SCHWERPUNKTFACH ENGLISCH
An wen richtet sich das Schwerpunktfach Englisch?
Das Schwerpunktfach Englisch richtet sich an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die an der englischen
Sprache besonders interessiert sind, möglicherweise einen Beruf erlernen möchten, für den gute Englischkenntnisse vorausgesetzt werden (zum Beispiel einen Beruf in der Tourismusbranche, in der Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich Internationale Beziehungen, Sprachlehrer oder Sprachlehrerein, etc.).
Englisch als Schwerpunktfach bietet sich auch für diejenigen an, die sich stark für Literatur interessieren
und vielleicht gerne Übersetzer oder Übersetzerin werden oder Englisch an der Uni studieren möchten.
Das Schwerpunktfach Englisch macht auch für Lernende Sinn, die beispielsweise Kommunikationswissenschaften studieren möchten. Das wichtigste Kriterium für die Wahl von Englisch als Schwerpunktfach
ist aber sicher ein allgemeines Interesse an der Sprache und deren Hintergründe, Freude an geschriebenen oder gesprochenen Texten und Spass an Diskussionen in der Fremdsprache.
Was erwartet dich im Schwerpunktfach Englisch im Unterschied zum Grundlagenfach Englisch?
Egal, ob man das Grundlagenfach oder das Schwerpunktfach Englisch belegt, die Sprache Englisch
bleibt natürlich gleich. Das Einüben von grammatikalischen Strukturen und das Lernen von Wörtern müssen in jedem Fall geschehen. Allerdings bleibt man im Schwerpunktfach nicht bei einer grundlegenden
Sprachbeherrschung stehen, sondern beschäftigt sich eingehender mit der englischen Sprache. Es findet
eine intensivere Auseinandersetzung mit den kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Hintergründen
der englischsprachigen Welt statt. Zudem wird mehr diskutiert und mehr geschrieben. Natürlich wird auch
mehr und meist anspruchsvollere Lektüre gelesen.
Die Unterschiede zwischen Grundlagenfach und Schwerpunktfach mögen die folgenden zwei Beispiele
aufzeigen: Normalerweise wird mit Schwerpunktfachklassen mindestens ein Stück von Shakespeare im
Original gelesen, im Grundlagenfach ist die Lektüre von Shakespeare die Ausnahme; im Unterschied
zum Grundlagenfach liegt der Maturitätsprüfung im Schwerpunktfach oft ein literarischer Text zugrunde.
Theaterbesuche oder Filmvorführungen finden im Schwerpunktfach häufiger statt.
Wohin führt dich das Schwerpunktfach Englisch?
Wer Englisch als Schwerpunktfach besucht, profitiert in der Regel von kleinen Lerngruppen und dadurch
von einer individuelleren Betreuung. Dies hat ein schnelleres und intensiveres Sprachenlernen zur Folge,
was in Beruf und Studium einen grossen Vorteil bringen kann. Ferner wird den Lernenden ein Einblick in
kulturelle, historische und politische Aspekte des angelsächsischen Raumes gewährt, was in der modernen Ausbildungs- und Berufswelt zunehmend wichtiger wird.
Übersicht Grobziele und Inhalte
Das im Schwerpunktfach Englisch angestrebte Niveau des Europäischen Referenzrahmens ist C1, das ist
um etwa eine halbe Stufe höher als im Grundlagenfach (Niveau B2-C1).

