
Englisch in  der Oberstufe am Gymnasium Herkenrath



Einführungsphase

• Der dreistündige Unterricht in der Einführungs-
phase dient der Ergänzung und Abrundung der in
der Sekundarstufe I erworbenen Kompetenzen
sowie der Vorbereitung auf die Arbeit in der
abiturrelevanten Qualifikationsphase (Jahrgangs-
stufen 11/12).

• Textsortenvielfältige, authentische Texte (Zeit-
schriftenartikel, Kurzgeschichten, Filmausschnitte,
Radiobeiträge, Podcasts und andere Original-
Medien) treten an die Stelle von eigens für den
Unterricht erstellten Materialien.

• Außerdem wird eine englischsprachige Ganz-
schrift (üblicherweise ein Roman ) gelesen.



Auslandsfahrten

• In der Einführungsphase führen wir einen
Austausch mit einer Highschool in 
Williston, North Dakota, USA durch, für
den sich um die 20 Schülerinnen und 
Schüler in der Klasse 9 bewerben können. 

• Außerdem organisieren wir einen
mehrtägigen Ausflug nach Canterbury für
die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufen 10 und 11.



Qualifikationsphase

• Der Englischunterricht wird in Grundkursen mit drei 
Wochenstunden und in Leistungskursen mit fünf 
Wochenstunden unterrichtet.

• In der Q1 (Jgst.11) wird eine mündliche 
Kommunikationsprüfung durchgeführt, die durch 
zahlreiche Übungsdiskussionen, Rollenspiele, Vorträge etc. 
vorbereitet wird. 

• Außerdem erlernt ihr im Englischunterricht viele weitere 
methodische Fertigkeiten, wie z.B. das Schreiben eines 
Interviews, Leserbriefes etc.

• Neben der Textanalyse nehmen auch die Sprachmittlung 
(Mediation) sowie das Hörverstehen eine wichtige Rolle 
ein. 



Themenschwerpunkte in der Qualifikationsphase

• American myths and realities (American Dream)

• Tradition and change in politics (Great Britain)

• Globalisation and global challenges 

• The impact of Shakespearean drama on young audiences today

• Visions of the future

• Voices from the African Continent: Focus on Nigeria



Außerunterrichtliche 
Angebote

• Neben dem Regelunterricht hat sich in den
letzten Jahren eine auf den Erwerb eines
Cambridge Zertifikats vorbereitende Arbeits-
gemeinschaft etabliert, an der schwer-
punktmäßig Schülerinnen und Schüler der 2.
Qualifikationsphase, aber auch, als „Auffüller“,
der 1. Qualifikationsphase teilnehmen können.

• Für alle SchülerInnen der Q1 wird jedes Jahr im
Rahmen der Unterrichtsreihe zum Thema
Shakespeare ein Shakespeare-Stück vom White-
Horse-Theatre (englischsprachiges Tournee-
theater) aufgeführt.


