
Leistungskurs Englisch- eine sehr 

große Herausforderung 

Inhaltliche Schwerpunkte 

1. Kurshalbjahr: Individuum und Gesellschaft 
 
Thema: The individual and society/ Aims and ambitions 
 
Gegenstände: authentische fiktionale, nicht-fiktionale englischsprachige sowie 
diskontinuierliche Texte und deutschsprachige nicht-fiktionale Texte 
 
2. Kurshalbjahr: Nationale und kulturelle Identität 
 
Thema: Politics, culture, society – between tradition and change 
(Bezugskultur: USA). From past to present: American ideals and 
realities – freedom, equality and the pursuit of happiness. Current 
issues: questions of identity, political, cultural and social 
developments 
 
Gegenstände: authentische fiktionale, nicht-fiktionale 
englischsprachige sowie diskontinuierliche Texte und 
deutschsprachige nicht-fiktionale Texte, ein Roman 
und/ oder ein Film 
 
3. Kurshalbjahr: Eine Welt – globale Fragen 
 
Thema:  Global chances and challenges. Working towards social, environmental and 

economic sustainability. International relations: conflict and cooperation, peacekeeping, 

migration 

Gegenstände: authentische fiktionale, nicht-fiktionale englischsprachige sowie 
diskontinuierliche Texte und deutschsprachige nicht-fiktionale Texte, ein Roman 
 
4. Kurshalbjahr: Herausforderungen der Gegenwart 
 
Thema: The impact of the media on society 
 
Gegenstände: authentische fiktionale, nicht-fiktionale englischsprachige sowie 
diskontinuierliche Texte und deutschsprachige nicht-fiktionale Texte 
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Aufgabenarten 
 
Leseverstehen und Schreiben 
 
Die beiden Aufgabenstellungen beziehen sich auf authentische englischsprachige 
(auch diskontinuierliche) Texte und umfassen folgende Aufgabenarten für die Bearbeitung in 
englischer Sprache: 
- aufgabenbezogene Zusammenfassung englischsprachiger Texte 
- Analyse gestalterischer Mittel 
- Diskussion oder Gestaltung mit Bezug zu größeren inhaltlichen Zusammenhängen 
 
Sprachmittlung 
Diese  Aufgabenstellung bezieht sich auf authentische deutschsprachige Texte und verlangt 
eine Auswahl der für die Aufgabenstellung relevanten Inhalte des Textes und deren 
Übertragung ins Englische. 
 

Klausuren 

 
Semester 1: zwei Klausuren je 135 Minuten 
Semester 2: zwei Klausuren je 135 Minuten 
Semester 3: eine Klausur mit 135 Minuten, eine Klausurersatzleistung (Sprechüberprüfung) 
Semester 4: Vorabiturprüfung mit 300 Minuten 
 

Wesentliche Voraussetzungen 

 

 Uneingeschränkte Bereitschaft, durchgehend in der Fremdsprache zu sprechen 

 Interesse, Texte und Bücher in der Originalsprache zu lesen und zu analysieren 

 Interesse, Filme in Originalsprache zu schauen und zu analysieren 

 Interesse an der zielsprachigen Kultur 

 Bereitschaft, neues Vokabular kontinuierlich und selbstständig auswendig zu lernen 
und anzuwenden 
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