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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 

 

Das Aldegrever-Gymnasium in Soest ist ein dreizügiges Gymnasium ohne gebundenen 

Ganztag, an dem zurzeit 662 Schülerinnen und Schüler von 63 Lehrpersonen unterrichtet 

werden. Es liegt im Innenstadtbereich einer historisch geprägten Stadt mit ungefähr 

47000 Einwohnern. Im wirtschaftlichen Leben der Stadt spielen Industriebetriebe, mit de-

nen die Schule an geeigneten Stellen immer wieder kooperiert, eine bedeutende Rolle. 

Soest ist ein Bildungszentrum mit einer Fachhochschule. Das Umland, aus dem ein grö-

ßerer Teil der Schülerschaft kommt, wird zu großen Teilen durch landwirtschaftliche Nut-

zung geprägt. In unmittelbarer Nähe des Gymnasiums befinden sich das Kunstmuseum 

Morgnerhaus und die Stadtbibliothek, so dass eine Zusammenarbeit bei bestimmten Un-

terrichtsvorhaben möglich ist. 

 

Das Aldegrever-Gymnasium ist eine Europaschule. Entsprechend fühlt sich auch die 

Fachschaft Englisch verpflichtet, das interkulturelle Lernen und den europäischen Gedan-

ken zu vermitteln. Seit dem Schuljahr 2015/2016 bietet das Aldegrever-Gymnasium im 

Fach Englisch einen bilingualen Zweig an, der den Schülern die Möglichkeit eröffnet, das 

bilinguale Abitur abzulegen. Pro Jahrgang gibt es ein bzw. zwei bilinguale Klassen. Diese 

führen in der Jahrgangsstufe 7 eine Klassenfahrt nach England durch.  

 

Die Fachgruppe Englisch 

Insgesamt umfasst die Fachgruppe Englisch zwölf Lehrkräfte, von denen alle die Fakultas 

für Englisch in der Sekundarstufe I und II besitzen. Die Fachkonferenz tritt mindestens 

einmal pro Schulhalbjahr zusammen, um notwendige Absprachen insbesondere im Hin-

blick auf eine kontinuierliche Unterrichtsentwicklung zu treffen. Neben den Lehrkräften für 

das Fach Englisch nehmen auch zwei Vertreter der Elternschaft sowie ein/e Schüler/in an 

den Sitzungen teil. Außerdem finden zu bestimmten Aufgaben Treffen kleinerer Unter-

gruppen sowie Dienstbesprechungen statt.   

 

Bedingungen des Unterrichts 

Unterricht findet im Wechsel von 90-Minuten-Blöcken mit 45-minütigen Einzelstunden 

statt. 

Englisch wird als erste, aus der Grundschule fortgeführte Fremdsprache angeboten. In 

der Oberstufe wird das Fach regelmäßig als Grundkurs (grundlegendes Anforderungsni-

veau) sowie als Leistungskurs (erhöhtes Niveau) gewählt. 

Zur Unterstützung leistungsschwächerer Schüler werden in den Jahrgängen 5/6 Vertie-

fungskurse mit gezielten Maßnahmen zum Umgang mit der Heterogenität der Lerngruppe 

angeboten. Ferner bestehen seit dem Schuljahr 2014/15 regelmäßig Projektkurse im 

Fach Englisch, in der Regel mit dem Schwerpunkt der Erarbeitung und Inszenierung dra-

matischer Texte (insbesondere Shakespeare). 
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Die Schule verfügt über einen Fachraum Englisch. Darüber hinaus können zahlreiche 

vollständig ausgerüstete Computerräume für unterrichtliche Zwecke genutzt werden. Zahl-

reiche Klassenräume sind mit Beamer und Dokumentenkamera ausgestattet. 

Verantwortliche der Fachgruppe 

Julia Loreng 

Claudia Keller  
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2 Entscheidungen zum Unterricht 

2.1  Unterrichtsvorhaben 

Unterrichtsvorhaben werden auf zwei Ebenen, der Übersichts- und der Konkretisierungs-

ebene, beschrieben. 

Im Übersichtsraster (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß 

Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das 

Übersichtsraster dient dazu, einen schnellen Überblick über die Themen bzw. Fragestel-

lungen der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten 

und in der Kompetenzentwicklung zu vermitteln. Dadurch soll verdeutlicht werden, wel-

ches Wissen und welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders 

gut zu erlernen sind und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben themati-

siert werden sollten; selbstverständlich wirken die nicht ausdrücklich unter dem Schwer-

punkt genannten Kompetenzen entsprechend dem im didaktischen Kreuz im KLP (S. 21) 

veranschaulichten Ansatz bei allen Unterrichtsvorhaben latent mit.  

Weiterhin werden in der Übersicht bei der Angabe der kommunikativen Kompetenzen 

auch sprachliche Handlungsfelder bzw. Sprechhandlungen (speech acts, vgl. Kapitel 2.2) 

ausgewiesen. Auf der zweiten Darstellungsebene werden diese exemplarisch konkreti-

siert (ein Unterrichtsvorhaben pro Halbjahr) und ggf. mit zu behandelnden grammatikali-

schen Phänomenen verbunden  

In der Hinweisspalte des Übersichtsrasters werden u. a. mögliche Entlastungen im Hin-

blick auf thematische Fokussierungen und interne Verknüpfungen ausgewiesen.  

Der angegebene Zeitbedarf am Ende des Rasters versteht sich als grobe Orientierungs-

größe, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertie-

fungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer 

besonderer Ereignisse (z. B. Projekttage, Klassenfahrten o. ä.) zu erhalten, wurden im 

Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit ver-

plant. 

In den konkretisierten Unterrichtsvorhaben (Kapitel 2.1.2) werden die vereinbarten 

Unterrichtsvorhaben und die diesbezüglich getroffenen Absprachen detaillierter beschrie-

ben. Auch in dieser Darstellung wird deutlich, welche Kompetenzen als Schwerpunkt im 

Fokus stehen, aber auch, welche Kompetenzen im Unterrichtsgeschehen begleitend an-

gesprochen werden. In der Konkretisierung der jeweiligen Unterrichtsvorhaben wird das 

Zusammenspiel der Kompetenzbereiche verdeutlicht. Dies gilt insbesondere für die Ver-

fügbarkeit der sprachlichen Mittel, die methodischen Kompetenzen sowie die interkulturel-

len Kompetenzen. Letztere werden v.a. im Zusammenhang mit dem Orientierungswissen 

der entsprechenden Themenfelder erworben.  

Abweichungen von Vorgehensweisen der konkretisierten Unterrichtsvorhaben über die 

notwendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehr-

kräfte möglich. Die Fachgruppe betont allerdings auch hier, dass bei der Umsetzung der 

Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berück-

sichtigung finden. 
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Für die Jahrgänge 5-9 wurde bei der Planung von einem Gesamtstundenkontingent von 

30 Schulwochen/Schuljahr ausgegangen.  

Bezogen auf Vierstündigkeit/Woche in den Jahrgängen 5-7 bedeutet dies 120 Unter-

richtsstunden/Jahr. Bezogen auf Dreistündigkeit/Woche in den Jahrgängen 8 und 9 

bedeutet dies 90 Stunden/Jahr. 

Zusätzlich werden insbesondere in den unteren Klassen Ergänzungsstunden zur individu-

ellen Förderung erteilt. Die genaue Stundentafel ist dem Förderkonzept der Schule zu 

entnehmen.  

Das verwendete Lehrbuch ist Green Line aus dem Cornelsen Verlag. 

 

Die bilingualen Klassen haben in der Jahrgangsstufe 5 und 6 jeweils zwei zusätzliche 

Englischstunden.  

Diese dienen im Jahrgang 5 vornehmlich der Festigung kommunikativer und interkulturel-

ler Kompetenzen im Hinblick auf den in Klasse 7 einsetzenden englischsprachigen Unter-

richt in den Fächern Erdkunde und Geschichte. Die Kompetenzerwartungen entsprechen 

im Jahrgang 5 denen des Fachs Englisch, im Jahrgang 6 werden auch Kompetenzerwar-

tungen der bilingualen Sachfächer berücksichtigt.  In den bilingualen Klassen dient das 

verstärkte Einüben von methodischen Kompetenzen des Fremdsprachenlernens als 

Grundlage für die spätere Vermittlung fachrelevanter Arbeitstechniken.  

Im Jahrgang 5 werden im Rahmen des erweiterten Englischunterrichts ausgehend vom 

Lehrbuch und durch den Einsatz zusätzlicher Materialien Redemittel gefestigt und Wort-

schatz mit Ansätzen von fachspezifischer Lexik aufgebaut. Im Jahrgang 6 werden Unter-

richtsvorhaben mit geografischen und geschichtlichen Inhalten durchgeführt. Einzelne 

grammatische Strukturen wie das Passiv werden vorgezogen und bewusst gemacht, aber 

noch nicht aktiv angewendet. Das Arbeitsbuch English CLIL (Klett) dient als Grundlage 

für die Erarbeitung geografischer und geschichtlicher Inhalte. 

Der Erwerb von Lesetechniken und Texterschließungsmethoden, der Umgang mit dem 

Wörterbuch, das note taking, die Versprachlichung von Bildern und Grafiken sowie das 

Einüben von Präsentationstechniken bereiten in besonderem Maße auf den Sachfachun-

terricht in englischer Sprache vor.  

 

Abkürzungen:  

KK: kommunikative Kompetenz 

IK: interkulturelle Kompetenzen 

MK: methodische Kompetenzen 

UTM: Umgang mit Texten und Medien 

SL: selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen  

UV: Unterrichtsvorhaben 

 



 
 

2.1.1  Übersicht Unterrichtsvorhaben Sekundarstufe I 

Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

I´m from Greenwich /  

It´s fun at home 
KK:  

Hör-/Hörsehverstehen, Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Alltagssitua-

tionen personenbezogene Informationen/Auskünfte verstehen, geben, einholen 

(focus speech act: asking for and giving information) 

Sprachliche Mittel: 

Aussprache und Intonation: die Intonation von einfachen Aussagesätzen,  

Fragen und Aufforderungen angemessen realisieren 

MK: 

Einführung in die systematische Wortschatzarbeit im Übergang von der Grund-

schule, z.B. Wortfelder bilden, ein-/zweisprachige Vokabellisten führen; Worter-

schließungsstrategien anwenden 

Entlastung in Jhg. 5: Anknüpfung 

an Grundschulkompetenzen: 

- listening/speaking, u.a. dem 

classroom discourse folgen; über 

sich und die Familie Auskunft 

geben und entsprechende Fragen 

stellen  
(vgl. Lehrplan Englisch Grundschule 

S. 77) 

- Erfahrungsfelder „zu Hause hier 

und dort“ und „lernen, arbeiten, 

freie Zeit“ (vgl. ebd. S. 76) 

Persönliche Lebensgestaltung: 

Familie, Freunde, tägliches Leben, 

Freizeit  

 

I´m new at Thomas Tallis 

School 

KK: 

Schreiben: Lernprozesse schriftlich begleiten (z.B. Notizen anfertigen), alltagsbe-

zogene Kurztexte verfassen  

Lesen: einfache Geschichten inhaltlich erschließen (Personen, Handlung) 

focus speech act: sagen, wem etwas gehört oder wo es sich befindet (have got, 

has got) 

MK: 

zentrale Handlungselemente erkennen, Wichtiges von Unwichtigem unterschei-

den, note-taking, einfache Kompensationsstrategien, z.B. paraphrasieren,  

entwickeln 

IK: Lebenssituationen vergleichen, Unterschiede im Schulalltag reflektieren und 

versprachlichen 

 

- speaking/Sprachmittlung, u.a. 

mit vertrauten Wendungen und 

Sätzen über Ereignisse und 

Erlebnisse erzählen und berich-

ten; global verstandenes Gehör-

tes anderen auf Deutsch erklären 
(vgl. ebd. S. 78-79) 

- Erfahrungsfeld „lernen, arbeiten, 

freie Zeit“ (vgl. ebd. S. 76) 

Ausbildung/Schule: Schule und 

Schulalltag  

 

I like my busy days 
KK: 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in einfacher Form aus dem eige-
- reading/writing, u.a. kurze Texte 

UV 
5.1.1

UV 
5.1.3

UV 
5.1.2
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Persönliche Lebensgestaltung: 

Familie, Freunde, tägliches Leben 

und wöchentliche Abläufe, Freizeit 

nen Erlebnisbereich berichten und erzählen (focus speech act: describing daily 

routines and weekly schedules) 

Hörverstehen: im Unterricht Vorgetragenes und Erzähltes verstehen 

Sprachmittlung: im Unterricht verwendete Aufforderungen, Fragen und Erklärun-

gen der Mitschülerinnen und Mitschüler ggf. in der jeweils anderen Sprache wie-

dergeben 

 

mit bekanntem Wortschatz 

verstehen, einfache Notizen 

anfertigen (vgl. ebd. S. 78-79) 

- Erfahrungsfelder „zu Hause hier 

und dort“ und „lernen, arbeiten, 

freie Zeit“ (vgl. ebd. S. 76) 

-  

Zeit: UV 5.1.1: ca. 15 Std.  UV 5.1.2: ca. 23 Std.  UV 5.1.3: ca. 23 Std. 

  



Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest – Schulinterner Lehrplan Englisch 

9 
 

Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

Let´s do something fun KK: 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: einfache Texte darstellend 

laut lesen und vortragen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen einfache Alltagssi-

tuationen erproben (focus speech act: asking the way) 

IK:  

Handeln in Begegnungssituationen: einfache fiktive und reale Begeg-

nungssituationen bewältigen; einige wichtige kulturspezifische Verhaltens-

weisen kennen (z.B. Begrüßungsrituale, Anredekonventionen, Höflichkeits-

floskeln) 

- Entlastung durch den fächerübergrei-

fenden Medienunterricht: Internet-

recherche zum Thema Greenwich / 

den eigenen Wohnort vorstellen 

speaking, u.a. in Rollenspielen mit 

bekanntem Wortschatz und bekann-

ten Redemitteln zunehmend selbst-

ständig agieren (vgl. ebd. S. 77) 

- Erfahrungsfelder „zu Hause hier 

und dort“ (u.a. me and my family, 

leisure time) (vgl. ebd. S. 76) 

Persönliche Lebensgestaltung: 

Familie, Freunde, tägliches Leben 

und Tagesabläufe 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Reisen, Einblicke in alters-

gemäße aktuelle kulturelle Ereignis-

se (u.a. Musik, Sport) sich im öffent-

lichen Leben zurecht finden 

Let’s go shopping  
KK: 

Hör-/Hörsehverstehen: einfachen, (ggf. authentischen) Filmausschnitten 

wesentliche Informationen entnehmen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen die Situation eines 

Verkaufsgesprächs erproben (focus speech act: sales talk) 

- listening, u.a. didaktisierte und au-

thentische kindgemäße fiktionale 

Texte verstehen und ihnen in Bezug 

auf Handlungsschritte und Akteure 

wichtige Informationen entnehmen 
(vgl. ebd. S. 77) 

- Erfahrungsfeld „Shopping“  

Persönliche Lebensgestaltung: 

Familie, Freunde, tägliches Leben 

und Tagesabläufe, Freizeit  

Fun at a party 
KK: 

Leseverstehen: kurzen privaten und öffentlichen Alltagstexten (z.B. Anzei-

gen, Einladungen) sowie Lehrbuchtexten und adaptierten Texten die wesent-

lichen Informationen entnehmen  

Schreiben: sich in die Charaktere einer Geschichte hineinversetzen / eine 

Geschichte nacherzählen (focus speech act: announcing an invitation, refe-

ring to the past) 

Sprachliche Mittel:  

Gefühl für Regelhaftigkeit der Orthographie entwickeln und zunehmend si-

cher über die Orthographie ihres produktiven Grundwortschatzes verfügen 

- reading/writing, u.a. kurze – auch 

authentische – Texte mit bekanntem 

Wortschatz verstehen und die we-

sentlichen Handlungselemente, z.B. 

Ort, Zeit, entnehmen  
(vgl. ebd. S. 78-79) 

- Erfahrungsfelder „zu Hause hier 

und dort“ (vgl. ebd. S. 76)  

Persönliche Lebensgestaltung: 

Familie, Freunde, Freizeit  

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Feste und Traditionen 

Zeit: UV 5.2.1: ca. 20 Std.  UV 5.2.2: ca. 20 Std.  UV 5.2.3: ca. 19 Std. 

Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

UV 
5.2.1

UV 
5.2.2

UV 
5.2.3
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des soziokulturellen Orientierungswissens 

My friends and I 
KK: 

Hör-/Hörsehverstehen: in einfachen Geschichten und Spielszenen wesentliche Merkma-

le von Figuren verstehen und den Handlungsablauf nachvollziehen  

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gefühle über Ereignisse ausdrücken (focus 

speech act: expressing feelings) 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Vorlieben, Erlebnisse und Tätigkeiten be-

schreiben und vergleichen, über Reisen sprechen 

 

Schwerpunkte/ 

Entlastung:  

Sprechen:  

Fokussierung u.a. auf 

Emotionen ausdrücken  
(vgl. UV 5.2.1)  

Persönliche Lebensgestaltung: 

Freunde, Freizeit, Reisen 

Teilhabe am gesellschaftlichen Le-

ben: Reisen, Einblicke in altersgemä-

ße aktuelle kulturelle Ereignisse (u.a. 

Red Nose Day) 

Let’s discover school life! 
KK: 

Leseverstehen: einfachen, ggf. adaptierten Texten zu vertrauten Themen wesentliche 

Informationen entnehmen 

Schreiben: einfache deskriptive Texte (z. B. Flyer) erstellen 

 

IK: 

kulturspezifische Informationen aus dem/zum englischsprachigen Schulsystem aufneh-

men und mit eigenen Schulerfahrungen vergleichen (focus speech act: describing,  

comparing) 

Verknüpfung/  

Entlastung: 

Anknüpfung an 

Orientierungswissen 

„Schulleben“  
(vgl. UV 5.1.3) 

Ausbildung/Schule: Schule und 

Schulalltag in Großbritannien oder  
Irland; Vergleich mit dem deutschen 

Schulleben 

London is amazing! KK: 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Rollenspielen (z.B. Fami-

lienbesuch in London) eine Vermittlerrolle einnehmen: Äußerungen verstehen und in der 

jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären (focus speech act: 

giving explanations, expressing emotions) 

 

MK: 

einfache authentische Materialien (vor allem Texte und Bilder) im Internet recherchieren 

und themenspezifisch für ein Dossier/für eine Präsentation zusammenstellen; Filmse-

quenzen verstehen 

Verknüpfung/  

Entlastung:  

- Fokussierung u.a. auf 

Erklärungen abgeben 
(vgl. UV 5.2.1) 

- Strategietraining: 

Wesentliches von 

Unwesentlichem 

unterscheiden  
(vgl. UV 5.1.3 MK) 

Teilhabe am gesellschaftlichen Le-

ben: Aspekte von:  

Sehenswürdigkeiten, exemplarische 

historische Persönlichkeiten und Er-

eignisse, Reisen, Einblicke in alters-

gemäße aktuelle kulturelle Ereignisse  

Zeit: UV 6.1.1: ca. 19 Std.  UV 6.1.2: ca. 17 Std.  UV 6.1.3: ca. 24 Std. 

  

UV 
6.1.1

UV 
6.1.2

UV 
6.1.3
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Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

Sport is good for you!  

KK: 

Leseverstehen: Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen zu gesunder Ernäh-

rung und Sport verstehen  

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen (z.B. Arztbesuch, Interview) 

einfache Sprechsituationen bewältigen, z.B. Informationen austauschen, Auskünfte ein-

holen und geben (focus speech act: asking for/giving information; expressing helpless-

ness) 

Verknüpfung/  

Entlastung: 

- Anknüpfung an 

Orientierungswissen  

sport & health  
(vgl. Erfahrungsfeld my body, 

Lehrplan Englisch 

Grundschule, S. 76) 

- Fokussierung u.a. 

Informationen 

erfragen/geben 
(vgl. UV 5.1.1) 

Persönliche Lebensgestaltung:  

Familie, Freunde, Freizeitgestaltung 

Goodbye and stay in touch! KK: 

Schreiben: kurze persönliche Alltagstexte (z.B. Briefe, Postkarten, E-Mails, SMS, Chat) 

schreiben und Sachverhalte aus dem eigenen Erfahrungshorizont adressatengerecht 

beschreiben und kommentieren (focus speech act: expressing an opinion) 

 

MK: 

eigene Texte nach Vorlagen gestalten und einfache Umformungen vornehmen, eigene 

und fremde Texte unter Anleitung korrigieren und überarbeiten 

Synergie: 

Textüberarbeitungs-

strategien  
(vgl. u.a. KLP Deutsch, S. 29) 

Persönliche Lebensgestaltung: 

Familie, Freunde, tägliches Leben, 

Freizeit 

Berufsorientierung: Bedeutung von 

Arbeit im Leben der eigenen Familie 

und dem von Freunden 

 

Goodbye Greenwich 

KK: 

Leseverstehen: kürzere und längere adaptierte Erzähltexte verstehen 

Schreiben: einfache Modelltexte umformen und kurze persönliche Texte schreiben 

(focus speech act: expressing wishes) 

 

MK:  

eigene Texte nach Vorlagen gestalten und Umformungen vornehmen; ein kleines Dossi-

er zu einem Thema erstellen 

Verknüpfung/Entlastung:  

- Reaktivierung der 

Kompetenz im Umgang 

Lesestrategien  
(vgl. UV 5.1.3) 

- methodische  

Kompetenzen:  

Fokussierung u.a. auf 

Texte nach Vorlagen um-

gestalten  
(vgl. UV 6.2.2)  

Persönliche Lebensgestaltung: 

Familie, Freunde, Freizeit  

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Reisen, Sehenswürdigkei-

ten, neue Freunde finden 

UV 
6.2.1

UV 
6.2.2

UV 
6.2.3
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Zeit: UV 6.2.1: ca. 19 Std.  UV 6.2.2: ca. 17 Std.  UV 6.2.3: ca. 24 Std. 



Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest – Schulinterner Lehrplan Englisch 

13 
 

Bilinguale Klassen Jahrgangstufe 6.1 – Erweiterter Englischunterricht 

Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
der Sachfächer Erdkunde und Geschichte 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

Our earth – the blue planet KK: 

Leseverstehen: Einen Text über die Bedeutung der Ozeane verstehen. 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: Wortschatz Ozeane und Kontinente, Landschaf-

ten der Erde, Begriffe für Klimazonen 

MK: Fotos und geografische Karten beschreiben und vergleichen, verschiedene Kli-

mazonen beschreiben 

Verknüpfung/  

Entlastung:  

KLP Erdkunde Jg. 5/6: 

MK: Legende lesen, Maßstab 

verstehen, Klimadiagrammen 

und anderen Grafiken Informa-

tionen entnehmen 

Geografischer Bezug:  

Kontinente und Ozeane, Landschaf-

ten der Erde, Klimazonen 

Big cities, small towns KK: 

Sprechen: die Funktion von Gebäuden und Einrichtungen einer Stadt erläutern 

Schreiben: Über die Stadt Hamburg als Handelsplatz schreiben 

Hören: Einen Radiobericht verstehen 

Lesen: Eine Erzählung über ein Spukschloss verstehen 

 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: Wortschatz Handel und Transport 

 

MK: Stadtpläne lesen, einen Tag in einer Großstadt planen 

Verknüpfung/  

Entlastung: 

KLP Erdkunde Jg. 5/6: Orien-

tierungswissen zur Bedeutung 

einzelner Standortfaktoren für 

Landwirtschaft, Industrie und 

Dienstleistungsbereich; 

MK: Karten Informationen 

entnehmen 

Geografischer Bezug:  

Hamburg als bedeutender Handels-

platz, der Containerhafen, 

Die Kleinstadt Alnwick, Burgen und 

Schlösser, Gebäude in der Stadt und 

auf dem Land 

Europe – one continent, 

many countries 
 

KK:  

Sprechen: Wissen über Europa austauschen 

Hören: Einen Text über irische Traditionen verstehen 

Schreiben: Einen Informationstext über die spanische Hauptstadt Madrid schreiben 

 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: Wortschatz Landwirtschaft und Industrie 

 

MK: Arbeit mit dem englischsprachigen Atlas, sich Notizen machen 

 

Verknüpfung/  

Entlastung: 

KLP Erdkunde Jg. 5/6: räumli-

ches Orientierungswissen zum 

Bezugsraum Deutschland mit 

Ausblicken auf Europa 

 

Geografischer Bezug:  

Staaten Europas, Bevölkerung in 

europäischen Staaten, Irland, die 

grüne Insel, Irische Traditionen,  

Spanien als Urlaubsland, 

Leben im Gebirge 

 

Zeit: UV 6.1.4: ca. 8 Std.  UV 6.1.5: ca. 8 Std.  UV 6.1.6 ca. 8 Std. 
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Bilinguale Klassen Jahrgangstufe 6.2 – Erweiterter Englischunterricht 

Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
der Sachfächer Erdkunde und Geschichte 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs  

The Romans 
KK:  

Sprechen: Über Fotos aus Filmausschnitten sprechen 

Hören: Eine kurze Präsentation zum Leben von Kindern und Jugendlichen 

im Römischen Reich verstehen. 

