(beschlossen auf der Fachkonferenz am 14.03.2018)

GYMNASIUM BERSENBRÜCK

Schuleigene Arbeitspläne
ENGLISCH
Präambel:
Da das Lernen einer Fremdsprache nicht als ein linearer Prozess anzusehen ist, sondern in
individuell verschiedenartigen Zyklen der Aufnahme, der Verarbeitung, der Übung, der
Anwendung und der Wiederholung vollzogen wird, ist eine operationalisierbare Progression
innerhalb von Schuljahrgängen nur theoretisch möglich. Der Weg zu einer kommunikativen
Kompetenz bzw. einer fremdsprachlichen Diskursfähigkeit ist durch Interdependenzen der
Teilkompetenzen gekennzeichnet, die in der langfristigen unterrichtlichen Praxis neben einer
klaren Lernzielorientierung anhand festgelegter Deskriptoren gleichzeitig auch ein hohes Maß
an Variabilität und Gelegenheit zu situationsbedingter Anpassung seitens der
Planungsvorgaben und seitens der verantwortlichen Lehrkräfte erfordern. Angaben zur
Behandlung bestimmter Themen, Fertigkeiten, Strukturen oder Lerntechniken in den hier
vorliegenden Arbeitsplänen sind auf dieser Grundlage zu betrachten. Die Bereiche
„kommunikative Teilkompetenzen“, „Inhalte“, „sprachliche Mittel“ etc. werden im Verlauf
des Lernprozesses im Sinne eines balancierten Englischunterrichts jeweils unterschiedlich
akzentuiert und unterschiedlich verzahnt auftreten. Die Inhalte eingeführter Lehrwerke sind
stets in begründeter Auswahl einzusetzen (ggf. „Steinbruch“-Verwendung) und stellenweise
ggf. um zusätzliches/alternatives Unterrichtsmaterial zu erweitern. Synopsen,
Stoffverteilungspläne und detaillierte Planungsmuster der Schulbuchverlage können aber
ergänzende Anhaltspunkte für die einzelnen Aspekte der Planung des kompetenzorientierten
Unterrichts sein.
Diese schuleigenen Arbeitspläne verstehen sich prozessorientiert als „work in progress“ aus
Fachgruppe und Fachkonferenz und sind innerhalb dieser Strukturen kontinuierlich den
Prozessen von Diskussion, Evaluation, Revision und Modifikation zu unterwerfen.
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Stand: beschlossen auf der Fachkonferenz am 14.03.2018
Zielsetzung: Grundsätzlich soll der Englischunterricht zu Beginn der Sekundarstufe I inhaltlich und
methodisch Anknüpfungsmöglichkeiten an den Englischunterricht der Grundschule bieten, um einen
kontinuierlichen Übergang zu gewährleisten. Der von den SuS in der Grundschule erworbene
Wortschatz ist zu reaktivieren. Im Bereich der Rezeption ist die Hinführung zu einer höheren
Komplexität der (Hör-)Texte zu gewährleisten; der Wandel von der reinen Wiedererkennung zum
echten Verstehen muss vollzogen werden. Beim Sprechen sind eine wachsende situative Bandbreite
und eine schrittweise Verkürzung der benötigten Vorbereitungszeit anzustreben. Die schriftliche
Arbeit ist vom Kopieren von Wörtern oder Sätzen zu einer gelenkten oder freien (Teil-)produktion zu
entwickeln. Eigenständigkeit und Transferleistung sollen im Verlauf der Unterstufe zunehmend
größeres Gewicht bekommen. Im Bereich Grammatik ist im Vergleich zur Grundschule ein höherer
Grad an Regelentwicklung und Kognitivierung erforderlich. Interkulturelle und interlinguale Aspekte
und deren Wertschätzung sind von Beginn an die tatsächliche Klassenzusammensetzung anzubinden.
Das eingeführte Lehrwerk (inkl. der dazugehörigen Ergänzungsmaterialien) ist Leitmedium des
Unterrichts. (Kenntnisse des Grundschul-Kerncurriculums, der Grundschullehrwerke und der Arbeit in
der Grundschule - ggf. im Austausch mit Grundschullehrkräften - sind in die Unterrichtsplanung
einzubeziehen. Als Ansatzpunkt kann die Handreichung „Englisch in der Grundschule“ im
Fachgruppenordner verwendet werden.)

