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1. Die Fachgruppe Englisch am DBG

Das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium liegt im ländlichen Raum und zählt mehrere 
Gemeinden zu seinem Einzugsgebiet. Im Schuljahr 2015/2016 besuchen 750 Schülerin-
nen und Schüler unser 3-4-zügiges Gymnasium, wobei es sich bei ca. 70 Prozent derer 
um FahrschülerInnen handelt. 
Der Fachgruppe Englisch gehören in diesem Schuljahr elf Kolleginnen und Kollegen sowie 
drei Lehramtswärterinnen und -anwärter an. 
Die Schule bietet einen bilingualen Bildungsgang im Bereich der Gesellschaftswis-
senschaften an, welcher in der Jahrgangsstufe 7 mit dem Fach Erdkunde beginnt. In 
späteren Jahrgangsstufen werden auch die Fächer Politik und Geschichte bilingual unter-
richtet. Es ist geplant, dass die Schülerinnen und Schüler in Kombination mit einem Leis-
tungskurs Englisch auch das bilinguale Abitur im Fach Sozialwissenschaften ablegen kön-
nen. Als Vorbereitung darauf wird in diesem Jahr zum ersten Mal das Fach Sozialwis-
senschaften bilingual in der Einführungsphase der Oberstufe unterrichtet. 
In der Regel gibt es in der gymnasialen Oberstufe in der Einführungsphase vier Grund-
kurse und in den Qualifikationsphasen jeweils zwei bis drei Grundkurse und zwei Leis-
tungskurse. 
Die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler ist uns nicht nur in der Sekun-
darstufe I, sondern auch in der Sekundarstufe II ein besonderes Anliegen. So gibt es in der 
Einführungsphase der Sekundarstufe II nicht nur für die „Quereinsteiger“ eine zusätzliche 
Stunde Englisch, um die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler anzupassen, wir bieten 
auch für die bis zum Ende der Sekundarstufe I schon am Gymnasium unterrichteten Ler-
nenden einen  zusätzlichen einstündigen Vertiefungskurs an. In den Jahrgangsstufe 5 und 
6 erteilt die Schule eine zusätzliche Stunde Englisch, um die Schülerinnen und Schüler auf 
die eventuelle Teilnahme am bilingualen Zweig vorzubereiten.
Die Fachgruppe Englisch sieht sich besonders dem Leitziel der interkulturellen Handlungs-
fähigkeit verpflichtet. Durch die Auseinandersetzung mit fremdkulturellen Werten und 
Normen und der damit verbundenen Notwendigkeit zum Perspektivwechsel leistet der En-
glischunterricht einen Beitrag zur Toleranz und fördert die Empathiefähigkeit. Um den 
Schülerinnen und Schülern auch interkulturelle Begegnungen ermöglichen zu können, 
bemüht sich die Fachgruppe, abwechselnd mit den Fachgruppen Italienisch und Franzö-
sisch, um einen assistant teacher, der bzw. die die Fachlehrer im Unterricht unterstützt 
und den Schülerinnen und Schülern sicherlich noch einmal andere Zugänge zu der 
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Fremdsprache und der Kultur ermöglichen kann. Die Schülerinnen und Schüler des bilin-
gualen Kurses der Jahrgangsstufe 7 haben zudem die Möglichkeit, an einer einwöchigen 
Fahrt in das englische Eastbourne teilzunehmen. Um einen Schüleraustausch mit einer 
englischsprachigen Schule bemüht sich die Schule seit einigen Jahren. Im letzten Schul-
jahr ist es uns gelungen, einen Schüleraustausch mit der Riverside International School in 
Prag durchzuführen. An diesem Austausch konnten interessierte Schülerinnen und 
Schüler der Einführungsphase teilnehmen. 
Der Englischunterricht an unserem Gymnasium zielt darauf ab, vielfältige Lerngelegen-
heiten zum kooperativen und selbstständigen Lernen zu eröffnen. Die Ausstattung der 
Schule mit einem Fremdsprachenraum, der mit einem internetfähigen Computer, einer 
Leinwand und einem Beamer ausgestattet ist und von den modernen Fremdsprachen 
gemeinsam genutzt wird, und einem mit einem Active Whiteboard ausgestatteten 
Mehrzweckraum,  erleichtert die Realisierung dieses Ziels. Zudem verfügt die Schule über 
zwei modern ausgestattete Computerräume mit Arbeitsplätzen für alle Schüler, mehrere 
Tablets, die für Gruppenarbeiten ausgeliehen werden können, und einen Wagen mit Lap-
tops, die für unterrichtliche Zwecke eingesetzt werden können. 
Das vorliegende schulinterne Curriculum wird am Ende des Schuljahres 2015/2016 
evaluiert und für die Qualifikationsphase 2 ergänzt werden. 

1.1 Bedingungen des Unterrichts

Am DBG findet der Unterricht nach dem Doppelstundenprinzip statt. Der Englischunter-
richt findet daher immer in Blöcken zu jeweils 90 Minuten statt. Ab dem Schuljahr 
2015/2016 werden zunächst die Jahrgangsstufen 5-7 nach dem Daltonprinzip  unter1 -
richtet, wobei die Jahrgänge, die nach dem Daltonprinzip unterrichtet werden in den näch-
sten Schuljahren sukzessive nachwachsen, sodass mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 
alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I am Daltonunterricht teilnehmen wer-
den. Für den Fachunterricht bedeutet dies generell, dass die Fachlehrer entscheiden, 
welche Inhalte gemeinsam im regulären Unterricht erarbeitet werden und welche Inhalte 
die Schülerinnen und Schüler im selbstständigen Lernen eigenverantwortlich erarbeiten. 
Im fremdsprachlichen Unterricht, in dem die kommunikativen Kompetenzen Sprechen und 
Hör-/Hörsehverstehen einen großen Raum einnehmen, bedeutet dies, dass sich der reg-
uläre Fachunterricht hin zu einer stärkeren Mündlichkeit entwickeln muss, um der Bedeu-

 Vgl. Daltonkonzept der Schule1
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tung der Kompetenz Sprechen für das Erlernen einer Fremdsprache Genüge zu tun. 
Durch eine moderne Ausstattung der Lehrer- und Fachräume kann jedoch in der Regel 
gewährleistet werden, dass die Schülerinnen und Schüler auch in den Daltonstunden Zu-
gang zu CD- oder MP3-Playern haben, sodass die Kompetenz Hörverstehen auch in den 
Bereich der Daltonaufgaben aufgenommen werden kann und somit von den Lernenden  
auch selbstständig aufgebaut werden kann. Bei der Erstellung der Daltonpläne nehmen 
die Fachlehrer Rücksicht auf diese Besonderheiten des Erlernens einer Fremdsprache. 
Beispiele für entsprechende Daltonpläne finden sich im Anschluss an die jeweiligen Unter-
richtsvorhaben der Jahrgangsstufen 5-7. 
Aufgrund des Lehrerraumprinzips finden die Schülerinnen und Schüler in den Unter-
richtsstunden eine vorbereitete Lernumgebung vor. Die Räume der Englischkolleginnen 
und -kollegen sind auf die Bedürfnisse des Fremdsprachenlernens hin eingerichtet (medi-
ale Ausstattung, Wörterbücher, Atmosphäre). 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2. Entscheidungen zum Unterricht
2.1 Unterrichtsvorhaben

2.1.1 Unterrichtsvorhaben in der Sekundarstufe I
2.1.1.1 JAHRGANGSSTUFE 5

In der Jahrgangsstufe 5 werden am DBG im ersten Halbjahr vier reguläre Unterrichtsstunden En-
glisch (=2 Doppelstunden) und zwei Daltonstunden Englisch erteilt. Im zweiten Halbjahr erfolgt der 

Wechsel auf drei reguläre Unterrichtsstunden (=im wöchentlichen Wechsel eine bzw. zwei Doppel-
stunden) und eine Daltonstunde. Bei rechnerisch durchschnittlich fünf Wochenstunden Englisch 

bedeutet dies, dass im Schuljahr ca. 150 Unterrichtsstunden zur Verfügung stehen.
Der in den einzelnen Unterrichtsvorhaben ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich nur als grobe 

Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für 
Vertiefungen, 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. 80% der Bruttounterrichtszeit verplant.  

* Die einzelnen Titel der Unterrichtsvorhaben orientieren sich an den Kapiteln des eingeführten Lehrwerks Green Line 1 
(Klett)

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufe 5

UV Titel* ungefähre Dauer

1 Thomas Tallis School ca. 20 Unterrichtsstunden

2 At home in Greenwich ca. 20 Unterrichtsstunden

3 Hobbies and Clubs ca. 16 Unterrichtsstunden

4 Greenwich Project Week ca. 20 Unterrichtsstunden

5 Birthday Party ca. 16 Unterrichtsstunden

6 Beach Holiday ca. 16 Unterrichtsstunden

7 Animals in the City ca. 16 Unterrichtsstunden
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 5 UV 1: Thomas Tallis School ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hörverstehen und 
Hörsehverstehen: 
im Unterricht verwendete 
Aufforderungen, Fragen 
und Erklärungen sowie 
Beiträge der Mitschüler 
verstehen 

Sprechen: 
auf einfache Sprechan-
lässe reagieren und le-
ichte Sprechsituationen 
bewältigen (u. a. Be-
grüßungs- und Ab-
schiedsformeln,  sich 
und andere vorstellen)

Leseverstehen: 
Lehrbuchtexten und 
adaptierten Texten 
wichtige inhaltliche As-
pekte entnehmen        

Schreiben: 
Unterrichtsergebnisse 
festhalten (u. a. 
Tafelbilder abschreiben) 

Sprachmittlung: 
einfache Äußerungen in 
simulierten  Begeg-
nungssituationen verste-
hen (u. a. einen neuen 
Schüler begrüßen) und 
das Wichtigste 
wiedergeben   

Orientierungswissen: 
Aspekte des Schulalltags 
einer Schule in  Großbri-
tannien

Werte: 
andere Sichtweisen im 
szenischen Lesen (u. a. 
Klassen- oder Schulhof-
situationen) erproben

Handeln in Begeg-
nungssituationen: kul-
turspezifische Verhal-
tensweisen (u.a. Anre-
dekonventionen) anwen-
den  

Aussprache/Intonation: 
die Intonation von ein-
fachen Aussagesätzen  
und Fragen angemessen 
realisieren   

Wortschatz:
einfache Phrasen der 
Alltagskommunikation (u.
a. Begrüßung und Ver-
abschiedung)

Grammatik:
bejahte und verneinte 
Aussagen sowie Fragen  
formulieren (u. a. mit “is/
isn’t/are/aren’t“)

Orthographie: 
einfache Elemente 
grundlegender  
Rechtschreibregeln an-
wenden (u. a. 
Großschreibung von 
Namen, “I“, bejahte und  
verneinte short forms 
von “to be“) 

Hör-/Leseverstehen: 
gelenkte Aufgaben zum 
selektiven und  globalen 
Hören und Lesen bear-
beiten und  mit einfachen 
Übungen umgehen (u. a. 
true/false statements)  

Sprechen/Schreiben:
Worte und Phrasen 
sammeln und notieren  
(u. a. Tabellen, Wortlis-
ten, word webs)

Umgang mit Texten 
und Medien:
leichte Texte ergänzen 
oder umgestalten  (u.
a. einen Dialog 
zu einem Erzähltext 
schreiben)

Sprachenlernen:
Wortfelder bilden, ein- 
und zweisprachige  Vok-
abellisten führen 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Greenwich, my new school, Thomas Tallis School 
(schulbezogene Orte und Personen), Klassenraum, 
Schultasche

DVD Filmsequenzen 
(Action UK), Realien aus 
dem Klassenraum bzw. 
der Schultasche (u.a. 
Stifte, Kreide, Hefte) als 
Anschauungsmaterial

Erdkunde 
(Großbritannien, 
Greenwich)

�7



Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 5 UV 2: At home in Greenwich ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hörverstehen und 
Hörsehverstehen: 
den Handlungsablauf 
einfacher Geschichten  
und Spielszenen verfol-
gen 

Sprechen:
sich selbst und die Fami-
lie oder Freunde  
vorstellen   

Leseverstehen: 
Lehrbuchtexten und 
adaptierten Texten  
wichtige inhaltliche As-
pekte entnehmen 
       
Schreiben: 
Unterrichtsergebnisse 
festhalten (u. a.  ein-
fache Notizen machen) 

