
Anforderungsprofil für das Fach Englisch (Oberstufe): 

 

Klasse 9: 

Themen: Es werden anhand eines Lehrbuchs und vereinfachter Lektüren landeskundliche und 

geschichtliche Aspekte aus englischsprachigen Ländern (besonders England, Irland und Schottland) 

behandelt. Dabei bilden Situationen und Sachbereiche des Alltags (Medien, Umweltschutz, 

Energiehaushalt), Probleme und Herausforderungen des Jugendlichen (Freizeit, Familie, Schule, 

Job) und biographische Erzählungen deutliche Schwerpunkte. 

Methoden: Mittels verschiedenen Textsorten wird das Lese- und Hörverständnis geschult und die 

Schüler lernen, Schlüsselwörter zu markieren, sich Notizen zu machen, "Grids" und "Mind Maps" 

zu erstellen, Bilder zu beschreiben und Briefe zu schreiben. Sie üben sich im Zusammenfassen, 

Nacherzählen und Charakterisieren und erweitern ihre Kommunikationsfähigkeit im 

Unterrichtsgespräch. 

Spracherwerb: Der Grundwortschatz wird vertieft und ausgebaut. In der Grammatik steht das 

Verb in allen Erscheinungsformen (Verneinung, Frage, Gebrauch der Zeiten, indirekte Rede, 

Bedingungssätze, Passiv, unvollständige Hilfsverben etc.) im Vordergrund. Es wer-den aber auch 

Adjektive, Adverben, Artikel, Substantive, Pronomen und die Satzstellung besprochen.    

 

Klasse 10:     

Themen: Anhand eines Lehrbuchs und unvereinfachter und ungekürzter Lektüren werden 

landeskundliche und geschichtliche Aspekte aus weiteren englischsprachigen Ländern (besonders 

USA, Canada und Australien) erarbeitet. Hier gilt das Interesse den Bereichen des öffentlichen 

Lebens (sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen), Problemen von 

globaler und zukunftsbestimmender Bedeutung (moderne Technologien, Mobilität, 

Verantwortung). 

Methoden: Außer Prosa-, Dramen- und Sachtexten nimmt die Lyrik einen größeren Rahmen ein. 

Die Schüler üben sich im extensiven und intensiven Lesen und im Diskutieren und Debattieren. Sie 

lernen, Texte zu strukturieren, eigene Gedanken zu ordnen, Dialoge zu erstellen, Gedichte zu 

schreiben, Statistiken auszuwerten und Präsentationsstrategien zu entwickeln. Auch werden die in 

Klasse 9 veranlagten Fertigkeiten (Zusammenfassen, Nacherzählen, Charakterisieren, 

Briefeschreiben etc.) vertieft. 

Spracherwerb: Bisher erworbene Wortschatzkenntnisse werden durch themenspezifische 

Vokabeln erweitert und das Ausdrucksvermögen der Schüler wird ausgebaut. In der Grammatik 

geht es in erster Linie um komplexe Satzstrukturen und Satzverkürzungen (Infinitive, Gerundien, 

Partizipien, Relativ- und Bedingungssätze) und es werden die Zeiten, die indirekte Rede, das 

Passiv, Adjektive und Adverben sowie der Genitiv etc. wiederholt.   

 

Klasse 11: 

Themen: Im Mittelpunkt stehen neben dem Training für die Zentrale Prüfung (ZP 10) an-hand des 

Oberstufenlehrbuchs und spezieller Trainingshefte authentische Kurz- und Langformen (Romane, 

Kurzgeschichten, Dramen, Gedichte) sowie verschiedene Sachtexte, die sich mit dem 

Erwachsenwerden des Einzelnen, mit inter-kulturellen Begegnungen von Jugendlichen, mit 

wesentlichen historischen und landeskundlichen Aspekten eines Kontinents und mit Sprache in 

vielerlei Hinsicht beschäftigen. Es werden Themen aus den Klassen 9 und 10 wiederholt und auch 

audiovisuelle Medien in den Unterricht einbezogen. 



Methoden: Die Schüler erüben verschiedene Möglichkeiten und Techniken der Textproduktion 

(Essay, Kommentar, Leserbrief, Referat, Kurzvortrag, Protokoll, Dossier, Lesetagebuch, Interview 

etc.) und lernen, ihre Kenntnisse und Fortschritte kritisch zu beurteilen. 

Nach einer systematischen Einführung in die Text- und Filmanalyse anhand größtmöglicher 

Textsorten- und Medienvielfalt, beginnen die Schüler, analytisch-interpretierende 

Verfahrensweisen der Textrezeption anzuwenden.  

 

Spracherwerb: Der Schwerpunkt liegt neben der Wiederholung des Wortschatzes aus den Klassen 

9 und 10 auf der Erweiterung von textsorten- und  themenspezifischen Vokabeln sowie auf der 

Erarbeitung eines soliden Analyse- und Transportwortschatzes.  

In der Grammatik werden Fehleranalysen durchgeführt, wichtige Grundlagen wiederholt (Zeiten, 

Verlaufsform, Bedingungssätze, Passiv, Adjektive und Adverben etc.) und Besonderheiten der 

englischen Sprache mit Gesetzmäßigkeiten in der Muttersprache kontrastiert. 

 

Klasse 12:    

Themen: Im Abiturkurs werden drei obligatorische Themenbereiche als Vorbereitung des 

Zentralabiturs erarbeitet: "Post-colonialism and migration" (The post-colonial experience in India/ 

The role of the New English Literatures: Indian and Pakistani communities in Britain), "European 

and American traditions and visions" (British history: From Empire to Commonwealth, monarchy 

and modern democracy, the UK and Europe/ The American Dream then and now) und 

"Shakespeare – a literary 'giant' in the 21st century". Dabei  stehen neben einem Shakespeare-

Drama moderne anglo-amerikanische Romane, Kurzgeschichten, Dramen und Gedichte im 

Mittelpunkt dieser Klasse. Einige Gebrauchs- und Sachtexte ergänzen und intensivieren die 

behandelten inhaltlichen Aspekte.  

Methoden: Die in der 11. Klasse eingeführten Techniken der Textrezeption und der 

Textproduktion werden erweitert und vertieft. 

Spracherwerb: Sach- und Transportvokabular werden kontinuierlich erweitert und außer der 

Sprachrichtigkeit und dem Ausdrucksvermögen werden nun auch stilistische Feinheiten 

berücksichtigt und erübt.     

 

 

Klasse 13: 

Themen: Im Mittelpunkt der drei Quartale stehen folgende weitere obligatorische Themen-

bereiche, die anhand verschiedener Textsorten (narrativer Kurz- und Langformen, drama-tischer 

und lyrischer Texte und Sach- und Gebrauchstexten) sowie durch den Einsatz von Medien 

erarbeitet werden: "Utopia and dystopia – exploring alternative worlds" (Science and ethics: 

genetic engineering/ Science fiction, fantasy and utopia) und "Globalisation – global challenges" 

(Economic and ecological issues/ International peacekeeping at the turn of the century:  the role 

of the UN and the USA).  

Methoden: Es werden der analytisch-interpretierende Umgang mit Texten und Medien und die 

anwendungs- und produktionsorientierte Arbeitsweise weiter geschult und ver-vollkommnet.  

Spracherwerb: Der themenspezifische Wortschatz und das Funktionsvokabular werden stetig 

erweitert und es wird an der Sprachrichtigkeit, am Ausdrucksvermögen und an der stilistischen 

Treffsicherheit der Schüler gefeilt.           

 
 
 


