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That’s me 
 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach Englisch 

Zeitrahmen 1 Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material - Steckbriefvorlage  
- English Kit mit Redemittelangaben (Folie/Tafelanschrift/Arbeitsblatt) 

Sonstiges - Audiodateien mit Schülerpräsentationen (bei                         ) 

 

Themengebiet 

E 3/4 4.1 Familie und Freunde 
 

Kompetenzerwartungen 

E 3/4 1 Kommunikative Kompetenzen 
E 3/4 1.1 Kommunikative Fertigkeiten: Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erzählen Persönliches, indem sie listenhaft aufzählen, was sie über sich mitteilen möchten 
(z. B. I’m …, I’m from …, I have …, I like … .).  

 teilen sich mündlich und schriftlich mit, indem sie einen elementaren Themenwortschatz 
verwenden. 

 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler stellen sich kurz vor und teilen der Klasse mit, was sie über sich 
erzählen möchten. Dazu machen sie sich zuerst Notizen in einer Steckbriefvorlage, die sie 
während des Vortrags bei Bedarf verwenden können. 

Bei dieser Aufgabe steht zwar das Sprechen im Vordergrund. Diese kommunikative Fertigkeit 
wird aber nicht isoliert erworben, sondern in der Verschränkung mit den anderen und auf der 
Basis verfügbarer sprachlicher Mittel. 

Kompetenzorientierung 

Die Aufgabe ist kommunikativ eingebettet und weist einen klaren Adressatenbezug auf.  

Die Schülerinnen und Schüler wenden situationsrelevante Redemittel an, die sie auch in 

anderen Kommunikationssituationen einsetzen können, entweder indem sie diese unverändert 

übernehmen oder an weitere individuelle Äußerungsabsichten anpassen. 

Die Aufgabenstellung lässt eine Umsetzung auf unterschiedlichem Niveau zu. Sie berück-

sichtigt die verschiedenen Lernstände und Fähigkeitsniveaus der Kinder: Jedes Kind ent-

scheidet selbst über Anzahl und Umfang seiner Aussagen. Auch ob für die Präsentation 

Hilfsmittel genutzt werden, liegt in der Entscheidung jeder einzelnen Schülerin bzw. jedes 

einzelnen Schülers. Während ein Kind ganz und gar frei vorträgt, kann ein anderes auf 

vorbereitete Hilfsmittel zurückgreifen, z. B. Stichwortzettel mit Satzanfängen oder mit ganzen 

Sätzen.  

Eine Selbsteinschätzung bzw. die Fremdeinschätzung kann kriteriengestützt erfolgen. 

Die selbständige Vorbereitung des Vortrags fördert das eigenverantwortliche Lernen; der 

Vortrag vor der Klasse stärkt das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. 
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Hinweise zum Unterricht 

Vorbereitung des Vortrags 

 Die Schülerinnen und Schüler machen sich Notizen in der 

Steckbriefvorlage. Die darin vorkommenden Begriffe, z. B. 

age, birthday, sind bereits aus anderen Unterrichtseinheiten 

bekannt und bei den Kindern rezeptiv verfügbar. 

 Auf wesentliche Redemittel kann zurückgegriffen werden, 

z. B. aus dem English Kit oder aus gemeinsam erstellten 

Wörtersammlungen bzw. dem Englischheft.  

 Danach üben die Schülerinnen und Schüler ihre Vorträge für 

die Präsentation vor einer Mitschülerin/einem Mitschüler, 

vor einer Kleingruppe oder vor der Klasse. 

 

 

 

 

 

 

s. Seite 3 

 Während der gesamten Vorbereitungszeit steht die Lehrkraft den Kindern als Lernbegleiter 

beratend zur Seite. 

Präsentation  

 Die Schülerinnen und Schüler tragen ihre Präsentationen vor. Dabei können sie ihre 

individuell zusammengestellten Stichpunktsammlungen nutzen.  