Sprachmittlung: 
in Alltagssituationen per-
sonenbezogene  
Auskünfte verstehen und 
geben (u.a. Familie) 

Orientierungswissen: 
Familie, Nationalitäten

Werte: 
interkulturelle Familie, 
unterschiedliche  Na-
tionalitäten 

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
höfliche Bitten mit   “Can 
you ... , please?“  

Aussprache/Intonation: 
die Intonation von ein-
fachen Aussagesätzen  
mit short forms real-
isieren (u.a.“He’s got“)    

Wortschatz:
Alltagskommunikation 
(u.a. Familie, Farben, 
Räume)

Grammatik:
bejahte und verneinte 
Aussagen sowie Fragen  
und Aufforderungen for-
mulieren (u. a. mit “has
got/have got“ und Imper-
ativen „Don’t...“)

Orthographie: 
einfache Elemente 
grundlegender  
Rechtschreibregeln an-
wenden (u. a. short  
forms “haven’t got/hasn’t 
got“) 

Hör-/Leseverstehen: 
Vorwissen aktivieren 
(u.a. Assoziationen zu
einem Thema oder einer 
Überschrift  herstellen)

Sprechen/Schreiben:
kurze Texte oder Tex-
telemente auswendig  
lernen und vortragen

Umgang mit Texten 
und Medien:  
kurze Geschichten und 
Dialoge  auf  wesentliche 
Informationen unter-
suchen 

Sprachenlernen:
picture words erstellen  

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Familie, Verwandte, Haus, Räume, Möbel, ein 
Zimmer teilen (Regeln) 

schematisch verein-
fachte Stammbäume 
(lesen  und erstellen) 
und/oder Zeichnungen/
Beschriftungen  von 
Häusern und Räumen 
und/oder Poster mit 
Regeln fürs 
Klassenzimmer    

Kunst (Zeichnung von 
Häusern, Räumen, Mö-
beln oder Stammbäume; 
Collagen...)   
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 5 UV 3: Hobbies and Clubs ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hörverstehen und 
Hörsehverstehen: 
im Unterricht verwendete 
Aufforderungen,  Fragen 
und Erklärungen sowie 
Beiträge der Mitschüler 
verstehen   

Sprechen:
in einfacher Form aus 
dem eigenen Alltag  
berichten (u. a. Hobbys, 
daily routine)  

Leseverstehen: 
Arbeitsanweisungen, 
Anleitungen und 
Erklärungen sowie Texte 
ihrer Mitschüler  verste-
hen    

Schreiben: 
Sachverhalte aus dem 
eigenen Alltag  zusam-
menhängend 
beschreiben und erk-
lären
(u. a. daily routine)

Sprachmittlung: 
in Alltagssituationen ein-
fache Auskünfte  verste-
hen und geben (u.a. 
Tagesablauf, Uhrzeiten) 

Orientierungswissen: 
Aspekte des Schulalltags 
in Großbritannien (u. a. 
clubs)   

Werte: 
gemeinsames Lernen, 
Freizeitclubs 

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Phrasen und kulturspezi-
fische Besonderheiten 
beim Telefonieren oder  
bei den Uhrzeiten und 
(u. a. pm/am)   

Aussprache/Intonation: 
Aussprachemuster auf 
neue Wörter übertragen  
und bestimmte Ausnah-
men angemessen  real-
isieren (u. a. half)   

Wortschatz:
Alltagskommunikation (u. 
a. Tagesablauf), Struk-
turworte (u. a. “First/
then/after that…“)

Grammatik:
bejahte und verneinte 
Aussagen sowie Fragen  
und Aufforderungen for-
mulieren (u. a. mit  “can/
can’t) 

Orthographie: 
einfache Elemente 
grundlegender 
Rechtschreibregeln an-
wenden  (u. a. “can’t/
cannot“) 

Hör-/Leseverstehen: 
Texte gliedern (u. a. 
Überschriften finden)  
und einfache Notizen 
anfertigen (u. a. zu  Text 
begleitenden Bildern)

Sprechen/Schreiben:
Gedanken und Ideen 
sammeln und notieren  
(u. a. als Tabelle)

Umgang mit Texten 
und Medien: 
kurze einfache Texte auf 
wesentliche  Merkmale 
untersuchen (u. a. 
Telefongespräche) 

Sprachenlernen:
Wortfelder bilden   

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Hobbys, Freizeit, Clubs/AGs an der Schule, 
Tagesablauf, Uhrzeiten, Wochentage  

Uhr, Materialien mit 
Öffnungszeiten/ 
Zeitangaben, songs
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 5 UV 4: Greenwich Project Week ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hörverstehen und 
Hörsehverstehen: 
adaptierten Hörtexten 
wesentliche  praktische 
Informationen ent-
nehmen 
  
Sprechen:
über Lehrbuchtexte 
sprechen und  Arbeit-
sergebnisse vorstellen

Leseverstehen:  
Lehrbuchtexten wichtige 
inhaltliche Aspekte  und 
formale Kennzeichen 
entnehmen  

Schreiben: 
einfache Modelltexte 
umformen (u. a.  Per-
spektive wechseln)  

Sprachmittlung: 
Auskünfte über öf-
fentliche Verkehrsmittel  
erfragen und erteilen  

Orientierungswissen: 
Sehenswürdigkeiten, 
public transport 

Werte: 
Auskunft erteilen 

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
nach dem Weg fragen 

Aussprache/Intonation: 
die Intonation von ein-
fachen Aussagesätzen,  
Fragen und Aus-
sagesätzen angemessen  
realisieren    

Wortschatz:
Alltagskommunikation 
(u.a. Wegbeschreibung)

Grammatik:
Aussagen und Fragen 
formulieren (u. a. mit  
“do/does“)

Orthographie: 
Großschreibung von 
Eigennamen  

Hör-/Leseverstehen: 
mit einfachen Übungs- 
und Testverfahren  zum 
globalen und selektiven 
Verstehen  umgehen 
(u. a. true/false state-
ments, multiple choice)

Sprechen/Schreiben:
Gedanken und Ideen 
sammeln und notieren  
(u.a mind map) 

Umgang mit Texten 
und Medien: 
kurze  Bild- und Textin-
formation in Beziehung  
setzen 

Sprachenlernen:
mit den lexikalischen 
Anhängen des  
Lehrbuchs arbeiten  

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Greenwich, Sehenswürdigkeiten, öffentliche 
Gebäude und Verkehrsmittel, Piraten  

 authentische informative 
Texte zu bestimmten  
Sehenswürdigkeiten, 
Fahrpläne, Tickets, 
Stadtpläne

Erdkunde (Greenwich, 
Nullmeridian) 
Geschichte (Cutty Sark, 
Seefahrer) 
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 5 UV 5: Birthday Party ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hörverstehen und 
Hörsehverstehen: 
einfache Geschichten 
auf wesentliche  Merk-
male, Figuren und Hand-
lungsablauf  verfolgen   
 
Sprechen:
in Rollensituationen ein-
fache Situationen  er-
proben (u. a. shop as-
sistant/customer)

Leseverstehen: 
kurzen privaten und öf-
fentlichen Alltagstexten 
die wesentlichen Infor-
mationen entnehmen
(u. a. Einladungen) 

Schreiben: 
kurze, persönliche Allt-
agstexte schreiben (u.a.
Einladungen) 

Sprachmittlung: 
ein Einkaufsgespräch 
verstehen und 
wiedergeben   

Orientierungswissen: 
Geburtstagsfeier, 
Einkaufen, Geld  
 
Werte: 
szenisches Lesen, 
Geburtstagsfeier  

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Einkaufen  

Aussprache/Intonation: 
Aussprache erschließen, 
Satzmelodien 

Wortschatz:
Alltagskommunikation (u. 
a. nach dem Preis  fra-
gen)

Grammatik:
grammatische Elemente 
und Strukturen  identi-
fizieren und einfache  
Regelformulierungen 
verstehen   (u. a.  
bezüglich “much/many, 
present  progressive“)  

Orthographie: 
Verdoppelung von Kon-
sonanten  (u. a.  “run/
running“)  

Hör-/Leseverstehen: 
Texte gliedern (u. a. 
Überschriften finden)  
und einfache Notizen 
anfertigen (u. a.  Schlüs-
selwörter nutzen)

Sprechen/Schreiben:
Texte unter Anleitung 
korrigieren  und überar-
beiten  

Umgang mit Texten 
und Medien: 
kurze  produktionsorien-
tierte Verfahren einset-
zen  (u. a. Geschichten 
ausschmücken und  um-
formen)     

Sprachenlernen:
in Phasen der Partner- 
oder Gruppenarbeit  die 
Verwendung des Englis-
chen als  Gruppenar-
beitssprache erproben 
und  Arbeitsergebnisse 
vorstellen    

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Geschäfte, Währung, Einkaufen, Geburtstag Kassenbons, 
Reklamezettel aus 
Geschäften, britische 
Pfund, Backzutaten     
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 5 UV 6: Beach Holiday ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hörverstehen und 
Hörsehverstehen: 
einfache Geschichten 
auf wesentliche  Merk-
male Figuren und Hand-
lungsablauf  verfolgen   

Sprechen:
einfache Texte darstel-
lend laut lesen und  vor-
tragen 

Leseverstehen: 
Lehrbuchtexten und 
adaptierten Texten  
wichtige inhaltliche As-
pekte und formale  
Kennzeichen entnehmen  

Schreiben: 
einfache Modelltexte 
umformen  (u. a. Per-
spektive wechseln)

Sprachmittlung: 
wesentliche Informatio-
nen über einen  Urlaub-
sort wiedergeben    

Orientierungswissen: 
exemplarisch historisch 
wichtige  Persönlichkeit-
en   

Werte: 
Urlaub, Meer, Landschaft 

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Vorlieben, Interessen, 
Gespräche  zwischen 
Gleichaltrigen  

Aussprache/Intonation: 
Aussprache erschließen, 
Satzmelodien 

Wortschatz:
Erfahrungsfeld Urlaub, 
Strand 

Grammatik:
über gegenwärtige 
Ereignisse sprechen 
(u.a. simple present/
present progressive)  
und in  einfacher Form 
Wünsche und Interessen  
äußern; besondere Plu-
ralformen 

Orthographie: 
grundlegende 
Rechtschreibregeln (u.a.  
vielstellige Zahlen und 
unregelmäßige  Plural-
worte)  

Hör-/Leseverstehen: 
Vorwissen aktivieren 
(u. a. Assoziationen zu 
einem Thema oder  einer 
Überschrift sammeln)   

Sprechen/Schreiben:
eigene Texte nach Ein-
leitung, Hauptteil und
Schluss gliedern 

Umgang mit Texten 
und Medien: 
kurze  produktionsorien-
tierte Verfahren einset-
zen  (u. a. Geschichten 
ausschmücken und  um-
formen)   
  
Sprachenlernen:
Wortfelder bilden 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Urlaub, Meer, Strand, Landschaften   eigene Souvenirs, 
Postkarten, Photos oder  
Urlaubsprospekte  

Erdkunde (Orientierung 
auf Landkarten)   
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 5 UV 7: Animals in the City ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hörverstehen und 
Hörsehverstehen: 
einfache Hand-
lungsabläufe verfolgen 
und  verstehen

Sprechen:
über Lehrbuchtexte 
sprechen und  Arbeit-
sergebnisse vorstellen

Leseverstehen: 
einem Lehrbuchtexten 
wichtige inhaltliche  As-
pekte entnehmen  

Schreiben: 
eine kurze Geschichte 
umformen (z.B. einen
Dialog einfügen oder die 
Perspektive  wechseln); 
eine Bildgeschichte 
schreiben

Sprachmittlung: 
einfache Anweisungen 
und Auskünfte 
wiedergeben    

Orientierungswissen: 
Arbeit auf einer Farm; 
Leben mit Haustieren 

Werte: 
Figureninterviews, 
Auskünfte einholen  

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Erlaubnis erfragen und 
erteilen,  Anweisungen 
geben   

Aussprache/Intonation: 
Aussprache erschließen, 
Satzmelodien 

Wortschatz:
Tiere, Haustiere,  Leben 
auf der Farm  

Grammatik:
Tätigkeiten, 
Geschehnisse und 
Sachverhalte 
beschreiben; mustn’t - 
needn’t 

Orthographie: 
grundlegende 
Rechtschreibregeln 

Hör-/Leseverstehen: 
Texte gliedern (u.a. 
Schlüsselwörter  
markieren, Überschriften 
finden)   

Sprechen/Schreiben:
eine Bildgeschichte 
schreiben und diese  
nach Einleitung, Haupt-
teil und Schluss  gliedern   

Umgang mit Texten 
und Medien: 
kurze Geschichten auss-
chmücken und  umfor-
men

Sprachenlernen:
Unterschiedliche Formen 
der Wortschatzarbeit 
einsetzen (u.a. einfache  
Definitionen, Wortfelder, 
Poster) 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Bauernhof, Zoo, Tiere, Haustiere    Photos, Broschüren, 
einfache kurze 
Lexikonartikel zu Tieren 
oder kuriose  Ereignisse 
in den Medien   

Biologie
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Beispiel für einen Dalton-Lernplan Jahrgangsstufe 5: 

�14

Erläuterung: GL1 = Green Line 1 Schülerbuch; WB = Workbook; p. = page / pp. = pages; G = grammar file 

 

Lernplan – Klasse: 5a 
Frau Baumgart 

Phase 

1 

Fach: 

Eng 

Le
rn

w
oc

he
 Klassen-/Kursunterricht 

 
Selbstständiges Arbeiten 
Wenn nicht anders angegeben, sind die Aufträge innerhalb 
der LW zu bearbeiten. 