Lesen: Einen Text über die Bautätigkeit der Römer verstehen 

Schreiben: Einen Bericht über Vergnügungen im Römischen Reich verfas-

sen 

 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: Wortschatz Römisches Weltreich 

 

MK: Sich Notizen machen, einen Kurzvortrag, z. B. über Gladiatoren, halten 

 

Verknüpfung/ Entlastung: 

KLP Geschichte Jg. 6:  

Sachkompetenz: Beschreibung von 

kulturellen Errungenschaften und 

Herrschaftsformen des Römischen 

Reichs, Beschreibung von gesell-

schaftlichen Gruppen, ihrer Funktio-

nen, Rollen und Handlungsmöglich-

keiten 

MK: Erschließen von Lehrbuchtexten, 

Bildquellen und Geschichtskarten 

Geschichtlicher Bezug:  

Die Römer im Film und im Comic, 

Römische Spuren in unserer Welt, 

Alltagsleben in Rom, Römische Ex-

pansion 

Long ago in Egypt and 

Greece 
KK:  

Lesen: Einen Text über Leben und Tod im antiken Ägypten verstehen 

Hören: Einen Dialog über Tutanchamun verstehen 

Schreiben: Eine Reportage über eine Zuschauerin bei den Olympischen 

Spielen schreiben 

 

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel:  

 

MK: Einen Zeitstrahl erstellen, eine Mindmap erstellen 

Verknüpfung/  

Entlastung: 

KLP Geschichte Jg. 6: 

Sachkompetenz: Lebensbedingungen 

und kulturelle Kontakte in frühen 

Hochkulturen, Spuren der Vergangen-

heit in der Gegenwart, Veränderungen 

zwischen „früher“ und „heute“ 

MK: Schaubilder untersuchen 

 

Geschichtlicher Bezug: Hochkultu-

ren der Antike, Leben und Tod im 

antiken Ägypten, Tutenchamun, die 

Olympischen Spiele früher und heute 

 

Zeit: UV 6.2.4: ca. 8 Std.  UV 6.2.5: ca. 8 Std.  UV 6.2.6 ca. 12 Std. 
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Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

The world of sport 
 

KK: 

Leseverstehen: authentischen Alltagstexten (z.B. Broschüren, Flyer, Plakate) wesentliche 

Informationen entnehmen 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: freies oder materialgestütztes Sprechen 

(focus speech act: praising someone) 

 

IK:  

Aspekte der gesellschaftlichen Wirklichkeit der eigenen Welt und weiterer englischsprachi-

ger Länder: Bewusstmachung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden (focus speech act: 

comparing, expressing joy/ frustration) 

Verknüpfung/  

Entlastung: 

Anknüpfung an 

Orientierungswissen 

sport & leisure time  
(vgl. UV 6.2.1) 

Persönliche Lebensgestaltung:  

Einblicke in das Alltagsleben von 

Jugendlichen (Bewegung, Sport), 

Aspekte des Schulalltags 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Einblicke in wichtige kulturel-

le Ereignisse 

Once upon a time – perspec-

tives of British history 

KK: 

Schreiben: Sachverhalte und Ereignisse gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen  

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: sich zu Aspekten der historischen Wirklichkeit 

kritisch äußern und persönlich wertend Stellung nehmen (focus speech act: drawing attenti-

on to something, language of advertising)  

 

MK: 

Wirkung und Gestaltung von mehrfach kodierten Texten (z.B. timeline, diagrams); eine ein-

fache Internetrecherche zu einem historischen Thema durchführen und ein kleines Dossier 

erstellen 

Verknüpfung/ 

Entlastung:  

Schreiben:  

Fokussierung u.a. auf 

Textsortenmerkmale  
(vgl. UV 6.1.2) 

Persönliche Lebensgestaltung: 

Einblicke in das Alltagsleben in sei-

ner historischen Bedingtheit  

Living together 
KK: 

Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten wesentliche Informatio-

nen entnehmen 

Hör-/Hörsehverstehen: einfachen Filmausschnitten wichtige Informationen entnehmen 

Schreiben: einfache Formen des beschreibenden, berichtenden und Stellung nehmenden 

Schreibens einsetzen (focus speech act: reporting, expressing an opinion) 

 

MK: 

schriftliche Texte nach einem vorgegebenen Thema verfassen (z.B. argumentative Texte)  

Verknüpfung/ 

Entlastung:  

- Schreiben:  

Fokussierung u.a. auf 

Textsorte Bericht 

- Meinungsäußerung, 

Erklärungen geben  
(vgl. UV 6.1.3)  

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Familie, Freizeit, Freunde  

Zeit: UV 7.1.1: ca. 20 Std.   UV 7.1.2: ca. 17 Std.  UV 7.1.3: ca. 23 Std. 

UV 
7.1.1

UV 
7.1.2

UV 
7.1.3
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Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

The UK on the move 
KK: 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse 

und Gefühle einbringen; in einfacher Form Meinungen und eigene Positionen vertreten; 

Gespräche beginnen, fortführen, beenden (focus speech act: expressing an interest, ex-

pressing enthusiasm, asking for information)  

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse 

unter Verwendung von einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen 

 

MK: 

Projekte durchführen und die Ergebnisse mit unterschiedlichen Visualisierungen und in 

unterschiedlichen Präsentationsformen vorstellen 

Verknüpfung/  

Entlastung: 

Anknüpfung an  

Orientierungswissen 

British History  
(vgl. UV 7.1.3, UV 6.2.3) 

Persönliche Lebensgestaltung: 

Freizeitgestaltung, Reisen 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Nationale und regionale 

Identität, Einwanderung nach Groß-

britannien 

Media Messages  
KK: 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse 

und Gefühle einbringen; Diskussionen/Streitgespräche (focus speech act: expressing emo-

tions of joy, disappointment, annoyance; agreeing/contradicting) 

Schreiben: einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen, z.B. Texte ergänzen, 

Figuren umgestalten 

 

MK: 

Vorgegebene und eigene mündliche und schriftliche Texte nach einem einfachen  

Schema strukturieren (z.B. Konzeption eines Werbeplakats) 

Verknüpfung/ 

Entlastung:  

Sprechen:  

Fokussierung u.a. auf 

Emotionen ausdrücken  
(vgl. UV 6.1.3) 

Persönliche Lebensgestaltung:  

Mediennutzung, Leben mit Werbung 

Zeit: UV 7.2.1: ca. 19 Std.  UV 7.2.2: ca. 17 Std.  UV 7.2.3: ca. 24 Std. 

 
  

UV 
7.2.1

UV 
7.2.2
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7.2.3 

Time to travel 

 

Teilhabe am gesellschaftli-

chen Leben: Reisen und 

Reiseerfahrungen 

KK: 

Leseverstehen: längere adaptierte Erzähltexte (hier Reisebericht) bezogen auf Thema, 

Figuren, Handlungsverlauf, emotionalen Gehalt und Grundhaltung verstehen  

Schreiben:  

Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (z.B. Personenbeschreibungen, 

Stellungnahmen mit Begründungen); einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen 

(z.B. Texte ergänzen, eine Figur umgestalten) (focus speech act: describing, characterizing) 

IK: 

Reisen gestern und heute; über berühmte Weltreisende und Gründe für das Reisen reden. 

Verknüpfungen/  

Entlastungen:  

Reaktivierung der 

Kompetenz im 

Umgang mit 

Lesestrategien  
(vgl. z.B. UV 6.2.3 oder 

UV 7.2.2)  

Anknüpfung an 

Orientierungswissen 

British culture  
(vgl. UV 6.1.3, UV 7.2.1) 
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Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

Welcome to New York City KK: 

Hör-/Hörsehverstehen: einfachen Podcasts und Filmausschnitten wichtige Informationen 

entnehmen  

Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten wesentliche Informatio-

nen (z.B. Daten, Fakten, Statistiken, Meinungen, Argumente) entnehmen sowie Wirkungs-

absichten verstehen 

 

IK: 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur eigenen Welt erkennen und diskutieren; einfache 

Begegnungssituationen auch mit Blick auf mögliche Missverständnisse und Konflikte bewäl-

tigen (focus speech act: asking for/giving reasons, justifying, expressing hope, describing 

similarities and differences/comparing 

Verknüpfung/ 

Entlastung:  

- Leseverstehen: 

Fokussierung u.a. auf 

Textsorte Sachtext 

- Reaktivierung der 

Kompetenz im 

Umgang mit 

Hör/Hörsehstrategien 
(vgl. UV 7.1.3) 

- Begründungen geben, 

Unterscheidungen 

vornehmen  
(vgl. UV 7.1.1) 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Migration als persönliches 

Schicksal 

High School Life KK: 

Sprechen: Gespräche führen: in Rollenspielen (z.B. discussion) unterschiedliche Per-

spektiven erkunden 

Schreiben: in persönlichen Stellungnahmen Meinungen, Hoffnungen und Einstellungen 

darlegen (focus speech act: expressing an opinion, giving reasons) 

 

MK: 

schriftliche Texte nach einem einfachen Schema strukturieren (z.B. Pro-Kontra-

Argumentation) 

anhand einfacher Textvorlagen Rollenspiele durchführen 

 

Verknüpfung/  

Entlastung: 

- Anknüpfung an 

Orientierungswissen 

„Schulleben“  
(vgl. UV 5.1.3, 6.1.2) 

- Fokussierung u.a.  

Argumentieren  
(vgl. UV 7.2.2) 

Ausbildung/Schule: etwas über 

den Alltag an einer amerikanischen 

Schule erfahren 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Berufsorientierung: Rollen-

verhalten und Rollenkonflikte 

Hinführung zur Lernstandserhebung 

Aufgaben zum LV und HV einsetzen (mit zugehörigen MK zum detaillierten/globalen/selektiven LV/HV) 

Umgang mit typischen Aufgabenformaten der LSE 

Da die Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangsstufe 8 komplexer sind und in 8.1. ein vertiefter Umgang mit den Aufgabenformaten der Lernstandserhebung er-

folgt, werden hier lediglich zwei UVs ausgewiesen. 

Zeit: UV 8.1.1: ca. 20 Std.  UV 8.1.2: ca. 20 Std. 

UV 
8.1.1

UV 
8.1.2
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Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

Getting to know the Ameri-

can West 

KK:  

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: einen Sachverhalt kommentieren, Vorschläge 

machen, jemanden durch Argumente überzeugen (focus speech act: making suggestions, 

dis-/agreeing, convincing sb.) 

Hörverstehen: zentrale Informationen aus Hörtexten entnehmen – auch mit einfach er-

kennbaren Aussprachevarianten 

Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebener Textsorte darstellen (z.B. einen Zeitungs-

bericht verfassen) 

IK: 

Wissen über englischsprachig geprägte Lebenswelten durch exemplarische Einblicke am 

Beispiel einer Region der USA erweitern; Gesprächskonventionen als kulutrell bedingt re-

flektieren (vgl. polite talk) 

MK: 

globales, detailliertes und selektives Hörverstehen 

Verknüpfungen/ 

Entlastung:  

- Sprechen: 

Fokussierung auf jmd. 

überzeugen  
(vgl. UV 7.2.2) 

- Schreiben:  

Fokussierung auf 

Textsorte  

Bericht (vgl. UV 7.1.2) 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Regionale Identität am Bei-

spiel einer Region in den USA 

Extreme Action: Outdoor 

Adventures 

 

 

KK: 

Leseverstehen: längere adaptierte Erzähltexte bezogen auf Thema, Figuren, Handlungs-

verlauf, emotionalen Gehalt und Grundhaltung verstehen  

Schreiben:  

Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (z.B. Personenbeschreibungen, 

Stellungnahmen mit Begründungen); einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen 

(z.B. Texte ergänzen, eine Figur umgestalten) (focus speech act: describing, characterizing) 

MK: Längere fiktionale Texte gliedern und Strukturen erkennen 

 

Verknüpfungen/  

Entlastungen:  

- Reaktivierung der 

Kompetenz im 

Umgang mit 

Lesestrategien  
(vgl. z.B. UV 6.2.3 oder 

UV 7.2.2)  

 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Freizeitverhalten, persönli-

che Erfahrungen im Sport 

California – The Golden 

State 

 

 

KK: 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 

und Positionen zu verschiedenen Lebenshaltungen und Lebensentwürfen vertreten  

(focus speech act: dis-/agreeing, concluding a statement) 

 

Leseverstehen: Längeren biographischen Texten relevante Informationen entnehmen 

Verknüpfungen/ 

Entlastung:  

- Sprechen: 

Fokussierung auf 

Positionen vertreten 
(vgl. UV 7.2.1) 

UV 
8.2.1

UV 
8.2.2

UV 
8.2.3
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Persönliche Lebensgestaltung: 

Reise-  und Freizeitverhalten   

 

IK: 

Handeln in Begegnungssituationen: kulturspezifische Konventionen reflektieren und  

beachten 

 

Sprachmittlung: mündlich gegebene Informationen in der jeweils anderen Sprache sinn-

gemäß wiedergeben 

Wissen über englischsprachig geprägte Lebenswelten im europäischen Kontext durch 

exemplarische Einblicke am Beispiel einer Region der USA erweitern 

- Reaktivierung der 

Kompetenz im 

Umgang mit 

Hör/Hörsehstrategien 

(global, detailliert, 

selektiv)  
(vgl. UV 5.2.2, 6.1.1)  

Zeit: UV 8.2.1: ca. 14 Std.            UV 8.2.2: ca. 20 Std.           UV 8.2.3: ca. 16 Std. 
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Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

Mit Blick auf die in Jahrgangsstufe 9 anstehende mündliche Prüfung (als Ersatz für eine schriftliche Klassenarbeit) liegt der Fokus in den Unterrichtsvorhaben 

in 9.1 verstärkt auf dem mündlichen Sprachgebrauch. 

Welcome to Australia! 
 

 

KK: 

Leseverstehen: literarische Texte verstehen und stilistische Besonderheiten erkennen, 

einen Roman(auszug) verstehen und interpretieren 

Schreiben: eine Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven schreiben bzw. variieren 

 

IK: 

Handeln in Begegnungssituationen: kulturspezifische Konventionen reflektieren und  

beachten 

MK:  

unterschiedliche Verarbeitungsstile des Lesens (detailliertes, selektives, globales Lesen) 

entsprechend der gewählten Leseintention einsetzen 

 

 

 

 

 

Verknüpfung/  

Entlastung:  

Reaktivierung der  

Kompetenz im Umgang 

mit Lesestrategien  
(vgl. UV 8.2.2) 

Synergie: Die australi-

sche Gesellschaft und 

ihren Umgang mit Min-

derheiten vergleichen 

mit europäischen Pro-

zessen (vgl. Europa-

schule) 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Exemplarische Einblicke in 

das Leben in Australien, 

Demokratie und Menschenrechte 

 

What’s next? –  

getting the future started 

KK: 

Sprachmittlung: den Inhalt von einfachen Sach- und Gebrauchstexten in der jeweils ande-

ren Sprache sinngemäß wiedergeben (focus speech act: conducting an interview, negotia-

Synergie: 

Deutsch/Englisch/ 

UV 
9.1.1

UV 
9.1.2
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Berufsorientierung: Berufliche Inte-

ressensprofile, Bewerbungen 

ting, positive/negative evaluation) 

Schreiben: ein Bewerbungsschreiben verfassen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/zusammenhängendes Sprechen: in einem Inter-

view konkrete Auskünfte geben (z.B. job interviews); Kurzreferate halten (focus speech act: 

conducting an interview, negotiating, positive/negative evaluation) 

IK: 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutsch-, englisch- sowie französisch- und 

ggfs. herkunftssprachigen Arbeitswelten kennen und bewerten lernen 

MK:  

Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich aus dem Miteinander von Deutsch, ggf. den Her-

kunftssprachen sowie Englisch als erster Fremdsprache, einer zweiten und ggf. einer dritten 

Fremdsprache ergeben 

Französisch:  

Bewerbungstraining  
(vgl. KLP Französisch S. 

17, S. 34,  

KLP Deutsch S. 14, S. 16) 

Verknüpfung/ 

Entlastung:  

Anknüpfung an 

Orientierungswissen 

„Job“, auch aus 

interkultureller 

Perspektive  

 

 

Da die Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangsstufe 9 komplexer sind, werden hier nur zwei UVs ausgewiesen.  

Zeit: UV 9.1.1: ca. 18 Std.       UV 9.1.2: ca. 20 Std. 
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Unterrichtsvorhaben –  

Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

Media – mad: the influence 

of the media 

KK: 

Hör-/Hörsehverstehen: Filmsequenzen wesentliche Informationen entnehmen (Figuren, 

setting, Handlung (Film: The Truman Show) 

 

IK: 

Werte, Haltungen und Einstellungen: literarische Texte und Filmsequenzen aus (auch 

kulturell) unterschiedlichen Perspektiven erschließen  

 

MK: 

das Zusammenspiel von Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben 

 

 

Verknüpfung / Entlas-

tung: 

Hör- und Hörsehverste-

hen; gezielte Informati-

onsentnahme aus Fil-

men (Vgl UV 8.1.1) 

 

 

Persönliche Lebensgestaltung: 

Partnerschaft, Beziehungen, Ju-

gendkultur  

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: Sprache und sprachlicher 

Wandel, Einfluss von Medien auf die 

moderne Gesellschaft (z.B. teenage 

language) 

“Human Rights” 

 

 

KK: 

Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten, Texten der öffentlichen Kommunikation we-

sentliche Punkte entnehmen sowie Einzelinformationen in den Kontext der Gesamtaussage 

einordnen 

 

IK: 

das Verständnis von Demokratieformen und Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe 

in englischsprachigen Ländern (hier: USA) kennen und einschätzen lernen (focus speech 

act: giving reasons, justifying, evaluating)  

 

MK: 

Informationen zu einer Person für Kurzbiographien nutzen, dabei monolinguale und bilingu-

ale Online-Wörterbücher korrekt verwenden 

 

Verknüpfung/ 

Entlastung:  

interkulturelle  

Kompetenzen:  

Fokussierung auf  

(kulturspezifisch  

geprägte) Begründun-

gen/Einschätzungen 

geben  
(vgl. UV 8.1.1)  

 

 

 

Teilhabe am gesellschaftlichen 

Leben: 

Einblicke in die Geschichte und das 

politische System der USA, Demo-

kratie und Menschenrechte 

 

 

 

 

Zeit: UV 9.2.1: ca. 23 Std.              UV 9.2.2: ca. 29 Std. 

  

UV 
9.2.1

UV 
9.2.2
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Halbjahr 5.1 

Unterrichtsvorhaben 5.1.1 I´m from Greenwich / It´s fun at home 

 

Dieses Unterrichtsvorhaben bildet den Übergang von der Primarstufe zur weiterführenden Schule und knüpft an die im 

KLP der Grundschule vorgesehenen Bereiche „zu Hause hier und dort“ sowie „lernen, arbeiten, freie Zeit“ an. Es ist so 

konzipiert, dass es eine frühzeitige Einschätzung des Lernstandes der SuS ermöglicht. 

Die SuS reaktivieren und erweitern ihren Wortschatz (z. B. numbers, colours, family, jobs, animals, food and drink, hob-

bies and sports) und nutzen ihn anwendungsorientiert in Interviews ihrer Mitschüler/-innen, um sich und andere vorzu-

stellen.. 
Gesamtstundenkontingent: ca. 15 Std. 

 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: Familie, Freunde, tägliches Leben, Freizeit; bekannte Berufe im eigenen Umfeld 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisches Erkennen von kulturspezifischen Besonderheiten 

 Handeln in Begegnungssituationen: reale Begegnungssituationen (z. B. in Interviews) bewältigen 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  

 Hör-/Hörsehverstehen, Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Alltagssituationen (z. B. bei einem Treffen) 

personenbezogene Informationen/Auskünfte verstehen, geben, einholen  

 Sprachliche Mittel: Aussprache und Intonation: die Intonation von einfachen Aussagesätzen, Fragen und Aufforderungen 

angemessen realisieren (z. B. in Interviews) 

Begleitend: 

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: sich selbst, ihre Familie, Freunde, Hobbys vorstellen 

 Leseverstehen: Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen verstehen 

 Schreiben: Lernprozesse schriftlich begleiten (z. B. einfache Notizen machen) 

MK: für schriftliche Produktionen (z. B. “me poster“) Gedanken und Ideen sammeln und notieren; begrenztes Inventar von Lern- 

und Arbeitstechniken für das selbstständige und kooperative Lernen anwenden (z. B. einfacher Selbstreflexionsbogen, vgl. 

Lehrbuch) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

 Aussprache und Intonation: die Intonation von einfachen Aussagesätzen, Fragen und Aufforderungen angemessen 

realisieren 

 Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht 

zu werden und sich in Alltagssituationen sowie in Bezug auf vertraute Themen verständigen zu können (z. B. asking for and 

giving information, introducing oneself and others, Classroom Phrases) 

 Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass die 

Verständlichkeit gesichert ist, z. B. Personen beschreiben, bejahte und verneinte Aussagen und Fragen formulieren (z. B. 

mithilfe vorgegebener Satzanfänge (chunks) Informationen geben und einholen zu “who I am“, “what I like/don’t like“, …) 

 Orthographie: grundlegende Rechtschreibregeln anwenden, wiederholend z.B. Groß- und Kleisnschreibung 
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Texte und Medien 

Englisch als Kontinuum - von der Grundschule zur weiterführenden Schule. Handreichung für den fortgeführten Englischunterricht in 

der Sekundarstufe ISchule in NRW Nr. 9048 Inkl. DVD Taschenbuch – 2012 von: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (Herausgeber)  

Der Klett –Verlag stellt zusätzliche Materialein für die Gestaltung des Übergangs und zur Angleichung von Lernvoraussetzungen 

sowie diagnostische Tools zur Verfügung. Diese sind den Kollegen zugänglich.  

 

 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

 Das erstellte “me poster“ fließt als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein. Darüber hinaus erfolgt 

eine Selbstevaluation des eigenen Lernerfolgs anhand eines einfachen Reflexionsbogens. 

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o listening comprehension (z. B. Bilder ankreuzen, true/false, gap-activity) 

o geschlossene bzw. halb-offene Aufgaben, in denen z. B. der Wortschatz abgefragt wird sowie Interview-Fragen gestellt 

und beantwortet werden müssen 

o produktionsorientierte Aufgabe(n), z. B. einige Sätze zur eigenen Familie, Hobbys und Vorlieben verfassen 

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fakultativ: fächerübergreifende Arbeit mit dem Fach Kunst: “me poster“ künstlerisch gestalten 

 Fokussierung auf  

o Reaktivierung und Erweiterung des Grundschulwortschatzes (vgl. GS) 

o Aufgreifen von Hörstrategien und Sprechen: in Alltagssituationen personenbezogene Informationen/Auskünfte verstehen, 

geben, einholen (vgl. GS)  

o Realisierung der korrekten Aussprache und Intonation von einfachen Aussagesätzen und Fragen  

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel gestaltet 

werden: 

o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: sich selbst, ihre Familie, Freunde, Hobbys vorstellen 

o Leseverstehen: Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen verstehen 

o Schreiben: Lernprozesse schriftlich begleiten (z. B. einfache Notizen machen) 

MK: für schriftliche Produktionen (z. B. “me poster“) Gedanken und Ideen sammeln und notieren; begrenztes Inventar von 

Lern- und Arbeitstechniken für das selbstständige und kooperative Lernen anwenden (z. B. einfacher 

Selbstreflexionsbogen) 

o Grammatische Strukturen: Umfang der verwendeten Strukturen und ihrer Anwendung 

  



Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest – Schulinterner Lehrplan Englisch 
 
 

26 
 

Halbjahr 5.2 

Unterrichtsvorhaben 5.2.2 – Let’s go shopping 

In diesem Unterrichtsvorhaben geht es in erster Linie um das mündliche Sprachhandeln. Die SuS beschreiben Bege-

benheiten während eines Einkaufs und führen einfache Partnerdialoge (Rollenspiele, z. B. im Geschäft, im Café, am 

Ticketschalter). Zur Vorbereitung werden u.a. Filmausschnitte genutzt, denen mögliche Abläufe solcher Gespräche 

sowie wichtige Höflichkeitsfloskeln und Redewendungen (chunks) entnommen werden. Diese finden anschließend 

kreative Verwendung, indem die SuS sie in selbst entwickelten Rollenspielen produktionsorientiert anwenden. 
Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 

 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: Familie, Freunde, tägliches Leben (z. B. britische Währung), Einkaufsverhalten 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen) und 

kulturspezifische Besonderheiten erkennen 

 Handeln in Begegnungssituationen: fiktive Begegnungssituationen bewältigen; einige wichtige kulturspezifische 

Verhaltensweisen (u. a. Begrüßungsrituale, Anredekonventionen, Höflichkeitsfloskeln) kennen und anwenden 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  

 Hör-/ Hörsehverstehen: einfachen, (ggf. authentischen) Filmausschnitten wesentliche Informationen entnehmen 

MK: einfache Notizen anfertigen, z. B. zu wichtigen Redewendungen 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen die Situation eines Verkaufsgesprächs erproben, auch unter der 

Perspektive von Höflichkeitsfloskeln  

MK: eigene Texte nach Vorlagen (z. B. Filmausschnitte oder Lehrbuchtexte) gestalten und (z. B. im Rollenspiel) vortragen 

Begleitend: 

 Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) wichtige inhaltliche 

Aspekte entnehmen 

 Schreiben: einfache Modelltexte (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) umformen 

MK: für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche Formen der 

Wortschatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden) (SL) 

 Sprachmittlung: in einfachen, (z. B. im Rollenspiel) simulierten Anwendungssituationen Äußerungen verstehen und in der 

jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären (z. B. mit der deutschen Begleitung im Café). 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

 Aussprache und Intonation: Aussprache- und Intonationsmuster auf neue Wörter und Redewendungen übertragen 

 Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürfnissen 

gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. sales talk, asking for help or an opinion, 

expressing a supposition, affirming and denying, expressing satisfaction, describing something) 

 Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass die 

Verständlichkeit gesichert ist, z.B. Personen, Sachen, Tätigkeiten und Geschehnisse beim Stadtbummel bezeichnen und 

beschreiben (present progressive), bejahte und verneinte Aussagen, Fragen und Aufforderungen formulieren (polite sales 

talk), Mengenangaben und den of-Genitiv zur Erstellung eines Einkaufszettels verwenden (z. B. some, any, much, many, 

lots of oder a bag of)  

 Orthographie: Gefühl für Regelhaftigkeit der Orthographie entwickeln und zunehmend sicher über die Orthographie ihres 

produktiven Grundwortschatzes verfügen 
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Texte und Medien 

Anmerkungen: 

 Im Zuge der Einführung der britischen Währung bietet es sich an, echte Münzen und Pfund-Noten zur Verfügung zu 

stellen, die möglicherweise von den SuS selbst mitgebracht werden können. 

 Zur Vertiefung der grammatikalischen Struktur des present progressive bieten sich Bildbeschreibungen an (z.B. The boy 

is wearing a red t-shirt. He is buying an apple.) 

 

Hinweis:  

In vielen Schulbüchern und begleitenden Unterrichtsmaterialien der 5. Klasse finden sich Texte, Bilder, Video Clips, die thematisch 

zu dem Unterrichtsvorhaben passen. 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

 Die Präsentation der Rollenspiele fließt als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein. Darüber 

hinaus erfolgt auch eine peer- und Selbstevaluation anhand eines leicht verständlichen Kriterienkatalogs. 

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Listening comprehension (z. B. Bilder in die richtige Reihenfolge bringen, einfache Fragen beantworten) 

o geschlossene bzw. halb-offene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichem Bezug zum 

Thema  

o Mediation, z. B. im England-Urlaub für ein nur Deutsch sprechendes Familienmitglied beim Einkauf 

o produktionsorientierte Aufgabe(n), z. B. Look at these two pictures of Kate’s shopping tour. Write a small text  

(4 sentences) about each picture. What are the people in the pictures doing right now? Oder: Schreiben eines Dialogs mit 

vorgegebenen Textelementen.  

 

Möglichkeiten zur Entlastung 

  

 Fokussierung auf  

o Aufgreifen von Sprechen: Interaktionen in Rollenspielen (vgl. UV 5.2.1); Beschreibungen (vgl. UV 5.1.2) 

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hörstrategien (vgl. UV 5.1.1) 

o Aufgreifen von bekannten grammatischen Strukturen aus der Grundschule, z.B. progressive-Form, und entsprechende 

Bewusstmachung  

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 

gestaltet werden: 

o Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) wichtige inhaltliche 

Aspekte entnehmen 

o Schreiben: einfache Modelltexte (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) umformen 

MK: für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche Formen 

der Wortschatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden, mit chunks arbeiten) (SL) 

o Sprachmittlung: in einfachen, (z. B. im Rollenspiel) simulierten Anwendungssituationen Äußerungen verstehen und in der 

jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären (z. B. mit der deutschen Großmutter im Café). 

o Aussprache und Intonation: Aussprache- und Intonationsmuster auf neue Wörter und Redewendungen übertragen 
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Halbjahr 6.1 

Unterrichtsvorhaben 6.1.3 London is amazing 

Das Unterrichtsvorhaben dient der eigenständigen Entdeckung des multikulturellen London und seiner Sehenswürdig-

keiten durch das materialgestützte Planen einer Sightseeing Tour. Dabei lernen die SuS, einen Tagesausflug in London 

für die Familie bzw. für Freunde zu planen, Ziele auszuwählen, sich auf einer city map sowie einer tube map zu orientie-

ren, englische Informationen in der Muttersprache zusammenzufassen und Fakten in einer Vermittlerrolle darzulegen. 

