
Englisch an der Gesamtschule Windeck 

 
Aufgaben und Ziele des Englischunterrichts 
 
Aufgrund der kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung Europas im 
internationalen Kontext, haben sich die Anforderungen an einen modernen 
Fremdsprachenunterricht verändert. 
An der Gesamtschule Windeck stellen wir uns der Herausforderung, unsere Schülerinnen 
und Schüler zu mündigen Teilhaberinnen und Teilhabern einer globalisierten Welt wachsen 
zu lassen.  
Wir sind uns der Sonderstellung des Fachs Englisch als Weltverkehrssprache bewusst 
und sehen es als unsere Aufgabe an, die damit verbundenen gesellschaftlichen 
Erwartungen im Bezug auf  
die Entwicklung kommunikativer und interkultureller Kompetenzen zu fördern und diese in 
authentischen lernsituationen erfahrbar werden zu lassen.  

Zur Erreichung der Standards für eine Grundbildung im Fach Englisch werden dem 
Englischunterricht die folgenden Leitziele zugrunde gelegt: 

•      Der Englischunterricht entwickelt systematisch funktionale kommunikative 
Kompetenzen im Spektrum der fremdsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

•      "Hörverstehen/Hör-Sehverstehen“, „Sprechen“, „Leseverstehen“, „Schreiben“ 
und „Sprachmittlung“. Diese Kompetenzen werden im Englischunterricht auf 
Verwendungssituationen  
      im Alltag, in der Aus- und Weiterbildung sowie in Situationen der 
berufsorientierten Kommunikation bezogen. 

•      Der Englischunterricht entwickelt systematisch interkulturelle Kompetenzen; es 
werden also Lerngelegenheiten bereit gestellt, damit die Schülerinnen und Schüler 
– auf der Basis 
     eines Orientierungswissens zu exemplarischen Themen und Inhalten – 
Verständnis für andere kulturspezifische Denk- und Lebensweisen, Werte, Normen 
und Lebensbedingungen 
     entwickeln und eigene Sichtweisen, Wertvorstellungen und gesellschaftliche 
Zusammenhänge mit denen anglophoner Kulturen tolerant und kritisch vergleichen 
können. 

•      Der Englischunterricht entwickelt systematisch methodische Kompetenzen für 
das Arbeiten mit Texten und Medien, für die aufgabenbezogene, 
anwendungsorientierte Produktion von 
     gesprochenen und geschriebenen Texten, für Formen des selbstgesteuerten und 
kooperativen Sprachenlernens als Grundlage für den Erwerb von weiteren 
(Fremd-)Sprachen sowie für 
     das lebenslange selbstständige (Fremd-)Sprachenlernen.“1 
    

Lehrwerke im Fach Englisch der Gesamtschule Windeck 
 
Zur Zeit arbeiten wir durchgängig in allen Jahrgängen mit dem Lehrwerk Lighthouse, 
welches im Verlag Cornelsen erschienen ist. Bei dem Lehrwerk handelt es sich um eine 
sogenannte 
differenzierte Ausgabe; d.h. dass dieses Lehrwerk verschiedenen Aufgabenformate 
bereitstellt, die sich an den verschiedenen Leistungsniveaus unserer Schülerschaft 
orientieren.  



Mit Hilfe dieses Lehrwerks, differenzierten Aufgabenstellungen im Regelunterricht durch 
die Lehrkraft und durch unsere Arbeit in den Lernbüros wird ein individualisiertes, 
binnendifferenziertes  
Unterrichten im Klassenverband möglich. 

1 Vgl.: https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-s-i/
gesamtschule/englisch/englisch-klp/aufgaben-ziele/aufgaben-und-ziele.html      (Zugriff: 
03.01.2018) 

 
Projekte, Exkursionen und Wettbewerbe 
 
Um die erlernten Kompetenzen in einer authentischen Umgebung auch einmal anwenden 
zu können, bietet die Gesamtschule dieses Jahr erstmalig eine Exkursion nach Brighton 
an.  
Die Schülerinnen und Schüler werden ihre Pen Pals an der Shoreham Academy im 
Rahmen einer fünftägigen Exkursion besuchen. Außerdem ist ein Besuch der 
Landeshauptstadt London geplant.  
Des Weiteren bieten wir im Rahmen der Begabtenförderung die Teilnahme an der Big 
Challenge an. Dieser bundesweit durchgeführte Wettbewerb prüft Wissen aus fast allen 
Kompetenzbereichen  
und stellt bei erfolgreicher Absolvierung ein Zertifikat über die erreichte Punktzahl aus, 
welches Aufschluss über die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler gibt. Wir sind 
stolz darauf, dass die  
Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler in nahezu allen Jahrgängen über dem 
Bundesdurchschnitt lagen.


