Die Modernen Fremdsprachen in der Kursstufe ab 2019

Stundenanzahl

Basisfach

Leistungsfach

3

5

generell

grundlegendes Niveau
auf eine allgemeine Orientierung im Bereich des
Faches und die Sicherung einer breiten Grundbildung ausgerichtet

erhöhtes Niveau
Vermittlung erweiterter und vertiefter Kenntnisse
und Kompetenzen

Schwerpunktthema /
Pflichtlektüren

Schwerpunktthema und Pflichtlektüren sind
identisch mit dem Leistungsfach.
Aus den vorgegebenen Themen und Texten für das
Leistungsfach wird im Basiskurs eine Auswahl
getroffen.

Schwerpunktthema und Pflichtlektüren sind
identisch mit dem Basisfach.
Das Leistungsfach entspricht dem bisherigen
4-stündigen Fach. Die zusätzliche Stunde dient der
Vertiefung und der Übung

Niveauunterschied
zwischen BF und LF

BS ist auf eine allgemeine, fachliche Orientierung
und Grundbildung ausgerichtet und wird auf einem
grundlegenden Niveau unterrichtet. Unterschieden
wird z.B.
a) im Bereich der Texte:
- weniger komplex, weniger abstrakt
- weniger Inhalte

LF ist auf die Vermittlung erweiterter und vertiefter
Kenntnisse und Kompetenzen ausgerichtet und wird
auf einem höheren Niveau unterrichtet.
Unterschieden wird z.B.
a) im Bereich der Texte:
- komplexer, abstrakter
- mehr Inhalte

b) im Bereich der Aufgabenstellung:
geringere Tiefe in der Themenerarbeitung

b) im Bereich der Aufgabenstellung:
vertiefte und eigenständige Erarbeitung der Inhalte

c) Aktivwortschatz: 4200 Wörter

c) Aktivwortschatz: 4500 Wörter

jedes Halbjahr 1 Klausur (d.h. 4 Klausuren
insgesamt), in der Regel im Umfang von 90
Minuten; davon ist eine Klausur zur Überprüfung der
Hörverstehenskompetenz verpflichtend
Eine mündliche Leistung (monologisch, dialogisch)
ist als gesonderte Leistung einmal in den 4
Kurshalbjahren (neben den üblichen mündlichen
Leistungen) zu erbringen

jedes Halbjahr 2 Klausuren, in 12/2 1 Klausur (d.h. 7
Klausuren insgesamt), in der Regel im Umfang von
90 Minuten; davon ist eine Klausur zur Sprachmittlung (Mediation) verpflichtend und dauert 60min

Unterschieden wird z.B. im
Bereich der
Textkomplexität/Abstraktheit
und im Bereich der
Aufgabenstellung, z.B.
bezüglich der Tiefe der
Themenerarbeitung.

Leistungsmessung

Abiturprüfung

mündlich möglich (je nach Kurswahl)

- schriftlich verpflichtend (Klausur + Kommunikationsprüfung)
- als zusätzliches (freiwilliges) mündliches Fach
möglich + notwendig, wenn die schriftliche Prüfung
(Klausur) mit 0 Punkte bewertet wird

Inhalte

Die Unterrichtsinhalte sind im Basisfach und im Leistungsfach identisch, allerdings erfolgt im BF eine
Auswahl von Themen und Texten. Auch führen Basisfach und Leistungsfach zum gleichen Sprachniveau
B2, gemäß dem GeR (Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen).
Gearbeitet wird an: - Leseverstehen
- Schreiben
- Hör- / Hör-Seh-Verstehen
- Sprechen (monologisch und dialogisch)
- Sprachmittlung
- Interkulturelle kommunikative Kompetenz
- Soziokulturelles Orientierungswissen
- Text- und Medienkompetenz

Basisfach oder
Leistungsfach?

BF für Schülerinnen und Schüler, die die Ende
Klasse 10 erreichte Sprachkompetenz erhalten und
noch ein gutes Stück erweitern wollen, und die sich
mit den spannenden Inhalten der Kursstufe auseinandersetzen möchten.

LF für Schülerinnen und Schüler mit Interesse an
der Fremdsprache, die ihre Sprachkompetenz nach
Klasse 10 deutlich erweitern und vertiefen wollen
und sich mit noch mehr spannenden Inhalten auch
einmal genauer auseinandersetzen möchten.

