. the carrier (luggage-carrier) 
45. the rear reflector 
46. the rear light 
47. the rear (tail) light indicator lamp 
48. the bicycle pump (inflator) 
49. the bicycle lock 
50. the patent key 
51. the bicycle frame number  

(factory number) 
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Klasse 8 – Working with your bilingual dictionary 
 

Prepositions 
 
Tasks 
1. Find the prepositions which can be used with the verb. Use the list of words in 

your English book and/or your dictionary. 
2. Write down a synonym. 
3. Then write a sentence with the verb and the preposition to show how the mean-

ing changes. 
 
Example: Mrs Day has looked after my cat this week. 
 Look out! The floor is still wet. 

 ............... 
forward to: __________________________________  
 
after: to care for something/sb.   
 
for:_________________________________________  
 
out: to be careful  
 
at: _________________________________________  
 
      : ________________________________________  
 
      : ________________________________________  
 
      : ________________________________________  

 

look 
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3.2.4 Schülerarbeitsblätter zum Gebrauch einsprachiger Wörterbücher für die 
Jahrgangsstufen 7 und 8  

Leittext für Moderatorinnen und Moderatoren 

Die folgenden drei Übungen sollen Möglichkeiten aufzeigen, die Schülerinnen und 
Schüler frühzeitig in die Benutzung einsprachiger Wörterbücher einzuführen. 

Anregungen zur Einführung in die Arbeit mit einsprachigen Wörterbüchern in Klasse 
9 und 10 sind unter Gliederungspunkt 3.3 zu finden. 

 

Ziel von Übung 1 ist es zum einen, die Bedeutung unbekannter Wörter, die in einem 
Kontext vorgegeben sind, mit Hilfe eines einsprachigen Wörterbuches zu erschlie-
ßen; zum anderen ist es Ziel der Übung zu erkennen, dass die in den Erläuterungen 
gefundenen Synonyme zum großen Teil zur Wiedergabe des gleichen Sachverhalts 
verwendet werden und so für den Sprachgebrauch aktiviert werden können. 

 

Übung 2 rückt die Tatsache ins Bewusstsein, dass in vielen elementary monolingual 
dictionaries die past tense Formen vieler unregelmäßiger Verben in die alphabeti-
sche Wortliste aufgenommen sind. Eine Zuordnung dieser Formen zum jeweiligen 
Infinitiv ist somit über die Wörterbucheinträge möglich. 

Das worksheet mit den Leerfeldern zu dieser Übung ermöglicht es Lehrerinnen und 
Lehrern, die in der jeweils spezifischen Unterrichtssituation zu übenden Verben bzw. 
Verbformen einzusetzen. 

 

Übung 3 zielt darauf deutlich zu machen, dass einzelne Wörter eine Vielzahl von 
Bedeutungsnuancen haben können und dass es nicht immer ausreicht, sich mit der 
ersten angegebenen Bedeutung im Wörterbuch zufriedenzugeben. Zusätzlich wird 
gelernt, dass der Stil variabler und ansprechender wird, wenn man die Wiederholung 
gängiger Wörter vermeidet und stattdessen Synonyme verwendet. 
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Klasse 7/8 – Working with your monolingual dictionary 

 

Read the little story. 

Look up the underlined words and replace them by words that are used in the dic-
tionary explanations or by words you know.  

Then read out the little story to your classmates.  

 

Fred Fleet´s Last Watch 

Fred Fleet, a twenty-three-year-old sailor, felt weary. He had the night watch on the 
Titanic. There was an icy wind outside and Fred felt uncomfortable although the stars 
in the sky looked magnificent. The young sailor would have liked to be in his bunk 
and to take a nap, but it was two more hours before he could go inside. The 
temperature kept dropping. Fred was concerned about his health, he did not worry 
about icebergs. But suddenly he saw a huge shadow. An iceberg was right in front of 
the Titanic. The ship was trapped. The collision with the iceberg would happen soon. 
Fred Fleet called the bridge and raised the alarm. 

Compare the words underlined in the text with the words you and your classmates 
have found for them. 

Words used in the text My words My classmates´ words 

weary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

extremely tired exhausted 

very tired 
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Klasse 7/8 – Working with your monolingual dictionary 

 

Look up the past tense forms that you find in the spaces below in your dictionary. 

Write the infinitive forms, which are given in the dictionary explanations, into the free 
spaces next to the past tense forms. 

drew 

drove 

 

caught

s 
w 
u 
n 
g l 

   a 
      y 

 

 

 
c r e p t

swept

w r o t e  



M 3.2.4.2 

 - 64 -

Klasse 7/8 – Working with your monolingual dictionary 

 

Look up the past tense forms that you find in the spaces below in your dictionary. 

Write the infinitive forms, which are given in the dictionary explanations, into the free 
spaces next to the past tense forms. 
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Klasse 7/8 – Working with your monolingual dictionary 

 

Often a word can have a number of slightly different meanings. All these different 
meanings are given in the monolingual dictionary. The dictionary also offers other 
words that may be used instead of the one with the different meanings. 

 

Read Susie´s letter to her aunts. Look up nice in your dictionary. Whenever you can, 
replace nice by other words that are mentioned in the dictionary. 

 

 

Dear Aunties, 
  we had a very NICE holiday in Spain. The weather was NICE 
and hot all the time, and we enjoyed some NICE local food at the little restaurants on 
the seafront. Jane bought herself an extremely NICE blue dress - the old lady in the 
shop was very NICE to her and sold the dress for half the price. One night I thought 
it would be NICE to go to a disco, but Jane just wanted to go to bed with a NICE 
book she was reading. So I went alone and danced with a NICE-looking young 
student from Switzerland. I hope you do not say NICE girls don´t do that sort of 
thing. 

        Love,     Susie 
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3.2.5 Muster für einen Schülerfragebogen zur Wörterbucharbeit (ab Klasse 7) 
mit Auswertungsbogen für Lehrkräfte 

Dieser Fragebogen (M 3.2.5.1) sowie der Auswertungsbogen (M 3.2.5.2) für Leh-
rer/innen kann der Fachkonferenz als Grundlage für die Erörterung des Wörterbuch-
gebrauchs der Schülerinnen und Schüler dienen, wie er z. B. bei Lehrerwechsel 
thematisiert werden könnte. 

Das Material kann zur Entwicklung eigener Lernstandsdiagnosen - in der Variante 
der self-evaluation – anregen. Der Fragebogen (M 3.2.5.1) liegt – im Hinblick auf 
Punkt 8 (Schülerantwort auf deutsch oder englisch) - in zwei Varianten vor, die der 
jeweiligen Schulform bzw. Lerngruppe gemäß ausgewählt werden können. 
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Evaluation sheet (ab Kl. 7) 

 
 
Answer the questions and tick the boxes, please. You can tick more than one box. 
 
1. What kind of dictionary do you use? 
❐ German-English/English-German 
❐ English-English 
❐ Name of your dictionary: ____________________ 

2. How often do you use your dictionary? 
❐ almost every day 
❐ once a week 
❐ less than once a week 

3. When do you use your dictionary? 
❐ when I’m in class 
❐ when I‘m at home 
❐ when I’m writing a class test 
❐ when I’m doing my homework 

4. Why do you use your dictionary? 
❐ to look up the meaning of a word 
❐ to check the spelling of a word 
❐ to look for synonyms 
❐ other reasons: ____________________ 

5. Do you like using your dictionary? 
❐ Yes, I do because _________________________________________________ 
❐ No, I don’t because _______________________________________________ 

6. Do you think it’s a good idea to have some dictionaries... 
❐ in your classroom? 
❐ in your school library? 

7. Do you work with a dictionary on CD-ROM? 
Yes, I work with a dictionary on CD-ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 
No, I don’t work with a dictionary on CD-ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 
I would like to work with a dictionary on CD-ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 

8. Space for your notes. ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Evaluation sheet (ab Kl. 7) 
 
 
 
Answer the questions and tick the boxes, please. You can tick more than one box. 
 
