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Englisch wird an der Marienschule ab der 5. Jahr-
gangsstufe als 1. Fremdsprache unterrichtet. (5. u. 
6. Jahrgang: 4 WST; 7. bis 9. Jahrgang: 3 WST; 1 
Förderstunde pro Woche im 2. Halbjahr des 5. 
Jahrgangs).  
Der Unterricht orientiert sich dabei am Kernlehr-
plan für die Sekundarstufe I (2007) und am schul-
internen Curriculum. Mit Hilfe des Lehrwerks 
Green Line (Klett) wird konsequent am Auf- und 
Ausbau der Kompetenzen der Schülerinnen und 
Schüler gearbeitet.  
Zur Bildung gehört nicht nur Wissen, sondern auch 
die Fähigkeit Wissen und Kenntnisse in der eige-
nen Lebenswelt erfolgreich anwenden zu können. 
Guter Unterricht vermittelt daher neben Fach- 
und Sachkompetenz auch Lern- und Arbeitstech-
niken, die den kompetenten Umgang mit fachli-
chem Wissen ermöglichen. Er hat die Entwicklung 
der Schülerinnen und Schüler zu sozialen und 
kompetenten Persönlichkeiten im Blick, die mit 
Medien im weitesten Sinn sachgerecht und kom-
petent umgehen können.  
Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Lern- und 
Arbeitstechniken der unterschiedlichen Fächer 
zum Teil ähnlich sind. Eine Zusammenarbeit in 
diesem Bereich kann den eigenen Unterricht ent-
lasten und das Angebot an die Schülerinnen und 
Schüler verbreitern. Die Entwicklung unserer 
Schülerinnen und Schüler zu eigenständigen Per-
sönlichkeit lässt sich so erfolgreicher unterstützen. 
Jede und jeder kann für sich herausfinden, welche 
Lern- oder Arbeitsmethode individuell von Vorteil 
ist. 
Die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen 
(Hörverstehen, Sprechen, Leseverstehen, Schrei-
ben, Mediation), allen voran die mündliche Kom-
munikationsfähigkeit (Sprechen und Hörverste-
hen), steht dabei besonders im Mittelpunkt., da 
Sprache als Kommunikationsmittel vorwiegend 
mündlich verwendet wird. Zur Einübung dienen 
u.a. verschiedene Formen von Dialogen, Grup-
pendiskussionen, mündliche Bildbeschreibungen 
und Kurzreferate. Die Lernzielüberprüfung erfolgt 
in Form von Hörverstehensanteilen in Klassenar-
beiten und in mündlichen Kommunikationsprü-
fungen im siebten und neunten Jahrgang, die je-
weils eine schriftliche Arbeit ersetzen.  
Methodenkompetenz (Umgang mit Texten und 
Medien, selbstständiges und kooperatives Spra-
chenlernen, Sprechen, Schreiben, Hör- und Lese-
verstehen), Wortschatz und Grammatik sind 
selbstverständlich ebenfalls zentral und werden in 

einer parallelen Progression gleichmäßig aufge-
baut.  
Zusätzlich werden den Schülerinnen und Schülern 
interkulturelle Kompetenzen (Orientierungswis-
sen, Werte, Haltungen, Einstellungen, Handeln in 
Begegnungssituationen) anhand landeskundlicher 
Informationen zu Großbritannien, dem Vereinig-
ten Königreich und später auch anderen englisch-
sprachigen Ländern, insbesondere auch der USA, 
vermittelt. Dabei wird ein besonderer Fokus auf 
die Arbeit mit Neuen Medien gelegt.  
Ein wesentliches Ziel insbesondere des Englisch-
unterrichts ist es, durch kreativen Umgang mit der 
Fremdsprache bei den Schülerinnen und Schülern 
Interesse und Freude an Englisch und am Lernen 
von Fremdsprachen zu entwickeln und zu erhal-
ten. Dabei sind Lebensweltbezug sowie die Erwei-
terung von landeskundlichen Kenntnissen zu in-
terkultureller Handlungskompetenz leitend. Im 
Verlauf der Sekundarstufe I erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler so auch einen vertieften Ein-
blick in aktuelle Problemfelder, z.B. Minoritäten, 
Mobbing oder Berufswelt. In diesem Zusammen-
hang werden die europäische Dimension und der 
Compassion-Gedanke einbezogen. Ungewohntem 
und Fremdem gegenüber lernen die Schülerinnen 
und Schüler eine verständnisvolle und tolerante 
Einstellung zu entwickeln. 
Der Unterricht in der Sekundarstufe I bereitet die 
Schülerinnen und Schüler auf die erfolgreiche 
Teilnahme am Grund- oder Leistungskurs Englisch 
in der Sekundarstufe II vor. 
 
