LERNTIPPS ENGLISCH / FRANZÖSISCH
Oberstufe
Gesunde Einstellung
Zuallererst erfordert erfolgreiches Lernen in der Oberstufe eine gesunde Einstellung zu
Anwesenheit im Unterricht, Mitarbeit und der Anfertigung von Hausaufgaben. Der Kollegiat
müsste sich im Klaren sein, dass das Besuchen der Oberstufe seine Arbeit darstellt, nicht nur den
Aufenthalt an einem warmen Ort an kalten Tagen und in Konsequenz dessen seine
Hauptaufmerksamkeit dem Schulbesuch widmen. Unterricht ist eine soziale Veranstaltung und
halbherzige Teilnahme ist ein unsozialer Akt.

Arbeitsorganisation und Zeitmanagement
Mitschriften aus den Unterrichtsstunden sollten am selben Tag erneut durchgegangen, überarbeitet
und eventuell gestrafft werden, um eine ökonomische Vorbereitung auf das Abitur zu erleichtern
und ein besseres Einprägen des Stoffes zu erreichen.
Ebenso sollten Arbeitsaufträge und Referate zeitnah angegangen und erledigt werden, um Phasen
überdurchschnittlich hoher Arbeitsbelastung zu vermeiden. Die Wiederholung vor Prüfungen sollte
frühzeitig beginnen. Am besten legt man sich einen übersichtlichen Terminkalender an, der die
Kennzeichnung von erledigten und noch zu erledigenden Aufgaben erlaubt.

Umgang mit korrigierten schriftlichen Arbeiten
Egal ob es sich hier um Aufsätze oder Schulaufgaben handelt, ein gründliches Durcharbeiten der
korrigierten Texte ist die beste Möglichkeit individuell an seinen Fehlern zu arbeiten. Man sollte
sich eine Liste anlegen mit allen häufig gemachten oder grundsätzlichen Sprachverstößen und auch
interessante Redewendungen aus der Positivkorrektur festhalten um bei nächster Gelegenheit das
Gelernte anzuwenden. So empfiehlt es sich vor schriftlichen Prüfungen dann diese Fehlerstatistiken
erneut durchzuarbeiten.

Nutzung zielsprachlicher Quellen
Um eine größere Versiertheit im Ausdruck zu erreichen, genügt es in der Oberstufe nicht mehr
alleine Wortschatz isoliert zu lernen und einzelne Grammatikphänomene zu beherrschen, vielmehr
müssen komplexe idiomatische Strukturen der Fremdsprache verinnerlicht werden. Das ist nur
möglich durch "constant immersion", d.h. dem kontinuierlichen Eintauchen in die Zielsprache. Fünf
Unterrichtsstunden pro Woche ermöglichen das nicht.
Folglich ist zu diesem Zweck die regelmäßige Lektüre einer zielsprachigen Tageszeitung online
unabdingbar, sowie die eigenständige Lektüre literarischer Werke in der Fremdsprache, über das
Literaturpensum des Kurses hinaus. Um das Hörverständnis zu trainieren bieten sich podcasts oder
Sender wie BBC International oder CNN an.

Erwerb von Fähigkeiten zum akademischen Schreiben
Zur Vorbereitung auf das Studium und das Anfertigen wissenschaftlicher Arbeiten dienen die
Facharbeit und die Seminare. In ihnen wird Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen
Arbeiten gegeben und Routine im akademischen Schreiben vermittelt. Das umfasst die Fähigkeit
ein Arbeitsthema abzustecken, geeignete wissenschaftliche Quellen zu finden und zu bearbeiten,
korrekt zu zitieren und zu argumentieren. Nutzen Sie diese schulische Vorbereitung, an der
Hochschule wird diese Kompetenz von Ihnen erwartet.