1.) Didaktisch-methodische Grundsätze zu den „kommunikativen Teilkompetenzen“
- Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Für das Globalverstehen (listening for gist/global

-

-

information), das selektive Verstehen (listening for detail/specific information) und das
Detailverstehen (listening for detailed understanding) sollen verschiedene geschlossene
(auch nonverbale), halb-offene und offene Aufgaben zur Verfügung stehen. Es sind in den
Übungsphasen die jeweils anspruchsvollen Höranforderungen (z.B. „Top Down“- und
„Bottom Up“-Prozesse als Hilfsvorstellung) zu bestimmen und gezielt und ggf. isoliert zu
trainieren, z.B. interkulturelles Hintergrundwissen einerseits und Lautdiskriminierung (z.B.
coat/boat), Intonationssignale (rising/falling) u.Ä. andererseits (vgl. auch „micro-listeningtasks“).
Sprechen: Für das monologische Sprechen („Zusammenhängendes Sprechen“) und das
dialogische Sprechen („An Gesprächen teilnehmen“) ist die Bereitstellung und das gezielte
Üben eines noch begrenzten und klar definierten Repertoires an Redemitteln unerlässlich. Da
das KC hier keine Übersicht bietet, kann eine Orientierung am Lehrwerk erfolgen. Andere
Anhaltspunkte (auch im Hinblick auf die Sprechprüfung, die in Jahrgang 6 stattfindet) können
die Redemittel-Inventare der kommerziellen Anbieter (z.B. TELC oder Cambridge) sein (vgl.
auch Entwurf zum Konzept zur Wortschatzarbeit im Fachgruppenordner). In Phasen der
Anwendung ist im Unterricht gegenüber Übungsphasen eine deutlich höhere Fehlertoleranz
angebracht. Das Format der Sprechprüfungen muss kontinuierlich eingeübt werden.
Leseverstehen: Beim Lesen soll klar unterschieden werden zwischen stillem, verstehendem
Lesen und dem damit eher unverwandten lauten Vorlesen. Die zum Hörverstehen analoge
Abfolge vom Global- bis zum Detailverstehen kann durch die entsprechenden Lesetechniken
(skimming/scanning) gefördert werden. Beim nur sehr dosiert und mit konkreter Zielsetzung
einzusetzenden lauten Lesen können anfänglich verzögernde Methoden sinnvoll sein, die

Interferenzen bzw. negative Transfers der Schrift auf die Aussprache vermeiden (z.B. „read +
look up“).
Schreiben: Hier ist in Anbetracht der Tatsache, dass in der Grundschule Schreiben nur in
Form von Abschreiben (Schreiben nach Vorlage) erfolgt, besonderes Augenmerk nötig. Eine
Abkehr von Schreibvorlagen oder Skelett-/Mustertexten sollte behutsam erfolgen. Einer
möglichen Fossilisierung falscher Rechtschreibung bei Schülerinnen und Schülern, die in der
Grundschule nach Gehör schreiben durften, ist entgegenzuwirken.

-

-

Sprachmittlung: Für Klassenarbeiten sollte die Mediationsrichtung „Deutsch > Englisch“ der
Normalfall sein. Eine Mediation vom Englischen ins Deutsche ist vermutlich eher im
dialogischen, mündlichen Bereich sinnvoll. Als schriftliche Aufgabe ist Sprachmittlung in
dieser Richtung ja eher eine Verstehensüberprüfung (für die es bessere Aufgabenformate
gibt). Wenn vom Englischen ins Deutsche schriftlich gearbeitet werden soll, ist ggf. eine
tatsächliche Übersetzung mit Blick auf sprachliche Besonderheiten/Feinheiten geeigneter;
dies aber natürlich auch nicht als Aufgabe in einer Klassenarbeit.

2.) Zentrale Themengebiete/Unterrichtsinhalte
- Jg. 5:
-

At home
Clubs & activities
At school
Daily routines
In town
Free time activities
Animals in the city
Shopping
My party

-

(Zur Skalierbarkeit der fakultativen „Unit Tasks“ s. Klett-Material im Fachgruppenordner)

-

Jg. 6:
-

Friends
Feelings
Travel
School subjects/timetable/clubs
London
Sport
Media

3.) Zentrale Inhalte beim Erwerb sprachlicher Mittel (Wortschatz, Grammatik, Aussprache
und Intonation, Orthografie) und beim Erwerb interkultureller Kompetenz
- Jg. 5:
- Die im zum Lehrbuch gehörenden „Planungsmuster“ (Klett, s. Anhang) benannten
Wortfelder und die dort aufgeführten grammatischen Elemente sind im Regelfall zu
unterrichten; in den Bereichen Aussprache und Intonation, Orthographie und

interkulturelle Kompetenz sind je nach Klassensituation individuelle Schwerpunkte zu
setzen.