1. What kind of dictionary do you use? 
❐ German-English/English-German 
❐ English-English 
❐ Name of your dictionary: ____________________ 
 
2. How often do you use your dictionary? 
❐ almost every day 
❐ once a week 
❐ less than once a week 
 
3. When do you use your dictionary? 
❐ when I’m in class 
❐ when I‘m at home 
❐ when I’m writing a class test 
❐ when I’m doing my homework 
 
4. Why do you use your dictionary? 
❐ to look up the meaning of a word 
❐ to check the spelling of a word 
❐ to look for synonyms 
❐ other reasons: ____________________ 
 
5. Do you like using your dictionary? 
❐ Yes, I do because _______________________________________________________ 
❐ No, I don’t because______________________________________________________ 
 
6. Do you think it’s a good idea to have some dictionaries... 
❐ in your classroom? 
❐ in your school library? 
 
7. Do you work with a dictionary on CD-ROM? 
Yes, I work with a dictionary on CD-ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 
No, I don’t work with a dictionary on CD-ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 
I would like to work with a dictionary on CD-ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 
 
8. Space for your notes. (Hier darfst Du auch auf Deutsch schreiben):__________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Auswertungsbogen für Lehrerinnen und Lehrer 
 

Evaluation sheet (ab Kl. 7) 
 
 

 
Lerngruppe: _____________ Zahl der Schüler/innen: _____________  
 
 
1. What kind of dictionary do you use? 
❐ German-English/English-German 
❐ English-English 
Name of your dictionary: ____________

 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
benutzte Wörterbücher:_____________ 
_______________________________
_ 
_______________________________
_ 
_______________________________
_ 
_______________________________
_ 

 
2. How often do you use your dictionary?
❐ almost every day 
❐ once a week 
❐ less than once a week 

 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  

 
3. Where and when do you use your  

dictionary? 
❐ when I’m in class 
❐ when I’m at home 
❐ when I’m writing a class test 
❐ when I’m doing my homework 

 
 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  

 
4. Why do you use your dictionary? 
❐ to look up the meaning of a word 
❐ to check the spelling of a word 
❐ to look for synonyms 
❐ other reasons: _________________  

 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
andere Gründe:____________________
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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5. Do you like using your dictionary? 
❐ Yes, I do because _______________  
❐ No, I don’t because______________  

 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
Gründe:__________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

 
6. Do you think it’s a good idea to have 

some dictionaries ... 
❐ in your classroom? 
❐ in your school library? 

 
 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  

 
7. Do you work with a dictionary on CD-

ROM? 
Yes, I work with a dictionary on CD-ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 
 
No, I don’t work with a dictionary on CD-
ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 
 
I would like to work with a dictionary on 
CD-ROM... 
❐ at home. 
❐ at school. 

 
 
 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
 
 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  
 
 
 
Anzahl: _____  
Anzahl: _____  

 
8. Space for your notes: 

 
Anmerkungen:_____________________ 
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________ 
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3.3 Zum Umgang mit einsprachigen Wörterbüchern (Klasse 9 und 10) 

3.3.1 Absprachen zur Benutzung eines einsprachigen Wörterbuchs 

Leittext für Moderatorinnen und Moderatoren 

Aufgaben der Fachkonferenz Englisch 

Beispiel: A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 5th 
edition (1995) 

Die Fachkonferenz trifft Absprachen im Hinblick darauf, wie differenziert das einspra-
chige Wörterbuch in Klasse 9 bzw. 10 genutzt werden soll und was der Sekundarstu-
fe II vorbehalten werden soll, und zwar im Hinblick auf die im Wörterbuch enthalte-
nen Hinweise, Hilfen und Übersichten zu: 

− Abbreviations 
− Symbols, e.g. NOTE (on usage), IDM (idiom(s) section of an entry), PHR V 

(phrasal verb(s) section of an entry  
− Labels, e.g. (derog) derogatory expression, (fig) figurative usage, (fml) formal ex-

pression, (ironic), (sl) slang 
− Key to dictionary entries (explanation of the different parts of an entry) 
− Using your dictionary (entries, cross-references, alternative forms and synonyms, 

irregular forms of nouns, verbs and adjectives) 
− Phonetic symbols used in the dictionary: Consonants, vowels and diphthongs, 

sounds from other languages, weak vowels, variant pronunciations, weak forms 
and strong forms, British and American pronunciation, stress (in phrasal verbs 
and idioms) (auch als Schaubild: vgl. M 3.3.1.1) 

Weitere Absprachen beziehen sich darauf, wieweit die Schülerinnen und Schüler mit 
dem Wörterbuch frühzeitig (spätestens ab Klasse 10) selbstständig umgehen sollen 
bzw. welche Fertigkeiten und Techniken erst in der Sekundarstufe II erarbeitet wer-
den sollen, und zwar im Hinblick auf: 

− eine erste selbstständige Orientierung über den Aufbau des Wörterbuchs sowie 
einzelner Wörterbucheinträge 

− die Benutzung des Workbooks zur Einführung in die Wörterbucharbeit 
− die Verwendung der im Wörterbuch enthaltenen study pages (blauer Rand) zu 

compounds, noun+noun, verb+noun phrase, phrasal verbs, collocations, idioms, 
polite expressions, verb patterns, etc. 

− die Auswertung von Illustrationen, Landkarten und geographischen Bezeichnun-
gen 

− die Nutzung des Anhangs/Appendix (irregular verbs, numbers, punctuation and 
writing (quoting, writing letters), family relationships, names, etc.) 

− Formen der zunehmend selbstständigen Auswertung von Wörterbucheinträgen 
bei der Textrezeption, Textanalyse bzw. Textproduktion, z. B. durch Markieren, 
Bezeichnen der jeweils vermittelten Information, Anmerken von alternativen Aus-
drücken, Nachschlagen an anderer Stelle, Nutzen von Querverweisen usw. (auch 
als Schaubild: vgl. M 3.3.1.2) 
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Absprachen zur Benutzung eines einsprachigen Wörterbuchs 
Schaubild 1 

 

− Abbreviations 

− Symbols, e.g. NOTE (on usage), IDM (idiom(s) section of an entry), PHR V 
(phrasal verb(s) section of an entry 

− Labels, e.g. (derog) derogatory expression, (fig) figurative usage, (fml) formal 
expression, (ironic), (sl) slang 

− Key to dictionary entries (explanation of the different parts of an entry) 

− Using your dictionary (entries, cross-references, alternative forms and syno-
nyms, irregular forms of nouns, verbs and adjectives) 

− Phonetic symbols used in the dictionary: Consonants, vowels and diphthongs, 
sounds from other languages, weak vowels, variant pronunciations, weak forms 
and strong forms, British and American pronunciation, stress (in phrasal verbs 
and idioms) 
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Absprachen zur Benutzung eines einsprachigen Wörterbuchs 
Schaubild 2 

 
− Eine erste selbstständige Orientierung über den Aufbau des Wörterbuchs sowie einzelner 

Wörterbucheinträge 

− die Benutzung des Workbooks zur Einführung in die Wörterbucharbeit 

− die Verwendung der im Wörterbuch enthaltenen study pages (blauer Rand) zu compounds, 
noun+noun, verb+noun phrase, phrasal verbs, collocations, idioms, polite expressions, 
verb patterns, etc. 

− die Auswertung von Illustrationen, Landkarten und geographischen Bezeichnungen 

− die Nutzung des Anhangs/Appendix (irregular verbs, numbers, punctuation and writing 
(quoting, writing letters), family relationships, names, etc.) 

− Formen der zunehmend selbstständigen Auswertung von Wörterbucheinträgen bei der 
Textrezeption,  Textanalyse bzw. Textproduktion, z. B. durch Markieren, Bezeichnen der 
jeweils vermittelten Information, Anmerken von alternativen Ausdrücken, Nachschlagen an 
anderer Stelle, Nutzen von Querverweisen usw. 
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3.3.2 Einarbeitung in die Benutzung einsprachiger Wörterbücher 

Leittext für Moderatorinnen und Moderatoren 

Zu den einsprachigen Wörterbüchern, die in der Klasse 10 eingeführt und in der 
gymnasialen Oberstufe weiterbenutzt werden, gehören insbesondere: 

− A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English (OALD), 
Oxford University Press (Cornelsen) 

− PONS Cobuild English Learner's Dictionary, Collins (Klett) 
− Longman Dictionary of Contemporary English (DCE), Langenscheidt-Longman 

Alle diese Wörterbücher führen in die Benutzung des Dictionary ein und erklären die 
in den Lexikoneinträgen verwendeten Abkürzungen. Besonders hilfreich ist es für die 
Schüler/innen, wenn der Lexikongebrauch anhand exemplarisch ausgewählter Lexi-
konartikel erläutert wird (vgl. OALD und DCE). Die Benutzung des PONS ist für 
Schüler/innen insofern leicht nachvollziehbar, als die wichtigsten Hinweise zum 
Wortgebrauch jeweils am Rand der Einträge vermerkt sind. 