Die Bonus-Aufgaben kannst Du bearbeiten, wenn Du mit 
den Pflichtaufgaben fertig bist! 

Erledigt 
(Datum & 
Unterschrift) 

[U + D-Zeit]  

1 
10.08.-
16.08. 

Ungerade 
Woche 

Klassenlehrertage: 
  Informationen zu Stundenplan, Schule, 

… 
  Methodenschulung Dalton 

entfällt  

2 
17.08.-
23.08. 
Gerade 
Woche 

  Organisatorisches / Leistungserwartungen 
/ Unterrichtsinhalte 

Unit 1 Check-in: Thomas Tallis School 
(pp. 10-11) 
  How to say hello and how to introduce 

yourself and others 
  Numbers 0-12 / Phone numbers 

  Vocabulary: Unit 1, Check-in (pp. 169-171) 
  WB p. 3, ex. 1 & 2 

 

3 
24.08.-
30.08. 

Ungerade 
Woche 

Unit 1 Language 1: A new friend (pp. 12-
13) 
  Personal pronouns 
  forms of “to be” (long & short forms) 
  Vocabulary test (pp. 169-171)  

  Vocabulary: Unit 1, Language 1 (pp. 171-172) 
  WB p. 4, ex.  4 
  WB p. 4, ex. 5   What are the rules for the word 

order in English sentences. (= Wie lauten die Regeln 
für den englischen Satzbau.) 

  Revise G1 & G2. (= G1 & G2 wiederholen) 
  GL1 p. 13, ex. 6 
Bonus: Schreibe drei englische Sätze auf, in denen Du 
die Personalpronomen und die Formen von „to be“ 
verwendest. 

 

4 
31.08.-
06.09. 
Gerade 
Woche 

Unit 1 Language 2: Sam (pp. 14-15) 
  Word order in English sentences 
  Negation of “to be” 
  Questions & short answers with “to be” & 

“have got / has got” 

  Vocabulary: Unit 1, Language 2 (pp. 172-173) 
  Revise G3 & G4. 
  WB p. 5, ex. 6 & 7 
  GL1 p. 14, ex.  9 
  GL p. 15, ex. 13 
Bonus: Create a poster about the rules for the word 
order in English sentences. 

 

5 
07.09.-
13.09. 

Ungerade 
Woche 

Unit 1 Language 3: The schoolbag (pp. 16-
17) 
  In the schoolbag  
  Definite and indefinite article 
  Regular plural in English 
  The alphabet 
  Vocabulary test (pp. 171-173)  

  Vocabulary: Unit 1 Language 3 (pp. 173-174) 
  GL1 p. 17, ex. 18 
  Write down the rules for the regular plural in English. 

(= Stelle mithilfe von G7 eine Regel für das Plural im 
Englischen auf. Notiere diese in dein Heft. 
Vergleiche diese mit einem Partner.) 

  GL1 p. 17, ex. 19 
  Write down the numbers listed at the right-hand 

bottom on p. 16 (13 = thirteen, …). (= Schreibe die 
Zahlen, die rechts unten auf S. 16 aufgelistet sind, in 
Dein Heft.) 

  WB p. 7, ex. 13 
Bonus: Überlege, was sich in deinem Klassenraum 
finden lässt und wie diese Dinge auf Englisch heißen, 
notiere diese in dein Heft (Tipp: Dein Buch hat eine 
Rubrik die “Dictionary“ heißt). 

 

Datum und Unterschrift eines Elternteils: 

 

Lernziele/Kompetenzen – – – + ++ 

Ich kann mich selbst und andere Personen in englischer Sprache vorstellen und verstehen. 
(Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln)     

Ich kenne die Zahlen von 1-100  und benutze sie im Satzzusammenhang richtig und kann 
zudem Telefonnummern angeben und verstehen. (Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln; 
Kommunikative Kompetenz) 

    

Ich beherrsche die Personalpronomen und die Formen von ‚to be‘ (Kurz- und Langformen) in 
Aussage-, Frage- und verneinten Sätzen und kann diese in situativen Zusammenhängen 
verstehen und verwenden. (Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln) 

    

Ich kann mich über meine eigene Schule unterhalten und mich über den Inhalt der 
Schultasche austauschen. (Interkulturelle Kompetenz)     

Ich kann den bestimmten und unbestimmten Artikel in situativen Zusammenhängen 
verstehen und korrekt anwenden. (Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln)     

Schätze zum Ende der Lernphase ein, inwieweit du die genannten fachspezifischen Lernziele und Kompetenzen erreicht hast.  
Im Gespräch mit deinem Fachlehrer, solltest du deine Selbsteinschätzung besprechen. 



2.1.1.2 JAHRGANGSSTUFE 6 

In der Jahrgangsstufe 6 werden am DBG im ersten Halbjahr drei reguläre Unterrichtsstunden En-

glisch (=im wöchentlichen Wechsel eine bzw. zwei Doppelstunden) und eine Daltonstunde En-
glisch erteilt. Im zweiten Halbjahr erfolgt der Wechsel auf fünf reguläre Unterrichtsstunden (=im 

wöchentlichen Wechsel zwei bzw. drei Doppelstunden) und eine Daltonstunde. Bei durchschnittlich 
fünf Wochenstunden Englisch bedeutet dies, dass im Schuljahr ca. 150 Unterrichtsstunden zur 

Verfügung stehen.
Der in den einzelnen Unterrichtsvorhaben ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich nur als grobe 

Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für 
Vertiefungen, 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. 80% der Bruttounterrichtszeit verplant. 

*Die einzelnen Titel der Unterrichtsvorhaben orientieren sich an den Kapiteln des eingeführten Lehrwerks Green Line 2 
(Klett)

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufe 6

UV Titel* ungefähre Dauer

1 Back to School ca. 16 Unterrichtsstunden

2 Welcome to London ca. 20 Unterrichtsstunden

3 Pocket Money ca. 16 Unterrichtsstunden

4 Who wants to be a star? ca. 20 Unterrichtsstunden

5 Fit for Life! ca. 16 Unterrichtsstunden

6 In Scotland ca. 20 Unterrichtsstunden

7 English everywhere ca. 16 Unterrichtsstunden
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 6 UV 1: Back to School ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen, 
Sprechen, Schreiben: 
sich in einfachen Allt-
agssituationen und  ver-
trauten Gesprächssitua-
tionen  verständigen

Leseverstehen:
kurzen privaten und öf-
fentlichen  Alltagstexten 
die wesentlichen 
Informationen ent-
nehmen

Sprachmittlung:
in Begegnungssituatio-
nen einfache  Informa-
tionen (von den Ferien 
erzählen) in  der jeweils 
anderen Sprache  
zusammenfassen  

Orientierungswissen: 
Ausbildung/Schule: As-
pekte des Schulalltags 
einer Schule in Großbri-
tannien oder Irland – 
Fächer, Stundenplan, 
Tagesablauf

Werte, Haltungen, Ein-
stellungen:
die eigene Meinung zu 
verschiedenen  Schul-
systemen ausdrücken 

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
einfache fiktive und reale  
Begegnungssituationen 
bewältigen; einige 
wichtige kulturspezifis-
che  Verhaltensweisen 
(u. a. Begrüßungsrituale, 
Anredekonventionen) 
kennen und  anwenden  

Grammatik:
Einführung des simple 
past in Aussage, Frage 
undVerneinung; Kon-
trastierung present and 
past bzgl. Fragebildung 
und Verneinung 

Aussprache/Intonation:
Aussprache des –ed 
Morphems in  ver-
schiedenen Lautumge-
bungen

Wortschatz:
Schule in GB, Ferienak-
tivitäten 
Redemittel zum 
Beschreiben von 
Ferienaktivitäten/-
ereignissen 
 

Hör-/Leseverstehen: 
gelenkte Aufgaben zum 
detaillierten,  suchenden 
bzw. selektiven und 
globalen  Hören und 
Lesen bearbeiten, ein-
fache  Übungs- und 
Testverfahren zum  Le-
severstehen

Sprechen/Schreiben:
eigene Texte nach Vorla-
gen gestalten 

Umgang mit Texten 
und Medien:
einfache Texte bezogen 
auf wesentliche  Informa-
tionen und typische 
Merkmale  untersuchen: 
Gespräche

Sprachenlernen:
unterschiedliche Formen 
der  Wortschatzarbeit 
einsetzen    

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Sport- und Freizeitangebote, Streit mit 
Klassenkameraden 

Sport (Fußball / 
Wortschatz)
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 6 UV 2: Welcome to London ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen, 
Sprechen, Schreiben: 
U-Bahn fahren, den Weg 
erfragen, Gegenstände 
im Satz vergleichen auf 
der Grundlage von In-
formationen einen Text 
begründet fortsetzen

Leseverstehen:
einem Text wesentliche 
Informationen  ent-
nehmen und anhand 
dieser Rückschlüsse für 
den weiteren Verlauf der 
Geschichte anstellen 
sowie anhand der Infor-
mationen  einen Text zu 
Ende erzählen

Sprachmittlung:
eine E-Mail verfassen 

Orientierungswissen: 
den Alltag englisch-
sprachiger Umgebungen 
erkunden

Werte:
das Verhalten einer Per-
son bewerten und
die eigene Meinung be-
gründen

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
den Weg erfragen   

Grammatik:
Einführung des past pro-
gressive, Steigerung  
von Adjektiven, Stützwort 
one/ones

Wiederholung: 
simple past vs. past pro-
gressive

Aussprache/Intonation:
Aussprache [d ] und [t ]

Wortschatz:
sightseeing in London 
 

Hör-/Leseverstehen: 
gelenkte Aufgaben zum 
detaillierten,  suchenden 
bzw. selektiven und 
globalen Hören und 
Lesen bearbeiten

Umgang mit Texten 
und Medien:
einfache Texte bezogen 
auf wesentliche  Informa-
tionen und typische 
Merkmale untersuchen: 
kurze Geschichten, 
Reklame

Sprachenlernen:
Wortfelder bilden  

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

London: Sehenswürdigkeiten, Verkehrsmittel authentische U-Bahn-
Pläne, Stadtpläne

Erdkunde: Großstadt
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 6 UV 3: Pocket Money ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen, 
Sprechen, Schreiben: 
in einfacher Form aus 
dem eigenen  Erlebnis-
bereich berichten und 
erzählen,

Leseverstehen:
Lehrbuchtexten und 
adaptierten Texten  
(Spielszenen) wichtige 
inhaltliche Aspekte  ent-
nehmen

Sprachmittlung:
in vertrauten Alltagssitu-
ationen Äußerungen  in 
der jeweils anderen 
Sprache so wieder-
geben, dass ein allge-
meines  Verständnis 
gesichert ist 

Orientierungswissen: 
Einkaufen, Jugendkultur 
in GB 

Werte, Haltungen, Ein-
stellungen:
gewonnene Erkennt-
nisse mit der eigenen  
Lebenswelt vergleichen

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
einfache reale Begeg-
nungssituationen  be-
wältigen (Einkaufsdialog)  

Grammatik:
Tag-questions, some und 
any, s-genitive going to 
future 

Wiederholung: 
Fragebildung mit to do/
did,  simple present und 
simple past unterschei-
den 

Aussprache/Intonation:
Intonation bei tag-ques-
tions, Aussprache von  
[e] und [ә] 

Wortschatz:
Redemittel zum 
Einkaufen, Redemittel 
für  einen Restaurantbe-
such, Kleidung, Essen,  
Haushaltsgegenstände, 
Geld ausgeben und  
sparen   
 

Hör-/Leseverstehen: 
Texte markieren und 
gliedern

Sprechen/Schreiben:
für mündliche und 
schriftliche  Produktionen 
Gedanken und Ideen  
sammeln und notieren

Umgang mit Texten 
und Medien:
produktionsorientierte 
Verfahren einsetzen  
(Gedicht)

Sprachenlernen:
Formen der Wortschatz-
arbeit: Definitionen 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Einkaufen/Umgang mit Geld, Ladendiebstahl Britische Pfund Politik: Wirtschaft
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 6 UV 4: Who wants to be a star? ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen:
im Unterricht verwendete 
Aufforderungen,  Fragen 
und Erklärungen verste-
hen

Sprechen: 
über Lehrbuchtexte 
sprechen und  Arbeit-
sergebnisse vorstellen

Leseverstehen:
kurzen privaten und öf-
fentlichen  Alltagstexten 
die wesentlichen 
Informationen ent-
nehmen

Schreiben:
kurze persönliche Alltag-
stexte schreiben und 
Sachverhalte aus dem 
eigenen Erfahrungshori-
zont zusammenhängend  
beschreiben und erk-
lären 

Sprachmittlung:
in Begegnungssituatio-
nen einfache  Informa-
tionen (Treffen mit einem 
Star) in  der jeweils an-
deren Sprache  zusam-
menfassen. 

