
Interkulturelle Handlungskompetenz bildet das oberste Ziel des Fremdsprachenunterrichts. Was heißt 
das?   
Wir leben in einer globalisierten Welt, in der Englisch die Hauptkommunikationssprache ist. Im 
Englischunterricht in der EF und später dann im Grund- oder Leistungskurs Englisch geht es darum, dich 
darauf vorzubereiten, über Grenzen und Kulturen hinaus schriftlich und mündlich kommunizieren und 
interagieren zu können. 

Was bringst du optimalerweise mit in den Englischunterricht der Sek II? 
Kurz gesagt: Freude und Begeisterung für das die englische Sprache und Kultur.  Für eine erfolgreiche Zeit 
im Englischunterricht solltest du Spaß an mündlicher Kommunikation, schriftlicher Sprachproduktion und 
der Arbeit mit literarischen Texten sowie Sachtexten haben.  

Welche Themen werden behandelt?   
Die Themenfelder sind sehr verschieden und abwechslungsreich. In der Einführungsphase lauten diese “A 
society of screens: The digital age“, “Going places: Life after school”,  “Identity: Finding your place” und 
“Global challenges: In times of rapid change”.  
Zudem werden wir eine Lektüre zu einem dieser Themen lesen.  

Aktuelles Weltgeschehen im Unterricht  
Ergänzt werden die o.g. Themen regelmäßig durch Bezüge zu tagesaktuellen Geschehnissen aus der Welt, 
vor allem im Hinblick auf die fortschreitende Globalisierung, den (fast abgeschlossenen) Brexit oder auch im 
Hinblick auf die Entwicklungen in und um die USA.  

Mit welchem Lehrbuch arbeiten wir? 
Wir arbeiten mit dem Buch Camden Town Oberstufe (Einführungsphase). Das Buch gibt in gedruckter 
Ausgabe oder auch in digitaler Form für dein iPad. Auch eine Kombination beider Medien ist möglich. 

Wie arbeiten wir?   
In der EF ist das Fach Englisch mit drei Stunden vertreten. Später in der Q1 und Q2 ist das Fach abhängig 
davon, ob Du einen Grund- oder Leistungskurs besuchst, mit 3 Stunden (GK) bzw. 5 Stunden (LK) in deinem 
Stundenplan.   
Der Unterricht in der Oberstufe ist im Fach Englisch von einer intensiven Beschäftigung mit den 
Themenbereichen sowie von freieren, kreativen und eigenverantwortlichen Arbeitsmethoden gekennzeichnet. 
Aufbauend auf dein Wissen aus der Sek I, vertiefst du deine Fremdsprachen- und Analysekenntnisse.   
Bereits in der EF liegt der Fokus auf eigenständiger Textanalyse und Textproduktion. Die drei schriftlichen 
Klausuren bestehen aus einem obligatorischen Reading und Writing Teil mit entweder fiktionalen oder 
nichtfiktionalen Textvorlagen sowie einem dir aus der Sek I bekannten Aufgabenformat der Mediation oder 
des Listenings. Eine vierte Klausur wird in Form einer mündlichen Kommunikationsprüfung abgehalten.  

Wie kannst du dich vorbereiten?   
Ganz einfach! Versuche so viel wie möglich auf Englisch zu lesen und zu schauen! Schaue Filme auf 
Englisch (mit englischen Untertiteln), informiere dich über dein Hobby auf Englisch, lese Bücher, Blogs, 
Vlogs auf Englisch. Wir versprechen dir, dass du ganz automatisch und mit Spaß große Fortschritte in der 
Sprache machen wirst!  
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