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1. Einleitung

In einer globalisierten Welt und in einem vereinten Europa kommt dem Englischen als Lingua
Franca, als Verkehrssprache zwischen Sprechern verschiedener Sprachen, eine zentrale Be-
deutung zu.  Kommunikative Kompetenz in der englischen Sprache ist  für  uns heute eine
selbstverständliche Kulturtechnik geworden, die wir alltäglich in Beruf und Freizeit einsetzen.

So ist die Fremdsprache für uns keine akademische Disziplin, sondern Alltag. Für den fremd-
sprachlichen  Schulunterricht  bedeutet  dies,  dass  heute  die  Fähigkeit  in  der  englischen
Sprache zu Handeln, zentrales Ziel des Unterrichts geworden ist. Es geht vordergründig dar-
um, sich verständlich machen zu können und nicht, eine bestimmte Regel auswendig aufsa-
gen zu können.

Wir verfolgen einen „ganzheitlichen Ansatz“, der sich von dem grammatischen Ansatz, dem
Pattern Drill, dem Lernen durch Übersetzen oder dem Behaviorismus unterscheidet. Der Er-
werb kommunikativer Kompetenz steht über dem Anspruch absoluter sprachlicher Korrekt-
heit.

Unser Englischunterricht trainiert das Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben und die Vermittlung
zwischen Sprechern. Dazu bedient er sich einer möglichst großen Vielfalt von Medien und
Methoden mit dem Ziel, die Lernmotivation aufrecht zu erhalten und unterschiedlichen Lern-
typen gerecht zu werden.

Das Fach Englisch ist jedoch, oder gerade deshalb, auch weiterhin ein schriftliches Hauptfach
mit Leistungserwartungen und zu erreichenden Standards. Diese werden von den Kernlehr-
plänen des Landes NRW unter Bezug auf den Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen
für Sprachen festgelegt und mit den standardisierten Tests in Klasse 8 und am Ende der Klas -
se 10 überprüft.

Der Leitfaden für die Arbeit im Englischunterricht an der Realschule-Freiherr-vom-Stein ist
das eingeführte und differenzierende Lehrwerk Camden Market von Westermann. Es wird
seit dem Schuljahr 2020/2021 sukzessive abgelöst durch die buchgleiche Neuauflage.  Die
Lehrkräfte unterrichten zum überwiegenden Teil mit Materialien aus dem Lehrwerk und er-
gänzen dies, wo angebracht.



2. Prinzipien des Fremdsprachenunterrichts

Bereits erwähnt wurde der ganzheitliche, auf den Erwerb von Handlungsfähigkeit in der 
Fremdsprache ausgerichtete Ansatz des englischen Fremdsprachenunterrichts unserer 
Schule. Dazu gehört ein breites Medien- und Methodenrepertoire.

Weiterhin sind wir bemüht einen schülerzentrierten Unterricht anzubieten. 
Schülerzentrierung bedeutet ein Ausgehen vom Lernenden, nicht vom Lehrwerk oder vom 
Curriculum aus. Es bedeutet herauszufinden, was die Lernenden bereits können, worauf 
aufgebaut werden kann, welche Hilfestellungen und Lernwege ihnen angemessen sind, wie 
das Lernen mit ihrer Lebenswirklichkeit und Motivation in Einklang zu bringen ist, wie sie 
immer wieder neu motiviert werden können. Schülerzentrierung kann nicht vom Lehrwerk 
geleistet werden, sondern ist als Prinzip pädagogischen und didaktischen Handelns 
Grundlage guten Unterrichts.

Darüber hinaus ist uns Transparenz besonders wichtig. Der Englischunterricht an der 
Realschule Freiherr-vom-Stein soll mit seinen Inhalten und Leistungserwartungen für die 
Schüler:innen und die begleitenden Erziehungsberechtigten berechenbar sein.

Schließlich ist auch die individuelle Förderung ein zentrales Merkmal unseres 
Englischunterrichts. Gemäß dem Motto „Kein Kind bleibt zurück“ sind wir bemüht, alle 
Schüler:innen zur Erfüllung der Mindestanforderungen der Kernlehrpläne zu führen. Und 
ihnen darüber hinaus Angebote zur individuellen Entwicklung zu unterbreiten. In diesem 
Rahmen bieten wir über den regulären Unterricht hinaus Förderstunden für 
förderungsbedürftige und ebenso für besonders förderungswillige und leistungsbereite 
Schüler:innen durch ausgebildete Fachkräfte an.