Orientierungswissen: 
Teilhabe am 
gesellschaftlichen 
Leben: 
Feste und Traditionen, 
exemplarische  his-
torisch oder kulturell 
wichtige  Persönlichkeit-
en und Ereignisse, 
Einblicke in alters-
gemäße aktuelle  kul-
turelle Ereignisse (u. a. 
Musik,  Sport) 

Aussprache/Intonation:
Aussprachemuster der 
UV erkennen und  über-
tragen 

Wortschatz:
classroom discourse / 
interkult. Erfahrung:
useful phrases: project, 
Alltagskommunikation:
Berufe, Verb-Nomen-
Kollokationen, Ein- und 
Zweiwort-Komposita

Grammatik:
Einführung present per-
fect in Aussage, Frage  
und Verneinung, 
Gegenüberstellung 
present  perfect/simple 
past

 

Hör-/Leseverstehen: 
Texte markieren und 
gliedern (u. a  Schlüs-
selwörter und -passagen  
unterstreichen oder 
markieren, Sinnab-
schnitte kennzeichnen, 
Überschriften  finden) 
und einfache Notizen 
anfertigen (u.  a. Schlüs-
selwörter und -passagen 
nutzen)

Sprechen und 
Schreiben:
kurze Texte oder Tex-
telemente schreibem, 
evtl. auswendig  lernen 
und vortragen (Präsenta-
tionen)

Umgang mit Texten 
und Medien:
einfache kurze Materi-
alien aus dem Internet
bzw. Radio oder Fernse-
hen  zusammenstellen, 
Bild- und  Textinforma-
tion in Beziehung setzen 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Berühmtsein: Stars und Umgang mit ihnen, 
Fankultur

aktuelle Songs und/oder 
Nachrichten, 
englischsprachige 
Jugendmagazine, 
Internetrecherche 

 Politik: Jugendkultur 
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 6 UV 5: Fit for life ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen, 
Sprechen, Schreiben: 
sich in einfachen Allt-
agssituationen und  ver-
trauten Gesprächssitua-
tionen  verständigen und 
Hörtexten wesentliche  
praktische Informationen 
entnehmen sowie  ein-
fachen Geschichten be-
zogen auf  wesentliche 
Merkmale von Figuren 
und  Handlungsablauf 
verfolgen 

Leseverstehen:
Arbeitsanweisungen, 
Anleitungen verstehen,
kurzen privaten und öf-
fentlichen  Alltagstexten 
die wesentlichen 
Informationen ent-
nehmen

Sprachmittlung:
in Begegnungssituatio-
nen einfache  Informa-
tionen in  der jeweils an-
deren Sprache  zusam-
menfassen. 

Orientierungswissen: 
Persönliche Lebens-
gestaltung: Einblicke  in 
das Alltagsleben ; Teil-
habe am 
gesellschaftlichen 
Leben: Einblicke in al-
tersgemäße aktuelle 
Ereignisse (Sport)

Werte:
spielerisch andere 
Sichtweisen erproben  
sowie kulturelle Unter-
schiede erkennen  (In-
terview mit einem Sport-
star, Bullying)

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
einfache fiktive und reale  
Begegnungssituationen 
bewältigen; einige 
wichtige kulturspezifis-
che  Verhaltensweisen 
(u. a. Begrüßungsrituale, 
Anredekonventionen) 
kennen und  anwenden 
(Arztbesuch). 

Grammatik: 
Subjektfragen, Adverbien 
(Bildung, Steigerung), 
Kontrastierung Adjektive 
und Adverbien

Wiederholung:  
Present perfect

Aussprache/Intonation:
Lautdifferenzierungen 
Explosivlaute

Wortschatz:
Alltagskommunikation: 
body parts und Arztbe-
such, how to do an inter-
view, how to stop a fight 
sowie Vokabular zur  
Freitzeitgestaltung 
 

Hör-/Leseverstehen: 
gelenkte Aufgaben zum 
detaillierten,  suchenden 
bzw. selektiven und 
globalen  Hören und 
Lesen bearbeiten, ein-
fache  Übungs- und 
Testverfahren zum  Le-
severstehen

Sprechen/Schreiben:
für mündliche Produktio-
nen Gedanken und  
Ideen sammeln; eigene 
Texte nach Vorlagen 
gestalten 

Umgang mit Texten 
und Medien:
einfache Texte bezogen 
auf wesentliche  Informa-
tionen und typische 
Merkmale  untersuchen: 
Gespräche

Sprachenlernen:
unterschiedliche Formen 
der  Wortschatzarbeit 
einsetzen; in Phasen der 
Partnerarbeit Englisch 
als  Gruppenar-
beitssprache verwenden 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Sport- und Freizeitangebote, Streit mit 
Klassenkameraden 

Sport
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 6 UV 6: In Scotland ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen, 
Sprechen, Schreiben: 
adaptierten und ein-
fachen authentischen  
Texten (Wetterbericht) 
wesentliche  praktische 
Informationen ent-
nehmen

Leseverstehen:
kurzen privaten Texten 
(Postkarte) und  öf-
fentlichen Alltagstexten 
(Wetterbericht)  die 
wesentlichen Informatio-
nen entnehmen 

Sprachmittlung:
eine Postkarte verfassen  

Orientierungswissen: 
persönliche Lebens-
gestaltung: Familien,  
tägliches Leben und 
Tagesabläufe (auf  einer 
Ölbohrinsel), Berufsori-
entierung:  Bedeutung 
von Arbeit im Leben von  
Familie und Freunden

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
eine Postkarte ver-
schicken

Grammatik: 
Personen, Sachen beze-
ichnen und beschreiben  
(Einführung der posses-
sive pronouns); 
über zukünftige 
Ereignisse aus dem 
eigenen  Erfahrungs-
bereich berichten und 
erzählen (will future: 
Aussage, Verneinung, 
Frage und  Conditional 
I); logische Bezüge 
zwischen Sätzen her-
stellen  (Satzverbindun-
gen); grammatische El-
emente und Strukturen  
identifizieren und ein-
fache Regelformulierun-
gen verstehen (word or-
der)

Wiederholung:
kontrastiver Gebrauch 
von Adjektiven und  Ad-
verbien

Aussprache/Intonation: 
Aussprache- und Intona-
tionsmuster übertragen

Wortschatz:
Wortschatz zur 
Beschreibung Schott-
lands, des Wetters und 
Ölbohrinseln 

Hör-/Leseverstehen: 
Vorwissen aktivieren, 
gelenkte Aufgaben  zum 
selektiven bzw. globalen 
Lesen  bearbeiten und 
Eindrücke formulieren  
sowie Textelemente zu 
den Hauptfiguren  sam-
meln

Sprechen/Schreiben:
für mündliche und 
schriftliche  Produktionen 
Gedanken und Ideen  
sammeln (Tabellen), 
eigene Texte nach  Vor-
lagen gestalten 
(Postkarte)

Umgang mit Texten 
und Medien:
einfache Texte bezogen 
auf wesentliche  Informa-
tionen und typische 
Merkmale untersuchen: 
kurze Geschichten,  
(Hauptfiguren, 
Postkarten)

Sprachenlernen:
Wortfelder bilden 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Landeskundliches Wissen zu Schottland, 
Ölbohrinseln, Wetter 

Englischsprachige 
Wetterberichte, 
Wetterkarten

Erdkunde: Schottland
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 6 UV 7: English everywhere ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen, 
Sprechen, Schreiben: 
in einfacher Form aus 
dem eigenen  Erlebnis-
bereich berichten und 
erzählen  (Reisen), im 
Unterricht verwendete  
Aufforderungen, Fragen 
und Erklärungen  sowie 
Beiträge ihrer Mitschüler 
verstehen  und aktiv am 
classroom discourse  
teilnehmen

Leseverstehen:
Lehrbuchtexten und 
adaptierten Texten  
wichtige inhaltliche As-
pekte entnehmen

Sprachmittlung:
einfache Informationen 
in der jeweils  anderen 
Sprache zusammen-
fassen  (Informationen 
auf einem Anrufbeant-
worter  verstehen)  

Orientierungswissen: 
Ausbildung/Schule: Eng-
lish Language Course

Werte: 
gewonnene Erkennt-
nisse mit der eigenen  
Lebenswelt vergleichen 

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
eine fiktive Begeg-
nungssituation  bewälti-
gen und wichtige  kultur-
spezifische Verhal-
tensweisen  kennen 
(stay with a host family) 

Grammatik: 
in einfacher Form Wün-
sche und Interessen  
ausdrücken (modale Hil-
fsverben „Shall, may,  
could…“) 

Wiederholung:
Kontrastierung present 
perfect und simple past

Aussprache/Intonation/
Orthographie:
 können Aussprache- 
und Intonationsmuster 
auf  neue Wörter über-
tragen und grundlegende  
Laut-Buchstaben-
Verbindungen anwenden  
(silent [ l ] und [ t ]) 

Wortschatz:
ausgesuchte Themen- 
und Erfahrungsfelder 
des  interkulturellen Ler-
nen (travelling, zu Be-
such  bei einer Gastfami-
lie, English Language  
Course)  

Hör/Leseverstehen:
Vorwissen aktivieren und 
eigene Eindrücke  for-
mulieren 

Sprechen/Schreiben:
für mündliche und 
schriftliche  Produktionen 
Gedanken und Ideen  
sammeln und notieren 
und Texte unter  An-
leitung korrigieren und 
überarbeiten 

Umgang mit Texten 
und Medien:
produktionsorientierte 
Verfahren einsetzen  
(Geschichte fortsetzen) 
und gelenkte  Fragen 
zum selektiven und 
globalen  Hörverstehen 
bearbeiten (5-Schritt-
Lesetechnik bzw. PQ4R-
Method)

Sprachenlernen:
mit einem einfachen 
zweisprachigen  Wörter-
buch arbeiten 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Englisch als lingua franca, Verreisen, Sprachkurse 
im Ausland 

Authentische 
Werbematerialien für 
Sprachreisen 

Erdkunde: Tourismus
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Beispiel für einen Dalton-Lehrplan Jahrgangsstufe 6
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           Lernplan – Klasse/Kurs/Fachlehrer: 
                                      6s / Herr Haardt     

Phase 
2 

Fach: 
E 

Le
rn

w
oc

he
 Klassen-/Kursunterricht 

 
Selbstständiges Arbeiten 
Wenn nicht anders angegeben, sind die Aufträge innerhalb 
der LW zu bearbeiten. 

Die Bonus-Aufgaben kannst Du bearbeiten, wenn Du mit 
den Pflichtaufgaben fertig bist! 

Erledigt 
[Datum] 

6 
14.09.-
20.09. 
Gerade 
Woche 

x Revision for the Class-test 
(simple past / regular and ir-
regular forms / negative sen-
tences / questions /Talk about 
holidays) 
 

x Sam´s Timetable (p15) / Sim-
ple past – questions / Lisa´s 
interview 

 
Homework: irregular verbs p.210 
 

x Revise the simple past forms! Do the 
check-out exercises (p.21 + WB.p.13) 
and don´t forget to check your solu-
tions (=Lösungen). Maybe you can 
control them with a partner! 
 

x Bonus: Write a text about your old 
primary school (=Grundschule)! Use 
the simple past! At least 10 sentences 
-! 

