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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 
Mit Beschluss vom 21. Oktober 2004 erliess der Regierungsrat des Kantons Luzern die Wo-
chenstundentafel 06 für die Primarschule auf das Schuljahr 2006/07. In Rahmen dieser Wo-
chenstundentafel wurde auch Englisch als erste Fremdsprache in der Primarschule einge-
führt. Hauptziel war jeder Primarschülerin und jedem Primarschüler von der 3. bis 6.Klasse 
eine kindbezogene, fundierte Grundausbildung in der englischen Sprache zu ermöglichen. 

Nach diesem Entscheid wurde das Projekt Englisch Primar in drei Phasen angegangen:  

 Phase 1: Vorbereitung 
In den Schuljahren 2003/04 - 2006/07 wurden die nötigen Grundlagenarbeiten durchge-
führt (Erarbeitung Lehrplan, Kaderausbildung, Auswahl Lehrmittel, Ausbildung der Lehr-
personen, Informationskonzept, etc.), damit die Einführung ab August 2007 stattfinden 
konnte.  
 

 Phase 2: Umsetzung 
Ab Schuljahr 2007/08 wurde Englisch gestaffelt in den 3. Klassen der Primarschule ein-
geführt. Bis zum Schuljahr 2010/11 sind die ersten Schülerinnen und Schüler in der 6. 
Klasse. Mittlerweile sind die Lernenden des ersten Jahrgangs in die Sekundarstufe I 
übergetreten. 

 
 Phase 3: Evaluation 

Die Einführung eines neuen Faches Englisch ab der 3. Primarklasse erfordert viele An-
passungen. Es deshalb zentral, dass die Einführung systematisch evaluiert wird. In ei-
nem ersten Schritt wurden die durchgeführten Kurse für Lehrpersonen evaluiert. Zudem 
wurde im Herbst 2010 eine Befragung bei Schulleitungen, Lehrpersonen und Eltern zur 
Einführung von Englisch durchgeführt (vgl. Evaluationsbericht Einführung der WOST 06 
und weiteren Neuerungen, 2011). Neben Fragen zur Umsetzung, zur Ausbildung der 
Lehrpersonen, zum Lehrmittel etc. interessiert natürlich vor allem ob die Schülerinnen 
und Schüler am Ende der 6. Klasse die im Lehrplan definierten Lernziele erreichen. Zu 
diesem Zweck wurde eine Lernstandserhebung durchgeführt. Diese Lernstandserhebung 
ist Gegenstand des hier vorliegenden Berichtes.  

1.2 Aufgabe und Ziel der vorliegenden Evaluation 
Die Evaluation des Projekts Englisch Primar dient der Überprüfung des Lernstandes der 
Schülerinnen und Schüler (Lernebene). Da im Lehrplan die sprachlichen Ziele anhand der 
vier Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben beschrieben sind, soll der Test 
auch diese vier Fertigkeiten und nicht isoliert Grammatik und/oder Vokabular messen. Die 
Resultate sollen Aufschluss über den Stand der Sprachkompetenz der getesteten Schülerin-
nen und Schüler geben.  

Für die Evaluation stand somit folgende Fragestellung im Zentrum:  

Erreichen die Schülerinnen und Schüler die im Lehrplan beschriebenen sprachlichen Lern-
ziele? Bezogen auf die vier Fertigkeiten: Erreichen sie die vorgegebenen Sprachniveaus? 

 Rezeptive Fertigkeiten:  
- Hören: Level A 2.1 – A 2.2 
- Lesen: Level A 2.1 – A 2.2 

 Produktive Fertigkeiten:  
- Sprechen: Level A 1.2 – A 2.1 
- Schreiben: Level A 1.2 – A 2.1  
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2 Vorgehen und Methode 
Im folgenden Kapitel wird die Auswahl der Stichprobe beschrieben, das verwendete Testin-
strument vorgestellt sowie die Testdurchführung und -auswertung dargestellt.  

2.1 Auswahl der Stichprobe 
Aus allen Klassen im Kanton Luzern, welche Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse um-
fassten, wurden per Zufallsverfahren vierzig Klassen ausgewählt. Zudem wurde darauf ge-
achtet, dass alle Ämter im Kanton Luzern in der Stichprobe entsprechend ihrer Schülerinnen- 
und Schülerzahl vertreten sind. Auch der Anteil an Mehrjahrgangsklassen wurde in der 
Stichprobe abgebildet.  

Die ausgewählten Klassen wurden im Mai 2011 darüber informiert, dass sie für die Durchfüh-
rung der Leistungstests zufällig ausgewählt wurden. Für die Fertigkeiten Hören, Lesen und 
Schreiben wurden alle Kinder auf die Erreichung der Lernziele getestet. Für die Überprüfung 
der Fertigkeit Sprechen wurden –  wiederum per Zufallsverfahren – vier Kinder pro Klasse 
ausgewählt.  

2.2 Testinstrument 
Mit dem Testinstrument lingualevel steht ein Instrument zur Überprüfung der Sprachkompe-
tenzen von Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. Es besteht aus einer Sammlung prakti-
scher Instrumente für die Beurteilung und Förderung von produktiven und rezeptiven Eng-
lischkompetenzen im schulischen Fremdsprachenunterricht. 

