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Lernen mit und über Medien im 
Englischunterricht der Grundschule  

 –  
Anregungen für die praktische Umsetzung und 

die fachspezifischen Festlegungen  
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Video: Guiding hands 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KP28uPrGu9E 
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1. Warm-up 
 

2. Erfahrungen 
 

3. Medienbildung im Englischunterricht  

• Lernen über Medien 

• Lernen mit Medien  
 

4. Medienbildung in den fachbezogenen 
Festlegungen 
 

5. Auswertung 

 3 

Ablauf 
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Warm-up 

    

   Guess my word! 
 

Think about one English verb that comes into 
your mind when you hear the word media/ 
media competence”. Then stand up. 
 

Let us guess your words.  
Sit down when you hear yours.  
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 Welche Rolle spielt Medienbildung in Ihrem 
Unterricht?  

 Wie setzen Sie diese um?  

 Was ist Ihnen wichtig? 

 
 

 Welche Fragen sollten wir heute klären? 

 Was würden Sie heute gerne „mitnehmen“?  
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Erfahrungen und Fragen  

Lernen über 

Medien 

Lernen mit 

Medien 

Fragen / Erwartungen 

Herausforderungen 



Entwicklung der Medienkompetenz  
 im Fremdsprachenunterricht 
 
  

Lernen mit  

und  

über Medien 
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Lernen über Medien 

Welche Aspekte können wir  

im Fremdsprachenunterricht thematisieren?  

Möglichkeiten und Grenzen 
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Lernen über Medien 

Wörter zum  

Themenfeld 

Medien 

Texte über 

Medien 

 verstehen 

über Medien und 

ihren Gebrauch  

sprechen/schreiben 

Informationen 

EN-DE / DE-EN 

übertragen 
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Wörter zum  

Themenfeld  

Medien 

Texte über  

Medien 

 verstehen 

über Medien  

und ihren 

Gebrauch  

sprechen/ 

schreiben 

Informationen 

übertragen 

Materialien auf der Seite des British Council 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/computers-and-technology 
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- show 

- name 

- feel 

- label  

- (living) memory 

- describe 

- ... 

 

 

Wörter zum  

Themenfeld  

Medien 

Wortschatz 

Bild- und Wortkarten auf der Seite des British Council 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-technology.pdf 
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All about computers 

Text und Übungen: 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/rea
ding-practice-computers-worksheet-v2.pdf 
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Texte über  

Medien 

 verstehen 
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Texte über  

Medien 

 verstehen 

Informationen 

übertragen 

Computer Lab Rules 

 

http://oakdome.com/k5/images/computer-lab-rules-pink-blue.gif 

 

https://uk.pinterest.com/explore/computer-rules/ 
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http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/vide
o-zone-five-internet-safety-tips-worksheet.pdf 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/wor
ksheets-digital-citizenship.pdf 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/your-turn/internet-safety 

 

http://www.kidsmart.org.uk/downloads/cn_A2posterPRIMARY.pdf 

 

Video: Five Internet Safety Tips 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/five-internet-
safety-tips 
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Texte über  

Medien 

 verstehen 
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Class surveys 
- Find someone who ... 

 

- Have you got ...? 

- Do you use/watch/play ...? 

- How often do you use ...? 

- Are you allowed to ...? 
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über Medien  

und ihren Gebrauch  

sprechen/schreiben 

Beitrag zur Medienkompetenz: 



16 

über Medien  

und ihren Gebrauch  

sprechen/schreiben 

Problem Page 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/writing-practice/problem-page 

http://www.kidsmart.org.uk/downloads/create-a-poster.pdf  

Texte über  

Medien 

 verstehen 

Medien  

produzieren 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/writing-practice/problem-page
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Safer Internet Day 
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über Medien  

und ihren Gebrauch  

sprechen/schreiben 

Texte über  

Medien 

 verstehen 

Informationen 

übertragen 

www.klicksafe.de 

http://www.klicksafe.de/service/materialien/broschueren-ratgeber/klicksafe-youthpanel-flyer/ 

 

http://www.klicksafe.de/ueber-klicksafe/safer-internet-day/  
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Kompetenzen der Medienbildung werden im 
Englischunterricht vor allem dann gefördert ... 
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... wenn wir diese in den Aufgaben bewusst 
machen. 
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Lernen mit Medien 
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Welche Medien nutzen wir im  

Fremdsprachenunterricht?  
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Lernen mit Medien 
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Kinderbücher 

Filme/Videos/ 
Tutorials 

Fotos 
Email 

... 

