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Das Fach Englisch an der DSV

Aufgaben und Ziele des Englischunterrichts
Die politische, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung Europas im Kontext
internationaler Kooperation und globalen Wettbewerbs stellt erweiterte
Anforderungen an den Fremdsprachenunterricht und damit auch an den
Englischunterricht. Die besondere Stellung des Englischen als Weltverkehrssprache
und die damit verbundenen gesellschaftlichen Erwartungen machen es notwendig,
dass sich der Englischunterricht beim Aufbau der kommunikativen Kompetenzen und
der interkulturellen Handlungsfähigkeit auf konkrete Anwendungsbezüge
konzentriert.
Zur Erreichung der Standards werden dem Englischunterricht an der deutschen
Schule Valencia von der dritten Klasse bis zum Abitur die folgenden Leitziele
zugrunde gelegt:








Der Englischunterricht entwickelt systematisch funktionale kommunikative
Kompetenzen im Spektrum der fremdsprachlichen Fähigkeiten und
Fertigkeiten „Hörverstehen/Hör-Sehverstehen“, „Sprechen“, „Leseverstehen“,
„Schreiben“ und „Sprachmittlung“.
Diese
Kompetenzen
werden
im
Englischunterricht
auf
Verwendungssituationen im Alltag, in der Aus- und Weiterbildung sowie in
Situationen der berufsorientierten Kommunikation bezogen.
Der Englischunterricht entwickelt systematisch interkulturelle Kompetenzen;
es werden also Lerngelegenheiten bereit gestellt, damit die Schülerinnen und
Schüler – auf der Basis eines Orientierungswissens zu exemplarischen
Themen und Inhalten – Verständnis für andere kulturspezifische Denk- und
Lebensweisen, Werte, Normen und Lebensbedingungen entwickeln und
eigene
Sichtweisen,
Wertvorstellungen
und
gesellschaftliche
Zusammenhänge mit denen anglophoner Kulturen tolerant und kritisch
vergleichen können.
Der Englischunterricht entwickelt systematisch methodische Kompetenzen für
das Arbeiten mit Texten und Medien, für die aufgabenbezogene,
anwendungsorientierte Produktion von gesprochenen und geschriebenen
Texten, für Formen des selbst-gesteuerten und kooperativen Sprachenlernens
als Grundlage für den Erwerb weiterer (Fremd-)Sprachen sowie für das
lebenslange selbstständige (Fremd-)Sprachenlernen.

Dieser Zielsetzung liegt eine inhaltlich-methodische Gestaltung zugrunde: Zum einen
sollen aktuelle methodische Unterrichtsprinzipien zum Einsatz kommen. Zu diesen
zählen
insbesondere
die
Prinzipien
der
Schülerorientierung,
der
Kommunikationsorientierung sowie der Inhaltsorientierung, und zwar unter
Berücksichtigung der Kriterien der Interkulturalität und der Authentizität.
Gleichermaßen werden Verfahren zur Förderung des selbstreflexiven und
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selbstständigen Lernens berücksichtigt, mit dem Ziel, die Individualisierung von
Fremdsprachenlernprozessen zu unterstützen. Sozial- und Arbeitsformen werden
adressaten- und altersangemessen umgesetzt. Das Prinzip der Einsprachigkeit wird
als funktional einsprachige Unterrichtsgestaltung realisiert. Der lebensweltlichen
Mehrsprachigkeit, die in den Klassenverbänden vorhanden ist, wird Rechnung
getragen.
Das in den vergangenen Jahren erstellte Kerncurriculum hat an allen deutschen
Auslandsschulen der iberischen Halbinsel Gültigkeit. Alle Englischlehrerinnen und –
lehrer koordinieren den Unterricht und die Prüfungen untereinander. Auf diese Weise
werden gleiche Anforderungen innerhalb der Jahrgangsstufen und in den
schriftlichen und mündlichen Prüfungen sicher gestellt.

Kontakt
Christiane Chapman-Noble
Fachleiterin Englisch
Email: c.chapman@dsvalencia.org
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