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Inhalte des Englischunterrichts der 
Qualifikationsphase 

Q1 Ideals and realities (focus on USA) 

Q1.1 The USA – formation of a nation 
(verbindlich) 

Q1.2 Living in the American society (verbindlich) 

Eines der folgenden Themenfelder: 

Manifestation of individualism 

Conformity and rebellion 

The USA and the world 
 

Q2 The encounter of cultures (focus on 
Great Britain/English in the world) 

Q2.1 Great Britain – past and present: The 
character of a nation (verbindlich) 

Q2.2 Ethnic diversity (verbindlich) 

Q2.3 The English-speaking world (verbindlich) 
 

Q3 The challenges of our time 

Q3.1 Human dilemmas in fiction and real life 
(verbindlich) 

Q3.2 Modelling the future (verbindlich) 

Eines der folgenden Themenfelder: 

Gender issues 

Nature and environment 

Globalization 
 

Q4 New perspectives 

Zwei der folgenden Themenfelder: 

Q4.1 The world of work 

Q4.2 The media 

Q4.3 Utopia and dystopia 

Q4.4 English – language, communication 
and beyond 

Q4.5 Challenges, opportunities and choices 
 

Präsentationen zu den einzelnen 
Themenfeldern sind auch im Hinblick auf 
die Kommunikationsprüfung essentieller 
Bestandteil des Unterrichts. 

Weiterführende Informationen: 

 

 Kerncurriculum Englisch     

 OAVO in der gültigen Fassung 

 https://

kultusministerium.hessen.de// 

 

 

Für weitere Fragen steht 

Ihnen sehr gerne jeder Lehrer 

des Fachbereichs Englisch 

zur Verfügung. 

Leistungskurs 

Englisch 

 

 Was wird vorausgesetzt? 

 Bin ich geeignet? 

 Wie unterscheidet sich 

der LK vom GK? 

 Was sind die Inhalte? 

 Wie wird unterrichtet? 



Voraussetzung/Eignung 

Schüler/innen des Leistungskurses 

Englisch sollten Freude und Interesse 

an der englischen Sprache sowie der 

anglo-amerikanischen Kultur und lan-

deskundlichen Themen haben. Voraus-

setzung ist außerdem die Begeisterung 

für das Lesen von Lektüren und engli-

schen Texten sowohl im als auch außer-

halb des Unterrichts. Gute bis sehr gute 

sprachliche Kenntnisse in Wort und 

Schrift sollten selbstverständlich sein, 

eine ausgeprägte Bereitschaft zur 

mündlichen Mitarbeit ist unabdingbar. 

Um aktiv an Diskussionen und Unter-

richtsgesprächen über aktuelle politi-

sche und soziale Entwicklungen in den 

USA, Großbritannien und der englisch-

sprachigen Welt teilnehmen zu können, 

sollten sich die Schüler/innen außerdem 

regelmäßig mit der Tagespresse in der 

Zielsprache beschäftigen. 

 

Leistungskurs 

Der Leistungskurs wird 5-stündig un-

terrichtet. Aufgrund der höheren Stun-

denzahl werden die Themenbereiche 

deutlich ausführlicher und tiefergehender 

als im GK behandelt. 

Neben authentischen Sach- und Fachtexten 

sowie Kurzgeschichten und Gedichten aus 

verschiedenen literarischen Epochen wer-

den im Leistungskurs 2 Dramen (davon ei-

nes von Shakespeare) und 2 Romane als 

Ganzschrift behandelt. Die für das Abitur 

2019 vorgesehenen Pflichtlektüren sind noch 

nicht bekannt. Für das Landesabitur 2018 

handelt es sich bei den zu lesenden Werken 

um „To Kill a Mockingbird“, „Romeo and 

Juliet“ und „Mother to Mother“. 

Eine weitere Besonderheit des Leistungskur-

ses ist die in der Q3 stattfindende Kommuni-

kationsprüfung, die eine Klausur ersetzt. 

Wie wird unterrichtet? 

Der Unterricht im Leistungskurs findet 

selbstverständlich ausschließlich auf Eng-

lisch statt. 

Ziel des Unterrichts ist der Erwerb von 

sprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

in einem kommunikativen Kontext sowie die 

Vermittlung von fachlichen Kenntnissen und 

Einsichten in Sprache, Literatur und Lan-

deskunde.  

Gegenstand des Unterrichts ist das selb-

ständige und planvoll organisierte Lernen 

in den Teilbereichen der kommunikativen 

Kompetenz, darunter Textrezeption und 

Textproduktion. Hierzu gehören sowohl 

die Vermittlung von Techniken zur Wort-

schatz- und Texterschließung  als auch der 

sinnvolle Umgang mit ein- und zweispra-

chigen Wörterbüchern, Schulgrammatiken 

und Lernprogrammen.  

Hinsichtlich der mündlichen Textprodukti-

on sind Referate, Kurzvorträge und Dis-

kussionsbeiträge ein wichtiger Bestandteil 

des alltäglichen Unterrichts, der durch die 

Vermittlung von Strategien zur Aufrecht-

erhaltung von Kommunikationsprozessen 

unterstützt wird. Der Bereich der schriftli-

chen Textproduktion zeichnet sich durch 

das Verfassen einer Vielfalt verschiedener 

Textsorten aus, darunter z.B. Zusammen-

fassungen, Charakterisierungen, Analysen 

und kreative Schreibaufgaben. 

Ein Teil des Unterrichts sind außerdem 

das Beherrschen von Techniken des zwei-

sprachigen Vermittelns sowie eine gewisse 

Medienkompetenz, z.B. im Hinblick auf In-

ternetrecherche oder die Informationsbe-

schaffung und –bewertung. 