-

Jg. 6:
-

Die im zum Lehrbuch gehörenden „Planungsmuster“ (Klett, s. Anhang) benannten
Wortfelder und die dort aufgeführten grammatischen Elemente sind im Regelfall zu
unterrichten; in den Bereichen Aussprache und Intonation, Orthographie und
interkulturelle Kompetenz sind je nach Klassensituation individuelle Schwerpunkte zu
setzen.

Anmerkung: Der vom Klett-Verlag herausgegebene sog. Minimalfahrplan und die
Stoffverteilungspläne (s. Fachgruppenordner) können im Falle von Zeitknappheit im Schuljahr
eine Hilfestellung zur Auswahl und didaktischen Reduktion der Lehrbuchinhalte bieten.

4.) Methodische Kompetenzen
- Jg. 5:
-

Fachspezifisch wesentliche Schwerpunkte:
- Verwendung von Wörterverzeichnissen und Nachschlagewerken
- Verwendung der internationalen Lautschrift (rezeptiv)
- Schulische und häusliche Wortschatzarbeit (Stukturierung, Vernetzung, Speicherung…),
vgl. Methodenkonzept: Konzept zur Vokabel-/Wortschatzarbeit
- Kontinuierliche Aneignung der Fähigkeiten zur aktiven Teilnahme am classroom discourse
- Techniken des globalen, suchenden und detaillierten Hörens und Lesens, z.B. skimming
und scanning
- Verständnislücken durch intelligent guessing u.Ä. schließen
- Basales note-taking und note-making, marking
- Basale Präsentationstechniken
- Ggf. Basale metakognitive Techniken wie Beschreibung und Dokumentation von
Lernfortschritten
- Ggf. Ausleihe von Lektüren

-

Jg. 6:
-

Ergänzend zu Jg. 5: Verstärkte Aneignung und Übung des Formats der Sprechprüfung und
dazugehöriger interaktiver Gesprächsstrategien des task management (z.B. initiating,
turn-taking und responding)

5.) Möglichkeiten für fächerverbindendes/fächerübergreifendes Lernen
- Jg. 5:
-

-

„My dream house“ (Kunst, Mathematik) > erprobt!
„Let’s play a trick“ (Medienerziehung)
Ggf.: „Family tree“ (Geschichte)
Ggf.: „Holidays“ (Erdkunde)
Klassenspezifische Projekte am Tag der offenen Tür

Jg. 6:
-

Ggf.: „Musik als filmisches Mittel“ (Musik)

6.) Differenzierungsmaßnahmen („Fördern und Fordern“)
-

Mediale und methodische Variabilität in Unterrichtsreihen + stetiges „Scaffolding“
Wechselnde Sozialformen
Leistungsheterogene Gruppenarbeit + Aufgabenteilung
Individualisierung von Zugängen und Lerntempo z.B. durch Expertenecke, Tipp-Boxen etc.
Ggf. qualitativ und quantitativ differenzierte Aufgaben (z.B. „Diff pool“ des Lehrwerks)
Anregung zur Lektüre eines Easy Readers
Wettbewerbe, z.B. „The Big Challenge“

-

Förderunterricht Englisch
Weitere Maßnahmen vgl. Merkblatt „Fördern/Fordern“

7.) Geeignete Zusatzmaterialien/ggf. Lektüren/Filme
- Jg. 5, z.B.:
-

-

Jg. 6, z.B.:
-

-

Aziz, Hamida: The wildest party ever!
Ashworth, Pauline: Ships, pearls and a parrot
…