Darüber hinaus werden Workbooks zur Einarbeitung in die Lexikonbenutzung an-
geboten: 

− H. Antor/J. Ward, Look it up in Your ...Oxford Advanced Learner's Dictionary 
(Cornelsen) 

− PONS Collins Cobuild English Language Dictionary Workbook (Klett) 
− Dictionary Skills. Einführung in die Arbeit mit dem einsprachigen Wörterbuch 

DCE (Langenscheidt) 

Um Kleinschrittigkeit zu vermeiden und den Zeitaufwand zu reduzieren, wird das 
Workbook in der Regel nur in Auswahl Verwendung finden.  

Da die Schüler/innen den Umgang mit dem einsprachigen Wörterbuch möglichst 
selbstständig und aktiv lernen, einüben und überprüfen sollen, werden folgende 
Schritte empfohlen (vgl. auch M 3.3.2.1 und 2): 
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1 Orientierung über das Dictionary 

Die Schüler/innen verschaffen sich in Partner- oder Gruppenarbeit einen Überblick 
über den Aufbau des Wörterbuchs und erkennen die wichtigsten Hinweise und Hil-
fen:  

− Einführung in die Benutzung anhand konkreter Beispiele 
− Erklärung der Abkürzungen, Symbole, der Lautschrift 
− Übersichten (in der Regel im Anhang): z. B. Liste der unregelmäßigen Verben, 

Namenslisten, grammatische Strukturen 
− Illustrationen und Schaubilder zur Verständniserleichterung 

 

2 Exemplarische Erarbeitung einiger (zunächst kürzerer) Einträge im Hinblick 
auf 

− Schreibung und Worttrennung 
− Betonung und Aussprache 
− Wortart 
− Bedeutung (en) 
− Beispiele zum Verständnis und Wortgebrauch 
 
3 Benutzung des einsprachigen Wörterbuchs bei der Textrezeption, Textbear-

beitung und Textproduktion 

3.1 Heranziehen des Dictionary beim Verstehen von Texten 

3.2 Nutzung des Wörterbuchs bei der Bearbeitung/Produktion von Texten 

Dies kann zunächst mit Hilfe entsprechend zu entwickelnder Arbeitsblätter (siehe 
Arbeitsblatt Environmental problems M 3.4.2.1) geschehen, danach selbstständiger. 
Dabei werden die Einträge aufgrund der Abkürzungen sowie der Hilfestellung durch 
die Lehrerin bzw. den Lehrer zunehmend differenzierter genutzt.  

 

Da die Schülerinnen und Schüler bereits früher in den Umgang mit dem zweisprachi-
gen Wörterbuch eingeführt worden sind, sind ihnen zahlreiche Techniken und auch 
die meisten Abkürzungen vertraut. Dies betrifft auch die Kenntnis der Lautschrift, die 
u. U. aufgefrischt werden muss.  

Zugleich sollte den Schülerinnen und Schülern bewusst werden, dass die Worterklä-
rungen und Wortumschreibungen, auch Synonyme und Antonyme, ggfs. als Alterna-
tiven für den Wortgebrauch im Ausgangstext verwendet werden können, also die 
Textproduktion „mit eigenen Worten“ erleichtern. Das OALD gibt zusätzlich unter 
NOTE bedeutungsdifferenzierende Hinweise zum Gebrauch von Synonymen. 

Bei der Schreibung von Wörtern sollten auch die Schreibvarianten (AE bzw. BE) be-
achtet werden (bezogen auf das Aufgabenbeispiel E z. B. neighboring und canceled) 
sowie die zusätzlichen Hinweise zur Schreibweise der Wortableitungen oder Stamm-
formen des Verbs. 
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Darüber hinaus ist es besonders wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler erken-
nen, in welch großem Maße das einsprachige Wörterbuch Hinweise und Querver-
weise zum grammatikalisch korrekten und stilistisch angemessenen Gebrauch von 
Wörtern und Wendungen enthält und entsprechend bei der Textbearbeitung, Text-
produktion und Textkontrolle Sicherheit vermittelt. Zu den wichtigsten Angaben, zu 
denen in der folgenden Übersicht jeweils Beispiele aus dem Aufgabenbeispiel E 
(Sachtext und Bild als Ausgangstext) angeführt werden, gehören: 

 

Dictionary-Angaben 

− Pronunciation  
− Spelling 
− Countable and uncountable nouns 
− Verb patterns and structures 
− Irregular verbs 
− Phrasal verbs 
− Adjectives, adverbs and word order 
− Irregular comparative and superlative 

forms 
− Noun, verb, adjective plus 

prepositions 
− Collocations 
− Phrases, style and register 

Beispiele aus dem Aufgabenbeispiel E

− Malaysia, Indonesia, deliberately, 
ravine 

− technique, losing 
− fire, haze 
− to urge sb to do sth, going to 
− to wear, to spread, to set 
− to go from bad to worse 
− hazardous, really 
− bad – worse, hardest 
 
− an indication of, spread across, come 

from 
− poor visibility 
− on impact, due to; their forest situa-

tions 
 

Um die Schülerinnen und Schüler durch die Vielzahl der relativ abstrakten Aspekte 
nicht zu ermüden, sollte die Einführung in den Gebrauch des einsprachigen Wörter-
buchs möglichst von vornherein mit der Rezeption und Produktion von Texten 
verbunden werden, die Gegenstand der thematisch orientierten Unterrichtsreihe sind. 
Dabei lassen sich entsprechende Schwerpunkte setzen, so dass die Schülerinnen 
und Schüler sich nicht wie in einem crash course den möglichst umfassenden Wör-
terbuchgebrauch aneignen müssen, sondern allmählich erweiternd und differenzie-
rend. Dieser Prozess wird in der gymnasialen Oberstufe fortgesetzt. 
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Schritt 1 
 

Orientierung über das Dictionary 
 
Die Schüler/innen verschaffen sich in Partner- oder Gruppenarbeit einen Überblick über den Aufbau 
des Wörterbuchs und erkennen die wichtigsten Hinweise und Hilfen:  
 

− Einführung in die Benutzung anhand konkreter Beispiele 
 
− Erklärung der Abkürzungen, der Symbole und der Lautschrift 
 
− Übersichten (in der Regel im Anhang): z. B. Liste der unregelmäßigen Verben, 

Namenlisten, Übersichten über grammatische Strukturen 
 
− Illustrationen und Schaubilder zur Verständniserleichterung 
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Schritt 2 
Exemplarische Erarbeitung einiger (zunächst kürzerer) Einträge im ein-
sprachigen Wörterbuch im Hinblick auf: 
− Schreibung und Worttrennung 
− Betonung und Aussprache 
− Wortart 
− Bedeutungen(en) 
− Beispiele zum Verständnis und zum Wortgebrauch 
 
Schritt 3 
Benutzung des einsprachigen Wörterbuchs bei der Textrezeption, Textbe-
arbeitung und Textproduktion 
1. Heranziehen des Dictionary beim Verstehen von Texten 
2. Nutzung des Wörterbuchs bei der Bearbeitung/Produktion von Texten 
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3.4 Arbeiten mit dem Wörterbuch im Zusammenhang mit Parallelarbeiten – 
Klasse 10 

Die folgenden Materialien können sowohl als Unterrichtseinheit zu Beginn der Klasse 
10 eingesetzt werden, um mit Lerngruppen systematisch auf die in den Parallelar-
beiten geforderten dictionary skills (vgl. auch im Anhang Gliederungspunkt 1 Arbeiten 
mit dem Wörterbuch – Hinweise aus den Aufgabenbeispielen – Klasse 10) hinzuar-
beiten, als auch im Rahmen einer Fachkonferenz behandelt werden, die diese Arbeit 
im Kollegenkreis vorbereitet. Die Materialien beziehen sich auf das Aufgabenbeispiel 
E: Sachtext und Bild als Ausgangstext, das hier noch einmal abgedruckt ist (vgl.: 
M 3.4.1). 

