Übergang Grundschule – Weiterführende Schule
Tipp1: So bereite ich mich auf
den Englischunterricht vor
Englisch an der Grundschule ist spielerisch,
leicht und locker und in der Regel liegt der
Schwerpunkt auf mündliche Mitarbeit.
Englisch an der weiterführenden Schule
ist oft ein großer Kulturschock für die Kinder. Statt 10 Vokabeln im Monat, werden
auf einmal 25-60 Vokabeln die Woche neu
gelernt.
Mündliche Mitarbeiter ist gefragt, aber auch Vorlesen von englischen Texten und die schriftlichen Tests von Vokabeln und Grammatik: und das ist gar nicht so einfach. Warum wird
PLEASE nicht „plies“ geschrieben? Das müssen deutsche Schüler erst einmal verstehen, dass
englische Worte nicht laut getreu geschrieben werden. Von daher ist frühes Üben wichtig.
Die gute Nachricht: als NEXT Schüler gibt es viele Startvorteile. Unsere Schüler hatten Englisch bereits ab Klasse 1, sie haben einen viel größeren Vokabelschatz und wurden bereits ab
Klasse 2 auch an das schriftliche Englisch herangeführt. Unsere ehemaligen NEXT Schüler
sind daher sehr froh über diesen Startvorteil, wie uns berichtet wird.
Hier nun unsere Tipps:
1)
Vokabeln lernen bleibt wichtig
Ohne Vokabel lernen geht es nicht. Am besten 2-3x die Woche für 1015min. Die Karteikastenmethode ist dafür nach wie vor eine gute Methode, um Worte ins Langzeitgedächtnis zu bekommen. Das eigene Aufschreiben der Worte hilft außerdem dabei das Schriftbild zu verinnerlichen.
2)
Phase 6 als online Alternative zum Karteikasten
Phase 6 ist ein kostenpflichtiges, aber relativ günstiges Onlineprogramm
zum Vokabeln lernen. Für absolute Lernmuffel ist es ein Anreiz am PC lernen zu können. Es
ist quasi ein elektronischer Karteikasten, der automatisch die Vokabeln wiederholt, die eingegeben wurden. Der Nachteil: Man kann nur Worte, aber nicht ganze Sätze abfragen lassen. Warum das wichtig ist? Siehe Tipp 3
3) In ganzen Sätzen Vokabeln und Grammatik lernen
Wenn es Ihnen als Elternteil möglich ist, dann lassen sie ihre Kinder nie nur 1 Wort auf eine
Karteikarte schreiben (boy = Junge), sondern möglichst immer ganze Sätze ( He is a boy).
Warum das so wichtig ist?
Erstens lassen sich ganze Sätze besser merken. Und zweites lernen die Kinder quasi nebenbei den typisch englischen Satzbau so wie die Grammatik. Die Hirnforschung hat bereits vor
vielen Jahren herausgefunden, wer oft genug Sätze wie „he is a boy“/ „he is tall“ lernt, merkt
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sich z.B. automatisch, dass nach HE immer ein IS kommt und nie ein ARE. Wenn andere Kinder mühsam noch überlegen, ob IS/ARE oder HAS/HAVE, hat ihr Kind den richtigen Satz
schon längst gesagt oder aufgeschrieben.
Zugegeben meine Tochter war erst nicht so begeistert ganze Sätze statt nur ein Wort auf
eine Karteikarte zu schreiben, denn das dauert erst einmal länger. Aber den Nutzen davon
hat sie schnell selber am eigenen Leib erlebt. Außerdem wurde sie erfinderisch. Wenn es
mal wieder 40 neue Vokabeln gab, hat sie selbständig versucht daraus Sätze zu bilden, in
denen mindestens 2-3 der neuen Worte vorkamen (z.B. He is a tall boy because he eats so
much spinach). So hat sie gleich selber Ehrgeiz entwickelt in ganzen englischen Sätzen zu
denken und zu reden. Auch nicht schlecht!
4) Zur Belohnung eine Englisch-App
Es gibt viele schöne spielerische Apps zum Englisch Lernen. In
der Regel helfen sie dabei den englischen Wortschatz zu vergrößern und das Hörverstehen zu fördern. Allerdings wird nicht
immer der Wortschatz gefördert, der jetzt gerade im Unterricht durchgenommen wird.
Durch den Spielcharakter haben die Kinder jedoch oft Freude
daran. Wir können z.B. die App „Schleimalarm im Internat“
empfehlen für Grundschulkinder ...hier werden typische Wortfelder zu Hobbies, Gefühle und Essen abgedeckt, die früher
oder später im Englisch Unterricht dran kommen. Das ganze ist in eine nette Story von einem englischen Internat verpackt.
Also: viel Spaß beim Englisch Lernen!
Ihre
Maike Lohse
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Besuchen Sie uns auf unserer Facebook Seite!

Schule mit Werten, wertvolle Zukunft
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