Englisch
Englisch ist die Weltsprache schlechthin, weswegen das Fach verpflichtend zu belegen
ist – sei es im Grundkurs oder im Leistungskurs.
Im Grundkurs liegt der Fokus auf der mündlichen Mitarbeit. Hier bereiten wir Dich auf
eine mögliche mündliche Abiturprüfung vor.
Im Leistungskurs liegt der Fokus sowohl auf der mündlichen Mitarbeit als auch auf
dem Schriftlichen. Mit dem neu eingeführten Zentralabitur, das landesweit geschrieben
wird, bereiten wir Dich auf ein schriftliches Abitur vor.

Für beides gilt prinzipiell:
Englisch ist eine Sprache und muss demnach gesprochen werden. Daher
findet der Englischunterricht an unserer Schule, und ganz besonders in der Oberstufe,
ausschließlich auf Englisch statt. Deine aktive Teilnahme am Unterricht ist unerlässlich
und definitiv Voraussetzung für ein gutes Abschneiden. Der Unterricht dient dazu,
Deine sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern. Dazu ist es nötig, seinen Wortschatz
kontinuierlich zu erweitern. Also nur Mut, trau Dich zu sprechen!
Englisch als Leistungskurs
Wir erwarten von Dir, dass Du ...
... Dich flüssig und spontan in der Zielsprache verständigen kannst!
... Diskussionen in Englisch führen und somit Deine Meinung vertreten kannst!
... über die nötigen sprachlichen Mittel sowie einen großen, aktiven Wortschatz
verfügst, um dem Unterricht ohne große Schwierigkeiten zu folgen und ihn mit Deinen
mündlichen Beiträgen voranbringen kannst!
... gewillt bist, in Eigeninitiative mögliche sprachliche Defizite aufzuholen!
Im LK wird eine Vielzahl von Themen behandelt. Wir lesen englischsprachige Lektüren,
erfahren mehr über Land und Leute (auch außerhalb) des Commonwealth und
besprechen aktuelle Themen. Daher ist es wichtig, dass Du bereits gewohnt bist,
längere und komplexere Texte nicht nur lesen, sondern auch schreiben zu können.
Wir bereiten Dich im LK explizit auf ein schriftliches Abitur vor, weswegen
Hausaufgaben umfangreicher ausfallen können.
Denke daran: Reine Reproduktion reicht nicht aus! Du musst in der Lage sein, Texte
zu verstehen, zu analysieren und eigene Ideen sprachlich weiterzuentwickeln.

Wie Du eventuelle Defizite aufholen kannst
Grundsätzlich ist die Spracherwerbsphase mit dem Übertritt in die Oberstufe
abgeschlossen. Das heißt, Grammatik ist kein Bestandteil des Oberstufenunterrichts.
Solltest Du merken, dass Du darin immer noch nicht sicher bist, so gibt es
verschiedene Möglichkeiten, Dich zu verbessern:
-

Lies alles auf Englisch, was Du kriegen kannst! Unsere Schulbibliothek verfügt
über sehr viele englischsprachige Bücher, die Du Dir ausleihen kannst.

-

Höre englischsprachiges Radio! AFN The Eagle sendet aus Wiesbaden und ist
nicht nur über Radio, sondern auch über Webradio zu empfangen.

-

Schaue englischsprachige Filme und Serien, am besten ohne Untertitel! Egal ob
Netflix, Youtube, DVD oder the good old BBC im Fernsehen – Hauptsache, Du
schaust.

-

Verbringe Deine Ferien in einem englischsprachigen Land! Warum nicht den
nächsten Urlaub statt auf Mallorca auf den Britischen Inseln verbringen? Am
besten wäre es, einen Sprachkurs zu absolvieren, sollten die Probleme
gravierend sein.