 

7 
21.09.-
27.09. 

Ungerade 
Woche 

 
x Tue, 22/09/15: Class-test No 

1 (Good luck and all the 
best!!!)  

 
x A magazine report: Teen Buzz 

(pp. 16-17) / Schools in the 
past 
 
 

Homework: irregular verbs p.211 
 

x School yesterday and today – p.16 / 
Ex.3 a+b 
 

x Bonus: Tina´s Timebox – Tina made 
another trip in her timebox. She want-
ed to know about football (or sports) in 
Germany in the past. Write her report! 
Use the simple past! (again at least 10 
sentences and add some good photos! 
You need an expert? – ask me -) 
 

 

 

8 
28.09.-
04.10. 
Gerade 
Woche 

CLASS-TRIP  

 
No Dalton-Exercises because of your class-
trip! 
If you are bored = revise the irregular verbs! 
 

 

AUTUMN BREAK (ENJOY AND RELAX) 

9 
19.10.-
25.10. 

Ungerade 
Woche 

x Check-in Unit 2 – Welcome to 
London (pp.22-23) / Getting a 
first impression of London 
 

x Test: Irregular verbs! (Tue, 
20/10/15) 
 
Homework: Vocabulary: 
pp.165+166 

 

x p.23 /ex.4:  London project part 1 / 
Choose four sights in London and find 
out information! 
Æ You need to collect information 
 before and bring it to the Dalton 
 lesson! You can use the notebooks in 
my room (125) to find out more. Take 
notes about the four sights! 
 
 

 

10 
26.10.-
01.11. 
Gerade 
Woche 

 
x It happened to me! (pp. 24-

25) / Travelling on the tube 
/Grammar: past progressive 

 
x P.25 / ex.6 – London project part 2 / 

Write down how you can get to your 
four sights! 

 

 

 
Datum und Unterschrift eines Elternteils:  
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2.1.1.3 JAHRGANGSSTUFE 7

In der Jahrgangsstufe 7 werden am DBG im ersten Halbjahr vier reguläre Unterrichtsstunden En-
glisch (= zwei Doppelstunden) und zwei Daltonstunden Englisch erteilt. Im zweiten Halbjahr erfolgt 

der Wechsel auf zwei reguläre Unterrichtsstunden (= eine Doppelstunde) und eine Daltonstunde. 
Bei durchschnittlich 4,5 Wochenstunden Englisch bedeutet dies, dass im Schuljahr ca. 135 Unter-

richtsstunden zur Verfügung stehen.
Der in den einzelnen Unterrichtsvorhaben ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich nur als grobe 

Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für 
Vertiefungen, 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. 80% der Bruttounterrichtszeit verplant. 

*Die einzelnen Titel der Unterrichtsvorhaben orientieren sich an den Kapiteln des eingeführten Lehrwerks Green Line 3 
(Klett)

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufe 7

UV Titel* ungefähre Dauer

1 The world of sport ca. 20 Unterrichtsstunden

2 Once upon a time ca. 20 Unterrichtsstunden

3 Living together ca. 20 Unterrichtsstunden

4 The UK on the move ca. 16 Unterrichtsstunden

5 Media messages ca. 16 Unterrichtsstunden

6 Time to travel ca. 16 Unterrichtsstunden
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 7 UV 1: The world of sport ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
beliebte Sportarten und 
ihre Regeln verstehen 

Sprechen:
in Partnerinterviews un-
terschiedliche  Meinun-
gen zum Thema Sport 
erkunden

Leseverstehen: 
Sachtexten wesentliche 
Informationen  ent-
nehmen

Schreiben: 
inhaltliche Zusammen-
fassungen  von Texten  
zum Thema Sport

Sprachmittlung:  
Sportarten erklären 

Orientierungswissen: 
Sportarten des englis-
chsprachigen 
Kulturraumes kennen 
lernen

Werte: 
andere Sichtweisen im 
Streitgespräch  akzep-
tieren

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Termine absprechen, 
Vereinbarungen  treffen, 
um Hilfe bitten und Hilfe 
anbieten 

Aussprache/Intonation:
Aussprache im Satz-
zusammenhang üben

Wortschatz:
Wortfeld Sport (Arten, 
Regeln, Akteure, 
Aktivitäten)

Grammatik:
simple present und 
present progressive zur  
Wiedergabe der Zukunft, 
defining relative  claus-
es, contact clauses 

Hör/Leseverstehen:
Arbeitsanweisungen im 
Detail verstehen

Sprechen/Schreiben:
inhaltliche Stoffsamm-
lung erstellen

Umgang mit Texten 
und Medien:
mit dem  zweisprachigen 
Wörterbuch  umgehen

Sprachenlernen:
Hypothesen zur 
Regelfindung  gram-
matikalischer Elemente 
bilden 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Sportarten, Sportlerbiographien, Wettkämpfe Filmsequenzen (z.B. Ac-
tion UK oder Youtube) 

Sport
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 7 UV 2: Once upon a time ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
Personen und Sachin-
halte einer Epoche  
zuordnen, Ereignisse 
chronologisch ordnen  

Sprechen:
am classroom discourse 
teilnehmen

Leseverstehen: 
eine Erzählung auf ver-
schiedenen Zeitebenen  
verstehen; Vorzeitigkeit 
und logische Zusam-
menhänge  verstehen

Schreiben: 
zusammenhängende 
Texte aus dem Bereich  
Geschichte verfassen

Sprachmittlung: 
Besuche in Museen  

Orientierungswissen: 
Epochen britischer 
Geschichte, Wurzeln  der 
britischen Nation und 
Kultur kennen  lernen   

Werte: 
Verständnis für andere 
Epochen und Kulturen 
entwickeln

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
telefonisch oder per 
email Auskünfte  ein-
holen und dabei 
Höflichkeitsformen  
beachten 

Aussprache/Intonation:
längere Texte sinn-
gestaltend lesen

Wortschatz:
sprachliche Phänomene 
erläutern (z.B.  franzö-
sische Lehnwörter)

Grammatik:
modale Hilfsverben und 
ihre Ersatzformen in  
verschiedenen Tempora 
anwenden, past perfect : 
Formen kennen lernen 
und mit  simple past kon-
trastieren 

Hör/Leseverstehen:
unbekannte Wörter aus 
dem Kontext  er-
schließen

Sprechen/Schreiben:
Texte auf Korrektheit 
überprüfen (u.a. in  
Partenerarbeit)

Umgang mit Texten 
und Medien:
einfache Internet-
recherche zum Thema  
Britische Geschichte 
durchführen

Sprachenlernen:
unterschiedliche Formen 
der  Wortschatzarbeit 
nutzen 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Epochen der britischen Geschichte: elisabethanisches 
und viktorianisches Zeitalter; Theater; industrielle 
Revolution

Filmausschnitte (z.B. 
Elisabeth, Shakespeare in 
Love)

Geschichte
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 7 UV 3: Living together ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
Diskussionen und Streit-
gesprächen wesentliche 
Informationen ent-
nehmen

Sprechen:
Kompromisse schließen, 
seine Meinung in  einer 
Diskussion äußern

Leseverstehen: 
einem One-Act-Play 
wichtige explizite und  
implizite Fakten ent-
nehmen

Schreiben: 
dramatische Szenen 
schreiben und  
umgestalten

Sprachmittlung: 
Brief an eine Ju-
gendzeitschrift sin-
ngemäß  wiedergeben 

Orientierungswissen: 
persönliche Lebens-
gestaltung  bezüglich  
Familie und peer group, 
Agony Aunt     

Werte: 
angemessenes Verhal-
ten in Beziehungs-  Kon-
fliktsituationen (Akzep-
tanz, Toleranz  etc)

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
meinungsbetontes 
Sprechen 

Aussprache/Intonation:
in Diskussionen und 
beim szenischen Lesen  
Aussprache weitgehend 
angemessen realisieren  

Wortschatz
Phrasen in Streitge-
sprächen, Diskussionen 
und 
Konfliktsituationen

Grammatik:
Reflexiv-  und 
Reziprokpronomen,
Annahmen, Bedingung-
en und Hypothesen  
formulieren, Vorschläge 
machen  (Konditional-
sätze) 

Hör/Leseverstehen:
inhaltliche Passagen in 
einem Text markieren

Sprechen/Schreiben:
szenische Texte sinn-
gestaltend vortragen

Umgang mit Texten 
und Medien:
Texterschließungsver-
fahren einsetzen 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Medien, Familienleben, Beziehungskonflikte Jugendzeitschrift, 
Internet-Blog    

Politik
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 7 UV 4: The UK on the move ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
Facetten britischer Re-
gionen verstehen;
regionale Aussprache-
varianten verstehen.

Sprechen:
Über die eigene Region 
und britische  Regionen 
sprechen.

Leseverstehen: 
Sach- und Prosatexten 
Informationen zu  ver-
schiedenen britischen 
Regionen  entnehmen.

Schreiben: 
Einen Ort beschreiben, 
eine Reiseempfehlung 
schreiben.

Sprachmittlung: 
Unterschiede zwischen 
verschiedenen  
britischen Regionen erk-
lären   

Orientierungswissen: 
Diverse britische Regio-
nen kennen lernen

Werte: 
Lebensbedingungen von 
Menschen anderer
Kulturen kennenlernen, 
kulturbedingte 
Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten  
nachvollziehen und er-
läutern

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Hilfe anbieten 

Aussprache/Intonation:
Aussprache im Satz-
zusammenhang üben.

Wortschatz:
Beschreibung von Orten/ 
Gegenden

Grammatik:
abstract nouns; articles 
and nouns; verbs with  
adjectives; future perfect 

Hör/Leseverstehen:
mindmaps erstellen

Sprechen/Schreiben:
inhaltsbezogene 
Gliederungen erstellen

Umgang mit Texten 
und Medien: 
Arbeitsergebnisse mithil-
fe von  Textver-
arbeitungsprogrammen 
aufarbeiten
Sprachenlernen:
Gruppen und Partnerar-
beit selbstständig  orga-
nisieren 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Britische Regionen, Schüleraustausch Erdkunde
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 7 UV 5: Media messages ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
Hörsequenzen 
wesentliche Elemente  
entnehmen 

Sprechen:
über Medien im eigenen 
Leben sprechen.

Leseverstehen: 
Sachtexten Wirkungsab-
sichten entnehmen

Schreiben: 
einen Zeitungsbericht 
schreiben

Sprachmittlung: 
englische Gebrauchs-
texte sinngemäß auf  
Deutsch wiedergeben   

Orientierungswissen: 
Seifenopern und Wer-
bung kennenlernen

Werte: 
kulturspezifische Merk-
male in Sach- und  Ge-
brauchstexten erläutern

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Höflichkeitsformeln ver-
wenden 

Aussprache/Intonation:
Aussprache im Satz-
zusammenhang üben

Wortschatz:
Bereich Medien

Grammatik:
passive: simple present, 
simple past, present  
perfect, past perfect  

Hör/Leseverstehen:
globales und selektives 
Hören

Sprechen/Schreiben:
Texte nach einfachem 
Schema strukturieren

Umgang mit Texten 
und Medien:
die Wirkung einfacher 
authentischer Texte  
erkunden

Sprachenlernen:
Projekte durchführen 
und in  unterschiedlichen 
Formen präsentieren 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

verschiedene Medien Deutsch
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 7 UV 6: Time to travel ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
einer Unterhaltung zum 
Thema Reise die  Haupt-
informationen ent-
nehmen

Sprechen:
sich am Gespräch über 
Reisen beteiligen 

Leseverstehen: 
einen Unfallbericht ver-
stehen   
    
Schreiben: 
einfache Geschichten 
umgestalten

Sprachmittlung: 
Gesprächsaussagen 
indirekt wiedergeben  

Orientierungswissen: 
persönliche Lebens-
gestaltung: Reisen als  
Freizeitgestaltung 

Werte: 
sich mit kulturspezifis-
chen Wertevorstellungen 
auseinandersetzen

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Hilfe in einem Notfall 
anfordern, small  talk 
führen 

Aussprache/Intonation:
in kurzen freien 
Gesprächen verstanden  
werden

Wortschatz:
Vokabular für das koop-
erative Lernen in 
Fremdsprache

Grammatik:
indirect speech   

Hör-/ Leseverstehen: 
Vorwissen und Kontext-
wissen zur  Erschließung 
implizit gegebener  In-
formationen nutzen

Sprechen/Schreiben:
Modelltexte für die 
eigene Produktion  
umgestalten

Umgang mit Texten 
und Medien:
produktionsorientierte 
Verfahren anwenden

Sprachenlernen:
in kooperativen Arbeits-
phasen Englisch als  
Gruppenarbeitssprache 
einsetzen 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Unfall, Reisen Deutsch
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Beispiel für einen Dalton-Lernplan Jahrgangsstufe 7: 
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       Lernplan – Klasse: 7, Fachlehrer: Ba, Gb, Ml 
 

“Once upon a time”, Unit 2, Green Line 3 
 

Phase 
2 

Fach: 

E 
Le

rn
w

oc
he

 Klassen-/Kursunterricht 
 

Selbstständiges Arbeiten 

Wenn nicht anders angegeben, sind die Aufträge in-
nerhalb der LW zu bearbeiten. 

