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Kantonsschule Ausserschwyz 

 
 
 
 
 

Englisch 
 

 
 

Bildungsziele 

 
Der Englischunterricht befähigt Schülerinnen und Schüler, sich in der Welt sprachlich zu-
rechtzufinden und die eigene Persönlichkeit zu entfalten. 
 
Er fördert die Fähigkeit, 
− eine sprachlich-kulturelle Identität aufzubauen, auch in der Begegnung mit anderen Kul-

turen. 
− das Denken zu entwickeln und zu systematisieren. 
− sich auszudrücken und andere zu verstehen. 
 
Der Sprachunterricht hat zum Ziel, im sprachlichen Bereich kompetente, verantwortungsbe-
wusste und kritische Menschen heranzubilden. 
 
Angesichts der kulturellen Vielfalt Europas erleichtert das Beherrschen von Fremdsprachen 
die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, politischem und kulturellem Gebiet sowie die Mo-
bilität während des Studiums und im Beruf. Englisch ist die Sprache der Verständigung zwi-
schen Menschen weltweit. In Wissenschaft, Wirtschaft und Politik dient Englisch als Medium 
der Informationsbeschaffung und -verbreitung. 
 
 

Richtziele 

 
Grundkenntnisse 
Die Schülerinnen und Schüler  
− verfügen über einen Fundus von Kenntnissen der englischen Sprache (Wortschatz, 

Grammatik, Aussprache und Intonation), welcher es ihnen erlaubt, anspruchsvolles Eng-
lisch sowohl mündlich wie schriftlich als Kommunikationsmittel wirkungsvoll einzusetzen. 

− gewinnen Einblicke in die Kultur der englischsprachigen Welt und ihrer Literatur. 
 
Grundfertigkeiten 
Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage 
− authentische Formen von gesprochenem und geschriebenem Englisch aus verschiedenen 

Teilen der Welt zu verstehen.  
− sich gut verständlich mündlich und schriftlich auszudrücken.  
− die wichtigsten Hilfsmittel und Techniken (ein- und zweisprachige Wörterbücher, Gram-

matiken, Nachschlagewerke, neue Technologien) ihren Bedürfnissen entsprechend einzu-
setzen.  

− sich selbständig Informationen zu beschaffen, sie zu ordnen und sie schriftlich und 
mündlich in einer Form darzubieten, welche dem Gegenstand und der Situation ange-
messen ist. 
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Grundhaltungen 
Die Schülerinnen und Schüler 
− entwickeln ein aktives Interesse an der Vielfalt des kulturellen Lebens englischsprachiger 

Länder.  
− gewinnen Einsicht in die mannigfaltigen Bedingungen, welche das Englische zunehmend 

zur lingua franca in Kunst, Wissenschaft, Politik und Technik machen.  
− lernen das Englische als eine Sprache schätzen, welche besonders geeignet erscheint, 

das Verständnis zwischen den Menschen aus den verschiedensten Völkergemeinschaften 
und Kulturen der heutigen Welt zu fördern. 
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1. Klasse 3 Lektionen 

 
 
Lernziele 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
− vertiefen Grundgrammatik und erweitern ihren Wortschatz (lower intermediate). 
− kommunizieren in mündlicher und schriftlicher Sprache. 
 
 
Lernthemen und -bereiche 

 
− Situationen im Alltag (verstehen und reagieren, Rollenspiel) 
− Aussprache (Phonetik und Intonation) 
− Einfachere Schreibfähigkeiten (Dialoge, Beschreibungen, informelle Briefe, Mails) 
− Einfache Geschichten und vereinfachte Texte lesen 
 
 
Schlüsselkompetenzen 

 
Die Schülerschaft ist in der Lage, sich in vielfältigen Situationen in Englisch ausdrücken zu 
können. Sie sind auch in der Lage, kürzere Texte in der Zielsprache zu verfassen. 
 
Die gestellten Aufgaben erledigen die Schülerinnen und Schüler mit grosser Selbständigkeit 
und Selbstverantwortung. Dabei wenden sie sinnvolle Lern- und Arbeitsstrategien an. 
 
Die Schülerschaft zeigt ein hohes Mass an Neugierde und Motivation, neue sprachliche Situa-
tionen zu meistern. 
 
 
Interdisziplinarität (Themenauswahl) 

 
Deutsch, Französisch 
und Spanisch 
Sport  
Wirtschaft  

Sprachparallelen und -kontraste 
 
Einfluss des Englischen im Sport  
englische Fachbegriffe in der Wirtschaft 

 
 
Projekte 

 
Studienhalbwoche z.B. Jugendkultur in Frankreich und England, ein Vergleich Chansons und 
Songs, Global Warming (Biologie, Ökologie) 
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2. Klasse 3 Lektionen 

 
 
Lernziele 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
− bauen Grammatik und Wortschatz weiter aus und festigen beides (intermediate). 
− kommunizieren in zunehmend komplexeren Situationen. 
 
