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Gymnasium
ORG der Diözese Linz

Natur · Musik · Bild

Bezeichnung: Englisch
unterrichtende Lehrer: Verfügbare Englischlehrkräfte
Dauer: [ ] 1jährig
[X] 2jährig
[ ] 3jährig
maturabel: ja
Inhalte:
In diesem Gegenstand möchten wir besonders sprachbegabten und -interessierten
Schülerinnen/Schülern die Möglichkeit geben, ihre Sprachkenntnisse zu fördern und
verschiedene Schwerpunkte (sprachliche, kulturelle, landeskundliche, …) zu vertiefen.
Bei der Auswahl dieses Faches sollten folgende Kriterien beachtet werden:
• Freude an der Kommunikation in der Fremdsprache ist eine Voraussetzung.
• Dieses Fach ist mündlich maturabel und es werden Themen erarbeitet, die dem
Themenkreis für die Reifeprüfung entnommen sind. Inhaltlich gilt es, in diesem
Kurs Schwerpunkte zu setzen. Diese Schwerpunkte bilden auch die inhaltliche
Grundlage für die mündliche Reifeprüfung in diesem Fach. Das unten angeführte
Beispiel soll zeigen, wie eine mündliche Prüfung aussehen könnte.
• Auch wenn der Schwerpunkt des Kurses auf der mündlichen Sprachproduktion
liegt, so sind schriftliche Aufgaben und Wiederholungen (Vokabelüberprüfungen,
Tests) sowie das Erarbeiten von Lektüre Teil des Unterrichts.
• Dieser Gegenstand sollte nicht als Förderkurs verstanden werden, sondern ist für
(besonders mündlich) begabte Schülerinnen/Schüler gedacht.
Beispiel mündliche Reifeprüfung/ Themenbereich: Gesellschaftliche
Gruppierungen – Social Minorities
African Americans
1) Individual Long Turn 2 (5 minutes)

•
Compare and contrast the pictures.
• Present an influential African American person and his/her achievements.
• Reflect on problems African Americans are confronted with today.
Paired Activity 2 (10 minutes)
You have to prepare a presentation on African Americans for your English class.
Discuss the following aspects and try to agree on the three aspects you are going to
include in your presentation.
• movies dealing with slavery
• aspects of the Civil Rights Movement
• famous African Americans
• current racial incidents in the USA
• a short story on the topic
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unterrichtende Lehrer: Verfügbare Englischlehrkräfte
Dauer: [X] 1jährig
[ ] 2jährig
[ ] 3jährig
maturabel: nein
Inhalte:
Im Sinne der Talentförderung möchten wir in diesem Gegenstand besonders
sprachbegabten Schülerinnen/Schülern die Möglichkeit geben, ihre sprachlichen
Kompetenzen zu erweitern. Inhaltliche Schwerpunkte können von Jahr zu Jahr
variieren, abhängig von der jeweiligen Lehrkraft bzw. den Interessen der SchülerInnen.
So könnte zum Beispiel die Vorbereitung auf das international anerkannte
Sprachenzertifikat CAE (Cambridge English Advanced/ Level C1/ liegt über dem
Maturaniveau) Inhalt des Faches sein, aber auch literarische, landes-/ kulturkundliche
oder kommunikative Schwerpunkte gesetzt werden.
Bei der Auswahl dieses Faches sollten folgende Kriterien beachtet werden:
•
•
•

•

Freude an der Kommunikation in der Fremdsprache ist eine Voraussetzung.
Dieses Fach ist nicht maturabel und kann nur von SchülerInnen gewählt werden,
die in der 6. und 7. Klasse das Wahlpflichtfach Englisch NICHT besucht haben.
Auch wenn der Schwerpunkt des Kurses auf der mündlichen Sprachproduktion
liegt, so sind schriftliche Aufgaben und Wiederholungen (Vokabelüberprüfungen,
Tests) sowie das Erarbeiten von Lektüre Teil des Unterrichts.
Dieser Gegenstand sollte nicht als Förderkurs verstanden werden, sondern ist für
(besonders mündlich) sprachlich begabte Schülerinnen/Schüler gedacht.

