Liebe OSL Oberstufeninteressierte,

wir sind der Fachbereich für das Fach Englisch und würden euch gerne einen kleinen Überblick
geben, was euch in diesem Fach in der Oberstufe in etwa erwartet. Außerdem wollen wir euch
ein paar Informationen geben, die euch die Wahl zwischen Grund- und Leistungskurs sowie
zwischen Profilleistungskurs und freiem Leistungskurs erleichtern könnten.
Zunächst ein paar allgemeine Informationen zum Unterricht in der Oberstufe: Die Anwendung
der Sprache steht im Vordergrund. Das bedeutet, dass ihr eure Englischkenntnisse verbessert,
indem ihr die Sprache im Unterricht benutzt (mündlich und schriftlich). Vokabeltests und
Grammatikübungen gibt es in der Regel nicht mehr. Die Themen, die wir behandeln, dienen
damit überwiegend dem Zweck, der Sprache einen Inhalt zu geben. Mögliche Themen sind z.B.:
Umwelt, Globalisierung, Gender, Rassismus, Migration, USA, Indien, Australien, Science and
Technology. Wir beschäftigen uns mit sehr unterschiedlichen Texten (Bilder, Karikaturen,
Statistiken, Romane, Kurzgeschichten, Zeitungsartikel, Reden, Sachtexte). Natürlich werden
auch Klausuren geschrieben: eine Klausur kann entweder ein klassischer Aufsatz (writing) oder
eine Sprachmittlungsaufgabe (mediation) und eine Hörverstehensaufgabe (listening) sein. Diese
drei Bereiche werden auch im Abitur geprüft.
Was für euch erst mal wichtig ist, ist die Frage, ob ihr euch für einen Leistungs- oder
Grundkurs entscheiden sollt. Falls ihr euch für einen Leistungskurs entscheidet, solltet ihr vor
allem Spaß an der Sprache haben. Die Sprache sollte einen festen Platz in eurem Alltag haben
(TV, Bücher, Internet, Musik). Außerdem solltet ihr auch Interesse an den oben genannten
Themen mitbringen und keine Scheu vor Texten und Büchern haben. Generell kann man sagen,
dass der Fokus im LK stärker auf dem Schreiben liegt, da alle SuS die Abiturprüfung ablegen
und mehr Klausuren geschrieben werden. Im Grundkurs hingegen ist mehr Raum für das
Sprechen.
Falls ihr euch für einen LK entscheiden solltet, müsst ihr euch überlegen, ob ihr das
Englischprofil oder einen „normalen“ LK anwählt. Die Unterschiede sind folgende:

-Das Englischprofil startet bereits in Jahrgang 11. Die Anzahl der Stunden ist allerdings gleich

-im Profilunterricht finden der Methodenunterricht und die Projekte statt (das bedeutet, dass ihr
eure Projektarbeiten und die Präsentationen auf Englisch macht)

-Die Kursfahrten finden im normalen LK statt. Wenn ihr in ein englischsprachiges Land reisen
möchtet, solltet ihr nicht das Profil anwählen

Wir hoffen, dass euch diese Informationen bei euren Entscheidungen helfen werden. Zwei von
uns Englischlehrern werden euch per Videokonferenz am 12.12.2020 nochmals genauer
informieren. Dort können wir auch eure Fragen beantworten.

See you soon,

The English Department of OSL