Der methodische Zugriff erfolgt sowohl handlungsorientiert durch role plays in Form simulierter Alltagssituationen, wie sie 

sich z.B. am Fahrkartenschalter ereignen können, als auch produktionsorientiert.  
Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 

 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: Feste und Traditionen, exemplarische historisch oder kulturell wichtige Persönlichkeiten, Ereignisse, 

Einblicke in altersgemäße aktuelle kulturelle Ereignisse  

 Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen) und kulturspezifische 

Besonderheiten erkennen (z. b. der Tower of London als landmark. 

 Handeln in Begegnungssituationen: fiktive Begegnungssituationen bewältigen; einige wichtige kulturspezifische 

Verhaltensweisen (u. a. Begrüßungsrituale, Anredekonventionen) kennen und anwenden 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Rollenspielen (z.B. Familienbesuch in London) eine Vermittlerrolle 

einnehmen: Äußerungen verstehen (z.B. bei Stadtführungen) und in der jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben 

bzw. erklären. Auf einfache Sprechanlässe reagieren und einfache Sprechsituationen bewältigen (u.a. Begrüßungs- und 

Abschiedsformeln verwenden, Informationen austauschen, Auskünfte einholen und geben). 

MK: Dialoge szenisch gestalten (UTM) 

 Schreiben: einfache Modelltexte (u.a. Informationstexte, kurze Geschichten) umformen (z.B. in Dialoge zwischen Tourist und 

Local) 

MK: eigene Texte nach Vorlagen gestalten und einfache Umformungen vornehmen (u.a. Austauschen, Umstellen, 

Ausschmücken von Textelementen), Bild- und Textinformationen in Beziehung setzen (z.B. eine eigene Broschüre über London 

erstellen) (UTM) 

Begleitend: 

 Hörverstehen: adaptierten und einfachen authentischen Hörtexten wesentliche praktische Informationen entnehmen 

MK: gelenkte Aufgaben zum detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Hören bearbeiten (z.B. 

Wegbeschreibungen) 

 Leseverstehen: kurzen öffentlichen Alltagstexten (z.B. Informationsbroschüren, Stadtplänen, U-Bahn-Plänen, Reiseführern) die 

wesentlichen Informationen entnehmen 

MK: einfache authentische Materialien (vor allem Texte und Bilder) im Internet recherchieren und themenspezifisch für ein 

Dossier/für eine Präsentation zusammenstellen (SL) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

Aussprache und Intonation: die Intonation von Fragen und Aufforderungen angemessen realisieren 

Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht zu 

werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. giving explanations, asking for information, expressing 

emotions) 

Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass die Verständ-

lichkeit gesichert ist: z.B. Pläne für eine Ausflug nach London benennen und beschreiben (z.B. going-to-future; Aufforderungen 

formulieren (z.B. giving and asking for directions) 
Orthographie: zunehmend sicher über die Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes verfügen 
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Texte und Medien 

Hay, S. (2013): My London. https://www.youtube.com/watch?v=iYHL4vrF9s0, abgerufen am 04.08.2015. 

James, M. (2013): The Adventures of Sherlock Holmes Retold For Kids. Beginner Reader Classics. North Charleston: CreateSpace 

Independent Publishing Platform.  

Follow our London trail! - Lonely Planet Kids video https://www.youtube.com/watch?v=MHxSq4c_E6g, abgerufen am 5.10.2017 

Lamprell, K. (2011): Not-For-Parents. London: Everything You Ever Wanted to Know. Melbourne und London: Lonely Planet. 

Syme, R. (2012): Unterwegs in Großbritannien. Sprache, Spaß und Spiel auf der Reise. Berlin: Cornelsen Verlag. 

 

Anmerkungen: 

 Im Internet stehen Stadtpläne sowie U-Bahn-Pläne von London zum kostenfreien Download bereit, z.B. unter 

http://www.visitlondon.com/traveller-information/getting-around-london/london-maps-and-guides/free-london-travel-maps so-

wie https://tfl.gov.uk/maps/track/tube, abgerufen am 04.08.2015. 

 Verschiedene Schulbücher einschlägiger Verlage bieten das Thema London als Unit in den Klassen 6 und 7 an. 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

 Die Präsentation der Rollenspiele sowie die Anfertigung des Dossiers/der Präsentation fließen in die Bewertung der sonstigen 

Mitarbeit ein. Die Bewertung und Gewichtung der gewählten Kriterien sind dem zu erwartenden Sprachniveau sowie dem zu 

bewertenden Produkt anzupassen.  

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Mediation: Kaufen eines U-Bahn-Tickets am Schalter mit der Familie, wobei die Kinder ihre Eltern beim Kauf der 

Fahrkarten auf Englisch unterstützen. 

o Grammar: Offene Aufgabe zu My plans for day out in London (Gebrauch von going to future) 

o Writing: In der Schreibaufgabe beschreiben die SuS eine Alltagsszene in London. Dabei wählen sie verschiedene  

Zeitformen und verwenden Adjektive. 

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fakultativ: Geschichte London (ausgehend von Buckingham Palace, Tower of London, Sherlock Holmes, kreative 

Eigenproduktion von Kriminalgeschichten 

 Fokussierung auf  

o Aufgreifen von Sprechen: Gefühle über Ereignisse ausdrücken (vgl. UV 6.1.1); nach Informationen fragen (vgl. UV 5.1.1) 

o Bewusstmachung und Weiterentwicklung von Sprachmittlungsstrategien (vgl. UV 5.1.2) 

o Sprachliche Mittel: Einüben von phrases zur Begrüßung und Verabschiedung sowie einfachen Strategien, um den 

Kommunikationsfluss aufrecht zu erhalten (vgl. UV 5.2.1) 

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel gestaltet 

werden:  

o Hörverstehen: adaptierten und einfachen authentischen Hörsehexten wesentliche praktische Informationen entnehmen 

(vgl. Action UK! Bd.3) 

MK: gelenkte Aufgaben zum detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Hören bearbeiten (z.B. 

Wegbeschreibungen) 

o Leseverstehen: kurzen öffentlichen Alltagstexten (z.B. Informationsbroschüren, Stadtplänen, U-Bahn-Plänen, 

Reiseführern) die wesentlichen Informationen entnehmen 

MK: einfache authentische Materialien (vor allem Texte und Bilder) im Internet recherchieren und themenspezifisch für ein 

Dossier/für eine Präsentation zusammenstellen (SL) 
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Halbjahr 6.2 

Unterrichtsvorhaben 6.2.3 – Goodbye Greenwich 

Das Unterrichtsvorhaben dient der kreativen Auseinandersetzung mit einem längeren (oder mehreren kürzeren) Erzähl-

text(en) zum Themenbereich Reisen in England.. Hierbei kann es sich um Reiseberichte oder Erzähltexte mit briti-

schem Hintergrund handeln. Die SuS formulieren schriftlich und mündlich u.a. Eindrücke, sammeln Textelemente zu 

den Hauptfiguren und zum Handlungsverlauf und halten Ergebnisse verschiedener produktionsorientierter Verfahren fest 

(z.B. Textstellen ausschmücken, Dialoge umformen). 
Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 

 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: exemplarische historische und fiktive Persönlichkeiten und Ereignisse; Reisen in Großbritannien 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen, in Figureninterviews, 

beim szenischen Lesen im Umgang mit einfachen literarischen Texten) 

 Handeln in Begegnungssituationen: fiktive Begegnungssituationen bewältigen; einige wichtige kulturspezifische 

Verhaltensweisen (u. a. Begrüßungsrituale, Anredekonventionen) kennen und anwenden 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  

 Leseverstehen: kürzere und längere adaptierte Erzähltexte verstehen; adaptierten Texten wesentliche Informationen 

entnehmen (u. a. Hauptfiguren, Handlung) 

MK: unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (SL); mit einem einfachen zweisprachigen Wörterbuch sowie mit 

der Lehrwerkgrammatik zur Unterstützung von Textproduktion und -rezeption arbeiten (SL); gelenkte Aufgaben zum 

detaillierten, selektiven und globalen Lesen bearbeiten; mit einfachen Übungs- und Testverfahren zum Leseverstehen umgehen 

(z. B. true/false statements, multiple-choice) 

 Schreiben: einfache Modelltexte (z. B. kurze Geschichten, dramatische Szenen) umformen (u. a. in Erzähltexte Dialoge 

einfügen, Perspektiven wechseln); kurze persönliche Texte schreiben (z. B. Tagebucheintrag, Brief) 

MK: für schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; eigene Texte nach Vorlagen gestalten und 

einfache Umformungen vornehmen; produktionsorientierte Verfahren einsetzen, um die Wirkung von Texten zu erkunden (UTM) 

Begleitend: 

 Hör-/Hörsehverstehen: einfache Geschichten und Spielszenen bezogen auf wesentliche Merkmale von Figuren und 

Handlungsablauf verfolgen 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen einfache Situationen erproben; einfache Sprechsituationen 

bewältigen (asking for and giving information) 

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: einfache thematische Zusammenhänge nach Vorbereitung zusammenhängend 

mitteilen, d. h. beschreiben, berichten und erzählen; einfache Texte darstellend laut lesen und vortragen  

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

 Aussprache und Intonation: einfache vertraute Aussprache- und Intonationsmuster im Allgemeinen so korrekt verwenden, 

dass sie trotz eines merklichen Akzents verstanden werden 

 Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht 

zu werden (z. B. expressing wishes, reporting, expressing an opinion, giving reasons) und um eine adaptierte Ganzschrift zu 

verstehen 

 Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass die 

Verständlichkeit gesichert ist, z.B. talking about the future 

 Orthographie: weitgehend sicher über die Orthographie ihres produktiven Grundwortschatzes verfügen 
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Texte und Medien 

In vielen Schulbüchern der 6. Klasse finden sich außerdem kürzere Erzähltexte, die thematisch zum Thema passen; außerdem gibt 

der  Klettverlag passend zum Lehrbuch leichte Lektüren und Buchpakete heraus. 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

 Reading Log fließen in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein (mögliche Kriterien: Vollständigkeit, 

Gewissenhaftigkeit/Ausführlichkeit der Einträge, sprachliche Richtigkeit) 

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit:  

Textauszug aus der behandelten Lektüre 

o Reading comprehension (z. B. true/false mit Korrektur der falschen Behauptungen, multiple-choice, Fragen zum Text) 

o geschlossene bzw. halb-offene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichem Bezug zur 

Lektüre 

o produktionsorientierte Aufgabe, mit der die SuS im Rahmen de vorausgegangenen Unterrichts vertraut sind: z. B. 

Umformung des Originaltexts, Einfügen eines Dialogs, Verfassen eines Tagebucheintrags (ggf. mit Perspektivwechsel) 

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fakultativ: Dialoge nachspielen und szenisch gestalten 

 Fokussierung auf s 

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien (vgl. UV 5.1.3) 

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Schreibtechniken (vgl. UV 5.2.3) 

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel gestaltet 

werden: 

o Hör-/Hörsehverstehen: einfache Geschichten und Spielszenen bezogen auf wesentliche Merkmale von Figuren und 

Handlungsablauf verfolgen 

o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen einfache Situationen erproben; einfache Sprechsituationen 

bewältigen (asking for and giving information) 

MK: für mündliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; Dialoge nachspielen und szenisch gestalten 

(UTM) 

o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: einfache thematische Zusammenhänge nach Vorbereitung 

zusammenhängend mitteilen, d. h. beschreiben, berichten und erzählen; einfache Texte darstellend laut lesen und 

vortragen 

o Orthographie: weitgehend sicher über die Orthographie ihres produktiven Grundwortschatzes verfügen 
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Halbjahr 7.1 

Unterrichtsvorhaben 7.1.1: The World of Sport  
Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und kreativen Auseinandersetzung mit Sachtexten, Bildern und Grafiken 

zu kulturellen und gesellschaftlichen Aspekten des Themenbereichs Sport. Dabei reflektieren die SuS zunächst die 

Bedeutung von Sport und Sportereignissen und die Bandbreite verschiedener Sportarten in ihrem eigenen Alltag 

und Lebensumfeld. Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen erarbeiten sie kulturelle und gesellschaftliche Aspekte 

von Sport in verschiedenen englischsprachigen Ländern und erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ihrer 

Lebenswelt. Daraufhin erstellen sie ein Plakat, eine Broschüre oder einen Flyer zu einer von ihnen gewählten Sportart/ 

einem Sportereignis aus einem englischsprachigen Land.  
Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 

 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: Aspekte der gesellschaftlichen Wirklichkeit der eigenen Welt und weiterer englischsprachiger Länder 

(z.B. Einblicke in das Alltagsleben (Sport), Aspekte des Schulalltags; Einblicke in wichtige kulturelle Ereignisse, z.B.: 

American Super Bowl): Bewusstmachung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: Auseinandersetzung mit altersgemäßen kulturspezifischen Wertvorstellungen in 

anderen englischsprachigen Ländern anhand einfacher authentischer Texte im Rahmen einer produktorientierten Arbeit 

(z.B. Erstellung eines Radio-Features, einer Broschüre, oder eines Flyers)  

 Handeln in Begegnungssituationen: reale und fiktive Begegnungssituationen bewältigen 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  

 Leseverstehen: authentischen Alltagstexten (z.B. Broschüren, Flyer, Plakate) wesentliche Informationen entnehmen 

MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Lesen wechseln; inhaltlich wichtige 

Passagen markieren und durch eigene, auch komplexe Notizen (z.B. Mind Maps, Cluster) festhalten 

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: freies oder materialgestütztes Sprechen 

MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen und Gliederungen erstellen; mündliche monologische Texte nach einem 

einfachen Schema strukturieren; Projekte durchführen und die Ergebnisse mit verschiedenen Präsentationsformen (z.B. als Ra-

dio-Feature, Broschüre, Flyer) vorstellen (SL) 

Begleitend: 

 Hör-/Hörsehverstehen: einer Unterhaltung die Hauptinformationen entnehmen (u.a. Thema, Aussagen unterschiedlicher Spre-

cher) 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen und Partnerinterviews unterschiedliche Perspektiven erkunden 

MK: Rollenspiele zu einfachen Textvorlagen durchführen 

 Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (z.B. inhaltliche Zusammenfassungen); 

MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen und Gliederungen erstellen 

 Sprachmittlung: aus kurzen englischsprachigen Gebrauchstexten (z.B. Spielregeln) die Kernaussage erschließen und auf 

Deutsch sinngemäß wiedergeben 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

 Aussprache und Intonation: Aussprachevarietäten verstehen und wahrnehmen 

Wortschatz: einen funktionalen (u.a. describing something, drawing attention to something, introducing/concluding a statement, 

praising someone) und thematisch erweiterten Grundwortschatz (sports: e.g. actions, equipment, location, adjectives for 

watching or doing sports) im Allgemeinen so angemessen und routiniert anwenden, dass eine Verständigung über 

verschiedene Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung möglich ist; unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen 

(u.a. mit Definitionen arbeiten) 

 Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden, dass auch 

bei noch auftretenden Fehlern deutlich wird, was ausgedrückt werden soll, z.B relative clauses, um Definitionen zu 

formulieren (z.B. Superbowl is an event which…); verbs of perception + adjective, um Eindrücke zu beschreiben (z.B. 

Winning a fooball match feels great.)  

 Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes, so dass Schrifttexte 

durchgängig verständlich sind 
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Texte und Medien 

In vielen Schulbüchern der 7. Klasse finden sich außerdem kürzere Sachtexte, die thematisch zum Thema Sport around the World 

passen. Filme und Podcasts. die im Detail einzelne Sportarten vorstellen und erläutern, sind online verfügbar. 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 

 Die Gestaltung der Plakate usw. fließt in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein  

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

Sachtext zum Themenbereich Sport zur Verfügung stellen; reading comprehension (z.B. true/false mit Korrektur der falschen 

Behauptungen, Zuordnung von Überschriften); geschlossene und halboffene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen 

Phänomenen mit inhaltlichen Bezug zum Thema Sport; produktionsorientierte Aufgabe: z.B. Umformung des Originaltexts 

(z.B. Tagebucheintrage oder Zeitungsartikel über ein Sportereignis) 

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fakultativ: Umfang/Komplexität des Radio-Features  

 Fokussierung auf  

o Aufgreifen von Sprechen: ausführliche Beschreibung (vgl. UV 5.2.2); Sportarten (vgl. UV 6.2.1) 

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien (vgl. UV 6.2.3)  

o Textsorte Sach- und Gebrauchstexte (vgl. UV 6.2.1) 

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 

gestaltet werden: 

o Hör-/Hörsehverstehen: einer Unterhaltung die Hauptinformationen entnehmen (u.a. Thema, Aussagen unterschiedlicher 

Sprecher) 

o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen und Partnerinterviews unterschiedliche Perspektiven erkunden 

MK: Rollenspiele zu einfachen Textvorlagen durchführen 

o Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (z.B. inhaltliche Zusammenfassungen); 

MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen und Gliederungen erstellen 

o Sprachmittlung: aus kurzen englischsprachigen Gebrauchstexten (z.B. Spielregeln) die Kernaussage erschließen und auf 

Deutsch sinngemäß wiedergeben 
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Halbjahr 7.2 

Unterrichtsvorhaben 7.2.2: Media Messages 
Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und kreativen Auseinandersetzung mit dem Themenbereich Medien, 

Medienkonsum und Marketing. Konkret setzen sich die die Schülerinnen und Schüler mit medialen Erscheinungsfor-

men, Werten und Lebensentwürfen aus ihrer Lebenswirklichkeit auseinander und entwickeln dabei ihre Medienkompe-

tenz und ihr Verständnis für immer stärker medial geprägte Wirklichkeit weiter. In Rollenspielen und Partnerinterviews 

nehmen sie unterschiedliche Perspektiven ein und erproben auf diese Weise in alltagsbezogenen Verwendungssitua-

tionen Möglichkeiten und Strategien der Konfliktlösung). Die Arbeit an einem eigenen Werbeplakat oder einem 

Werbefilm vertiefen die genannten Aspekte um das Erkennen von und die kritische Auseinandersetzung mit Risiken und 

Chancen des Medienkonsums. Die Ergebnisse präsentieren sie in einem gallery walk. 
Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 

 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: Persönliche Lebensgestaltung: Freundschaft, Leben in der peer group 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: Auseinandersetzung mit altersgemäßen kulturspezifischen Wertvorstellungen und 

Rollen (u.a. in der produktorientierten Arbeit mit einfachen authentischen Texten); Erkennen von Vorurteilen und Klischees 

 Handeln in Begegnungssituationen: reale und fiktive Begegnungssituationen bewältigen 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, 

Meinungen und eigene Positionen vertreten 

MK: Rollenspiele und Figureninterviews zu einfachen Textvorlagen durchführen (UTM) 

 Leseverstehen: längere adaptierte Erzähltexte bezogen auf Thema, Figuren, Handlungsverlauf, emotionalen Gehalt und 

Grundhaltung verstehen 

MK: den eigenen Medienkonsum und den anderer Personen erfassen und unterstützen, für die Präsentation Bild – und Textda-

tenbanken nutzen 

 Schreiben: einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen, z.B. Texte ergänzen, Figuren umgestalten, einen Zei-

tungsartikel verfassen 

MK: Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen) 

Begleitend: 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen und Partnerinterviews unterschiedliche Perspektiven erkunden, 

Feedback unter Beachtung der Feedbackregeln geben 

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: zu Themen, die im Unterricht behandelt wurden, auch persönlich wertend 

sprechen; den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiedergeben und persönlich werten 

MK: schriftliche Texte nach einem einfachen Schema strukturieren 

   Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

 Aussprache und Intonation: in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn sie nicht akzentfrei sprechen 

 Wortschatz: einen funktionalen (u.a. expressing emotions, compassion, disappointment, annoyance, 

agreeing/contradicting, giving advice) und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und 

routiniert anwenden, dass eine Verständigung über verschiedene Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung möglich ist  

 Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden, dass auch 

bei noch auftretenden Fehlern deutlich wird, was ausgedrückt werden soll, z.B  the passive voice) 

 Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes, so dass Schrifttexte 

durchgängig verständlich sind 
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Texte und Medien 

Film: Englischsprachige Werbefilme zur Bewerbung ausgewählter Produkte; Webeanzeigen aus dem Print-Bereich 

Tomas Alistair. Meet the Media. Birmingham Associated Press 2013 

Die Lehrbücher der Klasse 8 bieten  weitere Themen und Aspekte. 

 

 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

 Die inhaltliche Gestaltung und Präsentation des advertisement sollte in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit einfließen 

(z.B. Vollständigkeit, Gewissenhaftigkeit, Ausführlichkeit der Präsentation, sprachliche Richtigkeit) 

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Klassenarbeit: Verfassen eines Zeitungsartikels zu einem altersangemessenen Thema auf der Grundlage zur Verfügung 

gestellter Materialein, dabei Verwendung von Passivkonstruktionen 

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fokussierung auf  

o Aufgreifen von Sprechen: eine Meinung zum Ausdruck bringen (vgl. UV 6.2.2) 

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien (vgl. UV 6.2.3) 

o Textsorte fiktionaler Text (vgl. UV 6.2.3)  

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 

gestaltet werden: 

o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen und Partnerinterviews unterschiedliche Perspektiven erkunden 

o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: zu Themen, die im Unterricht behandelt wurden, auch persönlich wertend 

sprechen; den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiedergeben und persönlich werten 

MK: mündliche monologische Texte nach einem einfachen Schema strukturieren 

o Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (z.B. inhaltliche Zusammenfassungen); in 

persönlichen Stellungnahmen (u.a. E-Mails, letter to an agony aunt) ihre Meinungen, Hoffnungen und Einstellungen 

darlegen 

MK: Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen) 
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Halbjahr 8.1 

Unterrichtsvorhaben 8.1.1: Welcome to New York City 

Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und handlungsorientierten Auseinandersetzung mit dem  

Themenbereich Immigration to the US. Die SuS lernen zunächst die Metropole New York und deren vielfältige  

(multi-)kulturelle Facetten kennen. Exemplarisch werden New Yorler in ihrem Umfeld und in ihrer Lebenssituation gezeigt.. 

Die Erarbeitung erfolgt u.a. anhand von Hörtexten, Filmausschnitten, Sachtexten, Bildern, Grafiken. Anhand von selbster-

stellten Presentations über die unterschiedlichen Stadtteile werden exemplarisch geschichtliche, wirtschaftliche und politi-

sche Hintergründe erarbeitet und in Beziehung zum Thema „Migration“ gesetzt. In Rollenspielen reflektieren die SuS die 

Situation der unterschiedlichen Einwohner der Stadt. 
Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: Multikulturelles Leben in der Großstadt (Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Ethnien, re-

ligiöser Zugehörigkeit usw.) 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Welt, in der sie leben, bewusst machen  

 Handeln in Begegnungssituationen: einfache Begegnungssituationen auch mit Blick auf mögliche Missverständnisse und 

Konflikte bewältigen 

Kommunikative und methodische Kompetenzen 

Schwerpunkte:  

 Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten (u.a. fact sheets, biographies) wesentliche Informationen 

(z.B. Daten, Fakten, Statistiken, Meinungen, Argumente) entnehmen und dabei gezielt Vorkenntnisse beim Verstehensprozess 

einsetzen 

MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Lesen wechseln; 

Texterschließungsverfahren einsetzen, um die Wirkung von einfachen authentischen Sachtexten zu erkunden (UTM)  

 Hör-/Hörsehverstehen: einfachen Audiosequenzen und Filmausschnitten (z.B. Dokumentationen) wichtige Informationen zum 

Thema entnehmen 

MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, selektiven und globalen Hören wechseln; Vorwissen und Kontextwissen 

nutzen, um auch implizit gegebene Informationen zu erschließen 

Begleitend: 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gespräche beginnen, fortführen und beenden; in Gesprächssituationen Erfahrungen, 

Erlebnisse und Gefühle einbringen 

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung von einfachen 

visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiedergeben und persönlich werten 

MK: die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u.a. Bilder, Zeichnungen, Fotos) in verschiedenen Präsentationsformen (u.a. 

Informationstext) vorstellen (SL) 

 Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (u.a. inhaltliche Zusammenfassungen, Stellungnahmen 

mit Begründungen)  

MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen erstellen; Projekte durchführen  

 Sprachmittlung: auf Deutsch bzw. Englisch gegebene Informationen in bekanntem Kontext und in geübtem Tes 

 xtformat in der jeweils anderen Sprache wiedergeben 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

 Aussprache und Intonation: in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn die Aussprache nicht akzentfrei ist 

 Wortschatz: einen funktionalen (u.a. giving reasons, justifying, expressing hope) und thematisch erweiterten Grundwortschatz 

im Allgemeinen so angemessen und routiniert anwenden, dass eine Verständigung über das Thema Immigration (Bereich 

interkulturelles Lernen) möglich ist  

 Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden, dass auch bei 

noch auftretenden Fehlern deutlich wird, was ausgedrückt werden soll, z.B. Infinitiv mit ‚to‘ nach einem Verb und einem 

Objekt), um Hoffnungen, Erwartungen und Wünsche von Einwanderern in die USA auszudrücken 

 Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes werden 
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Texte und Medien 

Musik/Lyrics: 

z.B.: 

Beastie Boys: An open letter to NYC (https://www.youtube.com/watch?v=LItOrlOi9SA), abgerufen am 11.06.2015 

Alicia Keys: Empire State of Mind (https://www.youtube.com/watch?v=oMX1sc3eOTE) , abgerufen am 11.06.2015 

Taylor Swift, Welcome to New York (https://www.youtube.com/watch?v=bdgbv3On0RE) , , abgerufen am 1.12.2017 

 

Kurzfilme/Kurzdokumentationen:  

Online verfügbar (abgerufen am 11.6.2015), z.B.:  

https://archive.org/details/Immigrat1946 

http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/webcast.htm  

https://www.youtube.com/watch?v=NAEgXcaGwhQ: Timeline -  Discover New York Tour 

 

Anmerkung: 

In vielen Schulbüchern der 8. Klasse finden sich außerdem kürzere Sachtexte, die thematisch zu den Themen New York oder 

Immigration to the US passen 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 

 Die inhaltliche Gestaltung und Präsentation der Rollenspiele fließt in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein (mögliche 

Kriterien: Vollständigkeit, Gewissenhaftigkeit/Ausführlichkeit der Darstellung, sprachliche Richtigkeit) 

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Hörverstehenstext zum Thema New York oder Immigration zur Verfügung stellen: Listening comprehension (z.B. 

true/false, Fragen zum Text, gap activity) 

o geschlossene und halb-offene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichen Bezug zum 

Thema New York/Immigration 

o produktionsorientierte Aufgabe:  

z.B. Schreiben eines Briefes oder Tagebucheintrags aus Sicht eines Touristen, der gerade in New York angekommen ist 

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fakultativ: Anzahl und Komplexität der thematisch ausgerichteten Projekte innerhalb des Unterrichtsvorhabens 

 Fokussierung auf  

o Textsorte Sachtext (vgl. UV 7.1.3) sowie diskontinuierliche Texte  

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hör/Hörsehstrategien in Filmausschnitten (vgl. UV 7.1.3) 

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel gestal-

tet werden: 

o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gespräche beginnen, fortführen und beenden; in Gesprächssituationen 

Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 

o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung von einfachen 

visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiedergeben und persönlich 

werten 

MK: die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u.a. Bilder, Zeichnungen, Fotos) in verschiedenen Präsentationsformen 

(u.a. Informationstext) vorstellen (SL) 

o Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (u.a. inhaltliche Zusammenfassungen, 

Stellungnahmen mit Begründungen)  

MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen erstellen; Projekte durchführen  

o Sprachmittlung: auf Deutsch bzw. Englisch gegebene Informationen in bekanntem Kontext und in geübtem Textformat in 

der jeweils anderen Sprache wiedergeben 
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Halbjahr 8.2 

Unterrichtsvorhaben 8.2.3: Extreme Action: Outdoor Adventures 

 

Das Unterrichtsvorhaben dient der kritischen Auseinandersetzung der SuS mit ihrer Erfahrungswelt hinsichtlich Sport 

und Natur, der Wirkung von Texten und ihrer eigenen Texterschließungskompetenz.. Anhand von authentischen, 

zum Teil adaptierten Texten lernen die SuS z.B. verschiedene Aspekte des Themas kennen. Weitere Aspekte sind Mei-

nungsumfragen und eigene Statistiken, ggf. die Deutung von und der Vergleich mit Statistiken aus dem US-

amerikanischen Raum hinsichtlich des Freizeitverhaltens, sowie das Verstehen von Filmsequenzen, wobei das inhaltliche 

Verstehen Vorrang vor der filmtechnischen Analyse hat.  
 