Die lingualevel-Instrumente beziehen sich auf die ersten vier (von insgesamt sechs) Haupt-
niveaus des Europäischen Referenzrahmens (GER): A1, A2, B1, B2. Diese Niveaus wurden 
in einem mehrjährigen Forschungsprojekt unter Beteiligung von ca. 200 Unterrichtenden und 
deren Klassen in Feinniveaus unterteilt (A1.1, A1.2 …) und an den Stand der kognitiven 
Entwicklung und die Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern der 5. bis 9. Klassen in der 
Deutschschweiz angepasst. Damit ermöglichen die lingualevel-Instrumente eine kriterienori-
entierte, aussagekräftige (valide), transparente und vergleichbare Beurteilung von fremd-
sprachlichen Leistungen. Durch die konsequente Ausrichtung von lingualevel auf die Ni-
veaus und die handlungsorientierten Kompetenzbeschreibungen des GER besteht eine sys-
tematische und kohärente Beziehung zwischen den lingualevel-Instrumenten, dem Spra-
chenportfolio (ESP II) und dem Expertenvorschlag für Basisstandards in den Fremdsprachen 
(HarmoS-Projekt der EDK).1 

lingualevel hat einzelne Testaufgaben zu „Standortbestimmungen“ gruppiert. Dabei handelt 
es sich um Leistungstests. Diese erfassen die sich entwickelnde kommunikative Kompetenz 
anhand der vier Fertigkeiten Lese- und Hörverstehen, Sprechen und Schreiben. Die Tests 
sind lehrbuchübergreifend angelegt. Sie überprüfen nicht den Stoff von Lektionen bestimmter 
Lehrbücher, sondern sie klären das Handlungsvermögen in der Fremdsprache ab, das sich 
durch schulische und ausserschulische Lerngelegenheiten und durch Verwendung verschie-
dener Lehrmaterialien herausbildet. 

Für die Überprüfung der Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler wurde die Standortbe-
stimmung von lingualevel für die 6. Klassen angewendet. Das Hörverstehen bestand aus 6 
Aufgaben, das Leseverstehen aus 3 Aufgaben und das Schreiben aus 2 Aufgaben. Im Test-
teil Sprechen werden drei verschiedene Arten von Sprachproduktion getestet: Produktion 
Schülerin und Schüler, Interaktion SchülerIn-SchülerIn, Interaktion SchülerIn-Lehrperson. 
Gesamthaft bestand das Sprechen aus 5 Aufgaben. 

                                                 
1 Vgl. Interkantonale Lehrmittelzentrale (2007). Lingualevel – Instrumente zur Evaluation von Fremdspra-

chenkompetenzen 5. Bis 9. Schuljahr. Bern: schulverlag blmv AG. 
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Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl Aufgaben, die Dauer sowie das Niveau der entspre-
chenden Aufgaben. 

Tabelle 1:  Übersicht über die im Test verwendeten Aufgaben, Dauer und Niveau  

Fertigkeit Anzahl  
Aufgaben 

Dauer Niveau der Aufgaben 

Hörverstehen 6 30 Minuten A1.1-B1.1 

Leseverstehen 3 30 Minuten A1.1-B1.1 

Sprechen 
 Mündliche Produktion 
 Mündliche Interaktion 

5 
 2 
 3 

30 Minuten Vorbereitung,  
20 Minuten Durchführung 

A1.1-B2.2 
 A1.2-A2.2 
 A1.1-B2.2 

Schreiben 2 30 Minuten A1.1-A2.2 

 

Eine Eigenheit von lingualevel ist die Tatsache, dass sowohl die Instruktionen zu den Testtei-
len als auch die Antworten auf die Fragen in Deutsch gegeben werden. So ist also z.B. die 
Instruktion für den Testteil im Lesen in Deutsch, der eigentlich Text in Englisch, die Fragen 
zum Text dann wieder in Deutsch formuliert. Die Schülerinnen und Schüler geben ihre Ant-
worten ebenfalls in Deutsch.  

2.3 Testdurchführung 
Für die Testdurchführung hat die Dienststelle Volksschulbildung die Klubschule Business 
Luzern beauftragt. Diese war für die Planung und Durchführung der Tests bei den vierzig 
ausgewählten Klassen zuständig.  

Die Tests an den Schulen fanden zu zwei verschiedenen Zeitpunkten statt: der schriftliche 
Teil mit den Testteilen zu den Fertigkeiten Hören, Lesen und Schreiben wurde zu einem ers-
ten Zeitpunkt mit allen Schülerinnen und Schüler der ausgewählten 6. Klasse durchgeführt. 
Die Durchführung dauerte 105 Minuten (je 30 Minuten pro Testteil sowie jeweils 5 Minuten 
Pause). Die schriftlichen Tests wurden am 19. und 20 Mai 2011 durchgeführt.  

Zu einem zweiten Zeitpunkt wurden dann pro Klasse vier zufällig ausgewählten Schülerinnen 
und Schüler in ihrer mündlichen Kompetenz geprüft. Dieser Testteil dauerte 50 Minuten (20 
Minuten Vorbereitung, 30 Minuten Test). Die mündlichen Tests fanden im Zeitraum vom 14. 
bis 17. Juni 2011 statt.  

Um 40 Klassen innerhalb von zwei Tagen zu testen, wurde eine grosse Anzahl Testexpertin-
nen und -experten benötigt. Gesamthaft waren 17 Personen für die Durchführung der Tests 
im Einsatz: 7 Englisch-Dozierenden der Klubschule sowie 10 Studierende der Pädagogi-
schen Hochschule Luzern. Die Studierenden mussten im Englisch mindestens über das  Ni-
veau C1 verfügen.  

Die Testexpertinnen und -experten wurden an einem zweistündigen Briefing über den Test-
ablauf instruiert und mit einem schriftlichen Leitfaden über den detaillierten Testablauf infor-
miert. Für die schriftlichen Tests war jeweils ein Testexperte bzw. -expertin einer Klasse zu-
geteilt. Für die mündlichen Tests wurden die Testexpertinnen und -experten durch eine zu-
sätzliche Unterstützungsperson ergänzt, die sicherstellte, dass die jeweiligen Schülerinnen 
und Schüler zum richtigen Zeitpunkt aus dem Klassenzimmer geholt wurden, im zugewiese-
nen Raum ihrer Vorbereitungen machen konnten und schliesslich zum entsprechenden Zeit-
punkt im richtigen Raum für die Testdurchführung anwesend waren. Die mündlichen Tests 
wurden zu Auswertungszwecken mit MP3-Geräten aufgenommen.  
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2.4 Testauswertung 
Um eine hohe Vergleichbarkeit der Testauswertung zu garantieren, wurden alle Tests von 
zwei Englisch-Dozierenden der Migros Klubschule ausgewertet. Dabei wurden die Testteile 
des Schreiben, Lesen und Hören von einer Person bewertet, der Testteil zum Sprechen von 
einer weiteren Person.  

