
GYMNASIUM	BERSENBRÜCK    Schuleigener	Arbeitsplan	ENGLISCH	für	die	Jahrgangsstufe	11	
(Einführungsphase)	

Stand:	Januar	2018	(Entwurf)	

Zielsetzung:	 Die	 Einführungsphase	 dient	 als	 Gelenkstelle	 zwischen	 der	 Sekundarstufe	 I	 und	 der	
Qualifikationsphase.	 Die	 im	 SAP	 für	 die	 Jahrgangsstufe	 10	 genannten	 Aspekte	 sind	 weiterhin	 und	
vertieft	 zu	 beachten.	 Zudem	 gilt	 es,	 die	 Arbeit	 in	 Kursen	 auf	 grundlegendem	 und	 auf	 erhöhtem	
Anforderungsniveau	 vorzubereiten.	 Der	 diesbezüglich	 noch	 leistungs-	 bzw-	 profil-heterogene	
Charakter	 der	 Klassen	 ist	 hinsichtlich	 der	 Material-	 und	 Methodenauswahl	 und	 der	
Lernzielausrichtung	zu	beachten.	Der	kompensatorischen	Arbeit	kommt	in	der	Jahrgangsstufe	11	ein	
sehr	 wichtiger	 Stellenwert	 zu.	 Eine	 intensive	 Wortfeldarbeit,	 die	 Festigung	 der	 erworbenen	
grammatischen	 Strukturen/der	 Idiomatik	 und	 ein	 konsequentes	 Üben	 des	 mündlichen	 und	
schriftlichen	 Ausdrucks	 sind	 daher	 erforderlich.	 Im	 Jahrgang	 11	 sind	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	
anknüpfend	an	die	bereits	erworbenen	fachlichen	Kompetenzen	zu	einer	erfolgreichen	Mitarbeit	im	
Kursunterricht	und	 zur	Bewältigung	der	dortigen,	 veränderten	Klausuranforderungen	 zu	befähigen.	
Diesbezüglich	 sollte	 die	 Unterrichtsgestaltung	 einerseits	 die	 Bereitschaft	 zu	 einem	 engagierten	
classroom	 discourse	 und	 andererseits	 den	 sicheren	 Umgang	 mit	 Textsorten	 und	 Operatoren	
besonders	befördern.	Die	Beschäftigung	mit	komplexeren	Themen	und	eine	erweiterte	Analyse-	und	
Diskussionstiefe	 treten	 noch	 stärker	 in	 den	 Vordergrund.	 Die	 sprachlichen	 Fertigkeiten/Kenntnisse	
aus	 der	 Sekundarstufe	 I	 sind	 zu	 konsolidieren,	 aber	 auch	 im	 vorausschauenden	 Hinblick	 auf	 die	
Möglichkeit	des	Erreichens	der	Niveaustufe	B2/(C1)	am	Ende	von	Jahrgang	13	gezielt	zu	erweitern.	
Die	 Bereitschaft	 zur	 vertieften	 Arbeit	 auch	 an	 Ganzschriften	 ist	 weiter	 zu	 fördern.	 Auf	 der	
überfachlichen/methodischen	 Ebene	 ist	 eine	 erhöhte	 Selbständigkeit/-sicherheit	 im	 Lernen,	 in	 der	
Interaktion	 im	Unterricht,	 in	 der	Aneignung	 von	 (auch	 längeren)	 Texten	und	bei	 der	Durchführung	
von	Referaten/Präsentationen	anzustreben.	Auch	produktive	und	ggf.	metakognitive	Verfahren	sind	
im	Sinne	einer	Lehrgangsdifferenzierung	zu	ermöglichen.	Potenziale	einer	 lernerzentrierten	 	Selbst-	
und	Teamkorrektur/-evaluation	(z.B.	auch	kontinuierliche	„Fehlerdossiers“)	können	genutzt	werden.		

1.) Didaktisch-methodische	Grundsätze	zu	den	„kommunikativen	Teilkompetenzen“		
- Hörverstehen/Hör-Sehverstehen:	Der	Einsatz	authentischer	und	anspruchsvoller	Texte	und	

die	Entwicklung	von	Strategien	zur	Bewältigung	der	verschiedenen	Aufgabentypen	(auch	
größeren	Umfangs)	soll	weiter	verstärkt	werden	(multiple	choice,	matching,	gap	filling,	short	
answers).		

