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LoCALL activity Template 

Sprachlandschaften erforschen mit Grundschülern im Englischunterricht 

Zielgruppe Dauer Materialien 

und 

Ressourcen  

Organization 

der 

Teilnehmer 

Didaktischer 

Ansatz  

Ort der 

Aktivität 

Curriculare 

Verknüpfungen  

Grundschule 
(6-9 Jahre) 
 
-Schüler des 
Englisch-
unterrichts 
der 4. Klasse  
 
 

5 
Sitzungen, 
jeweils 60 
Min. 
 

-Sprach-
biographien; 
-Bilder; 
-Fotos der 
Sprachlandsch
aft in der 
Umgebung der 
Schule; 
-PowerPoint; 
-Flashcards & 
Namecards; 
-Materialien, 
die die Schüler 
zu Hause 
gesammelt 
haben; 
- Video1 

-individuell  
-ganze 
Lerngruppe  
    

-Recherche 
-Präsentation 
des Lehrers  
-Reflexion 
(individuell 
oder in der 
Gruppe)  
-Analyse  

-in der 
Schule  
-zu Hause  
 

-Kunst  
 
 

                                                           
1
 Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8 

https://www.youtube.com/watch?v=qySZwtTosp8


  

Zusammen-

fassung der 

Aktivität 

Ziel der fünf Sitzungen zur Erkundung der Sprachlandschaften ist die Sensibilisierung zur 
sprachlichen und kulturellen Vielfalt im Rahmen des grundschulischen Englischunterrichts. 
Ausgehend von der Thematik „Food and Drinks”, werden die Schüler Wortschatz in 4 
verschiedenen Sprachen erarbeiten, analysieren und über die Sprachlandschaften in ihrer 
Umgebung reflektieren. 

Lernziele  Kritisches Sprachbewusstsein fördern – Sprachlandschaften erkunden – Kreativ mit 
Sprachlandschaften arbeiten – Bewusstsein der Sprachvielfalt fördern – theoretisches 
Verständnis zum Konzept der Sprachlandschaften entwickeln – eigene Erfahrungen mit 
Sprachen im Kontext der Sprachlandschaften reflektieren – Sprachlandschaften erleben  
 

-Sensibilisierung zu Sprachlandschaften im Hinblick auf sprachliche und kulturelle Vielfalt; -

Sprachen und Kulturen in der lokalen Gemeinschaft erkennen; - Wertschätzung der 

Sprachlandschaften für die Konstruktion von Erfahrungen in Städten und Ländern; -die 

verschiedenen Rollen der Sprachen im öffentlichen Raum analysieren; -kritisches Denken zu 

Sprachlandschaften entwickeln; -Konzepte und Begriffe bezüglich des Themas kennen; -

Aufgabenstellungen verstehen; -such angemessen in verschiedenen Kontexten ausdrücken; -mit 

dem Lehrer und Mitschülern in einfachen und vorher vorbereiteten kommunikativen 

Situationen interagieren, in denen nach Informationen gefragt und geantwortet wird; -

Lernerfahrungen und Lernprozess reflektieren. 

Detaillierte 

Beschreibung 

der 

Aktivitäten 

Sitzung 0 – Meine Sprachbiographie  

Ein Fragebogen zur Sprachbiographie wird aufgefüllt; -ein Bild der Sprachlandschaften, mit 

denen die Schüler täglich kontaktieren, wird gemalt (Man kann die Schüler bitten, darüber 

nachzudenken, wie die verschiedenen Sprachen in ihrem Alltag präsent sind. Auf diese Weise 



reflektieren sie, anhand der Bilder, die Sprachlandschaften in ihrem Umfeld. Ziel dieser 

Strategie ist eine Erkenntnis und Bewusstmachung zur sprachlichen und kulturellen Vielfalt in 

ihrem täglichen lokalen Umfeld und ihren lokalen Beziehungen.) 

 

Sitzung 1 – Die Landschaft ist fantastisch! 

