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Abiturvorbereitung NRW
Reihe: Englisch in der Oberstufe
Bestellnumme r:
Kurzvorstellung: Dieses Material hilft Schülern, sich in der Einführungsphase und der
Qualifikationsphase gut vorzubereiten und somit ihre Abschlussnote zu
optimieren, um gelassener in die Prüfungen und Abschlussprüfung zu
gehen. Welcher Schüler möchte nicht gerne eine einfache und
übersichtliche Vorbereitung für Klausuren und mündliche Prüfungen zur
Hand haben? Hier gibt es wesentliche Zusammenfassungen,
Wortschatzlisten und Musterantworten sowie viele nützliche Tipps, wie
man mit den Aufgaben umgehen und gezielt lernen kann.
Auch für last minute learners können diese Materialien eine große Hilfe
sein, denn gerade für den schnellen Zugriff gibt es übersichtliche Mindmaps
und wesentliche Hinweise.
Grundsätzlich richten sich die Materialien an alle Oberstufenschüler im
Fach Englisch.
Inhaltsübersicht:

Überblick über die Abiturvorgaben in NRW bis 2020
Der individuelle Weg zum Ziel: Bestandsaufnahme und Lernplan
Tipps, Wortschatz und Basiswissen, um in allen Anforderungsbereichen
besser abzuschneiden
Basiswissen über die inhaltlichen Themen
Beispielklausuren (Teil A) mit Modellantworten und wie man eine
Stellungnahme vorbereiten kann
Wie man sich auf eine mündliche Prüfung und auf die mündliche
Abiturprüfung vorbereiten kann
100 Quizfragen zu zentralen Prüfungsthemen (mit Lösungen)
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Es geht los mit der Oberstufe und dem Abitur!
Sie sind in der Oberstufe und übe rlegen, wie Sie sich
auf den Unterricht, auf Klausure n und vielleicht
schon jetzt auf das Abitur vorbereiten könne n. Dann
wird dieses Material Ihnen alle wichtigen Eckdaten
für die Qualifikationsphase, nützliche Übe rsichten
und gezielt Ratschläge geben, wie Sie Schritt für
Schritt und auch kurz vor den Klausuren oder de r
Abiturprüfung noch einmal optimal lernen könne n.
Für die Einführungsphase sind wesentliche Inhalte über Globalisierung und Zukunftsvisionen
für Sie zusammengestellt. Zudem können die weiteren W ortschatzlisten und Hilfen nützlich
sein für die Vorbereitung auf die schriftlichen und mündlichen Englischprüfungen in dieser
Stufe.
Wenn Sie in der Qualifikationsphase angefangen haben und die Zeit bis zum Abitur noch
weit hin ist, dann könne n Sie diesen Ratgeber recht gelassen und in aller Ruhe
durc harbeiten. Gehen Sie chronologisch alle Kapitel kurz durch und schauen Sie je nach
Wissensstand oder Unterrichtsschwerpunkt, wo Sie selbst noch den größten Nachholbedarf
sehen. Bereiten Sie sich dann gezielt auf diese Punkte vor.
Der einleitende Teil mit häufig gestellten Fragen übe r die Abiturprüfung ist auf Deutsch. Hier
können Sie nach de m Sichten der wesentlichen Prüfungsvorgaben in NRW eine
Bestandsaufnahme de r eigenen Ke nntnisse und Unterlagen vornehmen und anschließend
einen individuellen Lernplan erstellen.
Nachdem Sie sich einen Überblick über Ihre Kenntnisse und die Vorgaben verschafft haben,
schauen Sie sich die Tipps zu den jeweiligen Aufgaben an. Die inhaltlichen Übersichten, mit
mindmaps und Wortschatzlisten für das schnelle Lernen, können Ihne n bei de r Vorbe reitung
helfen. Anschließend finden Sie Beispielantworte n für die schriftliche Prüfung sowie Tipps
für eine mündliche Prüfung.
Vielleicht stehen Sie abe r, wie viele andere Schüler auch, schon bald vor de m Abitur? Selbst
wenn es nur noc h wenige Tage bis zur Abschlussprüfung sind, können Sie mit diesem Buch
auch eine last minute-Vorbereitung vornehmen und selbst in kürzester Zeit noch sehr viel
erreichen! Nur wie bekommt man eine sinnvolle Übungsphase hin, wenn ma n höchstens
noch zwei ode r drei Woche n Zeit hat? Je tzt muss eine einfache , aber zielgerichtete Strategie
her, da mit Sie zügig, dabei jedoch sinnvoll und besonnen vorgehen könne n. Jedes Kapitel
enthält eine Zusamme nfassung der wesentlichen Punkte in Form eine r mindmap. Damit
können Sie sich eine schnelle Wissensübersicht verschaffen. Sie werden dabei bald
feststellen, dass Sie sich sicherlich an viel mehr e rinne rn, als Sie es je glaubten! Im Anschluss
können Sie dann weitere Kapitel ansehen ode r die eine ode r ande re Klausur gleich selbst
erprobe n.
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1. Überblick über die Abiturvorgaben für NRW bis 2021 und FAQs
Sicherlich haben Sie zu Beginn der Einführungs- und Qualifikationsphasen über die
Kursanforderungen und die inhaltlichen Vorgaben beim Abitur gesprochen und
Unterlagen über diese Vorgaben erhalten. Sie können auch nachschauen unter:

