
Informationen zur Kurswahl (Abiturjahrgang 2023) 
Englisch Leistungsfach 

Warum das LF Englisch wählen? Äußerungen des Abijahrgangs 2021: 
Was man mitbringen sollte: 
„Man sollte genug Motivation mitbringen, sich mit der Sprache auseinanderzusetzen und wirklich 
etwas dafür machen zu wollen.“ 

„Was man für den Englisch LK "mitbringen" sollte, ist auf jeden Fall das generelle Interesse für die 
Sprache, vor allem auch im Zusammenhang mit vertieftem/analytischem Arbeiten bei bestimmten 
Themen.“ 

Was gefällt euch daran besonders gut?

„Die Themen im Lehrplan, da sie oft eine gewisse Aktualität mit sich bringen. Auch sind freie 
Diskussionen immer sehr interessant, weil man so auch sein gesprochenes Englisch verbessern 
kann (welches in Zukunft immer praktisch ist).“ 

„Besonders gut gefällt mir die Nähe der Sprache (sehr präsent als lingua franca ;)  ) auch in 
Hinsicht auf Freizeit/späteren Beruf etc." 

Für wen ist der LK vielleicht nichts?

„Wenn ihr kein Interesse an der Sprache habt. Ich denke das gilt für jedes Fach, aber ohne 
wirkliche Interesse kommt man oft nicht durch, weil es einem schwer fällt, motiviert zu bleiben.“ 

„Ich denke, wenn man vor der Oberstufe schon eher schlechtere Noten in Englisch hatte, ist es 
vielleicht nicht die beste Entscheidung. 
Außerdem wäre es unvorteilhaft, sich von alleine überhaupt nicht mit der Sprache 
auseinandersetzen zu wollen.“ 



„Skills“ 
Sämtliche Kommunikationsabläufe finden in der Fremdsprache statt. Dies setzt einerseits 
grundlegende grammatikalische Kenntnisse voraus, andererseits auch die Bereitschaft, 
selbstständig komplexere Grammatik, Vokabular und Themeninhalte gezielt vorzubereiten und 
sich anzueignen.

  
Die funktionalen kommunikativen Kompetenzen umfassen hauptsächlich:

• Sprechen (flüssig, zusammenhängend, Monologe, Dialoge, sprachliche Diskursfähigkeit)

• Schreiben (Texte aller Art, zunehmend analytisch und interpretativ) 

• Mediation / Sprachmittlung

• Hörverstehen / Hörsehverstehen(„Listening Comprehension“)

• Leseverstehen („Reading Comprehension“) 
 
Neben den rein sprachlichen Fähigkeiten sollen aber auch übergreifende Fähigkeiten und 
Fertigkeiten ausgebildet werden. Das Fach Englisch (und das LF in besonderem Maße) tragen 
besonders zur Ausbildung der „Interkulturellen kommunikativen Kompetenz“ bei (z.B. Vergleich 
der „eigenen“ Kultur mit Kulturen englischsprachiger Länder).


 
Soziokulturelles Orientierungswissen / Themen 
• „Zielkulturen“: USA, GB (darüber hinaus zwei weitere englischsprachige Länder)

• Beziehung zwischen Individuum und Staat (z.B. politische Partizipation, Balance zwischen 

staatlicher Fürsorge / Aufsicht und Selbstverantwortung)

• Nationale und individuelle Identität in multikulturellen Gesellschaften (z.B. Umgang mit 

Multikulturalität, politics of immigration, racial inequality)

• Globalisierung (z.B.  gap between rich and poor, peacekeeping, human rights)

• Aktuelle Themen und Ereignisse (z.B. Brexit, presidential election )


Schwerpunktthema „Ambiguity of Belonging“ 
• Auseinandersetzung mit der Ambiguität und Ambivalenz gesellschaftlicher, ethnischer, 

geschlechtlicher,… Zugehörigkeit

• Anhand des Films „Gran Torino“ (Clint Eastwood) und der Crime Novel „Crooked Letter Crooked 

Letter“ von Tom Franklin


Ansprechpartner für das LF Englisch: 
• Miriam Wright (Miriam.Wright@fhg-radolfzell.de oder über schul.cloud)

• Lorena Plessing (Lorena.Plessing@fhg-radolfzell.de oder über schul.cloud)



