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1.1 Chancen einer standard- und kompetenzorientierten Unterrichtsentwicklung 

Mit der Einführung der Kernlehrpläne im Jahr 2004 in Nordrhein-Westfalen wurden grundlegende 

Ziele in Form von erwarteten Kompetenzleistungen formuliert, die es im Unterricht der 

Sekundarstufe I zu erreichen gilt. Diese im Kernlehrplan dargelegten Kompetenzerwartungen wurden 

auf der Grundlage der von der Kultusministerkonferenz im Jahre 2003 verabschiedeten 

Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss formuliert, deren Entwicklung wiederum auf 

dem vom Europarat im Jahr 2001 verabschiedeten Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen 

(GeR) für Sprachen basiert. Mit der Einführung des Kernlehrplans für das Fach Englisch auf der 

Grundlage national verbindlicher Standards verbindet sich somit die Chance, den 

Fremdsprachenunterricht in Nordrhein-Westfalen an bundes- und europaweit geltenden Zielen zu 

orientieren, wodurch sowohl die Chancengleichheit als auch die Leistungsfähigkeit des 

Schulunterrichts und damit auch der Lernenden verbessert werden kann. Die einheitliche 

Ausrichtung des Fremdsprachenunterrichts an zentralen Standards und explizit formulierten 

Kompetenzen, deren Erreichen nach transparenten Kriterien überprüft und zertifiziert werden kann, 

macht die Lernleistungen der Schülerinnen und Schüler vergleichbarer und ermöglicht eine präzisere 

und differenziertere Beschreibung und Förderung der Leistungen der Lernenden.  

Das besondere didaktische Potential eines standard- und kompetenzorientierten Englischunterrichts 

liegt somit in den neuen Möglichkeiten einer differenzierteren Diagnose der Fähigkeiten und 

Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler und der damit verbundenen Förderbedarfe. So ermöglichen 

zentrale Leistungsüberprüfungen einzelnen Schulen sowie deren Lehrenden und Lernenden eine 

Standortbestimmung, indem erreichte Lernergebnisse mit den im Kernlehrplan formulierten 

Kompetenzerwartungen sowie auch mit den Leistungen anderer Klassen und Schulen verglichen 

werden können. Eine solche Diagnose und Analyse von Lernergebnissen hat den Vorteil, dass 

erbrachte Leistungen explizit gewürdigt werden können und dass Informationen zu 

Fördernotwendigkeiten sowie individuellen oder schulspezifischen Problemen offenbar werden, so 

dass konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Lernbedingungen und somit auch der 

Schülerleistungen ergriffen werden können. 

Indem Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht an den Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans 

orientieren, erlangen sie vertiefte Einblicke in den Aufbau und die Bedingungen erfolgreicher 

Lernprozesse. Ein kompetenzorientierter Unterricht ist somit die Voraussetzung dafür, dass die 

Lehrenden ihren Schülerinnen und Schülern gezielt die Fähigkeiten vermitteln können, die diese 

individuell benötigen, um ihr Leben in einer immer komplexer werdenden Welt meistern und 

gestalten zu können. Dabei ist von zentraler Bedeutung, dass sich nicht nur die Lehrenden sondern 

auch die Lernenden der Relevanz der im Kernlehrplan dargelegten Kompetenzerwartungen im 

Hinblick auf die im Unterricht zu erwerbenden Kompetenzen bewusst werden. Indem 

Kompetenzbeschreibungen und Bewertungskriterien explizit im Unterricht transparent gemacht 

werden, wird eine neue Lehr- und Lernkultur geschaffen, in der die Gestaltung und Evaluation der 

Lehr- und Lernprozesse sowie auch die damit verbundene Überprüfung von Lernleistungen 

schülerorientiert und partizipatorisch (beispielsweise durch den Einsatz von Formaten des self- und 

peer-assessment) gestaltet werden können. Die in dieser Publikation vorgestellten 

Unterrichtsmodule sollen in exemplarischer Weise Anregungen für einen kompetenzorientierten 

Englischunterricht bieten. 

 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/angebote/egs/referenzrahmen-und-portfolio/
http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/angebote/egs/referenzrahmen-und-portfolio/
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1.2 Didaktische Prinzipien zur Förderung von Kompetenzen im Englischunterricht  

„Kompetenzorientierter Unterricht zielt auf die Ausstattung von Lernenden mit Kenntnissen, 

Fähigkeiten/Fertigkeiten sowie die Bewusstmachung und Reflexion von Einstellungen/ Haltungen.“1 

Die Ziele eines kompetenzorientierten Englischunterrichts sind somit äußerst komplex und vielfältig, 

sie lassen sich den folgenden drei Bereichen zuordnen: 

– dem Erwerb von Wissen (über Sprache, Sprachgebrauch, Kulturen, Literatur, etc.) 

