
ENGLISCH



Why Choosing English?

… that English is an official language in more than 55 countries?

… that being fluent in English as a second language boosts
your employing potential?

… that English is important in any field of science?

… that being fluent in English enables you to travel, 
communicate, study and work all over the world?

… that learning languages keeps your brain active, challenged and sharp?

… that English is FUN?
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1. Ziel des LK-Englischunterrichts:
Befähigung zum mündlichen und schriftlichen Diskurs auf 

Englisch

Schulung dieser Kompetenzbereiche:

- Funktionale kommunikative Kompetenz 
(Hör/Hörsehverstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben, 
Sprachmittlung, Verfügen über sprachliche Mittel)

- Interkulturelle kommunikative Kompetenz

- Text- und Medienkompetenz

- Sprachbewusstheit

- Sprachlernkompetenz



1.1 Kompetenzstufen des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens:

Grundfach Leistungsfach

B2
Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu 
konkreten und abstrakten Texten verstehen; 
versteht im eigenen Spezialgebiet auch 
Fachdiskussionen. 
Kann sich so spontan und fließend 
verständigen, dass ein normales Gespräch 
mit Muttersprachlern ohne größere 
Anstrengung auf beiden Seiten gut möglich 
ist. 
Kann sich zu einem breiten 
Themenspektrum klar und detailliert 
ausdrücken, einen Standpunkt zu einer 
aktuellen Frage erläutern und die Vor- und 
Nachteile verschiedener Möglichkeiten 
angeben.

B2-C1
Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, 
längerer Texte verstehen und auch implizite 
Bedeutungen erfassen.
Kann sich spontan und fließend ausdrücken, 
ohne öfter deutlich erkennbar nach Worten 
suchen zu müssen.
Kann die Sprache im gesellschaftlichen und 
beruflichen Leben oder in Ausbildung und 
Studium wirksam und flexibel gebrauchen.
Kann sich klar, strukturiert und ausführlich zu 
komplexen Sachverhalten äußern und dabei 
verschiedene Mittel zur Textverknüpfung 
angemessen verwenden.



2. Themenbereiche des LK Englisch 

Landeskunde und  Sachthemen – Themenbeispiele: 

Media, Science and Technology, English as a Global Language, 
Global Challenges, Ethnic Diversity, Environment, Postcolonial
Experiences, World of Work, The American Dream, … 



2. Themenbereiche des LK Englisch 

Klassische/moderne englische und amerikanische 
Literatur sowie Werke aus anderen 
englischsprachigen Ländern:

Sachtexte, Kurzgeschichten, Dramen, 
Romane, Lyrik, politische Reden,…

Mögliche Autoren: William Shakespeare, 
Harper Lee, Stephen Chbosky, Dave Eggers, 
F. Scott Fitzgerald, C.N. Adichie, Amy Tan, 
Edgar Allan Poe, Jane Austen, Martin Luther King, Barack 
Obama,…



3. Arbeitstechniken und Methoden

Study and Language Skills (mind mapping, 

doing research, analysing visuals, …)

Listening and Viewing Skills (listening for gist and for detail,…)

Reading Skills (skimming and scanning,…)

Writing Skills (writing an outline, summary, analysis, 
characterization, comment, discussion, creative writing, letter to 
the editor, cartoon analysis, …)

> Aufbauend auf den Kenntnissen aus Unter- und Mittelstufe



4. Anforderungsbereiche im Unterricht 
und in Leistungsüberprüfungen

I. Comprehension (korrektes Textverständnis):

describe, summarize, outline,…

II. Analysis (detailliertes  und  tiefergehendes  Verständnis  des  
Textes):

analyse, compare, explain, characterize,…

III. Comment (über den Text hinausgehend, hier geht es um die 
pers. Meinung und Bewertung zu einer Frage oder einem 
Problem, welche aus der Thematik des Textes erwachsen):

discuss, comment on, justify,…



5. Kursarbeit – Ein Beispiel

Textgrundlage: Barack Obama‘s victory speech after 
winning his 2nd presidential term in 2012

1. Describe the situation and living conditions for Black Americans 
in the year 2020 referring to what you have learned in class.

2. Name Obama’s message and analyse the rhetorical devices 
and strategies Obama uses to convey this message in his 
speech. Focus on at least three rhetorical devices.

3. Comment on Obama’s vision of the USA back in 2012 by
comparing it with the current situation in 2020 (BLM).



6. RLP-Bewertungsraster Schreiben in KAs 
(Sprache 60% / Inhalt 40%)

Quelle: https://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-
rp.de/mss/Bewertungsraster_Sprache_En.pdf, 16.01.2019. 

Bewertungsbogen Sprache (erhöhtes Niveau) - bezogen auf die Niveaustufen des GER  
 
  sehr gut – übertrifft die 

Anforderungen 
gut –  
entspricht voll den 
Anforderungen 

befriedigend –  
entspricht den Anforderungen 
im Allgemeinen 

ausreichend –  
entspricht noch den Anforderungen 

mangelhaft –  
entspricht den Anf. nicht, 
Mängel in absehbarer Zeit 
ggf. behebbar 

ungenügend –  
grundsätzliche Mängel, in 
absehbarer Zeit nicht behebbar 

 Lesbarkeit/ 
Sprachfluss/ 
Gesamteindruck  
 

sehr gut verständlich und 
sehr flüssig lesbar 

gut verständlich und flüssig 
lesbar 

meistens verständlich und 
flüssig lesbar; stellenweise 
unklare Bezüge  

eingeschränkt verständlich und 
lesbar; vermehrt unklare Bezüge 

in Teilen noch 
verständlich; schwer 
lesbar; kaum klare 
Bezüge 

an zahlreichen Stellen 
unverständlich und sehr 
schwer lesbar 
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Allgemeiner 
Wortschatz  

