
 

Im Amtlichen Schulblatt veröffentlicht am 15. Juni 2012 

 

Weisungen des Erziehungsrates zum Fremdsprachen-
unterricht: Übergang Primarschule - Sekundarstufe I  

  

 
 

  

vom 9. Mai 2012
1
   

  
 

  

Der Erziehungsrat des Kantons St.Gallen   
 
 

  

erlässt, gestützt auf Art. 100 Abs. 1 des Volksschulgesetzes vom 13 Januar 

1983
2
, als Weisungen:  

 
 
 

  

I. Allgemeines 

 

Der Übergang von der Primarschule in die Oberstufe ist ein sensibler Bereich, 

weil Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen und mit unterschiedli-

chen individuellen Voraussetzungen in einen neuen Klassenverband und zu 

neuen Lehrkräften übertreten. In einer Fremdsprache wirken sich diese Anpas-

sungsprozesse erfahrungsgemäss augenfälliger aus als in andern Fächern. 

Deshalb ist die Koordination zwischen der abgebenden und der abnehmenden 

Stufe besonders wichtig. Mangelnde Koordination darf sich nicht zu Lasten der 

Lernenden auswirken. Der Lehrplan und die gegenwärtigen Lehrmittel (Franzö-

sisch: "Envol" für die 5. bis 9. Klasse; Englisch: "Young World" für die 3. bis 6. 

Klasse und "Open World" für die 1. bis 3. Klasse der Oberstufe) verfolgen das 

Ziel, mit einer kohärenten Sprachendidaktik den Übergang zwischen Primarschu-

le und Sekundarstufe I zu harmonisieren. Trotzdem ist es unerlässlich, dass sich 

die Lehrkräfte der Primarschule und der Oberstufe über Fragen des Übergangs 

verständigen. 
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II. Erfahrungsaustausch 

 

1. Zur Harmonisierung des Übergangs von der Primarschule in die Oberstufe 

und zur Klärung der gegenseitigen Erwartungen führen die Lehrkräfte einen 

regelmässigen Erfahrungsaustausch durch. Sie stellen damit die Kontinuität 

im Erwerbsprozess sicher und tragen dazu bei, den Lernerfolg zu fördern. 

 

2. Grundlagen für diesen Erfahrungsaustausch sind: 

- der Lehrplan Volksschule 2012 

- die obligatorischen Lehrmittel "Envol" für Französisch sowie "Young World" 

und "Open World" für Englisch 

- der Anhang "Fremdsprachen: Grundsätze zum Übergang Primarschule – 

Sekundarstufe I“ zu diesen Weisungen. 

 

3. Grundlagen für allfällige Absprachen sind: 

- die obligatorischen Grobziele sowie die verbindlichen Fähigkeiten im Lehr-

plan Volksschule 2012 

- die obligatorischen Lehrmittel mit den Begleitkommentaren. 

- Schulinterne Absprachen dürfen keine höheren Anforderungen enthalten als 

die im Lehrplan beschriebenen. 

 

4. Der Anhang "Fremdsprachen: Grundsätze zum Übergang Primarschule – Se-

kundarstufe I“ weist auf allgemeine sowie auf sprachdidaktische Grundsätze 

hin. Er hält Prinzipien in jenen Bereichen fest, in denen oft unterschiedliche 

Erwartungen geklärt werden müssen. 

  

   

III. Schlussbestimmungen 

 

Diese Weisungen werden ab 1. August 2012 angewendet. 