Das Schülerarbeitsblatt Working with a monolingual dictionary - Example: decla-
re a state of emergency (M 3.4.2) dient dazu, Schülerinnen und Schüler anhand 
zweier Wörterbucheinträge dazu anzuhalten, sich systematisch mit den in einem ein-
sprachigen Wörterbuch verwendeten Abkürzungen sowie mit dem Aufbau eines sol-
chen Wörterbucheintrags zu beschäftigen. Zu diesem Schülerarbeitsblatt liegt eine 
annotierte Fassung für die Fachkonferenz vor (M 3.4.3). 
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Aufgabenbeispiel E: Sachtext und Bild als Ausgangstext* 

                                            
* Aus: MSWWF (Hg.) Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Aufgaben-

beispiele Klasse 10: Englisch (ab Klasse 5). Frechen: Ritterbach, 1998, S. 58 -
60 
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Schülerarbeitsblatt: Working with a monolingual dictionary 

 

Parallelarbeiten Klasse 10 

Aufgabenbeispiel E: Land-clearing fires foul Malaysia's air... 

 

Understanding the text: 

Example: declare a state of emergency 

 

Task: Explain the different parts and abbreviations of this dictionary entry by adding 
terms and annotations. 
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Schülerarbeitsblatt: Working with a monolingual dictionary -  
Lösungsvorschlag 

 

Parallelarbeiten Klasse 10 

Aufgabenbeispiel E: Land-clearing fires foul Malaysia's air... 

 

Understanding the text: 

Example: declare a state of emergency 

 

Task: Explain the different parts and abbreviations of this dictionary entry by adding 
terms and annotations. 
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3.4.1 Textrezeption und Textproduktion mit Hilfe von Wörterbüchern 

Ausgehend von den Wortbeispielen haze, hazardous und deliberately werden in der 
Kopiervorlage (M 3.4.1.1) die unterschiedlichen Leistungen zwei- und einsprachiger 
Wörterbücher für Textrezeption und –produktion dargestellt. Das Schaubild Das 
Wörterbuch als Hilfsmittel bei der Textrezeption, Bearbeitung von Texten und 
der Textproduktion (M 3.4.1.2) kann ergänzend von der Moderatorin bzw. dem Mo-
derator genutzt werden, um in das Thema einzuführen. 
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Kopiervorlage für Fortbildungsveranstaltungen 

Je nach ihrem individuellen Leistungsstand und dem Leistungsstand der Lerngruppe 
werden die Schülerinnen und Schüler sowohl bei der Textrezeption als auch bei der 
Textproduktion unterschiedlich intensiv ein- bzw. zweisprachige Wörterbücher zu 
Rate ziehen. Im Laufe der Lernprogression werden sie zunehmend umfangreichere 
Wörterbücher auch zunehmend differenzierter nutzen, etwa auch Informationen zur 
Grammatik und Syntax, zum Stil und zum Fachwortschatz.  

Im Rahmen der Textproduktion ist es besonders wichtig, Alternativen zum Wortlaut 
der Ausgangstexte zu finden. Hierzu einige Beispiele, bezogen auf die lexikalischen 
Angaben in den folgenden beiden Wörterbüchern: 

− Langenscheidt's Power Dictionary. Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, 1997, 
abgekürzt: LPD 

− Oxford Advanced Learner's dictionary of Current English, 5th edition, Oxford Uni-
versity Press 1995, abgekürzt: OALD 

Die Beispiele beziehen sich auf das Aufgabenbeispiel E für die Klassen 10: 

 

Beispiel 1: haze 

LPD: leichter Rauch oder Nebel: Dunst, Dunstschleier 

OALD: haze 1 n. [C,U] 1 a thin mist: a heat haze – note at FOG ... 

Das LPD gibt deutsche Synonyme an, deren englische Entsprechungen nachge-
schlagen werden können, um bereits für die Textproduktion sprachliche Alternativen 
zu notieren. Das OALD verweist auf das Synonym fog. Da im Text von thick haze die 
Rede ist, könnten auch die Synonyme smoke oder smog verwendet werden. Ferner 
wird das Adjektiv hazy in beiden Wörterbüchern angeführt, so dass die Schülerinnen 
und Schüler auch diese Variante vermerken können.  

Selbstverständlich sind z. B. auch die Abkürzungen für die Wortarten zu beachten 
sowie die durch Zahlenangaben unterschiedenen Wortbedeutungen sowie die Unter-
scheidung der Homonyme haze 1 und haze 2, auch wenn in diesem Fall aufgrund 
des Kontextes wohl keine Missverständnisse auftreten werden. 

Die Wörterbucharbeit ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern also, über den 
Sprachgebrauch des Ausgangstexts hinaus einen variableren Stil zu schreiben.  
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Beispiel 2: hazardous 

LPD: gefährlich, riskant; hazardous waste Sondermüll 

Die Schülerinnen und Schüler werden das englische Wort für „gefährlich“ kennen 
und können außerdem, falls ihnen das Wort nicht geläufig ist, die Übersetzung von 
„riskant“ ermitteln. Als Alternativen für die Textproduktion bietet das LPD ferner das 
Substantiv hazard sowie den Ausdruck health hazard an, der den im Ausgangstext 
verwendeten Ausdrucks health consequences ersetzen könnte.  

OALD: adj dangerous; risky: hazardous...conditions.... 

Das einsprachige Wörterbuch verhilft also im Vergleich mit dem zweisprachigen Wör-
terbuch direkt zu den Alternativen, die beim Verfassen des Briefes verwendet werden 
könnten. Auch das angeführte Beispiel ließe sich übernehmen. Darüber hinaus bietet 
der Eintrag zum Substantiv hazard Formulierungshilfen wie cause damage, danger, 
risk, a serious health hazard, a fire hazard. Auch im Hinblick auf die korrekte Satzbil-
dung und den Gebrauch der richtigen Präposition ließe sich der Beispielsatz „Wet 
roads are a hazard to drivers“ umformen, z. B. zu „The thick smoke is a hazard to 
people's health“. Schließlich kann das Verb to hazard mit Hilfe des angegebenen 
Beispielsatzes auf das Verhalten der Baumfäller (loggers) im Ausgangstext bezogen 
werden. 

 

Beispiel 3: deliberately  

LPD: Das Adverb ist nicht enthalten; sondern das Adj. 1. ...bewusst, absichtlich....2. 
...bedächtig, besonnen, ferner das Verb mit den Bedeutungsangaben nachdenken, 
überlegen. 

Die Schülerinnen und Schüler müssten also erkennen, dass das im Ausgangstext 
verwendete Adverb vom entsprechenden Adjektiv abgeleitet ist und in der Bedeutung 
1 zu verstehen ist. Um einen alternativen Ausdruck für die Textproduktion zu finden, 
müsste im deutsch-englischen Teil des Wörterbuchs nachgeschlagen werden: ab-
sichtlich = on purpose.  

OALD: deliberate adj 1 done intentionally: the deliberate killing of unarmed civilians 
...deliberately adv: She said it deliberately to provoke me .... 

Die Schülerinnen und Schüler finden hier die Alternative intentionally direkt, während 
sie im LPD nur bei genauerer Überprüfung des Eintrags zum Ausdruck „ohne Ab-
sicht“ (unintentionally) ableitbar ist, wobei zur Sicherheit unter intentional nachzu-
schlagen wäre, wo das Adverb auch angegeben ist.  

Das einsprachige Wörterbuch erweist sich für die Textproduktion in der Regel als 
hilfreicher als das zweisprachige, weil es sprachliche Alternativen direkter vermittelt 
und z. B. auch im Hinblick auf die Grammatik differenziertere Hinweise enthält.  
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Schaubild 

 

 
Das Wörterbuch als 
Hilfsmittel bei der 

Textrezeption Textproduktion 

Bearbeitung 
von Texten 
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3.4.2 Wortschatzarbeit mit Hilfe von Wörterbüchern 

Leittext für Moderatorinnen und Moderatoren 

Die Schülerinnen sollten von Klasse 5 an dazu motiviert werden, Lehrbuchglossare 
und die ihrem Lernfortschritt angemessenen ein- und zweisprachigen Wörterbü-
cher einschließlich der Bildwörterbücher oder auch der CD-ROMs zu Hause und 
im Unterricht kontinuierlich und zunehmend selbstständig heranzuziehen, um ihre 
sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten – kumulativ - zu sichern und zu erweitern, 
und zwar im Hinblick auf das Textverstehen, die Textbearbeitung sowie die Textpro-
duktion (vgl.: auch M 3.4.1.2). 

Insbesondere trägt die ständige Erweiterung des passiven und aktiven Wortschatzes 
zum zunehmend differenzierteren Sprachgebrauch bei. Hierzu bieten Lehrbücher, 
Workbooks, Wordmasters und zahlreiche andere Zusatzmaterialien variable Hilfen 
an. 