Die Bonus-Aufgaben kannst Du bearbeiten, wenn Du 
mit den Pflichtaufgaben fertig bist! 

Erledigt 
 

1 
14.09.-
18.09 

gerade 
KW 38 

- Check-In Unit 2: Once upon a 
time, Ebp. 24/1-25/2 

- Language 1: Visit the World 
Stage (modal auxiliaries and 
their substitutes), Ebp. 26/1, 
27/3-5, Hw: Wbp. 16/3  

- Ebp. 25/3a (Pw) 
- Ebp. 27/2 Revision: Modals 
- Wbp. 15/1+2 (bring head-

phones/CD, pick a room with a 
CD-Player! or bring your own) 

- Ebp. 30: read text, 1a 
- Bonus: Ebp. 30/1b 

 

2 
21.09.-
25.09. 

ungerade 
KW 39 

- Language 2: The past perfect  
- Ebp. 30/1, 31/2-4 
- Ebp. 33-35: The diary (reading 

skills: reading for gist and de-
tails), Ebp. 32/1-3 , Hw: Wbp. 
23/16-17 

- Ebp.31/5 (Pw) 
- read and study G10  
- Mediation Ebp. 112 (Einen Be-

such im Tower of London planen) 
- Wbp. 18/8 (Pw) 
- Bonus: Wbp. 19/10a-b 

 

3 
28.09-
02.10. 
gerade 
KW 40 

- Reading skills: Thinking about 
the story Ebp. 32/4 

- Writing an ending to the story, 
Ebp. 35/2, 36/3 (peer correc-
tion) 

- Wordwise, Ebp. 36/1-2 
- Hw: Wb p. 24/18-19 

 
- Wbp. 22/A-C, D a) 
- Wbp. 24/20 
- Bonus: Wbp. 22/D b) 

 

Herbstferien 
vom 15. – 17.10. 

4 
19.10-
23.10. 

ungerade 
KW 43 

 
- Talkwise: Planning a special 

event, Ebp. 29 
- Check-out: Ebp. 37 
- Wbp. 25/21-23 
- Wbp. 26/2+3 

 
- Wbp. 20/11, 12a+b (Pw, bring 

your headphones/CD, pick a 
room with a CD-Player or bring 
your own) 

- Wbp. 26/1, 3 
- Bonus: Wbp. 27/4 

 

5 
26.10-
30.10. 

ungerade 
KW 44 

 
- Reading: The ruby in the 

smoke, Ebp. 38-39 
- Preparation for class test, Ebp. 

40-41, Wbp. 16-17 

 
- Individual preparation for class 

test cf. check-list 

 

Datum und Unterschrift eines Elternteils:  

Lernziele/Kompetenzen – – – + ++ 

I can talk about British history and I can visit a  
museum     

I can use able to, allowed to, and have to cor-
rectly (for example in texts like letters etc.)     

I can talk about suggestions and ideas for activ-
ities      

I can use the past perfect (for example in texts 
like letters etc.)     

I can read a text carefully     
Schätze zum Ende der Lernphase ein, inwieweit du die genannten fachspezifischen Lernziele und Kompetenzen erreicht hast.  
Im Gespräch mit deinem Fachlehrer, solltest du deine Selbsteinschätzung besprechen. 

  



2.1.1.4 JAHRGANGSSTUFE 8

In der Jahrgangsstufe 8 werden am DBG im durchgängig drei reguläre Unterrichtsstunden En-
glisch (=im wöchentlichen Wechsel eine bzw. zwei Doppelstunden) erteilt. 

Der in den einzelnen Unterrichtsvorhaben ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich nur als grobe 
Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für 

Vertiefungen, 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. 80% der Bruttounterrichtszeit verplant. 

*Die einzelnen Titel der Unterrichtsvorhaben orientieren sich an den Kapiteln des eingeführten Lehrwerks Green Line 4 
(Klett)

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufe 8

UV Titel* ungefähre Dauer

1 New York City ca. 18 Unterrichtsstunden

2 Go Bears, go! - American School Life ca. 18 Unterrichtsstunden

3 Out West - The American West ca. 18 Unterrichtsstunden

4 Extreme Action - Outdoor Adventures ca. 18 Unterrichtsstunden

5 The Golden State ca. 18 Unterrichtsstunden
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 8 UV 1: New York City ca. 18 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: Aus-
sagen über Se-
henswürdigkeiten und 
Verkehrsmittel in NYC in 
American English  verste-
hen; Bilder von NYC kom-
mentieren

Sprechen:
ausdrücken, was eine 
Wohngegend attraktiv  oder 
weniger attraktiv machen 
kann

Leseverstehen:
einen Bericht über eine 
junge Immigrantin  in New 
York  verstehen 

Schreiben:
Meinungen über junge 
Leute differenziert  aus-
drücken können

Sprachmittlung:
britisches Englisch in 
amerikanisches  übertragen 

Orientierungswissen: 
Migration als persönliches 
Schicksal verstehen
das Wissen zum Thema  
"Auswanderung" vertiefen

Werte, Haltungen Einstel-
lungen:
die Bedeutung eines 
sozialen  Kunstprojekts für 
Jugendliche in New 
York ermessen können

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
in einem Gespräch unter-
brechen und  Verständnis-
fragen stellen 
in Gesprächssituationen 
angemessen  reagieren  

Aussprache/Intonation:
typische Aussprachevarianten 
des AE und BE  erkennen und 
verstehen  

Wortschatz:
classroom discourse (u. a. 
erläutern,  erklären und 
Stellung nehmen)

Grammatik:
Wdh: Dauer, Wiederholung, 
Abfolge von Handlungen 
und Sachverhalten aus-
drücken  (simple/progres-
sive tenses, past tense/past  
perfect)

Orthographie: 
geläufige orthographische 
Besonderheiten des  AE im 
Unterschied zum BE erken-
nen und  beachten  

Hör-/ Leseverstehen: 
die Bedeutung von un-
bekannten Wörtern  aus 
dem Kontext, in Analogie zu 
bekannten Wörtern aus 
dem Deutschen sowie ggf. 
den Herkunftssprachen, der 
zweiten und evtl. der dritten 
Fremdsprache und/oder 
mithilfe eines Wörterbuchs 
sowie von Wortbil-
dungsregeln erschließen

Sprechen/Schreiben:
Textverarbeitungs- und 
Kommunikationssoftware 
für  kommunikatives 
Schreiben nutzen

Umgang mit Texten und 
Medien:
exemplarische produktion-
sorientierte  Verfahren ein-
setzen, um die Wirkung von  
Texten zu erkunden: Rol-
lenspiele und  Figureninter-
views zu einfachen  
Textvorlagen durchführen

Sprachenlernen:
unterschiedliche Formen 
der  Wortschatzarbeit ein-
setzen (u. a. mit  Bildern 
oder Schaubildern, Defini-
tionen  arbeiten) und mit 
Arbeitsformen in der  zweit-
en Fremdsprache vergle-
ichen

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

das Leben in New York City; Hinweise einer 
Touristenführerin; Gefühle;Radiosendung von 
Jugendlichen; Nachbarschaft-Kunstprojekts in New York 
City und die eigene Nachbarschaft; Probleme junger 
Immigranten in New York  

Kunst
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 8 UV 2: Go Bears, go! - American School Life ca. 18 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
gesprochene Informationen 
über britische  und 
amerikanische Schulen 
aufnehmen

Sprechen:
Argumente differenziert und 
adressatenbezogen präsen-
tieren können

Leseverstehen:
Texten über geschriebene 
und  ungeschriebene 
Regeln an einer High 
School in Texas wichtige 
inhaltliche Aspekte ent-
nehmen

Schreiben:
amerikanische Schulver-
anstaltungen beschreiben

Sprachmittlung:
ein Gespräch zwischen 
einem US  Aus-
tauschschüler und seinen 
deutschen 
Klassenkameraden leiten 

Orientierungswissen: 
Alltag in einer amerikanis-
chen Schule 

Werte:
ein persönliches Tagebuch 
lesen und verstehen und  
eigene Stellungnahmen 
zum Inhalt  formulieren

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
mit einem fiktiven 
amerikanischen Schüler 
darüber sprechen, was das 
Schulleben in Deutschland 
von dem in 
Amerika unterscheidet  

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

Wortschatz:
den classroom discourse 
(u. a. Erläutern, Erklären 
und Stellung nehmen)

Grammatik:
Verbote/Erlaubnis, Auf-
forderungen, Bitten, Wün-
sche, Erwartungen und 
Verpflichtungen  ausdrück-
en (auxiliaries: must, 
needn't, may/ must not, 
can, should)

Orthographie: 
typische Buchstaben-
verbindungen bzw.  Wort-
bausteine als 
Rechtschreibhilfen nutzen  

Hör-/ Leseverstehen: 
aufgabenbezogen zwischen 
dem  detaillierten, suchen-
den bzw. selektiven und 
globalen Hören und Lesen 
wechseln

Sprechen/Schreiben:
mündliche monologische 
und schriftliche Texte nach 
einem einfachen Schema 
strukturieren (u. a. Pro- und 
Kontra-Argumentation) und 
Modelltexte für die  eigene 
Produktion abwandeln (u. a.  
Textelemente ersetzen, 
ausschmücken,  umstellen)

Umgang mit Texten und 
Medien:
exemplarische produktion-
sorientierte  Verfahren ein-
setzen, um die Wirkung von  
Texten zu erkunden: Rol-
lenspiele und  Figureninter-
views zu einfachen  
Textvorlagen durchführen

Sprachenlernen:
in kooperativen Arbeit-
sphasen Englisch als  
Gruppenarbeitssprache 
einsetzen (u. a. in  Rollen-
spielen, in Partnerinter-
views, in der  Vorbereitung 
von mündlichen 
Präsentationen)

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Alltag an einer amerikanischen Schule; Jobs neben der 
Schule; formelle Diskussion; Regelformulierung; pro and 
con text; Auszug aus einem Kriminalroman

evtl. weitere Auszüge aus 
„Down the Rabbit Hole“ 
oder anderen Romanen

Deutsch
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 8 UV 3: Out West - The American West ca. 18 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: einem 
Gespräch über Mobilität in 
den USA  folgen können 

Sprechen:
verschiedene Landschaft-
stypen im Westen der USA 
beschreiben können

Leseverstehen:
eine Story über den Wandel 
der  Lebensbedingungen 
von Native Americans  ver-
stehen

Schreiben:
eine Geschichte zu Ende 
erzählen und  interpretieren 
können

Sprachmittlung:
auf der Grundlage eines 
Artikels in einer  deutschen 
Zeitung Fragen an eine US-
Institution stellen 

Orientierungswissen: 
Besonderheiten des 
amerikanischen 
Westens kennenlernen

Werte, Haltungen, Einstel-
lungen:
Klischees in Film und Liter-
atur erkennen
und kritisch bewerten

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Smalltalk-Konventionen in 
den USA aktiv und passiv 
beherrschen  

Aussprache/Intonation:
auch längere Texte darstel-
lend laut lesen

Wortschatz:
das kooperative Arbeiten

Grammatik:
Handlungen und Ereignisse 
aktivisch und  passivisch 
darstellen (active voice, 
passive  voice)

Orthographie: 
eigene Fehlerschwerpunkte 
erkennen und  bearbeiten 

Hör-/ Leseverstehen: 
längere Texte gliedern und/
oder markieren  (u. a. den 
sachlogischen Aufbau von 
Texten erschließen und zum 
Textverständnis  nutzen)

