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Nur in einer freundlichen, entspannten Kommunikationssituation 
können sich Kinder wirklich mühelos Bedeutungen und sprachliche 
Strukturen einer fremden Sprache erschließen, erst recht, wenn 
diese sich auf Erfahrungen der Kinder beziehen, mit denen sie 
positive Gefühle verbinden 
 
(Freitag M., Hendriks, N., 2007). 



Fremdsprachenlernen kann deutlich erfolgreicher sein, 
wenn die Lernenden Gelegenheit erhalten, in realen, 
möglichst „natürlichen“ Situationen Sprache zu erfahren 
und zu verwenden. 
 
Die kommunikative Methode im Fremdsprachenlernen 
setzt sich immer mehr durch und ersetzt oder ergänzt das 
formale Sprachenlernen. 
 
Der Beginn des Fremdsprachenlernens rückt zeitlich von 
der Sekundar- in die Primarstufe vor; erste Begegnungen 
finden bereits im Kindergarten statt. 



Was ist CLIL? 

Projekt des Europarats zur CLIL-Lehrerausbildung in Europa 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is a dual-focused approach in which an 
additional language is used for the learning and teaching of both content and language. 
(Frigols, Marsh, Mehisto & Wolff 2010:1) 
 
 
CLIL (bilingualer Sachfachunterricht) ist ein doppelt fokussierter didaktischer Ansatz, in 
dem eine zusätzliche Sprache für das Lernen und Lehren von Inhalt und Sprache 
gebraucht wird. 



SPRACHE 

Was ist CLIL? 

INHALT 

Sprache und Inhalt werden integriert gelehrt und gelernt, d.h. sie werden miteinander verbunden und als 
etwas Ganzes behandelt. Der Mehrwert von CLIL bezieht sich auf die Sprache und auf das Sachfach. 



Was ist CLIL? 

Quelle: Frühes Fremdsprachenlernen mit CLIL – eine Einführung, Goethe-Institut 



Naturwissenschaftliche Fächer 

Geistes-/sozialwissenschaftliche Fächer 

Musische Fächer 

Fächergruppen 





Die Tests von PISA prüfen also die Fähigkeit, eine bestimmte 
Anzahl von  Kenntnissen und Fertigkeiten, die auch und vor allem 
in der Schule gelernt worden sind, bei Texten, Problemen und 
Situationen zu nutzen und anzuwenden, die zum großen Teil 
jenen ähnlich sind, denen man im wirklichen Leben begegnet. 

Die Fähigkeit, geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und 
über sie zu reflektieren sowie bereit zu sein, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, eigenes 
Wissen und Potenzial zu entwickeln und an der Gesellschaft 
teilzuhaben (OECD, 2016a). 



Hierbei werden vier Bereiche unterschieden: 

• Private Situationen beschreiben Texte, die mit persönlichen Interessen und 
Inhalten zu tun haben (persönliche Briefe, E-Mails,  Romane und u.a.) 

• Öffentliche Situationen bezeichnen Texte, die Aktivitäten und Anliegen der 
Gesellschaft zugeordnet werden (offizielle Dokumente, Informationen über 
öffentliche Veranstaltungen und Zeitungsartikel) 

• Bildungsbezogene Situationen sind für den Zweck des Lehrens und Lernens 
ausgelegt (Lehrbuchtexte und Lernsoftware) 

• Berufsbezogene Situationen umfassen meist Leseaufgaben, die das 
unmittelbare Ausführen einer Aufgabe im beruflichen Kontext mit sich bringen 
(Stellenausschreibungen in der Zeitung oder im Internet, schriftliche 
Anweisungen am Arbeitsplatz) 



Textformate  

kontinuierliche Texte 
aus Sätzen bestehen, die in Absätze 
gegliedert sind 

z.  B. Zeitungsartikel, Aufsätze, Romane 
und Briefe 

nichtkontinuierliche 
Texte 

in Form von Listen, Tabellenformaten 
oder anderen visuell-strukturierenden 
Formen gegliedert 

Tabellen, Grafiken, Diagramme, 
Stundenpläne, Fahrpläne 

gemischte Texte 
die Elemente des kontinuierlichen 
und des nichtkontinuierlichen Formats 
verbinden 

Berichte, Zeitschriftenartikel, 
Webseiten, Online-Foren 

multiple Texte 
mehrere unabhängige Texte zum 
gleichen Inhalt 

die Kombination mehrerer Webseiten 
von verschiedenen Reiseveranstaltern 
zu einem Reiseziel.  



Texttypen  

Beschreibungen 
Schilderung eines bestimmten Orts in einem Tagebuch, Katalog, 
Landkarte 

Erzählungen Roman, Kurzgeschichte, Biografie 

Darlegungen wissenschaftlicher Aufsatz, Informationsgrafik, Lexikoneintrag 

Argumentationen Leserbrief, Beitrag in einem Online-Forum, Film- oder Buchkritik 

Anleitungen  Rezept, Richtlinien zu einer Software 

Transaktionen 
Austausch von Informationen, beispielsweise der 
Austausch von E-Mails zwischen Kollegen oder Freunden, um 
Vereinbarungen zu treffen 



Von welcher U-Bahn-Station ist es möglich, sowohl Intercity-
Busse als auch Intercity-Züge zu nehmen?  