Für die Testteile zum Hören und Lesen gibt lingualevel ein Auswertungsraster vor. Eine be-
stimmte Anzahl Punkte entspricht einem definierten Niveau. Aufgrund der Testkonstruktion 
wird in den Bereichen Hören und Lesen die Sprachkompetenz bis zum Niveau A2.2 be-
schrieben. Einzelne Schülerinnen und Schüler, welche eine höhere Sprachleistung zeigen, 
sind in diesem Niveaubereich enthalten.  

Die Sprachkompetenz in den Bereichen Schreiben und Sprechen, wird aufgrund einer Beur-
teilungsmatrix eingeschätzt. Dabei wird in je vier Teilbereichen aufgrund von Kompetenzbe-
schreibungen eine qualitative Einschätzung der Sprachkompetenz in den vier Teilbereichen 
sowie im Gesamten vorgenommen. Im Schreiben werden die Teilbereiche Wortschatz, 
Grammatik, Orthographie und Text im Sprechen die Teilbereiche Interaktion, Spektrum, Kor-
rektheit und Flüssigkeit beurteilt (vgl. Tabelle 2). Die detaillierte Beschreibung der Kriterien 
findet sich im Anhang. 

Tabelle 2:  Kriterien zur Beurteilung des Sprachniveaus in den Bereichen Writing und 
Speaking 

Speaking Writing 

Interaktion Wortschatz 

Spektrum Grammatik 

Korrektheit Orthographie 

Flüssigkeit Text 
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3 Ergebnisse 
Im folgenden Kapitel werden nun die Ergebnisse in den einzelnen Sprachbereichen be-
schrieben. In einem ersten Abschnitt wird dabei die Stichprobe kurz charakterisiert. An-
schliessend werden die Ergebnisse in den vier Fertigkeitsbereichen beschrieben. Abschlies-
send wird auf Unterschiede bezüglich Geschlecht, Fremdsprachigkeit und Klasse eingegan-
gen.  

3.1 Beschreibung der Stichprobe 
Gesamthaft wurden 40 Klassen getestet. 30 Klassen sind Jahrgangsklassen, 10 sind Mehr-
jahrgangsklassen. Dies entspricht prozentual der Verteilung im Gesamtkanton.  

Insgesamt haben 650 Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse die Lernstandserhebungen 
absolviert. 89 Schülerinnen und Schüler besuchen eine jahrgangsgemischte Klasse. 321 
sind Knaben, 329 Mädchen. 17.2% der Schülerinnen und Schüler haben einen ausländi-
schen Pass. 77.8% sprechen deutsch als Erstsprache. Mehrheitlich sind die Schülerinnen 
und Schüler 12 bzw. 13 Jahre alt (82.8%). 15 Schülerinnen und Schüler haben im Fach Eng-
lisch reduzierte individuelle Lernziele.  

3.2 Erreichen der Lernziele 
Im Lehrplan sind die am Ende der 6. Primarklasse zu erreichenden Sprachniveaus pro Fer-
tigkeitsbereich wie folgt ausgewiesen: 

Tabelle 3:  Überblick über die definierten Grobziele im Lehrplan 

 Fertigkeitsbereich Sprachniveau 

Rezeptive Fertigkeiten 
Hören Level A 2.1 – A 2.2 

Lesen Level A 2.1 – A 2.2 

Produktive Fertigkeiten 
Sprechen Level A 1.2 – A 2.1 

Schreiben Level A 1.2 – A 2.1 

 

Die sprachlichen Ziele in den rezeptiven Fertigkeitsbereichen Hören und Lesen werden da-
bei höher angesetzt als in den produktiven Fertigkeiten.  

Im Folgenden soll nun dargestellt werden, wie sich das Sprachniveau der getesteten Schüle-
rinnen und Schüler in den vier Fertigkeiten beschreiben lässt und ob die definierten Grobzie-
le des Lehrplans damit erreicht sind.   

3.2.1 Listening 
Das zu erreichen Sprachniveau im Bereich Listening wird mit dem Niveau A2.1-A2.2 be-
schrieben. Wie Abbildung 1 zeigt, erreichen 41.7% der Schülerinnen und Schüler Niveau 
A2.1, 4.3% Niveau A2.2. Damit erreichen 46.1% der Schülerinnen und Schüler die vorgege-
benen Lernziele am Ende der 6. Klasse. Mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler 
erreichen das vorgegebene Sprachniveau aber nicht: 12.2% erreichen Niveau A1.1, 41.7% 
das Niveau A1.2.  
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4 Diskussion der Ergebnisse  
Die Setzung der sprachlichen Ziele im Lehrplan Englisch der 3.-9. Klasse geht von der An-
nahme aus, dass sich die rezeptiven Fertigkeiten – also Listening und Reading – schneller 
entwickeln als die produktiven Fertigkeiten. Aus diesem Grund werden höhere Ansprüche im 
anzustrebenden Zielniveau in den Bereichen Listening und Reading gesetzt. Der Errei-
chungsgrad der angestrebten Lernziele A1.2-A2.1 für Speaking und Writing und A2.1 – A2.2 
für Listening und Reading wurden im vorliegenden Bericht untersucht.  

