
Welcome to our world of English 

Unser Englisch-Fachbereich besteht zurzeit aus 14 Lehrerinnen und Lehrern und drei 

Referendarinnen, die sich mehrmals jährlich in unterschiedlichsten Fortbildungen 

weiterbilden lassen. 

Frau Borchert - bt, Herr Frücht – ft, Frau Groth - gh, Frau Götze – goe, Herr Gunia - gun, Frau 

Jensen – js, Frau Koch (Referendarin) - koh, Herr Koop - kop, Frau Koza - ko, Herr Link - lk, 

Frau Malack – mk, Herr Pfennig - pg, Frau Richter – rt, Frau Samland – sa, Frau Siefke 

(Referendarin) - sif, Frau Spinty (Referendarin) - spi, Herr Wick – wi 

 

Englisch wird bei uns mit folgender Stundenzahl unterrichtet: 

Klasse 5 6 7 8/8LM 9 10 GK 11/12 LK 11/12 

mit … Stunden pro Woche 5 4 4 4/3 4 3 3 5 

 

Am barnim gymnasium bernau arbeiten wir mit den Lehrwerken von Cornelsen und Klett. 

Die Jahrgangsstufen 5 – 9 benutzen „Access“ von Cornelsen. Ab der 10.Klasse arbeiten die 

Schülerinnen und Schüler mit den Lehrwerken „Green Line Transition“ und „Green Line 

Oberstufe“ von Klett. Dieser Wechsel ist unseres Erachtens nötig, um die Lernenden früh 

und erfolgreich an die sie ändernden Aufgabenformate der Oberstufe vorzubereiten. Die 

Lehrwerke bilden selbstverständlich nur eine Basis für die im Unterricht vermittelten Inhalte. 

Alle Englisch-Kollegen und -kolleginnen nutzen mit viel Enthusiasmus viele verschiedene 

Medien, um die Liebe zur Sprache zu transportieren. 



      

In den Jahrgangsstufen 5 bis 7 ist das Zielsprachenland Großbritannien, in der 8.Klasse die 

USA und in der 9.Klasse Australien. Ab der 10.Klasse gilt dann „English around the world“, 

wobei auch die vorher behandelten Länder vertiefend bearbeitet werden. 

Großen Wert legt der Fachbereich Englisch auf die Lektüre englischsprachiger Literatur. Aus 

diesem Grund wurden in den vergangenen Jahren viele Klassiker, aber auch aktuelle 

Jugendromane angeschafft, um auch auf diesem Weg Schüler und Schülerinnen für die 

englische Sprache zu begeistern. 

  

  



Neben den Kompetenzen Hören, Lesen, Schreiben und Mediation hat für uns das Sprechen 

der englischen Sprache einen sehr hohen Stellenwert. Um sich adress- und situationsgerecht 

in der englischsprachigen Welt zu bewegen, versuchen wir die Schüler mit fundierten 

kommunikativen, interkulturellen und medialen Kenntnissen auszustatten. Dabei haben wir 

in unregelmäßigen Abständen englische Muttersprachler zu Gast an der Schule 

(Fremdsprachenassistenten), die den Lernenden den Umgang in der fremden Sprache noch 

einmal auf andere Art und Weise beibringen können und authentische Sprechanlässe 

schaffen. Auch wir Lehrenden freuen uns immer sehr auf diese Austauschmöglichkeit. 

 

Sollte es wieder möglich sein, so besuchen wir gerne mit Schülern und Schülerinnen des 

barnim gymnasiums englischsprachige Theaterinszenierungen. In den vergangenen Jahren 

konnten meist die Schüler der 7. und 8.Klasse diese Chance wahrnehmen, aber auch mit der 

Oberstufe gehen wir gerne ins Theater oder auch Kino. 

In der Vergangenheit durften sich einige Klassen an bilingualem Unterricht ausprobieren. In 

Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Geschichte konnten Themen durch viele Stimmen 

beleuchtet werden. 

Schüler der Klasse 9-11 haben bei uns die Möglichkeit, an einem Austausch mit einer 

schwedischen Schule teilzunehmen. Dabei besuchen „unsere“ Schüler für eine Woche 

Malmö und verbringen Zeit mit ihren Austauschschülern und deren Familien, im Anschluss 

findet das ganze auf deutschem Terrain statt. Die Kommunikation erfolgt auf Englisch und 

die teilnehmenden Schüler äußern sich noch Jahre später positiv über diese Chance. 



Eine beliebte Möglichkeit, das Erlernte im richtigen Leben anzuwenden ist die regelmäßig in 

der Projektwoche stattfindende Fahrt nach London. Dort führen die Schülerinnen und 

Schüler ihre Mitreisenden durch die Stadt, erkunden sie Geschichte der Metropole und 

wandeln auf den Pfaden von Shakespeare. Auch das Ausprobieren britischer Speisen steht 

auf dem Plan. 

In jedem Jahr wird es den Schülerinnen und Schülern angeboten, am Bundeswettbewerb für 

Fremdsprachen teilzunehmen. Ob allein oder im Team steht den Lernenden frei. Egal wie, 

das Ausprobieren steht an erster Stelle. Ebenso beim jährlich stattfindenden europaweiten 

Englisch-Wettbewerb „The Big Challenge“, in dem die Fünft- bis Neuntklässler ihr Wissen 

testen können. In den vergangenen Jahren waren Schüler und Schülerinnen des barnim 

gymnasiums auf Landes- und Bundesebene immer sehr erfolgreich am Start. 

 

Am Ende der Jahrgangsstufe 10 absolvieren die Schüler und Schülerinnen eine mündliche 

Gruppenprüfung und eine schriftliche Prüfung, in der die Kompetenzen „Hören“ und 

„Schreiben“ abgeprüft werden. Nicht nur die 10. Jahrgangsstufe nutzen wir 

selbstverständlich für die Vorbereitung, sondern schon zu Beginn der Karriere auf dem 

Gymnasium steht dieses erste Ziel fest.  

Wer weiter in die Oberstufe geht, der hat die Wahl zwischen 5 Stunden Englisch im 

Leistungskurs und 3 Stunden Englisch im Grundkurs. Während die Schüler und Schülerinnen 

der Leistungskurse ihr Englisch-Abitur schriftlich ablegen, haben die Grundkursler die Wahl 

zwischen einer Prüfung schriftlicher oder mündlicher Natur. Alle Zwölftklässler absolvieren 

eine Mündliche Leistungsfeststellung zu Beginn des 4.Kurshalbjahres, welche auch als 

Gruppenprüfung absolviert wird.  

Der Fachbereich Englisch ist ebenfalls daran interessiert, sowohl Schüler mit Schwierigkeiten 

als auch Schüler mit besonderem Interesse an der englischen Sprache zu unterstützen. 

Deshalb bieten wir schulinterne Nachhilfe an, vermitteln aber auch gerne zwischen den 

Schülern. 



Der Fachbereich Englisch freut sich sehr auf jeden neuen Lerner, der mit uns Spaß an der 

englischen Sprache haben möchte. 

 

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne: borchert@bg.lernen.barnim.de 