Differenzierung/individuelle Förderung 
 
Es ist ein wesentliches Ziel des Englischunterrichts, 
die Lernenden als Individuen mit jeweils besonde-
ren Fähigkeiten, Stärken und Interessen in den 
Blick zu nehmen. Individuelle Förderung zielt da-
rauf ab, Defizite zu kompensieren und Stärken zu 
entfalten. Zur Unterstützung leistungsschwäche-
rer und leistungsstärkerer Schüler werden im 2. 
Halbjahr des 5. Jahrgangs  für die Schülerinnen 
und Schüler verpflichtende Förderkurse mit geziel-
ten Maßnahmen zum Umgang mit der Heteroge-
nität der Lerngruppen angeboten. Am Ende des 1. 
Halbjahres wird für die Zuordnung zu drei Leis-
tungsgruppen (von leistungsstark bis leistungsde-
fizitär) ein Online-Diagnosetool eingesetzt, das 
Tests in drei Stufen zur Verfügung stellt, wobei als 
Ergebnis eine differenzierte und an Kompetenzen 
orientierte Rückmeldung erfolgt. Für alle Schüle-
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rinnen und Schüler werden individuelle För-
dermappen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich stel-
len die Englischlehrkräfte regelmäßig in allen Jahr-
gangsstufen unterschiedliche Aufgaben und Mate-
rialen bereit, so dass jeder nach seinen Fähigkei-
ten und Bedürfnissen lernen kann. Insbesondere 
mit dem Differenzierungspool des im Schuljahr 
2016/17 neu eingeführten Lehrwerks Green Line 
ist es der Lehrkraft möglich, individuell auf Stärken 
und Schwächen einzelner Schülerinnen und Schü-
ler einzugehen und somit gezielt Kompetenzen zu 
fördern und auszubauen.  
Zusätzlich bietet die Marienschule interessierten 
Schülerinnen und Schülern des 7. bis 9. Jahrgangs 
die Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdspra-
chen an. Wer sich für den Gruppen- oder Einzel-
wettbewerb melden möchte, wird von den Eng-
lischlehrern bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung unterstützt.  
Weitere Möglichkeiten der Binnendifferenzierung, 
mit denen individuelle Förderung möglich wird, 
sind z.B. 
• Schüler coachen Schüler, z.B. auch nach Phasen 

der Krankheit oder bei Unklarheiten suchen 
sich Schüler bewusst Experten zur Hilfe. 

• Nach Leistungsmessungen beraten gezielt Ex-
perten die schwächeren Schüler bei der sinn-
vollen Korrektur  

• Lernen durch Lehren: Schüler übernehmen 
nach Absprache kleine Unterrichtsphasen der 
Erklärung, Auswertung, Vermittlung etc.  

• Differenzierte Hausaufgaben: Schüler/ Schüle-
rinnen wählen (arbeitsteilig) bei Hausaufgaben.  

• Stärkung der Verantwortung in Partner- oder 
Gruppenarbeit: Jeder ist für das Ergebnis ver-
antwortlich, der Schüler, der präsentiert, wird 
durch Los bestimmt. 

• Wahlfreiheit bei Aufgaben erfordert Kommuni-
kation mit Anderen, da die Schüler ihre Ergeb-
nisse kommunizieren und in der Erklärung ihr 
Wissen anwenden müssen. 

• Stationenlernen 
• Zur-Verfügung-Stellen englischer Literatur 
• verstärkte Feedback-Kultur 
• Beobachtungsbögen / Lerntagebuch 

 


