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Was ist 'guter' Englischunterricht? 
Kriterien für einen zeitgemäßen und erfolgreichen Englischunterrichti 

 
 
Was werden unsere SchülerInnen in ihrer privaten und beruflichen Lebenswelt einmal brauchen?  
Vielleicht müssen sie hin und wieder einen Sachverhalt referieren, sicher aber sollten sie in der Lage sein, 
an Gesprächen teilzunehmen und  in Gesprächssituationen spontan und angemessen zu reagieren.  
Sie müssen sich zurechtfinden in einer zusammenwachsenden Welt, in der Offenheit, Toleranz und die 
Fähigkeit zur Empathie Vorrausetzungen für ein friedliches Miteinander sind. Mehrsprachigkeit ist 
Voraussetzung für den gelingenden interkulturellen Dialog. 
 
… die Ausbildung der interkulturellen kommunikativen Kompetenz (ist) das übergeordnete Ziel des 
Fremdsprachenlernens. (Bildungsplan 2016) 
 
 
Sie geschieht in einem Unterricht, der neben allgemeinen pädagogischen Grundsätzen folgende 
Merkmale umsetzt:  
 
 

1. Unterricht bedeutet immer Lern- und Kompetenzförderung. Ein Lernzuwachs als Ergebnis der 
Einzelstunde, sowie als Resultat  der vorangegangenen unterrichtlichen Arbeit muss sichtbar 
werden. Voraussetzungen für einen angemessenen Lernzuwachs sind eine konsequente 
Zielorientierung, ein angepasstes Leistungsniveau und eine stimmige Progression. 
Zielorientierte Unterrichtseinheiten setzen die Abgestimmtheit von Ziel-, Inhalts- und 
Methodenentscheidungen voraus.  
 

2. Lehrervorbild mit großer eigener Kompetenz in der Fremdsprache (mindestens C1 gemäß des 
Europäischen Referenzrahmens): Die Lehrkraft ist in der Lage, die Fremdsprache als klares 
Sprachvorbild angepasst an Alter und Lernniveau der Schüler/innen flexibel einzusetzen. Sie 
kann auch in der Fremdsprache spontan und flexibel auf unterrichtliche Situationen reagieren.  
Zur Vorbildfunktion gehören auch eine gute Unterrichtsorganisation mit klaren 
Arbeitsanweisungen, eingeübten Lerntechniken und ritualisierten Arbeitsformen, sowie die 
pädagogische Kompetenz, die sich im wertschätzenden Umgang mit den Schüler/innen zeigt 
und eine positive, lernförderliche und konzentrierte Arbeitsatmosphäre schafft. 
Vorbildhaft wirkt die Lehrperson nicht zuletzt durch die eigene Begeisterungsfähigkeit für die 
Sache. 
 

3. Einsprachigkeit:  Die Lehrperson setzt das Prinzip der Einsprachigkeit um. Dabei nutzt sie 
körpersprachliche Elemente gezielt zur Förderung des Verstehensprozesses. 
Sie ermutigt und bestärkt die Lernenden durch eine phasen- und situationsgerechte sowie 
konstruktive Fehlerkorrektur. 
 

4. Kommunikative Orientierung: Die Lehrperson ermöglicht mitteilungsbezogene Kommunikation 
und Interaktion. Durch situative Einbettung, kooperative Lernformen und 
Aufgabenorientierung erleben die Schüler/innen die Fremdsprache als authentisches 
Kommunikationsmittel, weil sie die Gelegenheit haben,  sich gegenseitig persönlich 
Bedeutsames mitzuteilen. So wird die Fremdsprache als echtes Kommunikationsmittel nutzbar 
gemacht.   
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5. Handlungsorientierung und Schüleraktivierung:  Sprechen lernt man nur durch Sprechen!  

Verfahren und Methoden zur Erhöhung der individuellen Sprechzeit der Schüler/innen 
ermöglichen einen hohen Aktivierungsgrad.  
Sprachunterricht wird erst durch ritualisierte Arbeitsformen und Lerntechniken effektiv, bei 
denen viele Schüler/innen individuell und gleichzeitig üben und aktiv sein können.  
Offene Unterrichtsformen und schülerzentrierte Methoden fördern außerdem die Ausbildung 
der personalen, methodischen und sozialen  Kompetenzen der Schüler/innen. 

 
6. Schülerorientierung und Altersgemäßheit: Die Schüler/innen werden durch relevante und für 

sie interessante Themen sowie anschauliche Medien emotional involviert und erhalten die 
Möglichkeit, selbstbestimmt mit ihnen umzugehen.  
 

7. Abwechslung: Der Unterricht beinhaltet eine sinnvolle Rhythmisierung durch Gliederung in  
aufeinander abgestimmte Unterrichtsabschnitte, einen Wechsel von Arbeits- und Sozialformen 
sowie regelmäßiges Üben und Wiederholen. 
 

8. Interkulturelles Lernen: Der Unterricht bietet Anlässe, den Kindern und Jugendlichen die eigene 
und fremde Kultur bewusst zu machen, bereitet auf interkulturelle Begegnungen vor, reflektiert 
Stereotypen und Vorurteile . Er erzieht die Kinder zu mündigen, toleranten Menschen, die in der 
Lage sind, zwischen den Kulturen zu vermitteln und mit sich und ihrer Herkunft dabei identisch 
zu bleiben. 
 

9. Vermittlung und Einübung von Lernstrategien und Lerntechniken: Ziel ist die Förderung von 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Den eigenen Lernprozess gestalten zu können führt 
zu  Lernerautonomie und befähigt zu lebenslangem Lernen.  
 

10. Differenzierung und Individualisierung: Die Heterogenität der Schülerschaft verlangt nach 
Differenzierung und Individualisierung. Offene und kooperative Lernarrangements sowie 
Aufgabenorientierung ermöglichen individuelles, d.h. selbstbestimmtes und selbstgesteuertes 
Lernen. Im Rahmen der Unterrichtssituation lassen sie Raum für die Entwicklung und Umsetzung 
individueller Lernstrategien zur Erreichung der gemeinsam festgelegten Lernziele.  
Differenzierung kann auch stattfinden durch Interessen- und Wahldifferenzierung, sowie durch 
Aufgabenstellungen für verschiedene Anforderungsniveaus je nach Entwicklungsstand, 
Lernvoraussetzungen, Leistungsfähigkeit und Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler. 

 
 
 
Die Reihenfolge der Merkmale beinhaltet keine Gewichtung. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Vergleiche: Qualitätskriterien für die Beratung von Unterricht  
  und dazu:   Qualitätskriterien für die Beratung von Fremdsprachenunterricht (Kriterium 8: Besondere fachdidaktische  Aspekte) 

 


