
 

 

Konkretisierung der Unterrichtsinhalte im Fach Englisch 

 

Um die Motivation nach dem bereits erfolgten Englischunterricht in der Grundschule auch in der 

Klasse 5 aufrecht zu erhalten, setzen wir eine große Vielfalt an Methoden und Lehrmaterialien ein. 

Das Lehrwerk („Green Line“) sowie das verbindlich anzuschaffende Workbook (mit CD) helfen, 

durch anregende und kommunikativ angelegte Übungen den gymnasialen Zugang zu Englisch zu 

erleichtern. Im ersten Halbjahr der fünften Klasse steigt nach den Herbstferien auch Englisch als 

drittes Hauptfach die sogenannte Lernzeit ein. Hier bearbeiten die Schüler binnendifferenzierendes 

Material.  

 

Der Englischunterricht selbst wird nach dem Prinzip der sogenannten „aufgeklärten Einsprachig-

keit“ oder auch des „funktionalen Fremdsprachenunterrichts“ durchgeführt. Dies bedeutet, dass die 

Muttersprache im fremdsprachlichen Unterricht anfänglich mithelfen darf, den Unterricht zunehmend 

ausschließlich in der Muttersprache durchzuführen.  Im Unterricht der 5 werden z.B. zahlreiche 

„classroom phrases“ von den Fachlehrern gemeinsam mit ihren Schülern erstellt und im Klassenraum 

gut sichtbar aufgehängt, so dass Aufforderungen, Aufgaben und alltägliche Fragen schon zu Beginn 

der Klasse 5 in der Zielsprache verstanden und benutzt werden können.  Auch das neue Lehrmaterial 

bietet unterschiedliche Textformen, Übungsformen, Kommunikationsformen und ebenfalls Möglich-

keiten die englische Sprache digital zu nutzen, aber auch ausreichend audiovisuelles Material, so dass 

auch wirklich alle Fertigkeiten frühzeitig geschult werden. 

Ab ca. Klasse 6 findet eine Annäherung zur noch stärkeren praktischen Anwendung der Sprache z.B. 

in Form von Stationenlernen statt. Entscheidend für die Fachlehrer an St. Kaspar ist die Schulung im 

sicheren Umgang des Alltagsenglisch, weshalb auch immer wieder alltagsnahe Kommunikationssi-

tuationen geschaffen werden. In zahlreichen Kommunikationsspielen, Diskussionsfragen, Partner- 

und Kleingruppenrunden können die Schüler ihr gesprochenes Englisch motivierend verbessern. 

 

Ebenso erwähnenswert sind unsere Kommunikationsprüfungen, die in Klasse 7 und 9 anstehen. In 

diesen Prüfungen stellen die Schüler ihre mündliche Kommunikationsfähigkeit sowohl im monolo-

gischen Sprechen (z.B. Beschreibung eines Bildes oder eines Cartoons) als auch im dialogischen 

Sprechen (z.B. Diskussion mit dem Partner über die Freizeitgestaltung am Wochenende) unter Be-

weis. Selbstverständlich werden diese Situationen vorher eingeübt und basieren auf einer Einheit im 

Lehrbuch oder auf einer Lektüre. Sie ersetzen dabei eine Klassenarbeit. Auf diese Weise wird die 

Bedeutung der mündlichen Beherrschung der Fremdsprache betont. Dies wirkt sich positiv auf die 

Kommunikationsfähigkeit - nicht nur im Unterricht -  aus. Diese Prüfungssituation ist auch in jeder 

Oberstufenklasse obligatorisch!  

 

Ebenfalls in der Jahrgangsstufe 10 (bzw. 11), gibt es für die Schüler die Möglichkeit einen Vertie-

fungskurs in Englisch zu wählen, in dem etwaige Schwächen intensiv und systematisch angegangen 

werden. 

In der Oberstufe, die auch durch das Green Line Buch begleitet wird, stehen ebenfalls Ausflüge ins 

englischsprachige Ausland an, zumindest in Form von Geschichte und Geschichten, Filmen und 

Songs, Präsentationen und Podcasts. Zunehmend kommt immer mehr authentisches Unterrichtsma-

terial (Reden, Zeitungsartikel, Romanausschnitte, Songs…) hinzu. 


