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Rationale for CLIL with English and art 

One of the main points, why CLIL should be part of the school is the aspect of motivation and making an 
instant use of language (either through words or gesture).  
It provides access to not only language but also their culture. CLIL includes interactive working, that 
allows the student to have a playful/fun access to the English language.  
The kids will learn through context and the final product that will be constructed during the module. The 
final product is related to the English culture/language and during the module the children will be 
encouraged to use the communication. Therefore, their communicative skills will get better. 
Communication is very important. Not only talking to other students about a topic involved 
communication but also inventing other methods to communicate. Art is a subject where many different 
communication methods can be found easily. Additionally, to talking, listening comprehension is a big part 
too. The combination of English and art gives the students the chance to be creative and encourage their 
fantasy and creativity in their individual way.  

In CLIL even weak English learners have a chance to participate in the lessons, since they can use their 
imaginative and creative skills instead of complex sentences. The result is: they are less frustrated and 
anxious about speaking a language they are not able to speak yet. This leads to a reduction of the stress 
level of the learners and allows them to participate freely in the activities.   
English and art complement each other well since art provides pictures for communication and language 
can be used for design.  

Overview 

Our topic is the aborigines and their patterns. We want to adapt the print techniques of the aborigines to 
let the children print their own creations and patterns. Starting with learning how to print with different 
materials. The sequences continue with getting to know the indigenous culture of Australia with a book 
“When I was a little like you” by Mary Malbunka. The book is about an aborigine's child which will take us 
through its daily live. During the process the children will learn about art and lifestyle of the aborigines, 
which will be important when they have to choose a motive for their paintings later. In group works and in 
class the children will discuss and review with the help of scaffolds their motive, print techniques and 
their own art style in general. Printing techniques and variations of colour combination will be learnt 
besides getting to know the country history. In addition, the students have to write a short story about 
their painting, since the aborigines also communicated through their art. At the end the students present 
their paintings and story in small groups, where the classmates have to guess which painting belongs to 
which story. 
The sequence will allow the students to be creative in their own way, but they have some rules to follow. 
They will include the new knowledge into their art and will express it with colours and dots.  



Aufgabenset 

Im Überblick besteht das Aufgabenset somit aus den folgenden Lernaufgaben: 

1. Doppellektion
Konfrontationsaufgabe 

Probiere verschiedene Werkzeuge zum Drucken aus. 

Erarbeitungsaufgabe 

Gestalte ein eigenes Motiv, welches in der Geschichte vorkommt. 

Vertiefungsaufgabe 

Präsentiere dein Bild in der Gruppe. Begründe die Wahl deiner Werkzeuge und Farben deines Motivs. 

2. Doppellektion
Konfrontationsaufgabe 

Analysiere die Merkmale der Punktetechnik anhand der vorgegebenen Bilder. Besprecht diese in der 

Gruppe.  

Erarbeitungsaufgabe 

Ergänze und erweitere dein Wissen über die Punktetechnik durch Austausch in der Klasse. 

Übungs-/Vertiefungsaufgabe 
Probiere die Punktetechnik an verschiedenen Motiven aus. Benutze verschiedene runde Objekte und 
Farben.  

3. Doppellektion
Übungs-/Vertiefungsaufgabe 
Repetiere, was du über die Aborigines und deren Punktetechnik gelernt hast. 

Vertiefungs-/Syntheseaufgabe 
Entscheide dich für ein australisches Motiv und gestalte es mithilfe der Punkte-Drucktechnik. Nimm dir 
das Kriterienblatt zur Hilfe.  

Erarbeitungsaufgabe 
Schreibe eine kurze Geschichte zu deinem fertigen Bild. 

Syntheseaufgabe 
Lest euch in der Gruppe die kurzen Geschichten vor und ordnet die Bilder den richtigen Geschichten zu. 



4Cs Framework 

Content Cognition Culture 

• Print techniques

• Subject matter: native

Australian drawing and their

lifestyle

• Language: lexis about

Australia, storytelling, writing

a short story which is

connected to a picture

• Descriptions and discussions

• Verbal scaffolds:

• I think this picture is...