 Während des Vortrags können sie bei Bedarf diese Vorlage verwenden. 

Anregungen zur Differenzierung 

Alle Schülerinnen und Schüler erhalten die gleiche Aufgabenstellung und bereiten ihren Vortrag 

vor. Eine Differenzierung ergibt sich aus dem Verzicht auf eine stringente Lenkung sowie 

fehlender Angaben in Bezug auf erwarteten Inhalt oder Umfang. Dies lässt Raum für eine 

unterschiedliche Komplexität bei der Umsetzung, die entsprechend den verschiedenen 

Lernständen erfolgen wird. Nachfolgend sind verschiedene Möglichkeiten dargestellt. 

Einige der Lernenden … 

 tragen ihren Vortrag frei vor. 

 greifen während des Vortrags gelegentlich auf die Notizen ihres Stichwortzettels zurück.  

 stützen sich beim Vortragen auf die Satzanfänge, die sie auf ihren Notizzettel stehen haben. 

 lesen ihren Vortrag fast vollständig von ihrem vorbereiteten Notizzettel ab. 

Auswertung und Besprechung der Ergebnisse  

 Während der Arbeitsphase unterstützt die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler, berät und 

hält ihre Beobachtungen fest. 

 In persönlichen Gesprächen werden die Vorträge besprochen. Die Lehrkraft würdigt die 

Präsentationen und gibt Tipps für künftige.  

 Im Unterrichtsgespräch reflektieren die Schülerinnen und Schüler über den individuellen 

Arbeitsprozess und Vortrag und berichten davon, was ihnen schwer oder auch leicht 

gefallen ist. 

 Sie halten in einem Reflexionsbogen fest, was sie an Lernzuwachs erfahren haben. 
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Materialien 
 

Steckbriefvorlage mit English Kit 

That’s me! 

You can talk about: Your notes: 

 your name 
 

 your age and birthday 
 

 where you live 
 

 your family 
 

 your pets 
 

 your favourites, 
interests and hobbies 

 

 
 
 
 

Useful phrases and words: 
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Vorschlag für einen Selbsteinschätzungsbogen 

 

That’s me! 

 1. Kreuze an, was du auf Englisch sagen kannst. 
   

 

 Ich kann auf Englisch sagen, wie ich heiße.     

 Ich kann auf Englisch sagen, wie alt ich bin.     

 Ich kann auf Englisch sagen, wann mein Geburtstag ist.     

 Ich kann auf Englisch sagen, wo ich wohne.     

 Ich kann auf Englisch sagen, dass ich Geschwister habe.     

 Ich kann auf Englisch sagen, welches mein Hobby ist.     

 
2. Wenn es um mich geht, kann ich auf Englisch auch sagen … 

 

   

   

   

   

 
 

Beispiele von Schülerpräsentationen (Audiofiles zu finden unter                            )  

Die beiden Schülerpräsentationen wurden zum Ende der Jahrgangsstufe 4 aufgenommen und 

verdeutlichen, wie die Aufgabenstellung inhaltlich und sprachlich auf verschiedenen Niveaus 

umgesetzt werden kann.  

Sowohl die Schülerin, Alison, als auch der Schüler, Ben, präsentieren Persönliches und 

orientieren sich inhaltlich am Aufbau des Steckbriefes.  

Ben legte sich seine Aussagen gut zurecht und nutzte dazu das English Kit sowie persönliche 

Wörtersammlungen. 

Alison notierte nur einzelne, für sie bedeutsame, Stichpunkte auf der Steckbriefvorlage. 

Beide besprachen ihre Präsentationen kurz mit einer Gesprächspartnerin bzw. einem -partner, 

bevor sie diese vor der Klasse vortrugen. Die Aufnahme erfolgte während des Vortrags. Beide 

hatten ihre Vorträge so gut eingeübt, dass sie nahezu frei sprechen konnten und nur 

gelegentlich auf die Notizen ihres Stichwortzettels zurückgriffen. 

 

 