Marks, Jon/Wooder, Alison: The London game
Blackman, Malorie: Robot Girl
…
Für den Austausch geeigneter Zusatzmaterialien steht zudem der Englisch-Bereich auf IServ
zur Verfügung
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Stand: beschlossen auf der Fachkonferenz am 19.03.2019
Zielsetzung: In Anknüpfung an den Lernstand und die Progression aus der Jahrgangsstufe 6 soll in den
Jahrgängen 7 und 8 grundsätzlich ein kontinuierlicher Kompetenzerwerb, der in allen Kompetenzbereichen das Erreichen der Referenzstufe A2+ ermöglicht, gewährleistet werden. Im Bereich der
rezeptiven Fertigkeiten soll die zunehmende Komplexität der (Hör-)Texte weitergeführt und im
Rahmen einer thematischen Erweiterung über den ganz unmittelbar nahen Erfahrungsbereich der SuS
hinaus ein detailliertes Textverstehen erreicht werden. Für die produktiven Teilkompetenzen sind
notwendige sprachliche Mittel (unter anderem auch durch chunks und useful expressions) zur
Verfügung zu stellen und einzuüben, um über wiederkehrende, routinemäßige und alltägliche
Situationen kommunizieren zu können; erste Ansätze zur dialogischen eigenen Meinungsäußerung
sind einzubeziehen. Eine fortlaufende schrittweise und wohldosierte Reduktion der Lenkung von
Sprachproduktion zwecks Anbahnung einer offeneren und annähernd authentischen Kommunikation
ist als Unterrichtsziel anzustreben. Dabei gilt es am Ende der Unterstufe und zu Beginn der Mittelstufe,
weiterhin die Entwicklung von Eigenständigkeit und Transferleistungen im Englischunterricht zu
fördern. (Als ein Beispiel kann die Einführung der elektronischen Wörterbücher zur eigenständigeren
Wortschatzarbeit in Jahrgang 8 gelten, s. methodische Kompetenzen unten.) Im Bereich Grammatik
sind im Vergleich zu den vorherigen Jahrgängen ein größerer Umfang elementarer Strukturen und ein
noch höheres Maß an Regelentwicklung, ggf. Kognitivierung erforderlich. Die SuS sollen zunehmend
selbstständig mit dem Grammatikteil der Lehrwerke oder mit anderen Grammatiken arbeiten können.
Hinsichtlich der Aussprache ist zunehmend auf eine phonetische und intonatorische Korrektheit zu
achten (ggf. kann hier in Teilen auch eine phonemic-chart-Software hilfreich sein). Für die Orthografie
kann ein hohes Niveau in der Kompetenz des spelling (hier: Alphabet, Einzelbuchstaben von Wörtern,
rezeptiv und produktiv) dienende Funktion haben. Eine Wertschätzung und ein Einbezug
interkultureller und interlingualer Aspekte in Anlehnung an die tatsächliche Klassenzusammensetzung
werden weiterhin als sinnvoll erachtet. Das eingeführte Lehrwerk (inkl. der dazugehörigen
Ergänzungsmaterialien) ist Leitmedium des Unterrichts.

1.) Didaktisch-methodische Grundsätze zu den „kommunikativen Teilkompetenzen“
-

-

Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Für das Globalverstehen (listening for gist/global
information), das selektive Verstehen (listening for detail/specific information) und das
Detailverstehen (listening for detailed understanding) sollen verschiedene geschlossene
(auch nonverbale), halb-offene und offene Aufgaben zur Verfügung stehen. Es sind in den
Übungsphasen die jeweils anspruchsvollen Höranforderungen (z.B. „Top Down“- und
„Bottom Up“-Prozesse als Hilfsvorstellung) zu bestimmen und gezielt und ggf. isoliert zu
trainieren, z.B. Wortschatz oder interkulturelles Hintergrundwissen einerseits und
Lautdiskriminierung (z.B. coat/boat), Intonationssignale (rising/falling) u.Ä. andererseits (vgl.
auch „micro-listening-tasks“). Eine Erweiterung des Verstehens innerhalb des classroom
discourse ist anzustreben. Längere, zunehmend komplexere Hörtexte in annähernd
normalem Sprechtempo kommen zum Einsatz. Zusätzlich können einfache narrative Filme
(ggf. Kurzfilme oder Filmausschnitte) mit altersgerechter Handlung unterrichtliche
Verwendung finden.
Sprechen: Für das monologische Sprechen („Zusammenhängendes Sprechen“) und das
dialogische Sprechen („An Gesprächen teilnehmen“) ist die Bereitstellung und das gezielte