3. Maßnahmen individueller Förderung

Die individuelle Förderung umfasst ein großes Spektrum von Angeboten mit verschiedenen
Zielsetzungen.
Wir sind bemüht individuelle Förderung im Sinne einer Lernerautonomie zu leisten, die Schü-
ler:innen die Möglichkeit einräumt, über Lerninhalte und -progression selber zu entscheiden.
Dies kann durch Lernarrangements wie Lernwerkstätten, Stationenlernen oder Freiarbeit in
den Unterricht integriert werden.
Lernerautonomie wird weiter durch möglichst offene Aufgabenstellungen, welche Freiraum
bei der Ausgestaltung oder Interpretation der Aufgabe lassen erreicht. Diese Form der indivi-
duellen Förderung dient wesentlich der Motivation und der persönlichen Entfaltung des Ler-
nenden.
Um dem Anspruch der Erhöhung der Lernerautonomie besser Rechnung tragen zu können,
wurde zum Schuljahr 2020/21 das neue differenzierende Lehrwerk Camden Market (Ausgabe
2020,  Diesterweg Verlag) eingeführt.  In diesem Lehrwerk greifen Aufgabenstellungen ver-
schiedener Niveaus sinnvoll ineinander, sodass alle Schülerinnen und Schüler in Bezug auf
das jeweilige Unterrichtsthema voneinander profitieren können und nicht voneinander iso-
liert auf verschiedenen Niveaus arbeiten. Zum Unterricht gehört auch die Heranführung an
die unterschiedlichen Aufgabenniveaus und daraus resultierend die Stärkung der Eigenver-
antwortung der Schülerinnen und Schüler in der Auswahl der Aufgaben, die sie bearbeiten. 
In Klasse 5 werden derzeit differenzierende Klassenarbeiten erprobt; siehe hierzu auch Punkt
4, Leistungskonzept des vorliegenden schulinternen Lehrplans. 

3.1 Förderung der leistungsschwachen/-starken Schüler:innen
Der individuellen Förderung leistungsschwacher Schüler:innen kommt mit Blick auf das Errei-
chen von festgelegten Standards am Ende von Klasse 6,8 und 10 besondere Bedeutung zu;
auch hier zeigt sich das neu eingeführte Lehrwerk als ausgesprochen förderlich.
Die Realschule Freiherr-vom-Stein führt  in Klasse 5 und 6 die ans Lehrwerk angepasste On-
line-Diagnose zur Erstellung eines individuellen Förderplans durch. Die Kinder durchlaufen
zunächst einen etwa 25-minütigen Test am Computer. Anschließend werden sogenannte De-
tailtests durchgeführt, um die einzelnen Kompetenzen des Haupttests noch zielgerichteter zu
prüfen. Im Anschluss werden die Ergebnisse automatisch analysiert. Für jedes Kind wird ein
individueller Förderplan mit Übungen erstellt, der an die Familien versandt wird. Die Übun-
gen können Zuhause oder in den jeweiligen Lernzeiten bearbeitet werden. Im Folgenden be-
kommen die  Eltern  die  Lösungsbögen zur  Kontrolle  zugeschickt.  Zum Abschluss  wird ein
zweiter Test online durchgeführt, um den Erfolg der Maßnahme zu bewerten.

Leistungsstarke Schüler haben die Möglichkeit für Kurse im Rahmen der Begabtenförderung
nominiert zu werden. Im Fach Englisch bietet die Realschule Freiherr-vom-Stein Vorberei-
tungskurse auf Zertifikatsprüfungen der IHK-Düsseldorf Bereich Berufliches Englisch an. Die
Kurse finden in Klasse neun und zehn über den Zeitraum eines Jahres statt. Jedes Jahr neh-
men 3-8 Schüler an diesen Kursen teil. In der Regel werden die Vorbereitungskurse erfolg-



reich abgeschlossen. Die Kurse sind für die nominierten Schüler  kostenfrei, es fällt lediglich
eine Prüfungsgebühr fällig.

3.2. Sonderpädagogischer Handlungsbedarf
Der englischen Sprache kommt in allen und vor allem auch in beruflichen Bereichen eine 
große Bedeutung zu, so ist es unser Anliegen, dass alle Schüler:innen gemäß ihren eigenen 
Fähigkeiten und Möglichkeiten ausreichend und zielführend gefördert als auch bewertet wer-
den (Vergleich allg. Konzept zur Leistungsbewertung 3.6. – Inklusion). Die Klassenarbeiten 
und Prüfungen werden ebenso wie die Aufgaben im Regelunterricht in Abstimmung mit ei-
ner sonderpädagogischen Lehrkraft abgesprochen und erstellt.