 

  

 
 
     
     
     
 Im Namen des Erziehungsrates 
  
 
 Der Präsident: 
 Stefan Kölliker, Regierungsrat 
     
     
     
 Die Geschäftsführerin: 
 Esther Friedli, Generalsekretärin 
 
 

Anhang: Fremdsprachen, Grundsätze zum Übergang Primarschule – Sekundarstufe I  



 

Anhang zu den Weisungen des Erziehungsrates "Fremdsprachen, Übergang der 
Primarschule-Sekundarstufe I" 
 

 
 

Fremdsprachen, Grundsätze zum Übergang  
Primarschule – Sekundarstufe I 
 

  

   

I. Allgemeine Grundsätze 

 

Voraussetzung 

Grundlegende Lehrplankenntnisse sind Voraussetzung dafür, als Primarlehrkraft 

den Schülerinnen und Schülern das nötige Können und Wissen zu vermitteln, 

bzw. als Oberstufenlehrkraft die Lernenden am richtigen Ort abzuholen. 

 

Leistungsunterschiede 

Der Fremdsprachenerwerb auf der Mittelstufe hat einer grossen Begabungsbrei-

te gerecht zu werden. Gesichertes Können ist von den individuellen Leistungs-

möglichkeiten geprägt und kann deshalb nicht einheitlich vorausgesetzt werden. 

Dieser Tatsache ist bei der Übernahme einer Klasse aus der Primarschule 

Rechnung zu tragen. 

 

Anknüpfungspunkte 

Aufgrund der unterschiedlichen Lernvoraussetzungen in der Primarschule geht 

beim Erwerb einer Fremdsprache vieles wieder vergessen, auch wenn es inten-

siv erarbeitet und vertieft worden ist. Mit zunehmendem Alter wird sprachliches 

Wissen zunehmend nutzbar, sodass Vergessenes wieder aktiviert werden kann, 

wenn Anknüpfungspunkte geschaffen werden. 

  

   

II. Grundsätze der Fremdsprachdidaktik 

 

Die hier angeführten Punkte betreffen jene Bereiche, die immer wieder Anlass zu 

Diskussionen geben. Sie basieren auf dem Lehrplan Volksschule 2012. 

  

   

Zeitbedarf 

In den Kommentaren zu den Lehrmitteln ist in der Übersicht der ungefähre Zeit-

bedarf angegeben. Hält sich eine Lehrkraft an diese Vorgaben, können die Lern-

ziele erreicht werden. Eine vom Lehrmittel vorgegebene systematische Repetiti-

on gewährleistet die Vertiefung und Festigung der Lerninhalte. 

  

   



 

Wortschatz 

Der Wortschatz ist die wichtigste Grundlage jedes Spracherwerbs. So lassen 

sich grammatische Strukturen erst auf der Basis eines Grundwortschatzes auf-

bauen. In den Lehrmitteln wird darum grossen Wert darauf gelegt, neben einem 

breit verwendeten Wortschatz einen verbindlichen Lernwortschatz aufzubauen. 

Der Wortschatz wird so geübt, dass einzelne Wörter nicht isoliert, sondern in ei-

nem thematischen und sprachlichen Kontext verwendet werden. In diesem Sinne 

ist auch auf ein übersetzendes Wörterlernen "Deutsch – Fremdsprache" zu ver-

zichten. Lernstrategien als sprachenübergreifende Kompetenzen zeigen den 

Schülerinnen und Schülern, wie sie Wörter memorieren können. Bedeutend sind 

auch die Begleitung und die Kontrolle durch die Lehrkraft. 

 

Am Ende der Primarschule können die Lernenden die Bedeutung des Lernwort-

schatzes aus dem Textzusammenhang erfassen. Von häufig verwendeten Wör-

tern kennen sie ihre Bedeutung und können sie umschreiben oder übersetzen. 

Sie können einfache, unbekannte Wörter und Wendungen erfragen oder nach-

schlagen. Den Wörtern im Lernwortschatz sind die Schülerinnen und Schüler 

mehrfach begegnet, sie haben intensiv mit ihnen in unterschiedlichen Zusam-

menhängen gearbeitet. Es kann davon ausgegangen werden, dass sie diese 

Wörter im Kontext verstehen und im thematischen Zusammenhang anwenden 

können. Da sich auf der Primarschule die Aufmerksamkeit jedoch hauptsächlich 

auf die Rezeption und die mündliche Produktion richtet, ist es nicht die Meinung, 

dass die Lernenden die Wörter des Lernwortschatzes auch fehlerfrei schreiben 

können. 