Üben eines definierten Repertoires an Redemitteln unerlässlich. Da das KC hier keine
Übersicht bietet, kann eine Orientierung am Lehrwerk erfolgen. Andere Anhaltspunkte (auch
im Hinblick auf die Sprechprüfung, die in Jahrgang 8 stattfindet) können die RedemittelInventare der kommerziellen Anbieter (z.B. TELC oder Cambridge) sein (vgl. auch Entwurf
zum Konzept zur Wortschatzarbeit im Fachgruppenordner). Die Fähigkeit, Gespräche auch
mit Hilfe der anderen am Gespräch Beteiligten länger aufrechtzuerhalten und fortzuführen,
gewinnt hier erhöht an Bedeutung. Zu den situationsbezogenen Redemitteln (language
functions) sollte hier auch eine weitere Sensibilisierung für Gesprächsstrategien und deren
sprachliche Ausformung (s. z.B. auch bei TELC oder Geoff Tranter) hinzutreten (z.B. initiating
and responding, repair and repitition, paraphrasing and rephrasing, Interjection and
interrupting, turn-taking, backchanneling and checking, fillers and hesitation). In Phasen der
Anwendung ist im Unterricht gegenüber Übungsphasen eine deutlich höhere Fehlertoleranz
angebracht. Das Format der Sprechprüfungen muss kontinuierlich eingeübt werden.
Leseverstehen: Als Grundlage für im Unterricht anschließende produktive Teilkompetenzen
können auch längere narrative Texte zum Einsatz kommen, um diesen Informationen zu
Themen, Figuren, Handlungsverläufen etc. zu entnehmen. Die im Kerncurriculum genannten
„adaptierte[n] Erzähltexte und Lektüren“ sind für den Doppeljahrgang nicht nur im Sinne von
Auszügen im Lehrwerk, sondern auch im Sinne von niveaustufen- und altersgerechten
Ganzschriften (die im KC Sek. 1 explizit erst in der höchsten Jahrgangsstufenbeschreibung
erwähnt werden) zu verstehen; vorstellbar sind beispielsweise auch illustrierte Lektüren und
einfache graphic novels oder multimodale Romane. Das Erschließen von Wortbedeutungen
beispielsweise aus dem Gesamtzusammenhang unter Bezugnahme auf die Wortfamilie
("intelligent guessing") und weitere diesbezügliche Lesestrategien sowie eine gewisse
„Toleranz“ gegenüber unbekannten Wörtern, die für das Verständnis nicht nötig sind,
gewinnen hier an Bedeutung.
Schreiben: Die in den vorherigen Jahrgängen begonnene Abkehr von Schreibvorlagen oder
Skelett-/Mustertexten soll zunehmend vollzogen werden. Dabei bietet das zur Verfügung
stehende Übungsmaterial im Diff pool Differenzierungsmöglichkeiten. Die
Aufgabensicherung kann durch bereitgestellte Lösungsblätter, individuelle Korrektur durch
den Lehrenden sowie durch die Unterstützung stärkerer SuS erfolgen.
Sprachmittlung: Das sinngemäße Übertragen kann als Synthese der erworbenen
sprachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten gesehen werden. Sowohl die Materialgrundlagen
als auch die Aufgabenstellungen werden zunehmend komplexer und anspruchsvoller. Für
Klassenarbeiten sollte weiterhin die Mediationsrichtung „Deutsch > Englisch“ der Normalfall
sein. Eine Mediation vom Englischen ins Deutsche ist vermutlich eher im dialogischen,
mündlichen Bereich sinnvoll. Als schriftliche Aufgabe ist Sprachmittlung in dieser Richtung
eher eine Verstehensüberprüfung (für die es bessere Aufgabenformate gibt). Wenn vom
Englischen ins Deutsche schriftlich gearbeitet werden soll, ist ggf. eine tatsächliche
Übersetzung mit Blick auf sprachliche Besonderheiten/Feinheiten geeigneter; dies aber

-

-

-

natürlich auch nicht als Aufgabe in einer Klassenarbeit.

2.) Zentrale Themengebiete/Unterrichtsinhalte
- Jg. 7:
-

The British Isles (e.g. Cornwall)
Find your place (persönliche Neigungen und Fähigleiten)

-

-

Scotland
What was it like? (British History)
Dealing with factual texts
Dealing with fictional texts

Jg. 8:
-

On the move
Kids in America
City of dreams: New York
School life
Ggf. drama, advertisements, internet texts

3.) Zentrale Inhalte beim Erwerb sprachlicher Mittel (Wortschatz, Grammatik, Aussprache
und Intonation, Orthografie) und beim Erwerb interkultureller Kompetenz
- Die im zum Lehrbuch gehörenden „Planungsmuster“ benannten Wortfelder und die dort
aufgeführten grammatischen Elemente sind im Regelfall zu unterrichten; in den Bereichen
Aussprache und Intonation, Orthographie und interkulturelle Kompetenz sind je nach
Klassensituation individuelle Schwerpunkte zu setzen.
Anmerkung: Die vom Klett-Verlag herausgegebenen Stoffverteilungspläne (s.
Fachgruppenordner) können im Falle von Zeitknappheit im Schuljahr eine Hilfestellung zur
Auswahl und didaktischen Reduktion der Lehrbuchinhalte bieten.

4.) Methodische Kompetenzen
-

-

Fortsetzung der in Jahrgang 5 und 6 gesetzten Schwerpunkte:
- Verwendung von Wörterverzeichnissen und Nachschlagewerken
- Verwendung der internationalen Lautschrift (rezeptiv)
- Schulische und häusliche Wortschatzarbeit (Stukturierung, Vernetzung, Speicherung…),
vgl. Methodenkonzept: Konzept zur Vokabel-/Wortschatzarbeit
- Kontinuierliche Erweiterung der Fähigkeiten zur aktiven Teilnahme am classroom
discourse
- Techniken des globalen, suchenden und detaillierten Hörens und Lesens, z.B. skimming
und scanning
- Verständnislücken durch intelligent guessing u.Ä. schließen
- Basales note-taking und note-making, marking
- Basale Präsentationstechniken
- Ggf. Basale metakognitive Techniken wie Beschreibung und Dokumentation von
Lernfortschritten
- Ggf. Ausleihe von Lektüren
- Vertiefende Übung der Formate der Sprechprüfung und Erweiterung dazugehöriger
interaktiver Gesprächsstrategien besonders im Zusammenhang mit dem task
management (s. Sprechen)
Neu in Jahrgang 7:
Die Schüler werden in Text-Smart-Teilen mit unterschiedlichen Textarten (Gedichte, Lieder,
Sachtexte, fiktionale Texte) vertraut gemacht und bearbeiten diese vertieft. Sie werden

