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Englisch 
Grundlagenfach 

 
 
 
UNTERRICHTSORGANISATION 
 
 Anzahl  Lektionen  pro Semester 
 Vorkurs 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Grundlagenfach  2 1 1 1 2 2 

Schwerpunktfach        

Ergänzungsfach        

 
 
 
BILDUNGSZIELE 
 
Gemeinsame Bildungsziele Fremdsprachen  
 
− Der Fremdsprachenunterricht befähigt die Maturandinnen und Maturanden, sich in der Welt sprachlich 

zurechtzufinden.  
− Er erlaubt, kulturelle Unterschiede zu erfassen und andere Mentalitäten und Lebensformen zu verstehen.  
− Er trägt dazu bei, eine eigene sprachlich - kulturelle Identität aufzubauen und sich dieser Identität bewusst 

zu werden.  
− In diesem Sinne fördert der Fremdsprachenunterricht die Entfaltung der Persönlichkeit der Lernenden und 

ihre interkulturelle Kompetenz.  
− Der Fremdsprachenunterricht zeigt, dass und wie sich Sprachen wandeln und gegenseitig beeinflussen. 

Dadurch erkennen die Schülerinnen und Schüler Gemeinsames und Fremdes im Weltbild, das jede Sprache 
auf ihre Weise erschliesst. Sie werden auch aufmerksam auf die Eigenheiten der Muttersprache und der 
damit verbundenen Kultur.  

− Die Beschäftigung mit Fremdsprachen fördert das vernetzende Denken und weckt das Verständnis für die 
ästhetischen Dimensionen der Sprache.  

 
Bildungsziele Englisch 
 
− Der Englischunterricht vermittelt den Studierenden die Grundlagen einer Weltsprache, d.h. einer Sprache, 

die in Publikationen der Wissenschaft und Technik sowie der internationalen Kommunikation eine führende 
Rolle spielt, und verhilft ihnen zu grösserer Mobilität während des Studiums und im Beruf.  

− Die englische Sprache erschliesst eine der grossen Weltliteraturen und verschafft Zugang zu den Kulturen 
englischsprachiger Länder.  

− Als lingua franca ermöglicht Englisch die Verständigung zwischen Menschen auf der ganzen Welt. 
 
 
RICHTZIELE 
 
Grundkenntnisse 
 
Maturandinnen und Maturanden 
− verfügen über die vertieften Kenntnisse der englischen Sprache, welche mündliche und schriftliche Kommu-

nikation ermöglichen.  
− kennen ausgewählte literarische Werke und wichtige kulturelle Aspekte englischsprachiger Länder. 
 
Grundfertigkeiten 
 
Maturandinnen und Maturanden 
− verfügen über eine ausgewogene Kompetenz im mündlichen und schriftlichen Verständnis und Ausdruck.  
− sind fähig, Strategien und Techniken des Spracherwerbs wirksam anzuwenden und selbst zu entwickeln.  
− sind imstande, einzeln oder gemeinsam mit andern effizient zu arbeiten, Informationen zu beschaffen und zu 

ordnen und diese schriftlich und mündlich in einer angemessenen Form darzubieten.  
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− setzen sich mit gesprochenen und geschriebenen Texten aus verschiedenen literarischen Epochen und 
Gattungen (Roman, Kurzgeschichte, Drama, Lyrik etc.) auseinander.  

− erkennen ästhetische Werte literarischen und künstlerischen Schaffens verschiedener englischsprachiger 
Kulturen anhand von Beispielen.  

− können mit verschiedenen Formen der modernen Medien (Presse, Radio, Fernsehen, Film, Internet etc.) 
umgehen und ihre Erzeugnisse beurteilen.  

− lesen englische Sachtexte zielgerichtet auf ihren Informationsgehalt hin.  
 