Die Überprüfung der Lernziele hat gezeigt, dass nur 46,3% der Kinder die Lernziele im Be-
reich Listening erreichen. Gut je 40% erreichen dabei das Niveau A1.2 und A2.1. Das obere 
Niveau des Lernziels A2.2 wird aber nur gerade von 4.3% der Kinder erreicht. Es überrascht, 
dass nicht mal die Hälfte der Kinder das angestrebte Sprachniveau im Bereich Listening er-
reichen. Über die Gründe für diesen schlechten Wert können nur Vermutungen angestellt 
werden. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Kinder im täglichen Unterricht primär 
mit der Aussprache der Lehrperson konfrontiert werden. Im Rahmen der Listening-Aufgaben 
werden Texte abgespielt, die von Native Speakern gesprochen sind. Für Kinder, die diese 
Situationen im Unterricht nur wenig üben, wird das Verstehen von anders ausgesprochenem 
Englisch schwierig. Für eine Wiederholung der Tests wäre es deshalb wichtig, zusätzlich zu 
erfassen, ob die Lehrperson Listening-Situationen mit den Kindern im Unterricht auch üben. 
Im obligatorischen Lehrmittel Young World ist eine CD-Rom enthalten, welche Tonaufnah-
men mit Native Speakern enthält. Die Lehrpersonen hätten die Möglichkeit, solche Situatio-
nen im Unterricht einzubauen. 

Im Bereich Reading erreichen mit 35.1% noch weniger Kinder die Lernziele, als im Bereich 
Listening. Betrachtet man die tatsächlich erreichten Niveaus, so zeigt sich, dass knapp ein 
Drittel der Kinder nur das unterste Kompetenzniveau A1.1 aufweisen. Ein Drittel der Kinder 
erreicht das Niveau A1.2 und gut ein Viertel das Niveau A2.1. Ein Grund für die schlechten 
Leistungen im Bereich Reading, könnte die Tatsache sein, dass beim verwendeten Test lin-
gualevel die Anleitung zur Aufgabe sowie die Fragen zur Beantwortung in Deutsch formuliert 
sind. Die Vermutung liegt also nahe, dass fremdsprachige Kinder dadurch mehr Schwierig-
keiten in der Beantwortung der Aufgaben haben. Bei der Überprüfung dieser Vermutung 
zeigt sich, dass fremdsprachige Kinder tatsächlich signifikant tiefere Leistungen im Bereich 
Reading erbringen: 40.3% der fremdsprachigen Kinder erreichen nur das unterste Niveau 
A1.1 (im Vergleich zu 28.7% der deutschsprachigen Kinder). Doch trotz diesem Unterschied, 
erreichen auch bei den deutschsprachigen Kindern mehr als ein Viertel nur gerade das un-
terste Kompetenzniveau. Um die Lesefähigkeit zu fördern, müsste im Unterricht mit ver-
schiedenartigen Texten gearbeitet werden. Es gibt eine grosse Auswahl an „Easy Readers“ 
für Kinder, welche für die Übung der Lesefertigkeiten im Unterricht angewendet werden 
könnten. Über die Art des Unterrichts wurde in der vorliegenden Untersuchung aber keine 
Erhebung gemacht. Es kann also nur vermutet werden, dass der tiefe Erreichungsgrad tat-
sächlich an der fehlenden Übung mit unterschiedlichen Texten liegt.  

Erfreulich sind die Resultate in der produktiven Fertigkeit Speaking. Nahezu alle Kinder er-
reichen die Lernziele (96.8%). Besonders positiv dabei ist die Tatsache, dass 43% der Kin-
der ein Sprachniveau im Bereich A2.1 aufweisen und 13.3% das angestrebte Niveau sogar 
übertreffen. In den Weiterbildungskursen wurde den Lehrpersonen vermittelt, dass ein deut-
licher Schwerpunkt auf das Speaking gelegt werden soll. Es ist von zentraler Bedeutung, 
dass die Kinder früh selber sprechen, auch wenn die grammatikalischen Strukturen und das 
Vokabular noch nicht immer stimmen. Aufgrund der Resultate kann hier vermutet werden, 
dass die Lehrpersonen tatsächlich einen Schwerpunkt auf das Speaking im Unterricht gelegt 
haben.  

Im Bereich Writing sind es drei Viertel der Kinder, welche die vorgegebenen Lernziele errei-
chen. Ein Grossteil der Kinder erreicht dabei aber nur das untere der beiden angestrebten 
Kompetenzniveaus (63.5% auf Niveau A1.2), 10% erreichen Niveau A2.1. 1.2% übertreffen 
das angestrebte Niveau und erreichen Niveau A2.2.  
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Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass der Erreichungsgrad der Lernziele in 
den vier Fertigkeitsbereichen sehr unterschiedlich ausfällt. Der Anteil der Kinder, welche in 
den Bereichen Listening und Reading die Lernziele erreicht haben, ist ungenügend. Im Be-
reich Speaking hingegen ist der Erreichungsgrad ausgesprochen positiv. Auch die Leistun-
gen im Bereich Writing können als genügend betrachtet werden.  

Neben dem eigentlichen Erreichungsgrad interessiert auch der Unterschied zwischen den 
Klassen. Die Auswertung zeigt massive Unterschiede zwischen den Klassen: Im Bereich 
Listening variiert der Anteil an Kindern pro Klasse, die die Lernziele erreicht haben zwischen 
0% und 92.3%. Diese grossen Unterschiede zeigen sich in ähnlichem Ausmass auch in den 
beiden anderen Bereichen Reading und Writing. Diese Tatsache wirft Fragen auf: Welche 
Gründe sind dafür verantwortlich, dass zwischen den Klassen solch grosse Unterschiede zu-
stande kommen? Neben den Voraussetzungen, welche die Schülerinnen und Schüler mit-
bringen, sind es mit grosser Wahrscheinlichkeit vor allem Charakteristiken der Unterrichtsge-
staltung, die dafür verantwortlich sind. Es liegen aber im Moment keine Daten dazu vor, so 
dass diese Frage noch unbeantwortet bleibt.  