3.3 Berücksichtigung der Lese-Rechtschreib-Schwäche
Die Fachkräfte beachten bei der Durchführung und Bewertung der Klassenarbeiten die Vor-
gaben des LRS-Konzepts der Schule sowie die aktuelle LRS-Kartei, in der die Schüler:innen mit
ihrem jeweiligen Nachteilsausgleich aufgeführt sind.



4. Leistungskonzept für das Fach Englisch

4.1 Gegenstände des Englischunterrichts in den Klassenstufen
Die Gegenstände des Englischunterrichts sind für jeden Jahrgang nach Themes geordnet auf-
geführt und sind stets lebensnah und schülergerecht aufgearbeitet.
Die Inhalte der jeweiligen Themes sind gemäß dem Kernlehrplan Nordrhein-Westfalen nach 
ihrem Schwerpunkt den entsprechenden Kompetenzbereichen zugeordnet. 
Die sich im Anhang befindenden Tabellen beruhen für die Klassen 5 bis 10 auf dem Stoffver-
teilungsplan des Diesterweg-Verlags für das sukzessiv neu eingeführte differenzierende Lehr-
werk Camden Market (Neuausgabe 2020)
In allen Klassen sind die "Basis"-Teile eines Theme als verpflichtend anzusehen. Des Weiteren
wählt die unterrichtende Lehrperson unter den Angeboten der verschiedenen Levels der 
Struktur der Klasse gemäß aus, so dass die Lerninhalte zunehmend individualisiert werden. 
Die Zeitangaben sind als Orientierung anzusehen; je nach Schuljahreslänge und Gegebenhei-
ten wie u.a. das Homeschooling müssen die Zeitfenster angepasst werden. In kurzen Schul-
jahren kann die Bearbeitung des Theme 6 in Klasse 5 entfallen, da die enthaltenen 
Kompetenzen in Klasse 6 zu Schuljahresbeginn nochmals aufgegriffen werden und ggf. dann 
eingeführt werden, anstatt dem Wiedereinstieg und der Wiederholung zu dienen. 
Die fächerübergreifenden Verknüpfungen sind beim aktuellen Stand des Lehrplans noch 
nicht fest implementiert; dies soll ab dem Schuljahr 2022/2023 in Absprache mit den ent-
sprechenden Fachschaften erprobt, evaluiert und festgeschrieben werden. 

4.2 Lernerfolgskontrollen
Die zu überprüfenden Inhalte im Fach Englisch richten sich nach den Vorgaben des Kernlehr-
planes und Kompetenzerwartungen der jeweiligen Jahrgangsstufen.

Die Anzahl der schriftlichen/mündlichen Überprüfung setzt sich wie folgt zusammen…

Jahrgang 5 6 7 8 9 10 

Anzahl der
schriftlichen

KA 

6 6 6 5 

+ Vera 

3 3

+ ZP 

Anzahl der
mündlichen

KA

/ / / / 1 1

Anzahl der
schriftlichen
Vokabeltests

Mind. 8 Mind. 8 Mind. 8 Mind. 8 Mind. 8 Mind. 8

Anzahl der Mind. 2 Mind. 2 Mind. 2 Mind. 2 Mind. 2 Mind. 2



mündlichen
Tests

Zeit 45 min 45-55 min 45-60
min  

60-90
min  

90-120
min 

90-120
min 

Die Lernerfolgskontrollen knüpfen dabei stets inhaltlich an die im Unterricht thematisierten 
und gefestigten Kompetenzen an und wird mit 50% an der Gesamtnote gewertet. Spätestens 
eine Woche vor den schriftlichen Arbeiten erhalten die Schüler:innen einen Vorbereitungs-
bogen (prep. sheet) auf dem die jeweiligen Schwerpunkte und Lernhilfen für die kommende 
Arbeit notiert sind. Dies soll zum einen Transparenz für die Schüler:innen bieten als auch un-
terstützend im Bezug auf das selbst- und eigenständige Lernen sein. 

Die schriftlichen Klassenarbeiten setzten sich stets ausfolgenden Aufgabenformaten zu-
sammen

- Hörverstehen
- Leseverstehen
- Schreiben
- Sprachliche Strukturen
- Sprachlichen Redemitteln
- Sprachmittlung – 1x im Halbjahr

Die Fachschaft Englisch hat im Rahmen der Fachschaftssitzung am 28. September 2021 be-
schlossen, dass keine Bonusaufgaben gestellt werden dürfen, da die Neufassung des Camden
Markets bereits ausreichend Differenzierungsmöglichkeiten bietet.

