
 

Im Ausland studieren oder sich für ein Praktikum bewerben? 

Geht das? 

Die Englisch Zusatzkurse können Dir helfen! 
 

Denn diese Kurse verfolgen zwei Ziele: 
 

1) Sie machen dich fit fürs Abitur im Fach Englisch, egal ob du einen Grund- oder 

Leistungskurs belegst. 
 

2) Sie bereiten dich zusätzlich auf die Prüfung zum Erwerb des CAE1 Zertifikats vor, das 

von vielen Hochschulen im Ausland als Voraussetzung für ein Studium und von vielen 

ausländischen Arbeitgebern als Bedingung für die Vergabe einer Stelle angesehen wird. 
 

Die Kurse sind dreistündig und können fürs Abitur angerechnet werden. Pro Semester wird eine 

zweistündige Klausur geschrieben. Hausaufgaben werden prinzipiell in diesem Kurs NICHT 

aufgegeben. 
 

Sie richten sich an alle Schüler/innen des 11. Jahrgangs, die neben ihrem Grund- oder Leistungskurs 

noch zusätzlich Englisch lernen wollen. In diesem Kurs sollen aus der Sek.1 bestehende „Lücken“ 

gefüllt und speziell die fürs Abitur relevanten Kompetenzen („skills“) wiederholt und eingeübt 

werden. 
 

Anhand von aktuellen Texten (literarischen und nichtliterarischen), Filmen, Tonträgern etc. wird 

u.a. Folgendes geboten: 
 

• Wiederholung grammatischer Themen wie tenses, conditional clauses, participle, gerund, 

infinitive, relative clauses, punctuation, false friends, … 
• Vertiefung und Erweiterung des Wortschatzes 

• Einübung abiturrelevanter Kompetenzen wie summary, outline, comment, speech, forms of 

mediation, characterization, point of view, analysis of cartoons, interpretation of poetry, 

interpretation of graphs & tables, (formal) letter writing, letters to the editor, reading 

comprehension, listening comprehension (zur Vorbereitung auf das neue Klausurformat im 

GK des 3. Semesters), personal statement, letter of application, working with the OALD, 

blog entry, article writing, speaking, … 

• Einübung spezieller Kompetenzen, die zum Erwerb des CAE Zertifikats notwendig sind 

Das genaue Programm wird sich an den Bedürfnissen der Teilnehmer/innen orientieren. 

Weitere Infos gibt’s bei eurer/m Englischlehrer/in. 
 

 
 

1 Cambridge Certificate in Advanced English; die Prüfung wird nicht in der Schule durchgeführt und ist kostenpflichtig. Die 

Teilnahme daran ist natürlich freiwillig. 