Der erste Jahrgang an Schülerinnen und Schüler sind im Sommer 2012 in die Sekundar-
schule übergetreten. Der Erfahrungsschatz der unterrichtenden Lehrpersonen ist also noch 
sehr gering. Der Aufbau von didaktischen Kompetenzen im Bereich Fremdsprachenunter-
richt braucht Zeit. Deshalb ist es sicherlich sinnvoll, die Erhebung der Lernzielerreichung in 
einigen Jahren nochmals zu wiederholen. Diese müsste dann neben der Lernzielerreichung 
auch Variablen zum Unterrichtsstil der Lehrpersonen erfassen. Um die Perspektive zu erwei-
tern, könnten auch die abnehmenden Stufen befragt werden. Mit welchen Kompetenzen 
kommen die Schülerinnen und Schüler nun in die Sekundarschule? Wie lassen sich die Un-
terschiede zu den Schülerinnen und Schüler ohne Englisch ab der 3. Klasse beschreiben? 

Neben den didaktischen Kompetenzen der Lehrpersonen müssen auch die diagnostischen 
Kompetenzen weiter aufgebaut werden. Welches Kind erreicht welche Kompetenzstufe? Wel-
che spezifische Förderung bedarf es aufgrund der vorgenommenen Kompetenzdiagnose? Die 
Lehrpersonen müssen Instrumente kennen, um diese Einschätzung vornehmen zu können. 
Mit lingualevel steht ein Instrument zur Verfügung, das genau für diesen Zweck entwickelt 
wurde. Eine konsequente Anwendung im Unterricht würde die Diagnosefähigkeiten der Lehr-
personen erhöhen und eine gezielte Förderung der Schülerinnen und Schüler ermöglichen.  

5 Massnahmen 
Aus den oben diskutierten Ergebnissen lassen sich folgende Massnahmen ableiten:  

 Es braucht für die Weiterentwicklung des Englischunterrichts weiterhin vielfältige Weiter-
bildungsangebote der WBZA. Insbesondere sollen spezifische Kurse, in denen die didak-
tischen Prinzipien bezogen auf die vier Kompetenzbereiche thematisiert werden angebo-
ten werden. Die DVS vereinbart mit der WBZA, dass ein vielfältiges Weiterbildungsange-
bot im Bereich Englisch Fachdidaktik angeboten wird.  

 Die Lehrpersonen sollen dafür sensibilisiert werden, systematisch Lernstandserhebungen 
für die eigene Klasse durchzuführen, um so gezielt die Kompetenzförderung und damit 
die Lernzielerreichung optimieren zu können. Dafür müssen die im Lehrmittel vorhande-
nen Instrumente genutzt und durch weitere Instrumente (z.B. lingualevel) ergänzt wer-
den. Zusätzlich sollen sie ihren eigenen Unterricht reflektieren und allenfalls die Gewich-
tung der  Förderung der einzelnen Kompetenzen überprüfen.  

 Die Erhebung der Lernzielerreichung soll im Schuljahr 2014/2015 nochmals wiederholt 
werden. Neben der Lernzielerreichung müssen dann auch Variablen zur Unterrichtsge-
staltung einbezogen werden. Allenfalls könnte auch die Perspektive der abnehmenden 
Schulen in die Beurteilung der Lernzielerreichung einbezogen werden.  
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Anhang 
Beurteilungsraster Lingualevel 

 

 A1.1  A1.2  A2.1  A2.2  B1.1  B1.2  B2  

VE
R

ST
EH

EN
  

 

Wenn sich andere 
vorstellen, kann 
ich einfache, wich-
tige Informationen 
verstehen (z.B. 
Name, Alter, 
Land). In der 
Schule kann ich 
einfache Aufforde-
rungen verstehen 
wie «Steh bitte 
auf!», «Komm zu 
mir!», «Schliess 
bitte die Tür!»  

Ich kann verste-
hen, wenn jemand 
langsam und mit 
einfachen Worten 
von sich und sei-
ner Familie erzählt. 
Ich kann in einem 
Geschäft verste-
hen, was etwas 
kostet, wenn sich 
der Verkäufer da-
rum bemüht, dass 
ich ihn verstehe.  

Wenn jemand dar-
über spricht, wie 
es ihm oder ihr 
geht, dann verste-
he ich zum Bei-
spiel, ob er/sie 
fröhlich, müde o-
der krank ist. Ich 
kann die Hauptsa-
che von dem, was 
in kurzen, einfa-
chen und klaren 
Durchsagen oder 
Mitteilungen ge-
sagt wird, verste-
hen.  

Wenn ich längere 
Tonaufnahmen 
oder Gespräche 
höre, kann ich 
meistens verste-
hen, worum es 
geht; wichtig ist, 
dass Stan-
dardsprache ge-
sprochen wird und 
mir das Thema 
vertraut ist. Ich 
kann verstehen, 
wie man zu Fuss, 
mit Bus oder Bahn 
an einen bestimm-
ten Ort gelangt, 
wenn man lang-
sam und deutlich 
mit mir spricht.  

Wenn langsam 
und deutlich ge-
sprochen wird, 
kann ich in länge-
ren Geschichten 
und Mitteilungen 
die Hauptpunkte 
und wichtige Ein-
zelheiten verste-
hen. Ich kann in 
vielen Fernseh-
sendungen zu 
Themen, die mich 
persönlich interes-
sieren, das meiste 
verstehen, falls re-
lativ langsam und 
deutlich gespro-
chen wird.  

Wenn ich z.B. im 
Zug, in einem Res-
taurant oder im 
Schwimmbad ei-
nem längeren Ge-
spräch zuhöre, 
kann ich den 
Hauptpunkten fol-
gen. Ich kann den 
Inhalt der meisten 
Radiosendungen, 
die mich interes-
sieren, im Grossen 
und Ganzen ver-
stehen; es sollte 
aber deutlich und 
in Standardspra-
che gesprochen 
werden.  

Ich kann folgen, 
wenn jemand län-
ger spricht und et-
was auf an-
spruchsvolle Wei-
se erklärt; der Bei-
trag sollte aber 
deutlich gegliedert 
und das Thema 
einigermassen ver-
traut sein. Ich kann 
im Radio die meis-
ten Sendungen zu 
aktuellen Themen 
verstehen.  