Zum Beispiel lassen sich in der Klasse 10 jeweils vor, während oder auch nach der 
Erarbeitung folgender Themenbereiche mind maps erstellen, die wiederum durch 
weitere Wörter und Wendungen ergänzt und erweitert werden können: 

− Advertising 
− American Dream 
− Catastrophes/disasters 
− Civil rights 
− Computer and Internet 
− Drugs and health 
− Environmental problems/destruction, siehe das mind map Focus on 

environmental problems (Aufgabenbeispiel E) in M 3.4.2.1 
− Education 
− Feelings and moods 
− Films 
− Growing up and youth culture 
− Hobbies and pastime activities 
− Jobs and professions 
− Life style 
− Literature (poem, short story, fable, novel, play) 
− Mass media 
− Multiculturalism 
− Technology 
− Politics and government 
− Religions 
− Science 
− Social problems 
− Songs, music videos, musicals 
− Tourism and travel 
− War and violence 
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Klasse 10 

 

Worksheet: Focus on environmental problems (Aufgabenbeispiel E) 

Add words you know to the mind map. Then extend the diagram with the help of your 
bilingual and monolingual dictionaries. 

 

deforestation 

poverty 

ignorance 

air pollution 

environmental 
legislation 

environmental 
problems/ 
destruction 

causes 

measures and solutions 
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3.5 Evaluation des Arbeitens mit dem Wörterbuch im Zusammenhang mit Pa-
rallelarbeiten – Klasse 10 (Aufgabenbeispiel E) 

Hinweise zum Umgang mit dem Dictionary Test für Moderatorinnen und Moderatoren 
sowie für Lehrkräfte 

1. Es handelt sich um ein Beispiel, das zur Orientierung dienen kann, eigene Ar-
beitsblätter/Tests zu entwerfen, um den Schülern die Gelegenheit zu geben, den 
Umgang mit dem einsprachigen Wörterbuch zu üben und ihre Fortschritte gege-
benenfalls selbst zu überprüfen (self-evaluation). 

2. Es werden hier nur einige Bereiche der Arbeit mit dem Wörterbuch ausgewählt, 
die für die Textrezeption, -bearbeitung und –produktion wichtig sind. Andere Ar-
beitsblätter könnten weitere Gebiete einbeziehen bzw. in stärkerem Maße über-
prüfen, z. B. Aussprache, Sprachvarianten (insbesondere BE und AE), stilistische 
Angaben, idiomatische Wendungen, Synonyme, Bedeutungsdifferenzierung, 
grammatikalische Hinweise. Eine möglichst umfassende Nutzung des Dictionary 
kann aber wohl erst in der gymnasialen Oberstufe erreicht werden. 

3. Alle Teile des Arbeitsblatts sind inhaltlich-thematisch verbunden, da sie sich auf 
das Aufgabenbeispiel E (Land-clearing fires foul Malaysia's air, in: MSWWF (Hg.) 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Aufgabenbeispiele Klasse 10: Eng-
lisch (ab Klasse 5). Frechen: Ritterbach, 1998, S. 58 - 60) beziehen und bei der 
Textrezeption, Bearbeitung des Textes bzw. der Textproduktion verwendbar sind. 

4. Die Schüler/innen sollen lernen, das Dictionary bei der Textrezeption heranzuzie-
hen, aber auch bei der Bearbeitung von Texten sowie zur Textproduktion. So sol-
len sie zum Beispiel dem Dictionary die Wortbedeutung entnehmen, darüber hin-
aus jedoch auch die Definitionen, Erläuterungen und Beispiele herausschreiben, 
die als Alternativen zum Textwortlaut für die eigene Textbearbeitung und Text-
produktion verwendet werden können. 

5. Die hier vorliegenden Arbeitsblätter dürfen nicht als Klassenarbeit eingesetzt 
werden. Vielmehr können die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Hilfe den Um-
gang mit dem Wörterbuch im Unterricht oder zu Hause selbstständig erarbeiten 
und die erzielten Ergebnisse auch selbstständig einschätzen lernen, um zu er-
kennen, in welchen Bereichen und in welchem Maße die eigene Wörterbuchar-
beit fortgesetzt werden muss. Sie vergleichen also ihre Ergebnisse mit den Lö-
sungsblättern (M 3.5.2) und überprüfen den erreichten Stand mit Hilfe der folgen-
den Selbstevaluation M 3.5.3).  

6. Die hier vorgeschlagene Form der Selbstevaluation ist nicht standardisiert. Au-
ßerdem kann sie auch anders gestaltet werden. Darüber müssten sich die Fach-
lehrerinnen und Fachlehrer - gegebenenfalls auf der Fachkonferenz - verständi-
gen. Mit Hilfe der Selbstevaluation sollen die Schülerinnen und Schüler vor allem 
erkennen, dass sie das einsprachige Wörterbuch auch weiterhin im Rahmen der 
häuslichen Vorbereitung des Unterrichts, während der unterrichtlichen Arbeit so-
wie bei Klassenarbeiten möglichst intensiv heranziehen müssen, um die vielfälti-
gen Hilfen zunehmend sicherer und effektiver zu nutzen. 
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Dictionary Test 
NAME: 

Working with your dictionary  
(Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 5th edition, OUP 1995) 

 
Textbezug Aufgabenbeispiel E: Land-clearing fires foul Malaysia's air (CNN Sept.19, 1997) 
 
1. Understanding the text 
 
What is the meaning of the following words and phrases? Your dictionary can help 
you.  
Look up the the following words in your dictionary and write down the explanation of the word 
as it is used in the text. First put down what kind of word it is (verb, noun, adjective,...). 
If you can't find the compound or phrase in the dictionary, you have to look up each word 
separately. Sometimes cross-references are given.  
Example: foul = verb: to make sth dirty.  
1. land-clearing....................................................................................................................... 
 
2. haze.................................................................................................................................... 
 
3. declare................................................................................................................................ 
 
4. state of emergency ............................................................................................................ 
 
5. hazardous........................................................................................................................... 
 
6. surgical mask...................................................................................................................... 
 
7. urge.................................................................................................................................... 
 
8. countrymen......................................................................................................................... 
 
9. deliberately......................................................................................................................... 
 
10. loggers................................................................................................................................ 
 
11. „slash and burn“................................................................................................................. 
 
12. visibility.............................................................................................................................. 
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2 Analysing the text/Text production 
In order not to use the same words that are used in the text try to find alternative 
words and phrases in your dictionary. 
2.1 Which of the explanations you put down above contain words or expressions you could 

use instead of the words used in the text? Underline them. 
Example: foul ................to make sth dirty  

 
2.2 Put down the examples given in the dictionary such as additional or alternative words 

(synonyms), phrases and sentences you want to use in your own text. 
Example: fire = noun: hot, bright flames; uncontrolled burning which destroys things;  
A fire had severely damaged part of the school. 
1. smoky 
2. cover 
3. force 
4. air 
5. wear 
6. part 
7. indication 
8. economic 
9. destroy 
10. valuable 
11. timbers 

 
Sometimes you can use the opposite word (antonym). Which is the correct prefix (un-, 
in-, im-, ir-, dis-, mis-)? 
1. probable 
2. controllable 
3. healthy 
4. visible 
5. believe 
6. trust, verb 
7. trust, noun 
8. responsible 
9. effective 
10. secure 

 
Check the principal forms of the irregular verbs. 
1. wore 
2. spread 
3. set 
4. lose 
5. hit 
6. beat 
7. catch 
8. lie 
9. flee 
10. rid 
11. hurt 
12. rebuild 
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Mind the correct prepositions. Fill in the gaps. 
1. The fire is spreading .............Indonesia...............Malaysia. 
2. The children have to cover their faces...................surgical masks. 
3. They are suffering .............headaches. 
4. People are trying to extinguish the fire................hitting it ............branches in order to pre-

vent them ..............reaching their houses.  
5. Some farmers say that it is typical .............the government not to care.............them. 
 

Check the different spelling of a word in British English (BE) and American English 
(AE). 
1. neighboring – BE or AE? 
2. canceled – BE or AE? 
 

When correcting your mistakes (spelling, grammar, usage) make use of your diction-
ary.  
A student has written the following text. Find her/his mistakes. Correct them using the 
dictionary. 

