Entscheidungshilfe für LK-Wahlen in der EF
Mögen Sie das Fach Englisch inhaltlich so gern, dass Sie es sich als Leistungskurs vorstellen können?
Haben Sie in den letzten Schuljahren gute Noten in Englisch gehabt?
Kurz zusammengefasst werden Sie sich im Leistungskurs nicht nur viel intensiver mit dem Fach
auseinandersetzen, sondern auch definitiv die schriftliche Abiturprüfung darin absolvieren.
Ein LK wird 5stündig in der Woche unterrichtet. Neben der eingehenden Beschäftigung mit Inhalten
werden Sie sicherlich auch eine intensivere Schüler-Lehrer-Beziehung mit Ihrem*r Lehrer*in aufbauen,
denn Sie werden ihn*sie häufiger in der Woche sehen.
Hier nun die wichtigsten Infos?
1.
-

Welche Themen werden im LK Englisch behandelt?
Studying and working in a globalised world;
Globalisation and global challenges: economic, ecological and political issues
Visions of the future: ethical issues of scientific and technological progress + utopia and dystopia
(probably: reading and studying of the novel 1984 by George Orwell)
tradition and change in politics and society: monarchy and modern democracy + multicultural
society (focus on United Kingdom)
American myths and realities: freedom and equality
Voices from the African Continent: Focus on Nigeria
The impact of Shakespearean drama on young audiences today: study of extracts and film scenes
(tragedy or comedy)

2. Welche Kompetenzen hinsichtlich der Textsorten werden geübt und bewertet?
- Hör- /Hörsehverstehen, Leseverstehen, Sprechen (eine Klausur wird durch eine mündliche
Prüfung ersetzt), Sprachmittlung (mediation); die am häufigsten überprüfte Kompetenz ist das
Schreiben
- Textsorten, die im Unterricht behandelt werden, sind: non-fictional texts (Zeitungsartikel,
politische Reden, etc.) und fictional texts (prose, poetry, drama)
3. Über welche Kompetenzen sollte man verfügen?
- Da die sprachliche Darstellung mehr wiegt als die inhaltliche Darstellung besonders in Klausuren
(60% - 40%), sollte man über eine möglichst hohe Sicherheit in der englischen Sprache verfügen,
z.B. in den Bereichen sprachlicher Ausdruck, Wortschatz, Grammatik, Rechtschreibung
- Im LK werden regelmäßig auch längere Texte gelesen, d.h. du musst in der Lage sein, auch
längere Texte in relativ kurzer Zeit zu lesen und auch verstehen zu können; viel Übung beim Lesen
ist hier unbedingt notwendig und auch hilfreich; wer nicht gerne liest, wird Probleme bekommen;
auch in den Klausuren müssen recht lange Texte bearbeitet werden (Ziel Abitur: Texte von ca.
1000 Wörtern)
- Du musst regelmäßig auch umfangreichere Texte als Hausaufgabe bearbeiten bzw. längere Texte
schreiben; auch hier sind Arbeitsdisziplin, Interesse am Fach und gute Sprachkenntnisse wichtig!
4. Worin liegt der Unterschied zwischen LK und GK?
- Im LK wird ein höheres Niveau in der inhaltlichen und sprachlichen Darstellung erwartet als im
GK; die Themenbereiche sind grundsätzlich die gleichen, aber innerhalb der Themenbereiche gibt
es für den LK Themenvertiefungen; von dir als LK Schüler*in wird ein höheres Maß an Vor- und
Nachbereitung erfordert (Lesen und Schreiben).