• What can you see?

• What is similar to what

we already know? What

is new?

• TPR

• chunks, waiting time,
functional classroom
language:
Put that away. Get
yourself a brush and
pencil. Sit down. Stand
up

• Content scaffolds:

cooperative learning;

feedback, group discussions,

presentation of the story

• Getting to know the

aborigine's art- and

lifestyle.

• Learning about the

animals in Australia.

Communication 

Language of learning 

• This material is hard, soft,

small, big, round, edgy …

• Red, orange, yellow, green,

blue, purple

• Different shades of the

colours (bright, dark)

• This pattern looks like...

• My motive is.... 

• I chose this colour because...

Language for learning 

• Can you pass me …

• Why have you chosen this

motive?

• What is your motive?

• Instruction: What do you this

about this/that?

• I want to start all over

• Is this good/okay?

• I don’t like it

Language through learning 
This is fun! 
I really like this colour because.... 
I don’t like this colour because... 
Your colour is brighter/darker... 
than mine.  

(nicht planbar, doch interaktives 
Lernen ermöglichen, kognitive 
Aktivierung hochhalten, Lernen 
durch Reflexionsmomente 
sichtbar machen, etc.) 

BG-Kompetenzbereiche 

Wahrnehmung & 
Kommunikation 

Prozess & Produkte Kontexte & Orientierung 

1. Ein Bild der Aborigines
Kunst genau
untersuchen

-> Muster erkennen und 
erweitern 

• Sich über die Kunst und
eigene Bilder
austauschen

2. Plakat mit Druck
(unterschiedliche
Materialien)

3. Zeichnung mit Druck
4. Zeichnung mit Druck und

Integration der Kultur der
Aborigines

• Kunst der Aborigines
(Australien)

Anwenden auf eigene Motive. 

• Lebensstil der
Aborigines anhand einer
Geschichte erkunden



Übersicht über das kompetenzorientierte Aufgabenset 

Die CLIL-Doppellektionen für die 4.-6. Primarschulklasse umfassen die folgenden Lernziele: 

FS1E1.C.1a Die Schülerinnen und Schüler können die Hauptaussagen aus kurzen und einfachen Mitteilungen (z.B. auf Anrufbeantworter, Arbeitsanweisung) 
verstehen 

FS1E1.2.A.1.1 Die Schülerinnen und Schüler können einzelne Ausdrücke mithilfe von Illustrationen verstehen (z.B. Flyer, Bilderrätsel, Reim). 
FS1E1.2.A.1.2 Die Schülerinnen und Schüler können in ganz einfachem Informationsmaterial oder kurzen Mitteilungen (z.B. Schild, Plakat, Postkarte) grundlegende 
Informationen finden und verstehen (z.B. Ort, Datum, Zeit). 

FS1E.2.C.1.a Die Schülerinnen und Schüler können die Hauptaussagen aus kurzen und einfachen Mitteilungen (z.B. Schild, Plakat) verstehen 

FS1.E.A.1.b Die Schülerinnen und Schüler können sich in vertrauten Situationen auf einfache Art verständigen, wenn die Gesprächspartner/innen Rücksicht nehmen 
und behilflich sind (z.B. Spiel, Freizeit, Schule). 

BG.1.A.1 Die Schülerinne und Schüler können ihre bildhaft anschaulichen Vorstellungen benennen und darüber kommunizieren. 

BG 1.A.2b Die Schülerinnen und Schüler können ihre Beobachtungen von Farbe, Grösse, Bewegung und Form mit Beobachtungen anderer vergleichen. 

BG 1.A.2b Die Schülerinnen und Schüler können ihr Vorwissen mit der Beobachtung vergleichen und Bildmerkmale erkennen. 

BG.1.A.2d Die Schülerinnen und Schüler können ihre Beobachtungen zu Raum-, Farb- und Bewegungsphänomenen beschreiben (z.B. Nähe-Distanz, Licht-
Schatten, optische Farbmischungen, Bildfolge). 

BG.1.A.3b Die Schülerinnen und Schüler können Eigenschaften und Qualitätsmerkmale von Bildern beschreiben und beurteilen (z.B. Motiv, Farbklang, Bildaufbau). 