ww w.s ta nda rdsi cherung.nrw.de/a bi tur/
https :// ww w.s ta nda rdsi cherung.s chul mi nis teri um.nrw.de/cms /z entra l a bi tur -gos t/fa echer/fach.php?fa ch=3

Welche Anforderungsbereiche gibt es?
Anforderungsbereich I: Das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen.
Anforderungsbereich II: Das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und
Darstellen von Sachverhalten.
Anforderungsbereich III: Das Verarbeiten von komplexen Sachverhalten mit dem Ziel, zu
selbstständigen

Lösungen,

Gestaltungen,

Deutungen,

Folgerungen,

Verallgemeinerungen,

Begründungen und Wertungen zu gelangen.
Wie ist die schriftliche Prüfung aufgebaut?
Aufgabentypen der Oberstufe:
Grundsätzlich ist die verbindliche Grundlage die Kernlehrpläne für die Sekundarstufe II. Darüber
hinaus gibt es einige Fokussierungen:
1.1 Schreiben mit einer weiteren integrierten Teilkompetenz (Prüfungsteil A)
Eine weitere Kompetenz in isolierter Überprüfung (Prüfungsteil B)
Teil A:

Schreiben und Leseverstehen (integriert), Gewichtung: 70 80%

Teil B:

Sprachmittlung (isoliert), Gewichtung: 20 -30%

- diese Kombination ist vorgesehen für die Abiturprüfungen in bis 2021
Hör(seh)verstehen (geschlossen / halboffen)
Sprechen
1.2 Teil A: Schreiben und Hörverstehen
Teil B: Leseverstehen (geschlossen / halboffen)
2

Schreiben mit zwei weiteren integrierten Teilkompetenzen
Schreiben Leseverstehen - und Hör(seh)verstehen (alles integriert)
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Schreibe n sowie weitere Teilkompetenze n in isolierter Überprüfung
Teil A: Schreiben isoliert (anhand eines Impulses , z.B. Zitat, Cartoon)
Gewichtung: 50%
Teil B1 Leseverstehen (geschlossen / halboffen) und entwe der
Teil B2 Sprachmittlung ode r
Hör(seh)verstehen ode r
Gewichtung: 50%
Sprechen [wird i m Rahmen de r mündlichen Kommunikationsprüfung in de r
Qualifikationsphase überprüft]

In de r Abiturprüfung werden grundsätzlich alle im Ke rnlehrplan vorgeschriebenen
Kompetenzbe reiche vorausgesetzt.
Für alle Kurstypen in der zentralen Abiturprüfungen in 2018 , 2019 und 2020 ist die
Aufgabenart 1.1. (Schreiben

Leseverstehen) im Klausurteil A in Kombination mit der
en.

Es kann auch einen schriftlichen englischsprachigen Text, ggfs. verbunde n mit z.B. einer
Statistik, einem Bild oder eine r Karikatur geben. Dabei ist dann eine me hrgliedrige
Aufgabenstellung, darunter mindestens eine Aufgabe zum integrierte n Leseverstehen
vorgesehen.

Wie ist die Punkteverteilung bei der Aufgabenart 1.1 mit Sprachmittlung?
Klausurteil A (Schreiben und Leseverstehen integriert) : 70%
Inhalt: 42 P
Sprache: 63 P
Maximal 105 P
Klausurteil B (hier Sprachmittl ung): 30%
Inhalt: 18 P
Sprache: 27 P
Maximal 45 P
Gesamtpunktzahl: 150 P
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