-Erkundung von Fotos der Sprachlandschaften, die mit dem Thema (food and drinks) verbunden 

sind und sich in der Schulumgebung befinden (Restaurants, Cafés etc.). Die Schüler sollen Orte 

und Sprachen identifizieren, Wortschatz zum Thema „gesunde Ernährung“ anhand der Analyse 

der Sprachlandschaften erlernen und außerdem soll ihre Aufmerksamkeit   auf die Präsenz 

verschiedener Sprachen und Kulturen in der lokalen Gemeinschaft gelenkt werden, die durch 

typische Restaurants und Cafés aus aller Welt zum Ausdruck kommen. 

Sitzung 2 – Die Sprache als Landschaft  

-Arbeit mit dem Wortschatz zum Thema „food and drinks“ anhand der Sprache als Landschaft, 

das heißt, dass die Schüler den Wortschatz im Englischen lernen und zugleich auch in 

Französisch und Walisisch. Der Focus in diesem Moment wird auf die Sensibilisierung zur 

reichen Vielfalt an Kontakten mit anderen Sprachen und Kulturen gelegt. Des Weiteren 

erkennen die Schüler in dieser Phase Gemeinsamkeiten und Unterschiede der dargestellten 

Sprachen (Portugiesisch, Englisch, Französisch und Walisisch) anhand von Flashcards, 

Namecards und der Lesungen der Lehrerin. Die Schüler hören die gelernten Wörter mehrmals 

und wiederholen sie, machen ein Word unscrambler und ein Bild des gelernten Wortschatzes. 

Am Ende dieser Sitzung kann es einen Moment zur Reflektion dieser Aktivitäten geben, in dem 

man zum Beispiel über die (nicht) vorhandenen Kontakte der Schüler zu den genannten 

Sprachen in ihren Sprachlandschaften diskutiert und diese mit dem entsprechenden Status der 



Sprache (Amtssprache, Nationale Sprache, Sprache von Minderheiten) verbindet. 

Am Ende, werden die Schüler vor eine Herausforderung gestellt: Sie sollen zu Hause nach 

Sprachen auf den Etiketten der Lebensmittel suchen und diese zur Schule zu bringen. 

Sitzung 3 – Sprachdetektive 

-Erkundung und Analyse der Sprachlandschaften, die die Schüler bei sich zu Hause entdeckt 

haben. [Auf diese Weise werden ihnen die Gründe für Präsenz der diversen Sprachen der 

gefundenen Lebensmitteletiketten bewusst gemacht.] 

Sitzung 4 – Eine Landschaft vieler Sprachen und Kulturen 

- Visualisierung des Videos Educating Cities (erstellt 1994 im Rahmen des „Carta das Cidades 

Educadoras“ [Brief der Erziehenden Städte], der Associação Internacional das Cidades 

Educadoras) und Debatte über verschiedene behandelte Themen in Kleingruppen. -Erkundung 

und Analyse der Sprachlandschaften mehrerer Städte der Welt und ihrer sprachlichen und 

kulturellen Vielfalt. -Schüler malen ein Bild einer imaginären Stadt, die die Sprachen und 

Kulturen, die sie ihren urbanen Sprachlandschaften gefunden haben, darstellt. (Damit soll 

herausgefunden werden, welche Sprachen von den Schülern in ihren Bildern wertgeschätzt und 

welche geringeschätzt werden.) 

Mögliche 

Anpassungen  

Ähnliche Aktivitäten können mit Schülern in anderen (nationalen und internationalen) 

Kontexten durchgeführt werden, im Rahmen des grundschulischen Englischunterrichts oder 

auch in anderen Fächern und Lernniveaus. 

Zu 

entwickelnde 

Die Sitzungen und Aktivitäten sind geplant worden unter Berücksichtigung der folgenden 

Domäne: Hören, Lesen, mündliche Interaktion, mündliche Produktion, schriftliche Produktion, 



Kompeten-

zen 

interkulturelle Kompetenz, Wortschatz und Grammatik. 

