Studying and working in a
globalized world

Globale
Herausforderungen
und
Zukunftsvisionen

Voices from the
African Continent

Chancen und
Risiken der
Globalisierung

Focus on Nigeria

Globalization and
global challenges

Alle Angaben ohne Gewähr!
abiturlernen.de wünscht Ihnen maximalen
Erfolg im Englisch Abitur NRW!

ethical issues of scientific and
technological progress

Visions of the future

utopia and dystopia

(nur LK) Fortschritt und Ethik
in der modernen
Gesellschaft

Medien und Materialien
Umgang mit Sachtexten oder literarischen Texten

2021
NRW
EnglischAbitur
Mindmap

personal letter
letter
formal letter
letter to the editor
talk

geforderte Sprachkompetenzen

speech script

public/formal speech
debate/statement
newspaper article

report
comment

Erstellung von Texten
written interview

Filmskript

economical, ecological
and political issues

Globalization and
global challenges

Alltagswirklichkeiten und
Zukunftsperspektiven
junger Erwachsener
inhaltliche
Schwerpunktthemen

Lebensentwürfe,
Studium,
Ausbildung, Beruf
international –
Englisch als
lingua franca

the impact of
Shakespearean
drama on young
audiences today

Literatur und Medien
in ihrer Bedeutung
für den Einzelnen
und die Gesellschaft

Studying and
working in a
globalized world

tragedy

Study of film scenes

comedy
tragedy
comedy

(LK) study of extracts

(nur LK)ethical issues of scientific and
technological progress

Visions of the future

utopia and dystopia

Ausgestaltung, Fortführung oder
Ergänzung eines literarischen
Ausgangstextes

narrative Texte

Postkolonialismus
– Lebenswirklichkeiten in
einem weiteren anglophonen
Kulturraum

Abitur-Prüfung

im Leistungskurs zusätzlich
dramatische Texte

Ein Vorschlag (Klausurteil A) muss bearbeitet
werden!

Focus on
Nigeria

Amerikanischer
Traum – Visionen
und
Lebenswirklichkeiten in
den USA

Klausurteil A

Wahl zwischen "Comment" und "Re-creation of text"

Voices from the
African Continent

englischsprachiger literarischer Text
englischsprachiger Sach- oder Gebrauchstext

Aufgabe I
Aufgabe II

Sach- oder Gebrauchstext
deutschsprachiger
Ausgangstext

Klausurteil B

freedom and equality

Aufgabenauswahl
durch die Schule ist
NICHT vorgesehen

Politische, soziale und
kulturelle Wirklichkeiten
(LK: und ihre historischen
Hintergründe)

American myths
and realities

Tradition and
change in
politics
and society

Das Vereinigte Königreich im
21. Jahrhundert
–
Selbstverständnis zwischen
Tradition und Wandel

(nur LK) monarchy
and
modern
democracy

multicultural
society