Gesamtstundenkontingent: ca. 16 Std. 

Interkulturelle Kompetenzen 

 Orientierungswissen: Freizeitgestaltung,Sport, Outdooraktivitäten in verschiedenen Ländern, Einblicke in aktuelle kulturelle 

Trends. 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: sich mit altersgemäßen welt- und kulturspezifischen Wertvorstellungen und Rollen 

auseinandersetzen und diese vergleichend reflektieren . 

 Handeln in Begegnungssituationen: in fiktiven und realen Begegnungssituationen ein Repertoire an freizeitspezifischen 

Verhaltensweisen (z.B. Infinitiv- und Gerundiumskonstrutkionen beim meinungsbetonten Sprechen) anwenden und erweitern 

Kommunikative und methodische Kompetenzen 

Schwerpunkte: 

 Leseverstehen: Fiktionalen und nichtfiktionale Texte verstehen und Gestaltungsprinzipien untersuchen  

MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Hören wechseln 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen; Meinungen und Positionen zum 

eigenen Medienkonsum (z.B. in einer panel discussion) vertreten 

MK: Informationen zusammenstellen und adressatengerecht aufibereiten 

 Sprachmittlung: englischsprachige mündliche Informationen (u.a. Dialogteile) sinngemäß und adressatengerecht auf 

Deutsch wiedergeben 

Begleitend:  

 Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiedergeben und persönlich 

werten 

MK: Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (z. B. Texte für eine Nachrichtensendung); Ergebnisse mit 

unterschiedlichen Hilfen (u.a. mit Graphiken) vorstellen (SL) 

 Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten und diskontinuierlichen Texten (u.a. Internetseiten und 

Statistiken) wesentliche Informationen bzw. Argumente entnehmen sowie Wirkungsabsichten verstehen 

MK: längere Texte gliedern und/oder markieren (u.a. den sachlogischen Aufbau von Texten erschließen und zum 

Textverständnis nutzen); einfache Internetrecherchen zu einem Thema durchführen (UTM) 

 Schreiben: in persönlichen Stellungnahmen (u.a. Leserbriefen, E-Mails) eigene Meinungen, Hoffnungen und Einstellungen 

darlegen 

MK: schriftliche Texte nach einem einfachen Schema strukturieren (u.a. Pro- und Kontra-Argumentation); einfache Texte 

umwandeln (UTM) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

 Aussprache und Intonation: längere Texte sinngestaltend laut lesen; in kurzen freien Gesprächen verstanden werden 

 Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und routiniert 

anwenden, dass sie sich zu vertrauten Themen und in vertrauten Situationen verständigen können (hier insbesondere 

outdoor vocabulary) 

 Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden (hier insbe-

sondere Infiniti vund Gerundium nach bestimmten Konstruktionen (zum Bsipiel nach Fragewörtern und Superlativen) 

 Orthographie: über die Rechtschreibung eines erweiterten Grundwortschatzes sowie über eine weitgehend normgerechte 

Zeichensetzung verfügen, so dass Schrifttexte durchgängig verständlich sind 
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Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 

 Präsentationen, Pro- und Kontra-Diskussionen sowie Rollenspiele fließen in die Bewertung der mündlichen Mitarbeit ein 

(mögliche Kriterien: sprachliche Richtigkeit, Intonation, Aussprache, inhaltliche Kohärenz, Wortschatz, fluency) 

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit:  

o Für das Leseverstehen  wird den SuS eine Text vorgelegt, , wobei zunächst das Verständnis des Plots überprüft 

wird, indem die SuS richtige und falsche Angaben überprüfen..  

o In einer halboffenen Aufgabe werden anschließend die Grammatik der participles, infinitivest und das Verständnis 

des Settings überprüft.  

 

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fakultativ: Vergleich und Deuten von Statistiken (vgl. UV 8.1.1) 

 Fokussierung auf  

o Aufgreifen von Sprechen: Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen (vgl. UV 7.2.1), Meinungen und Positionen 

vertreten (vgl. UV 7.2.2)  

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hör/Hörsehstrategien (vgl. UV 5.2.2 und 6.1.1) 

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel gestal-

tet werden: 

o Sprachmittlung: englischsprachige mündliche Informationen (u.a. Dialogteile) sinngemäß und adressatengerecht auf 

Deutsch wiedergeben 

o Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten und diskontinuierlichen Texten (u.a. Internetseiten und 

Statistiken) wesentliche Informationen bzw. Argumente entnehmen sowie Wirkungsabsichten verstehen 

MK: längere Texte gliedern und/oder markieren (u.a. den sachlogischen Aufbau von Texten erschließen und zum 

Textverständnis nutzen); einfache Internetrecherchen zu einem Thema durchführen (UTM) 

o Schreiben: in persönlichen Stellungnahmen (u.a. Leserbriefen, E-Mails) eigene Meinungen, Hoffnungen und Einstellungen 

darlegen 

MK: schriftliche Texte nach einem einfachen Schema strukturieren (u.a. Pro- und Kontra-Argumentation); einfache Texte 

umwandeln (UTM) 

o Orthographie: über die Rechtschreibung eines erweiterten Grundwortschatzes sowie über eine weitgehend normgerechte 

Zeichensetzung verfügen, so dass Schrifttexte durchgängig verständlich sind. 
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Halbjahr 9.1 

Unterrichtsvorhaben UV 9.1.2. – What´s next? – getting the future started 

 

Die Unterrichtsreihe dient der Auseinandersetzung der SuS mit ihrer eigenen beruflichen Zukunft, sowohl im lokalen 

Bereich als auch bei international agierenden Arbeitgebern. Anhand einfacher Fragebögen bzw. Persönlichkeitstests (z: 

B. Green Line 9 S. 29) erkunden die SuS persönliche Stärken und Schwächen in Bezug auf eigene Berufswünsche und 

Lebensziele. Im Anschluss führen sie eine textgestützte Recherche zu ihrem Traumberuf durch und halten einen Kurz-

vortrag. Sie erkennen und erarbeiten formale Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich des Schreibens eines 

Lebenslaufes und eines Bewerbungsschreibens in den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch. Neben dieser 

inhaltlichen Komponente liegt der Fokus auf dem Leseverstehen und dem freien, zusammenhängenden Sprechen, um 

die obligatorische Mündliche Prüfung in der Jahrgangsstufe 9 durch Anteile von monologischen und dialogischen 

Sprechübungen vorzubereiten. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 18 Std. 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: Berufsorientierung: berufliche Interessen von Heranwachsenden – Bewerbungen (u.a. 

Stellenanzeigen, Firmenprofile, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsinterviews) 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: Sach- und Gebrauchstexte bezogen auf kulturspezifische Merkmale erläutern (u.a. 

Verwendung von Stereotypen) 

 Handeln in Begegnungssituationen: in Begegnungssituationen im eigenen Umfeld gängige kulturspezifische 

Konventionen erkennen und beachten (u.a. Höflichkeitsformeln) 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  

 Sprachmittlung: den Inhalt von einfachen Sach- und Gebrauchstexten in der jeweils anderen Sprache sinngemäß 

wiedergeben, z.B.job profiles erklären 

 Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/zusammenhängendes Sprechen: in einem Interview konkrete Auskünfte geben 

(z.B. job interviews); Kurzreferat über den Traumberuf halten  

MK: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen deutsch-, englisch- sowie französisch- und ggfs. herkunftssprachigen Ar-

beitswelten und Bewerbungsverfahren kennen und bewerten lernen 

Begleitend: 

 Hör-/Hörsehverstehen: medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten wesentliche 

Informationen entnehmen 

 Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten, Texten der öffentlichen Kommunikation wesentliche Punkte entnehmen 

MK: längere Texte aufgabenbezogen gliedern und zusammenfassen (u.a. Stichwortsammlung, Skizze) 

 Schreiben: Sachtexte (u.a. anwendungsorientierte Texte wie Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und argumentative Texte) 

verfassen  

MK: schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen), um 

unterschiedliche Wirkungen zu erkunden; Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Recherche, Kommunikation und 

sprachliches Lernen nutzen (UTM); Präsentationen gestalten (SL) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

 Aussprache und Intonation: auch in authentischen Gesprächssituationen und einfach strukturierter freier Rede 

Aussprache und Intonation weitgehend angemessen realisieren 

 Wortschatz: produktiv und rezeptiv einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen 

angemessen und routiniert anwenden (z.B. conducting an interview, negotiating, positive/negative evaluation) 

 Grammatik: Möglichkeiten einsetzen, um Zukünftiges auszudrücken, Annahmen und Bedingungen zu formulieren (Wdh. 

aller Zukunftsformen und Partizipialkonstruktionen) 

 Orthographie: grundlegende orthographische Gesetzmäßigkeiten festigen 

  



Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest – Schulinterner Lehrplan Englisch 
 
 

 
 

Texte und Medien 

Lingua TV (2009): Business English – Applying for jobs, Part 1. https://www.youtube.com/watch?v=dMkp40_Dr0E, abgeru-

fen am 31.05.2015. 

Lees, J. (2012): Job Interviews: Top Answers to Tough Questions. Mcgraw-Hill Publ. Comp. 3. Auflage. 

Oxford University Press (2015): Applying for a job. http://www.oxforddictionaries.com/words/applying-for-a-job, abgerufen 

am 31.05.2017. 

Abhishek Kumar, Resume Writing: A Practical Guide to a Winning Resume and Cover Letter Combination to Land You 

Your Dream Job and Perfect Career (CV Writing, Career Planning, ... 9, Massachussets 2017 

Standardsicherung Schulministerium NRW (2014): Hinweise aus der Praxis für die Praxis zur Durchführung mündlicher 

Prüfungen in den modernen Fremdsprachen. 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/muendl_kompetenzen/1412_Hinweise_Muendliche_

Pruefungen.pdf, abgerufen am 24.08.2015. 

Standardsicherung Schulministerium NRW (2015): Mündliche Prüfungen in der Sekundarstufe I. 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/muendliche-kompetenzen-entwickeln-und-pruefen/angebot-

sekundarstufe-i/angebot-sekundarstufe-i.html, abgerufen am 05.09.2015. 

Anmerkung: 

In vielen Schulbüchern der 9. Klasse finden sich außerdem kürzere Sach- und Gebrauchstexte, die thematisch zu dem 

Unterrichtsvorhaben passen. 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

 Präsentationen und Rollenspiele fließen in die Bewertung der mündlichen Mitarbeit ein (mögliche Kriterien: 

sprachliche Richtigkeit, Intonation, Aussprache, inhaltliche Kohärenz, Wortschatz, fluency) 

 

 Mündliche Prüfung ersetzt Klassenarbeit:Mögliche Gestaltung einer Mündlichen Prüfung: 

o 1. Teil: Monologisches Sprechen: / Beschreibung und Interpretation eines cartoons oder einer Bildfolge zum The-

ma Berufswelt 

 2. Teil: Dialogisches Sprechen: Das Prüfungstandem führt mithilfe von role cards oder Impulsfragen  einen Dialog 

durch, der thematisch mit dem ersten Prüfungsteil verknüpft ist. (Dialog über Berufswünsche, beruflcihe Vorbilder, 

persönliche Voraussetzungen) 

o  

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fakultativ: Absprache zwischen den Fächern (D/F) 

 Fokussierung auf  

o Anknüpfung an Orientierungswissen „Job“ (vgl. UV 8.1.2) 

o Aufgreifen von Sprechen: konkrete Auskünfte geben und einholen (vgl. UV 6.2.1) 

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 

gestaltet werden: 

o Hör-/Hörsehverstehen: medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten wesentliche 

Informationen entnehmen 

o Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten, Texten der öffentlichen Kommunikation wesentliche Punkte 

entnehmen 

MK: längere Texte aufgabenbezogen gliedern und zusammenfassen (u.a. Stichwortsammlung, Skizze) 

o Schreiben: Sachtexte (u.a. anwendungsorientierte Texte wie Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und 

argumentative Texte) verfassen  

MK: schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, 

umstellen), um unterschiedliche Wirkungen zu erkunden; Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für 

Recherche, Kommunikation und sprachliches Lernen nutzen (UTM); Präsentationen gestalten (SL) 

o Orthographie: grundlegende orthographische Gesetzmäßigkeiten festigen 
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Halbjahr 9.2 

Unterrichtsvorhaben 9.2.2: “Human Rights” 

Das Unterrichtsvorhaben dient der kritischen Auseinandersetzung mit einzelnen Aspekten der Gleichberechtigung, der 

politischen Teilhabe sowie der Menschenwürde. Dabei steht die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen und Gegen-

maßnahmen bei Menschenrechtsverletzungen und der Missachtung von Bürgerrechten im Zentrum des Unterrichts-

vorhabens. Bei der Diskussion von ausgewählten politischen Reden lernen die SuS, einen eigenen Standpunkt zu aktu-

ellen Ereignissen begründend zu formulieren..  

Gesamtstundenkontingent: ca. 23 Std. 

 

Interkulturelle Kompetenzen  

 Orientierungswissen: Einblicke in das politische System der USA, Demokratie und Menschenrechte 

 Werte, Haltungen und Einstellungen: Lebensbedingungen und Lebensweisen von Menschen anderer Kulturen vergleichen 

und kritisch Stellung nehmen 

 Handeln in Begegnungssituationen: sich auch mit Blick auf mögliche Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse und 

Konflikte einfühlsam im Umgang mit anderen verhalten 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  

 k 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

 Aussprache und Intonation: auch in authentischen Gesprächssituationen und einfach strukturierter freier Rede Aussprache 

und Intonation weitgehend angemessen realisieren, auch längere Textpassagen sinngestaltend vortragen 

 Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen angemessen und routiniert 

anwenden (z. B. Vokabular zu human rights, civil rights, the political system of the US, giving reasons, justifying, evaluating, 

expressing an opinion, introducing a statement, concluding a statement, dialectic language) 

 Grammatik: ein gefestigtes Repertoire häufig verwendeter grammatischer Strukturen einsetzen, Informationen wörtlich und 

vermittelt wiedergeben (direct speech, indirect speech, participle clauses instead of adverbial clauses, participles to provide 

extra information, compound participles (e.g. well-written), verbs of perception + object + present participle: Seeing Barack 

Obama for the first time, Nora was very excited. Using the internet, she was able to collect more information for her presenta-

tion on human rights. She heard people cheering. 

 Orthographie: typische orthographische Muster als Rechtschreibhilfen systematisch nutzen 
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Texte und Medien 

BBC (2014): Writing a speech. 

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/english/speaking_listening/speaking/revision/3/, abgerufen am 

05.09.2015. 

Andrew Clapham: Human Rights: A Very Short Introduction, London 21. April 2015 

 In vielen einschlägigen Schulbüchern und begleitenden Unterrichtsmaterialien der 9. Klasse wird das Thema 

„Menschenrechte und politische Teilhabe“ thematisiert. 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

 Präsentationen, Rollenspiele und Moderationssimulationen fließen in die Bewertung der mündlichen Mitarbeit ein  

(mögliche Kriterien: sprachliche Richtigkeit, Intonation, Aussprache, inhaltliche Kohärenz, Wortschatz, fluency) 

 Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Listening comprehension (podcast: halboffene Satzergänzungsaufgaben) 

o halboffene Aufgabe zur Grammatik und zum Wortschatz (Gebrauch von Modalverben, um die eigene Meinung z.B. 

zum Thema Fernsehkonsum auszudrücken) 

o eine vorbereitende Wortschatzaufgabe (mind map zum Thema „Fernsehsendung“) zur Schreibaufgabe (z:B einen ma-

terialgestützten Sacgtext verfassen) 

Möglichkeiten zur Entlastung 

 Fakultativ: Durchführung eines Internetprojekts, das die Schulgemeinde über potentielle Menschenrechtsverletzungen 

informiert (Kooperation mit dem Fach Politik) 

 Fokussierung auf  

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien (vgl. UV 8.2.2) 

o Textsorte Sachtext (vgl. UV 7.1.3 & UV 8.1.1) 

o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: bei sprachlichen Schwierigkeiten Gespräche aufrechterhalten und sich auf die 

Gesprächspartnerinnen und -partner einstellen (vgl. UV 9.1.1); Aufbau von und Teilnahme an einfachen Pro- und 

Kontra-Diskussionen (vgl. UV 8.2.3 & UV 9.1.2) 

 Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 

gestaltet werden: 

o Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: der Kommunikation im Unterricht vor allem bezogen auf Argumentation und 

Diskussion folgen. Medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten (u.a. Fernsehnachrichten, 

Interviews, Diskussionen) wesentliche Informationen entnehmen 

MK: unterschiedliche Verarbeitungsstile des Hörens (detailliertes, suchendes bzw. selektives, globales und 

analytisches Hören) entsprechend ausgewählter bzw. vorgegebener Hörintentionen einsetzen, das Zusammenspiel 

von Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben (SL) 

o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: den Inhalt von problemorientierten Texten zusammenfassen und eine 

eigene Meinung dazu vertreten  

MK: die Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Recherche, Kommunikation und sprachliches Lernen nutzen 

(UTM) 

o Schreiben: Argumentative Texte verfassen, Sachtexte bezogen auf Inhalt und Form persönlich wertend kommentieren. 

Zu Problemen argumentierend Stellung nehmen 

MK: schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, 

umstellen), um unterschiedliche Wirkungen zu erkunden 

o Sprachmittlung: den Inhalt von einfachen Sachtexten in der jeweils anderen Sprache sinngemäß wiedergeben, sofern 

ihnen Zusammenhänge vertraut sind 

o Orthographie: typische orthographische Muster als Rechtschreibhilfen systematisch nutzen 
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2.1.2  Übersicht Unterrichtsvorhaben Sekundarstufe II 

Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Klausuren 

EF1-1 

 

The digital age  

 

(ca. 20-26 Stunden) 

Zusammenleben, Kommunikation 
und Identitätsbildung  
im digitalen Zeitalter 

FKK/TMK: Hör-/Hörsehverstehen und Lese-

verstehen: unmittelbar erlebte face-to-face 

Kommunikation; digitalisierte Texte- Produktion, 

Analyse und Interpretation medial vermittelter 

Texte, z.B. blogs und Kurzfilme  

Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: sich 

in unterschiedlichen Rollen an Gesprächssitua-

tionen beteiligen (Simulation von Begegnungssi-

tuationen) 

Schreiben: e-mails, blogs 

SB: (mündlicher) Sprachgebrauch in Anpassung 

an Kommunikationssituationen 

SLK: Selbsteinschätzung/Präsentation der ei-

genen sprachlichen Kompetenzen mittels Portfo-

lio/Selbstevaluationsbögen 

Schreiben mit Leseverste-

hen und Hör-

/Hörsehverstehen              

EF1-2 

 

 

 

Think globally, act locally  

(ca. 20-26 Stunden) 

Wertorientierung und Zukunfts-

entwürfe 

im „global village“ 

FKK/TMK: Hör-/Hörsehverstehen: Reden, 

songs , radio shows, campaign films 

Schreiben: Kommentar, Leserbrief 

Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: 

Ergebnispräsentationen 

Sprachmittlung: Inhalt von Texten in die jewei-

lige Zielsprache sinngemäß übertragen 

SLK: Strategien der Informationsbeschaffung/ 

Nutzung kooperativer Arbeitsformen 

Schreiben mit Leseverste-

hen und Sprachmittlung 
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Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Klausur 

EF2-1 

 

 

 

Teenage dreams and 

nightmares 

(ca. 20-26 Stunden) 

Zusammenleben, Kommunikation 

und Identitätsbildung im digitalen 

Zeitalter; Wertorientierung und 

Zukunftsentwürfe im „global vil-

lage“ 

FKK/TMK: Leseverstehen: kürzerer Jugend-

roman (Ganzschrift) 

Schreiben: analysis (Textdeutung/Textsorten-

merkmale), kreatives Schreiben 

IKK: (kulturgeprägte) Selbstwahrnehmung auch 

aus Gender-Perspektive 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert)  

EF2-2 Crossing borders 

(ca. 20-26 Stunden) 

(Sprachen-)Lernen,  
Leben und Arbeiten  

im englischsprachigen Ausland 

FKK/TMK: Leseverstehen: Stellenanzeigen, 

Exposè  

Schreiben: Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 

Kommentar  

Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: job 

interviews 

SB: Sprachhandeln bedarfsgerecht planen 

Schreiben mit zwei Teil-

kompetenzen  
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Qualifikationsphase: Grundkurs 

 

Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte 

des Kompetenzerwerbs: 
Klausur 

Q1.1-1 

The USA – Still the prom-

ised Land?  

 

(ca. 20-26 Stunden) 

Amerikanischer Traum – Visionen 

und Lebenswirklichkeiten in den 

USA 

 

FKK/TMK: Hör-/Hör-Sehverstehen und Lese-

verstehen: politische Rede, Leitartikel, Sach-

buchauszug  

Schreiben: speech script (formal spe-

ech/statement)  

SLK: unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien 

für das eigene Sprachenlernen und die Informa-

tionsbeschaffung nutzen 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Sprachmitt-

lung (isoliert) 

Q1.1-2 
The Individual and Socie-

ty  
(ca. 20-26 Stunden) 

 

 

Amerikanischer Traum – Visionen 

und Lebenswirklichkeiten in den 

USA 

 

 

FKK/TMK: Leseverstehen: ein zeitgenössi-

sches Drama (Handlungsablauf, Gesamtaussa-

ge, Szenenanalyse, Charakteranalyse, Er-

schließen implizierter Informationen) 

Schreiben: verschiedene Formen des textanaly-

tischen und kreativen Schreibens 

SB: Beziehungen zwischen Sprach- und Kultur-

phänomenen reflektieren und an Beispielen 

erläutern; Sprachgebrauch reflektiert an Erfor-

dernisse der Kommunikationssituation anpassen  

IKK: Wertvorstellungen verstehen, vergleichen, 

bewerten, mit Toleranz begegnen 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert) 
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Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte 

des Kompetenzerwerbs: 
Klausur 

Q1.2-1 

Tradition and change in 

politics monarchy and 

modern democracy 

 

(ca. 20-26 Stunden) 

Das Vereinigte Königreich im 21. 

Jahrhundert – Selbstverständnis 

zwischen Tradition und Wandel  

FKK/TMK: Leseverstehen: politische Reden, 

Kommentare, newspaper article, drama extract, 

maps, letter to the editor 

Hör-/Hör-Sehverstehen: aus umfangreichen 

auditiven und audiovisuellen Texten die Ge-

samtaussage, Hauptaussagen und Einzelinfor-

mationen entnehmen: z.B. podcast, documenta-

ry, radio, news, speech extract 

Sprachmittlung: informell/formell, münd-

lich/schriftlich 

Schreiben: analysierende und kommentierende 

Texte schreiben, z.B. letter to the editor, report, 

comment 

IKK: Kulturspezifische Konventionen und Be-

sonderheiten sensibel beachten und angemes-

sen interagieren 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Hörverste-

hen (isoliert) 

[ggf. Facharbeiten statt 

Klausur] 

Q1.2-2 

India: faces of a rising 

nation  

(ca. 20-26 Stunden) 

 

Postkolonialismus – Lebenswirk-

lichkeiten in einem weiteren ang-

lophonen Kulturraum  

FKK/TMK: Leseverstehen: Kurzgeschichten, 

Sachtexte, Bilder, Cartoons, Diagramme, Aus-

züge aus einem Drehbuch 

Hör-/Hör-Sehverstehen: aus umfangreichen 

auditiven und audiovisuellen Texten die Ge-

samtaussage, Hauptaussagen und Einzelinfor-

mationen entnehmen: z.b. Slumdog Millionaire 

SB: Varianten und Varietäten des Sprachge-

brauchs erkennen und erläutern 

IKK: sich fremdkultureller Werte und Normen 

bewusst werden 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Sprachmitt-

lung (isoliert) 
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Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte 

des Kompetenzerwerbs: 
Klausur 

Q2.1-1 

Visions of the future: uto-

pias and dystopias  

(ca. 20-26 Stunden) 

Medien in ihrer Bedeutung für den 

Einzelnen und die Gesellschaft  

FKK/TMK: Leseverstehen: zeitgenössischer 

Roman 

Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: 

presentations (thematische Aspekte des Ro-

mans) 

Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: dis-

cussions, role play 

SLK/SB: durch Erproben sprachlicher Mittel und 

kommunikativer Strategien Sprachkompetenz 

festigen; Aufgaben selbstständig planen und 

durchführen; Arbeitsergebnisse sachgerecht 

dokumentieren sowie intentions- und adressa-

tengerecht präsentieren 

Mündliche Prüfung anstelle 

einer Klausur: Sprechen – 

zusammenhängendes 

Sprechen und an Gesprä-

chen teilnehmen 

Q2.1-2 

The impact of Shake-

spearean drama on young 

audiences today: study of 

film scenes  

(ca. 20-26 Stunden) 

Medien in ihrer Bedeutung für den 

Einzelnen und die Gesellschaft 

Das Vereinigte Königreich im 21. 

Jahrhundert – Selbstverständnis 

zwischen Tradition und Wandel 

FKK/TMK: Leseverstehen: close reading von 

Dramentexten, Kommentar, Sachbuch- und 

Lexikonauszüge, blog  

Hör-/Hör-Sehverstehen: Auszüge aus Shake-

speare-Verfilmungen; Zusammenhänge von 

Inhalt, Sprache und Filmsprache erkennen 

Sprachmittlung: schriftlich-formell 

IKK: Erweitertes soziokulturelles Orientierungs-

wissen kritisch reflektieren, die jeweilige kulturel-

le, weltanschauliche und historische Perspektive 

berücksichtigen 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Hörverste-

hen (isoliert) 
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Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte 

des Kompetenzerwerbs: 
Klausur 

Q2.2 

Living in a globalized 

world  

 

(ca. 24 Stunden) 

Chancen und Risiken der Globali-

sierung  

Lebensentwürfe, Studium, Ausbil-

dung, Beruf international – Eng-

lisch als lingua franca 

FKK/TMK: Leseverstehen: Tabellen, Dia-

gramme, zeitgenössische Gedichte, Internetfo-

renbeiträge, blogs, Stellenanzeigen  

Schreiben: personal/formal letter, written inter-

view, comment, report  

Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: for-

mell – informell 

Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: 

Planung und Realisierung längerer eigener Re-

debeiträge 

Sprachmittlung: informell/formell 

SLK: eigenen Lernprozess selbstständig be-

obachten, Grad der eigenen Sprachbeherr-

schung einschätzen 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Sprachmitt-

lung (isoliert) [Klausur unter 

Abiturbedingungen] 
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Qualifikationsphase: Leistungskurs 

 

Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Klausuren 

Q1.1-1 

The US – Still the prom-

ised Land?  