 
Lernthemen und -bereiche 

 
− Zusammenfassen und wiedererzählen 
− Konversation, Diskussion 
− Komplexere Schreibfähigkeiten (komplexere Texte, formelle Briefe, einfache Erörterung) 
− einfache originale altersadäquate Texte lesen 
 
 
Schlüsselkompetenzen 

 
Die mündliche und schriftliche Anwendung des Englisch wird für die Schülerinnen und Schü-
ler weiter ausgebaut. Sie erreichen ein gutes intermediate Niveau. 
 
In ihrer Kommunikationsfertigkeit ist die Schülerschaft zunehmend fähig, einen Sachverhalt 
in der Zielsprache zu reflektieren und sich auch kritisch zu äussern. 
 
Die Teamarbeit spielt eine grosse Rolle, da Reflexionsfähigkeit nach einem oder mehreren 
Gegenpolen verlangt und so geschult werden kann. Diese Arbeitsform verlangt von der Schü-
lerschaft ein hohes Mass an Selbständigkeit und Selbstverantwortung. 
 
 
Interdisziplinarität (Themenauswahl) 

 
Deutsch, Französisch 
und Spanisch  

Sprachparallelen und -kontraste 

 
 
Projekte 

 
Studienwochen fachübergreifend oder immersiv 
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3. Klasse 3 Lektionen 

 
 
Lernziele 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
− werden in höhere Grammatik und fortgeschrittenen Wortschatz/Strukturen (upper-

intermediate) eingeführt. 
− entwickeln die Ausdrucksfähigkeit (mündlich und schriftlich) weiter. 
 
 
Lernthemen und -bereiche 

 
− Argumente formulieren und verteidigen 
− Einführung in die literarische Fachsprache 
− Einfache literarische Texte im Original 
 
 
Schlüsselkompetenzen 

 
Die Wortschatzarbeit wird ausgeweitet, ebenso die Grammatik. Ziel ist das Erreichen eines 
upper-intermediate Niveaus. 
 
Das kritisch-forschende Denken der Schülerinnen und Schüler wird angesprochen und weiter-
entwickelt, wobei die Schülerschaft sich aktiv daran beteiligt durch selbständiges Arbeiten 
und selbstverantwortliches Handeln. 
 
Das bearbeitete Material im Unterricht setzt sich mit verschiedenen englischsprachigen Kultu-
ren auseinander. Die Schülerschaft wird so angeregt, ihre soziale Verantwortung und ihre in-
terkulturelle Kompetenz zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. 
 
 
Interdisziplinarität (Themenauswahl) 

 
Deutsch, Französisch 
und Spanisch 
Geschichte 
Wirtschaft 

Sprachparallelen und -kontraste (z.B. Idiomatik) 
 
englischsprachiger Länder 
Zeitungsartikel verstehen 

 
 
Projekte 

 
Studienwoche immersiv geführt 
Individuelle Lektüre 
Es besteht das Angebot eines Fremdsprachenaufenthalts  
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Fachmaturität Pädagogik (4. Klasse – 1 Semester) 3 Lektionen 

 
 
Lernziele 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
− bauen den fortgeschrittenem Wortschatz/Strukturen und Grammatikfähigkeiten (upper-

intermediate ) weiter aus. 
− festigen die erlernten Sprachfertigkeiten. 
− behandeln englischsprachige Literatur. 
− setzen sich mit einfacheren politischen, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen 

Sachtexten auseinander. 
 
 
Lernthemen und -bereiche 

 
− Aufsatz schreiben (Erörterung, Bericht, Buch-/Filmkritik) 
− Literarische Studien, Textinterpretationen, Textvergleiche 
− Einführung in wissenschaftliche und andere Themen 
− Zeitungsartikel und wissenschaftliche Texte verstehen 
 
 
Schlüsselkompetenzen 

 
Wissenschaftliches und formelles Englisch wird beherrscht und kann in Referaten oder Auf-
sätzen angewendet werden. 
 
Durch die vertiefte Auseinandersetzung mit literarischen und wissenschaftlichen Texten er-
weitern die Schülerinnen und Schüler ihren Erfahrungshorizont. 
 
Durch das Präsentieren von Inhalten auf Englisch wird das Vertrauen in die Beherrschung der 
Zielsprache gefördert. Solche Aufgaben geht die Schülerschaft kreativ und mit Selbstvertrau-
en an. 
 
 
Interdisziplinarität (Themenauswahl) 

 
Deutsch, Französisch 
und Spanisch  
Geschichte  

Sprachparallelen und -kontraste 
 
Migrationsthematik 

 
 
Projekte 

 
Filmkritik 
 
 
 
 
 
 
 


