
Hello ! This is English! 

Tell me and I forget! 

Teach me and I remember! 

Involve me and I learn! 

B. Franklin 

SEKUNDARSTUFE I 

Das Fach Englisch ist an der Gesamtschule Iserlohn das 3te Hauptfach. In der SI wird es in 

den Jahrgangstufen  5 und 6 zunächst im Klassenverband unterrichtet und durch Stärken 

und Schwächen Förderung  im Förderband unterstützt.  

In der Jahrgangsstufe 7 wird der  Englischunterricht differenziert. Die leistungsstärkeren 

Schüler werden in sogenannten Erweiterungskursen unterrichtet. Die Schüler, die langsamer 

lernen oder noch nicht so stark in der Fremdsprache sind, werden  in den sogenannten 

Grundkursen weiter gefördert. Permanent überprüfen die Fachlehrer die Möglichkeit eines 

Auf- oder Abstiegs innerhalb dieser Kursstruktur, um so unseren Schülern ein für sie 

angemessenes Lernklima zu bieten.  

MODULE 

Ab der Klasse 8 können zusätzlich zu dem Englischunterricht Module in Englisch gewählt 

werden, welche  die kommunikativen Kompetenzen ebenso wie das Hör- und Leseverstehen 

schulen. 

PROJEKTE SI 

In Anlehnung an aktuelle und jahreszeitliche Ereignisse kooperieren Kurse unserer Schule mit Kursen 

der Aka School in Istanbul im Rahmen von projektorientiertem Unterricht. Während der Realisierung 

erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und erwerben 

darüber hinaus interkulturelle Kompetenzen. Englisch wird hier im realen Kontext als  lingua franca 

erfahrbar 

BILI 

Für Schüler, die sich besonders für den Erwerb einer oder mehrere Fremdsprachen 

interessieren, bieten wir innerhalb unseres Sprachenschwerpunktes an der Gesamtschule 

Iserlohn einen bilingualen Schwerpunkt Englisch an. 

LCCI und PET 

Einmal pro Schuljahr können sich sprachlich begabte Schüler ihre Sprachfähigkeiten in den 

Prüfungen zu den unterschiedlichen Stufen der international anerkannten Sprach-Zertifikate 

der Universität Cambridge bestätigen lassen. Auf diese Prüfungen bereiten wir ebenfalls in 

den Modulen vor. 



 

SEKUNDARSTUFE II 

Die Sprachfähigkeiten unserer Schüler zu Beginn der Einführungsphase in die gymnasiale 

Oberstufe überprüfen wir mit einem generellen Test. Dieser Test ermöglicht uns eine 

gezielte Förderung unserer Schüler in den Vertiefungskursen der EF. Interessierte Schüler, 

die sich für einen Leistungskurs begeistern erhalten eine Stärkenförderung.  

In der SII bieten wir Englisch immer im Leistungskurs- und Grundkursbereich an. Der 

Leistungskurs ermöglicht eine deutlich intensivere Auseinandersetzung mit der Sprache, 

seiner Literatur und seiner Kultur. Der Grundkurs bietet in einer reduzierten Stundenzahl 

aber ebenfalls einen guten Einblick und eine erfolgversprechende Vorbereitung auf das 

Abitur. 

CAE und LCCI 

In der Q1 und Q2 der gymnasialen Oberstufe werden Projektkurse zu den höheren Stufen 

des Cambridge Certificate und zum Erwerb des vor allem im Wirtschaftsbereich  wichtigen 

LCCI –Certificates angeboten. 

LONDON 

Alle zwei Jahr steht eine 3tägige Studienfahrt  der Jahrgangstufen Q1 und Q2 nach London 

auf der Agenda. Hier widmen wir uns dem großen William Shakespeare und den 

Besonderheiten der Weltstadt. 

WIR ENGLISCHLEHRER 

Englisch ist uns wichtig. Unsere Ergebnisse in den zentralen Prüfungen und den 

Lernstandserhebungen zeigen dies. Sie sind uns ein Ansporn uns immer weiter zu entwickeln 

im Sinne unserer Schüler und Schülerinnen. Unsere Fachkollegen befinden sich 

fortbildungstechnisch immer auf dem neuesten Stand. Schon seit vielen Jahren praktizieren 

wir mit großem Erfolg mündliche Prüfungen als Ersatz für eine Klassenarbeit in den 

Jahrgansstufe 8 und 10 sowie in der EF und der Q2.  

Unsere  Schüler sind uns wichtig! Mit ihnen und durch sie entdecken wir Sprache, lernen wir 

ein Medium kennen, welches durch Kommunikation Grenzen und Hindernisse überwindet 

und so einen aktiven Beitrag leistet zu einer toleranteren Gesellschaft. Denn hier sind alle 

gleich, wir alle, Lehrer und Schüler haben unterschiedliche Muttersprachen und lernen in der 

Sprache ein Leben lang hinzu , ganz im Sinne von B. Franklin „Involve me and I learn“. 