Sprache 

schreiben 
lesen 
sprechen  
hören  
andere Sprachen erkennen 
 
- Einige elementare 

sprachliche Strukturen 

verstehen. 

-Wortschatz / Chunks:  

-Wortchunks oder Sätze 

nutzen, die folgende Sätze 

beinhalten: Aussagen, 

Verneinungen, Fragen und 

Antworten mit „to do“ 

-einfache Wörter und 

Aussagen verstehen 

- einfache und langsam 

gesprochene Sätze 

verstehen 

Spezifische 

Kenntnisse / 

Fach-

kenntnisse 

Englisch 

- Kenntnisse 

über die 

eigene Welt 

und die der 

anderen 

entwickeln 

-Essen und 

Getränke 

identifizieren 

-den 

behandelten 

Wortschatz 

zum Thema 

kennen 

-Wortschatz 

zum Thema 

„Essen & 

Competências do século XXI  

Kreativität 
Interaktion 
Beschreibung 
Reflexion 
Transversale Fähigkeiten (Kritisches Denken) 
 



- mit dem Lehrer und/oder 

Mitschülern in einfachen 

und vorbereiteten 

Situationen interagieren 

- sich in einfachen und 

vorher vorbereiteten 

Situationen mit einfachem 

Wortschatz ausdrücken 

können 

-Bildern den 

entsprechenden Vokabeln 

zuordnen 

- Untertitel für Bilder 

verfassen 

-Vorlieben ausdrücken („I 

like pizza“, „I don´t like 

fish“)  

Trinken“ kenn

en / food is 

great 

 

 

Bereits 

vorhandene 

Kompeten-

zen 

Sprache 

schreiben 
lesen 
sprechen  
hören 

Spezifische 

Kenntnisse / 

Fach-

kenntnisse 

Englisch 

Kompetenzen des 21. Jahrhunderts 

Nicht anwendbar  

 



einfacher 

Wortschatz 

und einfache 

Satz-

strukturen 

 

Beispiele der 

Ressourcen 

(siehe Anhänge 1 bis3 ) 

Sitzung 0: -Fragebogen (Sprachbiographie); -Bild der Sprachlandschaft 

Sitzung 1: -Direkte Beobachtung; -Produktionen der Schüler: Arbeitsblatt zur Analyse der Fotos 

der Sprachlandschaft; Arbeitsblatt zur Selbstbewertung (was habe ich gelernt/erkundet?) 

Sitzung 2: - Direkte Beobachtung; -Schülerproduktionen: Arbeitsblatt zur Selbstbewertung (was 

habe ich gelernt / herausgefunden?) 

Sitzung 3: - Direkte Beobachtung; -Videoaufnahme; -Schülerproduktionen: Arbeitsblatt zur 

Analyse der Sprachlandschaften (geschlossene Fragen); Arbeitsblatt zur Selbstbewertung (was 

habe ich gelernt / herausgefunden?) 

Sitzung 4: -Direkte Beobachtung; -Videoaufnahme; -Notizen; -Fotos der Sprachlandschaften; -

Schülerproduktionen; gemalte Bilder der Sprachlandschaften; -teilstrukturiertes Interview mit 

einigen Schülern  

Lehrer-

feedback 

“ich finde, dass die Erkundung der Sprachlandschaften einen Mehrwert für die Sensibilisierung 

der Schüler zur sprachlichen und kulturellen Vielfalt darstellt, da wir – ausgehend von der 

Erkundung der lokalen Gemeinde – neue Sprachen und Kulturen kennenlernen, die Kenntnisse 



der Schüler bereichern, ihre Beobachtungs- und Analysekompetenzen fördern, das kritische 

Denken entwickeln und ihre Haltung zu anderen Sprachen und Kulturen der Gemeinschaft 

positiv beeinflussen.“ 

„Mehr Bewusstsein zu Vorteilen der Wertschätzung und Nutzung der Ressourcen, die in der 

direkten Umgebung vorhanden sind als Chance für die Optimierung der curricularen 

Vernetzung, also im Prinzip ein besseres Verständnis zur Nützlichkeit, die Tore zur Gemeinschaft 

zu öffnen.“ 

Schüler-

feedback  

Was hast du mit der Erforschung der Sprachlandschaft gelernt/herausgefunden? 

