
Fragen zu den Fremdsprachen Englisch - Französisch - Spanisch*

Muss ich Fremdsprachen 
belegen?

Ja, Sie müssen sogar Kenntnisse in zwei Fremdsprachen für die Erlangung des Abiturs nach-
weisen. Allerdings muss nur eine Fremdsprache in den vier Semestern der Kursphase bis zu
den Prüfungen belegt werden. Kenntnisse einer weiteren Fremdsprache können Sie bei uns
erwerben  oder  durch  Sprachprüfungen  oder  lückenlose  frühere  Schulzeugnisse  nach-
weisen.

Ich hatte früher Englisch-
unterricht, aber ich fühle 
mich nicht mehr fit. Wie 
werde ich unterstützt?

Da Englisch als weiterführende Fremdsprache unterrichtet wird, gibt es keine Anfänger-
kurse. Allerdings sind wir uns dessen bewusst und starten, basierend auf erwachsenen-
gerechten Lehrwerken, mit einem Refresher-Kurs auf dem Niveau A2 des GER (Gemein-
samer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen).

Was wird behandelt? Natürlich wird vor allem im Vorkurs und in der E-Phase noch viel  Grammatikunterricht
erteilt und Wortschatzarbeit geleistet. Die Themen der 4 Semester der Q-Phase sind in den
Berliner Rahmenlehrplänen für die Fächer Englisch, Französisch und Spanisch festgelegt.

Wie viel Zeit muss ich für 
Hausaufgaben verwenden?

Die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden; das Nacharbeiten und Üben ist von
Ihrem individuellen Bedarf abhängig. Regelmäßiges Vokabellernen ist jedoch für alle unab-
dingbar.

Wie wird in den Fremd-
sprachen bewertet?

Die Semesternote setzt sich wie in allen anderen Fächern aus Ihren  Klausurergebnissen
und der Beurteilung Ihrer Leistungen im Unterricht, dem so genannten  Allgemeinen Teil
(AT), zusammen.
In der E-Phase und in den Grundkursen überwiegt der AT-Bereich, der zu 2/3 in die End-
note eingeht. Sie schreiben dort eine Klausur pro Semester, die 1/3 der Endnote ausmacht.
In  den  Leistungskursen sind  pro  Semester  zwei  Klausuren zu  absolvieren,  und  deren
Ergebnisse bestimmen 50% der Gesamtnote.
Im 3. Semester ist statt der Klausur eine mündliche Leistungsüberprüfung vorgesehen. 
Für die AT-Note beurteilt die Lehrkraft, wie intensiv, kontinuierlich und gehaltvoll Sie sich in
den Unterricht einbringen (mündliche und schriftliche Mitarbeit, kurze Vokabel- und Gram-
matiktests, Hausarbeiten, Referate, Präsentationen).

Welche Lehrwerke
benötige ich?

Im Fach Englisch, das als weitergeführte Fremdsprache unterrichtet wird, wird normaler-
weise  und  insbesondere  in  der  Qualifikationsphase  mit  aktuellem  Material  (Sachtexte,
Zeitungsartikel, Cartoons…) gearbeitet, d. h., Sie bekommen von Ihrer Lehrkraft Kopien als
Unterrichtsgrundlage. Grundlage des Unterrichts in Französisch und Spanisch ist im Vorkurs
und in der E-Phase für alle Parallelkurse ein Lehrwerk, das von den Fachkonferenzen be-
stimmt wird. Dieses Lehrbuch sowie dazugehörige Arbeitsbücher, Grammatikbücher und
Vokabellisten können Sie in unserer  Bibliothek kostenlos ausleihen. Die Anschaffung des
Arbeitsbuchs empfiehlt sich jedoch, um z.B. Einsetzübungen direkt im Buch ausfüllen zu
können. In allen Fremdsprachen werden auch Lektüren behandelt, die Sie ebenfalls in der
Bibliothek ausleihen können.

Brauche ich Wörterbücher  
und darf ich Online-
Wörterbücher verwenden?

Im Alltag und für Klausuren werden Ihnen einsprachige Wörterbücher zur Verfügung ge-
stellt; die Zuhilfenahme von zweisprachigen Wörterbüchern ist von der jeweiligen Aufgabe
abhängig.
Ob im Unterricht digitale Hilfsmittel verwendet werden und ob Sie im Unterricht Ihr eige-
nes mobiles Gerät nutzen dürfen („Bring your own device“), entscheidet die Lehrkraft nach
den individuellen Gegebenheiten.

Wird mit Computern
gearbeitet?

Der  Fremdsprachenunterricht  findet  normalerweise  nicht  in  Computerräumen statt,  je-
doch sind die Räume mit Beamern und WLAN ausgestattet.

Wann muss ich mich
entscheiden, ob ich den 
Leistungskurs wähle?

Ihre Wahl sollte vor allem durch Ihre persönliche Neigung und Begabung bestimmt werden.
Durch die Belegung der entsprechenden Profil-Kurse im 2. Halbjahr der E-Phase können Sie
erproben, ob Interesse und Fähigkeiten für einen Leistungskurs ausreichend sind. Im CWK
wierden alle Kollegiat*innen ausführlich beraten. Die generelle Kurswahl für die Q-Phase
erfolgt im zweiten Halbjahr der E-Phase.

Muss ich in einer Fremd-
sprache eine Prüfung 
ablegen?

Nein. Jedoch müssen Sie sich zum Abitur in zwei der drei Hauptfächer Deutsch, Mathe-
matik oder erster Fremdsprache prüfen lassen. Das kann in schriftlicher oder mündlicher
Form erfolgen.

Kann ich in einer Fremd-
sprache eine Prüfung 
ablegen?

Ja! Wenn Sie sich für einen Leistungskurs in einer Fremdsprache entscheiden, gehört auto-
matisch eine schriftliche Prüfung dazu. Im Grundkurs haben Sie die Option, sich für eine
schriftliche oder eine mündliche Prüfung zu entscheiden. Es besteht außerdem die Mög-
lichkeit, eine Fremdsprache im Abitur als Bestandteil der 5. Prüfungskomponente zu wäh-
len. Über die formalen und inhaltlichen Aspekte ihrer Schullaufbahn beraten Sie gerne un-
sere Pädagogische Koordinatorin und die unterrichtenden Fachlehrer*innen.

* Danner (Fachbereichsleitung); erstellt am 23.11.2016, zuletzt bearbeitet am 16.12.2016 (Lk).

http://cwkb.de/das-kolleg/cafeteria-und-bibliothek/
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterricht/faecher-rahmenlehrplaene/rahmenlehrplaene/#kompakt
http://cwkb.de/wissensfundus/was-ist-die-5-pruefungskomponente-5-pk/