BG.2.A.1b Die Schülerinnen und Schüler können eigene Bildideen und Fragestellungen aus ihrer Fantasie- und Lebenswelt zu Natur, Kultur und Alltag entwickeln 
(z.B. Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, Geschichten, Erfindungen, Schriften). 

BG.2.A.2.1c Die Schülerinnen und Schüler können Materialien, Dinge und Bilder aus der eigenen Lebenswelt und dem weiteren Umfeld nach Kriterien sammeln und 
ordnen sowie damit experimentieren. 
BG.2.A.2.1c Die Schülerinnen und Schüler können Sammlungen und Experimente als Inspirationsquellen für ihren weiteren bildnerischen Prozess nutzen. 



Lernziele/Aims: 
Die Schülerinnen und Schüler … 
… können wichtige Information über die Aborigines und ihre Kultur nennen. 
… kennen die Punkt-Drucktechnik der Aborigines und wenden diese in einer vereinfachten Form an.  
… sind in der Lage Zeichnungen zu interpretieren. 
… können Geschichten zu Bildern schreiben. 
… diskutieren mit anderen Kindern über Merkmale in einem Bild und können diese einem bestimmten Text zuordnen. 
… wählen optimale Farbkombinationen und Werkzeuge für eigene Motive. 

… können Wissen über eine Kultur in einer Zeichnung repräsentieren.  

Doppellektion I Drucktechnik mit verschiedenen Materialen 



Lernaufgaben Verbal Scaffolding Lernschritte Material Zeit 

Konfrontationsaufgaben 
Experimentieren mit Werkzeug 

Einführung in die Drucktechnik und 
Werkzeuge (labels) 

– Mit was kann man drucken?
(Eigenschaften, Material)

– Wie kann man drucken?

Einrichten des Arbeitsplatzes 

Auseinandersetzen mit verschiedenen 
Druckmaterialien.  

This is a/an... 
• Einführung Werkzeuge und freies

stempeln
 -> Material kennen lernen 

• Die SuS werden in die Drucktechnik eingeführt.
Gemeinsam werden unterschiedliche
Materialien angeschaut, mit welchen gedruckt
werden könnte.

• Letzten 2min. benutzte Werkzeuge
darunterschreiben.

Korken,  
WC-Rollen,  
Glas-/PET Flaschen, 
Wattestäbchen,  
Papier, Finger, Hände, 
Blätter, Blumen, Zahnbürste, 
Baumrinde), Stein). 
Plakat, Schreibzeug, 
Schürze

10’ 

Konfrontationsaufgabe 

Geschichte: When I was little like you – Mary 

Malbunk 

Discussions in group/pairs 

I think this picture is... 
What can you see?  
What is similar to what we 

already know? What is new? 

• Die SuS hören die Geschichte an und lernen
unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Mit
Wortkarten arbeiten, um Vokabular zu erklären.
kennen, sowie verschieden bekannte Tierarten.

• Die LP erklärt geschichtliche Aspekte der
Aborigines (Wer sind diese Leute? Was ist
besonders? Wie leben sie?)

• Anschliessend drucken sie den gehörten Teil
(ein Gegenstand/Landschaft/Szene) der
Geschichte auf ein Papier ab.

Geschichte, Papier, 
Material zum Drucken, 
Bleistift, Voccikärtchen/ 
Bilder 

30’ 

Erarbeitungsaufgabe 
Wähle/Gestalte ein eigenes Motiv aus der 
Geschichte.  
Ausgeprägter Auftrag:  

Gestaltungsaufträge: 
• Wähle 3-5 verschiedene Materialien

(Variation in Form und Grösse), mit
welchen du drucken möchtest.

• Zeichne ein Motiv aus der Geschichte (mit
Bleistift), welches du anschliessend
bedruckst. Schreibe deine Werkzeuge auf
die Rückseite.

• (Motiv: Tier -> bereits mit der Geschichte
angeschaut und thematisiert)

Bleistift, 
Papier, ausgewähltes 
Material für den Druck 

30’ 



• Bedrucke dein Motiv/Geschichtsausschnitt.
Verwende dafür mindestens drei
verschiedene Farben.

