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Fachspezifische Hinweise 
 

Für den Unterricht im Fach Englisch in der Einführungsphase werden Schwerpunktset-

zungen empfohlen bzw. fachspezifische didaktische und methodische Hinweise gegeben, 

um die Lehrkräfte bei der Aufarbeitung von Lerninhalten und der Vermittlung der für die 

gymnasiale Einführungsphase ausgewiesenen Kompetenzen zu unterstützen. Es wird emp-

fohlen, die Umsetzung in der schulischen Fachkonferenz abzustimmen und gegebenenfalls 

auch fachübergreifend zu beraten. 

Sämtliche von den geltenden Lehrplänen im Fach Englisch für die Hauptphase der gym-

nasialen Oberstufe ausgewiesenen Kompetenzen sind relevant und müssen durch den Un-

terricht in der Hauptphase abgebildet werden. Nicht zuletzt kann so die Umsetzung der ein-

heitlichen Bildungsstandards im Fach Englisch gewährleistet werden. 

Zur Umsetzung der jeweiligen Inhalte und Themen in den Kurshalbjahren werden von der 

Lehrkraft gemäß den geltenden Lehrplänen kontinuierliche wie diskontinuierliche Texte aus-

gewählt und so im Rahmen des Halbjahresthemas Schwerpunkte gesetzt. Die Lehrpläne 

weisen hier lediglich „mögliche Themenschwerpunkte“ aus, die exemplarisch umzusetzen 

sind. Hieraus ergeben sich in allen Kursformen Möglichkeiten, die im Folgenden als verbind-

lich ausgewiesenen Themenaspekte etwa durch angemessene Reduzierung bei Anzahl oder 

Länge der behandelten Texte in geeigneter Weise im Unterricht abzubilden. 

Darüber hinaus ist die Behandlung von im Folgenden nicht als verbindlich ausgewiesenen 

Themenaspekten aus den geltenden Lehrplänen fakultativ. 
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Schwerpunktsetzungen im Unterricht der Einführungsphase 

Hier gilt es sicherzustellen, dass die Schüler*innen die ausgewiesene Kompetenzstufe des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER) erreichen – insbeson-
dere im Hinblick auf den Übergang in die Hauptphase der Oberstufe:  

 1./2. Fremdsprache: B1+ 

 3. Fremdsprache: B1 

Folgende Hinweise stellen Anregungen für den Unterricht dar:  

 Einsatz von (didaktisiertem) authentischem Material zur Entwicklung rezeptiver Kompe-
tenzen, z. B. von 

o www.elllo.org 

o www.breakingnewsenglish.com 

o https://www.newsinlevels.com/  

o https://learnenglishteens.britishcouncil.org/  

o https://newsela.com/ (Achtung: Registrierung notwendig, US-amerikanischer Server) 

o didaktisierte Print-Sprachenzeitungen  

 extensives Lesen mithilfe von durch die Schüler*innen selbst gewählten Lektüren auf 
einer etwas einfacheren Niveaustufe zur Förderung der Lesekompetenz und Wort-
schatzerweiterung (auch mit Audiobook) – daran anknüpfbar alternative GLN wie Book-
in-a-Box, Reading Journal, Video Booktalk (siehe Grieser-Kindel, Ch., Henseler, R. und 
S. Möller. 2016.) oder selbst erstellte Erklärvideos  

 bei der Sprachmittlung auch schriftliche Output-Textsorten, z. B. E-Mail an anglophonen 
Briefkontakt, Artikel oder Blogeintrag in einem anglophonen Setting 

 Nutzung der digitalen Kommunikationskanäle, um Sprechen und Schreiben auch in 
authentischen Begegnungssituationen zu schaffen (z. B. Online Chat, Videokonferenzen 
mit Schulen im englischsprachigen Ausland) 

 Fokussierung auf die folgenden Output-Textsorten beim Schreiben:  

o informelle und formelle Briefe und E-Mails 

o formelle Textsorten wie Lebenslauf und Bewerbungs- / Motivationsschreiben 

o expositorische und argumentative Artikel 

o Blogeinträge und Online-Kommentare 

o Summaries auch von komplexeren Texten und literarischen Auszügen 

o Analysen von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten 

o für die Einführungsphase bereits gut geeignet sind dazu folgende Selbstlernmateria-
lien aus Berlin-Brandenburg: 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/ 
unterrichtsentwicklung/Individualisierung_des_Lernens/Materialienzum_ 
selbststaendigen_standardorientierten_Lernen_gymnasialen_Oberstufe_ 
Englisch_Sek_II.pdf 

 Verknüpfung von im Lehrplan ausgewiesenen produktiven Teilkompetenzen, z. B. for-
melles Schreiben und Sprechen durch das Verfassen eines Redeskripts und Vortrag 

 Einsatz von Erklärvideos und Podcasts zum Wiederholen von Grammatik, z. B.  

http://www.elllo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
https://www.newsinlevels.com/
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://newsela.com/
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o British Council: https://www.youtube.com/user/BritishCouncilLE 

o Oxford English: https://www.oxfordonlineenglish.com/free-english-grammar-lessons 

o BBC 6-minute Grammar: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

 Einsatz von Online-Wörterbüchern, v. a. auch um die korrekte Aussprache selbständig 
abhören / einüben zu können 