Malaysias air is poluted by the haze coming from Indonesia were 
thousends of land-clearing fires are burning due to a simple land-
clearing technic. The countryman are asked by prime minister 
Mohamad to put on surgical masques. He also trys to contact the in-
donesian goverment. 
This uncontroled fires endanger peoples health and wildlife. If the 
Indonesians loose there natural resourses they will also have to face an 
economical desaster.  
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Dictionary Test – Solutions 
 
Compare your findings with the solutions given here. 
1. Understanding the text and 2.1 Analysing the text/Text production 
1. land-clearing: not in the dictionary but: clearing: noun, an open space from which 

trees have been cleared in a forest; to clear: to remove sth from a place 
2. haze: noun, a thin mist; note at fog: ....haze is thin and occurs in hot weather or 

because of smoke... 
3. declare: verb, to announce sth formally or officially; to make sth known clearly 
4. state of emergency: state, noun: the condition in which a person or thing is, in 

appearance, mind, health, etc., example: The government declared a state of 
emergency after the earthquake; emergency: noun, a sudden serious event or 
situation requiring immediate action, example: The government has declared a 
state of emergency (eg because of war, a natural disaster, etc). 

5. hazardous: adjective, dangerous, risky 
6. surgical mask: not in the dictionary, but: surgical: adjective, of, by or for surgery; 

surgery: noun, treatment of injuries or diseases that involves cutting or removing 
parts of the body; mask: noun, a covering for part or all of your face, worn ...for 
protection; picture: surgeon's mask 

7. urge: verb, to try hard to persuade sb to do sth 
8. countrymen: noun, plural, person living in or born in the same country 
9. deliberately: adverb, deliberate: adjective, done intentionally 
10. loggers: noun, plural: not in the dictionary, but log: verb, to cut down forest trees; 

logging: noun, prevent the illegal logging of tropical forests 
11. „slash and burn“: slash: verb, to cut or reduce sth by a large amount 
12. visibility: noun, the extent to which the light or weather enables one to see things 

at a distance: planes grounded because of poor/low/bad visibility; visible: 
adjective, ...barely visible through the mist 

 
The words underlined above might be useful for your own text (cf. task 2.1). 
2.2 Analysing the text/Text production 
1. smoky: adj, producing a lot of smoke; full of or smelling of smoke 
2. cover: verb, to lie or extend over the surface of sth 
3. force: verb, to make sb do sth against one's will 
4. air: noun, ...examples: air pollution, (no) fresh air; the earth's atmosphere 
5. wear: verb, to have sth on one's body 
6. part: noun, an area or a region of a country, town, etc 
7. indication: noun, a remark, gesture or sign that indicates sth; to indicate: verb, to 

show sth 
8. economic: adj, of or relating to trade, industry and the development of wealth 
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9. destroy: verb, to damage sth so badly that it no longer exists, works, etc 
10. valuable: adj, worth a lot of money 
11. timbers: noun, plural, a piece of wood, esp. a beam, used in building a house or a 

ship 
 
Opposite words (antonyms)  
1. improbable 
2. uncontrollable 
3. unhealthy 
4. invisible 
5. disbelieve 
6. mistrust 
7. distrust 
8. irresponsible 
9. ineffective 
10. insecure 
 
The principal forms of irregular verbs 
1. wear, wore, worn 
2. spread, spread, spread 
3. set, set, set 
4. lose, lost, lost 
5. hit, hit, hit 
6. beat, beat, beat 
7. catch, caught, caught 
8. lie, lay, lain 
9. flee, fled, fled 
10. rid, rid, rid 
11. hurt, hurt, hurt 
12. rebuild, rebuilt, rebuilt 
 
Prepositions 
1. from....to 
2. with 
3. from 
4. by....with......from 
5. of....for 
 
Spelling in American English 
 
3. Correcting mistakes 
Malaysia's / polluted / where / thousands / technique / countrymen / Prime Minister / 
masks / tries / Indonesian / government / these / people's / lose / their / resources / 
economic / disaster 
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Check your results (self-evaluation): 
 
1. Understanding the text 
To what extent are your findings correct? Mark A, B or C. 
A   All of them. B  Most of them. C  Only half of them.   
 
2.1 Analysing the text/Text production 
How many of the words and phrases underlined above have you also underlined? 
A   All of them (19). B  Most of them (15). C  Less than 15. 
 
2.2 Analysing the text/Text production 
Have you also found these alternative words and phrases? 
A   Yes, all of them (16). B  Most of them (12). C  Less than 12. 
 
Opposites 
How many are correct? 
A   All of them (10). B  Most of them (8). C  Less than 8. 
 
Principal forms of irregular verbs 
Are they all correct? 
A   Yes, all of them (12) B  Most of them (10) C  Less than 10 
 
Prepositions 
How many of them are correct? 
A   All of them (9). B  Most of them (7). C  less than 7. 
 
Correcting mistakes 
How many of them have you found and corrected? 
A   All of them (18) B  Most of them (14). C  Less than 14. 
 
Your Achievement 
Grade A in all parts: You are the champion. But you are not yet perfect. 
Grade A in most parts: Very good. But go on working with your dictionary frequently. 
Grade B in most parts: Good. But go on using your dictionary intensively. 
Grade C in most parts: You have to use your dictionary more often and more inten-
sively.  
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4 Anhang 

Übersicht 

Die Anlagen zur Wörterbucharbeit bestehen aus 

1 Arbeiten mit dem Wörterbuch. Hier werden insbesondere die Hinweise auf die 
Wörterbuchbenutzung aufgeführt, die in dem Heft „Aufgabenbeispiele Klasse 
10: Englisch“ enthalten sind. 

2 Auszüge aus Richtlinien und Lehrplänen 
Hier sind die in den Richtlinien und Lehrplänen enthaltenen Hinweise zur 
Wörterbucharbeit zusammengestellt. 

2.1 Richtlinien und Lehrpläne für die Hauptschule in NRW – Englisch 

2.2 Richtlinien und Lehrpläne für die Realschule in NRW – Englisch 

2.3 Richtlinien und Lehrpläne für die Gesamtschule in NRW – Englisch 

2.4 Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium – Sekundarstufe I – in NRW – 
Englisch 

3 Rechtliche Grundlagen zur Wörterbuchbenutzung 

3.1 AschO 

3.2 Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über die Abschlüsse und die Versetzung 
in der Sekundarstufe I 

3.3 Schulmitwirkungsgesetz 
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1 Arbeiten mit dem Wörterbuch – Hinweise aus den Aufgabenbeispielen –  
Klasse 10 

Die Aufgabenbeispiele orientieren sich an den Richtlinien und Lehrplänen der einzel-
nen Schulformen der Sekundarstufe I, nehmen aber darüber hinaus auch bestehen-
de Fachtraditionen auf (vgl. Aufgabenbeispiele Klasse 10: Englisch (ab Klasse 5), S. 
35). 

Für das Fach Englisch ist die Arbeit mit einem Wörterbuch fester Bestandteil der 
fachlichen Arbeit, wobei unter den Oberbegriffen von Methodenkompetenz, Lern-
kompetenz, Fachkompetenz und Sozialkompetenz vielfältige Ziele verfolgt werden.  

Bereits im 5. Schuljahr beginnen Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des Lehrwerk-
Glossars sich mit der Systematik von strukturierten Wortschatzlisten auseinander 
zusetzen.  

Bis zur Klasse 9 wird der Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch systema-
tisch aufgebaut und erweitert (siehe Anlage: Vorgaben der Richtlinien).  

Ab Klasse 9/10 sollen Schülerinnen und Schüler mit einsprachigen Wörterbüchern 
umgehen lernen.  

Die vorliegenden Aufgabenbeispiele für Klasse 10 gehen grundsätzlich von entspre-
chend vorhandenen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aus.  

Folgende Aufgabenbeispiele weisen ausdrücklich auf diese Grundlage, bzw. auf die 
Erlaubnis hin, Wörterbücher als Hilfsmittel bei der Bewältigung der Aufgaben zu nut-
zen: 

Aufgabenbeispiel A:  
Kurzgeschichte als Ausgangstext 

S. 40: Der Gebrauch von ein- und zwei-
sprachigen Wörterbüchern ist zulässig. 

Aufgabenbeispiel C: 
Song als Ausgangstext 

S. 52: Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben gelernt, zweisprachige Wörterbü-
cher zu benutzen. 

Aufgabenbeispiel E: 
Sachtext und Bild als Ausgangstext 

S. 61: Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben gelernt, Texterschließungsstrategien 
wie Erschließen der Wortbedeutungen 
aus dem Kontext, auf Grund der Wortfa-
milie, der Kenntnis anderer Sprachen 
sowie mit Hilfe von Wörterbüchern an-
zuwenden.  

