
a)  Bereite dich gut vor. Stoppe die  
 Zeit und schätze, ob sich der  
 Aufwand lohnt.

b)  Sammle deine Unterrichtsideen in  
 Trello und Evernote oder anderen  
 Computer-Organisations   
 programmen.

c)  Schreibe verständliche   
 Arbeitsblätter. Sie sollten nicht  
 länger als eine Seite und auch für  
 Anfänger verständlich sein.

d)  Biete den besonderen Service.  
 Schicke den Schülern das Material  
 und die Info zu den verpassten  
 Unterrichtsstunden per Mail.  
 Wenn du den Arbeitsaufwand  
 nicht scheust, kannst du auch  
 Zusatzübungen verschicken.

a)  Nutze ein Lehrbuch, sofern du der  
 Lehrbuchtyp bist. Dieses sollte  
 ansprechend gestaltet und   
 didaktisch gut aufbereitet sein.

b)  Nutze die Begleitmaterialien zum  
 Lehrbuch. Infos findest du auf den  
 Verlagsseiten im Internet.

c)  Nutze lehrbuchunabhängiges  
 Material. Auch das findest du im  
 Internet. Informationen gibt es  
 ebenfalls bei Verlagen oder über  
 Sprachportale.

d)  Nutze authentisches Material.  
 Dieses greift auch aktuelle   
 Ereignisse auf und ist häufig  
 interessanter als das klassische  
 Lehrbuchmaterial.

e)  Verwende gutes Material. Gutes  
 Material bedeutet, dass sowohl  
 Lehrer als auch Schüler gerne  
 damit arbeiten und dass das  
 Material zum gewünschten   
 Lernziel führt.

a)  Nimm die Schüler ernst und gehe auf ihre  
 Themenwünsche ein.

b)  Beobachte deine Schüler genau. In gemischten  
 Lerngruppen gibt es eventuell    
 Verständnisprobleme.

c)  Höre deinen Schülern genau zu. So kannst du  
 ihre Fragen beantworten und hörst Themen, die  
 vermittelt werden sollten, leicht heraus.

d)  Behalte den Überblick über deine vermittelten  
 Einheiten. Schreibe und organisiere deine  
 Unterrichtspläne mit einem     
 Computerprogramm wie Trello oder Evernote.

e)  Vermittle nur interessante Themen. Frage dich  
 immer, ob das Thema kursrelevant ist. Bei  
 Lehrbüchern bedeutet das, auch einmal Mut  
 zur Lücke zu haben.

f)  Vermittle Grammatik immer im Kontext. Nutze  
 dafür authentisches Material, zum Beispiel  
 aktuelle Kinoprogramme bei der Uhrzeit oder  
 Stadtpläne bei Präpositionen.

g)  Verwende nur wenige Fachausdrücke und gib  
 die Übersetzung und Beispiele an.

h)  Schreibe geniale Tafelbilder. Diese sollten  
 einfach und strukturiert sein.

i)  Bleibt authentisch und begeisterte deine   
 Schüler. Vermittle ihnen die Liebe zur Sprache  
 und zum Land und unterrichte in deinem   
 persönlichen Stil.

18 Tipps für Sprachlehrer – die Checkliste

1. Die Vorbereitung

2. Die Materialien

3. Die Vermittlung