- the role of the 
United States in in-
ternational politics 
at the beginning of 
the 21st century 

 

(ca. 42 Stunden) 

Amerikanischer Traum – Visionen 

und Lebenswirklichkeiten in den 

USA 

Chancen und Risiken der Globali-

sierung  

FKK/TMK: Hör-/Hör-Sehverstehen und Lese-

verstehen: politische Rede, Leitartikel, Sach-

buchauszug  

Schreiben: speech script (formal spe-

ech/statement)  

SLK: unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien 

für das eigene Sprachenlernen und die Informa-

tionsbeschaffung nutzen 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Sprachmitt-

lung (isoliert) 

Q1.1-2 

The Individual and Socie-

ty  

 

(ca. 42 Stunden) 

 

 

Amerikanischer Traum – Visionen 

und Lebenswirklichkeiten in den 

USA 

 

 

FKK/TMK: Leseverstehen: ein zeitgenössi-

sches Drama (Handlungsablauf, Gesamtaussa-

ge, Szenenanalyse, Charakteranalyse, Er-

schließen implizierter Informationen) 

Schreiben: verschiedene Formen des textanaly-

tischen und kreativen Schreibens 

SB: Beziehungen zwischen Sprach- und Kultur-

phänomenen reflektieren und an Beispielen 

erläutern; Sprachgebrauch reflektiert an Erfor-

dernisse der Kommunikationssituation anpassen  

IKK: Wertvorstellungen verstehen, vergleichen, 

bewerten, mit Toleranz begegnen 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert) 
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Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Klausuren 

Q1.2-1 

Tradition and change in 

politics monarchy and 

modern democracy 

- multicultural socie-
ty  

 

(ca. 42 Stunden) 

Das Vereinigte Königreich im 21. 

Jahrhundert – Selbstverständnis 

zwischen Tradition und Wandel  

FKK/TMK: Leseverstehen: politische Reden, 

Kommentare 

Hör-/Hör-Sehverstehen: aus umfangreichen 

auditiven und audiovisuellen Texten die Ge-

samtaussage, Hauptaussagen und Einzelinfor-

mationen entnehmen: z.B. podcast, documenta-

ry, radio, news, speech extract 

Sprachmittlung: informell/formell, münd-

lich/schriftlich 

Schreiben: analysierende und kommentierende 

Texte schreiben, z.B. letter to the editor, report, 

comment 

IKK: Kulturspezifische Konventionen und Be-

sonderheiten sensibel beachten und angemes-

sen interagieren 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Hörverste-

hen (isoliert) 

[ggf. Facharbeiten statt 

Klausur] 

Q1.2-2 

India: from postcolonial 

experience to rising na-

tion 

(ca. 42 Std.)) 

 

Postkolonialismus – Lebenswirk-

lichkeiten in einem weiteren ang-

lophonen Kulturraum 

Chancen und Risiken der Globali-

sierung   

FKK/TMK: Leseverstehen: zeitgenössische 

Gedichte, Songtexte, short stories, cartoons, 

Bilder 

Hör-/Hör-Sehverstehen: songs,  

SB: Varianten und Varietäten des Sprachge-

brauchs erkennen und erläutern 

IKK: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt 

bewusst werden 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Sprachmitt-

lung (isoliert) 
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Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Klausuren 

Q2.1-1 

Visions of the future: uto-

pias and dystopias  

- ethical issues of 
scientific and 
technological pro-
gress 

(ca. 42 Stunden)) 

Literatur und Medien in ihrer Be-

deutung für den Einzelnen und die 

Gesellschaft  

Fortschritt und Ethik in der mo-

dernen Gesellschaft 

FKK/TMK: Leseverstehen: zeitgenössischer 

Roman 

Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: 

presentations (thematische Aspekte des Ro-

mans) 

Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: dis-

cussions, role play 

SLK/SB: durch Erproben sprachlicher Mittel und 

kommunikativer Strategien Sprachkompetenz 

festigen; Aufgaben selbstständig planen und 

durchführen; Arbeitsergebnisse sachgerecht 

dokumentieren sowie intentions- und adressa-

tengerecht präsentieren 

Mündliche Prüfung anstelle 

einer Klausur: Sprechen – 

zusammenhängendes 

Sprechen und an Gesprä-

chen teilnehmen 

Q2.1-2 

The impact of Shake-

spearean drama on young 

audiences today: study of 

drama extracts and film 

scenes  

(ca. 42 Stunden) 

Literatur und Medien in ihrer Be-

deutung für den Einzelnen und die 

Gesellschaft 

FKK/TMK: Leseverstehen: Kommentar, Sach-

buch- und Lexikonauszüge 

Hör-/Hör-Sehverstehen: Auszüge aus Shake-

speare-Verfilmungen; Zusammenhänge von 

Inhalt, Sprache und Filmsprache erkennen 

Sprachmittlung: schriftlich-formell 

IKK: Erweitertes soziokulturelles Orientierungs-

wissen kritisch reflektieren, die jeweilige kulturel-

le, weltanschauliche und historische Perspektive 

berücksichtigen 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Hörverste-

hen (isoliert) 
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Quartal Unterrichtsvorhaben Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Klausuren 

Q2.2 

Living in a globalized 

world  

 

(ca. 42 Stunden) 

Chancen und Risiken der Globali-

sierung  

Lebensentwürfe, Studium, Ausbil-

dung, Beruf international – Eng-

lisch als lingua franca 

FKK/TMK: Leseverstehen: Tabellen, Dia-

gramme, zeitgenössische Gedichte, Internetfo-

renbeiträge, blogs, Stellenanzeigen  

Schreiben: personal/formal letter, written inter-

view, comment, report  

Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: for-

mell – informell 

Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: 

Planung und Realisierung längerer eigener Re-

debeiträge 

Sprachmittlung: informell/formell 

SLK: eigenen Lernprozess selbstständig be-

obachten, Grad der eigenen Sprachbeherr-

schung einschätzen 

Schreiben mit Leseverste-

hen (integriert), Sprachmitt-

lung (isoliert) [Klausur unter 

Abiturbedingungen] 
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Einführungsphase 1.1: 1. Quartal 
Kompetenzstufe B1 des GeR 

The Digital Age  

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit Aspekten der Kommunikation insbesondere unter dem Einfluss digitaler Medien. Beim 

Eintritt in die gymnasiale Oberstufe sollen die Schülerinnen und Schüler sich ihre Sprachlernerfahrung bewusst machen und systematisch mit 

einer Bestandsaufnahme ihrer funktionalen kommunikativen und interkulturellen Kompetenzen beginnen. Dabei erweitern sie ihre kommunikativen 

Kompetenzen im rezeptiven (Leseverstehen: digitalisierte Texte/ Hörsehverstehen: Spielfilmszenen) und produktiven Bereich (Schreiben: e-mails, 

blogs). 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: (digitale) Medien in ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft: Iden-
titätsfindung, Kommunikation, differenzeiertes Wissen über Zusammenleben, Kommunikation und Identi-
tätsbildung im digitalen Zeitalter 

 Einstellungen und Bewusstheit: den Chancen zu Erfahrungen mit fremden Kulturen mit Hilfe moderner 
Medien offen und lernbereit begegnen; fremdkulturelle Normen und Verhaltensweisen wahrnehmen und 
tolerieren 

 Verstehen und Handeln: sich in englischsprachigen Kommunikationssituation online/offline über kultu-
relle Gemeinsamkeiten/Unterschiede austauschen 

S
p

ra
c

h
b

e
w

u
s

s
th

e
it 

 
S

prachgebrauch angem
essen an K

om
m

unikationssituationen anpassen 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hör-Sehverstehen: Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen aus auditiven und 
audiovisuellen Texten (feature films, documentaries) entnehmen; wesentliche Einstellungen der Spre-
chenden erfassen 

 Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten (u.a. digitalisierten Texten) Hauptaussagen und Einzelin-
formationen entnehmen und dabei auch implizite Informationen erschließen 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: sich an Gesprächssituationen in unterschiedlichen Rollen be-
teiligen, dabei ggf. Missverständnisse überwinden  

 Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale Texte für die private Kommunikation im 
Internet verfassen (e-mails, blogs) 

 Sprachmittlung: in informellen Begegnungssituationen Aussagen in die jeweilige Zielsprache mündlich 
sprachmittelnd übertragen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern communication/relationships/ 
technology; erweiterter Metawortschatz zum Bereich ‚sprachliche Mittel’; Interpretationswortschatz zum 
Bereich Cartoon analysis Redemittel für small talk Situationen 

 Grammatische Strukturen: Festigung des Repertoires an Satzbaumustern 
 Aussprache und Intonation: gefestigtes Repertoire typischer Intonationsmuster (intonation and attitu-

de/discourse) 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: medial vermittelte Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform 
und Wirkung deuten und dabei auffällige Wechselbeziehungen zwischen sprachlichen, grafischen und 
filmischen Mitteln berücksichtigen 

 produktions-/anwendungsorientiert: unterschiedliche Medien und Darstellungsformen nutzen, um ei-
gene mündliche und schriftliche Texte adressatengerecht zu stützen 

 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: Texte der öffentlichen Kommunikation (Artikel aus Zeitungen/youth magazines) 

Medial vermittelte Texte: audiovisuell (Cyber sin) auditiv (teenage statements,) digital (blogs) How hard is it to pay atten-
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tion?, Just because we’re teens doesn’t mean our voices don’t matter, Kurzfilme  

Literarische Texte: Romanauszug (The nerve); short story: (A calendar of tales) 

Diskontinuierliche Texte: Cartoons 

Projektvorhaben 

Standortbestimmung/Lernbedarfsanalyse: writing your own blog post  

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen und Hör-/Hörsehverstehen  

Sonstige Leistungen: u.a. Nachweis über die gezielte Bearbeitung eigener Fehlerschwerpunkte 
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Einführungsphase 1.2: 2. Quartal 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen an B2 des GeR 

Think globally - act locally  

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen gemeinnütziger Arbeit als Beitrag zur Lösung globaler 

Herausforderungen und Mittel der Identitätsbildung (Orientierungswissen, Einstellungen und Bewusstheit). Dabei erweitern die Schülerinnen und 

Schüler systematisch ihre funktionalen kommunikativen Kompetenzen im rezeptiven (Hör- und Leseverstehen: Reden, songs, Sachtexte der 

öffentlichen Kommunikation) und produktiven Bereich (Schreiben: Leserbriefe, Kommentare). 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern bzw. erwerben in Bezug auf das Themenfeld „Globale Herausforde-
rungen und Zukunftsvisionen – Wertorientierung und Zukunftsentwürfe im global village“, ihre Kennt-
nisse über die Dritte Welt, Umweltverschmutzung, Fairtrade, verschiedene Hilfsorganisationen (z.B. 
unicef, WWF, ATTERO) und die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements. 

 Einstellungen und Bewusstheit: durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Folgen der Glo-
balisierung, Umweltthemen und internationalen Hilfsorganisationen sich einerseits fremdkultureller 
Werte und Normen, andererseits der eigenen kulturgeprägten Wahrnehmung bewusst werden 

 Verstehen und Handeln: kritische Distanz bzw. Empathie für den anderen entwickeln; eigene Mög-
lichkeiten zum Aktivwerden für das Verbessern der Lebensumstände in der Dritten Welt 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen/Leseverstehen: authentischen Hörtexten (z.B. Reden, songs, films) und Sachtexten 
der öffentlichen Kommunikation (Kommentare, Leserbriefe) wichtige auch implizite Informationen 
entnehmen; textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen zum Aufbau eines Textver-
ständnisses verknüpfen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen:  Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentati-
onen darbieten 

 Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale Sachtexte (Leserbriefe, Kommentare) 
verfassen, dabei Standpunkte begründen und abwägen und die Texte adressatengerecht gestalten 

 Sprachmittlung: den Inhalt von Äußerungen bzw. Texten – bei Bedarf unter Verwendung von       
Hilfsmitteln – in die jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: den thematischen Wortschatz zum Themenfeld ‚volunteering’ sowie den Funktions- und 
Interpretationswortschatz  zur Analyse rhetorischer Mittel erweitern und funktional nutzen 

 Grammatische Strukturen: das Repertoire grammatischer Strukturen (z.B. if-clauses, modals, un-
countable nouns) festigen und zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsichten (vorwiegend in der 
Form von Leserbriefen und Kommentaren) verwenden 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: Reden und songs in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und 
Wirkung deuten; dazu wesentliche Textsortenmerkmale berücksichtigen 

 produktions-/anwendungsorientiert: sich der Wirkung von Texten (Reden) annähern, indem sie ei-
gene kreative Texte entwickeln 

 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: Leserbriefe, Kommentare, newspaper articles (This is not a good place to live), (Bangladeshi 

garment workers fight back) ( What future do you want?) 

Literarische Texte: The carbon diaries 

Medial vermittelte Texte: campaign film (What a difference a day makes) 
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Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen und Sprachmittlung 

Sonstige Leistungen: kürzere Präsentationen (z.B. zu Internetauftritten von Hilfsorganisationen) 
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Einführungsphase 2.1: 3. Quartal 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen an B2 des GeR 

Teenage dreams, teenage nightmares  

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit Konflikten intra- und interpersonal und des Zusammenlebens, der Kommunikation, der 

Identitätsbildung im digitalen Zeitalter, sowie der Wertorientierung und Zukunftsentwürfen im „global village“  Dabei erweitern die Schülerinnen und 

Schüler systematisch ihre funktionalen kommunikativen Kompetenzen im rezeptiven (Leseverstehen: Roman verpflichtend), Sachtexte (optional) 

und im produktiven Bereich (Schreiben: kreatives Schreiben, Analyse) Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: Zusammenleben, Kommunikation und Identitätsbildung im digitalen Zeitalter, 
Wertorientierung und Zukunftsentwürfe im „global village“ 

 Einstellungen und Bewusstheit: Die Schülerinnen und Schüler werden sich, durch die Auseinander-
setzung mit einem zeitgenössischen Roman, ihrer eigenen kulturgeprägten Wahrnehmung und Ein-
stellungen bewusst und stellen sie auch aus Gender-Perspektive in Frage  

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den politisch, sozial und kulturell geprägten 
Lebensumständen von Menschen der anglophonen Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellun-
gen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen vergleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen/Leseverstehen: zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und 
textexternes (Vor-) Wissen verknüpfen  

 Leseverstehen: Aus literarischen Texten (novel) Hauptaussagen und leicht zugänglich Einzelinforma-
tionen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, implizite 
Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, erschließen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen:  Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentati-
onen darbieten, eigene Standpunkte darlegen und begründen; sich an Gesprächssituationen in un-
terschiedlichen Rollen beteiligen 

 Schreiben: unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen 
Schreibens realisieren 

 Sprachmittlung: den Inhalt von Äußerungen bzw. Texten – bei Bedarf unter Verwendung von       
Hilfsmitteln – in die jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: den thematischen Wortschatz zum Themenfeld novel 
 Grammatische Strukturen: das Repertoire grammatischer Strukturen) festigen und zur Realisierung 

ihrer Kommunikationsabsichten verwenden 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: medial vermittelte Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform 
und Wirkung deuten und dabei auffällige Wechselbeziehungen zwischen sprachlichen, grafischen 
und filmischen Mitteln berücksichtigen; unter Verwendung von Belegen eine einfache Textdeutung 
entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles Orientierungswissen Stellung 
beziehen 

 produktions-/anwendungsorientiert: sich dem Gehalt und der Wirkung von Texten annähern, indem 
sie eigene kreative Texte entwickeln  

 

Texte und Medien 

Literarische Texte: ein zeitgenössischer Roman (z.B. Thirteen Reasons Why, The absolutely true Diary of a Part-time Indian)  

Medial vermittelte Texte: ggf. Romanverfilmungen 
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Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert] 

Sonstige Leistungen: reading journal  
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Einführungsphase 2.2: 4. Quartal 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen an B2 des GeR 

Crossing borders   

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit möglichen Lebensentwürfen, die einen Auslandsaufenthalt beinhalten. Dabei erwei-

tern die Schülerinnen und Schüler systematisch ihre funktionalen kommunikativen Kompetenzen im rezeptiven (Hör- und Leseverstehen) und 

produktiven Bereich (Schreiben) entsprechender Text- und Medienformate  

Gesamtstundenkontingent ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: (Sprachen-) Lernen, Leben und Arbeiten im englischsprachigen Ausland  
 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 

Herausforderungen bewusst werden und neue Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich offen 
und lernbereit begegnen 

 Verstehen und Handeln: sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie  
ggf. kritische Distanz bzw. Empathie für den anderen entwickeln 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen/Hörsehverstehen: wesentliche Einstellungen der Sprechenden erfassen  
 Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten 

Hauptaussagen und leicht zugänglich Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den 
Kontext der Gesamtaussage einordnen, implizite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, 
erschließen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen:  Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen, Vor-
haben und Einstellungen darstellen und kommentieren 

 Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale thematisch passende Gebrauchstexte verfas-
sen und durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten (Bewerbungsschrei-
ben, formeller Brief) 

 Sprachmittlung: den Inhalt von Äußerungen bzw. Texten – bei Bedarf unter Verwendung von       
Hilfsmitteln – in die jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz:  thematischer Wortschatz zum Themenfeld „Arbeitswelt“,  
 Grammatische Strukturen: das Repertoire grammatischer Strukturen) festigen und zur Realisierung 

ihrer Kommunikationsabsichten verwenden 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: medial vermittelte Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform 
und Wirkung deuten und dabei auffällige Wechselbeziehungen zwischen sprachlichen, grafischen 
und filmischen Mitteln berücksichtigen; unter Verwendung von Belegen eine einfache Textdeutung 
entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles Orientierungswissen Stellung 
beziehen 

 produktions-/anwendungsorientiert: unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungsformen 
nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – adressatenorientiert zu stützen 
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Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: Texte der öffentlichen Kommunikation  

Medial vermittelte Texte: Trailer (Crossing borders) 

Diskontinuierliche Texte: adverts  

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit zwei Teilkompetenzen 

Sonstige Leistungen: Podiumsdiskussion planen und durchführen  
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Grundkurs – Q1.1: 1. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

The USA – Still the promised land?  

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit den USA, insbesondere deren Geschichte, Kultur und aktuellen Herausforderungen 

im Bereich der Civil Rights. Hierdurch wird die interkulturelle Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert. Dabei erweitern die Schülerin-

nen und Schüler systematisch ihre funktionalen kommunikativen Kompetenzen im rezeptiven (Leseverstehen: politische Reden, Sachtexte) und 

im produktiven Bereich (Schreiben: Analyse, kreatives Schreiben; Sprechen: giving a speech) 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf das Themenfeld Amerikanischer 
Traum – Visionen und Lebenswirklichkeiten in den USA  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbun-
denen Chancen und Herausforderungen in den USA  bewusst werden 

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kul-
turell geprägten Lebensumständen von Menschen in den USA kulturspezifische Wertvorstellun-
gen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen vergleichen 

S
p

ra
c

h
b

e
w

u
s

s
th

e
it 

 
N

orm
abw

eichungen, V
arianten und V

arietäten des S
prachgebrauchs erkennen und er-

läutern; grundlegende B
eziehungen zw

ischen S
prach- und K

ulturphänom
enen reflektie-

ren und an B
eispielen erläutern 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Handlungszusammenhänge und Stimmungen in politischen Reden und 
Spielfilmausschnitten erfassen (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-
Sehverstehen) 

 Leseverstehen: selbstständig politischen Reden Hauptaussagen und Einzelinformationen ent-
nehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und Realisierung ei-
gener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei 
sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Aussprache und Intonation: ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonations-
muster nutzen und dabei zumeist eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen; 
sich auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen einstellen 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch/interpretierend: politische Reden, Gedichte, Cartoons sowie Kurzgeschichten in Be-
zug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, 
deuten und vergleichen; dazu die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehun-
gen von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, akustischen und filmischen Mitteln berücksichti-
gen 

 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: politische Reden (z. B. Barack Obama’s victory speech; Martin Luther King’s I have a dream) 

Literarische Texte: Lyrik (Langston Hughes: As I Grew Older)  

Medial vermittelte Texte: songs, blogs 

Diskontinuierliche Texte: Cartoons 
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Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert), Sprachmittlung (isoliert) 

Sonstige Leistungen: Erarbeitung des historischen Hintergrundes  
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Grundkurs – Q1.1: 2. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

The Individual and Society  

Das Unterrichtsvorhaben dient der Festigung und Erweiterung der Kenntnisse zu dem Themenbereich Amerikanischer Traum – Visionen und 

Lebenswirklichkeiten in den USA. Die interkulturelle Kompetenz der Schülerinnen und Schüler soll insbesondere durch die Analyse und Kontextu-

alisierung eines zeitgenössischen Dramas (Vorschlag: Death of a Salesman) und dem Einsatz weiterer verschiedener Textsorten gefördert wer-

den. Des Weiteren soll systematisch das literarisch/ analytische Leseverstehen (Dramenanalyse/Textanalyse) geschult werden.   

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf das Themenfeld Amerikanischer 
Traum – Visionen und Lebenswirklichkeiten in den USA 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbun-
denen Chancen und Herausforderungen in den USA bewusst werden 

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kul-
turell geprägten Lebensumständen von Menschen in den USA kulturspezifische Wertvorstellun-
gen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen vergleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Handlungszusammenhänge, Stimmungen und Personenkonstellationen 
in songs und Spielfilmausschnitten erfassen (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-
Sehverstehen) 

 Leseverstehen: einem zeitgenössischen Drama die Haut- und Detailaussagen entnehmen sowie 
Einstellungen und Meinungen erschließen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und Realisierung ei-
gener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei 
sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden; eigene Stand-
punkte begründet darlegen und divergierende Standpunkte abwägen, bewerten und kommentie-
ren 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Aussprache und Intonation: ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonations-
muster nutzen und dabei zumeist eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen; 
sich auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen einstellen 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch/interpretierend: das ausgewählte Drama in Bezug auf Aussageabsicht, Darstel-
lungsform und Wirkung, auch in seiner kulturellen Bedingtheit, deuten; dazu die Textsorten-
merkmale sowie grundlegende Wechselbeziehung von Inhalt und strukturellen Mitteln berück-
sichtigen 

 produktions-/ anwendungsorientiert: unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene 
Formen des textanalytischen und kreativen Schreibens realisieren 

 

Texte und Medien 

Literarische Texte: zeitgenössisches Drama  

Medial vermittelte Texte: ggf. Verfilmungen des Dramas  
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Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert)  

Sonstige Leistungen: Präsentationen und Referate 
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Grundkurs – Q1.2: 1. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

Tradition and change in politics: monarchy and modern democracy 

In diesem Unterrichtsvorhaben stehen die Förderung des Hör-/Hörseh- und Leseverstehens einerseits, der Analyse- und Interpretationsfähigkeit 

andererseits sowie durchgehend der Sprachbewusstheit im Bereich kulturell und historisch bedingter Varianten und Varietäten im Mittelpunkt. 