Aufgabenbeispiel F: 
Sachtext als Ausgangstext 

S. 65: Die Schülerinnen und Schüler ha-
ben gelernt, einen Text mit Hilfe eines 
zweisprachigen Wörterbuches zu ent-
schlüsseln. 

Aufgabenbeispiel K: 
Ratgeber, Anleitung als Ausgangstext 

S. 83: Der Gebrauch von ein- und zwei-
sprachigen Wörterbüchern ist zuläs-
sig. 
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Auch bei der Auswertung der Ergebnisse von Parallelarbeiten ist der Umgang der 
Lernenden mit dem Wörterbuch zu berücksichtigen: 

„Gelingt es unseren Schülerinnen und Schülern, kürzere authentische Texte sprach-
lich zu erschließen und sprachliche Schwierigkeiten ggf. unter Nutzung von Hilfsmit-
teln (Wörterbücher, ....) und Worterschließungstechniken zu überwinden?“ (a.a.O. 
S. 88)  
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2 Auszüge aus Richtlinien und Lehrplänen 

2.1 Richtlinien und Lehrpläne für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen - 
Englisch 

Klassen 7/8 S. 74: unbekannte Texte mit vereinzelten 
unterrichtlich noch nicht eingeführten 
sprachlichen Elementen mit Hilfe des 
Glossars bzw. des Wörterbuchs er-
schließen. 

Hinweise zu Übungen im Bereich des 
Lesens/Verstehens 

S. 125: Erwähnt sei hier in Bezug auf das 
intensive Lesen vor allem die Notwendig-
keit, Schüler in die ökonomische und 
zuverlässige Benutzung von Wörter-
büchern einzuüben. 
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2.2 Richtlinien und Lehrpläne für die Realschule in Nordrhein-Westfalen - 
Englisch 

Wortschatz S. 58: Sie (die Schüler/innen) lernen, ih-
ren ... Wortschatz allmählich selbststän-
dig zu erweitern. Dafür müssen sie auch 
mit zweisprachigen Wörterbüchern 
umgehen lernen. 

Merkmale projektorientierten Lernens S. 74: Neben den allgemein typischen 
Merkmalen projektorientierten Arbeitens 
... lernen die Schülerinnen und Schüler 
darüber hinaus auch, fachliche Arbeits- 
und Lerntechniken sicher anzuwenden 
(z. B. Arbeit mit dem Wörterbuch, ...). 

Differenzierung S. 91: Dies ist möglich durch die Bereit-
stellung von Hilfsmitteln und Tipps (z. B. 
..., Wörterbücher, ...). 

Vorbereitung von Schreibprozessen S. 132: Auf der sprachlich-formalen Ebe-
ne lernen die Schülerinnen und Schüler, 
ihre Beobachtungen an Texten/Sprache 
stichwortartig zu fixieren, den Umgang 
mit ein- und zweisprachigen Wörterbü-
chern sowie die Entwicklung von Formu-
lierungstechniken. 

Wortschatz 5/6 S. 133: Auch die Arbeit mit dem Wörter-
buch kann bereits vorbereitet werden ... . 

Wortschatz 7/8 S. 138: Die Wörterbucharbeit wird er-
weitert. 
Die Schülerinnen und Schüler 
− finden die Aussprache des neuen 

Wortes heraus, 
− erkennen die Symbole und Abkür-

zungen und sind somit in der Lage, 
die grammatischen Grundbegriffe zu 
identifizieren (verb-noun-adjective-
adverb etc.), 

− finden die im Kontext geforderte Be-
deutung eines Wortes/einer Rede-
wendung heraus. 

Wörterbucharbeit 9/10 S. 139: Die in den Jahrgangstufen 5-8 
eingeführte Wörterbucharbeit wird fortge-
setzt. Am Anfang der Jahrgangsstufe 9 
beherrschen die Schülerinnen und Schü-
ler die phonetische Umschrift so weit, 
dass sie die Aussprache unbekannter 
Wörter mit geringer Hilfestellung aus 
Wörterbüchern entnehmen können. Ge-
zielte Übungen ... 

Umsetzungsbeispiele: Jahrgangsstufe 8 S. 174: Unterrichtsmaterialien. Lexika, 
Wörterbücher 

Übungen zum Hörverstehen 9/10 S. 201: Study skills: using a dictionary 
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2.3 Richtlinien und Lehrpläne für die Gesamtschule – Sekundarstufe I –in 
Nordrhein-Westfalen – Englisch 

Orientierungen für Fremdsprachenun-
terricht  
Unterrichtssprache: Lern- und Arbeits-
techniken 

S. 29: Parallel dazu gilt es, die Schülerin-
nen und Schüler schon früh 
Grundkompetenzen in der Benutzung von 
Hilfen und Hilfsmitteln zur Verständigung 
erwerben zu lassen: (z. B. Benutzen von 
Nachschlagewerken – dazu gehört kon-
sequentes fremdsprachiges Buchstabie-
ren und Lautieren – spielerisches Erler-
nen der Lautschrift) 

Schwerpunkte für die Weiterentwick-
lung des Fremdsprachen-Unterrichts 
Lern- und Arbeitstechniken 

S. 37: Die Fähigkeit zu Selbstständigkeit 
und Selbstverantwortlichkeit hängt im 
Wesentlichen davon ab, ob und in wel-
chem Umfang Schülerinnen und Schüler 
über Techniken des fremdsprachlichen 
Lernens und Arbeitens verfügen. Der 
Fremdsprachenunterricht ist dazu ver-
pflichtet, ... Sprachenlernen zu lehren, 
das heißt, in allen Bereichen des Faches 
spezifische Techniken für den Erwerb 
und die Anwendung sprachlicher Kennt-
nisse und Fertigkeiten bereitzustellen 
(z. B. von Hilfsmitteln wie Glossare, 
Nachschlagewerke, .....) 

Individualität der Lern- und Arbeitstechni-
ken 

S. 37: Dabei ist es von großer Bedeu-
tung, dass die Schülerinnen und Schüler 
sich untereinander über Techniken ver-
ständigen und austauschen können, da-
mit sie zu ihren eigenen Lernwerkzeugen 
und Lernwegen finden. Diese sollen ih-
nen auch außerhalb von Schule helfen, 
die schulischen Kenntnisse zu festigen 
und zu erweitern ... 

Komplexe Lehr- und Lernsituationen  
Sprachliche Mittel: Aussprache 

S. 41: Im Zusammenhang mit der Erar-
beitung der lautsprachlichen Besonder-
heiten der Zielsprache machen sich die 
Schülerinnen und Schüler mit der 
Transkription gesprochener Sprache so 
weit vertraut, dass sie über ein Werkzeug 
verfügen, mit dem sie sich die Ausspra-
chemuster ihnen unbekannter Wörter 
selbstständig erschließen können bzw. 
eigene Aussprachegewohnheiten auf 
Wortebene kontrollieren und ggf. kor-
rigieren können. 
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Fachbezogene Lern- und Arbeitstechni-
ken  

S. 44: ... Hier geht es z. B. um Techniken 
des Lernens und Sicherns von neuen 
Wörtern (Wortschatzarbeit: z. B. Bedeu-
tung, Schreibung oder Aussprache 
nachschlagen, ...) 

Leistungsbewertung 
Lern-, Arbeits- und Präsentationstechni-
ken 

S. 67: ... selbstständiger Umgang mit 
fachlichen Hilfsmitteln (Lehrbuch, Wör-
terbücher, Lernergrammatik) ... 

 

 

Leitlinien für die Arbeit an schuleigenen Lehrplänen 

Jahrgangsstufe 5/6 S. 76: Die Schülerinnen und Schüler 
müssen die selbstständige Arbeit mit dem 
Lehrwerk lernen und es muss eine Ein-
führung in den Umgang mit lehrwerk-
unabhängigen Wörterverzeichnissen 
erfolgen. 

S. 77: Sie sollten mit den Elementen der 
englischen Lautschrift vertraut sein, die 
ihnen selbstständiges Arbeiten ermögli-
chen und ihnen beispielsweise helfen, 
fremde Wörter mit Hilfe der Lautschrift 
angemessen auszusprechen. 

Jahrgangsstufe 7/8 (Verstehensleistungen) S. 87: ... (Sie) 
gehen mit Verständnisschwierigkeiten 
flexibel um und kompensieren diese mög-
lichst durch Rückgriff auf Sprach- oder 
Weltwissen oder durch den Einsatz ge-
eigneter Lern- und Arbeitstechniken. 