– dem Einüben von Können (im Hinblick auf sprachliche Fertigkeiten, interkulturelle 

Handlungsfähigkeit, Fremdsprachenlernen etc.) und  

– dem Wecken von Einstellungen (zu Sprache, zu anderssprachigen Menschen, zum 

Fremdsprachenlernen, zu Literatur und Kulturen).2 

Auf der Grundlage lerntheoretischer und wissenspsychologischer Erkenntnisse ist ferner davon 

auszugehen, dass Lernen ein eigenverantworteter, experimenteller Prozess ist, bei dem die 

Lernenden aktiv Informationen verarbeiten und auf der Grundlage einer reichen Lernumgebung 

sowie durch den Austausch in kooperativen Lernsituationen zu einer Angleichung individueller 

Wissenskonstrukte und somit zu einer aktiven und eigenständigen Wissenskonstruktion gelangen. 

Der Einbezug bereits vorhandenen Wissens sowie bisheriger Erfahrungen optimiert darüber hinaus 

den individuellen Lernprozess der Schülerinnen und Schüler.3  

'Können' schließt also immer schon die Wissensbasis mit ein ebenso wie die Fähigkeit, 
dieses Wissen anschlussfähig zu machen, es zu vernetzen, es vielfältig anzuwenden und 
dabei so auszubauen, dass es zu lebenslangem Weiterlernen führt.4 

Die Planung und Gestaltung eines effektiven kompetenzorientierten Englischunterrichts erfordert 

somit von den Lehrerinnen und Lehrern die Schaffung einer Lernumgebung, die die Selbsttätigkeit 

der Lernenden auf individuell unterschiedlichen Lernwegen ermöglicht, neu zu erwerbendes Wissen 

durch die Anknüpfung an bereits Bekanntes vernetzt, die Anwendung erworbener Kenntnisse und 

Fähigkeiten vorsieht und die Bewusstmachung und Reflexion von Einstellungen – auch bezogen auf 

den eigenen Lernprozess – ermöglicht.  

Ein solcher Englischunterricht, der die individuelle Förderung verschiedener kommunikativer, 

methodischer und interkultureller Kompetenzen zum Ziel hat, orientiert sich an folgenden 

didaktischen Prinzipien:  

Schülerorientierung und Lebensweltbezug 

Im Sinne einer verstärkten Anwendungsorientierung werden im Englischunterricht Bezüge zur 

Lebenswelt der Lernenden hergestellt, die die Relevanz der angestrebten Kompetenzen 

verdeutlichen und das Interesse und die Motivation der Schülerinnen und Schülern für eine aktive 

Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand wecken. Aus diesem Grund knüpfen die Lerninhalte an 

das Vorwissen, die lebensweltlichen Erfahrungen sowie die Fähigkeiten und Interessen der 
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 Ziener, Gerhard (2008), Bildungsstandards in der Praxis, Kompetenzorientiert unterrichten (2. Aufl.), Seelze-
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Lernenden an, so dass bedeutungsvolle Kommunikation in authentischen Situationen ermöglicht 

wird. In den vorgestellten Unterrichtsmodulen wird dieses Prinzip berücksichtigt, indem im Rahmen 

der von den Lernenden zu bewältigenden Aufgaben beispielsweise eine Fashion Show organisiert 

und durchgeführt (vgl. Modul: Presenting a fashion show), ein Artikel für das School Magazine 

verfasst oder ein City Guide (vgl. Modul: English as a world language) für englischsprachige Besucher 

der Heimatstadt erstellt wird.  

Inhalts- und Kommunikationsorientierung 

Die aktive Auseinandersetzung der Lernenden mit lebensweltbezogenen und somit authentischen 

und bedeutsamen Inhalten bildet die Grundlage für den Erwerb interkultureller kommunikativer 

Kompetenz, welche das Leitziel des Englischunterrichts darstellt. Diese umfasst zum einen die 

sprachliche Angemessenheit und Korrektheit bzw. die Verfügbarkeit sprachlicher Mittel in den 

Bereichen Lexik, Phonetik und Grammatik. Darüber hinaus bedarf es jedoch auch strategischen 

Wissens sowie pragmatischer und soziokultureller Kompetenzen, um fremdsprachliche Äußerungen 

flüssig produzieren und verstehen zu können. Interkulturell kompetente Sprecher verfügen zudem 

über Orientierungswissen über die Zielsprache und deren Kulturen; sie sind offen gegenüber 

fremden Kulturen und in der Lage, fremdkulturelle und eigenkulturelle Werte, Einstellungen und 

Verhaltensweisen in Beziehung zu setzen, zu reflektieren und gegebenenfalls die eigene Haltung zu 

revidieren. Die Vermittlung dieser Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen ist eine zentrale 

Aufgabe des Englischunterrichts. Wie eine Förderung dieser verschiedenen Kompetenzen – auch 

unter Nutzung der modernen Kommunikationsmedien – aussehen kann, wird in den beigefügten 

Unterrichtsmodulen demonstriert. So vollziehen die Schülerinnen und Schüler beispielsweise die 

Erfahrungen europäischer Einwanderer in die USA nach, indem sie sich mit authentischen Hörtexten 

und Videos beschäftigen und dabei gleichzeitig ihre mündliche Kommunikationsfähigkeit festigen 

und erweitern. Im Modul English as a world language werden die Lernenden dazu aufgefordert, 

zwischen ihren eigenen kulturellen Erfahrungen (bezogen auf Karneval) und den Nachfragen eines 

amerikanischen Brieffreundes zu vermitteln, wodurch gleichzeitig die kommunikative Kompetenz 

„Sprachmittlung“ geschult wird.  