 Arbeit mit interaktiven Übungen zur Festigung des Wortschatzes (recycling) – auch von 
Schüler*innen erstellen lassen, z. B.  

o https://kahoot.com/  

o https://learningapps.org/  

o https://www.learningsnacks.de/   

o H5P-Aktivitäten im LMS 

 Einbeziehen der Schüler*innen in die Auswahl der Themen, um nach den coronabeding-
ten Einschränkungen die Motivation wieder zu wecken und aufrecht zu erhalten 
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Schwerpunktsetzungen im Fach Englisch, Schuljahr 2022/23 

Erstes und zweites Jahr der Hauptphase der gymnasialen Oberstufe 

L-Kurs 

1./2. Halbjahr der Hauptphase 

Sämtliche verpflichtenden Themenaspekte, Formate und Kompetenzen sind zu behandeln. 

Die Behandlung von Stilmitteln kann für Textanalyse und poetry gemeinsam erfolgen. 

Die film analysis (2. Halbjahr) ist anhand von kurzen Formaten (Kurzfilm, Episoden einer 
Serie, Clips) / auch im Zusammenhang mit den anderen Halbjahresthemen exemplarisch 
umsetzbar. 

3. Halbjahr der Hauptphase 

Im Bereich The World of Work and Business 

 sind folgende inhaltliche Aspekte verbindlich: 

o planning one’s future – what do I want to do? 

o gaining insight into the globalization of production and trade / auch im Zusammen-
hang mit taking a closer look at one particular English-speaking country / society 
(other than the UK or the USA) umsetzbar 

Im Bereich English as a Global Language 

 sind folgende inhaltliche Aspekte verbindlich: 

o taking a closer look at one particular English-speaking country / society (other than 
the UK or the USA)  

o reflecting on the history of English / linguistic imperialism 

 sind zusätzlich insbesondere im Hinblick auf den Prüfungsteil Leseverstehen fol-
gende inhaltliche Aspekte verbindlich: 

o using English as the modern international language of communication 

o becoming aware of many Englishes 

4. Halbjahr der Hauptphase 

Im Bereich Aspects of Political Life and Institutions 

 sind folgende inhaltliche Aspekte verbindlich: 

o understanding political and socio-cultural traditions and change in the USA and the 
UK 

o evaluating international relations (USA / UK / Europe / supranational institutions) 

o dealing with political challenges 
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o political indifference vs participation/activism 

 sind zusätzlich insbesondere im Hinblick auf den Prüfungsteil Leseverstehen fol-
gende inhaltliche Aspekte verbindlich: 

o political institutions / electoral systems: USA / UK 

Sämtliche verpflichtenden Lektüren im zweiten Jahr der Hauptphase in L-Kursen sind zu 
behandeln.  
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G-Kurs (aus der Sekundarstufe I fortgeführte Fremdsprache) 

1./2. Halbjahr der Hauptphase 

Sämtliche verpflichtenden Themenaspekte, Formate und Kompetenzen sind zu behandeln. 

3. Halbjahr der Hauptphase 

Im Bereich The World of Work and Business 

 sind folgende inhaltliche Aspekte verbindlich: 

o planning one’s future – what do I want to do? 

o gaining insight into the globalization of production and trade 

Film Analysis anhand von kurzen Formaten (Kurzfilm, Episoden einer Serie, Clips) / auch 
im Zusammenhang mit den anderen Halbjahresthemen exemplarisch umsetzbar 

 

4. Halbjahr der Hauptphase 

Im Bereich Aspects of Political Life and Institutions 

 sind folgende inhaltliche Aspekte verbindlich: 

o understanding political and socio-cultural traditions and change in the USA and the 
UK 

o evaluating international relations (USA / UK / Europe / supranational institutions) 

o dealing with political challenges 

o political indifference vs participation/activism 

 sind zusätzlich insbesondere im Hinblick auf den Prüfungsteil Leseverstehen fol-
gende inhaltlichen Aspekte verbindlich: 

o political institutions / electoral systems: USA / UK 
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G-Kurs (in der Einführungsphase neu beginnende Fremdsprache) 

Weitere inhaltliche Anpassungen sind aufgrund der Dichtheit des Lehrplans nicht sinnvoll; 
zeitliche Einsparungen können durch die Wahl geeigneter Texte erzielt werden. 
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Liste mit für die Teilaufgabe III der Abiturprüfung (textgebundenes Schreiben) verbind-
lichen Textsorten (L-Kurs und G-Kurs in der aus der Sekundarstufe I fortgeführten 
Fremdsprache) 

 

Teilaufgabe 1 Teilaufgabe 2 Teilaufgabe 3 

– summary  

– outline  

 

– analysis of a written (lit-
erary or non-literary) text 

– analysis of visual and 
multimodal texts (photo-
graphs, cartoons, draw-
ings, diagrams, tables) 

– comparison of visual 
material to written texts  

– essay (gemäß Operator 
comment, discuss, as-
sess, evaluate) 

– online comment  

– (formal) letter 

– (online) article 

– speech (script) 

– (formal) e-mail 

– blog entry 

 

 