Sprechen/Schreiben:
inhalts- und themenbezogene 
Stoffsammlungen, Gliederun-
gen und  argumentative 
Stützen erstellen 

Umgang mit Texten und Me-
dien:
einfache Internetrecherchen zu 
einem  Thema durchführen und 
ein kleines Dossier  erstellen, 
Texterschließungsverfahren 
einsetzen, um die Wirkung von 
einfachen authentischen  Tex-
ten zu erkunden, z. B. in Bezug 
auf  Sach- und Gebrauchstexte 
(z. B. geläufige  Textarten wie 
Zeitungsartikel, Leserbriefe,  
Gebrauchsanweisungen 
erkennen, das Layout 
beschreiben, die Abfolge von  
Argumenten darstellen)

Sprachenlernen:
Projekte durchführen und die 
Ergebnisse  mit unter-
schiedlichen Hilfen (u. a. mit  
Gliederungen, Graphiken) und 
in  verschiedenen Präsenta-
tionsformen (u. a.  als Poster, 
Modelle) vorstellen, Gruppen- 
und Partnerarbeit in Bezug auf  
Vorbereitung, Ablauf und 
Präsentation  selbstständig 
organisieren

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

amerikanischer Westen; Alltag junger Amerikaner im 
amerikanischen Westen; Vorlieben, Abneigungen, 
Interessen und Ängste; Smalltalk-Konventionen in den 
USA; die Geschichte des amerikanischen Westen; 
Lernertypen; eine Liebesgeschichte

Geschichte
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 8 UV 4: Extreme Action - Outdoor Adventures ca. 18 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
Bildimpuls als Sprechanlass 
nutzen  einem Hörtext In-
formationen über  
Risikosportarten ent-
nehmen

Sprechen:
über Motive für gefährliche 
Aktivitäten  sprechen

Leseverstehen:
einen Erfahrungsbericht 
über einen  dramatischen 
Kletterunfall lesen und  ver-
stehen

Schreiben
Ereignisse und Sachver-
halte  textsortengerecht  
wiedergeben

Sprachmittlung
einem Amerikaner deutsche 
Warnhinweise  erklären 

Orientierungswissen: 
Extremsportarten als 
Freizeitgestaltung  und ihre 
Darstellung in den Medien 

Werte:
Respekt vor den un-
berechenbaren Kräften der 
Natur

Handeln in Begeg-
nungssituationen:
Jemandem helfen, mit Äng-
sten umzugehen  

Aussprache/Intonation:
auch längere Texte darstel-
lend laut lesen

Wortschatz:
das fachmethodische Ar-
beiten mit Texten und  Me-
dien sowie die Beschrei-
bung und 
Erläuterung sprachlicher 
Phänomene

Grammatik:
Verbote/Erlaubnis, Auf-
forderungen, Bitten, 
Wünsche, Erwartungen und 
Verpflichtungen  ausdrück-
en 

Orthographie: 
typische Buchstaben-
verbindungen bzw.  Wort-
bausteine als 
Rechtschreibhilfen nutzen

Hör-/ Leseverstehen: 
inhaltlich oder stilistisch 
wichtige Passagen  
markieren und durch 
eigene, auch  komplexe 
Notizen (u. a. Mind Maps,  
Cluster) festhalten, Arbeit-
sanweisungen und  Auf-
gabenstellungen zur Bear-
beitung von  Übungen und 
Aufgaben im Detail verste-
hen

Sprechen/Schreiben:
einfache literarische Kurz-
texte  sinngestaltend lesen 
und frei vortragen

Umgang mit Texten und 
Medien:
exemplarische produktion-
sorientierte  Verfahren ein-
setzen, um die Wirkung von  
Texten zu erkunden: ein-
fache Texte  umwandeln, 
Texterschließungsverfahren 
einsetzen, um  die Wirkung 
von einfachen authentis-
chen  Texten zu erkunden, 
z. B. in Bezug auf  liter-
arische Texte (z. B. Thema,  
Handlungsverlauf, Figuren 
herausarbeiten)

Sprachenlernen:
in Texten, die im Unterricht 
nicht  vorbereitet wurden, 
grammatische  Elemente 
und Strukturen identi-
fizieren,  sammeln, klassi-
fizieren und einfache  Hy-
pothesen zur Regelbildung 
bezogen auf  Form und 
Bedeutung aufstellen und  
überprüfen

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Erfahrungsbericht / Auszug aus einem Abenteuerroman; 
Risikosportarten; Perspektivwechsel in Geschichten; 
Filmrezension; Wünsche und Erwartungen in Andere; 
Eigenschaften unterschiedlicher Textsorten

evtl. weitere Auszüge aus „The 
call of the wild“ oder anderen 
Romanen; Filmauszüge

Deutsch
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 8 UV 5: The Golden State ca. 18 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
Sendung über Kalifornien 
und seine  Einwohner ver-
stehen  

Sprechen:
Klischeevorstellungen von 
Kalifornien mit  der Realität 
vergleichen

Leseverstehen:
einen Auszug aus einer 
Biographie eines Holly-
woodstars lesen und ver-
stehen

Schreiben
Creative Writing – eine Sto-
ry von  der  Planung bis 
zum Überarbeiten

Sprachmittlung:
einem Austauschschüler die 
deutschsprachige Rezen-
sion eines Films  erläutern 

Orientierungswissen: 
die Vielfalt der Landschafts-
typen und Lebensformen in 
Kalifornien  kennenlernen

Werte:
Auseinandersetzung mit 
altersgemäßen  kulturspezi-
fischen Wertvorstellungen  
und Rollen 

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
sich in einer fremden 
Umgebung  situations-
gerecht äußern und verhal-
ten  können  

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

Wortschatz:
den Bereich des interkul-
turellen Lernens

Grammatik:
Bedingungen und Bezüge 
darstellen (relative  clauses, 
clauses of comparison, 
conditional  clauses)

Orthographie: 
geläufige orthographische 
Besonderheiten des  AE im 
Unterschied zum BE erken-
nen und  beachten 

Hör-/ Leseverstehen: 
Vorwissen und Kontext-
wissen nutzen, um  auch 
implizit gegebene Informa-
tionen zu  erschließen

Sprechen/Schreiben:
Texte auf Korrektheit über-
prüfen bzw. in  Partner- und 
Gruppenarbeit an der flüs-
sigen und korrekten 
mündlichen Darstellung  
arbeiten

Umgang mit Texten und 
Medien:
exemplarische produktion-
sorientierte  Verfahren ein-
setzen,  um die Wirkung 
von  Texten zu erkunden: 
Textelemente  umstellen, 
ersetzen und aus-
schmücken Arbeitsergeb-
nisse mithilfe von  Textver-
arbeitungsprogrammen 
aufbereiten

Sprachenlernen:
mit dem zweisprachigen 
Wörterbuch, mit  den 
lexikalischen Anhängen des 
Lehrwerks  und mit einem 
einfachen einsprachigen  
Wörterbuch sowie mit der  
Lehrwerkgrammatik arbeit-
en 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Leben in Kalifornien; Klischeevorstellungen von Kali-
fornien; Radiosendung über die Region und deren Ein-
wohner; die Attraktivität Kaliforniens; Alltagsleben am 
Beispiel Malibu; starke Gefühle; Schauspielerbiographie; 
Atmosphäre in Geschichten

Erdkunde (USA, 
Kalifornien)

�38



2.1.1.5 JAHRGANGSSTUFE 9

In der Jahrgangsstufe 9 werden am DBG im durchgängig drei reguläre Unterrichtsstunden En-

glisch (=im wöchentlichen Wechsel eine bzw. zwei Doppelstunden) erteilt. 
Der in den einzelnen Unterrichtsvorhaben ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich nur als grobe 

Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für 
Vertiefungen, 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. 80% der Bruttounterrichtszeit verplant. 

*Die einzelnen Titel der Unterrichtsvorhaben orientieren sich an den Kapiteln des eingeführten Lehrwerks Green Line 5 
(Klett)

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Jahrgangsstufe 9

UV Titel* ungefähre Dauer

1 The World speaks English - Australia ca. 18 Unterrichtsstunden

2 What next? Choosing a Career ca. 16 Unterrichtsstunden

3 Media-mad ca. 18 Unterrichtsstunden

4 Human Rights ca. 20 Unterrichtsstunden
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 9 UV 1: The World speaks English - Australia ca. 18 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: Hör- 
und Filmsequenzen 
wesentliche Elemente (u.a. 
Darstellung und Beziehung 
der Figuren, setting, Hand-
lung) entnehmen  

Sprechen:
den Inhalt von Texten oder 
Filmpassagen   zusammen-
fassen und eine eigene 
Meinung  dazu vertreten

Leseverstehen: 
literarische Texte vor dem 
Hintergrund  wesentlicher 
Textsortenmerkmale ver-
stehen  (u. a. Figuren-
darstellung, Handlungs-
führung,  Erzählperspek-
tive) sowie inhaltliche und  
stilistische Besonderheiten 
(u. a. Metapher,  Wieder-
holung, Vergleich) erken-
nen,

Schreiben: 
Sachtexte bzw. literarische 
Texte bezogen auf Inhalt 
und Form persönlich wer-
tend  kommentieren

Sprachmittlung: 
als Mittler zwischen 
deutsch- und  englis-
chsprachigen Sprecherin-
nen und  Sprechern aus 
einem kurzen Alltagsge-
spräch  (u. a. Telefonge-
spräch: Pizzabestellung)  
Informationen erschließen 
und in der jeweils  anderen 
Sprache sinngemäß 
wiedergeben 

Orientierungswissen: 
Persönliche Lebensgestal-
tung: Partnerschaft, 
Beziehung zwischen den  
Geschlechtern (gender) im 
Leben von  Heranwach-
senden, Jugendkulturen

Werte: 
Lebensbedingungen und 
Lebensweisen  von Men-
schen anderer Kulturen  
vergleichen und kulturbed-
ingte  Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten  nachvol-
lziehen und erläutern

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
sich auch mit Blick auf 
mögliche  Missverständ-
nisse und Konflikte  ein-
fühlsam im Umgang mit 
anderen  verhalten. 

Aussprache/Intonation:
auch längere Textpassagen 
sinngestaltend  vortragen

Wortschatz:
Grundwortschatz: interkul-
turelles Lernen funktional: 
zur Beschreibung und Er-
läuterung  sprachlicher 
Phänomene

Grammatik:
weitere Möglichkeiten ein-
setzen, um  Zukünftiges 
auszudrücken, Annahmen 
und Bedingungen for-
mulieren, weitere Modal-
itäten  ausdrücken (modals 
and their substitutes)

Orthographie: 
typische orthografische 
Muster als Rechtschreibhil-
fen systematisch nutzen 

Hör-/ Leseverstehen: 
unterschiedliche Verar-
beitungsstile des  Hörens 
und Lesens (globales und  
analytisches Hören und 
Lesen) entsprechend  aus-
gewählter bzw. 
vorgegebener Hör- und  
Leseintentionen einsetzen

Sprechen/Schreiben:
mündliche und schriftliche 
Modelltexte für  die eigene 
Produktion abwandeln (u.a.  
Textelemente ersetzen, 
ausschmücken,  umstellen), 
um unterschiedliche 
Wirkungen  zu erkunden 

Umgang mit Texten und 
Medien:
grundlegene Texter-
schließungsverfahren  ein-
setzen, um die Wirkung von 
authentischen  Texten zu 
erkunden: Einsatz beson-
derer  inhaltlicher Muster 
und sprachlicher Mittel  als 
absichtsvoll beschreiben 
(u.a. typische  Hand-
lungsverläufe und 
Figurenkonstellationen in 
Kurzgeschichten  erkennen)

Sprachenlernen:
Lern- und Arbeitsprozesse 
selbständig und  kooperativ 
gestalten (u.a. Arbeitsziele 
setzen)

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Australien - Begegnung mit Aborigines, Eindrückee 
vom Leben in Australien (Essen, Natur, Tiere etc.)

