
Ein Fach stellt sich vor 

Nach dem ersten Quartal an der Willy-Brandt-Schule bilden die leistungsstärksten Schülerinnen 

und Schüler des gesamten Jahrgangs zusammen den Ebi-Kurs. Während der drei regulären 

Englischstunden und einer zusätzlichen Stunde erhalten diese Schülerinnen und Schüler 

zusammen Englischunterricht. Ziel des Ebi-Kurses ist eine überdurchschnittliche 

Sprachkompetenz in der Zielsprache. Da die englische Sprache aus der Berufs- und 

Wissenschaftswelt nicht mehr wegzudenken ist, ermöglicht dieser Kurs den Schülerinnen und 

Schülern einen entscheidenden Vorsprung. Dieses Ziel wird nicht nur durch die zusätzliche 

Stunde und die erhöhte Leistungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler erreicht, sondern 

insbesondere über die zusätzlichen Angebote in diesem Kurs (z.B. das Lesen von Lektüren, die 

vertiefte Auseinandersetzung mit englischsprachigen Kulturräumen, usw.) Außerdem haben die 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit an einer Ebi-Fahrt teilzunehmen und damit die 

englische Sprache in einem authentischen Rahmen anzuwenden. Nach dem sechsten Schuljahr 

werden diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht im Ebi-Kurs sind, entweder dem 

Erweiterungskurs oder dem Grundkurs zugewiesen. Somit wird auf den individuellen 

Leistungsstand jedes Einzelnen eingegangen.  

Die Unterstufe 

Englisch öffnet viele Türen und ist der Schlüssel zu den Toren der Welt. Egal wo man hinreist, mit Englisch als Weltsprache wird man 

fast überall verstanden. In der Berufswelt stellt das Beherrschen der englischen Sprache ein wichtiges Auswahlkriterium dar. Bist du 

ein Bücherwurm und würdest du lieber Literatur im Original lesen? Schaust du gerne Serien und Filme auf Netflix und Co. und wolltest 

diese schon immer im Originalton schauen?  

 

Es gibt zahlreiche Gründe Englisch zu lernen. Der Englischunterricht verbindet verschiedene Kulturen miteinander. Neben dem 

Erlernen der englischen Sprache, vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen über die Geschichte der englischsprachigen 

Länder und erkunden zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen, Traditionen und 

Bräuchen bieten den Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, mit Menschen aus anderen Kulturen angemessen zu interagieren. Im 

Englischunterricht können Schülerinnen und Schüler die eigenen Erfahrungen und die eigene Kultur mit einbringen. Durch das 

Aufeinandertreffen von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Kulturhintergründe wird die Fähigkeit geschult, Fremdes und 

Eigenes tolerant und kritisch in Beziehung zu setzen, sowie  Neugier und Offenheit gegenüber anderen Kulturen zu entwickeln.  

 

Let‘s speak English 

Im Jahrgang 11 (EF) wird Englisch im Klassenverband unterrichtet. Die Grundlagen von 

Wortschatz und Grammatik werden hier wiederholt und vertieft. Zusätzlich bekommen alle 

Schüler der EF die Gelegenheit, mit einem britischen Muttersprachler in Kleingruppen 

Englisch zu sprechen, um noch mehr Sprachpraxis und Selbstvertrauen zu bekommen.  

Ab Jahrgang 12 (Q1) kann man Englisch als Grundkurs oder als Leistungskurs belegen. 

Der Leistungskurs (LK) ist für alle, die Freude an der englischen Sprache haben und in 

Englisch gut sind. Der Grundkurs (GK) ist für alle, die sich für andere Leistungskurse 

entschieden haben.  

In beiden Kursarten wird eine große Bandbreite von ganz unterschiedlichen Themen, die 

viel mit Landeskunde oder Literatur zu tun haben, erarbeitet, z.B. American Dream, 

Globalisation oder Nigeria – Shakespeare darf natürlich auch nicht fehlen und häufig auch 

mit einem Theaterbesuch verbunden! Die Themen werden mit Texten, Videoclips, Audios, 

Filmen etc. vermittelt, und natürlich wird viel gesprochen, verglichen, analysiert, 

diskutiert… 

Die Oberstufe 
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