
 

                              
 

Fachbereich Englisch 

Wie ist Englisch bei uns an der OBS aufgebaut? Welche Lehrwerke nutzen wir? 

Wir unterrichten das Fach Englisch bei uns an der Oberschule von Klasse 5 bis Klasse 10 vier 

Stunden pro Woche. Dabei haben wir das sogenannte Doppelstundenprinzip.  

Gearbeitet wird mit den Lehrwerken von Cornelsen. In der 5. Jahrgangsstufe benutzen wir das 

Lighthouse 1. Ab den Jahrgangsstufen 6 teilen wir unsere Schüler je nach Befähigung in den 

G-Kurs, den E-Kurs oder den Z-Kurs auf. Im G-Kurs verwenden wir Highlight, im E-Kurs 

Lighthouse und in den Z-Kursen Headlight. Ab dem Jahrgang 9 münden wir wiederum in 

Haupt-/Realschul und Gymnasialklassen. Auch hier nutzen wir die oben genannten 

Lehrwerke. 

Da es eines der obersten Ziele ist, im Englischunterricht sowohl kommunikative als auch 

interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln, sind wir stets bemüht, möglichst realitätsnah zu 

arbeiten. Dazu schulen wir mit Hörübungen, die von Muttersprachlern kommen und setzen 

auch Filmmaterialien ein. Die Activeboards unterstützen unsere Visualisierung und 

ermöglichen zudem ein spielerisches und handlungsorientiertes Lernen. Workbooks, 

Vokabeltrainer und Wortschatzmaster, sowie differenzierende Arbeitsblätter und 

Fördermaterialien gewährleisten individuelle Lehr- und Lernprozesse.  

Im Mittelpunkt des Englischunterrichtes steht das Erlangen kommunikativer Kompetenzen,  

d. h. die Befähigung zur mündlichen und schriftlichen Kommunikation in verschiedenen 

Lebenssituationen. 

Worauf legen wir besonderen Wert? 

Gemäß den Vorgaben des Kerncurriculums ergeben sich im Englischunterricht verschiedene 

Bereiche, die im Unterricht immer wieder behandelt werden. Darüber hinaus gibt es für 

unsere Oberschulklassen eigene Arbeitspläne, welche wir selbst erstellen und je nach 

Erfahrung und Neuerungen stets kritisch überarbeiten. Diese Arbeitspläne orientieren sich den 

Themen nach an den Inhalten der Schulbücher. Im Wesentlichen werden folgende Elemente 

gelehrt: 

 Erwerb von kommunikativen Fertigkeiten 

 Lese- /Hör- und Hör-/Sehverstehen 

 Sprechen und auch Schreiben 

 Sprachmittlung zwischen den Sprachen Englisch und Deutsch 

 Wortschatz und Grammatik 

 Aussprache und Intonation 

 Orthographie 

 Interkulturelles Lernen 

 Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den einzelnen Kulturen 

 Toleranter Umgang mit kulturellen Unterschieden 

 Erwerb von Methodenkompetenzen 

 Lernstrategien , Memo- und Arbeitstechniken entwickeln 

 Medien sinnvoll einsetzen  

 



 

Welche Rolle hat das Speaking? 

Der Unterricht im Fach Englisch erfolgt an unserer Schule einsprachig. So können die 

Schülerinnen und Schüler am meisten mitnehmen. Unser Ziel ist es, sie zum Sprechen zu 

ermutigen, ihnen wesentliche Kommunikationsstrukturen mitzugeben und diese auch immer 

wieder zu trainieren. Dazu zählen auch unsere sogenannten Speaking Prüfungen in den 

Jahrgängen 6 und 8 der OBS. Hier werden kleinere Prüfungen erstellt, die je nach 

Leistungsgrad (G-/E-/und Z-Kurs) sicherstellen sollen, dass zu bestimmten vorgegebenen 

Themen auch im wahrsten Sinne des Wortes gesprochen werden kann. Aber keine Angst, wir 

bereiten alle gründlich darauf vor. 

Lernen unsere Lehrer noch dazu? 

Selbstverständlich sind alle Lehrkräfte unseres Englisch-Teams stets dabei, sich für die 

Schüler weiterzubilden. Um weiterhin noch mehr Ideen zu individueller Lernförderung und 

Differenzierung im Englischunterricht zu entwickeln und praktische Durchführung zu 

erlernen, werden alle Englischlehrerinnen und -lehrer Anfang 2017 an einer Fortbildung 

teilnehmen. 

Was ist neu ab dem Schuljahr 2016/2017? 

Im Frühjahr brechen wir mit Schülerinnen und Schülern der 7. und 8. Klassen auf, um 

Großbritannien näher kennenzulernen. Hierbei fahren wir nach Hastings und wohnen in 

Gastfamilien.  

 

             



 

An drei Vormittagen kommen die Kinder in den Genuss eines Sprachunterrichtes, für den sie 

am Ende auch ein Zertifikat erhalten. Die Tagesausflüge nach London und der Workshop im 

Globe Theatre sind dabei ein großes Highlight.  

        

Selbt die kulinarischen Highlights Großbritanniens probieren wir. 

 

 

 

 

Eine echte britische Teezeremonie rundet den Ausflug ab. 

 

 

 

 

 

 

 

Die Englisch-Fachschaft 

 