Mit Rückgabe der Klassenarbeit erhalten die Schüler:innen und ihre Erziehungsberechtigten 
eine schriftliche Rückmeldung bezüglich der Leistungen in den schriftlichen Klassenarbeiten, 
der sonstigen Mitarbeit (siehe 4.3) und dem aktuellen Notenstand. Ebenfalls erhalten sie 
einen Überblick, ob ihre Leistungen den geforderten Kompetenzen entsprechen oder ob eine
weitere Förderung notwendig ist.
Die Schüler:innen berichtigen ihre Klassenarbeiten innerhalb von einer Woche und lassen die
Kenntnisnahme des Notenstandes als auch die Berichtigung von Ihren Eltern unterschreiben. 

4.3 Sonstige Mitarbeit
Die sonstige Mitarbeit im Fach Englisch werden ebenfalls mit 50% an der Gesamtnote gewer-
tet. Dazu setzt sich die sonstige Mitarbeit wie folgt zusammen…

- Beteiligung am Unterricht/Stundennote – 2x gewertet
- (Lernen auf Distanz – 2x gewertet)
- Vokabel-, Sprach, und Grammatiktests – 1x gewertet
- Sonstiges – inklusive Portfolioarbeiten (Target Task) – 1x gewertet.



Die Bewertung der Unterrichtsbeteiligung beruht auf der Grundlage des allgemeinen Leis-
tungskonzepts der Realschule Freiherr-vom-Stein.



5. Arbeitsvorhaben der Fachschaft Englisch 
5.1 Elektronische Medien
Durch die Installation von Multimediaanlagen sind die Voraussetzung für den Einsatz von 
elektronischen Medien verbessert worden, so dass beispielsweise digitale Lehrwerksmateria-
lien und Lernangebote aus dem Internet - bspw. über die von Westermann gestellte BiBox - 
eingesetzt werden. Schülerseits soll - bei sachgemäßem Umgang – auch die Medien-
kompetenz weiterhin gestärkt werden, so kann mit den schulischen iPads eine Präsentation 
erstellt, Internetrecherche und Wörterbucharbeit betrieben werden als auch mit den zum 
Buch angepassten Applikationen gearbeitet werden.

Seit dem Schuljahr 2020/21 arbeitet die Fachschaft Englisch nach Beschluss verpflichtend mit
der Lernplattform kapiert.de auf der den Schüler:innen eigenständig und interaktiv an Aufga-
ben arbeiten können und direktes Feedback erhalten. Die Lehrkräfte können die jeweiligen 
Auswertungen einsehen und die Ergebnisse zur vertiefenden individuellen Förderung nutzen.

Diese Ansätze wollen weiterentwickelt, evaluiert und in den schuleigenen Lehrplan noch 
weiter implementieren. 

5.2 Fächerverbindender Unterricht
Wir streben eine Kooperation der Fachvorsitzenden Englisch, Geschichte, Erdkunde, Politik 
und Kunst an, um Elemente eines fächerverbindenden Unterrichts in den schuleigenen Lehr-
plan implementieren zu können.

5.3 Austauschprogramme
An unserer Schule finden keine Austauschprogramme im Rahmen der fremdsprachlichen 
Ausbildung statt. Bisherige Bemühungen den Kontakt zu entsprechenden Schulen aufzu-
bauen, schlugen – auch auf Grund des Brexits – fehl. Als nächsten Schritt soll über Institutio-
nen, beispielsweise die Stadt Düsseldorf andere Möglichkeiten zum Kontaktaufbau genutzt 
werden.

5.4 Kooperation mit dem Zentrum für schulische Lehrerbildung Düsseldorf
Seit dem Schuljahr 2020/21 besteht eine Kooperation zwischen der Freiherr-vom-Stein Real-
schule und dem Zentrum für schulische Lehrerbildung. Gemeinsam mit den angehenden 
Lehrkräften wird ein Sprachendorf für die Stufen 5 oder 6 entworfen und im ZfsL als außer-
schulischen Lernort durchgeführt. Dabei handelt sich um eine abgewandelte Form des Statio-
nenlernen bei dem die Schüler:innen in Kleingruppen verschiedene Stationen durchlaufen 
und alltagsbezogenen Aufgaben (bspw. eine Bestellung in einem Teeshop, Einkaufen im Tou-
rist Shop…) erledigen. Darauf wird der Schwerpunkt auf die Kompetenz des Sprechens gelegt,
sodass die Schüler:innen im Verlauf des Sprachendorfes einen sehr hohen eigenen Sprechan-
teil aufweisen. Die Durchführung des Sprachendorfs wurde sowohl von den Schüler:innen als
auch von den Lehrkräften jeweils als einen großen Erfolg gesehen.
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