Realien 

Lehrwerke  
incl. Medienverbund 

Lernsoftware 

WORD / PPT/PREZI 

Apps 
IWB-Tools 
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RLP  

Fremd-

sprachen 

 

2.3. Text- 

und Medien- 

kompetenz 

 

S. 29 

Die Schülerinnen und Schüler können  

A 

B  

ihre elementaren Vorkenntnisse und Erfahrungen zu Texten und Medien nutzen, um angeleitet auf Inhalt 

und Funktion von fremdsprachigen Texten zu schließen 

unter Anleitung ausgewählte digitale und analoge Medien altersentsprechend für den Umgang mit der 

Fremdsprache nutzen 

C 

D  

ihre Vorkenntnisse und Erfahrungen zu Texten nutzen, um angeleitet Rückschlüsse über Inhalt und 

Funktion von fremdsprachigen Texten zu ziehen  

einfache vertraute Textsorten benennen und mit Hilfe von Vorlagen produzieren 

bekannte digitale und analoge Medien zur Informationsbeschaffung und Textproduktion unter Anleitung 

nutzen 

einfache Präsentationsformen unter Anleitung verwenden 

E 

F 

G  

mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie textsortenspezifischen Wissens einfache, auf  

ihre Lebenswelt bezogene literarische Texte, Sachtexte, diskontinuierliche Texte und mediale 

Präsentationen aufgabenbezogen erschließen  

Kenntnisse über wesentliche Merkmale einer zunehmenden Anzahl verbreiteter Textsorten bei der eigenen 

Textproduktion anwenden 

sich in kreativen Aufgaben mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Personen, Charakteren und 

Figuren, die ihrer Lebenswelt nahe stehen, auseinandersetzen und ggf. einen Perspektivwechsel vollziehen 

digitale und analoge Medien weitgehend selbstständig zur Informationsbeschaffung und Textproduktion 

nutzen 

Präsentationsformen zunehmend selbstständig und funktional in Bezug auf einfache Inhalte anwenden 

H 

ihre Kenntnisse zu verschiedenen Textsorten gezielt für die Texterschließung einsetzen und für die eigene 

Textproduktion anwenden 

die Wirkung grundlegender sprachlicher und medial vermittelter Gestaltungsmittel  

erkennen und deuten 

digitale und analoge Medien selbstständig und zunehmend kritisch zur Informationsbeschaffung und 

Textproduktion nutzen 

Präsentationsformen selbstständig und funktional in Bezug auf komplexere Inhalte anwenden 



Welchen Beitrag leistet der Fremdsprachen-
unterricht zur Entwicklung der Medien-

kompetenz im Bereich „Informieren “?  

 

… am Beispiel der Arbeit am Thema „London“ 22 



  A 

  B 

Places in London 
Listen and tick: Which place in London is it? 

Die SuS können 

Bilder / Modelle von Gebäuden / Sehenswürdigkeiten / Verkehrsmittel 

entsprechend der gehörten Informationen (LV) auswählen 
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C 

D 

At a London Tourist Information Office (z.B. in Jgst. 6) 

Plan two interesting days in London. Choose which sights you want to see. 

Die SuS können 

aus angebotenen Texten, Flyern, Büchern, Videos, Websites, LB, unter Anleitung 

(Tabelle mit Plan) einzelne Informationen entnehmen und über diese sprechen, 

Notizen machen 

Wörterbuch zum Nachschlagen wichtiger unbekannter Wörter nutzen 
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Help:    
How about …? Oh yes, … 
I‘d like to visit … That‘s a good idea. /  
  Great idea.  