angeregt zu reflektieren, welchen Stellenwert diese Texte bzw. Textsorten in ihrem Leben
haben. Neben der Vermittlung wichtiger Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der
Lesekompetenz werden durch die Text-Smarts auch das Sprechen über Texte sowie das
Schreiben eigener Texte eingeübt (vgl. Klett LHB S.7).
-

Neu in Jahrgang 8:
Der zweckmäßige und zielgerichtete Einsatz des ab Jahrgangsstufe 8 verpflichtenden
elektronischen Wörterbuches wird mithilfe des von der Fachgruppe erstellten Materials
innerhalb des Methodenkonzeptes (s. Ordner im Fachgruppenregal) eingeübt.

5.) Möglichkeiten für fächerverbindendes/fächerübergreifendes Lernen
-

„British History“ (Geschichte)
„Scotland“ (Erdkunde)
„Hedgehogs“ (Biologie)
…

6.) Differenzierungsmaßnahmen („Fördern und Fordern“)
-

Mediale und methodische Variabilität in Unterrichtsreihen + stetiges „Scaffolding“
Wechselnde Sozialformen
Leistungsheterogene Gruppenarbeit + Aufgabenteilung
Individualisierung von Zugängen und Lerntempo z.B. durch Expertenecke, Tipp-Boxen etc.
Ggf. qualitativ und quantitativ differenzierte Aufgaben (z.B. „Diff pool“ des Lehrwerks)
Anregung zur Lektüre eines Easy Readers
Wettbewerbe, z.B. „The Big Challenge“ (abhängig von der jeweiligen Einschätzung der
Funktionalität durch betroffene Kolleginnen und Kollegen)
Förderunterricht Englisch
Weitere Maßnahmen vgl. Merkblatt „Fördern/Fordern“

-

7.) Geeignete Zusatzmaterialien/Lektüren/ggf. Filme
- Jg. 7, z.B.:
-

-

Enid Blyton: Five on Treasure Island
Gary D. Schmidt: Orbiting Jupiter
Victoria Heward: Tales from Camelot
Alan Brown’s Diary
…

Jg. 8, z.B.:
-

Richard Musman: Escape in New York
Allan Battersby: The Dark Side of the City
Allan Battersby: No Place to Hide
Vicky Shipton: Hamburgers in Texas
…
Für den Austausch geeigneter Zusatzmaterialien steht zudem der Englisch-Bereich auf IServ
zur Verfügung.
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Stand: beschlossen auf der Fachkonferenz am 14.09.2020
Zielsetzung: Grundsätzlich soll der Englischunterricht zum Ende der Mittelstufe die Grundlagen für die
speziellen Anforderungen der Sekundarstufe II gelegt, auf deren Aufgabenformate vorbereitet und in
allen Kompetenzbereichen das Erreichen der Referenzstufe B1+ ermöglicht haben. Das Bearbeiten und
Erstellen anspruchsvollerer Texte und von Stellungnahmen/Argumentationen in Bezug auf komplexere
Themen sind zentrale Aufgaben der Arbeit in der Jahrgangsstufe 10. Auch analytische Zugänge sind
textsorten- und themenspezifisch einzubeziehen. Nach Einführung und Festigung der wesentlichen
sprachlichen Strukturen tritt die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Zielkultur und mit
übergreifenden Problemstellungen mehr und mehr in den Vordergrund. Von der innersprachlichen
Progression verlagert sich der Schwerpunkt stärker auf die inhaltlich-thematische Ebene, d.h. hin zu
Problemen, Hintergründen und gesellschaftlichen, historischen und teilweise länderübergreifenden
Zusammenhängen. Zu behandelnde literarische Werke bzw. fiktionale/narrative Texte verschiedener
medialer Ausformung sind mit steigendem Komplexitätsgrad auszuwählen. Gleichzeitig sind eine
erweiterte Sprachsensibilisierung und metasprachliche Fähigkeiten im Sinne einer „language
awareness“ durch geeignete Unterrichtsanteile anzustreben. Ganz allgemein ist eine erhöhte
Eigenständigkeit in der Bearbeitung von Aufgaben und im mündlichen und schriftlichen Formulieren
zu fördern. Die Ansprüche an die sprachliche Korrektheit und die Hinführung zu einer idiomatischen
Ausdrucksfähigkeit sind auf die Erfordernisse der Oberstufe auszurichten. Im Hinblick auf die
Sprechprüfungen soll ein Schwerpunkt des Englischunterrichtes in der Jahrgangsstufe 10 auf dem
Erlernen von entsprechenden Redemitteln/Sprechakten (language functions) und Diskursstrategien
liegen.

