
 
 

1. Halbjahr der Qualifikationsphase Abitur 2020 
 

Aims and Ambitions 
 Into the Wild 

 Shakespeare's Sonnets 

 Romeo and Juliet 

 

Bestehend aus dem Schülerarbeitsbuch (drei Baustein-Hefte; inkl. Dictionary), der Lektüre „Into the 

Wild“, dem Annotationsheft zur Lektüre, der Text-Box „Romeo and Juliet“ und der dazugehörigen 

Lehrermappe (drei Baustein-Hefte). 

 

 

2. Halbjahr der Qualifikationsphase Abitur 2020 
 

Ethnic and cultural diversity 

Grundkurs: 

 Ethnic and cultural diversity in the USA 

 Ethnic and cultural diversity in Great Britain 

 

Bestehend aus dem Schülerarbeitsbuch (zwei Baustein-Hefte), der DVD „L.A. Crash“, dem Dictionary 

und der dazugehörigen Lehrermappe (zwei Baustein-Hefte). 

 

Leistungskurs: 

 Ethnic and cultural diversity in the USA 

 Ethnic and cultural diversity in Great Britain 

 Harper Lee: „To Kill a Mockingbird" 

 

Bestehend aus dem Schülerarbeitsbuch (drei Baustein-Hefte), der Lektüre „To Kill a Mockingbird“, 

dem Annotationsheft zur Lektüre, der DVD „L.A. Crash“, dem Dictionary und der dazugehörigen 

Lehrermappe (drei Baustein-Hefte). 
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3. Halbjahr der Qualifikationsphase Abitur 2020 
 

Science and technology – visions of the future 

Grundkurs: 

 Science and technology – visions of the future 

o Science and the scientific method 

o Dystopian fiction – more reality than fiction? 

o The impact of robots on the workplace 

 

Bestehend aus dem Schülerarbeitsbuch, dem Dictionary und der dazugehörigen Lehrermappe. 

 

Leistungskurs: 

 Science and technology – visions of the future 

o Science and the scientific method 

o Dystopian fiction – more reality than fiction? 

o The impact of robots on the workplace 

 Mary Shelley’s Frankenstein 

o Frankenstein’s thirst for knowledge 

o Science in the 19th century 

o Examining Frankenstein and its impact of science 

 

Bestehend aus dem Schülerarbeitsbuch (zwei Baustein-Hefte), der Lektüre „Frankenstein“, dem 

Dictionary und der dazugehörigen Lehrermappe (zwei Baustein-Hefte). 

 

VORSCHAU:  

4. Halbjahr der Qualifikationsphase Abitur 2020 
 

The impact of the media on society 
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