 

Ich kann auf Pla-
katen, Flyern und 
Schildern grundle-
gende Informatio-
nen (z.B. zu Ort, 
Zeit oder Preisen) 
finden und verste-
hen. Ich kann im 
Schulalltag einige 
ganz kurze Ar-
beitsanweisungen 
verstehen, wenn 
ich sie schon ein 
paar Mal genau so 
oder ähnlich ange-
troffen habe.  

Ich kann ein For-
mular gut genug 
verstehen, um zu 
wissen, wo ich die 
wichtigsten Anga-
ben zu mir selbst 
(z.B. den Namen) 
hinschreiben 
muss. Ich kann 
kurze, einfache 
Mitteilungen ver-
stehen (z.B. einen 
konkreten Vor-
schlag für ein Tref-
fen).  

Ich kann in Kurz-
nachrichten zu 
Themen, die mich 
interessieren (z.B. 
Sport, Stars), die 
wichtigsten Punkte 
verstehen. Ich 
kann in einer kur-
zen, klar aufge-
bauten Geschichte 
in groben Zügen 
verstehen, was 
passiert, und ich 
kann die Haupt-
personen erken-
nen.  

Ich kann in einfa-
chen Texten aus 
dem Alltag, wie 
zum Beispiel In-
formations- und 
Werbebroschüren, 
wichtige Informati-
onen finden und 
verstehen. Ich 
kann aus einfa-
chen Artikeln, in 
denen Zahlen, 
Namen, Bilder und 
Überschriften eine 
grosse Rolle spie-
len, die Hauptin-
formationen her-
auslesen.  

Ich kann ohne 
grosse Anstren-
gung ein Reiseta-
gebuch verstehen, 
in dem vor allem 
über den Tagesab-
lauf berichtet wird. 
In privaten Briefen 
verstehe ich ziem-
lich genau, was 
über Ereignisse, 
Gefühle oder 
Wünsche ge-
schrieben wird.  

Ich kann in un-
komplizierten Tex-
ten, in denen für 
oder gegen etwas 
argumentiert wird, 
die Haltung des 
Verfassers erken-
nen. Ich kann un-
komplizierte 
Sachtexte unter-
schiedlicher Her-
kunft überfliegen 
und dabei feststel-
len, wovon sie 
handeln und ob sie 
mir konkret nützen 
könnten (z.B. für 
eine Kaufentschei-
dung).  

Ich kann viele ver-
schiedene Texte, 
die mich interes-
sieren, im Detail 
verstehen. Gele-
gentlich muss ich 
noch im Wörter-
buch nachschla-
gen. Ich kann auch 
bei längeren Tex-
ten aus Zeitungen, 
Zeitschriften oder 
Textsammlungen 
rasch herausfin-
den, worum es in-
haltlich geht.  

SP
R

EC
H

EN
  

 
Ich kann mit einfa-
chen Worten grüs-
sen, und ich kann 
ja, nein, Entschul-
digung, bitte, dan-
ke sagen. Ich kann 
auf etwas zeigen 
und fragen, was es 
ist. Ich kann einige 
ganz alltägliche 
Esswaren und Ge-
tränke bestellen.  

Ich kann mich auf 
einfache Art ver-
ständigen, bin aber 
darauf angewie-
sen, dass die Ge-
sprächspartner auf 
mich Rücksicht 
nehmen und mir 
helfen. Ich kann 
sagen, was ich 
gerne esse und 
trinke.  

Ich kann anderen 
Menschen Fragen 
über ihren Woh-
nort stellen oder 
über das Land, 
aus dem sie kom-
men. Ich kann ein-
fache Einkäufe 
machen, sagen, 
was ich suche, und 
nach dem Preis 
fragen.  

Ich kann jeman-
den, den ich ken-
ne, um einen Ge-
fallen bitten und 
ich kann auch rea-
gieren, wenn mich 
jemand um einen 
Gefallen bittet. 
Wenn in alltägli-
chen Gesprächssi-
tuationen etwas 
unklar ist, kann ich 
die Leute, die mit 
mir reden, darum 
bitten zu wiederho-
len oder etwas zu 
erklären.  

Ich kann zu The-
men, die mir ver-
traut sind, (z.B. 
Schule, Musik, 
Sport), meine Mei-
nung sagen und 
nach der Meinung 
von anderen fra-
gen. Ich kann mit 
Leuten, die ich 
persönlich kenne, 
einfachere Tele-
fongespräche füh-
ren.  

Ich kann mit 
Gleichaltrigen län-
gere Gespräche 
über gemeinsame 
Interessen führen, 
falls sie sich darum 
bemühen, dass wir 
einander verste-
hen. Ich kann mich 
beschweren, z.B. 
wenn etwas, was 
ich gekauft habe, 
schlecht oder ka-
putt ist.  

Ich kann mit ande-
ren über Eindrü-
cke, Ideen und Ge-
fühle sprechen, 
z.B. darüber, was 
Musik in uns aus-
löst. Ich kann in 
Diskussionen mei-
ne Ansichten 
durch Erklärungen, 
Argumente und 
durch Kommentare 
zu Beiträgen von 
anderen begrün-
den und verteidi-
gen.  



 

 
Ich kann mich 
ganz kurz vorstel-
len (Name, Alter, 
Land). Ich kann mit 
einfachen Worten 
ausdrücken, wie 
es mir geht. Ich 
kann von 1 bis 100 
zählen.  

Ich kann anderen 
grundlegende In-
formationen über 
meine Familie oder 
meine Schulklasse 
geben. Ich kann 
sagen, in welchen 
Farben ich meine 
Kleider am liebsten 
trage.  

Ich kann auf einfa-
che Weise das 
Aussehen von 
Menschen be-
schreiben. Ich 
kann kurz erzäh-
len, was ich am 
Wochenende oder 
während der Feri-
en vorhabe.  

Ich kann eine kur-
ze Geschichte er-
zählen, indem ich 
einfach die Ereig-
nisse aneinander-
reihe. Ich kann mit 
einfachen Worten 
sagen, was mir an 
einer Umgebung 
gut gefällt und was 
weniger gut.  

