
WPII-Fach 
„English and International Studies“

• Du sprichst gerne Englisch und möchtest 
deine allgemeinen Englischkenntnisse verbessern?

• Du hast Spaß und Interesse an Geschichte und am 
aktuellen Geschehen in englischsprachigen Ländern?



Ein mögliches Curriculum

Klasse 9

The Romans in Britain 

Life in England in the Middle 
Ages 

Famous Cambridge Graduates

Conquering the world - The  
settling in Australia 

Klasse 10
100 years ago - the First World 
War

The rise and decline of the  
British Empire 

USA: From slaves to American 
president– are black and white 
equal today ?

Brexit – the story so far    



Wichtiges 
zum 

Aufbau 
des 

Kurses

- es gibt 2 Klassenarbeiten pro 
Halbjahr (Bewertungsschlüssel: 70% Inhalt, 
30% Sprache).

- mindestens eine Klassenarbeit im 8. oder
9. Schuljahr wird durch ein ausgearbeitetes
Referat ersetzt.

- wir arbeiten ausschließlich mit
authentischen Materialien aus
englischsprachigen Ländern.

- wir erweitern das Curriculum gemäß
aktueller Ereignisser (z.B. Brexit) oder
wichtiger Jahrestage (z.B. 100 Jahre Erster
Weltkrieg)



Evaluating a source: What does this photo tell us about 
Roman road in England making nearly 2000 years ago?

We can tell that…

We can assume that…

It seems likely that…

Beispiele aus Unterrichtsmaterialien



African Americans – from slavery to presidency

Beispiele aus Unterrichtsmaterialien



World War I: How often were soldiers in 
the firing line?

Beispiele aus Unterrichtsmaterialien



World War I: Writing newspaper reports
Beispiele aus Unterrichtsmaterialien

 On the brink of war 

The Clairvoyant‘s Chronicle 
intends to publish a special edition

about the ongoing events in Europe.
Use your historical knowledge to write

one of these articles.





Gemeinsame 
Aktivitäten mit 
unseren 
Partnerschulen in 
Großbritannien

September 2021: Digitaler Workshop mit 
Schüler*innen der Hazewick School zum Thema 
"Building Resilience".

November 2021: Austausch von Briefen zum 
Thema "Rememberance Sunday" und 
Präsentationen zum Thema "How we remember
the dead of world wars in Germany and the
United Kingdom"



Cambridge 2018

Der WPII Kurs "English and 
International Studies" war bereits 
drei Mal auf Studienfahrt in 
Cambridge! Leider konnten wir in 
den letzten beiden Jahren aufgrund 
der Corona-Pandemie nicht fahren. 
Stattdessen bieten wir allen, die 
mitfahren wollten, einen 
englischsprachigen Tag in Köln an.



If you have 
time....

Listen to one of our "History 
Podcasts" produced by one of our 
students:


