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Vertiefungskurs Englisch (EF) 
 

Der Vertiefungskurs richtet sich an Schülerin-
nen und Schüler mit Förderbedarf in Kompe-
tenzen, die für eine erfolgreiche Mitarbeit in 
der Qualifikationsphase erforderlich sind, und 
ist flexibel, bedarfs- und interessenorientiert. 
Das folgende Kurzcurriculum setzt daher le-
diglich Schwerpunkte in der Arbeit im Vertie-
fungskurs.  
Da die Schülerinnen und Schüler den Vertie-
fungskurs nach dem 1. Halbjahr abwählen 
oder im 2. Halbjahr neu wählen können, wer-
den in jedem Halbjahr grundsätzlich alle für 
die Qualifikationsphase wichtigen Kompeten-
zen wiederholt, gesichert und vertieft. Ein 
besonderes Gewicht liegt dabei auf der Siche-
rung der Verfügbarkeit sprachlicher Mittel, 
also Grammatik und Wortschatz.  
Im Vertiefungskurs werden keine Klausuren 
geschrieben. Er endet nicht mit einer Note, 
sondern einer Bemerkung auf dem Zeugnis 
(„Teilgenommen“, „Mit Erfolg teilgenom-
men“ oder „Mit besonderem Erfolg teilge-
nommen“). 
Weitere Informationen bietet die Seite der 
Qualitäts- und Unterstützungsagentur-Lan-
desinstitut für Schule: http://www.schulent 
wicklung.nrw.de/cms/vertiefungsfaecher-sii/ 
angebot-home 
 
EF – 1. Kursabschnitt 
Let’s get talking! 
 
Ziel:  Kompetenzentwicklung in den Berei-

chen 
 - Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 
 - Sprechen: zusammenhängendes Spre-

chen 
• systematische Ausweitung der themati-

schen und strategischen Lexik und phrases 
(z. B. allgemeine Gespräche führen, Dis-
kussionen, Debatten, Präsentationen)  

• systematische Nutzung der jeweiligen Le-
xik und phrases unter Berücksichtigung 
des Adressatenbezugs  

• systematische Erweiterung der Techniken 

zur Vorbereitung von Gesprächs- und Re-
debeiträgen und deren Umsetzung  

 
EF – 2. Kursabschnitt 
Writers’ workshop 1 
 
Ziel:  Kompetenzentwicklung in den Berei-

chen 
 - Schreiben 
 - selbstständiges und kooperatives 

Sprachenlernen 
• Sensibilisierung für Fehleranalyse und -

behebung  
• Erweiterung von Strategien zur Fehler-

vermeidung  
• Sensibilisierung für die gegenseitige Un-

terstützung und ihre Effizienz  
• systematische Erweiterung der Techniken 

zur Überarbeitung der eigenen Textpro-
duktion  

 
EF – 3. Kursabschnitt 
Understanding is the key 
 
Ziel:  Kompetenzentwicklung in den Berei-

chen  
 - Sprachmittlung 
 - Leseverstehen 
 - Hörverstehen 
 
EF – 4. Kursabschnitt 
Writers‘ workshop 2 
 
Ziel:  Kompetenzentwicklung im Bereich der 

Text- und Medienkompetenz 
 - analytisch-interpretierend 
 - produktions-/anwendungsorientiert 
• systematische Erweiterung textsortenspe-

zifischer Aspekte (Lexik, Strukturen, Stil) 
für das Verfassen von Sach- und Ge-
brauchstexten (z. B. summary, comment)  

• systematische Nutzung dieser Aspekte für 
das Verfassen eines kohärenten adressa-
tengerechten Textes  

 


