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Methodisch-didaktischer 
Leitfaden 
 

 
 
1. Leitfaden für den Sprachunterricht 
 
2. Alle Lehrpersonen 
 
 

Lernziele und 
Unterrichts-
vorbereitung 

• zu Beginn jeder Lektion sollten die Lernziele mitgeteilt (an die Tafel schreiben ) und am 
Ende der Lektion überprüft werden (Was ist klar? Was muss noch wiederholt werden?) 

• jede Lernaktivität muss mit einem Ziel verbunden sein, dieses Ziel muss den TN klar 
kommuniziert werden. Auch die Lehrperson sollte sich darüber im Klaren sein, was sie 
mit einer Übung bezweckt und die Aufgabenstellung sicher und klar formulieren 
können. Dies setzt eine genaue Auseinandersetzung mit dem Lernstoff, den 
Lernzielen und den konkreten Übungen voraus. 

Visualisierung 

• regelmässig die Tafel nutzen, neue Wörter notieren, Grammatik anschaulich 
darstellen 

• die Tafel strukturiert nutzen (links > Lektionsziele notieren, Mitte> neuer Wortschatz 
und - Grammatik, rechts> wichtige, neue Wörter, die am Ende der Lektion wiederholt 
werden) 

• lesbar und übersichtlich schreiben, Farben benutzen 
Vorwissen 
aktivieren/ 
Rückgriff auf 
Bekanntes 

• das Wissen der TN aktivieren, z.B. durch Brainstorming (die TN können so auf Bekanntes 
zurückgreifen und an Gelerntes anknüpfen) 

• der Einstieg in ein neues Thema ist dadurch weniger abrupt 

Arbeits-
anweisungen 

• klare und einfache Anweisungen geben und sicher stellen, dass alle die Aufgabe 
verstanden haben 

• Beispiele an die Tafel schreiben und/oder mit einem TN vorspielen 

Korrekturen und 
Feedback 

• regelmässig korrigieren und Feedback geben, loben 
• Korrekturen wohlwollend formulieren 
• den TN die Möglichkeit geben, sich selbst zu korrigieren oder die Gruppe involvieren 
(„Wer kann helfen? / Was meinen die anderen?“) 

• verschiedene Korrekturvarianten nutzen (z.B. Schwerpunktkorrektur> nur Fehler, die 
mit der momentan aktuellen Grammatik oder dem Themenwortschatz 
zusammenhängen, korrigieren 

• spätere Korrektur bei freier Rede> Fehler notieren und nach der Übung korrigieren 
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Sprechzeit  
LP und TN 

• die TN sollen 80% der Zeit aktiv sein, die LP 20% 
• Erklärungen durch die Lehrperson > so wenig wie möglich, so viel wie nötig 

Interaktion und 
Wechsel der 
Sozialformen 

• regelmässig Gruppen- oder Partnerarbeit ermöglichen (die Interaktion zwischen den 
TN ist wichtig für die Gruppendynamik) 

• Der Wechsel der Sozialformen (Einzelarbeit, Partner- und Gruppenarbeit und Plenum) 
garantiert einen abwechslungsreichen und dynamischen Unterricht. 

• Partner- und Gruppenarbeit ist vor allem in heterogenen Gruppen wichtig (die TN können 
einander helfen, schwache TN sind weniger exponiert) 

Kommunikative 
Aktivitäten 

• den TN genügend Möglichkeiten geben, die Sprache in kommunikativen Situationen 
anzuwenden  

• der Schwerpunkt des Unterrichts liegt in der Kommunikation  

Binnen-
differenzierung 

• Übungen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen anbieten 
• GA/PA der Stärke nach einteilen (die Stärkeren können den Schwächeren helfen oder die 
Starken/Schwachen jeweils zusammen und Aufgaben mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden verteilen) 

• Aufgabenstellung bei Hör- und Leseverstehen variieren: Selektiv- und Detailverstehen 

Transfer 
• den TN die Möglichkeit geben, das Gelernte in verschiedenen Formen (mündlich und 
schriftlich, in gelenkten und freien Übungsphasen) anzuwenden 

• Rollenspiele (Simulationen von realen Gesprächen, im TN-Kontext) 

Grammatik-
unterricht 

• die Grammatik immer im kommunikativen Kontext einführen 
• weniger erklären, dafür mehr anwenden und wiederholen (zB Ping-Pong-Übungen, 
Kettenübungen) 

• kleine Einheiten präsentieren, Schritt für Schritt vorgehen 
• visualisieren (Tabellen verteilen oder an die Tafel schreiben, mit Farben und Grafiken 
arbeiten, strukturiert und übersichtlich darstellen) 

• Grammatikregeln von den TN selbst erkennen lassen 
• die Grammatik in verschiedenen Aufgabenstellungen anwenden und üben 
• immer die gleiche Terminologie verwenden (wie im Lehrbuch vorgegeben) 
• Grammatikunterricht soll nur einen geringen Teil der Lektion einnehmen 

Wortschatz 

• neue Wörter im Kontext erschliessen lassen 
• durch Gestik, Mimik oder Bilder/Zeichnungen erklären 
• Die Unterrichtssprache ist Deutsch. Übersetzungen ins Englische oder in andere 
Sprachen vermeiden (nicht alle TN verstehen Englisch > kann diskriminierend sein) 
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Hörverstehen 

• die Hörübungen zu Hause anhören und vorbereiten (Transkript ist im LHB) 
• kurz in das Thema des Hörtextes einführen (Brainstorming) 
• evtl. für das Hörverständnis wichtige Wörter (Schlüsselwörter) vorher abklären 
• konkrete Arbeitsanweisungen formulieren 
• die Arbeitsanweisungen/die Sätze im Lehrbuch individuell durchlesen lassen 
• abklären, ob alle die Aufgabe verstanden haben 

Leseverstehen 

• vor dem Lesen auf das Thema einstimmen (Hypothesen zum Textinhalt bilden, 
Vorwissen aktivieren/Brainstorming (Worum könnte es in dem Text gehen? Was fällt euch 
zu XY ein?) 

• evtl. für das Textverständnis wichtige Wörter (Schlüsselwörter) vorher abklären 
• längeres lautes Lesen eines Einzelnen vermeiden  
• die Lektüre eines Textes immer mit einer Aufgabe verbinden und diese vor dem Lesen 
mitteilen 

Hausaufgaben 

• schriftliche Übungen sollten als Hausaufgabe gegeben werden. Im Unterricht soll 
die Kommunikation im Vordergrund stehen 

• Besprechung der Hausaufgaben nur im Bedarfsfall, falls es Fragen dazu gibt. Ansonsten 
können Musterlösungen verteilt werden 

Lernspiele/ 
Bewegung 

• den Unterricht durch Lernspiele auflockern, Bewegung im Raum ermöglichen  

 