  

   

Schriftlichkeit 

Im Gegensatz zum Unterricht auf der Oberstufe, wo die Schriftlichkeit an Bedeu-

tung gewinnt, dient das Schreiben auf der Mittelstufe einerseits als Unterstützung 

des Lernprozesses durch Visualisierung, andererseits als Ansporn, sich auch in 

einer Fremdsprache andern mitzuteilen. Am Ende der Primarschulzeit kann von 

den Schülerinnen und Schülern erwartet werden, dass sie Wörter, Sätze und 

kurze Texte nach Vorlage richtig schreiben. Sie können sich Notizen machen, 

kurze Mitteilungen verfassen sowie in einfachen Sätzen über Dinge und Themen 

aus dem Alltag schreiben. Wenn Texte Adressaten bezogen für ein breiteres 

Publikum geschrieben werden, so genügen sie den elementaren Regeln der 

Rechtschreibung. Dabei können Hilfsmittel wie Nachschlagewerke beigezogen 

werden. Auf der Sekundarstufe I bauen stärkere Lernende eine zunehmend kor-

rekte Schreibweise auf, dies gilt vor allem für häufig verwendete Wörter (vgl. 

Lehrplan Englisch Primarschule und Sekundarstufe I, EDK-Ost, 2009).  

  

   

Grammatik 

Mit dem Erwerb der geschriebenen Sprache gewinnen grammatikalische Ein-

sichten an Bedeutung und die Lernenden befassen sich im Rahmen ihrer kogni-

tiven Entwicklung zunehmend mit Sprachreflexion. Die Grammatik hat jedoch un-

terstützende Funktion. Die Verwirklichung der kommunikativen Absicht hat Vor-

rang vor der sprachlichen Korrektheit. 

  

   



 

Kompetenzorientierung 

Der Fremdsprachenunterreicht richtet sich nach dem Gemeinsamen Europäi-

schen Referenzrahmen. Dieser beschreibt die erwarteten Kompetenzen auf ver-

schiedenen Niveaus. Die im Lehrplan beschriebenen verbindlichen Fähigkeiten 

sind aus diesem Kompetenzraster abgeleitet. In allen zu lernenden Sprachen 

geht es um die gleichen übergeordneten Zielsetzungen und Fähigkeiten: 

 

1. Die Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich in verschiedenen Situationen aus-

zudrücken und verständlich zu machen (produktive Kompetenzen) 

2. Die Fähigkeit, Gehörtes und Gelesenes in verschiedenen Situationen zu ver-

stehen (rezeptive Kompetenzen) 

3. Die Fähigkeit, über Sprache nachzudenken (reflexive Kompetenzen) 

4. Die Fähigkeit, formale Regelungen dem Lernalter entsprechend wahrzuneh-

men und normenkorrekt umzusetzen (Sprachwissen). 

  

   

Beurteilung 

Die Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts am Referenzrahmen ermöglicht 

eine transparente Darstellung der Lernprozesse und erlaubt eine aussagekräfti-

ge Beurteilung der erworbenen Kompetenzen. In diesem Sinne eignen sich Dik-

tate, wörtliche Übersetzungen, isolierte Wörterprüfungen ("Deutsch – Fremd-

sprache" oder "Fremdsprache – Deutsch") nicht dazu, die erworbenen Kompe-

tenzen zu beurteilen. Für die Notengebung gelten folgende Beurteilungsberei-

che: 

 

Rezeptiv: Hören, Lesen 

Produktiv: Sprechen, Schreiben (ab 4. Klasse), Sprachwissen und Sprachre-

flexion. 

 

Die in diesen Beurteilungsbereichen zu erwerbenden Fähigkeiten sind durch den 

Lehrplan abschliessend festgelegt. 

  

     


