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Englisch in der Sekundarstufe II
Die meisten Schüler*Innen am Zepp wählen die fortgeführte Fremdsprache Englisch auch in
der Oberstufe.
Der Englischunterricht in der Oberstufe ist, anders als in der Sek I, nicht mehr vorwiegend
auf den Spracherwerb ausgerichtet. Natürlich erweitert ihr euren Wortschatz erheblich und
lernt auch noch Feinheiten der Grammatik kennen, aber der Schwerpunkt liegt auf
verschiedenen Themengebieten und Textsorten, wodurch sich das Fach sehr
abwechslungsreich gestaltet.
Die Einführungsphase ist auch im Fach Englisch als Hinführung auf die Qualifikationsphase
gedacht. In dem dreistündigen Grundkurs beschäftigt ihr euch hauptsächlich mit
Jugendthemen wie Identitätsfindung und dem Leben nach der Schule. Ihr werdet üben,
Klausuren nach dem später vorgeschriebenen Schema zu schreiben: Comprehension,
Analysis, Evaluation/Recreation of Text und schult euch in Hörverstehen und Mediation.
Damit das besonders gut klappt, erhält jeder Oberstufenschüler am Zepp einen einheitlichen
Leitfaden zum Verfassen der klausurrelevanten Texte – mit jeder Menge praktischer Hilfen.
Auch die in der Qualifikationsphase vorgeschriebene mündliche Prüfung erproben wir mit
euch schon einmal in der Einführungsphase. Solltet ihr von der Realschule zu uns kommen,
müsst ihr euch also in dieser Hinsicht keine Sorgen machen: Die für das Fach Englisch in der
Oberstufe wichtigen Methoden erlernen alle Schüler*Innen zeitgleich in der
Einführungsphase.
Wer sprachliche Lücken aufarbeiten möchte oder wer sich besonders für Englisch
interessiert, hat die Möglichkeit, in der Einführungsphase einen zweistündigen
Vertiefungskurs zu wählen.
In der Qualifikationsphase liegt ein Fokus – im Grund- und Leistungskurs mit
unterschiedlicher Intensität – auf landeskundlichen Themen, und zwar auf Großbritannien,
den USA und Nigeria. Interesse an Geschichte, Politik und Kultur sollte man bei der Wahl
eines Leistungskurses also auf jeden Fall mitbringen. Das hilft auch bei dem umfassenden
Thema „Globalisation“. Alle Inhalte werden anhand verschiedener Textsorten
(Zeitungsartikeln, Reden, Karikaturen, Statistiken, Auszügen aus literarischen Texten,
Filmen und Dokumentationen etc.) erarbeitet. Auch mit Literatur beschäftigt ihr euch
ausgiebig, im Rahmen eines dystopischen Romans und mithilfe eines Shakespeare-Dramas.
Wenn ihr ein Sprachzertifikat erwerben wollt, könnt ihr den Projektkurs „Cambridge
Certificate“ anwählen.
Was ihr noch wissen solltet: Pro Halbjahr schreibt ihr in der Sek II zwei Klausuren, in der EF
und in der Q2 wird eine Klausur durch eine mündliche Prüfung ersetzt. In jeder Klausur kann
man 150 Punkte erwerben, 90 davon, also weit mehr als die Hälfte, beziehen sich auf
sprachliche Fähigkeiten.
We hope to see you soon!
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