Inhaltlich sollen das für das kulturelle Selbstverständnis der Briten seine multimediale Vermittlung im 21. Jahrhundert untersucht werden. Zudem 

lernen die Schülerinnen und Schüler das zeitgenössische multikulturelle Großbritannien anhand von Gedichten, politischen Reden, Liedern und 

Kurzgeschichten kennen. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf die Themenfelder Das Vereinigte Kö-
nigreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und Wandel und Medien in 
ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft (s.o.) 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbun-
denen Chancen und Herausforderungen in Großbritannien bewusst werden 

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kul-
turell geprägten Lebensumständen von Menschen im Vereinigten Königreich kulturspezifische 
Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen ver-
gleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Handlungszusammenhänge, Stimmungen und Personenkonstellationen 
in songs und Spielfilmausschnitten erfassen (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-
Sehverstehen) 

 Leseverstehen: zum Verständnis von lyrischen Texten und Kurzgeschichten in ihrer jeweils ver-
dichteten Sprache bzw. Handlungsstruktur textinterne Informationen und textexternes (Vor-) 
Wissen verknüpfen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und Realisierung ei-
gener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei 
sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden (bei Präsentatio-
nen und Referaten im Rahmen eines individualisierenden Zugangs zu Shakespeare einerseits 
und multicultural Britain andererseits) 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Aussprache und Intonation: ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonations-
muster nutzen und dabei zumeist eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen; 
sich auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen einstellen 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch/interpretierend: Filmausschnitte und Drehbuchauszüge, songs und Gedichte sowie 
Kurzgeschichten in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kul-
turellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; dazu die Textsortenmerkmale sowie grundlegende 
Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, akustischen und filmischen Mit-
teln berücksichtigen 
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Texte und Medien 

Literarische Texte: zeitgenössische britische Gedichte und Songtexte, Drehbuchauszug (z.B. Anonymous), zeitgenössische 

britische short stories  

Medial vermittelte Texte: songs,  

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert) und Hörverstehen (isoliert)  

Sonstige Leistungen: Präsentationen und Referate 
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Grundkurs – Q1.2: 2. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

India: from postcolonial experience to rising nation 

 

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit den Problemen der Globalisierung und denen eines Schwellenlandes. Die Begegnung 

mit interkultureller Vielfalt und mit unterschiedlichen Wegen, existenziellen Herausforderungen entgegenzutreten, fördert die interkulturelle kom-

munikative Kompetenz. Darüber hinaus erweitern die S systematisch ihre funktionalen kommunikativen Kompetenzen im rezeptiven (Hör-, Hör-

Seh- und Leseverstehen: Romananalyse, Film, speech, news article) und produktiven Bereich (Mediation, comment, report, Dialog, Online Petiti-

on) (vgl. Core skills). Alle anderen funktionalen Kompetenzen werden zur Festigung des Lernerfolgs weiter geübt. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf die Themenfelder „Postkolonialis-
mus – Lebenswirklichkeiten in einem weiteren anglophonen Kulturraum“ und „Chancen und 
Risiken der Globalisierung“ 

 Einstellungen und Bewusstheit: fremde und eigene Werte und Handlungen und Einstellun-
gen im Hinblick auf international gültige Konventionen einordnen 

 Verstehen und Handeln: In der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und 
kulturell geprägten Lebensumständen von Menschen der anglophonen Bezugskulturen kultur-
spezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie 
anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen aus auditi-
ven und audiovisuellen Texten (film, report, speech extract) und persönlichen Aussagen ent-
nehmen, , Einstellungen und Beziehungen der Sprechenden erfassen  

 Leseverstehen: Romanauszüge analysieren (characters, setting, plot; narrative perspective); 
selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten Hauptaussagen 
und Einzelinformationen entnehmen, dabei textinterne Informationen und textexternes (Vor-
)Wissen verknüpfen; implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und 
Meinungen erschließen; Intentionen und sprachliche Mittel des Autors erkennen  

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: eigene Standpunkte klar und differenziert darlegen 
und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, bewerten und kommentieren 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Kurzreferate halten; Berichte geben; einen 
Film präsentieren  

 Schreiben: Texte zusammenfassen; analysierende und kommentierende Texte schreiben; 
Texte wie comment, Artikel für eine Reisebroschüre verfassen; Perspektivenwechsel umset-
zen; Dialoge, Berichte schreiben 

 Sprachmittlung: Aufgabe und Vorgehensweise sowie Ausgangstext verstehen (Textsorte, 
Autor, Quelle, Intention, zentrale Aussagen); wesentliche Inhalte und wichtige Details aus au-
thentischen Texten sinngemäß für einen bestimmten Zweck adressatengerecht und situati-
onsangemessen wiedergeben 
Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Funktionswortschatz zur Analyse/Interpretation literarischer Texte sowie von 
Sach- und Gebrauchstexten; Diskussionswortschatz; phrasal verbs; erweiterter thematischer 
Wortschatz zu den Themenfeldern global economy, international politics, crises, conflicts, the 
environment manipulativen Sprachgebrauch erkennen  

 Grammatische Strukturen: Erweitertes und gefestigtes Repertoire sicher verwenden, v.a. 
using connectives; Stilmittel  
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Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wir-
kung deuten und analysieren (setting, plot, character, narrative perspective, point of view etc); 
wesentliche Textsortenmerkmale sowie Wechselbeziehungen zwischen Inhalt und strukturel-
len, sprachlichen Mitteln berücksichtigen 

 produktions-/anwendungsorientiert: Unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungs-
formen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – adressatenorientiert, textsortenge-
recht und im Rahmen von kreativem Schreiben zu produzieren  

 

 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: Auszüge aus Fachliteratur; Artikel aus Tageszeitungen; persönlicher Bericht; informative Sachtexte  

Literarische Texte: verschiedene Romanauszüge von zeitgenössischen Autoren 

Medial vermittelte Texte: Rundfunk- und Fernsehberichte 

Diskontinuierliche Texte: Cartoons; Bilder 

 

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert) und Sprachmittlung (isoliert)  

Sonstige Leistungen: z. B. Reisebroschüre verfassen 
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Grundkurs– Q2.1: 1. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

Visions of the future: utopias and dystopias 

Das Unterrichtsvorhaben dient der intensiven Auseinandersetzung mit dystopisch-warnenden Zukunftsszenarien in literarischer und filmischer 

Vermittlung; es fördert systematisch das literarisch-analytische Leseverstehen (Romananalyse) und das Hör-Sehverstehen (Spielfilm). Diese rezep-

tionsorientierten Zugänge werden ergänzt durch eine Förderung des Bereichs Sprechen (Buch-/Filmpräsentationen, Podiumsdiskussion), der ab-

schließend Gegenstand einer mündlichen Prüfung anstelle einer Klausur ist. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std.  
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: literarische und filmische Gesellschaftsutopien und -dystopien (Medien in ihrer 
Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft) 

 Einstellungen und Bewusstheit: gesellschaftliche Strukturen und Normen im Zusammenhang mit der 
Bedeutung von Medien für den einzelnen und die Gesellschaft kritisch reflektieren, im Hinblick auf inter-
national gültige Konventionen in Frage einordnen 

 Verstehen und Handeln: wechselseitige Bezüge zwischen Medien in ihrer Bedeutung für den Einzelnen 
und gesellschaftlichen Strukturen, Werten, Normen und Verhaltensweisen auch durch Perspektivwechsel 
verstehen und vergleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-Sehverstehen: Spielfim: Dystopie (Handlungsablauf und Gesamtaussage erschließen; Einzelinfor-
mationen in den Kontext einordnen; auch implizite Informationen wie Stimmungen, Einstellungen und 
Beziehungen der Figuren erschließen)  

 Leseverstehen: zeitgenössischer dystopischer Roman (detaillierte sowie kursorische Lektüre: Gesamt-
aussage und Hauptaussagen erschließen, Einzelinformationen in den Kontext der Gesamtaussage ein-
ordnen; selbstständig einen geeigneten Textzugang und Verarbeitungsstil auswählen), Rezensionen 
(gezielt textinterne Informationen und textexternes [Vor-]Wissen verknüpfen) 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Buch-/Filmpräsentationen (Sachverhalte darstellen und 
kommentieren; Präsentationen strukturiert darbieten, ggf. auf Nachfragen eingehen; Techniken für die 
Planung eigener Gesprächsbeiträge nutzen) 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: Podiumsdiskussion (in unterschiedlichen Rollen in formellen 
Gesprächssituationen interagieren; eigene Standpunkte klar darlegen und begründen, divergierende 
Standpunkte kommentieren; Techniken für die flexible Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen) 

 Schreiben: Protokoll (Verlauf und Ergebnis von Diskussionen protokollieren) 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: differenzierter thematischer Wortschatz zu progress & living in the future; Interpretations-
wortschatz: zentrale Redemittel der Romananalyse, der Filmbesprechung sowie der formellen Diskussi-
on (discussion gambits) 

 Grammatische Strukturen: talking about the future (Zeiten); conditions & consequences (Formen der 
Hypotaxe, Infinitiv- und Gerundialkonstruktionen) 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: den kommunikativen Kontext und die kulturelle und historische Bedingtheit 
von Texten und Medien berücksichtigen; wesentliche Merkmale der relevanten Textsorten beachten 
(Roman: Charakterisierung, Erzählperspektive, Erzählweise, plot; Roman/Spielfilm: science fic-
tion/utopia/dystopia; Rezensionen: Aufbau und tone) 

 produktions-/anwendungsorientiert: Diskussionsstrategien nutzen (turn-taking, summarizing, asking for 
clarification), adressatenorientiert Texte verfassen (signposting) 

 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: (Buch- und Film-)Rezensionen 
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Literarische Texte: zeitgenössischer dystopischer Roman als Ganzschrift (z.B. George Orwell, 1984, Margaret Atwood, The 

Handmaid's Tale, Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go, Suzanne Collins, The Hunger Games, Lauren Oliver, Delirium) 

Medial vermittelte Texte: Auszüge aus dystopischen Science Fiction-Filmen (z.B. Bladerunner, Gattaca, I, Robot) 

Lernerfolgsüberprüfungen 

Mündliche Prüfung anstelle einer Klausur: Prüfungsteil 1 (Sprechen – zusammenhängendes Sprechen): Analyse eines Ro-

manauszugs; Prüfungsteil 2 (Sprechen – an Gesprächen teilnehmen): Podiumsdiskussion zu dem gelesenen Roman und 

den vorgestellten Filmen 

Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortschatz: progress & living in the future, 

discussion gambits; Strukturen: talking about the future, conditions & consequences) 
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Grundkurs – Q2.1: 2. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

The impact of Shakespeare on young audiences today: study of film scenes  

In diesem Unterrichtsvorhaben stehen die Förderung des Hör-/Hörseh- und Leseverstehens einerseits, der Analyse- und Interpretationsfähigkeit 

andererseits sowie durchgehend der Sprachbewusstheit im Bereich kulturell und historisch bedingter Varianten und Varietäten im Mittelpunkt. 

Inhaltlich sollen das für das kulturelle Selbstverständnis der Briten so wichtige Kulturphänomen Shakespeare und seine multimediale Vermittlung 

im 21. Jahrhundert untersucht werden (Shakespeareverfilmung, Drehbuchauszüge). Zudem lernen die Schülerinnen und Schüler das zeitgenössi-

sche multikulturelle Großbritannien anhand von Gedichten, Liedern und Kurzgeschichten als Mischung aus Shakespeares Vermächtnis und 

neuen Stimmen kennen. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf die Themenfelder Das Vereinigte 
Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und Wandel und Medien 
in ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft (s.o.) 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit ver-
bundenen Chancen und Herausforderungen in Großbritannien bewusst werden 

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und 
kulturell geprägten Lebensumständen von Menschen im Vereinigten Königreich kulturspezifi-
sche Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen 
vergleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Handlungszusammenhänge, Stimmungen und Personenkonstellationen 
in songs und Spielfilmausschnitten erfassen (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-
Sehverstehen) 

 Leseverstehen: zum Verständnis von lyrischen Texten und Kurzgeschichten in ihrer jeweils 
verdichteten Sprache bzw. Handlungsstruktur textinterne Informationen und textexternes 
(Vor-)Wissen verknüpfen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und Realisierung 
eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei 
sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden (bei Präsentatio-
nen und Referaten im Rahmen eines individualisierenden Zugangs zu Shakespeare einerseits 
und multicultural Britain andererseits) 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Aussprache und Intonation: ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonati-
onsmuster nutzen und dabei zumeist eine klare Aussprache und angemessene Intonation zei-
gen; sich auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen einstellen 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch/interpretierend: Filmausschnitte und Drehbuchauszüge, songs und Gedichte sowie 
Kurzgeschichten in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kul-
turellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; dazu die Textsortenmerkmale sowie grundlegende 
Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, akustischen und filmischen Mit-
teln berücksichtigen 

 

Texte und Medien 

Literarische Texte: zeitgenössische britische Gedichte und Songtexte, Drehbuchauszug (z.B. Anonymous), zeitgenössische 

britische short stories  

Medial vermittelte Texte: songs, Auszüge aus Shakespeareverfilmung 
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Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben (z.B. Analyse eines Gedichts/Songtextes oder einer Kurzgeschichte) mit integriertem 

Leseverstehen, Hörverstehen isoliert  

Sonstige Leistungen: Präsentationen und Referate 
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Grundkurs – Q2.2: 1. Quartal 
Kompetenzstufe B2 mit Anteilen an C1 des GeR 

Living in a globalized world  

Das Unterrichtsvorhaben dient einerseits der abschließenden schulischen Bestandsaufnahme der eigenen Sprachbeherrschung (Schwerpunkt: 

Selbstkorrekturvermögen stärken), andererseits der Antizipation zukünftiger zielsprachlicher Anwendungssituationen (schriftlich wie mündlich); im 

Rahmen kursinterner Differenzierung sollen auch im Hinblick auf die Abiturprüfungen sämtliche funktionale kommunikative Kompetenzen trainiert 

werden. Die inhaltliche Klammer stellt das Thema Lebensentwürfe, Studium, Ausbildung, Beruf in internationaler Dimension dar, in diesem Zu-

sammenhang sollen entsprechende Text- und Medienformate Verwendung finden. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std.  
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: Aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die Themenfelder Lebensentwürfe, Studi-
um, Ausbildung, Beruf international – Englisch als lingua franca (Ausbildungssysteme und Berufsper-
spektiven im internationalen Vergleich) und Chancen und Risiken der Globalisierung  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen – vor 
allem im Bereich Kommunikation mit dem Schwerpunkt mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch 
– bewusst werden und mit Toleranz begegnen 

 Verstehen und Handeln: sensibel kulturspezifische Konventionen und Besonderheiten mit englisch-
sprachigen Kommunikationspartnern wie mit lingua franca-Sprecherinnen und -Sprechern beachten 
und so mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte aufklären und über-
winden (Höflichkeitskonventionen, Tabus) 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen und Leseverstehen: selbstständig und gezielt wichtige Informationen entnehmen (Stel-
lenanzeigen, podcasts, Internetauftritte) 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: formelle und informelle Gesprächssituationen unterschei-
den und sich aktiv beteiligen; kommunikative Strategien funktional anwenden (z.B. in Bewerbungs- 
und Prüfungsgesprächen) 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und Realisierung längerer 
eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, dabei Medien unterstützend einsetzen 

 Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale thematisch passende Gebrauchstexte verfassen 
und durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten (Bewerbungsschreiben, 
Lebenslauf, formeller Brief) 

 Sprachmittlung: in komplexeren informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aus-
sagen und wichtige Details in die Zielsprache mündlich sprachmittelnd übertragen (Vorstellungsge-
spräch, Telefongespräch); den Inhalt von Texten in die Zielsprache weitgehend situationsangemes-
sen schriftlich sprachmittelnd übertragen  

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfeld „Arbeitswelt“; Englisch als formelle Arbeitssprache; kontrastiv dazu situations-
angemessene informelle mdl. Sprachverwendung (Telefongespräche, small talk) 

 Grammatische Strukturen: erweitertes und gefestigtes Repertoire sicher verwenden (vor allem ten-
ses, Syntax), Selbstkorrekturvermögen stärken 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kultu-
rellen Kontexts verstehen und wichtige Details entnehmen (Stellenanzeigen, Internetauftritte) 

 produktions-/anwendungsorientiert: ein erweitertes Spektrum von Medien, Strategien und Darstel-
lungsformen nutzen, um eigene schriftliche wie mündliche Texte adressatenorientiert zu stützen und 
dabei wichtige Details hervorzuheben (formelle Briefe, Lebenslauf, informelle und formelle Gesprä-
che, mediengestützte Präsentationen) 
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Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: formeller Brief, Stellenanzeigen, Lebenslauf 

Medial vermittelte Texte: podcasts (z.B. PBS, BBC, YouTube), Internetauftritte (für Sprachmittlung z.B. www.make-it-in-

germany.de) 

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): orientiert an den jeweiligen Abiturvorgaben [Klausur unter Abiturbedingungen] 

Sonstige Leistungen: Präsentationen und Simulationen (Bewerbungsgespräche, Telefongespräche), schriftliche Produkte 

(Lebenslauf, Bewerbungsschreiben) 
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Leistungskurs – Q1.1: 1. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

The USA – Still the promised land?  

The role of the United States in international politics at the beginning of the 21st century  

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit den USA, insbesondere deren Geschichte, Kultur und aktuellen Herausforderungen 

im Bereich der Civil Rights. Hierdurch wird die interkulturelle Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gefördert. Dabei erweitern die Schülerin-

nen und Schüler systematisch ihre funktionalen kommunikativen Kompetenzen im rezeptiven (Leseverstehen: politische Reden, Sachtexte) und 

im produktiven Bereich (Schreiben: Analyse, kreatives Schreiben; Sprechen: giving a speech) Außerdem wird die Rolle der USA im 

21.Jahrhundert erarbeitet und diskutiert 

Gesamtstundenkontingent: ca. 42 Std. 
 

S
p

ra
c

h
le

rn
k

o
m

p
e

te
n

z 

 
(T

ec
hn

ik
en

 f
ür

 d
ie

 P
la

nu
ng

 u
nd

 R
ea

lis
ie

ru
ng

 e
ig

en
er

 R
ed

eb
ei

tr
äg

e 
un

d 
P

rä
se

nt
at

io
ne

n 
nu

tz
en

 –
 s

ie
he

 
F

K
K

) 
 

A
rb

ei
ts

er
ge

bn
is

se
 in

 d
er

 F
re

m
ds

pr
ac

he
 in

te
nt

io
ns

- 
un

d 
ad

re
ss

at
en

or
ie

nt
ie

rt
 p

rä
se

nt
ie

re
n 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf das Themenfeld Amerikanischer 
Traum – Visionen und Lebenswirklichkeiten in den USA  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbun-
denen Chancen und Herausforderungen in den USA  bewusst werden und neuen Erfahrungen 
und  

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kul-
turell geprägten Lebensumständen von Menschen in den USA kulturspezifische Wertvorstellun-
gen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen vergleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Handlungszusammenhänge und Stimmungen in politischen Reden und 
Spielfilmausschnitten erfassen (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-
Sehverstehen) 

 Leseverstehen: selbstständig umfangreichen und komplexen politischen Reden Hauptaussagen 
und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussa-
ge einordnen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und flexible Realisie-
rung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und 
bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional und in der Regel souverän 
anwenden 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Aussprache und Intonation: ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonations-
muster nutzen und dabei eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen; sich auf 
weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen einstellen 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch/interpretierend: politische Reden, Gedichte, Cartoons sowie Kurzgeschichten in Be-
zug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, dif-
ferenziert deuten und vergleichen; dazu die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechsel-
beziehungen und das Zusammenspiel von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, akustischen 
und filmischen Mitteln berücksichtigen 

 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: politische Reden (z. B. Barack Obama’s victory speech; Martin Luther King’s I have a dream) 

Literarische Texte: Lyrik (Langston Hughes: As I Grew Older)  

Medial vermittelte Texte: songs, blogs 
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Diskontinuierliche Texte: Cartoons 

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert), Sprachmittlung (isoliert) 

Sonstige Leistungen: z.B. eine Podiumsdiskussion durchführen  
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Leistungskurs – Q1.1: 2. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

The Individual and Society  

Das Unterrichtsvorhaben dient der Festigung und Erweiterung der Kenntnisse zu dem Themenbereich Amerikanischer Traum – Visionen und 

Lebenswirklichkeiten in den USA. Die interkulturelle Kompetenz der Schülerinnen und Schüler soll insbesondere durch die Analyse und Kontextu-

alisierung eines zeitgenössischen Dramas (Vorschlag: Death of a Salesman) und dem Einsatz weiterer verschiedener Textsorten gefördert wer-

den. Des Weiteren soll systematisch das literarisch/ analytische Leseverstehen (Dramenanalyse/Textanalyse) geschult werden.   

Gesamtstundenkontingent: ca. 42 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf das Themenfeld Amerikanischer 
Traum – Visionen und Lebenswirklichkeiten in den USA 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbun-
denen Chancen und Herausforderungen in den USA bewusst werden 

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kul-
turell geprägten Lebensumständen von Menschen in den USA kulturspezifische Wertvorstellun-
gen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen vergleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Handlungszusammenhänge, Stimmungen und Personenkonstellationen 
in songs und Spielfilmausschnitten erfassen, auch wenn Hintergrundgeräusche oder die Art der 
Wiedegabe das Verstehen beeinträchtigen (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-
Sehverstehen) 

 Leseverstehen: selbstständig einem zeitgenössischen Drama die Haut- und Detailaussagen 
entnehmen sowie feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen erschließen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und flexible Realisie-
rung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und 
bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden; eigene Stand-
punkte begründet darlegen und divergierende Standpunkte abwägen, bewerten und kommentie-
ren 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Aussprache und Intonation: ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonations-
muster nutzen und dabei zumeist eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen; 
sich auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen einstellen 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch/interpretierend: das ausgewählte Drama in Bezug auf Aussageabsicht, Darstel-
lungsform und Wirkung, auch in seiner kulturellen Bedingtheit, deuten; dazu die Textsorten-
merkmale sowie grundlegende Wechselbeziehung von Inhalt und strukturellen Mitteln berück-
sichtigen 

 produktions-/ anwendungsorientiert: unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene 
Formen des textanalytischen und kreativen Schreibens realisieren 

 

Texte und Medien 

Literarische Texte: zeitgenössisches Drama  

Medial vermittelte Texte: ggf. Verfilmungen des Dramas  
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Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert)  

Sonstige Leistungen: z.B. Drehbuch zu einer Verfilmung des Dramas entwickeln 
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Leistungskurs – Q1.2: 1. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

Tradition and change in politics: monarchy and modern democracy 

-multicultural society  

In diesem Unterrichtsvorhaben stehen die Förderung des Hör-/Hörseh- und Leseverstehens einerseits, der Analyse- und Interpretationsfähigkeit 

andererseits sowie durchgehend der Sprachbewusstheit im Bereich kulturell und historisch bedingter Varianten und Varietäten im Mittelpunkt. 

Inhaltlich sollen das für das kulturelle Selbstverständnis der Briten seine multimediale Vermittlung im 21. Jahrhundert untersucht werden. Zudem 

lernen die Schülerinnen und Schüler das zeitgenössische multikulturelle Großbritannien anhand von Gedichten, politischen Reden, Liedern und 

Kurzgeschichten kennen. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 42 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf die Themenfelder Das Vereinigte Kö-
nigreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und Wandel und Medien in 
ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft (s.o.) 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbun-
denen Chancen und Herausforderungen in Großbritannien bewusst werden 

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kul-
turell geprägten Lebensumständen von Menschen im Vereinigten Königreich kulturspezifische 
Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen ver-
gleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Handlungszusammenhänge, Stimmungen und Personenkonstellationen 
in songs und Spielfilmausschnitten erfassen (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-
Sehverstehen) 

 Leseverstehen: zum Verständnis von lyrischen Texten und Kurzgeschichten in ihrer jeweils ver-
dichteten Sprache bzw. Handlungsstruktur textinterne Informationen und textexternes (Vor-) 
Wissen verknüpfen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und Realisierung ei-
gener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei 
sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden; in ihrer Darstel-
lung wesentliche Punkte hervorheben und relevante unterstützende Details anführen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Aussprache und Intonation: ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonations-
muster nutzen und dabei zumeist eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen; 
sich auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen einstellen 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch/interpretierend: Filmausschnitte und Drehbuchauszüge, songs und Gedichte sowie 
Kurzgeschichten in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kul-
turellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; dazu die Textsortenmerkmale sowie grundlegende 
Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, akustischen und filmischen Mit-
teln berücksichtigen 

 

Texte und Medien 

Literarische Texte: zeitgenössische britische Gedichte und Songtexte, Drehbuchauszug (z.B. Anonymous), zeitgenössische 

britische short stories  

Medial vermittelte Texte: songs,  
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Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert) und Hörverstehen (isoliert)  

Sonstige Leistungen: Präsentationen  
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Leistungskurs – Q1.2: 2. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

India: faces of a rising nation 

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit den Problemen der Globalisierung und denen eines Schwellenlandes. Die Begegnung 

mit interkultureller Vielfalt und mit unterschiedlichen Wegen, existenziellen Herausforderungen entgegenzutreten, fördert die interkulturelle kom-

munikative Kompetenz. Darüber hinaus erweitern die S systematisch ihre funktionalen kommunikativen Kompetenzen im rezeptiven (Hör-, Hör-

Seh- und Leseverstehen: Romananalyse, Film, speech, news article) und produktiven Bereich (Mediation, comment, report, Dialog, Online Petiti-

on) (vgl. Core skills). Alle anderen funktionalen Kompetenzen werden zur Festigung des Lernerfolgs weiter geübt. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 42 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf die Themenfelder „Postkolonialis-
mus – Lebenswirklichkeiten in einem weiteren anglophonen Kulturraum“ und „Chancen und 
Risiken der Globalisierung“ 

 Einstellungen und Bewusstheit: fremde und eigene Werte und Handlungen und Einstellun-
gen im Hinblick auf international gültige Konventionen einordnen 

 Verstehen und Handeln: In der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und 
kulturell geprägten Lebensumständen von Menschen der anglophonen Bezugskulturen kultur-
spezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie 
anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen aus auditi-
ven und audiovisuellen Texten (film, report, speech extract,), auch wenn Hintergrundgeräu-
sche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen beeinträchtigen, entnehmen; implizite Infor-
mationen, vor allem, Stimmungen und persönlichen Aussagen entnehmen; wesentliche Ein-
stellungen der Sprechenden erfassen  

 Leseverstehen (Core skill in India): Romanauszüge analysieren (characters, setting, plot; 
narrative perspective); Sach- und Gebrauchstexten Hauptaussagen und Einzelinformationen 
entnehmen, dabei textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen; impli-
zite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen erschließen; Intentionen und sprachli-
che Mittel des Autors erkennen  

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: Partner- und Gruppendiskussionen; eine Talk show 
durchführen; Thesen kommentieren und diskutieren 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Kurzreferate halten; Berichte geben; einen 
Film präsentieren  

 Schreiben: Texte zusammenfassen; analysierende und kommentierende Texte schreiben; 
Texte wie comment, Artikel für eine Reisebroschüre verfassen; Perspektivenwechsel umset-
zen; Dialoge, Berichte schreiben 

 Sprachmittlung (Core skill in Globalisation): Aufgabe und Vorgehensweise sowie Aus-
gangstext verstehen (Textsorte, Autor, Quelle, Intention, zentrale Aussagen); wesentliche In-
halte und wichtige Details aus authentischen Texten sinngemäß für einen bestimmten Zweck 
adressatengerecht und situationsangemessen wiedergeben 
Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Funktionswortschatz zur Analyse/Interpretation literarischer Texte sowie von 
Sach- und Gebrauchstexten; Diskussionswortschatz; phrasal verbs; erweiterter thematischer 
Wortschatz zu den Themenfeldern global economy, international politics, crises, conflicts, the 
environment (vgl. Spot on vocabulary, Vocabulary sheets); manipulativen Sprachgebrauch 
erkennen (Spot on language) 

 Grammatische Strukturen: Erweitertes und gefestigtes Repertoire sicher verwenden, v.a. 
using connectives; Stilmittel (Spot on language, Workbook) 
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Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: Texte angeleitet in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform 
und Wirkung deuten und analysieren (setting, plot, character, narrative perspective, point of 
view etc); wesentliche Textsortenmerkmale sowie Wechselbeziehungen zwischen Inhalt und 
strukturellen, sprachlichen Mitteln berücksichtigen 

 produktions-/anwendungsorientiert: Unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungs-
formen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – adressatenorientiert, textsortenge-
recht und im Rahmen von kreativem Schreiben zu produzieren  

 

 

Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: Auszüge aus Fachliteratur; Artikel aus Tageszeitungen; persönlicher Bericht; informative Sachtexte  

Literarische Texte: verschiedene Romanauszüge von zeitgenössischen Autoren 

Medial vermittelte Texte: Rundfunk- und Fernsehberichte 

Diskontinuierliche Texte: Cartoons; Bilder 

 

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert) und Sprachmittlung (isoliert)  

Sonstige Leistungen: Präsentationen und Referate 

 

  



Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest – Schulinterner Lehrplan Englisch 

86 

Leistungskurs – Q2.1: 1. Quartal 
Kompetenzstufe B2 des GeR 

Visions of the future: utopias and dystopias 

- ethical issues of scientific and technological progress 

 

Das Unterrichtsvorhaben dient der intensiven Auseinandersetzung mit dystopisch-warnenden Zukunftsszenarien in literarischer und filmischer 

Vermittlung; es fördert systematisch das literarisch-analytische Leseverstehen (Romananalyse) und das Hör-Sehverstehen (Spielfilm). Diese rezep-

tionsorientierten Zugänge werden ergänzt durch eine Förderung des Bereichs Sprechen (Buch-/Filmpräsentationen, Podiumsdiskussion), der ab-

schließend Gegenstand einer mündlichen Prüfung anstelle einer Klausur ist. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 42 Std.  
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: technologiebasierte Gesellschaftsentwürfe (Fortschritt und Ethik in der modernen 
Gesellschaft), literarische und filmische Gesellschaftsutopien und -dystopien (Literatur und Medien in ih-
rer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft) 

 Einstellungen und Bewusstheit: gesellschaftliche Strukturen und Normen im Zusammenhang mit tech-
nologischem Fortschritt kritisch reflektieren, im Hinblick auf international gültige Konventionen in Frage 
stellen und bewerten  

 Verstehen und Handeln: wechselseitige Bezüge zwischen technologischem Fortschritt und gesellschaft-
lichen Strukturen, Werten, Normen und Verhaltensweisen auch durch Perspektivwechsel verstehen und 
kommentieren 

S
p

ra
c

h
b

e
w

u
s

s
th

e
it 

 
B

eziehungen zw
ischen S

prach- und K
ulturphänom

enen (z.B
. S

prachgebrauch in dystopischen G
esellschaften) und M

anipu-
lation durch S

prache reflektieren 

Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-Sehverstehen: Spielfim: Science Fiction/Dystopie (Handlungsablauf und Gesamtaussage erschlie-
ßen; Einzelinformationen in den Kontext einordnen; auch implizite Informationen wie Stimmungen, Ein-
stellungen und Beziehungen der Figuren erschließen)  

 Leseverstehen: zeitgenössischer dystopischer Roman (detaillierte sowie kursorische Lektüre: Gesamt-
aussage und Hauptaussagen erschließen, Einzelinformationen in den Kontext der Gesamtaussage ein-
ordnen; selbstständig einen geeigneten Textzugang und Verarbeitungsstil auswählen), Rezensionen (ge-
zielt textinterne Informationen und textexternes [Vor-]Wissen verknüpfen) 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Buch-/Filmpräsentationen (Sachverhalte darstellen und 
kommentieren; Präsentationen strukturiert darbieten, ggf. auf Nachfragen eingehen; Techniken für die 
Planung eigener Gesprächsbeiträge nutzen) 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: Podiumsdiskussion (in unterschiedlichen Rollen in formellen 
Gesprächssituationen interagieren; eigene Standpunkte klar darlegen und begründen, divergierende 
Standpunkte kommentieren; Techniken für die flexible Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen) 

 Schreiben: Protokoll (Verlauf und Ergebnis von Diskussionen protokollieren) 
Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: differenzierter thematischer Wortschatz zu progress & living in the future; Interpretations-
wortschatz: zentrale Redemittel der Romananalyse, der Filmbesprechung sowie der formellen Diskussion 
(discussion gambits) 

 Grammatische Strukturen: talking about the future (Zeiten); conditions & consequences (Formen der 
Hypotaxe, Infinitiv- und Gerundialkonstruktionen) 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: den kommunikativen Kontext und die kulturelle und historische Bedingtheit 
von Texten und Medien berücksichtigen; wesentliche Merkmale der relevanten Textsorten beachten 
(Roman: Charakterisierung, Erzählperspektive, Erzählweise, plot; Roman/Spielfilm: science fic-
tion/utopia/dystopia; Rezensionen: Aufbau und tone) 

 produktions-/anwendungsorientiert: Diskussionsstrategien nutzen (turn-taking, summarizing, asking for 
clarification), adressatenorientiert Texte verfassen (signposting) 
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Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: (Buch- und Film-)Rezensionen 

Literarische Texte: zeitgenössischer dystopischer Roman als Ganzschrift (z.B. George Orwell, 

1984, Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, Kazuo Ishiguro, Never Let Me Go, Lauren Oliver 

Delrium) 

Medial vermittelte Texte: Auszüge aus dystopischen Science Fiction-Filmen (z.B. Bladerunner, 

Gattaca, I, Robot) 

Lernerfolgsüberprüfungen 

Mündliche Prüfung anstelle einer Klausur: Prüfungsteil 1 (Sprechen – zusammenhängendes Spre-

chen): Präsentation eines bekannten Films, Romans; Prüfungsteil 2 (Sprechen – an Gesprächen 

teilnehmen): Podiumsdiskussion zu dem gelesenen Roman und den vorgestellten Filmen 

Sonstige Leistungen: integrierte Wortschatz- und Grammatiküberprüfungen (Wortschatz: progress 

& living in the future, discussion gambits; Strukturen: talking about the future, conditions & 

consequences) 
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Leistungskurs– Q2.1: 2. Quartal 

Kompetenzstufe B2 des GeR 

The impact of Shakespearean drama on young audiences today: study of drama extracts 

and film scenes  

In diesem Unterrichtsvorhaben stehen die Förderung des Hör-/Hörseh- und Leseverstehens einerseits, der Analyse- und Interpretationsfähigkeit 

andererseits sowie durchgehend der Sprachbewusstheit im Bereich kulturell und historisch bedingter Varianten und Varietäten im Mittelpunkt. 