Aufräumen 5’ 
Vertiefungsaufgabe
Präsentation der Bilder in Gruppen 

I like this painting 
because...it’s (colourful, 
pretty, cool) ...I like the... 
(motive, colours...). 
I like the shapes /colours 
/motive. 
I chose the (material) 
because... 

There is... 
May I say it in German? 

• Präsentiere/Beschreibe dein Bild.  
Welche Werkzeuge hast du verwendet und 
warum? Welches gefällt dir am besten?  
Du darfst dafür die Satzanfänge verwenden. 

Die Bilder der SuS, 
Scaffolds 

15’ 



 

 

 
 
Doppellektion II Drucktechnik mit runden Materialien 
 
Lernaufgabe Verbal Scaffolding Lernschritte Material Zeit 

Konfrontationsaufgabe 
Einführung Punktetechnik  

This is a/an... 
I like this picture because... 
The artist used the following 
colours... 
I think they draw this motive 
because... 
This picture has more... 
than... 
I think they have the 
same/different shapes, 
colors... 
In this picture I can see 
a/an... 
 

• Repetition Bilder aus der Geschichte.  

 
• LP zeigt Klasse unterschiedliche Bilder von der 

Aboriginal-Kunst. 

• In Gruppen analysieren die SuS die ihnen zugeteilten 
Bilder. Sie notieren ihre Gedanken und versuchen 
Gemeinsamkeiten herauszusuchen und deren 
Bedeutung zu definieren.  (Motive, Farben, Techniken 
usw.) 

Geschichte / Vocikärtchen,  
Beamer, Wandtafel, 
einzelne Beispielbilder 

20’ 

Erarbeitungsaufgabe 
Sammeln von Wissen und erweitern des 
Wissens in der ganzen Klasse 

This is a/an... 
I like this picture because... 
The artist used the following 
colours... 
I think they draw this motive 
because... 
This picture has more... 
than... 
I think they have the 
same/different shapes, 
colors... 
In this picture I can see 
a/an... 
 
 
 
 
 

• Im Plenum: Die SuS beschreiben die 
Technik und vermuten, welche Werkzeuge 
sie benutzt haben. Welche Motive 
benutzten die Aborigines. Wieso werden 
diese Materialien verwendet?  

• LP fügt Erklärungen zu aboriginal Kunst 
hinzu. 

 

Evtl. Bilder von der 
Landschaft, Tieren, 
Pflanzen und Menschen in 
Australien.  

15’ 



 

 

 
Übungs-Vertiefungsaufgabe 
Explorationsphase Punktetechnik 

 

Can I have the yellow/  (…) 
please. 
I would like to paint ... 
because... 
My motive lives in the desert/ 
in a pond/ on the mountain. 
My motive is an animal/a 
plant. 
 

• Die LP gibt den SuS unterschiedliche Motive 
vor, welche die Kinder versuchen in der 
Punktetechnik zu imitieren. Dabei sollte das 
zuvor erlernte Wissen angewendet und auf die 
Zeichnung übertragen werden. 

• Fokus auf genaues arbeiten, Motive, Farbwahl. 
vollständig auszufüllen.  

• Zusatzaufgabe in PA: Wähle ein Motiv, 
beschreibe es deinem Partner. Dieser muss es 
zeichnen/drucken und umgekehrt.  

Acryllfarbe, Papier, 
Bleistift, Vorlagen, evtl. 
Schürze, Zeitungen 

 

45’ 

Aufräumen    10’ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Doppellektion III-IV Kulturbezogene Motive auswählen und drucken 
Repetition: Aboriginal Art 

 
Gemeinsam als Klasse werden nochmals alle 
wichtigen Aspekte der Aboriginal Kunst 
gesammelt und Motive für das eigentliche 
Produkt festgelegt 

Aboriginal art has lot’s of 
nature/landscapes motives.  

  
Aboriginal art tells a story.  
 
Aboriginal art uses the dot 
print technique.  

