
Englisch in der Oberstufe – was erwartet mich? 
 
Englisch in der Oberstufe unterscheidet sich recht grundlegend von dem dir bekannten 
Englischunterricht in der Mittelstufe. In allererster Linie beschäftigen wir uns mit Literatur aus allen 
Epochen: Romanen, Dramen, Gedichten, Kurzgeschichten, aber auch mit Sachtexten, Reden, etc. 
 
Vorausgesetzt wird (sowohl im Grundkurs als auch im Leistungskurs): 

- Grundlegende grammatische Strukturen sollten sicher beherrscht werden, da wir innerhalb 
der Unterrichtsstunden nur noch auf einzelne grammtische Phönomene wiederholend 
eingehen und vor allem Strukturen für fortgeschrittene Lerner für einen gelungenen 
Ausdruck vertiefen 

- Spaß an Literatur. Der Englischunterricht läuft quasi wie im Deutschunterricht, nur eben auf 
Englisch. 

- Interesse an englischsprachigen Ländern, deren Geschichte und Kultur. Du wirst neben den 
USA und Großbritannien noch Nigeria und weitere englischsprachige Länder im Rahmen des 
Postkolonialismus kennen lernen.  

- Keine Scheu, Englisch zu sprechen. Der Unterricht ist einsprachig! Du solltest Spaß haben 
Englisch zu sprechen, denn du wirst sowohl mit deinem Lehrer als auch mit deinen 
Mitschülern innerhalb des Unterrichtes  durchgehend auf Englisch kommunizieren. 

 
Welche Unterrichtsinhalte behandeln wir? 
In der Qualifikationsphase geht es vor allen Dingen darum, spielerisch die englische Sprache 
anzuwenden. Dazu werden Texte gelesen und darüber diskutiert, wir lernen aber auch Länder und 
ihre Kulturen kennen, um uns darüber auszutauschen. Du wirst: 

- Referate und Präsentationen auf Englisch halten 
- Verschiedene Diskussionsformen und Methoden auf Englisch durchführen 
- an deinem Ausdruck und Stil arbeiten 
- Filme, Literatur, Bilder und Cartoons schriftlich analysieren 
- und vieles mehr, was dich explizit auf ein mündliches oder  schriftliches  

Abitur vorbereitet. 
 
Die Inhalte im Leistungskurs sind weitgehend gleich, allerdings werden die meisten Teilaspekte 
vertieft und intensiver behandelt. 
 
 
Folgende Themen sind im Curriculum festgelegt: 
 

EF 1.1 EF 1.2 EF 2.1 EF 2.2 

Meeting people – 
online and offline 

Growing up Getting involved – 
locally and globally 

Going places – 
intercultural 
encounters abroad 

 

Q1 1.1 Q1 1.2 Q1 2.1 Q1 2.2 

″Isles of wonder“? – 
The UK between self- 
perception and 
external perspectives 

American Dream – 
American realities 

Voices from the 
African continent - 
Nigeria 

Modern Britain: From 
Shakespeare to post-
colonial experiences 

 

Q2 1.1 Q2 1.2 Q2 2.1 

My place in the global 
village 

The future is now – 
Utopia and Dystopia 

“Back to the future”: 
My biography as a 
student of English 



Wie kann ich mich im Fach Englisch verbessern? 
 
Hilfreich ist, möglichst viel auf Englisch zu lesen und zwar nicht 
nur im Internet, sondern in Büchern oder Zeitschriften.  
Deine Lieblingsfilme kannst du auch mal auf Englisch (ohne 
deutsche Untertitel) schauen, genauso wie Serien. 
Dann gibt es noch englischsprachige Radiosender, entweder im 
Internet oder „klassisch“ im Radio (BFBS Radio 1 ist im Raum 
Paderborn frei empfangbar).  
Englischsprachige Lieder kann man sich zur Übung selbst übersetzen. Man kann sich auch 
Sprachtandempartner im Internet suchen. 
Eine Arbeitsgrammatik – zum Beispiel von Klett oder Cornelsen – vollbringt oft wahre 
Wunder.  
Die Verbesserungsmöglichkeiten sind vielfältig! 
 

Go for it! We are looking forward to welcoming you!  

 

 

 