Inhaltlich sollen das für das kulturelle Selbstverständnis der Briten so wichtige Kulturphänomen Shakespeare und seine multimediale Vermittlung 

im 21. Jahrhundert untersucht werden (Shakespeareverfilmung, Drehbuchauszüge). Zudem lernen die Schülerinnen und Schüler das zeitgenössi-

sche multikulturelle Großbritannien anhand von Gedichten, Liedern und Kurzgeschichten als Mischung aus Shakespeares Vermächtnis und 

neuen Stimmen kennen. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std. 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: erweitern und festigen in Bezug auf die Themenfelder Das Vereinigte 
Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und Wandel und Medien 
in ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft (s.o.) 

 Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit ver-
bundenen Chancen und Herausforderungen in Großbritannien bewusst werden 

 Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und 
kulturell geprägten Lebensumständen von Menschen im Vereinigten Königreich kulturspezifi-
sche Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen und mit eigenen Vorstellungen 
vergleichen 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen: Handlungszusammenhänge, Stimmungen und Personenkonstellationen 
in songs und Spielfilmausschnitten erfassen (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hör-
Sehverstehen) 

 Leseverstehen: zum Verständnis von lyrischen Texten und Kurzgeschichten in ihrer jeweils 
verdichteten Sprache bzw. Handlungsstruktur textinterne Informationen und textexternes 
(Vor-)Wissen verknüpfen 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und Realisierung 
eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei 
sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden (bei Präsentatio-
nen und Referaten im Rahmen eines individualisierenden Zugangs zu Shakespeare einerseits 
und multicultural Britain andererseits) 

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Aussprache und Intonation: ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonati-
onsmuster nutzen und dabei zumeist eine klare Aussprache und angemessene Intonation zei-
gen; sich auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen einstellen 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch/interpretierend: Filmausschnitte und Drehbuchauszüge, songs und Gedichte sowie 
Kurzgeschichten in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kul-
turellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; dazu die Textsortenmerkmale sowie grundlegende 
Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, akustischen und filmischen Mit-
teln berücksichtigen 

 



Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest – Schulinterner Lehrplan Englisch 

89 

Texte und Medien 

Literarische Texte: zeitgenössische britische Gedichte und Songtexte, Drehbuchauszug (z.B. Anonymous), zeitgenössische 

britische short stories  

Medial vermittelte Texte: songs, Auszüge aus Shakespeareverfilmung 

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben (z.B. Analyse eines Gedichts/Songtextes oder einer Kurzgeschichte) mit integriertem 

Leseverstehen, Hörverstehen isoliert  

Sonstige Leistungen: selbstständig Lyrik verfassen  

 



Europaschule Aldegrever-Gymnasium Soest – Schulinterner Lehrplan Englisch 

90 

Leistungskurs Q2.2: 2. Quartal 
Kompetenzstufe B2 mit Anteilen an C1 des GeR 

Living in a globalized world  

Das Unterrichtsvorhaben dient einerseits der abschließenden schulischen Bestandsaufnahme der eigenen Sprachbeherrschung (Schwerpunkt: 

Selbstkorrekturvermögen stärken), andererseits der Antizipation zukünftiger zielsprachlicher Anwendungssituationen (schriftlich wie mündlich); im 

Rahmen kursinterner Differenzierung sollen auch im Hinblick auf die Abiturprüfungen sämtliche funktionale kommunikative Kompetenzen trainiert 

werden. Die inhaltliche Klammer stellt das Thema Lebensentwürfe, Studium, Ausbildung, Beruf in internationaler Dimension dar, in diesem Zu-

sammenhang sollen entsprechende Text- und Medienformate Verwendung finden. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 42 Std.  
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Orientierungswissen: Aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die Themenfelder Lebensentwürfe, Studi-
um, Ausbildung, Beruf international – Englisch als lingua franca (Ausbildungssysteme und Berufsper-
spektiven im internationalen Vergleich) und Chancen und Risiken der Globalisierung  

 Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen – vor 
allem im Bereich Kommunikation mit dem Schwerpunkt mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch 
– bewusst werden und mit Toleranz begegnen 

 Verstehen und Handeln: sensibel kulturspezifische Konventionen und Besonderheiten mit englisch-
sprachigen Kommunikationspartnern wie mit lingua franca-Sprecherinnen und -Sprechern beachten 
und so mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte aufklären und über-
winden (Höflichkeitskonventionen, Tabus) 
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Funktionale kommunikative Kompetenz 

 Hörverstehen und Leseverstehen: selbstständig und gezielt wichtige Informationen entnehmen (Stel-
lenanzeigen, podcasts, Internetauftritte) 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: formelle und informelle Gesprächssituationen unterschei-
den und sich aktiv beteiligen; kommunikative Strategien funktional anwenden (z.B. in Bewerbungs- 
und Prüfungsgesprächen) 

 Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: Techniken für die Planung und Realisierung längerer 
eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, dabei Medien unterstützend einsetzen 

 Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale thematisch passende Gebrauchstexte verfassen 
und durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten (Bewerbungsschreiben, 
Lebenslauf, formeller Brief) 

 Sprachmittlung: in komplexeren informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aus-
sagen und wichtige Details in die Zielsprache mündlich sprachmittelnd übertragen (Vorstellungsge-
spräch, Telefongespräch); den Inhalt von Texten in die Zielsprache weitgehend situationsangemes-
sen schriftlich sprachmittelnd übertragen  

Verfügen über sprachliche Mittel: 

 Wortschatz: Wortfeld „Arbeitswelt“; Englisch als formelle Arbeitssprache; kontrastiv dazu situations-
angemessene informelle mdl. Sprachverwendung (Telefongespräche, small talk) 

 Grammatische Strukturen: erweitertes und gefestigtes Repertoire sicher verwenden (vor allem ten-
ses, Syntax), Selbstkorrekturvermögen stärken 

Text- und Medienkompetenz 

 analytisch-interpretierend: Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kultu-
rellen Kontexts verstehen und wichtige Details entnehmen (Stellenanzeigen, Internetauftritte) 

 produktions-/anwendungsorientiert: ein erweitertes Spektrum von Medien, Strategien und Darstel-
lungsformen nutzen, um eigene schriftliche wie mündliche Texte adressatenorientiert zu stützen und 
dabei wichtige Details hervorzuheben (formelle Briefe, Lebenslauf, informelle und formelle Gesprä-
che, mediengestützte Präsentationen) 
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Texte und Medien 

Sach- und Gebrauchstexte: formeller Brief, Stellenanzeigen, Lebenslauf 

Medial vermittelte Texte: podcasts (z.B. PBS, BBC, YouTube), Internetauftritte (für Sprachmittlung z.B. www.make-it-in-

germany.de) 

Lernerfolgsüberprüfungen 

Schriftliche Arbeit (Klausur): orientiert an den jeweiligen Abiturvorgaben [Klausur unter Abiturbedingungen] 

Sonstige Leistungen: Präsentationen und Simulationen (Bewerbungsgespräche, Telefongespräche), schriftliche Produkte 

(Lebenslauf, Bewerbungsschreiben) 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen 

Arbeit 

Das Schulprogramm des Aldegrever-Gymnasiums sieht die Aufgabe der Schule in allen 

Fächern darin, die Lust aufs Lernen zu fördern und den individuellen Schüler mit seinen 

Fähigkeiten und Talenten in den Mittelpunkt zu stellen. 

Die Fachgruppe vereinbart entsprechend der individuellen Kompetenzentwicklung (Refe-

renzrahmen Kriterium 2.2.1) besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die Planung und 

Gestaltung des Unterrichts soll sich deshalb an der Heterogenität der Schülerschaft orien-

tieren (Kriterium 2.6.1). In Verbindung mit dem fachlichen Lernen legt die Fachgruppe 

außerdem besonderen Wert auf die kontinuierliche Ausbildung von überfachlichen perso-

nalen und sozialen Kompetenzen (Kriterium 2.1.1). 

 

2.2.1 Fachliche Grundsätze und didaktische Prinzipien: 

Der Englischunterricht knüpft „an die Fähigkeiten und Fertigkeiten und Kenntnisse sowie 

Einstellungen und Haltungen der Schülerinnen und Schüler an, die sie (…) mit Englisch 

als Fremdsprache in der Grundschule erworben haben“ (vgl. KLP, S. 12).  

Der Aufbau auf den bereits entwickelten Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen und 

die somit kontinuierliche Fortführung des frühen Englischunterrichts bieten den Unterrich-

tenden die Möglichkeit, sich auf ausgewählte Schwerpunkte zu konzentrieren und somit 

zeitliche Ressourcen zu gewinnen. 

Kompetenzen sollen integrativ in komplexen Unterrichtsvorhaben, in denen eine Vielfalt 

unterschiedlicher Methoden und Verfahren zur Auseinandersetzung mit realitätsnahen, 

anwendungsorientierten und für die Schülerinnen und Schüler bedeutsamen Aufgaben-

stellungen eingesetzt wird, aufgebaut werden.  

 

Kompetenzfördernder Fremdsprachenunterricht nimmt sprachliche Phänomene und ihre 

Funktion ebenso in den Blick wie Sprachlernprozesse. Neben der damit verbundenen 

zunehmenden Kognitivierung der Lernprozesse eröffnet der Unterricht im Verlauf der Se-

kundarstufe I den Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten, ihre Lern-

erfahrungen zu reflektieren, individuelle Lernstrategien zu entwickeln sowie – auch mit 

Blick auf die Anforderungen der Oberstufe – langfristig eine Sprachbewusstheit sowie 

eine Sprachlernkompetenz aufzubauen.  

In diesem Zusammenhang strebt die Fachgruppe vielfältige Zusammenarbeit mit anderen 

Fächern an. So stärken die Fächer des sprachlich-literarischen Aufgabenfeldes kontinu-

ierlich die Kompetenzen der Lernenden im Umgang mit Texten und Medien und im Ein-

satz geeigneter Formen des selbstständigen oder kooperativen Sprachenlernens (vgl. 

Tabelle fächerübergreifende Themen, Kapitel 3). Die über die Fächer hinweg immer wie-

der ablaufenden kognitiven Prozesse sollen in einer Weise reflektiert werden, dass den 

Lernenden Strategien und Techniken bewusst werden und sie diese zunehmend selbst-
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ständig nutzen. So entwickeln sie auf die Dauer Konzepte und Schemata für bestimmte 

sprachliche Handlungsfelder bzw. Sprechhandlungen (speech acts) wie auch verschiede-

ne Sprachlerntechniken. Auf diesen Erfahrungen können sie in allen sprachlichen Fä-

chern aufbauen (vgl. Wortschatzarbeit im Fach Französisch, Latein, Englisch).  

Im Vordergrund des Englischunterrichts stehen das sprachliche Handeln bzw. die damit 

verbundenen Prozesse des individuellen, explorativen und reflexiven Lernens. Damit 

kommt speech acts eine besondere Bedeutung zu: Im Gegensatz zu isolierten lexikali-

schen Einheiten ermöglichen sie den Lernenden, auch komplexere sprachliche Hand-

lungsabsichten mit wachsender Selbstständigkeit zu realisieren. Durch den kontinuierli-

chen Umgang mit entsprechenden chunks wächst die Sicherheit und Kompetenz der Ler-

nenden in Bezug auf die idiomatische und authentische Kommunikation in der Fremd-

sprache. Der Erwerb sprachlicher Mittel erfolgt daher vornehmlich in bedeutsamen kom-

munikativen Anwendungsbezügen und nicht isoliert. Dies gilt gleichermaßen für den Um-

gang mit grammatischen Phänomenen. 

Zur Förderung interkultureller Handlungsfähigkeit werden im Laufe der Sekundarstufe I 

zunehmend authentische Texte und Medien eingesetzt, die den Schülerinnen und 

Schülern exemplarisch vertiefte Einblicke in die Kulturen und Lebenswirklichkeiten eng-

lischsprachiger Länder vermitteln. Außerschulische Aktivitäten, wie z.B. Kontakte mit den 

Partnerschulen, Besuche englischsprachiger Theateraufführungen, Einladung von native 

speakers u.a. unterstützen diesen Lernprozess.  

Die Fachschaft einigt sich darauf, dass unabhängig von der gewählten Form der Lernor-

ganisation Englisch im Sinne einer aufgeklärten Einsprachigkeit in allen Phasen des Un-

terrichts als Kommunikations- und Arbeitssprache verwendet wird.  

Mündlichkeit hat im Englischunterricht der Sekundarstufe I - wie bereits zuvor im Eng-

lischunterricht der Grundschule – einen hohen Stellenwert. Unsere Lernarrangements 

fördern monologisches, dialogisches und multilogisches Sprechen. Der Erwerb mündli-

cher Kompetenzen erfolgt durch vielfältige kommunikative Aktivitäten und kommunikati-

onsstiftende Übungen in bedeutsamen Verwendungssituationen.  
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2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrück-

meldung 

Auf der Grundlage des Schulgesetzes NRW (SchulG), der Ausbildungs-und Prüfungsord-

nung für die Unter- und Mittelstufe (§ 6 APO-SI) sowie der Kernlehrplans Englisch für die 

Sekundarstufe I an Gymnasien und Gesamtschulen (KLP GOSt) hat die Fachkonferenz 

Englisch des Aldegrever-Gymnasiums im Einklang mit dem entsprechenden schulbezo-

genen Leistungskonzept die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und 

Leistungsrückmeldung beschlossen. Diese Absprachen stellen die Minimalanforderungen 

an das lerngruppenübergreifende gemeinsame Handeln der Fachgruppenmitglieder dar. 

Bezogen auf die einzelne Lerngruppe kommen ergänzend weitere Instrumente der Leis-

tungsüberprüfung zum Einsatz. 

Über die Grundsätze der Leistungsbewertung und -rückmeldung werden die Schülerinnen 

und Schüler zu Beginn des Schuljahres von der unterrichtenden Fachlehrkraft informiert. 

 

Die Leistungsbewertung richtet sich nach verschiedenen Dimen-

sionen: 

GESAMTNOTE 

1. Übergreifende 

Kriterien 

2. Kompetenzen 3. Art der Leis-

tungserbringung 

4. Pädagogisches 

Ermessen 

 Quantität 

 Qualität 

 Kontinuität 

 Eigeninitiative 

und Selbst-

ständigkeit 

 Darstellung 

 Kommunikative 

Kompetenzen 

 Interkulturelle 

Kompetenzen 

 Methodische 

Kompetenzen 

 Verfügbarkeit 

von sprachli-

chen Mitteln 

und sprachli-

che Korrektheit  

 Schriftliche Leis-

tungen 

 Mündliche Prü-

fung als Ersatz 

einer Klassen-

arbeit 

 Sonstige Mitar-

beit 

 Berücksichtigung 

der Gesamtent-

wicklung 

 Berücksichtigung 

der Note des ers-

ten Schulhalbjah-

res 

 

Die Gesamtnote am Ende eines Halbjahres setzt sich aus den Teilnoten für Klassenarbei-

ten bzw. mündliche Prüfungen und Sonstige Leistungen im Unterricht zusammen. 

a) mindestens 50% schriftliche Leistungen in Klassenarbeiten 

 

b) höchstens 50% sonstige Leistungen im Unterricht 

 

Kompetenzen 

Die Leistungsbewertung im Bereich Sprachliche Leistung erfolgt grundsätzlich in päda-

gogisch-didaktischer Orientierung an dem Regelstandard, der in Kap. 1 des KLP GOSt in 

Form der Kompetenzerwartungen ausgewiesen wird: 
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Der Englischunterricht entwickelt systematisch funktionale kommunikative Kompeten-

zen im Spektrum der fremdsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten „Hörverstehen/Hör-

Sehverstehen“, „Sprechen“, „Leseverstehen“, „Schreiben“ und „Sprachmittlung“.  

 Diese Kompetenzen werden im Englischunterricht auf Verwendungssituationen 

im Alltag, in der Aus- und Weiterbildung sowie in Situationen der berufsorien-

tierten Kommunikation bezogen.  

 Der Englischunterricht entwickelt systematisch interkulturelle Kompetenzen; es 

werden also Lerngelegenheiten bereit gestellt, damit die Schülerinnen und Schüler 

– auf der Basis eines Orientierungswissens zu exemplarischen Themen und Inhal-

ten – Verständnis für andere kulturspezifische Denk- und Lebensweisen, Werte, 

Normen und Lebensbedingungen entwickeln und eigene Sichtweisen, Wertvorstel-

lungen und gesellschaftliche Zusammenhänge mit denen anglophoner Kulturen to-

lerant und kritisch vergleichen können.  

 Der Englischunterricht entwickelt systematisch methodische Kompetenzen für 

das Arbeiten mit Texten und Medien, für die aufgabenbezogene, anwendungsori-

entierte Produktion von gesprochenen und geschriebenen Texten, für Formen des 

selbstgesteuerten und kooperativen Sprachenlernens als Grundlage für den Er-

werb von weiteren (Fremd-)Sprachen sowie für das lebenslange selbstständige 

(Fremd-)Sprachenlernen. 

 

Arten der Leistungserbringung 

a) Schriftliche Leistungen 

Schriftliche Arbeiten (Klassenarbeiten) 

Klassenarbeiten beziehen sich auf die komplexen Lernsituationen des handlungsorientier-

ten Englischunterrichts. Sie geben den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, Ge-

lerntes in sinnvollen thematischen und inhaltlichen Zusammenhängen anzuwenden. Dies 

erfolgt in der Regel dadurch, dass rezeptive und produktive Leistungen mit mehreren 

Teilaufgaben überprüft werden, die in einem thematisch-inhaltlichen Zusammenhang ste-

hen. 

Bei der Leistungsüberprüfung können grundsätzlich geschlossene, halboffene und offene 

Aufgaben eingesetzt werden. Halboffene und geschlossene Aufgaben eignen sich insbe-

sondere zur Überprüfung der rezeptiven Kompetenzen. Sie werden im Sinne der integra-

tiven Überprüfung jeweils in Kombination mit offenen Aufgaben eingesetzt. Der Anteil of-

fener Aufgaben steigt im Laufe der Lernzeit, er überwiegt in den Jahrgangsstufen 8 und 9. 

Bei der Bewertung offener Aufgaben werden im inhaltlichen Bereich der Umfang und die 

Genauigkeit der Kenntnisse sowie im sprachlichen Bereich der Grad der Verständlichkeit 

der Aussagen angemessen berücksichtigt. In die Bewertung der sprachlichen Leistung 

werden die Reichhaltigkeit und Differenziertheit im Vokabular, die Komplexität und Varia-

tion des Satzbaus, die orthographische, lexikalische und grammatische Korrektheit sowie 

die sprachliche Klarheit, gedankliche Stringenz und inhaltliche Strukturiertheit einbezogen. 

Verstöße gegen die Sprachrichtigkeit werden auch daraufhin beurteilt, in welchem Maße 
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sie die Kommunikation insgesamt beeinträchtigen. Bei der Notenbildung für offene Aufga-

ben kommt der sprachlichen Leistung in der Regel ein etwas höheres Gewicht zu als der 

inhaltlichen Leistung. Über ihre unmittelbare Funktion als Instrument der Leistungsbewer-

tung hinaus sollen Klassenarbeiten im Laufe der Sekundarstufe I auch zunehmend auf die 

Formate vorbereiten, die im schriftlichen Teil der zentralen Prüfungen gefordert werden.  

 

Die Klassenarbeiten bestehen in der Regel aus mehreren Teilaufgaben. Folgende 

Aufgabentypen werden über das Jahr verteilt in den schriftlichen Arbeiten geprüft:  

 Hörverstehen 

 Leseverstehen 

 Schreiben 

 Grammatik / Lexik 

 Sprachmittlung (Mediation) 

 

b) Mündliche Prüfung (Klasse 7 und 9) 

Nach Fachkonferenzbeschluss wird jeweils eine Klassenarbeit in der Klasse 7 und 9 

durch eine mündliche Prüfung ersetzt 

Rechtlicher Rahmen: 

APO-S I § 6 Abs. 8:„Einmal im Schuljahr kann pro Fach eine Klassenarbeit durch eine 

andere, in der Regel schriftliche, in Ausnahmefällen auch gleichwertige nicht schriftliche 

Leistungsüberprüfung ersetzt werden. In den modernen Fremdsprachen können Klassen-

arbeiten mündliche Anteile enthalten. Einmal im Schuljahr kann eine schriftliche Klassen-

arbeit durch eine gleichwertige Form der mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt wer-

den.  

Vorbereitung: 

Die Schülerinnen und Schüler werden auf die in der Prüfung erwarteten Leistungen an-

gemessen vorbereitet. Die Prüfungsvorbereitung orientiert sich an den Vorgaben der gel-

tenden Kernlehrpläne und den korrespondierenden Niveaubeschreibungen des Gemein-

samen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR). 

 Für die mündliche Prüfung werden die Kompetenzbereiche „An Gesprächen teil-

nehmen“ und „Zusammenhängendes Sprechen“ gleichermaßen berücksichtigt. 

 Die Bewertungskriterien werden den Schülerinnen und Schülern sowie den Erzie-

hungsberechtigten bereits vor der mündlichen Prüfung transparent gemacht. 

Bewertung von Prüfungsleistungen 

 Die Bewertung mündlicher Prüfungen orientiert sich an den Vorgaben des Kern-

lehrlehrplans und an den Niveaubeschreibungen des GeR. 
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 Für die Bewertung der Prüfungsleistung werden neben der Sprachrichtigkeit auch 

kommunikative und interkulturelle Kompetenzen sowie Inhalt, Strategie und me-

thodische Aspekte angemessen berücksichtigt. 

 Weitere Absprachen zur Bewertung werden durch die Fachkonferenz getroffen. 

Die Prüfungsrückmeldung und Bewertungserfolgt in Form eines standardisierten, von der 

Fachkonferenz verabschiedeten Bewertungsrasters. Die Planung und unterrichtliche Vor-

bereitung der Prüfung wird durch die Lehrkraft durchgeführt. Bei der Durchführung der 

Prüfung und der Bewertung der Schülerleistungen wird sie durch eine weitere Lehrkraft 

unterstützt. 