An welcher Station musst du umsteigen, wenn du an der Station 
Zoo bist und zur Station Steinbrücke fahren möchtest?  
CC Rathaus  
DD Flussweg  
EE Bucht  
FF Alter Steg  

Einige Stationen, wie zum Beispiel Westtor, Zoo oder Platz der 
Unabhängigkeit sind grau schattiert. Was sagt diese Schattierung 
über diese Stationen aus?  

Du musst die kürzeste Fahrstrecke mit der U-Bahn von der 
Station Dunant zur Station Wald finden.  
Zeichne auf der Karte die Fahrstrecke ein, die du nehmen 
würdest.  

Wie kannst du noch mehr Informationen über das U-Bahn-
System herausfinden als nur gerade jene, die man bereits auf 
dem U-Bahn-Netzplan sehen kann?  



Bei einer siebentätigen Fahrradtour legen Hakan und Martin insgesamt 371 km 
zurück. Wie viele Kilometer sind sie durchschnittlich an einem Tag gefahren? 



Wortebene 

Satzebene 

Textebene 

Bei einer siebentätigen Fahrradtour legen Hakan und Martin insgesamt 371 km 
zurück. Wie viele Kilometer sind sie durchschnittlich an einem Tag gefahren? 

Nach Richter/Christmann 2006 



Wortebene (siebentätig, zurücklegen,  durchschnittlich) 

Satzebene (siebentätig – Attribut zu Fahrradtour) 

Textebene (sie – Martin und Hakan) 

Bei einer siebentätigen Fahrradtour legen Hakan und Martin insgesamt 371 km 
zurück. Wie viele Kilometer sind sie durchschnittlich an einem Tag gefahren? 



Motivation/Selbstkonzept/Lesesozialisation 

Leseziele/Lesestile 

Lesestrategien 

Faktoren, die das LV beeinflussen 



DLL 16 Sprachbildung in allen Fächern, Goethe-Institut München 2014- S.48. 



DLL 16 Sprachbildung in allen Fächern, Goethe-Institut München 2014- S.48. 



www.lingonetz.de  

http://www.lingonetz.de/


www.umwelt-im-unterricht.de  
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Editorial 

• Der Einführungstext und die Illustrationen regen die Schülerinnen und Schüler an, sich 
mit der grundlegenden Bedeutung von Essen im Alltag auseinanderzusetzen. 
 

• Indem die Schüler ihren persönlichen Menüplan aufschreiben, machen sie sich bewusst, 
welche Bedeutung Essen in ihrem Alltag einnimmt. 
 

• Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit der Produktion und der Herkunft der 
verschiedenen Lebensmittel vertraut. 
 

• Sie untersuchen den Geschmack unterschiedlicher Lebensmittel und ordnen sie den 
entsprechenden Kategorien zu. 
 

• Sie betrachten die abgebildeten Gefahrenschilder zu Feuer und ordnen die 
entsprechende Bedeutung den jeweiligen Schildern zu.  



ERDKUNDE 

• Die Schülerinnen und Schüler lesen den Informationstexte und betrachten die Grafik, um 
zu verstehen, dass Lebensmittel in Gruppen eingeteilt werden. 
 

• Sie ordnen Lebensmittel, die ihnen bekannt sind, den verschiedenen Gruppen zu.  
 

• Die Schülerinnen und Schüler lesen den Informationstext und finden Beispiele für 
Lebensmittel in ihrem Land und in anderen Ländern. 
 

• Sie machen sich mit Transportwegen von Lebensmitteln vertraut. 
 

• Sie überlegen, wie sie verantwortungsbewusst essen und konsumieren können. 
 



CHEMIE 

• Die Schülerinnen und Schüler lesen den Informationstexte und betrachten die Fotos, um 
zu verstehen, welche Nährstoffe in welchen Lebensmitteln enthalten sind. 
 

• Die Schülerinnen und Schüler machen sich deutlich, dass die Nährstoffe Zucker und Fett 
nicht übermäßig konsumiert werden sollten. 
 

• Sie veranschaulichen sich die Grafik mit der Kerze und lernen die unterschiedlichen 
Temperaturbereiche der Kerze kennen.  
 

• Sie lesen den Informationstext über die Ergänzungsstoffe und erfahren, dass auch 
Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe in den Lebensmitteln wichtig für einen gesunden 
Körper sind. 
 

• Die Schülerinnen und Schüler machen die Nährstoffe Eiweiß und Fette in einfachen 
Experimenten sichtbar.  
 



BIOLOGIE 

• Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit dem Informationstext und der Abbildung zu 
den Nährwertangaben und erkunden die Nährstoffe in angegebenen Lebensmitteln.  
 

• Sie lesen die Informationstexte zu Kohlenhydraten, Eiweißen und Fette und erkunden 
den Zuckeranteil in Cornflakes und Müsli sowie in Pflanzenöl und Butter. 
 

• Die Schülerinnen betrachten die Abbildung zur Ernährungspyramide und machen sich 
mit dem Modell für eine ausgewogene Ernährung vertraut.  
 



TECHNIK 

• Die Schülerinnen und Schüler lesen den Informationstext und tragen die passenden 
Wörter in die Lücken ein. 
 

• Sie lesen den Informationstext, betrachten die Fotos und vertiefen ihr Wissen über die 
Energienutzung von Pflanzen.  
 

• In einem einfachen Experiment veranschaulichen sich die Schülerinnen und Schüler, die 
aus Pflanzen Energie in Form von Biogas gewonnen werden kann. 
 




