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 Tipps und Tricks für den gelungenen 
Englischunterricht

 » Begeisterung für die Sprache zeigen und vermitteln

 » So viel und oft wie möglich Englisch sprechen

 » Die Stunden spielerisch gestalten: „Every day, a little 
play!“

 » Unterschiedliche Unterrichts-, Organisations- und 
Sozialformen wählen

 Weiterbildung der Englischkenntnisse

 » Englisch lesen und hören: Englischsprachiges Kino, 
Serien auf Englisch (eventuell mit Untertitel), engli-
sche Bücher/Zeitungen lesen, Podcasts hören etc.

 » Regelmäßig Englisch sprechen: mit englischsprachi-
gen Bekannten sprechen, eine Tandempartnerin/einen 
Tandempartner suchen, Englischkurs besuchen, mit 
penpal schreiben / chatten / telefonieren etc.

 Verfügbare ÖSZ-Materialien 

Grundkompetenzen Fremdsprache 2. und 4. Schulstufe: 
 www.oesz.at/OESZNEU/UPLOAD/gk2gk4_infofol-

der_sept2017_web.pdf 

Online Methoden- und Aufgabenpool für den Englisch-
unterricht in der Grundschule: 

 www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=01212&
open=10&open2=14&open3=19

 Nützliche Links zum Englischlernen 
und -auffrischen

 www.langports.com/100-things-you-can-do-to-
improve-your-english/ 
(Tipps zum Verbessern der Englischkenntnisse)

 www.wallstreetenglish.com/blog/10-ways-improve-
english-language-skills/  
(Tipps zum Verbessern der Englischkenntnisse)

 www.ef.com/wwen/blog/language/how-to-impro-
ve-your-spoken-english/ 
(Tipps zum Verbessern der Englischkenntnisse)

 https://learnenglish.britishcouncil.org/skills 
(für jede der vier Fertigkeiten Übungsmöglichkeiten 
auf unterschiedlichen Niveaus, zu unterschiedlichen 
Themen)

 www.bbc.co.uk/learningenglish 
(hochwertiges Übungsmaterial zum Hör-, Vokabel-, 
Grammatik- und Aussprachetraining mit aktuellen The-
men, auch für Lebensphasen mit wenig Zeit: „6 minute 
English activities“)

 www.ted.com 
(viele, auch kurze, Vorträge zu unterschiedlichsten The-
men, um die Kompetenz Verstehen zu trainieren)

 www.cambridgeenglish.org/learning-english/ 
(viele Aktivitäten zum Englischlernen und -üben; Filter-
möglichkeit nach Kompetenz, Niveau und vorhandener 
Zeit)

 www.free4talk.com 
(Konversationsgruppen für angemeldete Mitglieder)

VIDEO 1

YOU CAN DO IT! ENGLISH MADE EASIER
Welche Rollen kann man als Lehrerin oder Lehrer im Englischunterricht einnehmen?

Wie kann eine Verbindung zwischen Schüler/innen und der englischen Sprache aufgebaut werden?

Welche Möglichkeiten gibt es für die Lehrpersonen zur Weiterbildung und Förderung der Sprachkenntnisse?

Letzter Zugriff auf alle angegebenen Links: 15.6.2020
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