Dauer der Prüfungen und Anzahl (pro Schuljahr): 

Klasse 

5 

6 einstündige Arbeiten 

Klasse 

6 

6 einstündige Arbeiten 

Klasse 

7 

5 einstündige Arbeiten sowie eine mündliche Prüfung 

Klasse 

8 

5 einstündige Arbeiten (sowie, ohne Einfluss auf die Note, zentrale Lernstand-

serhebung)  

Klasse 

9 

3 zweistündige Arbeiten und eine mündliche Prüfung 

 

c) Sonstige Leistungen – folgende Teilleistungen gehen in die Note ein: 

 die kontinuierliche Beobachtung der Leistungsentwicklung im Unterricht (verste-

hende Teilnahme am Unterrichtsgeschehen sowie kommunikatives Handeln und 

Sprachproduktion (schriftlich wie vor allem mündlich), wobei individuelle Beiträge 

zum Unterrichtsgespräch sowie kooperative Leistungen im Rahmen von Team- 

und Gruppenarbeit zu beachten sind,  

 die punktuellen Überprüfungen einzelner Kompetenzen in fest umrissenen Berei-

chen des Faches (u. a. kurze schriftliche Übungen, Wortschatzkontrolle, Überprü-

fungen des Hör- und Leseverstehens, vorgetragene Hausaufgaben oder Protokol-

le einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase),  

 längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schü-

lern einzeln oder in der Gruppe mit einem hohen Anteil der Selbstständigkeit bear-

beitet werden, um sich mit einer Themen- oder Problemstellung vertieft zu be-

schäftigen und zu einem Produkt zu gelangen, das ein breiteres Spektrum fremd-

sprachlicher Leistungsfähigkeit widerspiegelt. Dazu gehört auch die auf Nachhal-

tigkeit angelegte Arbeit mit dem Europäischen Portfolio der Sprachen. Bei länger-

fristig gestellten Aufgaben müssen die Regeln für die Durchführung und die Beur-

teilungskriterien den Schülerinnen und Schülern im Voraus transparent gemacht 

werden. 
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Die allgemeinen Bewertungskriterien mündlicher Leistungsbeurteilung lassen sich wie 

folgt für die einzelnen Notenstufen ausschärfen  

 

Sehr gut 

sehr kontinuierlich, ausgezeichnete Mitarbeit, sehr gute, umfangreiche, produktive Beiträ-

ge, sehr interessiert, kommunikationsfördernd; am Leistungsstand der Klassen gemessen 

souveräner Sprachgebrauch in den Bereichen Sprachrichtigkeit und syntaktische Kom-

plexität / Textaufbau sowie Umfang und Differenziertheit des Wortschatzes 

Gut 

kontinuierlich, gute Mitarbeit, gute Beiträge, produktiv, interessiert, motiviert die Mitschü-

ler, kommunikationsfördernd; sicherer Sprachgebrauch 

Befriedigend 

meistens interessiert, durchschnittliche Mitarbeit, zurückhaltend, aufmerksam, meistens 

kommunikativ; fachlich korrekte Beiträge, gute Beiträge auf Ansprache; meistens sicherer 

Sprachgebrauch  

Ausreichend 

seltene Beteiligung; kontinuierlich, aber fachliche Ungenauigkeiten; Beteiligung nur auf 

Ansprache, sehr ruhig; unstrukturierte/unproduktive Beiträge; kann sich grundlegend in 

der Zielsprache verständlich machen 

Mangelhaft 

nur sporadische Mitarbeit, kaum kommunikative Beteiligung, fachliche Defizite, meistens 

fehlerhafte, lückenhafte Anwendung der Zielsprache 

Ungenügend 

fehlende fachliche Kenntnisse; kann die Zielsprache nicht anwenden, sich nicht verständ-

lich machen 

 

 

Sekundarstufe II 

In Ergänzung der bereits genannten Grundsätze gelten für die Sekundarstufe II zusätzli-

che Vorgaben und Vereinbarungen. 

 

Übergreifende Kriterien 

Die Gesamtnote wird durch verschiedene Dimensionen geprägt (vgl. Schema oben), darunter bei 

den übergreifenden Kriterien zentral die Qualität. Diese wiederum setzt sich aus verschiedenen 

Merkmalen zusammen: 

 Sicherheit im Umgang mit der Fremdsprache sowie Erfüllung fremdsprachlicher Nor-

men, 

 Selbstständigkeit und Klarheit in Aufbau und Sprache, 

 sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Aussagen, 

 Differenziertheit des Verstehens, Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre jeweilige Be-

deutsamkeit, 

 Herstellen geeigneter Zusammenhänge, Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit 

Sachverhalten und Problemstellungen, 

 argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen. 
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Kompetenzen 

Die Leistungsbewertung im Bereich Sprachliche Leistung erfolgt grundsätzlich in pädago-

gisch-didaktischer Orientierung an dem Regelstandard, der in Kap. 2 des KLP GOSt in 

Form der Kompetenzerwartungen sowie im Runderlass des MSW vom 05.01.2012 als 

GeR-Niveau für den jeweiligen Ausbildungsabschnitt ausgewiesen wird: 

 Ende der EF: Kompetenzniveau B1 mit Anteilen von B2 

 Ende der Q1: Kompetenzniveau B2 

 Ende der Q2/Abitur: Kompetenzniveau B2 mit Anteilen von C1 im rezeptiven Be-

reich 

Ausgehend vom Leitziel der in-

terkulturellen Handlungsfähigkeit 

sollen die Schülerinnen und 

Schüler im Englischunterricht 

Kompetenzen entwickeln, die es 

ihnen ermöglichen, komplexe 

interkulturelle Kommunikationssi-

tuationen der heutigen Lebens-

wirklichkeit sicher zu bewältigen. 

Die im Folgenden aufgeführten 

Kompetenzerwartungen orientie-

ren sich dabei maßgeblich an 

den Bildungsstandards für die 

fortgeführte Fremdsprache (Eng-

lisch) für die Allgemeine Hoch-

schulreife, die sich auf die inter-

national anerkannten Kategorien 

und Referenzniveaus des Ge-

meinsamen europäischen Refe-

renzrahmens für Sprachen: ler-

nen, lehren, beurteilen (GeR) des 

Europarats beziehen. 

Kompetenzen werden im Fremd-

sprachenunterricht nicht einzeln und isoliert erworben, sondern in wechselnden und the-

matisch-inhaltlich miteinander verknüpften komplexen Kontexten. In anspruchsvollen an-

wendungsbezogenen Lernarrangements, die sich auf die vielfältigen Lebensbereiche und 

Kontexte des Faches beziehen, erweitern und vertiefen die Schülerinnen und Schüler ihre 

interkulturelle Handlungsfähigkeit. 

Das den Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch) für die Allgemei-

ne Hochschulreife entnommene Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel der oben be-

schriebenen Kompetenzbereiche, die in Abhängigkeit von der jeweiligen Kommunikati-

onssituation in unterschiedlicher Akzentuierung zusammenwirken.  
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Art der Leistungserbringung 

Im Kurssystem der gymnasialen Oberstufe ergibt sich die jeweilige Kursabschlussnote in 

einem Kurs mit schriftlichen Arbeiten (Klausuren) aus den Leistungen im Beurteilungsbe-

reich „Klausuren" (§ 14 APO-GOSt) und den Leistungen im Beurteilungsbereich „Sonstige 

Mitarbeit" (§ 15 APO-GOSt). Bei Kursen ohne Klausuren ist die Endnote im Beurteilungs-

bereich „Sonstige Mitarbeit" die Kursabschlussnote. 

Bei der Bewertung schriftlicher Arbeiten sind Verstöße gegen die sprachliche Richtigkeit 

in der deutschen Sprache und gegen die äußere Form angemessen zu berücksichtigen. 

Gehäufte Verstöße führen zur Absenkung der Leistungsbewertung um eine Notenstufe in 

der Einführungsphase und um bis zu zwei Notenpunkte gemäß § 16 Abs. 2 in der Qualifi-

kationsphase. Im Übrigen gelten die in den Lehrplänen festgelegten Grundsätze. 

(Auszüge aus § 13 APO-GOSt) 

a) Schriftliche Leistungen / Klausuren 

Funktionale kommunikative Teilkompetenzen 

Neben der integrierten Überprüfung von Textrezeption und -produktion (Leseverstehen 

bzw. Hör-/Hörsehverstehen und Schreiben) werden auch isolierte Überprüfungsformen 

(mittels geschlossener und halboffener Aufgaben bzw. mittels Schreibimpulsen) einge-

setzt. Die Sprachmittlung wird gemäß Vorgabe durch den KLP stets isoliert überprüft, und 

zwar – mit Blick auf die schriftliche Abiturprüfung – in Klausuren in der Richtung Deutsch-

Englisch. In der letzten Klausur der Qualifikationsphase wird diejenige Aufgabenart einge-

setzt, die für das Zentralabitur vorgesehen ist, so dass die Klausur weitgehend den Abi-

turbedingungen entspricht. Immer stehen die Teile einer Klausur unter demselben thema-

tischen Dach (Thema des jeweiligen Unterrichtsvorhabens). 

Die integrative Überprüfung von Leseverstehen und Schreiben bzw. Hör-

/Hörsehverstehen und Schreiben folgt dem Muster „vom Ausgangstext zum Zieltext“, und 

zwar gesteuert durch den Dreischritt comprehension (AFB 1) – analysis (AFB 2) – evalua-

tion (AFB 3), wobei letzterer Bereich durch eine Stellungnahme (comment) oder eine kre-

ative Textproduktion (re-creation of text) erfüllt werden kann, ggf. in Form einer Auswahl. 

Insgesamt werden im Verlauf der Qualifikationsphase alle funktionalen kommunikativen 

Teilkompetenzen (Schreiben, Leseverstehen, Hörverstehen/Hörsehverstehen, Sprach-

mittlung) mindestens einmal in einer schriftlichen Arbeit/Klausur überprüft; die funktionale 

kommunikative Teilkompetenz „Sprechen“ wird in der Qualifikationsphase gemäß APO-

GOSt im Rahmen einer gleichwertigen mündlichen Prüfung anstelle einer schriftlichen 

Arbeit/Klausur überprüft. 

Mündliche Prüfung 

Entsprechend wird nach Fachkonferenzbeschluss die zweite Klausur der Qualifikations-

phase 2 (Q2.1.2) durch eine mündliche Prüfung ersetzt. Grundsätzlich werden im Rah-

men der mündlichen Prüfung die Teilkompetenzen ‚Sprechen: zusammenhängendes 

Sprechen‘ (1. Prüfungsteil) und ‚Sprechen: an Gesprächen teilnehmen‘ (2. Prüfungsteil) 

überprüft, und zwar so, dass der Prüfungsteil 2 die Inhalte des ersten Prüfungsteils verar-
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beitet; beide Prüfungsteile fließen mit gleichem Gewicht in das Gesamtergebnis ein. 

Grundsätzlich werden die Leistungen von der Fachlehrkraft der Schülerinnen und Schüler 

sowie in der Regel einer weiteren Fachlehrkraft unter Nutzung des Bewertungsrasters des 

MSW (kriteriale Bepunktung) beobachtet und beurteilt. 

Facharbeit 

Gegebenenfalls ersetzt die Facharbeit die erste Klausur im Halbjahr Q1.2. Die Facharbeit 

ist vollständig in englischer Sprache abzufassen. Die Bewertungskriterien orientieren sich 

an den allgemeinen Kriterien der Leistungsbeurteilung (s.o.) sowie für den Bereich Dar-

stellungsleistung/Sprachliche Leistung an den Kriterien für die integrierte Überprüfung der 

Bereiche Schreiben und Leseverstehen im Zentralabitur. Bei der Beurteilung kann ein 

kriteriales Punkteraster oder ein Gutachten, das auf die Bewertungskriterien Bezug 

nimmt, eingesetzt werden. Die Bewertungskriterien sind den Schülerinnen und Schülern 

vor Anfertigung der Facharbeit bekannt zu machen und zu erläutern. Die Verpflichtung zur 

Anfertigung einer Facharbeit entfällt bei Belegung eines Projektkurses. 

Anzahl der Klausuren 

Die Anzahl der Klausuren beträgt in der Einführungsphase sowie in der Qualifikationspha-

se jeweils zwei Klausuren pro Halbjahr. 

Dauer der Klausuren 

Stufe Dauer in Schulstunden 

EPH 2 

Q1 GK a) Integrierte Form: 2 

 b) Isolierte Form: 3 (mit Sprachmittlung bzw. Hörverstehen / Hörsehverstehen) 

LK a) Integrierte Form: 3 

 b) Isolierte Form: 4 (mit Sprachmittlung bzw. Hörverstehen / Hörsehverstehen) 

Q2.1 GK a) Integrierte Form: 3 

 b) Isolierte Form: 3 (mit Sprachmittlung bzw. Hörverstehen / Hörsehverstehen) 

LK a) Integrierte Form: 4 

 b) Isolierte Form: 4 (mit Sprachmittlung bzw. Hörverstehen / Hörsehverstehen) 

Q2.2 LK 4,25 Zeitstunden + 30 Minuten Auswahlzeit 

GK 3 Zeitstunden + 30 Minuten Auswahlzeit 

 

Korrektur und Bewertung 

Sprachliche wie inhaltliche Stärken und Schwächen werden in einer Randkorrektur her-

vorgehoben. In der Regel wird bei sprachlichen Fehlern im Rahmen offener Aufgabenstel-

lungen ein Korrekturvorschlag in Klammern notiert (sog. Positivkorrektur). 

Für die Bewertung der Darstellungsleistung in Klausuren werden die Kriterien des Zent-

ralabiturs zugrunde gelegt. Die inhaltliche Leistung wird wie im Zentralabitur mittels inhalt-

licher Einzelkriterien erfasst. Bei der Bepunktung pro Kriterium sind sowohl die Quantität 

als auch die Qualität der Leistung individuell angemessen zu berücksichtigen.“ 
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Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung: 

I) Sprachliche Leistung 

In Klausuren der Qualifikationsphase kommt das Sprachraster des Zentralabiturs zum 

Einsatz. In der Einführungsphase kann diese Art der Bewertung durch die Verwendung 

eines Rasters mit weniger Einzelkriterien vorbereitet werden. 

II) Inhaltliche Leistung 

Die inhaltliche Leistung wird wie im Zentralabitur mittels inhaltlicher Einzelkriterien erfasst. 

Bei der Bepunktung pro Kriterium sind sowohl die Quantität als auch die Qualität der Leis-

tung individuell angemessen zu berücksichtigen. 

Die Bildung der Gesamtnote orientiert sich an den Vorgaben des Kap. 4 des KLP GOSt 

(Abiturprüfung). Die Noten-Punkte-Zuordnung ist insbesondere in der Qualifikationsphase 

am Prozente-Schema des Zentralabiturs zu orientieren. Eine „ungenügende“ sprachliche 

oder inhaltliche schließt Leistung eine Gesamtnote oberhalb von „mangelhaft (plus)“ für 

den betreffenden Klausurbereich aus (vgl. Bildungsstandards für die fortgeführte Fremd-

sprache [Englisch/Französisch] für die Allgemeine Hochschulreife, 2012, S. 27). 

b) Sonstige Mitarbeit 

Der Bereich Sonstige Mitarbeit erfasst alle übrigen Leistungen, die im Zusammenhang mit 

dem Unterricht erbracht werden, dementsprechend die im Unterrichtsgeschehen durch 

mündliche und schriftliche Beiträge erkennbare Kompetenzentwicklung der Schülerinnen 

und Schüler. In diesem Bereich wird die Kompetenzentwicklung sowohl durch kontinuierli-

che Beobachtung während des Schuljahres (Prozess der Kompetenzentwicklung) als 

auch durch punktuelle Überprüfungen (Stand der Kompetenzentwicklung) festgestellt. 

Zu den Bestandteilen der „Sonstigen Leistungen im Unterricht/Sonstigen Mitarbeit“ zählen 

u. a. unterschiedliche Formen der selbstständigen und kooperativen Aufgabenbearbei-

tung, Beiträge zum Unterricht, Hausaufgaben, von der Lehrkraft abgerufene Leistungs-

nachweise, wie z. B. die schriftliche Übung, sowie von der Schülerin oder dem Schüler 

vorbereitete, in abgeschlossener Form eingebrachte Elemente zur Unterrichtsarbeit, z. B. 

in Form von Präsentationen, Protokollen, Referaten und Portfolios. Schülerinnen und 

Schüler erhalten durch den Einsatz einer Vielzahl unterschiedlicher Überprüfungsformen 

vielfältige Möglichkeiten, ihre eigene Kompetenzentwicklung darzustellen und zu doku-

mentieren. 

In diesem Bereich werden schwerpunktmäßig die Teilkompetenzen aus dem Bereich 

mündlicher Sprachverwendung berücksichtigt. Dies geschieht durch systematische und 

kontinuierliche Beobachtung der Kompetenzentwicklung und des Kompetenzstandes im 

Unterrichtsgespräch, in Präsentationen, Rollenspielen, etc. sowie in Gruppen- oder Part-

nerarbeit. 
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Kriterien für die Überprüfung im Bereich der sonstigen Mitarbeit 

Außer (und z.T. abweichend von) den o.g. Kriterien zur Bewertung schriftlicher Leistungen 

kommen hierbei insbesondere auch solche Kriterien zum Tragen, die sich auf mündlichen 

Sprachgebrauch, Sprachlernkompetenz sowie auf das Arbeiten in Selbstständigkeit, in 

der Gruppe bzw. im Team beziehen. 

Mündlicher Sprachgebrauch 

 Präsentationsfähigkeit 

 Diskursfähigkeit 

 Flüssigkeit (fluency) 

 Aussprache und Intonation 

Sprachlernkompetenz 

 Dokumentationsfähigkeit bezogen auf Arbeitsprozesse und Arbeitsergebnisse 

 Fähigkeit zur kompetenzorientierten Selbst- und Fremdeinschätzung, Umgang mit 

Feedback 

 Fähigkeit, eigene Lernbedarfe zu erkennen und zu formulieren, und Fähigkeit zum 

selbstgesteuerten Sprachenlernen 

Arbeiten in Selbstständigkeit bzw. in der Gruppe oder im Team 

 Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer, Konzentration, Zielstrebigkeit und 

Ernsthaftigkeit im Sinne der zielstrebigen Aufgabenbewältigung 

 Übernahme von Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Kompromissbereitschaft und 

Akzeptieren von Gruppenbeschlüssen 

Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung  

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form. Eine Rückmeldung 

über die in Klausuren erbrachte Leistung erfolgt regelmäßig in Form der Randkorrektur 

samt Auswertungsraster, Hinweisen zu Kompetenzstand und Möglichkeiten des weiteren 

Kompetenzerwerbs sowie nach Bedarf im individuellen Beratungsgespräch. 

Analoges gilt für die Facharbeit. Die Beratung zur Facharbeit erfolgt gemäß den überfach-

lich vereinbarten Grundsätzen. 

Die in einer mündlichen Prüfung erbrachte Leistung wird den Schülerinnen und Schülern 

individuell zurückgemeldet (vgl. oben: Bewertungsraster und Hinweise zu Möglichkeiten 

des weiteren Kompetenzerwerbs) und bei Bedarf erläutert. 

Über die Bewertung substantieller punktueller Leistungen aus dem Bereich der Sonstigen 

Mitarbeit werden die Schülerinnen und Schüler in der Regel mündlich informiert, ggf. auf 

Nachfrage; dabei wird ihnen erläutert, wie die jeweilige Bewertung zustande kommt. 

Schriftliche Übungen und sonstige Formen schriftlicher Leistungsüberprüfung werden 

schriftlich korrigiert und bewertet, und zwar so, dass aus Korrektur und Bewertung der 

betreffende Kompetenzstand hervorgeht. Auch hier besteht die Möglichkeit mündlicher 

Erläuterung. 
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Etwa in der Mitte des Kurshalbjahres unterrichtet die Lehrkraft die Schülerinnen und 

Schüler über den bis dahin erreichten Leistungsstand. Die Feedbackkultur wird außerdem 

durch regelmäßiges leistungsbezogenes Feedback nach Referaten/Präsentationen, 

Gruppenarbeiten, etc. gefördert.  
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2.4  Lehr- und Lernmittel 

Gemäß dem Beschluss der Fachkonferenz und dem nachfolgenden Beschluss der Schul-

konferenz wurde das Lehrbuch Green Line aus dem Klett-Verlag verbindlich eingeführt. 

Bis zur Klasse 6 ist die 2014 erschienene Neuausausgabe bereits eingeführt. 

 

Im Zusammenhang mit einer modularen Nutzung des Schülerbuches sind ergänzende 

Materialien und Ressourcen vorhanden. Dazu gehören  

 altersangemessene motivierende Filme mit entsprechenden Begleitmaterialien zur 

Vertiefung und Erweiterung der inhaltlichen Arbeit an einzelnen Themen und Units 

(Action UK). 

 Lern- und Fördermaterialien zur individuellen Vertiefung 

 die Nutzung des Computerraums für Internetrecherchen und die Erstellung von com-

putergestützten Präsentationen. 

 

 

3  Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergrei-

fenden Fragen 

Das Kollegium der Schule strebt eine möglichst umfassende Zusammenarbeit der Fach-

bereiche an, vor allem auch, um Schülerinnen und Schüler durch mögliche Synergien, die 

sich aus der fachübergreifenden Kompetenzorientierung ergeben können, zu entlasten. 

Bei der Positionierung der Themen im laufenden Schuljahr wird versucht darauf zu ach-

ten, fächerübergreifendes Arbeiten zu ermöglichen.  

Die folgende Tabelle zeigt fächerübergreifende Themen, die bei der Entwicklung von 

übergreifenden Kompetenzen in der Sekundarstufe I bedeutsam sind.  

Jahrgangs-

stufe 
Fach und inhaltlicher Bezug 

Bezug Unter-

richts-vorhaben  

Jgst. 5.1 

Musik: songs & rhymes, vor allem in der Chorklasse vgl. UV 5.1.1 

Politik: Gestaltung eines Steckbriefs, Lerntypen-  und Metho-

den (Vokabeln) 
vgl. UV 5.1.1 

Musik: songs & rap melodies & charts vgl. UV 5.1.2  

Jgst. 5.2 

Erdkunde: englische Städte; europäische Länder, my town 

(Europacurriculum) 
vgl. UV 5.2.1 

  

Deutsch:  Grammatische Strukturen untersuchen (Satzstellung 

und Satzglieder) 
vgl. UV 5.2.2 

Jgst. 6.1 

Erdkunde: europäische Hauptstädte, englischsprachige Län-

der, Urlaubsziele (Entwicklung eines travel guides) (Anbindung 

an das Europacurriculum) 

vgl. UV 6.1.3 

  

Jgst. 6.2 

Biologie: gesundheitsbewusstes Leben, Ernährung vgl. UV 6.2.1 

Deutsch: Texterfassungs- und überarbeitungsstrategien: 

Skimming and Scanning, Fünf-Schritt- Lesemethode 
vgl. UV 6.2.2 

Geschichte: die Römer in Britannien vgl. UV 6.2.3 
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Jgst. 7.1 

Politik: Konfliktlösungsstrategien vgl. UV 7.1.3 

Kunst: Gestaltung von Werbebroschüren vgl. UV 7.2.2 

  

Jgst. 7.2 

Erdkunde: Reisebroschüren erstellen, britische Städte & Regi-

onen  
vgl. UV 7.2.3 

  

Jgst. 8.1 

Erdkunde: amerikanische Metropolen & Regionen vgl. UV 8.1.1 

  

Geschichte: Auswanderung in die USA vgl. UV 8.1.1 

Religion/Ethik: Zukunftsperspektiven von Jugendlichen vgl. UV 8.1.2 

Jgst. 8.2 
  

Sport: Kennenlernen  und Erproben von neuen Sportarten vgl. UV 8.2.2 

Jgst. 9.1 Deutsch/Englisch/Französisch: Bewerbungstraining vgl. UV 9.1.2 

Jgst. 9.2 Geschichte: Bürgerrechtsbewegung USA vgl. UV 9.2.2 

 

Organisatorisch werden die Absprachen zu Überarbeitungen bzw. Ergänzungen der fä-

cherübergreifenden Methoden durch die Fachkonferenzvorsitzenden koordiniert. 

 

Fortbildungskonzept 

Die Fachgruppe Englisch stellt jährlich in ihrer Sitzung zu Beginn des Schuljahres den 

Fortbildungsbedarf fest. Nachfolgend ist es Aufgabe der/des Fachvorsitzenden, zusam-

men mit dem/der Fortbildungsbeauftragten der Schule bzw. entsprechende Veranstaltun-

gen zu organisieren. Die Fachgruppe verpflichtet sich zur Teilnahme. 

 

Kooperation mit den Partnerschulen  

Die Schule pflegt einen Austausch mit der Northgate High School in Ipswich, GB. Jedes 

Jahr fahren Schüler der Klasse 9 nach Ipswich und empfangen die Gastschüler in Soest. 

Darüber hinaus bestehen langjährige Kontakte zur High School in Haddonfield, New Jer-

sey, die allerdings momentan nur zu Reisen einzelner Schüler führen. 

 

Einsatz einer Fremdsprachenassistentin / eines Fremdsprachenassistenten 

Laut Beschluss bemüht sich die Fachgruppe in Absprache um die Zuweisung eines as-

sistant teacher. Der entsprechende Antrag des Fachvorsitzes wird in Kooperation mit der 

Schulleitung gestellt. Der Einsatz des assistant teacher erfolgt in Absprache mit den 

Fachschaften Französisch und Spanisch. 

 

Jährlich gastiert die englischsprachige Theatergruppen des White Horse Theatre an der 

Schule. An den Vorführungen nehmen jedes Jahr alle Schüler der Klassen 5,6,8 und 9 

teil. Hierzu werden zusätzlich die  SuS anderer Schulen eingeladen. So haben in den letz-

ten Jahren Schüler der Von-Vincke-Schule (Förderschule mit dem Förderschwerpunkt 

Sehen) die Aufführungen besucht.  
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Außerschulische Lernorte 

Das Kulturzentrum Alter Schlachthof in unmittelbarer Nähe der Schule bietet regelmäßig 

Vorführungen aktueller englischsprachiger Filme im Original an, auch im Vormittagsbe-

reich. Dieses Angebot wird vor allem von den Kursen der Sek.II, aber auch der Klassen 8 

und 9 regelmäßig angenommen. Zusätzlich bieten die zahlreichen Theater des Ruhrge-

biets die Möglichkeit, deutschsprachige Inszenierungen englischer Dramen zu besuchen. 
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4  Qualitätssicherung und Evaluation 

Die Fachgruppe Englisch strebt eine stetige Sicherung der Qualität ihrer Arbeit an. Dazu 

dient unter anderem die jährliche Evaluation des schulinternen Lehrplans mit Hilfe einer 

Checkliste (siehe unten). Weitere anzustrebende und zum Teil schon praktizierte Maß-

nahmen der Qualitätssicherung und Evaluation sind gegenseitiges Hospitieren, team 

teaching, Parallelarbeiten und gemeinsames Korrigieren. Absprachen dazu werden von 

den in den Jahrgängen parallel arbeitenden Kolleginnen und Kollegen zu Beginn eines 

jeden Schuljahres getroffen.  

 

Evaluation des schulinternen Lehrplans  

Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als ein 

Dokument zu betrachten, das sich mit den wechselnden Anforderungen an Schule und 

Unterricht entwickelt und notwenige Änderungen umsetzt. Dementsprechend sind die 

Inhalte kontinuierlich zu überprüfen, damit ggf. Modifikationen vorgenommen werden kön-

nen.  

Prozess: Die Evaluation erfolgt jährlich. In der Konferenz der Fachgruppe zu Schuljah-

resbeginn werden die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet und dis-

kutiert sowie eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Es werden standardisierte 

Verfahren (Fragebogen) entwickelt, um innerhalb der Fachschaft und darüber hinaus zu 

reflektieren, inwieweit eine kontinuierliche Verbesserung des Unterrichts möglich ist.  

 

Die Fachgruppe Englisch bemüht sich um eine stete Sicherung der Qualität ihrer Arbeit. 

Dazu dient unter anderem die jährliche Evaluation des schulinternen Curriculums mit Hilfe 

einer Checkliste (siehe unten). Weitere anzustrebende Maßnahmen der Qualitätssiche-

rung und Evaluation sind gegenseitiges Hospitieren, team teaching, Parallelarbeiten und 

gegebenenfalls gemeinsames Korrigieren. Absprachen dazu werden von den in den 

Jahrgängen parallel arbeitenden Kolleginnen und Kollegen zu Beginn eines jeden Schul-

jahres getroffen. 
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