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Englisch - Beitrag des Faches zu den Leitperspektiven 
 
In welcher Weise das Fach Englisch einen Beitrag zu den Leitperspektiven leistet, 
wird im Folgenden dargestellt: 
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
Bildung für nachhaltige Entwicklung im Sinne der Leitperspektive erfolgt im Fach 
Englisch über die Auseinandersetzung mit den ausgewiesenen nachhaltigkeitsrele-
vanten Themen, die in den höheren Klassen in einen zunehmend globalen Kontext 
gestellt sind. Dazu gehören auch Fragestellungen, die im Rahmen aktueller Anlässe 
im Unterricht beleuchtet werden können. Auf diese Weise wird das Bewusstsein der 
Schülerinnen und Schüler für die Notwendigkeit eines sozial und ökologisch verträgli-

chen Handelns gefördert. ( siehe Plakat „Education for sustainable development“) 
 
Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) 
Angesichts der Relevanz des Englischen als Welt- und Verkehrssprache gilt es, die 
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, in vielfältigen Kommunikationssituationen er-
folgreich zu agieren. Die Voraussetzung dafür sind fundierte Kenntnisse über 
verschiedene englischsprachige Länder. Für ein vertieftes interkulturelles Verständnis 
vergleichen die Schülerinnen und Schüler die eigenen kulturbedingten Prägungen mit 
denen der englischsprachigen Zielländer und reflektieren Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede. Somit leistet das Fach Englisch einen zentralen Beitrag zur Bildung 
von Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt im Sinne der Leitperspektive. 
 
Prävention und Gesundheitsförderung (PG) 
Im Englischunterricht wird diese Leitperspektive in zweifacher Hinsicht umgesetzt: 
Den Schülerinnen und Schülern werden Wege aufgezeigt, Kommunikation wertschät-
zend und lösungsorientiert zu gestalten und auch in sprachlich oder kulturell bedingt 
schwierigen Situationen die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus un-
terstützt der Fremdsprachenunterricht junge Menschen durch den Erwerb geeigneter 
Strategien und Methoden darin, eigene Ressourcen effizient zu nutzen, um zielsicher 
und motiviert zu lernen und einer Überforderung vorzubeugen. 
 
Berufliche Orientierung (BO) 
Im Englischunterricht der Orientierungsstufe werden die Lernenden zunächst auf per-
sönliche und in späteren Klassen auch auf berufliche Begegnungssituationen vorbe-
reitet. Insbesondere erwerben die Schülerinnen und Schüler die Voraussetzungen, 
sich schriftlich und mündlich in einer Bewerbungssituation zu bewähren. Neben der 
Entwicklung der Kommunikationsfähigkeit spielt zunehmend die mündliche und 
schriftliche Auseinandersetzung mit Texten und gesellschaftlich relevanten Themen 
eine besondere Rolle, sodass die Schülerinnen und Schüler auf eine englischsprachi-
ge, multikulturelle Lebens- und Berufswelt vorbereitet werden und das Fach somit 
zur beruflichen Orientierung beiträgt. 
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Medienbildung (MB) 
Der Englischunterricht trägt in doppelter Hinsicht zur Medienbildung der Lernenden 
bei. Zum einen eignen sich digitale Medien in besonderem Maße sowohl für den indi-
vidualisierten und selbstständigen Aufbau der sprachlichen Mittel als auch für die 
eigenständige Recherche interkulturell bedeutsamer Inhalte. Zum anderen themati-
siert der Englischunterricht den sicheren, kritischen und verantwortungsvollen Um-
gang mit Medien und Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Kenntnisse auch in der 
Produktion eigener Texte anzuwenden. Durch das Lernen mit und über Medien re-
flektieren sie auch die Rolle des Englischen in den Medien. 
 
Verbraucherbildung (VB) 
 Ziel der Leitperspektive Verbraucherbildung ist der Erwerb von Kompetenzen für 
einen selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Konsum. Im Fach Englisch 
wird dieses Ziel durch die Auseinandersetzung mit geeigneten Texten zum Beispiel 
zur landesspezifischen Alltags- und Esskultur sowie zum Verbraucherverhalten geför-
dert. Dabei wird das Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Vergleich mit dem 
von Gleichaltrigen der Zielkultur betrachtet. An ausgewählten Beispielen lässt sich 
der Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und möglichen globalen Folgen re-
flektieren. 

 