Beispiel „Leisure Activities in a Con-
sumer’s World“ 

S. 93: Verschiedene Aktivitäten fördern 
den selbstständigen Umgang der Schüle-
rinnen und Schüler mit der Fremdspra-
che. Sie lernen forschend zu suchen, ei-
genständig mit Wörterbüchern umzuge-
hen, ... 

Jahrgangsstufe 9/10 (Verstehensleistungen) S. 97: ... Zu ihrer 
Entlastung bedienen sie sich geeigneter 
Lern- und Arbeitstechniken  
(z. B. contextual guessing, Arbeit mit 
dem Wörterbuch). 



 

 - 103 -

Beispiel „The Troubles of Northern Ire-
land – What do the papers say?“ 

(Leistungsfeststellung) S. 101: ... Hilfrei-
che Lern- und Arbeitstechniken sind da-
bei – in Anbetracht des Schwierigkeits-
grades der Textvorlagen – die sinnvolle 
Benutzung des zweisprachigen Wör-
terbuchs, ... 

Beispiel „Klassenkorrespondenz per  
Video-Letter“ 

S. 106: ... Beim Entwerfen der Präsenta-
tionstexte müssen sie bekannte Struktu-
ren und Redemittel in neue semantische 
Kontexte setzen (...), Vokabeln nach-
schlagen, Hypothesen bilden (Ist diese 
Formulierung korrekt?) und mit Hilfe von 
Nachschlagewerken überprüfen. 

 

 

Hinweise zum Unterricht in Grund- und Erweiterungskursen 

Jahrgangsstufe 9/10 S. 108: Im Bereich der produktiven An-
wendungen werden die Schülerinnen und 
Schüler der Grundkurse entlastet, indem 
... sprachliche Hilfestellungen sowie der 
Gebrauch von Hilfsmitteln großzügig 
gewährt werden. 
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2.4 Richtlinien und Lehrpläne für das Gymnasium – Sekundarstufe I in  
Nordrhein-Westfalen - Englisch 

Ziele des Englischunterrichts S. 38: Die Schülerinnen und Schüler sol-
len befähigt werden, ihnen individuell an-
gemessene Lerntechniken (z. B. Techni-
ken der Wortschatzarbeit), Arbeitstechni-
ken (z. B. Umgang mit Hilfsmitteln wie 
Wörterbücher, Grammatiken) ... 
anzuwenden. 

Jahrgangsstufe 7/8 S. 94: ... einfache zwei- oder einspra-
chige Wörterbücher benutzen. 

Arbeitstechniken und Aktivitäten S. 95: Sie üben das schnelle Auffinden 
von Stichwörtern im Wörterbuch und 
bemühen sich, dem Lexikoneintrag eine 
gezielte Auskunft über die Aussprache, 
die Schreibung oder die in einem gege-
benen Kontext gültige Bedeutung eines 
Wortes zu entnehmen. 

Jahrgangsstufen 9/10 S. 105: Bei nicht auszuräumenden Ver-
ständnisproblemen nutzen sie nun auch 
größere einsprachige Wörterbücher 
und andere Nachschlagewerke.  
S. 107: Sei der Planung von Schreibvor-
haben arbeiten sie verstärkt selbständig 
mit Hilfsmitteln (Enzyklopädien, Lexika) 
...  
Sie üben den Umgang mit ein- und 
zweisprachigen Wörterbüchern und 
stellen fest, welche Probleme sich mit 
welchem Hilfsmittel lösen lassen.  
S. 109: Falls erforderlich, vervollständi-
gen sie diese (Kenntnisse) mit Hilfe von 
Wörterverzeichnissen bzw. zwei- oder 
einsprachigen Wörterbüchern.  
Sie üben sich dann, Worterklärungen in 
einsprachigen Wörterbüchern zu ver-
stehen und die verschiedenen 
Bedeutungsnuancen eines Wortes zu 
erkunden. Sie entnehmen Wörterbüchern 
Auskünfte zur Wortklasse und zum 
strukturellen Verhalten eines Wortes und 
überprüfen die gefundenen Auskünfte 
anhand der im Wörterbuch beigefügten 
Beispielsätze. 
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Arbeitstechniken und Aktivitäten S. 112: Sie stellen zunehmend selbstän-
dig eigene Lernprobleme fest und ent-
nehmen detaillierte Auskünfte aus 
Grammatiken und unter Anleitung auch 
aus für Fortgeschrittene konzipierten 
einsprachigen Wörterbüchern. 

Fähigkeit zum Hypothesenbilden und 
Hypothesentesten 

S. 119: - selbst neue Wörter bilden und 
überprüfen, ob sie existieren, ... 

Mit Wörterbüchern arbeiten S. 132 – 133 

Die Datenverwaltungsfunktion S. 135: Möglicherweise kann das Hilfs-
mittel Computer die schwierige Aufgabe 
der beständigen Erweiterung des Wort-
schatzes motivierend unterstützen ... Bei 
der Eingabe ist es erforderlich, dass sich 
die Schülerinnen und Schüler Gedanken 
über die Einträge in den verschiedenen 
Feldern machen und eventuell Wörter-
bücher benutzen, um bestimmte Felder 
ausfüllen und Definitionen bzw. Kontext-
sätze finden zu können. 

Beispiel: Contextual guesswork S. 161: ... dann mit Hilfe eines Wörter-
buchs prüfen zu lassen, ob das gefun-
dene Wort dem Kontext entspricht. 

Grammatik S. 166: In der ersten Lehrplaneinheit geht 
es darum, mit möglichst einfachen Mitteln 
(z. B. angelehnt an den Definitionswort-
schatz elementarer einsprachiger Wör-
terbücher) grammatische Phänomene 
darzustellen.  

Briefe schreiben - Die Verarbeitung der 
Antworten 

S. 194: Sie (die Schüler/innen) müssen 
ihre Wortentschlüsselungstechniken an-
wenden und eventuell schon mit einem 
Wörterbuch arbeiten. 

Szenario II: Lehrplaneinheit 7/8 Hinweise 
zum Projekt 

S. 198: Es ist wichtig, dass Schülerinnen 
und Schüler Strategien (z. B. Gebrauch 
von Checklisten und Wörterbüchern ...) 
lernen, um Korrekturen selbst durchzu-
führen, ... 

Stichwortverzeichnis S. 204: Wörterbuch 
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3 Rechtliche Grundlagen zur Wörterbuchbenutzung 

3.1 ASchO 

§ 21 Leistungsbewertung  
(8) Bedient sich ein Schüler zur Erbringung einer Leistung unerlaubter Hilfe, so 
begeht er eine Täuschungshandlung.  

 

3.2 Verwaltungsvorschrift zur Verordnung über die Abschlüsse und die Ver-
setzung in der Sekundarstufe I, § 19: 

Die Leistungen werden nach den Notenstufen gemäß §25 Asch0 bewertet.  

VV zu § 19: Um Einheitlichkeit und Kontinuität zu gewährleisten, legt die jeweils zu-
ständige Fachkonferenz zu Beginn des Schuljahres auf der Grundlage der in den 
Lehrplänen ausgewiesenen Anforderungen Grundsätze zur Art, zur Gewichtung und 
zu den Bewertungskriterien für schriftliche Arbeiten und praktische Leistungen fest.  

 

3.3 Schulmitwirkungsgesetz § 11 (6): 

Die Pflegschaft ist an der Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Klasse oder Jahr-
gangsstufe beteiligt. Die Beteiligung an der Bildungs- und Erziehungsarbeit umfasst 
mit Ausnahme der Leistungsbeurteilung insbesondere die Beratung über:  
1. ...  
2. Durchführung der Leistungsüberprüfungen, 
3. ...  
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Hinweise für Neue Medien 

Folgende Hinweise richten sich an Kolleginnen und Kollegen, die sich weiter über 
Neue Medien im Englischunterricht im Allgemeinen, über Neue Medien im Bereich 
Wörterbucharbeit im Besonderen informieren wollen: 

1. http://www.sodis.de - Datenbank: Software Dokumentations- und Informations-
system 

http://www.sodis.de/
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2. Medienberatung NRW. Die Adressen sind abrufbar unter: 
www.learn-line.de - Medienberatung NRW – Beratung: Dort sind die regionalen 
und überregionalen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner verzeichnet. 

http://www.learn-line.de/
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