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1. Entwicklung zum Kernlehrplan für das Fach Englisch 
 
Die Notwendigkeit, die Erprobungsfassung des Lehrplans Englisch in der Grundschule von 
2003 zu überarbeiten bzw. zu ergänzen, ergab sich einerseits durch den allgemeinen Paradig-
menwechsel von der Input- zur Outputorientierung des Unterrichts und andererseits durch die 
Entscheidung der Landesregierung, vom Schuljahr 2008/2009 mit dem Englischunterricht 
jeweils bereits im 2. Halbjahr der Klasse 1 statt wie bisher im 3. Schuljahr zu beginnen. Die 
Vorverlegung des Beginns in die Klasse 1 bedeutet nicht eine Expansion des ‚Stoffes’, son-
dern die Chance zur Intensivierung und zur Vertiefung der Sprachentwicklung und legt somit 
die Basis für eine Mehrsprachigkeit. 
Bei der Überarbeitung wurden die Rückmeldungen der Schulen zu der Erprobungsfassung 
berücksichtigt. Darüber hinaus konnten die Ergebnisse der umfassenden Evaluationsstudie 
„Evening“1 wichtige Impulse geben. 
Entsprechend der Überarbeitungen aller Grundschullehrpläne wurde die Gesamtstruktur ge-
ändert und vereinheitlicht. 
Das Herzstück des Plans bilden die verbindlichen Kompetenzerwartungen am Ende der 
Schuleingangsphase und am Ende der Klasse 4, die für alle vier Bereiche mit ihren jeweiligen 
Schwerpunkten festgelegt sind und die Grundlage sowohl für die Unterrichtsentwicklung als 
auch für die Diagnose, Überprüfung der Lernergebnisse und individuelle Förderung darstel-
len. Die Kompetenzerwartungen im Fach Englisch (in der Primarstufe wie in der Sekundar-
stufe) entsprechen den fremdsprachlichen Standards, die sich am Referenzniveau des Gemein-
samen europäischen Referenzrahmens für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen (GER) orien-
tieren. 
Schülerinnen und Schüler erwerben bzw. entwickeln Fähigkeiten und Fertigkeiten, Einstel-
lungen, Haltungen, Kenntnisse und bauen so fachbezogene Kompetenzen auf. 
Der neue Kernlehrplan schreibt für das Ende der Grundschulzeit die Kompetenzstufe A1 fest, 
wobei dieses Niveau in den Bereichen Hörverstehen und Sprechen überschritten werden kann. 
Das folgende Schaubild zeigt die vier Bereiche mit den jeweiligen Schwerpunkten und ent-
spricht damit dem „didaktischen Kreuz“ des Englischlehrplans für die Sekundarstufe I. Für 
den Grundschullehrplan kommen die Erfahrungsfelder hinzu, die den thematischen Rahmen 
des Faches vorgeben.  

                                                 
1 EValuation ENGlisch IN der Grundschule 
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Erfahrungsfelder 
 
zu Hause hier und 

dort 
jeden Tag und 

jedes Jahr 
lernen, 

arbeiten, 
freie Zeit 

eine Welt 
für alle 

 

auf den 
Flügeln der Fanta-

sie 
- me and my fa-

mily 
- my friends 
- at home and 

abroad 

- through the year 
- my body and my 

clothes 
- food and drinks 
- special days 

- at school 
- at work 
- leisure time 

- our nature 
- our environment 
- children of the 

world 

- fantasy worlds 
- fairy tales 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Kommunikation –  

sprachliches Handeln 
- Hörverstehen/Hör-Sehverstehen 
- Sprechen 

– an Gesprächen teilnehmen 
– zusammenhängendes Spre-

chen 
- Leseverstehen 
- Schreiben 
- Sprachmittlung 

 

Interkulturelles  
Lernen 
- Lebenswelten erschließen 

und vergleichen 
- Handeln in Begegnungssitua-

tionen 

 
 

 
Komplexe Lernsituationen 

 

Verfügbarkeit von sprachli-
chen Mitteln 
- Aussprache/Intonation 
- Wortschatz/Redemittel 
- Grammatik 
- Orthografie 

 Methoden 
- Lernstrategien und Arbeitstechni-

ken – Umgang mit Medien 
- Experimentieren mit und Reflektie-

ren über Sprache (language  
awareness) 

 