Grundhaltungen 
 
Maturandinnen und Maturanden 
− zeigen Offenheit für das kulturelle, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben englischsprachiger 

Länder.  
− suchen den direkten Kontakt mit der englischsprachigen Welt und ihrer Sprache.  
− sind imstande, sich auf gegebene Sprachsituationen einzustellen, aktiv zuzuhören, Gedanken auszutau-

schen und sich mit Selbstvertrauen auszudrücken.  
− sind fähig, sich mit Verstand, Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen auf gegebene Texte einzustellen.  
− setzen sich mit anglo-amerikanischen Einflüssen und Haltungen auseinander. 
 
 
ZIELNIVEAUS NACH GER (Gesamteuropäischer Referenzrahmen für Sprachen) 
 
 Vorkurs 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. Semester 5. Semester 6. Semester

Zielniveau   A2  B1  C1 

 
 
 
GROBZIELE 
 
Die Grobziele richten sich nach den Vorgaben des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Die Ziele 
sind so ausgerichtet, dass sie von Studierenden mit guten sprachlichen Fähigkeiten bzw. literarischen Kennt-
nissen erreicht werden können (Zeugnisnote 5.0). Das Maturaniveau entspricht in etwa dem Niveau C1 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. 
 
Fakultative Lerninhalte sind kursiv markiert. 
 
 
 

GRUNDLAGENFACH 1. und 2. Semester 2+1 Lektionen
 

GROBZIELE LERNINHALTE QUERVERWEISE LEHRMITTEL 
Die Lernenden können: 
 
• einzelne Sätze und die 

gebräuchlichsten Wörter 
verstehen, wenn es um für 
sie wichtige Dinge geht (z.B. 
sehr einfache Informationen 
zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere 
Umgebung).  

• das Wesentliche von kurzen, 
klaren und einfachen Mittei-
lungen und Durchsagen ver-
stehen. 

• ganz kurze, einfache Texte 
lesen.  

• in einfachen Alltagstexten 
(z.B. Anzeigen, Prospekten, 

 
 
• Grundkenntnisse der           

englischen Grammatik 
• einfache Texte verfassen 
• Aufbau des                          

Grundwortschatzes 
• Korrekte Aussprache,          

Betonung und Intonation 
• sprachlich vereinfachte 

literarische Texte lesen 
 
• Fakultativ: weiteres 

aktuelles Text-, Bild- und 
Tonmaterial über Ereig-
nisse aus dem englisch-
sprachigen Raum mit in 
den Unterricht einbezie-

 
 
D,F,I,GS: Anlegen 
einer kulturhistori-
schen Synopse 
D, F, I: Terminologie 
der Grammatik 

 
 
Compendio: English 
Beginner’s Level, 
Study Book 1+2 
 
ISBN 3-7155-9076-9 
ISBN 3-7155-9077-7 
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Speisekarten oder Fahrplä-
nen) konkrete, vorhersehba-
re Informationen auffinden. 

• kurze, einfache persönliche 
Briefe verstehen. 

• sich in einfachen, routine-
mässigen Situationen ver-
ständigen, in denen es um 
einen einfachen, direkten 
Austausch von Informatio-
nen und um vertraute The-
men und Tätigkeiten geht.  

• ein sehr kurzes Kontaktge-
spräch führen. 

• mit einer Reihe von Sätzen 
und mit einfachen Mitteln 
z.B. ihre Familie, andere 
Leute, ihre Wohnsituation, 
sowie ihren schulischen All-
tag unter Verwendung stan-
dardmässiger Aussprache 
beschreiben. 

• kurze, einfache Notizen und 
Mitteilungen korrekt schrei-
ben. 

• einen einfachen persönli-
chen Brief schreiben. 

hen 

 
 
 

GRUNDLAGENFACH 3. und 4.  Semester 1+1 Lektionen
 

GROBZIELE LERNINHALTE QUERVERWEISE LEHRMITTEL 
Die Lernenden können: 
 
• die Hauptpunkte verstehen, 

wenn klare Standardsprache 
verwendet wird. 

