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Unterrichtsgestaltung mit dem Kerncurriculum

2.1

Allgemeine Bemerkungen

Dieses Kerncurriculum gilt für die Qualifikationsphase des Gymnasiums sowie für die Einführungsphase und Qualifikationsphase der Gesamtschule, des Fachgymnasiums, des Abendgymnasiums und
des Kollegs.
Das Kapitel 3.1 weist die Kompetenzen aus, die in der Einführungsphase der Gesamtschule, des
Fachgymnasiums, des Abendgymnasiums und des Kollegs erworben werden sollen. Am Ende der
Einführungsphase erreichen die Schülerinnen und Schüler die Niveaustufe B1+ in allen Kompetenzen.
Im Kapitel 3.2 sind die Kompetenzen für die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe ausgewiesen.
Grundsätze bei der Auswahl von Lerninhalten
Die Förderung der verschiedenen Kompetenzen geschieht durch authentisches und komplexes
Sprachhandeln, auch wenn dies in der schulischen Situation meist nur simuliert werden kann.
Komplexes und für die Schülerinnen und Schüler bedeutsames Sprachhandeln ist auf entsprechende
Inhalte angewiesen. Die Effektivität des Unterrichts hängt deshalb wesentlich von der Vernetzung der
Kompetenzen und der Lerninhalte ab. Von besonderer Bedeutung für die Auswahl der Inhalte sind
•

die lebenspraktische Relevanz der Inhalte und Methoden für die Lernenden,

•

die Authentizität der eingesetzten Medien, Texte und Handlungsanlässe,

•

die für den Zielsprachenraum relevanten kulturellen Bezüge,

•

das in sprachlicher, methodischer und inhaltlicher Hinsicht weiterentwickelte Anspruchsniveau.

Das Kerncurriculum ist …
•

Grundlage für die Erstellung eines schuleigenen Fachcurriculums sowie für dessen Überprüfung, Modifikation und Fortschreibung.

•

zusammen mit dem schuleigenen Fachcurriculum Grundlage der Entwicklung und Umsetzung
von Unterrichtseinheiten, die von der jeweiligen Lehrkraft gestaltet werden.

•

eine landesweit verbindliche Basis für die Entwicklung zentraler Abituraufgaben und eine wesentliche Grundlage der Vergleichbarkeit der Abiturleistungen.

2.2

Einführungsphase an Gesamtschule, Fachgymnasium, Abendgymnasium und
Kolleg

Die besondere Aufgabe der Einführungsphase besteht darin, die fachbezogenen Kompetenzen unterschiedlich vorgebildeter Schülerinnen und Schüler zu erweitern, zu festigen und zu vertiefen, damit die
Lernenden am Ende der Einführungsphase über diejenigen Kompetenzen verfügen, die am Gymnasium bis zum Ende des Schuljahrgangs 10 erworben sein sollen. Diese bilden zugleich die Eingangsvoraussetzungen für die Qualifikationsphase. Damit hat der Unterricht folgende Ziele:
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•

Einführung in die Arbeitsweisen der Qualifikationsphase,

•

Einblicke gewähren in das unterschiedliche Vorgehen der Kurse auf grundlegendem und
erhöhtem Anforderungsniveau,

•

Entscheidungshilfen geben bei der Fächerwahl in der Qualifikationsphase,

•

Kenntnisse fachlich ausdifferenzieren,

•

Lücken schließen, die sich durch die unterschiedlichen Bildungsgänge ergeben haben.

Die Fachkonferenz entwickelt ein schuleigenes Curriculum für die Einführungsphase.

2.3

Qualifikationsphase

Das Kerncurriculum für die Qualifikationsphase nimmt die Struktur des Kerncurriculums für den Sekundarbereich I und für die Einführungsphase auf. Aufgabe des Englischunterrichts in der Qualifikationsphase ist es, an die von den Schülerinnen und Schülern erreichten Kompetenzniveaus anzuknüpfen, sie weiter zu entwickeln und dabei ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit bei der Bearbeitung von Fragestellungen und möglichst weitgehende Unabhängigkeit von vorstrukturierenden Hilfen
anzustreben.
Zum Erwerb und zur Erweiterung der kommunikativen und inhaltlichen Kompetenzen werden Unterrichtsformen mit vielfältigen Methodenelementen situationsangepasst eingesetzt. Dabei sind Gruppenarbeit und projektorientiertes Arbeiten unverzichtbar, um Lernerautonomie, Dokumentieren und
Präsentieren zu fördern.
Übungs- und Wiederholungsphasen sind zeitlich und inhaltlich so zu planen, dass bereits erworbene
Kompetenzen durch Anwendung des Gelernten in variierenden Zusammenhängen langfristig gesichert werden.
Fehler sind natürliche Begleiterscheinungen des Lernens und können konstruktiv für den Lernprozess
genutzt werden. Damit Schülerinnen und Schüler offen und produktiv mit eigenen Fehlern umgehen
können, ist grundsätzlich zwischen Lern- und Leistungssituationen zu unterscheiden.

2.4

3

Kursarten und Anforderungsniveaus

Das Fach Englisch kann in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe
•

als vierstündiges Prüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau,

•

als vierstündiges Prüfungsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau oder

•

als vierstündiges Unterrichtsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau

angeboten werden.
Die Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe vom 07.07.1972 (i.d.F. vom 16.06.2000)
weist den Kurstypen in der Qualifikationsphase unterschiedlich akzentuierte Aufgaben zu: den Kursen
auf grundlegendem Anforderungsniveau die Vermittlung einer wissenschaftspropädeutisch orientier3

siehe dazu Kapitel 5: Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung
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