1.) Didaktisch-methodische Grundsätze zu den „kommunikativen Teilkompetenzen“
- Hörverstehen/Hör-Sehverstehen: Für das Globalverstehen (listening for gist/global

-

information), das selektive Verstehen (listening for detail/specific information) und das
Detailverstehen (listening for detailed understanding) sollen verschiedene geschlossene,
halb-offene und offene Aufgaben zur Verfügung stehen. Es sind in den Übungsphasen die
jeweils anspruchsvollen Höranforderungen (z.B. „Top Down“- und „Bottom Up“-Prozesse als
Hilfsvorstellung) zu bestimmen und gezielt und ggf. isoliert zu trainieren, z.B. interkulturelles
Hintergrundwissen einerseits und Lautdiskriminierung, Intonationssignale (rising/falling) u.Ä.
andererseits (vgl. auch „micro-listening-tasks“). Eine Kognitivierung von Prozessen des
Hörverstehens ist sinnvoll. Es sollen literarische und nicht-literarische Hörtexte in normalem
Sprechtempo verwendet werden; darunter auch authentische Texte (z.B. Nachrichten, ggf.
Hörtexte mit Hintergrundgeräuschen) und Sprecher mit leichter regionaler (Dialekt)
und/oder sozialer Färbung (Soziolekt). Verschiedene „Note taking“- und „Coping“-Strategien
sind zu entwickeln. Das Hör-Sehverstehen soll auf Spielfilme ausgeweitet werden.
Sprechen: Für das monologische Sprechen („Zusammenhängendes Sprechen“) und das
dialogische Sprechen („An Gesprächen teilnehmen“) sind das Üben, der Transfer und das
variable Anwenden eines breiten Repertoires an Redemitteln (language functions, useful
phrases, chunks etc.) zentral (zu Methoden vgl. auch Entwurf zum Wortschatzkonzept im
Fachgruppenordner). Die Fähigkeit zur aktiven Gestaltung von Gesprächen und
entsprechende verbale Kooperationsstrategien sind erforderlich. Anhaltspunkte können
neben dem eingeführten Lehrbuch und den Begleitmaterialien (Writing better English und

-

-

-

Essential Skills) die Redemittel-Inventare der kommerziellen Anbieter (z.B. TELC oder
Cambridge) sein. Das Format der Sprechprüfungen muss kontinuierlich/wiederholt und
möglichst realitätsnah geübt werden.
Leseverstehen: Beim Lesen sollte der Fokus auf dem verstehenden Lesen und dem
selbstständigen Erschließen von Inhalten liegen; dabei ist sowohl das Üben des extensiven als
auch des intensiven (studierenden) Lesens erforderlich. Entsprechende Lesetechniken
(skimming/scanning/reading log…) sind zu vertiefen. Auf Textsortenvielfalt ist zu achten
(Gebrauchstexte; literarische Texte, Ganzschriften; Schwerpunkte: short story, novel, nonfictional/journalistic text, speech; weniger: poetry, drama). Es können also sowohl
didaktisierte Texte als auch vorentlastete authentische Texte zum Einsatz kommen; auch
solche mit anspruchsvollem Register, z.B. umgangssprachlich geprägte journalistische Texte.
Diskontinuierliche Texte und bildliche Darstellungen (z.B. Cartoons) sind in den Bereich des
Verstehens (und Auswertens) einzubeziehen.
Schreiben: Im Anforderungsbereich I sind die schriftliche Informationsentnahme durch
Paraphrasierung (z.B. outline) bzw. die formalen Anforderungen der Inhaltsangabe (z.B.:
Einleitungssatz mit notwendigen Informationen, present tense, keine Zitate, keine
Stellungnahme) zu üben. Im Anforderungsbereich II sind textanalytische Verfahren und
Redemittel/Begriffe zu üben, z.B. zur Darstellung von setting, atmosphere (ggf. tone), plot
structure, narrator und characters in literarischen Texten (z.B. short story) oder
filmsprachlichen Mitteln (shot sizes/camera angles) in Spielfilmen oder rhetorische Mittel bei
Reden oder anderen persuasiven Texten. Der Dreischritt aus Erkennen eines Phänomens im
Text (ggf. plus Zuordnung eines Fachbegriffs), Textverweis/-beleg/-zitat und Darstellung der
Wirkung/Funktion ist als zentrales Gütekriterium zu vermitteln. Methoden des Zitierens sind
einzuüben. Im Anforderungsbereich III sind die Struktur und die Redemittel von
argumentativen Texten und begründeten Stellungnahmen zu entwickeln. In allen
Anforderungsbereichen sind Musterbeispiele und „useful phrases“ zur Strukturierung der
Texte sinnvoll. Kooperative Lernformen wie Schreibkonferenzen und peer review sind zu
trainieren. Die Bandbreite der zu produzierenden Texte soll von article über essay zu letter/email (ggf. blog entry) reichen – inkl. der speziellen Anforderungen, z.B. in fast allen
Textsorten keine Kontraktionen etc.
Sprachmittlung: Die Mediationsrichtung „Deutsch > Englisch“ soll der Normalfall sein. Wenn
vom Englischen ins Deutsche schriftlich gearbeitet werden soll, ist ggf. eine tatsächliche
Übersetzung mit Blick auf sprachliche Besonderheiten/Feinheiten (z.B. zur lexikalischen/
grammatischen/syntaktischen Kognitivierung) geeigneter, jedoch nicht als Aufgabe in einer
Klassenarbeit. Mediation soll im Sinne einer erforderlichen Reduktion und Verteilung der
Unterrichtsinhalte kein Schwerpunkt in Jahrgangsstufe 10 sein. Ein gezieltes Einüben der
Oberstufen-/Abiturformate soll in Jahrgangsstufe 11 erfolgen.