Let‘s go to …   
There we can … Oh no, that‘s boring / too 
expensive / … I don‘t like …  

Quelle: selbst erstellt 
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E 

F 

G 

Plan a class trip to London. Which sights are interesting for you as a group?  

Find information, discuss and present it to your classmates. 

Die SuS können 

in verschiedenen selbst gefundenen medialen Quellen recherchieren, Informationen 

zusammentragen, werten und für eine Präsentation aufbereiten  

 Differenzierung: Struktur vorgeben (AB); Linkliste anbieten  

  

 

 

 
 

H 

Find a youth hostel for your class trip.  

Look on different websites, compare quality, service and prices. Make suggestions to 

your classmates. 

Die SuS können 

 

aus verschiedenen Quellen Informationen auswählen, vergleichen und kritisch bewerten  

diese strukturiert aufbereiten und vorstellen 



Welchen Beitrag leistet der Fremdsprachen-
unterricht zur Entwicklung der Medien-

kompetenz im Bereich „Produzieren “?  
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Wichtige 
Kompetenzen im 

Bereich 
Medienbildung: 

 
 

Mögliche Produkte: 
 
 

GA 



Kompetenzen der Medienbildung werden im 
Englischunterricht vor allem dann gefördert ... 

28 

... wenn wir mit den SuS die für Kriterien für 
Medienprodukte  besprechen und ihre 
Umsetzung reflektieren 



GA 

 Ein Produkt auswählen 

 (Medien)Kompetenzen, die gefördert werden 
 Kriterien 
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Lernen mit Medien 

30 

 

A/B 

C 

Spring Flowers 
a) Listen and tick: Which flower is it? 

b) Fill in the right pictures.  
 

Die SuS können 

a) Bilder von Frühblühern auswählen und  

b) in eine Powerpoint-Präsentation einfügen 

Die Schülerinnen und Schüler können  

A 

B  

ihre elementaren Vorkenntnisse und Erfahrungen zu Texten und Medien nutzen, um 

angeleitet auf Inhalt und Funktion von fremdsprachigen Texten zu schließen 

unter Anleitung ausgewählte digitale und analoge Medien altersentsprechend für den 

Umgang mit der Fremdsprache nutzen 

Herstellung von Medienprodukten:  
Die Schülerinnen und Schüler können mit Hilfestellung 

eigene Medienprodukte einzeln und in der Gruppe herstellen Produzieren 
  
Powerpoint /  

Copy and paste 
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Produzieren      
  Powerpoint /  

 Copy and paste 

Quelle: selbst erstellt 



Welchen Beitrag leistet der Fremdsprachen-
unterricht zur Entwicklung der Medien-
kompetenz im Bereich 

„Kommunizieren“?  
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Direkte Kontakte 

Erasmus 

eTwinning 

penfriends.cambridgeenglish.org 

Deutsch-Polnisches Jugendwerk DPJW 

 ...  
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Quelle: vom Veranstalter 



Beispiel für Arbeit mit Film und 
Kinderbuch: Owl Babies 

 https://vimeo.com/55971653 

Zeitschrift Grundschule Englisch Nr. 57 „Film“, S. 6 ff 

 

Einbettung  

Activities 

-pre~ 

-while~     watching 

-after~ 
35 



Kompetenzen der Medienbildung werden im 
Englischunterricht vor allem dann gefördert ... 
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... wenn wir die eingesetzten Medien mit den 
SuS nutzen, analysieren/vergleichen, über ihre 
Nutzung reflektieren 



Lernvideos/Tutorials 
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Comparison of Adjectives 

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

 

Grammar Videos 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-vocabulary 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KpzrmoW_gwc
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-vocabulary
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-vocabulary
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Kriterien für eine  

    gute Präsentation 

Quelle: selbst erstellt 
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Auswertung 

39 Quelle: selbst erstellt 
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Video „It‘s a book“:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=wjYd-URV13M  

https://www.youtube.com/watch?v=wjYd-URV13M
https://www.youtube.com/watch?v=wjYd-URV13M
https://www.youtube.com/watch?v=wjYd-URV13M
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Vielen Dank! 

E-Mail:    Heidi.Barucki@lisum.berlin-brandenburg.de 
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