Ich kann erzählen, 
worum es in einem 
Film oder Buch 
geht, und sagen, 
was ich davon hal-
te. Ich kann über 
alltägliche Themen 
(z.B. Taschengeld) 
mit einfachen Wor-
ten meine Meinung 
äussern.  

Ich kann zu ver-
schiedenen The-
men aus dem All-
tag meine Meinung 
sagen und ich 
kann sie auch be-
gründen. Ich kann 
anderen detailliert 
sagen, wie man 
etwas macht, was 
ich selbst gut kann 
(z.B. kochen, ein 
Haustier versor-
gen).  

Ich kann länger 
über vertraute 
Themen sprechen 
(wie z.B. Musik 
und Musikgrup-
pen) und dabei 
Einzelheiten näher 
beschreiben und 
vergleichen. Ich 
kann ein Problem 
genauer darstellen 
und dabei die Vor- 
und Nachteile ver-
schiedener Lösun-
gen miteinander 
vergleichen.  

SC
H

R
EI

B
EN

  

 Ich kann in einem 
Steckbrief oder in 
kurzen, einfachen 
Sätzen schreiben, 
wer ich bin und wo 
ich wohne. Ich 
kann einige sehr 
alltägliche Wörter 
notieren (z.B. 
«Mädchen», 
«Hund», «Haus»).  

Ich kann mich 
selbst, meine Fa-
milie und meine 
Hobbys kurz vor-
stellen und mit ein-
fachen Worten ei-
nige Alltagsgegen-
stände beschrei-
ben. Ich kann für 
Freunde eine kur-
ze Nachricht 
schreiben (Infor-
mation, Frage).  

Ich kann in sehr 
kurzen Sätzen 
aufschreiben, was 
ich am liebsten 
habe oder was ich 
gerne bekommen 
würde (z.B. Essen, 
Kleider, Tiere). Ich 
kann anderen Ju-
gendlichen eine 
Einladung schrei-
ben (z.B. für eine 
Party).  

Ich kann ein Er-
eignis beschrei-
ben, indem ich in 
einfachen Sätzen 
darüber berichte, 
was wann und wo 
geschehen ist. Ich 
kann mit einer kur-
zen Mitteilung auf 
eine Anzeige (z.B. 
in einer Jugend-
zeitschrift) reagie-
ren.  

Ich kann in gan-
zen, miteinander 
verbundenen Sät-
zen über alltägli-
che Dinge und Er-
eignisse schrei-
ben. Ich kann in 
einem Lerntage-
buch auf einfache 
Weise beschrei-
ben, wie und wie 
gut ich gelernt ha-
be.  

Ich kann Briefe 
schreiben, in de-
nen ich unter-
schiedliche Mei-
nungen, persönli-
che Erfahrungen 
und Gefühle detail-
liert zum Ausdruck 
bringe. Ich kann in 
einfachen Sätzen 
schreiben, was ich 
über umstrittene 
Themen denke; 
Voraussetzung ist 
aber, dass mir der 
spezielle Wort-
schatz zu diesen 
Themen bekannt 
ist.  

Ich kann zu vielen 
Themen, die mich 
interessieren, de-
taillierte Texte 
schreiben. Ich 
kann etwas syste-
matisch darstellen, 
wichtige Punkte 
hervorheben und 
verschiedene Mög-
lichkeiten mitei-
nander verglei-
chen. Ich kann per 
Brief oder E-Mail 
Informationen be-
sorgen, die ich für 
etwas Bestimmtes 
brauche; diese In-
formationen kann 
ich schriftlich zu-
sammenstellen 
und an andere 
weitergeben.  

 

  



 

Detaillierte Kompetenzbeschreibungen Sprechen 

 
Interaktion  Spektrum Korrektheit Flüssigkeit 

A 2.2 Kann einfache Fragen stellen und be-
antworten, einfache Aussagen machen 
oder auf einfache Aussagen von ande-
ren reagieren, sofern es um ganz ver-
traute oder unmittelbar notwendige 
Dinge geht. Kann sagen, dass er/sie 
nicht versteht und kann den Ge-
sprächspartner mit einfachen Mitteln 
um Hilfe bitten. 

Der Wortschatz reicht aus, um sich, 
manchmal zögernd und mit Hilfe von 
einigen Umschreibungen, über The-
men wie Familie, Hobbys, Interessen, 
Schule, Reisen, äussern zu können, 
aber der begrenzte Wortschatz führt zu 
Wiederholungen und manchmal auch 
zu Formulierungsschwierigkeiten. 

Kann einige wenige einfache gramma-
tische Muster einigermassen korrekt 
anwenden, z.B. die Wortfolge in einfa-
chen Aussagesätzen. Verwendet häu-
fige Konjugationsformen wichtiger Ver-
ben im Präsens, macht dabei aber oft 
Fehler. 

Kann einfache auswendig gelernte 
Sätze und Wendungen rasch genug an 
neue Situationen anpassen, um sich in 
Routinegesprächen verständlich zu 
machen, obwohl er/sie offensichtlich 
häufig stockt und neu ansetzen oder 
umformulieren muss. 

A 2.1 Kann im Allgemeinen verstehen, wenn 
mit ihm/ihr in langsamer, deutlich arti-
kulierter Standardsprache über vertrau-
te Dinge gesprochen wird, vorausge-
setzt, die Gesprächspartner helfen z.B. 
mit Wiederholungen oder anderen 
Formulierungen weiter, wenn es nötig 
ist. 

Verfügt über ein elementares Spekt-
rum von Wörtern und Wendungen, die 
sich auf die eigene Person, das per-
sönliche Umfeld und einzelne konkrete 
Situationen beziehen. 

Kann einige vorgefertigte, einfache 
Strukturen teilweise korrekt verwen-
den, z.B. Fragen mit Fragewörtern wie 
"où" bzw. "where", macht aber noch 
systematisch schwere Fehler. 