 
Mit seiner Ausrichtung auf den Erwerb von Kompetenzen in den Bereichen des Faches und 
seiner Orientierung am Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen: lernen, 
lehren, beurteilen weist der Lehrplan bezüglich Struktur und Termini eine größere Nähe zu 
den Kernlehrplänen Englisch der Sekundarstufe I auf. Dies wird den fachlichen Austausch 
zwischen Grundschulen und weiterführenden Schulen unterstützen und somit dazu beitragen, 
den Übergang für die Schülerinnen und Schüler transparenter und problemloser zu gestalten. 
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Fachliche Innovationsschwerpunkte 
 
Kontinuität zeigt der neue Lehrplan bezüglich der generellen Zielsetzung sowie grundsätzli-
cher didaktischer und methodischer Prinzipien des Fremdsprachenlernens in der Grundschule. 
Mit Blick auf den Beginn ab Klasse 1 sowie unter Berücksichtigung der Untersuchungsergeb-
nisse wurden einige Ergänzungen bzw. Akzentverschiebungen notwendig, die sich in den 
gestaffelten Kompetenzerwartungen am Ende der Schuleingangsphase bzw. am Ende der 
Klasse 4 niederschlagen. 
Es ergeben sich folgende Innovationsschwerpunkte für den Unterricht: 
 
- Planung und Gestaltung von Unterrichtsprozessen im Fach Englisch erfolgt auf dem 

Hintergrund der Kompetenzerwartungen.  
 
- An Gesprächen teilnehmen/zusammenhängendes Sprechen 

Schülerinnen und Schüler sollten die Zielsprache von Anfang an als Instrument der Ver-
ständigung erleben. Der Englischunterricht nutzt das natürliche Mitteilungsbedürfnis der 
Kinder dieser Altersgruppe und bietet ihnen so oft wie möglich Gelegenheiten zum akti-
ven sprachlichen Handeln. Vom Imitieren und Reproduzieren gelangen sie schließlich 
auch zum konstruktiven Umgang mit der gesprochenen Sprache. Lernszenarien, Rollen-
spiele, ‚storyline’, Stationenlernen etc. sind wesentliche und für Schüler attraktive Mög-
lichkeiten für authentische Interaktionen in der Zielsprache.  
  

- Das Schreiben hat nach wie vor unterstützende Funktion, wird allerdings innerhalb eines 
3,5-jährigen Erwerbsprozesses einen größeren Stellenwert als bisher einnehmen. Auch 
hier spielt die Einbettung in situative Zusammenhänge eine wesentliche Rolle. Die Kinder 
werden zunächst an die Schriftbilder einzelner Wörter und Wendungen herangeführt. Sie 
werden so zunehmend vertrauter mit dem Schriftbild bekannter Wörter und erstellen 
schließlich eigene kleine, für sie bedeutsame Texte.  

 
- In Anlehnung an den Kernlehrplan der Sekundarstufe I wird in dem Bereich Kommunika-

tion – sprachliches Handeln der Schwerpunkt Sprachmittlung aufgenommen. Sprach-
mittlung beschreibt die Kompetenz in einem einsprachigen Unterricht in notwendigen Si-
tuationen fremdsprachliche Äußerungen oder Texte sinngemäß auf Deutsch wieder-
zugeben. Es handelt sich dabei nicht um eine wörtliche Übersetzung, sondern um die Zu-
sammenfassung von Gehörtem oder Gelesenem auf Deutsch. 

 
- Experimentieren mit und Reflektieren über Sprache (language awareness) haben ei-

nen hohen Stellenwert im Englischunterricht der Grundschule. Die Kinder entwickeln 
grammatische Bewusstheit, indem sie beim experimentierenden Umgang mit der Sprache 
Regelhaftigkeiten, Muster, Besonderheiten etc. entdecken und sich darüber austauschen. 

 
- In Anlehnung an den Kernlehrplan der Sekundarstufe I werden im Bereich Verfügbarkeit 