Handlungs- und Aufgabenorientierung 

Die Fähigkeit der Lernenden, in der Fremdsprache zu agieren, stellt das Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts dar. Es wird in erster Linie dadurch erreicht, dass den Schülerinnen und 

Schülern im Englischunterricht möglichst häufig die Gelegenheit zu konkreten Handlungen in der 

Fremdsprache und zu einem damit verbundenen kreativen Sprachgebrauch gegeben wird. Sinnvolles 

und authentisches Handeln in der Fremdsprache setzt kommunikative lebensweltbezogene 

Aufgaben voraus. Eine reiche Lernumgebung ermöglicht es Schülerinnen und Schülern individuell 

und aktiv, Informationen zu verarbeiten, Inhalte zu verstehen und sich Wissen durch die 

kommunikative Aushandlung in kooperativen Lernsituationen anzueignen. Effektive kommunikative 

tasks unterstützen somit individuelles Lernen und nehmen Bezug auf authentische Aufgaben aus der 

Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. So haben die Lernenden im Unterrichtsmodul 

Relationships and conflicts die Aufgabe, Konflikte innerhalb der peer group oder der Familie 

auszuhandeln und Kompromisse für bestehende Probleme und Meinungsverschiedenheiten zu 

finden. Dabei eigenen sich die Lernenden schrittweise Strategien und sprachliche Kompetenzen zu 

den Bereichen der Konfliktberatung und der Konfliktlösung mit Hilfe der bereit gestellten Materialien 

an und erproben die erworbenen Kompetenzen in Rollenspielen. In ähnlicher Weise fördert die 

schrittweise Planung und Umsetzung einer Fashion Show das individuelle Lernen der Schülerinnen 
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und Schüler, indem verschiedene Aufgaben und Rollen (model, presenter, member of the jury/ the 

audience) von den Lernenden sowohl inhaltlich als auch sprachlich ausgestaltet und umgesetzt 

werden müssen (vgl. Modul: Presenting a fashion show). Durch die wirkliche Durchführung einer 

Fashion Show im Klassenzimmer erhalten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit zu einem 

holistischen und authentischen Handeln in der Fremdsprache. 

Prozessorientierung und Förderung von Lernerautonomie  

Kompetenzfördernder Unterricht muss den Prozess des Sprachenlernens in den Blick nehmen, um 

das Ziel der interkulturellen Kommunikationsfähigkeit und der damit verbundenen Vermittlung von 

Wissen, Können und Einstellungen effektiv verfolgen zu können. Durch die Vermittlung von 

Sprach(lern)bewusstheit kann auch den Lernenden selbst die Komplexität ihres Sprachlernprozesses 

verdeutlicht werden. Ein solcher Unterricht zielt auf den Erwerb von Strategien und methodischen 

Kompetenzen, die für einen kommunikativ erfolgreichen Sprachgebrauch unerlässlich sind. Dazu 

gehören beispielsweise Texterschließungsstrategien (z.B. die Nutzung von Vor- und Kontextwissen 

zur Erschließung von Informationen) sowie Strategien zur Gestaltung, Gliederung und Überarbeitung 

von Texten und zur Korrektur eigener mündlicher Äußerungen. Die Berücksichtigung des Prinzips der 

Prozessorientierung hängt somit eng mit der Förderung selbstgesteuerten und selbstreflexiven 

Lernens zusammen. Um lebenslanges Lernen zu ermöglichen, sollen die Lernenden in die Lage 

versetzt werden, ihren eigenen Lernprozess selbstständig und eigenverantwortlich voran zu treiben. 

Dies schließt auch die selbstständige Evaluation des Lernprozesses und der erreichten Kompetenzen 

ein. In den beigefügten Unterrichtsmodulen stellt die Prozessorientierung ein zentrales Element der 

Planung und Gestaltung von Unterricht dar. So wird beispielsweise in mehreren Modulen das 

eigenständige, prozessorientierte und selbstreflexive Lernen durch den Einsatz von Formaten des 

self- und peer-assessments mit Hilfe von Checklisten und kompetenzorientierten Feedback-Bögen 

gefördert, welche in verschiedenen Erarbeitungs- und Übungsphasen des Lernprozesses 

selbstständig von den Lernenden eingesetzt werden. 