 
 
 

 
 
I want to print/paint a 
...(animal, landscape) 
because it’s... (cool, inspiring, 
pretty, my favourite animal 

 

• In der Klasse werden die wichtigsten Aspekte 
der Aboriginal Kunst repetiert, um 
anschliessend daran anzusetzen, so dass 
weiterführend ein eigenes Produkt entstehen 
kann 

Technik, Motiv, Farbe 
• Die SuS überlegen sich was für ein Motiv sie in 

ihre Zeichnung integrieren möchten und mit 
welcher Farbe sie arbeiten wollen. Dabei 
sollten die Kinder daran denken, dass sie zu 
ihrem Bild eine kurze Geschichte schreiben 
müssen.  

 
 
 
• Wer eine Vorstellung von einem Motiv hat teilt 

diese der LP mit, so dass sie das Pult 
einrichten, die Farbe bereitstellen und mit dem 
Produkt beginnen können.  

Buch, Voccikärtchen, 
Bilder 

10’ 



 

 

Vertiefungs-/ Syntheseaufgabe 

 
Die SuS gestalten ihr eigenes Bild mithilfe der 
“dot print technique” von den Aborigines. 
Dabei müssen sie ein Motiv wählen, dass mit 
Australien zu tun hat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can I have the yellow/  (…) 
please. 
I would like to paint ... 
because... 
My motivee lives in the 
desert/ in a pond/ on the 
mountain. 
My motive is an animal/a 
plant. 
 

• Die SuS wenden das erlernte Wissen an und 
kreieren ein eigenes Produkt. Das Bild 
beinhaltet die Punkte-technik, ein Motiv von 
Australien und mind. 3 verschiedene Farben. 
Die punkte sollen dabei in Grösse variieren, so 
dass Details mit in das Bild integriert werden. 
Das Material für die Punkte der Zeichnung 
können die SuS selber wählen, es muss aber 
rund sein. Um in der Grösse zu variieren 
können die Kinder verschiedene Materien 
gebrauchen (z.B Weinkorken, Ohrenstäbchen, 
Finger etc.) 

• Kriterienblatt abgeben zu dem Bild und der 
Geschichte.  

 

Acryllfarben, Papier (A4), 
runde Objekte der SuS,  
Zeitungen/Unterlage, 
Bilder von Australien 

40’ 

Erarbeitungsaufgabe: 
Geschichte zum Bild: 
Die SuS schrieben eine kurze Geschichte 
passend zu ihrem Bild. Dabei soll es in der 1. 
Person Singular geschrieben werden.  

 

Content scaffold 
My name is... 
I live in Australia. 
My favourite animal is... 
It has...(striped/ checked fur, 
four/two/no legs). 
It likes to 
eat...(meat/fish/grass/leaves).  
This is my landscape. It’s a 
desert/city/forest.  
Today I woke up at... 
I ran to... 
I met my... 
I ate... 
I played (with)… 
I have a younger/older 
brother/sister. 
Her/His name is... 

 

• Die SuS analysieren ihre Bild und versuchen 
das gezeichnete in eine kurze Geschichte zu 
verpacken. Die Geschichte wird auf Englisch 
geschrieben und sollte mindestens sechs Sätze 
lang sein. 

Stift, liniertes Papier, 
Scaffolds 

20’ 



 

 

Aufräumen  Die SuS räumen ihren Platz auf und spülen die 
Pinsel ordentlich aus. Alles was nass ist wird zum 
trocken auf die Zeitungen gelegt. Der Rest wird 
versorgt und 

 

 10’ 

Syntheseaufgabe: 
Bild präsentieren und Geschichte vorlesen 

Verbal scaffold: 
This is my picture... 
I used the color... 
My motivee is.. 
This is my story.  
 
I like that you... 
Maybe next time you 
could...(speak louder/slower) 

In 3-er Gruppen präsentieren die SuS sich 
gegenseitig ihre Bilder und lesen die dazu 
passende Geschichte vor. Dabei hören die beiden 
anderen Kinder zu und geben anschliessend eine 
Rückmeldung.  

Painting and story of the 
SuS. 

15 
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