Kann einige isolierte Sequenzen oder 
kurze Wortfolgen recht flüssig aus-
sprechen, kommt aber mit dem, was 
er/sie sagen möchte, nur mühsam vo-
ran. 

A 1.2 Kann sich auf ganz einfache Art ver-
ständigen, doch ist die Kommunikation 
völlig davon abhängig, dass etwas 
langsamer wiederholt, umformuliert 
oder korrigiert wird. 

Der Wortschatz reicht aus, um Kontakt 
aufzunehmen, kurze Informationen 
über sich zu geben und einige ganz 
elementare Bedürfnisse zu befriedigen. 
In ungewohnten Situationen kommt es 
häufig zu Kommunikationsabbrüchen 
und Missverständnissen. 

Zeigt nur eine beschränkte Be-
herrschung von einigen wenigen einfa-
chen grammatischen Strukturen und 
Satzmustern eines gelernten Reper-
toires; hat z.B. die Tendenz, Zeitfor-
men zu vermischen oder zu vergessen. 

Kann einige Wörter und ganz einfache 
Wendungen kombinieren, braucht da-
für aber sehr viel Zeit und muss häufig 
neu ansetzen. 

A 1.1 Kann einige einfache alltägliche Fra-
gen mit ja oder nein beantworten. Kann 
einige kurze Fragen stellen, ist dabei 
aber oft auf Kompensationsmittel wie 
Gestik, Mimik und besondere Intonati-
on angewiesen. 

Verfügt über ein sehr eingeschränktes 
Repertoire an einzelnen Wörtern und 
Wendungen, das in Kombination mit 
Mimik und Gestik ausreicht, um ele-
mentare Sprechabsichten zu realisie-
ren, z.B. grüssen, bejahen, verneinen, 
fragen (was, wann, wo). 

Verwendet einige wenige Formen von 
Wörtern, dies aber kaum nach den Re-
geln der Zielsprache. 
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A 2.2 Verfügt über genügend häufig verwen-
dete sprachliche Mittel, um kürzere, li-
neare Texte über vertraute Themen zu 
schreiben; muss sich aber gelegentlich 
in dem, was er/sie ausdrücken will, 
einschränken. 

Verwendet eine Reihe verschiedener 
gebräuchlicher Strukturen und Satz-
muster (z.B. Infinitivsätze) teilweise 
korrekt und teilweise mit starken Ein-
flüssen der Erstsprache; bei selteneren 
Strukturen sind grammatische Fehler 
recht häufig. 

Macht auch in kürzeren Texten noch 
oft Rechtschreibfehler wie z.B. Ver-
doppelung, Weglassung oder Ver-
wechslung von Konsonanten, Weglas-
sung von stummem „e“, falsche Ak-
zentsetzung; gröbere orthographische 
Fehler sind selten. 

Kann eine kleine Erzählung oder eine 
kurze (fiktive) Biografie schreiben; ver-
wendet Mittel wie Fragen, direkte Rede 
und temporale Ausdrücke (z.B. dann, 
später, am Anfang), um den Text zu 
strukturieren. 

A 2.1 Der Wortschatz reicht aus, um mit Hilfe 
von einigen Umschreibungen über 
Themen wie Familie, Hobbys, Interes-
sen, Schule, Reisen schriftlich zu 
kommunizieren; wortschatzbedingte 
Wiederholungen, Ungenauigkeiten und 
Formulierungsschwierigkeiten sind 
teilweise offensichtlich. 

Verwendet häufige Konjugationsfor-
men wichtiger Verben im Präsens, 
macht dabei aber oft Fehler (z.B. 
Übergeneralisierung der 3. Person 
Singular auf andere Personalformen). 

Kann kürzere Texte zu vertrauten An-
lässen (z.B. Einladung, Reaktion auf 
Einladung) insgesamt einigermassen 
korrekt schreiben; Rechtschreibfehler 
können noch ziemlich häufig sein. 

Kann in kürzeren Texten ganz einfache 
Aufzählungen machen und dabei die 
Wörter mit und oder Komma verbin-
den. 

A 1.2 Verfügt über eine kleine Anzahl ge-
bräuchlicher Wörter und Wendungen, 
mit denen er/sie z.B. Eintragungen im 
Aufgabenheft oder in der Agenda ma-
chen sowie kurze Mitteilungen über ei-
gene Vorlieben (z.B. Essen, Kleider, 
Tiere) schreiben kann. 

Kann einige wenige einfache gramma-
tische Muster einigermassen korrekt 
verwenden, z.B. Wortfolge in einfachen 
Aussagesätzen. 

Kann Wörter und kurze Sätze aus Tex-
ten abschreiben, die für ihn/sie wichtig 
sind, z. B. Einladung, Dankeskarte, 
Lernplan; kann diese Sätze brauchen, 
um mit eigenen Wörtern analoge Sätze 
zu bilden, macht dabei aber oft Fehler. 

Kann einige persönliche Angaben in 
aufzählender Form machen, z.B. für 
einen Steckbrief; verwendet dafür kur-
ze Sätzchen mit fixem Schema, z.B. I 
love horses. 

A 1.1 Verfügt über ein sehr eingeschränktes 
Repertoire an einzelnen Wörtern und 
Wendungen, um in ganz einfacher 
Form schriftlich Kontakt aufzunehmen 
sowie kurze persönliche Informationen 
zu geben und zu erfragen (z.B. Name, 
Alter, Hobbys). 

Verwendet einige wenige Formen von 
Wörtern wie besonders einzelne Kon-
jugationsformen und Pluralmarkierun-
gen, dies aber unsystematisch. 

Kann einige Wörter und kurze Wen-
dungen aufschreiben, geht aber bei der 
Umsetzung von Lauten in Buchstaben 
unsystematisch vor bzw. verwendet ei-
gene Regeln dafür. 

Kann mit bekannten Wörtern kurze Lis-
ten erstellen (z.B. Einkaufsliste), Bilder 
oder Skizzen beschriften und Formula-
re mit persönlichen Angaben vervoll-
ständigen. 

 