- Sprechen:	Das	monologische	Sprechen	(„Zusammenhängendes	Sprechen“)	kann	neben	der	
Textbesprechung/-beschreibung	beispielsweise	auch	durch	ein	regelmäßiges	Angebot	von	
Referats-	und	Präsentationsmöglichkeiten	zu	komplexeren	Themen	gefördert	werden.	Für	
das	dialogische	bzw.	multilogische	Sprechen	(„An	Gesprächen	teilnehmen“)	sollten	möglichst	
authentische	und	motivierende	Kommunikationsanlässe	zum	Diskurs	oder	auch	künstliche	
Gesprächsformate	mit	erhöhtem	Komplexitätsgrad	(z.B	Mock	Trials)	angeboten	werden.	
Neben	dem	Lehrer-Schüler-Gespräch	ist	insbesondere	das	Gespräch	der	SuS	miteinander	zu	
ermöglichen,	um	in	diesem	Bereich	eine	große	Breite/Quantität	zu	erzielen.	Um	sowohl	den	
inhaltlichen	als	auch	den	kommunikativen	Ansprüchen	gerecht	zu	werden,	sind	im	Unterricht	
Methoden,	die	sich	an	einer	Think-Pair-Share-Struktur	orientieren,	als	besonders	geeignet	
anzusehen.	



- Leseverstehen:	Ergänzend	zu	den	relevanten	und	zu	vertiefenden	Aspekten	aus	
Jahrgangsstufe	10	sind	die	Textgattungen	Drama	(u.U.	auch	Drehbuch)	und	Lyrik	(Gedichte	
und/oder	Songs)	inkl.	der	spezifischen	(analytischen)	Zugänge	einzubeziehen.	Auf	
Textsortenvielfalt	ist	grundsätzlich	weiter	zu	achten.	Zusätzlich	zu	didaktisiertem	
Unterrichtsmaterial	(z.B.	Lehrbuch)	bietet	sich	natürlich	die	Verwendung	authentischer	und	
aktueller	Texte	(z.B.	englischsprachige	Zeitungen,	Internetquellen/-medien	u.Ä.)	an.		

- Schreiben:	Ergänzend	zu	den	relevanten	und	zu	vertiefenden	Aspekten	aus	Jahrgangsstufe	10	
sind	die	Methoden	und	Strukturmerkmale	von	literarischen	und	sprachlichen	Textanalysen	
und	der	treffende	Einsatz	von	Fachtermini	sowie	das	systematisch	geplante	Verfassen	von	
diskursiven	bzw.	persuasiven	Texten	besonders	in	den	Blick	zu	nehmen.	Das	Angebot	von	
Vorbild-/Modelltexten	ist	dabei	als	günstig	anzusehen.		
Grundsätzlich	können	zu	produzierende	Texttypen	sein:	summary,	character	analysis,	
analysis	of	narrator	and	point	of	view,	rhetorical	devices,	argumentative	text/personal	
comment,	essay,	diary	entry,	letter/e-mail,	letter	to	the	editor,	blog	entry/forum	
contribution,	internet	article,	continuing	a	story	(productive/creative	writing),	describing	and	
explaining	pictures,	cartoons,	charts,	diagrams	u.Ä.	
(Im	Bereich	der	Sprachrichtigkeit/Fehlerkorrektur	von	Textproduktionen	kann	im	Regelfall	
davon	ausgegangen	werden,	dass	lexikalische	Fehler	im	Sinne	einer	integrativen	Betrachtung		
hinsichtlich	der	Kommunikationsabsicht	häufig	schwerer	wiegen	als	Grammatikfehler	[im	
herkömmlichen	Sinn].	Bei	Grammatikfehlern	sind	globale	Fehler	[Satzstruktur]	oft	
gravierender	als	Einzelfehler	[z.B.	Flexion].	Sprachbewertungsschwerpunkte/-bögen	können	
in	Anlehnung/Hinführung	an	die	Bewertung	im	Abitur	verwendet	werden,	vgl.	
Fachgruppenordner.)	

- Sprachmittlung:	Die	Mediationsrichtung	„Deutsch	>	Englisch“	ist	der	Normalfall.	Ein	gezieltes	
Einüben	der	Oberstufen-/Abiturformate	ist	ab	Jahrgangsstufe	11	erforderlich.	
	

2.) Zentrale	Themengebiete/Unterrichtsinhalte	
z.B.:	
- 11.1.:Growing	Up	
- 11.2.:Nature	and	Environment,	Culture	and	the	Media,	Work	u.Ä.	(Wahl	des	Themas	ggf.	In	

Absprache	mit	SuS	bzw.	in	Anlehnung	an	eine	gewählte	Ganzschrift;	die	verbindlichen,	
spezifizierten	Abitur-Schwerpunktthemen	sind	auszuklammern)	
	

3.) Zentrale	Inhalte	beim	Erwerb	sprachlicher	Mittel	(Wortschatz,	Grammatik,	Aussprache	
und	Intonation,	Orthografie)	und	beim	Erwerb	interkultureller	Kompetenz	
- Neben	themenspezifischen	Wortfeldern	sind	ebenso	analytische	

(„Textbesprechungsvokabular“)	und	metasprachliche	Redemittel	zu	erarbeiten	
- Ein	verstärkter	Fokus	soll	auf	idiomatischem	Ausdruck	liegen	(Kollokationen	etc.)/ggf.	

