
Englisch in der Kursstufe ab dem Schuljahr 2022/2023 – Abitur 2024  

Arbeitsbereich 1: Kommunikative Fähigkeiten 
Dazu gehören das Hörverstehen (bzw. Hör-/Sehverstehen), das Sprechen, das Leseverstehen, das Schreiben und die Sprachmittlung. 

Hörverstehen Sprechen Leseverstehen Schreiben Sprachmittlung 

Ihr lernt Alltagsgesprächen zu 
folgen, Radio und TV-
Sendungen Informationen zu 
entnehmen, wesentliche 
Elemente von Spiel- und 
Dokumentarfilmen zu 
verstehen. 

Ihr übt euch in Gesprächen 
flüssig zu äußern und eigene 
Standpunkte argumentativ zu 
vertreten, nehmt an 
Diskussionen teil und stellt 
Präsentationen korrekt und 
strukturiert dar. 

Ihr lernt auch längere und 
komplexe Texte verstehen, übt 
selbstständig lesen und lernt 
die Strukturen verschiedener 
Textsorten zu erkennen. 

Ihr übt nicht nur sprachlich 
korrekte, sondern auch 
stilistisch anspruchsvolle Texte 
zu verfassen, interpretiert 
literarische Texte und geht 
auch kreativ mit Texten um. 

Ihr erlernt deutsche und 
englische Texte schriftlich 
zusammenfassend zu 
übertragen und in 
zweisprachigen Situationen 
mündlich zu vermitteln. 

 
Arbeitsbereich 2: Beherrschung der sprachlichen Mittel 

Phonologische Kompetenz Lexikalische Kompetenz Grammatische Kompetenz 

Ihr erwerbt eine klare und natürliche Aussprache und 
könnt auch anspruchsvolle Texte flüssig vorlesen. 

Ihr erwerbt einen angemessenen Wortschatz, um euch 
über die meisten Themen des Alltags äußern zu 
können. 

Ihr erwerbt ein hohes Maß an grammatischer 
Korrektheit. 

 
Arbeitsbereich 3: Umgang mit Texten 

Ihr könnt ein breites Spektrum von Sachtexten und fiktionalen Texten zusammenfassen und kommentieren, sprachliche Stilmittel erkennen und in ihrer Funktion 
beschreiben, Spielfilme mit Fachbegriffen analysieren, längere Texte selbstständig lesen, kürzere literarische Texte vortragen und unterschiedliche Darstellungsweisen 
eines Themas vergleichen (Film, literarischer Text). 

 
Arbeitsbereich 4: Kulturelle Kompetenz 

Soziokulturelles Wissen Interkulturelle Kompetenz 

Die großen Themenbereiche sind „GB“ und „USA“. Es geht jeweils um: 
das nationale Selbstverständnis, das zeitgenössische öffentliche Leben und die 
politische Kultur und die Beziehung zu Deutschland.  Weitere Themen sind 
beispielsweise „Globalisierung“ oder auch „Englisch als lingua franca“. 

Ihr lernt, wie man Alltagssituationen im englischsprachigen Ausland bewältigt und 
wie man im In- und Ausland auf Englisch sprachlich vermittelt.  

 
Arbeitsbereich 5: Methodenkompetenz 

Lern- und Arbeitstechniken/Sprachlernkompetenz Medienkompetenz und Präsentation 

Ihr lernt verschiedene Strategien für das Hör- und Leseverstehen einzusetzen und 
selbstständig neuen Wortschatz zu erschließen.  Zudem übt ihr mit ein- und 
zweisprachigen Wörterbüchern sicher umzugehen. Referate selbstständig zu 
planen, zu organisieren und dann frei zu halten gehört auch dazu. 

Wie in anderen Fächern auch setzt ihr traditionelle und moderne Technologien zur 
gezielten fremdsprachlichen Recherche ein. 

 