von sprachlichen Mitteln auch die Begriffe Grammatik und Orthografie genannt. Sie ha-
ben jedoch in der Grundschule einen anderen Stellenwert als in der Sekundarstufe I. 
Grammatische Strukturen und Formen haben dienende Funktion und spielen insofern eine 
Rolle, als sie den Schülerinnen und Schülern zusammenhängende Äußerungen ermögli-
chen. Sie werden nie explizit, sondern grundsätzlich im konkreten situativen und in-
haltlichen Zusammenhang erworben. So wird gleichzeitig der systematische und ganz-
heitliche Spracherwerb gefördert. Ziel ist, dass am Ende der Klasse 4 die Schülerinnen 
und Schüler die grammatischen Strukturen so weit korrekt verwenden, dass die Verständ-
lichkeit gesichert ist.  
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Auch die Orthografie spielt nur im Hinblick auf die Verständlichkeit eine Rolle. Es geht 
nicht um das korrekte konstruktive Schreiben, sondern um die phonetisch einigermaßen 
korrekte schriftliche Wiedergabe von kurzen bekannten Wörtern sowie die erste Anwen-
dung von Rechtschreibmustern. 
Durch den regelmäßigen Umgang mit Texten wird das Schriftbild bekannter Wörter und 
Wendungen immer vertrauter. Beim Abschreiben von Wörtern und kleinen Texten wird 
zunehmend auf die korrekte Schreibweise geachtet. Eine systematische Einführung in die 
Orthografie findet jedoch erst in den weiterführenden Schulen statt. 

 
- Zukünftig werden ab Klasse 3 gemäß Schulgesetz vom 27.6.2006 im Unterrichtsfach Eng-

lisch auch Klassenarbeiten geschrieben. 
 Die Leistungsbewertung bezieht sich neben den punktuellen Leistungsüberprü-

fungen vor allem auf die Beobachtung der individuellen Lernentwicklung und um-
fasst alle Bereiche und Schwerpunkte des Faches.  

 Leistungsanforderungen und Bewertungskriterien müssen den Schülerinnen und Schülern 
transparent gemacht werden.  

 
- Die Entwicklung individueller Fördermaßnahmen orientiert sich an den Kompetenzerwar-

tungen. 
 
Der neue Lehrplan verzichtet auf einen Anhang mit aufgeführten Redemitteln bzw. grammati-
schen Strukturen. Er tut dies, um der Gefahr eines mechanisch-systematischen Abarbeitens im 
Unterricht entgegenzuwirken. Grammatikunterricht in seiner expliziten Form, wie an den wei-
terführenden Schulen üblich, ist keine Form, die dem Lerner in der Grundschule entspricht 
bzw. seinem Vermögen gerecht wird. Kinder lernen für sie selbst und ihr sprachliches Han-
deln bedeutsame Strukturen immer innerhalb eines Kontextes und erschließen sich Regelhaf-
tigkeiten durch eigenes Forschen und Ausprobieren und durch entsprechende Reflexion mit 
anderen. Dieser Ansatz der stetigen Entwicklung grammatischer Bewusstheit schließt typi-
sche Grammatiktests als Leistungsüberprüfung für die Grundschule von vornherein aus. 
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2. Aufbau und Struktur des neuen Lehrplans im Vergleich 
 

Lehrplan 2003 
Englisch ab Klasse 3 

Kernlehrplan 2008 
Englisch ab Klasse 1, 2. Hj. 

Wesentliche Neuerungen 
3 ½ Jahre statt bisher 2 Jahre 

Englischunterricht 
5 Kapitel  
(+ Anhang) 

4 Kapitel Kapitel 1 subsumiert die alten Ka-
pitel 1 und 2 
 

Kein Anhang (2003: Grammatische 
Strukturen, Redemittel, classroom 
phrases) 

Kapitel 1:  
Aufgaben des Faches Englisch 
1.1 Fähigkeiten Fertigkeiten 
1.2 Kenntnisse 
1.3 Einstellungen und Haltungen 

Kapitel 1: 
Aufgaben und Ziele 
1.1 Der Beitrag des Faches Eng-

lisch zum Bildungs- und Er-
ziehungsauftrag 

1.2 Lernen und Lehren 
1.3 Orientierung an Kompeten-

zen 

1.1 Englisch als wichtigste Ver-
kehrssprache in der Welt 
Doppelter Auftrag: 
 konkrete kommunikative 

Fähigkeiten und Fertigkei-
ten 

 Basis und Modell für das 
(lebenslange) Sprachenler-
nen 

 

Kenntnisse, Einstellungen und 
Haltungen in Kap. 1 und 2 inte-
griert 
1.2 Darstellung von fachspezifi-

schen Lernformen und Prinzi-
pien der Unterrichtsgestaltung 
(vgl. altes Kapitel 2); 

 wesentliche didaktische und 
methodische Impulse für den 
Englischunterricht ab Klasse 1 

