Schwerpunktkonzept "Englisch" der Westerwaldschule

Modern Times! In Zeiten von Globalisierung, Digitalisierung und einer sich
rasend schnell entwickelnden Kommunikationstechnologie wird der Bedeutung
der englischen Sprache ein immer größerer Stellenwert zugemessen. Um die
Schüler von heute auch sprachlich bestmöglich auf ihre Rolle in dieser
leistungsorientierten Gesellschaft vorzubereiten, bietet die Westerwaldschule
ab dem Schuljahr 2019/2020 neben ihren anderen Schwerpunktklassen das
Konzept „Englisch“ an.
Dieses Konzept wird wie in den anderen Schwerpunktklassen auch ab der
Jahrgangsstufe 5 mit 2 zusätzlichen Schwerpunktstunden pro Woche
angeboten und richtet sich besonders an Schüler, die Freude und Interesse am
Umgang mit Sprache, Kommunikation und interkulturellem Lernen haben.

In den Jahrgangsstufen 5 und 6 setzen sich die Schüler durch zusätzliche
Lernangebote auf spielerische Art und Weise mit der englischen Sprache
auseinander. Dazu gehören Rollenspiele, das Erstellen von „Picture Books“
ebenso wie zum Beispiel das Zubereiten eines typischen englischen Frühstücks.
Da es sich hierbei nicht um Förderunterricht handelt, werden in diesen
Jahrgängen ausschließlich Themen behandelt, die nicht im Fachcurriculum des
regulären Englischunterrichts vorgesehen sind.

Ab der Jahrgangsstufe 7 wird das Schwerpunktkonzept "Englisch" dann als AGAngebot mit bei Einwahl verpflichtendem Charakter fortgesetzt. Dieses
Vorgehen soll vor allem Schülern aus den anderen Schwerpunktklassen die
Möglichkeit einer Neuorientierung bieten, sich bei Interesse und
entsprechenden Leistungen in den Fächern Englisch und Deutsch in die
Schwerpunkt-AG Englisch einwählen zu können.

Spätestens ab dieser Jahrgangsstufe kommen in diesem Bildungsangebot
Elemente zum Tragen, die typischerweise in einem bilingualen
Unterrichtskonzept angesiedelt sind: fächerübergreifende, von den jeweiligen
Fachcurricula losgelöste Themen werden in wechselnden Modulen angeboten
und auf Englisch unterrichtet. Denkbar sind Themen wie "The wolf as a
predator" in Biologie, "Global cooking" in Arbeitslehre oder "Immigration:
Challenges for new Americans in past and presence" in Geschichte/Politik. Die
Module werden ausschließlich von Fachkolleginnen und Kollegen des
Fachbereichs Englisch angeboten und unterrichtet.

Ab der Jahrgangsstufe 9 wird zunehmend mit der Vorbereitung auf das "First
Certificate in English" (FCE) begonnen - einem international anerkannten
Sprachzertifikat (entspricht dem Fremdsprachenniveau B2), welches die Schüler
dann am Ende der Klasse 10 nach erfolgreicher Prüfung erhalten. Alternativ
dazu besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am Key English Test (KET;
entspricht dem Fremdsprachenniveau A2), welcher von den Anforderungen
zwar etwas einfacher gehalten ist, als anerkanntes Zertifikat aber genauso eine
Bereicherung in jedem Lebenslauf/jeder Bewerbungsmappe darstellt wie das
FCE!

Zusätzlich zu diesen Angeboten möchte der Fachbereich Englisch der
Westerwaldschule Driedorf künftig verstärkt mit Schulen im englischsprachigen
Raum kooperieren, sei es zum Zwecke eines E-Mail-Austauschs oder der
Durchführung einer Englandfahrt in höheren Klassen. Diese Projekte sollen in
den künftigen Schwerpunktklassen "Englisch" dauerhaft etabliert werden.
Durch dieses breitgefächerte, sprachzentrierte Bildungsangebot erhalten die
Schüler der Westerwaldschule eine weitere Möglichkeit, unserer schnelllebigen
und technisierten Welt aufgeschlossen und kompetent zu begegnen und am
Ende ihrer Schulzeit an der Westerwaldschule sagen zu können: "Yes, I can!".