2.) Zentrale Themengebiete/Unterrichtsinhalte
“A nation invents itself” (Green Line 5 G9, Klett)
“The good life?” (Green Line 6 G9, Klett)
“The Pacific Northweast (Green Line 5 G9, Klett)
“California dreaming“(Green Line 6 G9, Klett)
“G’day Australia!” (Green Line 5 G9, Klett)
“Across cultures” (Green Line 5 u. 6 G9, Klett)

3.) Zentrale Inhalte beim Erwerb sprachlicher Mittel (Wortschatz, Grammatik, Aussprache
und Intonation, Orthografie) und beim Erwerb interkultureller Kompetenz
- Neben themenspezifischen Wortfeldern sind ebenso analytische 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 ab Jahrgang 10 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) (Jg. 10) zu orientieren
Die Technik des Verweisens auf/Zitierens aus Textvorlagen muss erarbeitet werden
Basale Filmanalyse-Methoden („Filmsprache“) sind einzuüben (vgl. Methodenkonzept:
Konzept zur Filmanalyse)
Als eine wichtige übergeordnete Kompetenz kann das self/peer-assessment (ggf. mit
kriterienorientierten Evaluationsbögen) angesehen werden
Die Arbeit mit den elektronischen Wörterbüchern soll auf Klassenarbeitssituationen
ausgeweitet werden (Jg. 10)
CV/letter of application

5.) Möglichkeiten für fächerverbindendes/fächerübergreifendes Lernen
-

Ggf. „Thinking about priorities in life“ (Religion)
Ggf. Berufsorientierung (versch. Fächer)

6.) Differenzierungsmaßnahmen („Fördern und Fordern“)
- Vgl. grundsätzlich Maßnahmen ab Jahrgang 5
- Ggf. Förderunterricht Englisch
- Fremdsprachlicher Sachfachunterricht Geschichte bilingual
- Bundeswettbewerb Fremdsprachen
- Zertifikatsprüfungen
- Weitere Maßnahmen vgl. Merkblatt „Fördern/Fordern“
7.) Geeignete Zusatzmaterialien/ggf. Lektüren/Filme
-

In der Jahrgangstufe 10 ist verbindlich eine Ganzschrift zu lesen!

-

Romane, z.B:
- Lowry, Lois: The Giver
- Haddon, Mark: The Curious Incident of the Dog in the Night-time
- Swindells, Robert: Stone Cold
- …
- Spielfilme, z.B.:
- Erin Brockovich
- The Day After Tomorrow
...
- Dokumentationen, z.B.:
- An Inconvenient Truth
- …
-

Weitere Zusatzmaterialien finden sich in digitaler Form auf IServ

GYMNASIUM BERSENBRÜCK

Schuleigener Arbeitsplan ENGLISCH für die Jahrgangsstufe 11

(Einführungsphase)
Stand: beschlossen auf der Fachkonferenz am 14.03.2018
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)