1.3 grundlegende Informationen 
zur Kompetenzorientierung  

Kapitel 2 
Lernen und Lehren 
2.1 Fachspezifische Lernformen 
2.2 Prinzipien der Unterrichtsges-

taltung 

Kapitel 2 
Bereiche und Schwerpunkte  
2.1 Kommunikation - sprachli-

ches Handeln 
2.2 Interkulturelles Lernen 
2.3 Verfügbarkeit von sprachli-

chen Mitteln 
2.4 Methoden 
2.5 Erfahrungsfelder 

4 Bereiche (statt bisher 3) entspre-
chend den Bereichen des GER und 
des Kernlehrplans Englisch der 
Sek. I mit den dazugehörigen 
Schwerpunkten 2.1-2.4: 
 

2.1 Kommunikation – sprachliches 
Handeln:  
• Hörverstehen/neu: Hör-

Sehverstehen 
• Sprechen (neu: 2 Aspekte: 

a) an Gesprächen teilneh-
men, b) zusammenhängen-
des Sprechen)  

• Leseverstehen  
• Schreiben  
• neuer Schwerpunkt: 

Sprachmittlung 
 

Berücksichtigung aller Schwer-
punkte von Anfang an  Einbe-
ziehug von Schrift lernunterstüt-
zend auch schon in der SEP  
 

2.2 Interkulturelles Lernen 
2.3 Verfügbarkeit sprachlicher 

Mittel 
2.4 Methoden 
2.5 Erfahrungsfelder (bleiben wie 

in 2003) 
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„Aufgabenschwerpunkte“ und 
„Unterrichtsgegenstände“ als Un-
terpunkte zu den Bereichen entfal-
len.  

Kapitel 3 
Erfahrungsfelder und Bereiche 
des Faches 
3.1 Erfahrungsfelder 
3.2 Bereiche:  

- Sprache,  
- Interkulturelles Lernen,  
- Sprachenlernen  

(mit den jeweiligen Aufgaben-
schwerpunkten und Unterrichts-
gegenständen) 

Kapitel 3 
Kompetenzerwartungen 
3.1 Kommunikation – sprachli-

ches Handeln 
3.2 Interkulturelles Lernen 
3.3 Verfügbarkeit von sprachli-

chen Mitteln 
3.4 Methoden 

Kompetenzorientierung: verbindli-
che Kompetenzerwartungen am 
Ende der SEP und der Klasse 4 
orientiert an Standards (GER) zu 
allen in Kapitel 2 aufgeführten 
Bereichen und Schwerpunkten 
 

Outputorientierung:  
Ausweis der Progression u. a. 
durch direkte Gegenüberstellung 
der Kompetenzerwartungen 
 

Um die Übereinstimmung mit den 
Lehrplänen der anderen Fächer zu 
gewährleisten, sind die Kompe-
tenzerwartungen nicht (wie im 
GER und im Kernlehrplan Englisch 
der Sek. I) als can do-statements 
formuliert. 

Kapitel 4  
Verbindliche Anforderungen 
Entfällt (siehe neues Kapitel 3 
Kompetenzerwartungen) 

Kapitel 4  
Leistungen fördern und bewer-
ten 

Betonung des Zusammenhangs 
zwischen Leistungsfeststellung und 
-bewertung einerseits und der Ver-
pflichtung zur individuellen Förde-
rung andererseits 
 

Betonung der Wichtigkeit der 
Transparenz der Bewertungskrite-
rien für Schülerinnen und Schüler, 
d. h. Einbezug der Kinder in die 
Beobachtung ihrer Lernentwick-
lung  
 

Nach wie vor:  
• Ausschluss isolierter Leis-

tungsfeststellung durch Voka-
beltests, Grammatikaufgaben 
und Diktate  

 

• Empfehlung der Arbeit mit 
dem Sprachenportfolio 

Kapitel 5  
Leistungsbewertung 
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3. Fachliche Akzentuierungen in den Bereichen des Faches im Kernlehrplan 
 
Akzentsetzungen im Bereich “Kommunikation – sprachliches Handeln“ 
 
Leitziel: Die Schülerinnen und Schüler verständigen sich auf einfache Art in häufig wieder-
kehrenden, ihnen vertrauten Alltagssituationen der Schule und ihrer Lebenswelt auf Englisch.  
• Im Gegensatz zum Lehrplan von 2003, der im vergleichbaren Bereich „Sprache“ die Auf-

gabenschwerpunkte „kommunikative Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben“ sowie 
„sprachliche Mittel erwerben“ ausweist, werden im Lehrplan von 2008 die vier Fertigkei-
ten erläutert sowie Sprachmittlung neu aufgenommen.  

