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Übertritt 5. Klassen: Informationen zum Fach Englisch 
 

1. Ausgangspunkt  
 
Das LUG ist ein Ganztagsgymnasium mit sprachlichem bzw. musischem Zweig. Das bedeutet, dass Ihre 
Kinder Latein und Englisch lernen müssen. Es stellt sich für die "Sprachler" - die "Musiker" beginnen 
grundsätzlich mit Latein - also nur noch die Frage: Lass ich mein Kind mit Latein oder mit Englisch 
beginnen? Und genau bei dieser Entscheidung möchte ich Ihnen nun für das Fach Englisch helfen. 
Einige Kommentare meiner Schüler*innen unterstützen meine Ausführungen. 

 
2. Sinn des Faches Englischen im Allgemein 
 
Welche essentiellen gymnasialen Tugenden und Werte vermittelt das Fach Englisch? 
 
ü GYMNASIALES ARBEITSVERHALTEN: Die Schüler*innen lernen und praktizieren im 

Englischunterricht Kreativität und Expressivität.   
Schülerzitat: „Man lernt sehr gut und schnell, weil man im Unterricht Englisch spricht.“ 

 
ü MODERNE LEHR- UND LERNMETHODEN: Die Schüler*innen werden nach den Methoden und 

Strategien des modernen Fremdsprachenunterrichts unterrichtet.  
Schülerzitat: „Wir lernen viel, aber es macht total Spaß, weil wir auch Spiele spielen und gute 

Lernmethoden haben. Unsere Lehrer sind sehr nett.“ 
 

ü LANDESKUNDE UND INTERKULTURELLES LERNEN: Die Schüler*innen lernen im 
Englischunterricht die landschaftlich, geschichtlich, gesellschaftlich, literarisch und kulturell 
vielfältige englischsprachige Welt in Vergangenheit und Gegenwart kennen. 

 
ü KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT: Die Schüler*innen lernen im Englischunterricht, als 

interkulturell kompetente Sprecher ihre Gedanken und Gefühle in der englischen Sprache 
angemessen auszudrücken und die Meinungen und Gefühle der Menschen aus der englischsprachigen 
Welt zu verstehen.  

Schülerzitat: „Englisch ist eigentlich ein ganz cooles Fach. Man lernt die Wörter, die in 
englischen Liedern vorkommen, und versteht diese.“ 

 
3. Englisch als 1. Fremdsprache 

 
Warum kann es sinnvoll sein, mit Englisch in der 5. Klasse zu starten? 
 
Zum einen kann dies aus Gründen der Entwicklung des Kindes zum Moments des Übertritts sinnvoll 
sein. Warum? 

 
ü KONTINUITÄT: Die Wahl von Englisch als erster Fremdsprache macht es möglich, direkt an das 

Grundschulenglisch anzuknüpfen. Dies vermittelt den Schüler*innen schnelle Erfolgserlebnisse und 
ein Gefühl der Vertrautheit in einer zunächst noch fremden Umgebung.  
 

ü KINDGERECHTHEIT: Der Anfangsunterricht im Fach Englisch in der 5. Klasse ist vorwiegend 
natürlich, spielerisch, imitierend und hin und wieder auch musikalisch. Die Wahl von Englisch als 
erster Fremdsprache ist daher besonders für solche Schüler*innen geeignet, die zu Beginn der 5. 
Klasse noch eher kindlicher Natur sind und deren Abstraktionsfähigkeit noch nicht so ausgeprägt ist.  
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Zum anderen kann es auch sinnvoll sein, mit Englisch zu beginnen, um sich die Schullaufbahn zu 
erleichtern: Warum?  
 
ü EINFACHER SCHULWECHSEL: Bei der Wahl von Englisch als erster Fremdsprache ist ein 

Schulwechsel an ein anderes Gymnasium bzw. an eine andere Schulform leichter möglich als mit 
Englisch als zweiter Fremdsprache. 
 

ü ENTZERRUNG DES STOFFUMFANGS: Natürlich gilt auch für Englisch, dass die Wahl von 
Englisch als erster Fremdsprache eine Entzerrung des Stoffumfangs bedeutet. Blickt man aber auf die 
Abiturschnitte der letzten Jahre zurück, so stellt man fest, dass die Schüler*innen mit Englisch als 
zweiter Fremdsprache das Englischabitur - trotz einem Jahr weniger Englischunterricht - im Schnitt 
dennoch erfolgreich bestanden haben.  
 

ü MOTIVATION: Die Schüler*innen entwickeln in der Regel eine grundsätzliche positive Einstellung 
zur Fremdsprache Englisch, die sich günstig auf den Erwerb zukünftiger Fremdsprachensprachen 
auswirkt.  

Schülerzitat: „Ich liebe Englisch zum Fressen gern.“ 
 

4. Eignung der Schüler*innen für das Fach Englisch  
 
Für welche Schüler*innen eignet sich Englisch als erste Fremdsprache besonders? 
 
ü Für Schüler*innen, die sich gerne ausdrücken und Freude am kreativen und kommunikativen 

Umgang mit Sprache haben 
 
Übrigens: Wenn Sie den Eindruck gewonnen haben sollten, dass der Englischunterricht an der 
Grundschule ihres Kindes nicht gut war, so machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Auch wenn die 
gymnasialen Lehrwerke an dem Grundschulenglisch anknüpfen, sind sie – genauso wie unser Unterricht 
– doch so konzipiert, dass theoretisch auch ein reiner Anfänger in unserem Unterricht sehr gut 
mitkommen und sehr erfolgreich sein kann.  
 
5. Resümee 
 
Wie eingangs bereits gesagt, soll an dieser Stelle nochmal betont werden, dass Ihre Kinder an unserer 
Schule sowohl Latein als auch Englisch lernen werden. Sie legen bei der Einschreibung lediglich fest, mit 
welcher Fremdsprache Ihr Kind beginnt. Damit Sie die richtige Entscheidung für die Sprachenfolge 
treffen können, habe ich versucht, Sie entsprechend für das Fach Englisch zu informieren. Egal wofür Sie 
sich entscheiden: Ihr Kind sollte auf jeden Fall Euphorie, Lernwilligkeit und Freude auf Neues 
mitbringen, denn diese Eigenschaften sind die Grundvoraussetzung für das Erlernen jeder Fremdsprache. 
 
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein paar grundsätzliche Tipps meiner Fünftklässler vorlesen, die Sie 
gerne an Ihre Kinder weitergeben können:  
ü „Immer gut aufpassen und Spaß haben. [...]. Alles in allem: Macht kein Schmarrn, seid motiviert und 

arbeitet gut mit.“  
ü „Ich würde immer gut mitarbeiten, denn auch wenn Englisch leichter ist als Latein, ist es trotzdem 

schwer.“  
ü „Immer Vokabeln lernen und nie aufgeben! Habt Mut!“ 
 
Alexander Hecker (Fachbetreuer Englisch) 