Nachschlagen	mithilfe	von	Suchmaschinen	oder	Korpora	
- Häufige/typische	Fehler	(z.B.	false	friends)	sollen	kontinuierlich	begleitend	aufgezeigt	und	

Strategien	zur	Vermeidung	erarbeitet	werden	
- Im	Bereich	Grammatik	wird	im	Wesentlichen	vertiefend	und	nicht	mehr	grundlegend	

gearbeitet	
- Im	Bereich	der	interkulturellen	Kompetenz	ist	ein	wertschätzendes	Einbringen	der	in	den	

Klassen	vorhandenen	Kulturen	und	Fremdsprachen	wie	ggf.	auch	von	Reiseerfahrungen	der	



SuS	geeignet;	eine	Perspektivenübernahme	und	die	Entwicklung	von	Empathie	und	cultural	
awareness	sind	anzustreben	

-	 Ein	Interesse	an	längeren	Aufenthalten	in	englischsprachigen	Ländern	sollte	gefördert	
werden		

	
4.) Methodische	Kompetenzen	

- Die	Entwicklung	methodischer	Kompetenzen	und	einer	Terminologie	zur	Textanalyse	sind	an	
den	Inhalten	des	eingeführten	Skills-Heftes	(Klett)	zu	orientieren	

- Die	Technik	des	Verweisens	auf/Zitierens	aus	Textvorlagen	muss	weiter	vertieft	werden	
- Basale	Filmanalyse-Methoden	(„Filmsprache“)	sind	zu	vertiefen	(vgl.	Methodenkonzept:	

Konzept	zur	Filmanalyse)	
- Ggf.	reading	journal/reading	log,	book/film	review	
- Als	eine	wichtige	übergeordnete	Kompetenz	kann	das	self/peer-assessment	(ggf.	mit	

kriterienorientierten	Evaluationsbögen)	angesehen	werden	
- Die	Arbeit	mit	den	elektronischen	Wörterbüchern	soll	im	Hinblick	auf	Anforderungen	in	

Oberstufen-Klausuren	spezifiziert	werden	
- Erfordernisse	von	medien-/softwaregestützten	Präsentationen	in	der	Oberstufe	sind	zu	

erarbeiten/einzuüben	(vgl.	auch	Methodenkonzept)	
- Ggf.	E-Mail-Projekte	u.Ä.	
	

5.) Möglichkeiten	für	fächerverbindendes/fächerübergreifendes	Lernen	(ggf.	projektartig)	
- Identitätsfindung:	D,	F,		Ku,	Mu,	G,	Rk,	Re,		
- Lebensentwürfe:	D,	L,	Rk,	Re	
- Sozialer	Wandel:	F,	L,	G,	Ek	
- Massenmedien	und	Kultur:	F,	L,	D,	Medienerz.	
- Ökonomie	vs.	Ökologie?:	D,	F,	L,	Ek,	Rk,	Re	
	

6.) Differenzierungsmaßnahmen	(„Fördern	und	Fordern“)	
- Vgl.	grundsätzlich	Maßnahmen	ab	Jahrgang	5	
- Bundeswettbewerb	Fremdsprachen	
- Zertifikatsprüfungen	
- Weitere	Maßnahmen	vgl.	Merkblatt	„Fördern/Fordern“		

	
7.) Geeignete	Materialien/Lektüren/Filme	etc.	

z.B.:		
- zeitgenössischer	Roman	(Young	Adult	Fiction,	coming	of	age	stories/stories	of	initiation),	z.B.	

„About	a	Boy“	(N.	Hornby),	„The	Perks	of	Being	a	Wallflower“	(S.	Chbosky)	u.Ä.		
>>>	In	der	Jahrgangstufe	11	ist	verbindlich	eine	Ganzschrift	zu	lesen!	

- Short	Stories	
- Auszug	aus	einem	Drama	(oder	Drehbuch)	
- lyrische	Texte	(Gedichte	und/oder	Songs)	
- Spielfilme	(z.B.	Literaturverfilmungen	s.	Angaben	oben)	
- (Zusatzmaterialien	finden	sich	in	digitaler	Form	auf	IServ)	


