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Viele Berufe setzten heutzutage ein sicheres Umgehen mit einer oder mehreren Fremdsprachen 

voraus. Der Fremdsprachenunterricht ist dabei die Hauptmöglichkeit, um eine Sprache zu lernen. 

Die sichere Anwendung entsteht durch eine wiederholende Nutzung, die der Sprachenunterricht 

nicht uneingeschränkt bieten kann. Daher bieten wir euch unsere neuen Wahlpflichtkurse 

Gesellschaftslehre und Darstellendes Spiel als CLIL–Fächer (Content and Language Integrated 

Learning oder Inhalts- und Sprachintegriertes Lernen) auf Englisch an, die auch auf unser 

Sprachenmodul mit diesen Schwerpunkten vorbereitet: 

 

 

 

Der WPK GL CLIL: 

Die Gesellschaften der englisch-sprachigen Welt  

 

 Wir untersuchen in „Gesellschaftslehre CLIL“ die Themen aus dem regulären 

Gesellschaftslehreunterricht der Jahrgänge 9 und 10 und nehmen dabei den Blickwinkel 

der englischsprachigen Länder ein. Einige Themen sind dabei: die 

Erschaffung des British Empire, der Einfluss des Nationalsozialismus auf die 

amerikanische Gesellschaft und die Kämpfe der Afro-Amerikaner für 

Gleichberechtigung. Wir nutzen für die Erforschung dieser und aller anderen Bereiche verschiedene 

Medien wie Texte, Bilder, Tonaufnahmen und Filme und wollen dabei so viel 

Sprechen wie es möglich ist. Welche Sprache, fragt ihr? Englisch natürlich. Aber ihr 

müsst haben, das klingt schwieriger, als es ist. Es gibt immer Material über und 

Vokabelhilfen mit denen man sprechen kann. Durch die Nutzung der Sprache und 

das Besprechen der verschiedenen Themen lernt ihr auch die Kultur der englischsprachigen Länder 

besser kennen, was euch im späteren Berufsleben auch helfen wird. 

Traut euch ruhig und probiert es mal aus oder schnuppert in einen schon laufenden Kurs rein, um euch 

live ein Bild von dieser Art des Unterrichts zu machen. 

Ihr werdet in diesen Kursen auf das Sprachenmodul in der Oberstufe vorbereitet und habt es im Beruf 

später einfacher. Vielleicht möchte ja eine oder einer Dolmetscher*in werden? Dann könnt ihr die in 

diesem Kurs gesammelten Erfahrungen zur Verständigung besonders gut einsetzen. Aber auch in 

anderen Berufen ist es sehr hilfreich. 

Ansprechpartner rund um das Thema CLIL ist an unserer Schule Dennis Tappert. Seine E-Mail findet ihr 

unten. 

 
 
 



 

Der WPK DS CLIL:  

All the world’s a stage. - Die ganze Welt ist eine Bühne. 
 

 
Schon Darth Vader sagte: „Search your feelings! - Erforsche deine Gefühle!“ Dies 

ist eine der wichtigsten Grundlagen im WPK Darstellendes Spiel CLIL und 

notwendig für die Aufführungen von Theaterstücken und das Aufnehmen von 

(Kurz-)Filmen. Die Darstellung von verschiedenen Personen ist nicht nur das 

Aufsagen von Texten, sondern eben das Zeigen von Gefühlen und ihr Ausdrücken 

durch Gesichtsausdrücke (Mimik) und Körpersprache (Gestik) auf der Bühne und vor der Kamera.  

Wir werden uns im Kurs Darstellendes Spiel CLIL hauptsächlich mit 

praktischen Übungen und dem Spielen von kurzen Szenen auf der Bühne oder 

der Aufnahme von kurzen Filmen sowie der Besprechung der gezeigten 

Ergebnisse mit den Mitschülern im Kurs beschäftigen. Dabei darf aber eine 

Grundlage in Form von Fachbegriffen und Bewegungsabläufen auf der Bühne und vor der Kamera nicht 

fehlen, die wir im Unterricht natürlich auch erarbeiten wollen. Die Begriffe, Theaterstücke und Filme sind 

dabei in der englischen Sprache. 

Auch dieser Kurs bereitet auf das Sprachenprofil unserer Oberstufe vor. Auch für den zukünftigen Beruf 

hat der Kurs aber seine Vorteile. Ihr lernt hier ein sicheres Auftreten und Nutzen der Sprache. Ihr könnt 

danach gezielt eure trainierte Körpersprache z.B. beim Verkaufen eines Autos als Automobilkaufmann 

oder bei internationalen Geschäften nach einem BWL-Studium nutzen. Nicht nur die Nutzung der 

Körpersprache wird gezielter, sondern auch die englische Sprache wird flüssiger. Im Kurs DS CLIL könnt 

ihr endlich mal eure Gefühle in einem geschützten Rahmen gezielt herauslassen. 

Und auch wenn das Fach „Darstellendes Spiel CLIL“ „nur“ als WPK angeboten 

werden kann, bleibt es doch frei nach dem im Bild dargestellten Teufel, Mephisto 

genannt, aus dem Faust „ein Teil des Teils der Anfangs alles war“, gehörte 

Theater doch in der Antike schon traditionell zu den unterrichteten Fächern. 

 

 

 

 

 

 

Ist euer Interesse an einem der Kurse oder sogar beiden geweckt? Dann schreibt einfach Herrn Tappert 

eine E-Mail. Er steht euch und euren Eltern für weitere Fragen oder Terminabsprachen für 

Schnupperstunden in einem laufenden Kurs zur Verfügung. E-Mail: fbl.clil@igszeven.de 