“Meine größte Entdeckung ist, dass die Sprachen sehr wichtig sind” (A1) 

“Ich habe mehrere Sprachen entdeckt” (A2) 

“Meine größte Entdeckung ist, dass es wichtig ist, andere Sprachen zu lernen” (A8) 

“Wörter aus verschiedenen Sprachen zu verbinden ” (A11) 

“die Sprachvielfalt kennenzulernen” (A12) 

“Meine größte Entdeckung ist, dass ich mehrere Weltsprachen sehen kann” (A13) 

“Mir hat diese Unterrichtsstunde und das Kennenlernen vieler Sprachen sehr gefallen ” (A17) 

 

  



Anhang 1 - Fragebogen 

Meine Sprachbiographie 

 

Hallo! Ich bin eine Englischlehrerin im Referendariat und brauche deine Unterstützung, um mein Endprojekt umzusetzen! Ich würde mich sehr 

freuen, wenn du einige Fragen über dich und deine Beziehung zu Sprachen beantworten würdest… 

Es sind einfache Fragen, die schnell zu beantworten sind. 

Es gibt keine falschen Antworten! 😊 

 

1. Wie alt bist du? ________ 

2. In welchem Land bist du geboren? ______________________________ 

3. Sprichst du andere Sprachen, außer Portugiesisch?    Ja ___   Nein ___ 

3.1 Falls du „ja“ geantwortet hast: Welche?  ________________________________________ 

4. Hast du schon mal in einem anderen Land gelebt? Ja ___ Nein ___ 

       4.1. Falls du „ja“ geantwortet hast, sag uns bitte:  

Wo? _________________  Wie alt warst du? ______ Wie lange hast du dort gelebt? ________ 

5. Hast du Familienangehörige, Freunde oder Nachbarn, die andere Sprachen sprechen? Ja ____ Nein ____ 

       5.1. Falls du „ja“ geantwortet hast: Welche?_________________________________________ 

6. Bevor du Englisch in der Schule gelernt hast, hattest du bereits Kontakt zu dieser Sprache gehabt?  Ja ___ Nein ___ 



       6.1. Falls du „ja“ geantwortet hast ”, kreuz bitte an, in welchen Situationen:  

Fernsehen   

Radio/ Musik   

Reisen in Länder, in denen man Englisch 

spricht  

 Qual? Quais? _____________________ 

Werbung   

Internet   

On-line Spiele    

Auf der Straße / im Viertel / in der 

Stadt, in der ich wohne   

  

Andere  Welche? ______________________ 

 

7. Findest du es wichtig, Englisch zu lernen?    Ja ___ Nein ___  Ich weiß nicht ___ 

       7.1. Warum? ____________________________________________________________ 

8. Lernst du eine andere Sprache außer Englisch?    Ja ___ Nein ___ 

8.1. Falls du „ja“ geantwortet hast: Welche?  _____________________________ 

9. Würdest du gerne eine andere Sprache lernen?  Ja ___ Nein ___ 

10. Welche anderen Sprachen kennst du, außer denen, die du gelernt hast?  

________________________________________________________________________________________________________________ 

11. Wie viele Sprachen glaubst du gibt es auf der Welt? __________ 

12. Ist es deiner Meinung nach wichtig, andere Sprachen kennenzulernen oder zu lernen? Ja ____ Nein ____ 

Obrigada / Thanks / Merci / Grazie / Gracias / 謝謝/ Danke/ Tänud / Diolch / Ευχαριστώ /شكرا 



 

Anhang 2 – Beispiele des Formulars zur Selbstbewertung   

 

 

 

  



Anhang 3 – Beispiele von Schülerbildern der imaginären Stadt  

 

 

 


