
English G Access G9 – Ausgabe 2019 
Leitfaden zur Prüfung von Lehrplanforderungen

Entsprechend den Vorgaben Ihres Bundeslandes sollen Sie ...

... ein Schulcurriculum auf Grundlage Ihres G9-Lehrplans in der Sekundarstufe I erstellen?

• English G Access G9 liefert ein gebrauchsfertiges Schulcurriculum im Word-Format, in das Sie direkt  
hineinarbeiten können. Nutzen Sie dafür die bereitgestellten Synopsen.

• English G Access G9 hat eine klare Struktur, die das Lernpensum eines Schuljahres auf sinnvolle Themen- 
einheiten herunterbricht und eine systematische und sinnvolle Sprachprogression für die Lernenden  
berücksichtigt.

• Das Inhaltsverzeichnis von English G Access G9 weist die zentralen Kompetenzschwerpunkte und  
sprachlichen Mittel geordnet nach Themenschwerpunkten explizit aus.                                                                        

... Medienkompetenzen im Fach Englisch umsetzen?

• English G Access G9 greift die Kompetenzbereiche Ihres Medienkompetenzrahmens auf, die auch in den  
Lehrplan Englisch Eingang gefunden haben. 

• English G Access G9 liefert ein fertiges Planungsraster zur Medienkonzepterstellung. 
• English G Access G9 bietet eine stringente, praxisgerechte und schülernahe Aufbereitung der Methoden-  

und Medienkompetenzen auf den „Study Skill“-Seiten. 
• Ein Icon kennzeichnet die Materialien und Aufgaben, bei denen die Förderung der Medienkompetenz im  

Fokus steht.                                                                                                                                                                                                   

... in heterogenen Lerngruppen individualisierend und binnendifferenziert unterrichten?

• English G Access G9 bietet ein praxiserprobtes Differenzierungskonzept, das Sie in der Unterrichts- 
durchführung optimal entlastet.

• Lernschwache Lernende werden durch „More help“ bei zielgleicher Erarbeitung sprachlicher  
Strukturen unterstützt.

• Der Aufgabenapparat für schnellere und leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler wird durch  
motivierende Zusatzaufgaben „Early Finisher“ ergänzt. 

• Die komplexen Lernaufgaben am Ende einer Unit nutzen die Schülerinnen und Schüler, um ihren  
Leistungsstand individuell oder im Partner-Check zu überprüfen.

• Auf den „Grammar & Practice“-Seiten können die Lernenden selbstständig an ihren Fehlerschwer- 
punkten im Bereich der Grammatik arbeiten.

• Der zu English G Access G9 gehörende „Fördern und Fordern“-Ordner enthält Lernlandkarten  
sowie Materialien und Aufgaben auf drei Niveaustufen.   

https://www.cornelsen.de/reihen/english-g-access-110001810000/g9-ausgabe-2019-110001810006?produktart%5B%5D=Organisation
https://www.cornelsen.de/produkte/english-g-access-english-g-access-g9-ausgabe-2019-planungsraster-zur-medienkonzepterstellung-stoffverteilungsplan-band-3-7-schuljahr-1100014191


... mit Ihrer Lerngruppe Themen erarbeiten sowie nachhaltig üben und vertiefen?

• Die klar aufgebauten Übungssequenzen sichern nachhaltige Lernerfolge.
• Das durchdachte Course-Konzept ermöglicht Ihnen, pro Band eine Kompetenz im Schwerpunkt zu  

erarbeiten.
• Das umfangreiche Übungsangebot im Schülerbuch und Workbook bietet eine Fülle an abwechslungs- 

reichen und motivierenden Übungen.
• Passende digitale Übungen im Workbook auf drei Niveaustufen ermöglichen selbstständiges Arbeiten  

Ihrer Lernenden.
• In jeder Unit steht ein kommunikativer Skill im Fokus, der in den Begleitmedien intensiv vertieft und  

trainiert wird. Dieser ist im Inhaltsverzeichnis ausgezeichnet. 

... interkulturelle Kompetenz spannend und authentisch vermitteln?

• Vielfältige spannende Materialien vermitteln ein aktuelles, authentisches und sympathisches Bild  
der englischsprachigen Zielkultur.

• Auf den „Access to culture“-Seiten werden interkulturelle Situationen nicht nur präsentiert, sondern  
auch sprachlich beleuchtet und anschließend trainiert.

• Alltagssituationen werden durch audiovisuelle Materialien zum Leben erweckt. 
• Längere Lesetexte und sympathische Charaktere fördern die Lust am Lesen.
• Background Files geben viele Informationen zu Land und Leuten.

... ein perfekt aufeinander abgestimmtes didaktisches Konzept umsetzen?

• Es gibt für Lehrkräfte ausreichend Unterstützung durch Begleitmedien wie Vorschläge zur Leistungs- 
messung, differenzierende Kopiervorlagen mit Lernlandschaftskarten zur Selbsteinschätzung, Hörtexte,  
Diagnoseangebote, didaktische Hinweise in den Handreichungen und einen Unterrichtsmanager Plus.

• Der digitale Unterrichtsmanager Plus versammelt alle entscheidenden Lehrermaterialien sowohl online  
als auch offline und ist auch auf dem Tablet per App nutzbar.

Entsprechend den Vorgaben Ihres Bundeslandes sollen Sie ...



English G Access G9 – Sie entscheiden sich  
Votum der Fachschaftsmitglieder

Dieses Lehrwerk kommt in die engere Wahl:    Ja Nein