• Hörtexte verstehen, wenn 
deutlich gesprochen wird. 

• Artikel und Berichte über 
Probleme der Gegenwart le-
sen und verstehen, in denen 
die Schreibenden eine be-
stimmte Haltung oder einen 
bestimmten Standpunkt ver-
treten. 

• einfache literarische Prosa-
texte verstehen. 

• ohne Vorbereitung an Ge-
sprächen über Themen teil-
nehmen, die ihnen vertraut 
sind, die sie persönlich inte-
ressieren oder die sich auf 
Themen des Alltags wie Fa-
milie, Hobbys, Arbeit, Rei-
sen, aktuelle Ereignisse usw. 
beziehen. 

• in einfachen, zusammen-
hängenden Sätzen spre-
chen, um Erfahrungen und 
Ereignisse oder ihre Träume, 

 
 
Repetition ausgewählter 
Grammatik-Kapitel 
 
Texte, Ton- und Bilddoku-
mente zur Landeskunde 
 
Zusammenfassungen, Nach-
erzählungen, Reportagen 
 
Diskussionen, Rollenspiele 
 
einfache literarische Original-
texte oder Sachtexte 

 
 
MU: Lieder  
GS: Imperialismus, 
Parlamentssysteme 
BI, CH, PS: ausge-
wählte Sachtexte in 
Originalsprache 

 
 
English G Gramma-
tik 
ISBN 3-464-00372-8 
 
English G Gramma-
tik Test- und    
Übungsbuch 
ISBN 3-464-00319-1 
 
Cornelsen Verlag 
 
 
diverse Lektüretexte 
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Hoffnungen und Ziele zu be-
schreiben. 

• kurz ihre Meinungen und 
Pläne erklären und begrün-
den. 

• eine Geschichte erzählen 
oder die Handlungen eines 
Buches oder Films wieder-
geben und ihre Reaktionen 
beschreiben. 

• einfache, zusammenhän-
gende Texte in korrektem 
Englisch schreiben. 

• über persönliche Erfahrun-
gen und Eindrücke berich-
ten. 

 
 
 

GRUNDLAGENFACH 5. und 6. Semester 2+2 Lektionen
 

GROBZIELE LERNINHALTE QUERVERWEISE LEHRMITTEL 
Die Lernenden können: 
 
• längeren Redebeiträgen 

folgen, auch wenn das The-
ma nicht vertraut ist. 

• ohne allzu grosse Mühe 
Fernsehsendungen und 
Spielfilme verstehen. 

• lange, komplexe Sachtexte 
und literarische Texte ver-
stehen und Stilunterschiede 
wahrnehmen. 

• sich spontan und fliessend 
ausdrücken, ohne öfter deut-
lich erkennbar nach Worten 
suchen zu müssen. 

• die Sprache im gesellschaft-
lichen Leben wirksam und 
flexibel gebrauchen. 

• ihre Gedanken und Meinun-
gen angemessen ausdrü-
cken und ihre Beiträge mit 
denen anderer verknüpfen. 

• komplexere Sachverhalte 
darstellen und bestimmte 
Aspekte besonders ausfüh-
ren. 

• sich schriftlich klar, korrekt 
und gut strukturiert ausdrü-
cken und ihre Ansicht aus-
führlich darstellen. 

• in Briefen, Aufsätzen oder 
Berichten über komplexe 
Sachverhalte schreiben und 
die für sie wesentlichen As-
pekte hervorheben. 

• in ihren schriftlichen Texten 
den Stil wählen, der für die 
jeweiligen Leser angemes-
sen ist. 

 
 
Grammatische Gesamtrepe-
tition anhand von Zusatz-
lehrmittel 
 
Lektüre und Diskussion 
ausgewählter Werke der 
englischsprachigen Literatur 
 
Essays 
 
Vorträge und Diskussionen 
 
 

 
 
D, F, I: Literaturge-
schichte 

 
 
Wie 3. und 4. Se-
mester 
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