sehr reichhaltig und  
treffend; differenziert; 
variationsreich; idiomatisch 

reichhaltig und treffend; 
meist differenziert und 
idiomatisch 

im Allg. angemessen; 
einfach und überwiegend 
treffsicher 

begrenzt verfügbar; geringe 
Treffsicherheit 

begrenzt, sehr geringe 
Treffsicherheit 

sehr begrenzt;  
starke Häufung von 
kommunikationsbehindernd
en Fehlern 

Themenspezifischer 
Wortschatz / 
Analytischer 
Wortschatz 

sehr reichhaltig und  
treffend; differenziert; 
variationsreich; idiomatisch  

reichhaltig und treffend; 
meist differenziert und 
idiomatisch 

im Allg. angemessen; 
einfach und überwiegend 
treffsicher  

begrenzt verfügbar; geringe 
Treffsicherheit 

begrenzt, sehr geringe 
Treffsicherheit 

sehr begrenzt, bzw. fehlend 
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Grammatische 
Strukturen/ 
Orthographie 

differenzierte, komplexe, 
variantenreiche Strukturen; 
kaum Regelverstöße  

sicherer Umgang mit 
komplexen Strukturen; 
geringfügige Regelverstöße 
behindern weder 
Verständnis noch Redefluss 

weitgehend sicherer 
Umgang mit hinreichend 
komplexen Strukturen; 
einige Regelverstöße; 
behindern Verständnis und 
Redefluss kaum 
 

grammatikalische Regeln häufig 
nicht korrekt angewendet; 
Regelverstöße beeinträchtigen 
einen Teil der Aussage 
 
 

einfache Strukturen; 
viele elementare Fehler; 
Verständlichkeit stark 
beeinträchtigt 

sehr einfache Strukturen; 
sehr viele elementare 
Fehler; Verständlichkeit 
kaum gegeben 
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Satzbau/ 
Satzverknüpfung/ 
Textstrukturierende 
sprachliche Mittel 
 

variantenreich; sichere und 
richtige Verwendung auch 
komplexer Strukturen; 
differenzierter Gebrauch 
von Konnektoren 

weitgehend korrekt und 
variantenreich; verwendet 
auch komplexere 
Strukturen meist korrekt; 
Gebrauch von Konnek-
toren angemessen 

ansatzweise variantenreich; 
gelegentliche Verwendung 
komplexer Strukturen; 
meist sinnvolle 
Konnektoren  

einfache Satzbaumuster werden 
richtig angewendet, komplexere 
Strukturen werden versucht, 
bleiben aber häufig fehlerhaft; 
geringe bzw. stereotype 
Verwendung von Konnektoren 

einfache Satzmuster, 
viele syntaktische Fehler;  
kaum bzw. unpassende 
Verwendung von 
Konnektoren 

sehr einfache Satzmuster; 
sehr viele syntaktische 
Fehler; Verständlichkeit 
kaum gegeben  

Textsortenspezifik/ 
Adressatenbezug/ 
Sprachregister 

stilistisch sehr sicher; der 
Textsorte angemessen 

stilistisch sicher; der 
Textsorte meist 
angemessen 

stilistisch überwiegend 
sicher; der Textsorte im 
Allg. angemessen  

stilistisch an manchen Stellen  
sicher; der Textsorte teilweise 
angemessen 

Stilistisch kaum der 
Textsorte entsprechend 

nicht der Textsorte 
entsprechend 

Umgang mit 
Materialien/Zitaten 
Eigenständigkeit 
 

eigenständige sprachliche 
Leistung; souveräner 
Umgang mit dem zu 
analysierenden Text; sehr 
gelungene Auswahl an 
Zitaten; Zitate sind 
syntaktisch korrekt 
eingegliedert und richtig 
gekennzeichnet 
 

eigenständige Leistung; 
selbständiger Umgang mit 
dem zu analysierenden 
Text; gute Auswahl an 
syntaktisch korrekt 
eingegliederten und 
gekennzeichneten Zitaten 

überwiegend eigenständige 
Leistung; Zitate in der 
Regel richtig eingesetzt und 
gekennzeichnet 

starke Orientierung am zu 
analysierenden Text und  
geringe Zahl an Zitaten mit 
schlechter syntaktischer 
Einbindung 
 

Sehr geringe 
Eigenständigkeit 
 
wenige oder unpassende 
Zitate   

keine eigenständige 
Leistung; 
keine oder unpassende 
Zitate 

 



7. Die Abiturprüfung im Überblick

Quelle: https://gymnasium.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/gymnasium.bildung-
rp.de/downloads/Informationen_22.07.2015.pdf, 16.01.2021.



8. Voraussetzungen für den Leistungskurs

Interesse an der Beschäftigung mit Literatur, Landeskunde 
und Sachthemen aus der anglophonen Welt 
Großbritannien, USA, Australien, Kanada,…

Leselust und Freude an der Sprache
Lesen, lesen, lesen!

English only!
Wir werden ausschließlich Englisch sprechen. 

Gute Beherrschung der Grammatik und gute 
Wortschatzkenntnisse

Selbständiges und eigenverantwortliches Lernen    
(z.B. konsequentes Vokabellernen, …) 



Source: https://www.cartoonstock.com/cartoonview.asp?catref=hcc041117, 16.01.2021.

“Food for Thought“



Benefits of Learning English? A Wrap-Up in Numbers

Source: https://elearninginfographics.com/language-learning-benefits-infographic/, 21.01.21. 



Questions?
> Ask Miss Eisenberg in the BBB call