• Der Begriff Hörverstehen wird um „Hör-Sehverstehen“ (in Anlehnung an den Kernlehr-
plan der Sek. I) ergänzt, um dem visuellen Anteil am Hörverstehen der Fremdsprache 
Rechnung zu tragen. 

• Dem Hörverstehen wird nach wie vor grundlegende Bedeutung für den Aufbau von 
Sprachkompetenz beigemessen.  

• Dem Sprechen kommt ein höherer Stellenwert zu: Der Unterricht soll so oft wie möglich 
Gelegenheiten zum aktiven sprachlichen Handeln bieten und – über das zunächst ganz-
heitliche Erwerben und Verwenden der sprachlichen Mittel hinaus – auch zu selbstständi-
gerem Anwenden der Sprache ermuntern.  

• Neu: Entsprechend dem GER finden die beiden Aspekte von Sprechen, das dialogische 
und das monologische Sprechen, Berücksichtigung: an Gesprächen teilnehmen und zu-
sammenhängend sprechen. 

• Die Kompetenzerwartungen sind generell für das Kompetenzniveau A1 festgeschrieben, 
im Hörverstehen und Sprechen kann dieses Niveau überschritten werden. 

• Die Schrift wird von Anfang an lernunterstützend mit einbezogen, d. h. es sind auch für 
die Fertigkeiten Leseverstehen und Schreiben Kompetenzbeschreibungen für das Ende der 
Schuleingangsphase (im Gegensatz z. B. zu Baden-Württemberg) formuliert. 

• Berücksichtigt werden muss dabei aber die Tatsache, dass sich die Kinder in der Schul-
eingangsphase noch im Alphabetisierungsprozess im Deutschen befinden, und zwar auf 
unterschiedlichen Stufen, sodass hier ein differenzierendes Vorgehen besonders geboten 
ist. 

• Vorlesen wird nicht als Leseverstehenskompetenz, sondern als Sprechkompetenz ausge-
wiesen, da es beim Vorlesen um die richtige Aussprache geht. 

• Der neue Schwerpunkt Sprachmittlung, der entsprechend dem GER und dem Kernlehr-
plan Englisch Sek. I aufgenommen wurde, beschreibt die Kompetenz, bei Verständnis-
schwierigkeiten eine Mittlerrolle zu übernehmen und Gehörtes oder Gelesenes sinngemäß 
auf Deutsch wiederzugeben. Damit ist ausdrücklich nicht gemeint, die Kinder ständig zum 
Übersetzen aufzufordern.    
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Akzentsetzungen im Bereich „Interkulturelles Lernen“ 
 
Leitziel: Im Zusammenhang mit den Erfahrungsfeldern sammeln die Schülerinnen und Schüler 
Informationen und erwerben erste Kenntnisse bezüglich der Alltagswelten, in denen Kinder in 
englischsprachigen Ländern leben. Auf dieser Basis entwickeln sie Aufgeschlossenheit, Ver-
ständnisbereitschaft und Toleranz. 
• Beschäftigung mit authentischen Materialien 
• Zusammentragen, Gliedern, Ordnen von Materialien 
• Englisch als lingua franca wahrnehmen 
• Begegnungssituationen z. B. über das Internet realisieren 

 
 
Akzentsetzungen im Bereich „Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln“ 
 
Leitziel: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über eine verständliche Aussprache, einen 
hinreichend großen Wortschatz und ein verlässliches Inventar an grammatischen Strukturen, 
um elementaren Kommunikationsbedürfnissen in vertrauten Situationen gerecht zu werden. 
Sie verwenden die grammatischen Strukturen so weit korrekt, dass die Verständlichkeit gesi-
chert ist. 
• Redemittel umfassen alle Wortarten, auch Verben, Adjektive und einzelne Adverbien, 

Präpositionen und Strukturwörter 
• gelernte Redemittel zunehmend vernetzen 
 
Akzentsetzungen im Bereich „Methoden“ 
 
Leitziel: Die Schülerinnen und Schüler setzen zunehmend bewusst Sprachlernstrategien und 
ihr Weltwissen ein. Sie wenden ein begrenztes Inventar einfacher Lern- und Arbeitstechniken 
für selbstständiges sowie kooperatives Lernen an und nutzen dabei verschiedene Medien. 
• Selbstkontrolle, Dokumentieren und Reflektieren der eigenen Lernfortschritte ergänzen 

das selbständige Lernen 
im Rahmen von language awareness Sprachvergleiche anstellen und einfache 
Regelmäßigkeiten entdecken. 


