Zu den Vorgaben und unterrichtlichen
Voraussetzungen für das Abitur 2019

Abi-Box I: Sherlock Holmes Remastered
mit der Kurzgeschichte „A Scandal in Bohemia“
und der BBC-Series Folge „Sherlock: A Scandal in Belgravia“





Das Vereinigte Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und
Wandel
Medien in ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft
Chancen und Risiken der Globalisierung
o The impact of globalization on culture and communication
Fortschritt und Ethik in der modernen Gesellschaft (LK)
o Globalization and global challenges: economic, ecological and political issues

Abi-Box II: Britain in Transit
mit den Filmen „East is East“ und „Made in Dagenham“






Lebensentwürfe, Studium, Ausbildung, Beruf international – Englisch als lingua franca
Das Vereinigte Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und
Wandel
o Tradition and change in politics: multicultural society (GK + LK)
o Tradition and change in politics and society: monarchy and modern democracy (LK)
Postkolonialismus – Lebenswirklichkeiten in einem weiteren anglophonen Kulturraum
Chancen und Risiken der Globalisierung
o Studying and working in a globalized world (GK + LK)
o The impact of globalization on culture and communication (GK)
o Globalization and global challenges: economic, ecological and political issues (LK)

Abi-Box III: Romeo and Juliet
mit dem Drama „Romeo and Juliet“


Medien in ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft
o The impact of Shakespearean drama on young audiences today
 study of film scenes (GK + LK)
 study of extracts — tragedy or comedy (LK)

Zu den Vorgaben und unterrichtlichen
Voraussetzungen für das Abitur 2019

Lektüre-Boxplus: To Kill a Mockingbird
Lektüre im Fokus
mit dem Roman „To Kill a Mockingbird“


Amerikanischer Traum – Visionen und Lebenswirklichkeiten in den USA
o American myths and realities: freedom and success

Das Operatoren-Buch
Die Klausurvorbereitung
Begleitend zu den Abi-Boxen Englisch oder für die eigenständige Klausurvorbereitung bietet das OperatorenBuch Englisch alles Wissenswerte und gezielte Aufgaben zum Umgang mit den Operatoren des
Unterrichtsfaches Englisch in Nordrhein-Westfalen.
Weil die Operatoren der Schlüssel sind:
 für die Aufgaben
 für die Klausuren
 für das Abitur
 für den Erfolg
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