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GRUNDLAGENFACH ENGLISCH (LZG) ab Schuljahr 2011/12 

 

1. Allgemeine Bildungsziele 

Gemeinsame Bildungsziele Fremdsprachen 

Der Fremdsprachenunterricht befähigt die Lernenden, sich in der Welt sprachlich zu-
rechtzufinden. 

Er erlaubt, kulturelle Unterschiede zu erfassen und andere Mentalitäten und Lebens-
formen 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 gegen-
seitig beeinflussen. Dadurch erkennen die Lernenden 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 logische und das vernetzende Denken 
und weckt das Verständnis für die poetischen und ästhetischen Dimensionen der Spra-
che. 

 

Bildungsziele Englisch  

Der Englischunterricht vermittelt den Lernenden vertiefte Kenntnisse einer Weltsprache, 
d.h. einer Sprache, die in Publikationen der Wissenschaft und Technik sowie in der inter-
nationalen Kommunikation eine führende Rolle spielt. 

Er 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. 
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2.  Richtziele 

Grundkenntnisse 

Maturandinnen und Maturanden 

 verfügen über vertiefte Kenntnisse der englischen Sprache, welche wirksame und 
flexible Kommunikation in verschiedenen gesellschaftlichen Situationen, vor allem 
auch in Ausbildung und Hochschulstudium, ermöglichen 

 kennen wesentliche Grundzüge und Ereignisse der Geschichte und des gegen-
wärtigen Umfeldes in Sprache, Literatur und Kultur der englischsprachigen Länder 

 

 

Grundfertigkeiten 

Maturandinnen und Maturanden 

 verfügen über eine ausgewogene Kompetenz im mündlichen und schriftlichen Ver-
ständnis und Ausdruck 

 sind fähig, Strategien und Techniken des Spracherwerbs wirksam anzuwenden und 
eigene Strategien zu entwickeln 

 arbeiten effizient, einzeln oder gemeinsam mit andern, beschaffen und ordnen auch 
komplexere Informationen und bieten diese schriftlich und mündlich klar und struktu-
riert dar 

 setzen sich mit einem breiten Spektrum von literarischen Texten aus verschiedenen lite-
rarischen Epochen und Gattungen (Roman, Kurzgeschichte, Drama, Lyrik, etc.) aus-
einander 

 erkennen ästhetische Werte literarischen und künstlerischen Schaffens verschie-
dener englischsprachiger Kulturen anhand von Beispielen 

 gehen zielgerichtet an verschiedene Formen der modernen Medien (Presse, Radio, 
Fernsehen, Film, Internet, etc.) heran und beurteilen deren Erzeugnisse differenziert 

 lesen längere und komplexe Sachtexte über ein breites Spektrum allgemeiner und 
wissenschaftlicher Themen zielgerichtet auf ihren Informationsgehalt hin 

 sind in der Lage, sich grammatisch und semantisch korrekt und stilistisch gewandt 
auszudrücken 
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Grundhaltungen 

Maturandinnen und Maturanden 

 sind offen für das kulturelle, gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Leben eng-
lischsprachiger Länder 

 suchen den direkten Kontakt mit der englischsprachigen Welt und ihrer Sprache 
 sind bereit, sich auf gegebene Sprachsituationen einzustellen, aktiv zuzuhören, Ge-

danken auszutauschen und sich mit Selbstvertrauen auszudrücken 
 sind willens, sich mit Verstand, Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen auf Texte 

einzustellen 
 setzen sich mit Einflüssen verschiedener englischsprachiger Kulturräume aus-

einander 
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