Filmsequenzen: http://australian-
museum.net.au/ Stories-of-the-
Dreaming (oder Youtube  „mi-
nawee“); weitere literarische Texte 
mit bildhafter Sprache (Aboriginal 
myths); Material für Orthographi-
etraining

Erdkunde, Biologie
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 9 UV 2: What next? Choosing a Career ca. 16 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
medial vermittelten einfachen 
und  authentischen oder adap-
tierten Sachtexten wesentliche 
Informationen entnehmen (u.a.  
Interviews, Diskussionen) 

Sprechen:
in einem Interview konkrete 
Auskünfte  geben (Bewer-
bungsgespräche) über eigene 
Interessen und Erfahrungen 
berichten oder von einem er-
lebten Ereignis erzählen

Leseverstehen: 
Texte u. a. aus den Bereichen 
Sachbuch, Jugendliteratur, 
popular fiction zur Unterhaltung 
und zur Förderung des 
Spracherwerbs lesen

Schreiben: 
Sachtexte (u.a. anwendung-
sorientierte Texte  wie 
Lebenslauf, Bewerbungs- 
schreiben und
argumentative Texte) verfassen

Sprachmittlung: 
Als Mittler zwischen deutsch- 
und  englischsprachigen 
Sprecherinnen und  Sprechern 
aus einem kurzen Alltagsge-
spräch  (u. a. zur Person) In-
formationen erschließen  und in 
der jeweils anderen Sprache  
sinngemäß wiedergeben 

Orientierungswissen: 
Ausbildung/Schule: Einblicke in 
den Lernbetrieb und das 
schulische Umfeld  einer 
Schule in einem weiteren  en-
glischsprachigen Land; 
Berufsorientierung: berufliche 
Interessen  von Heranwach-
senden – Bewerbungen  (u.a. 
Stellenanzeigen, Firmenprofile,  
Bewerbungsschreiben,  Be-
werbungsinterviews)

Werte: 
literarische Texte aus unter-
schiedlichen  (auch kulturellen) 
Perspektiven  erschließen

Handeln in Begegnungssitu-
ationen: 
in Begegnungssituationen im 
eigenen Umfeld, auf Reisen 
und im Austausch  per E-Mail 
und per Telefon gängige  kul-
turspezifische Konventionen  
erkennen und beachten (u. a. 
Höflichkeitsformeln) 

Aussprache/Intonation:
auch in authentischen 
Gesprächssituationen  und 
einfach strukturierter freier 
Rede  Aussprache und Intona-
tion weitgehend  angemessen 
realisieren

Wortschatz:
Grundwortschatz: 
Themenfelder Berufliche Inter-
essenprofile, 
Bewerbungen, Schule in einem 
weiteren  englischsprachigen 
Land 

Grammatik:
räumliche, zeitliche und logis-
che Bezüge  innerhalb eines 
Satzes erkennen und  selb-
ständig formulieren (u.a. 
Partizipialkonstruktionen 
anstelle von Relativ-  oder 
Adverbialsätzen, mithilfe von 
Partizipien  Sätze verknüpfen)

Orthographie: 
ein Rechtschreibprogramm für 
den  Fehlercheck einsetzen 

Hör-/ Leseverstehen: 
inhaltlich oder stilistisch auffäl-
lige  Passagen identifizieren 
und in Notizen  festhalten

Sprechen/Schreiben:
Techniken zur Planung, Durch-
führung und  Kontrolle von 
mündlichen und schriftlichen 
Textproduktionsaufgaben funk-
tional  einsetzen (u.a. zur Bere-
itstellung von  themenbezo-
genem Wortschatz und  
sprachlichen Mitteln, 
Gliederungsschemata,
Arbeiten mit Checklisten oder 
Zweitkontrolle)

Umgang mit Texten und Me-
dien:
Texte ausformen und umgestal-
ten (u.a. 
Lebensläufe und Bewer-
bungsschreiben)

Sprachenlernen:
eigenen Lernweg und Lerner-
folg  einschätzen, kontrollieren, 
dokumentieren  (u.a....) 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Berufswahl: Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, 
Vorstellungsgespräch

Auszug aus einem Sachbuch 
zum Thema (Career Choice), 
z.B. Career Choice: A guide for 
teens and young adults (Mindy 
Bingham); Rechtschreibpro-
gramm (z.B. in Word)

Deutsch (Bewerbung)
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 9 UV 3: Media-mad ca. 18 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
der Kommunikation im Un-
terricht vor allem  bezogen 
auf Argumentation und 
Diskussion  folgen  
Sprechen:
bei sprachlichen 
Schwierigkeiten Gespräche 
aufrecht erhalten und sich 
auf die Gesprächspartner 
einstellen; Arbeitsergeb-
nisse präsentieren und 
Kurzreferate halten.
Leseverstehen: 
Sach- und Gebrauchstex-
ten, Texten der  öffentlichen 
Kommunikation wesentliche  
Punkte entnehmen sowie 
Einzelinformationen in den 
Kontext der 
Gesamtaussage einordnen

Schreiben: 
Sachverhalte und Befunde 
der eigenen 
Arbeit in angemessener 
Differenziertheit  darstellen 
und erläutern

Sprachmittlung: 
den Inhalt von einfachen 
Sach- und  Gebrauchstex-
ten (u. a. Bedienungsan-
leitungen, Berichte) in der 
jeweils anderen Sprache 
sinngemäß wiedergeben, 
sofern ihnen die 
Zusammenhänge vertraut 
sind. 

Orientierungswissen: 
Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben: 
Sprache und sprachlicher 
Wandel (u.a. Jugend-
sprache)

Werte: 
Lebensbedingungen und 
Lebensweisen  von Men-
schen nachvollziehen und  
erläutern

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
in Begegnungssituationen 
im eigenen  Umfeld, auf 
Reisen und im Austausch  
per E-Mail und per Telefon 
gängige  kulturspezifische 
Konventionen  erkennen 
und beachten (u. a.  
Höflichkeitsformeln) 

Aussprache/Intonation:
auch längere Textpassagen 
sinngestaltend  vortragen

Wortschatz:
Grundwortschatz: 
Themenfelder Partner-
schaft, Beziehungen  zwis-
chen den Geschlechtern 
(gender),  Jugendkulturen, 
Sprache und sprachlicher 
Wandel; funktional: kooper-
atives Arbeiten  (Präsenta-
tionen: Feedback)

Grammatik:
sprachliche Regel-
haftigkeiten und  Besonder-
heiten entdecken, 
beschreiben und  erläutern, 
Hypothesen bilden und 
testen (u.a.   Tätigkeitsver-
ben und Zustandsverben
Hervorhebung mit do)

Orthographie: 
ein Rechtschreibprogramm 
für den  Fehlercheck ein-
setzen 

Hör-/ Leseverstehen: 
Verarbeitungsstile des 
Hörens und Lesens  (detail-
liertes, suchendes bzw. 
selektives  Hören und 
Lesen) entsprechend  aus-
gewählter bzw. 
vorgegebener Hör- und  
Leseintentionen einsetzen

Sprechen/Schreiben:
szenische Texte sinngestal-
tend vortragen

Umgang mit Texten und 
Medien:
produktionsorientierte Ver-
fahren im  Umgang mit Tex-
ten einsetzen:
einfache Textumwandlun-
gen vertrauter  Texttypen 
von einer Textsorte zur an-
deren  vornehmen

Sprachenlernen:
Lern- und Arbeitsprozesse 
selbständig und  kooperativ 
gestalten (u.a. Material  
beschaffen, Präsentationen 
gestalten) selbständig mit 
wortschatz- und  strukturor-
ientierter Lernsoftware ar-
beiten,  elektronische 
Wörterbücher und  Nach-
schlagewerke nutzen 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Medien, Musik, Film, Reality Shows, Rolle der Medien im 
Alltagsleben

Bedienungsanleitungen 
(z.B. iphone oder zum 
Download von Podcasts); 
Internetforen/Chats 
jugendspezifischer 
Internetseiten bzw. Soziale 
Netzwerke; internetbasierte 
Wörterbücher und 
Lernsoftware

Deutsch (Jugendsprache)
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Schulinternes Curriculum Englisch

Jahrgangsstufe 9 UV 4: Human Rights ca. 20 Stunden

Kommunikative 
Kompetenzen: 

Interkulturelle 
Kompetenzen: 

Verfügbarkeit von 
sprachlichen Mitteln 
und sprachliche 
Korrektheit: 

Methodische 
Kompetenzen: 

Hör-/Sehverstehen: 
medial vermittelten ein-
fachen und  authentischen 
oder adaptierten Sachtex-
ten  wesentliche Informatio-
nen entnehmen (u.a.  Inter-
views, Fernsehnachrichten)  
Sprechen:
bei sprachlichen 
Schwierigkeiten Gespräche 
aufrecht erhalten und sich 
auf die Gesprächspartner 
einstellen; Arbeitsergeb-
nisse präsentieren und 
Kurzreferate halten; an
 einfachen förmlichen Pro-
Kontra-Diskussionen teil-
nehmen
Leseverstehen: 
Sach- und Gebrauchstex-
ten, Texten der  öffentlichen 
Kommunikation wesentliche  
Punkte entnehmen sowie 
Einzelinformationen in den 
Kontext der 
Gesamtaussage einordnen
Schreiben: 
zu Problemen argumen-
tierend Stellung  nehmen; 
einfache Geschichten, 
Gedichte, Liedtexte und 
dramatische Szenen 
schreiben und umschreiben 
sowie kurze Erzählungen 
nach  Modellen fort-
schreiben und umgestalten
Sprachmittlung: 
den Inhalt von einfachen 
Sach- und  Gebrauchstex-
ten (u. a. Berichte, Inter-
views)  in der jeweils an-
deren Sprache sinngemäß  
wiedergeben, sofern ihnen 
die  Zusammenhänge ver-
traut sind. 

Orientierungswissen: 
Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben: 
Exemplarische Einblicke in 
die  politischen Systeme 
der USA und  Großbritan-
niens,
Demokratie und Menschen-
rechte an  einem konkreten 
Beispiel

Werte: 
Sach- und Gebrauchstexte 
bezogen auf  kulturspezifis-
che Merkmale erläutern 
(u.a. Verwendung von 
Stereotypen)

Handeln in Begeg-
nungssituationen: 
sich auch mit Blick auf 
mögliche  Missverständ-
nisse und Konflikte  ein-
fühlsam im Umgang mit 
anderen  verhalten 

Aussprache/Intonation:
auch in authentischen 
Gesprächssituationen  und 
einfach strukturierter freier 
Rede  Aussprache und In-
tonation weitgehend  
angemessen realisieren

Wortschatz:
Grundwortschatz: 
Themenfelder politische 
Systeme der USA und
Großbritannien, Demokratie 
und 
Menschenrechte

Grammatik:
Informationen wörtlich und 
vermittelt  wiedergeben 
(direct speech, indirect 
speech)

Orthographie: 
typische orthografische 
Muster als  Rechtschreibhil-
fen systematisch nutzen 

Hör-/ Leseverstehen: 
längere Texte aufgabenbe-
zogen gliedern  (u.a. Über-
schriften und 
Zwischenüberschriften find-
en, Inhalte in  einem 
Schaubild darstellen) und  
zusammenfassen (u.a. 
Stichwortsammlung,  
Skizze)

Sprechen/Schreiben:
narrative, poetische oder 
appellative Texte  sin-
ngestaltend vortragen

Umgang mit Texten und 
Medien:
Medienkompetenz: 
Zusammenspiel von  
Sprache, Bild und Ton in 
einfachen  Filmausschnitten 
beschreiben
grundlegende Texter-
schließungsverfahren: 
in Sach- und Gebrauchstex-
ten einfache  sprachliche 
Mittel sowie die Abfolge von  
Argumenten beschreiben 
(in darstellenden  Texten)

Sprachenlernen:
in kooperativen Unterricht-
sphasen das  Englische als 
Gruppenarbeitsphase 
gezielt  einsetzen 

Inhalte: Ergänzungstexte/
Medien: 

Bezüge zu anderen 
Fächern: 

Menschenrechte, Toleranz, Respekt, Zivilcourage, Helden 
und Vorbilder

DVD Filmsequenzen 
(Action UK), Material für 
Orthographietraining

Politik
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2.1.2 Unterrichtsvorhaben in der Sekundarstufe II

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Curriculum hat das Ziel, die im Kern-

lehrplan aufgeführten Kompetenzen abzudecken. Es entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, 
die im Kernlehrplan beschriebenen Kompetenzen bei den Lernenden auszubilden und zu entwick-

eln. 
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer 

gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das 
Übersichtsraster dient dazu, einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unter-

richtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompe-
tenzen zu verschaffen. Zum Zwecke der Klarheit und Übersichtlichkeit werden an dieser Stelle 

schwerpunktmäßig zu erwerbende Kompetenzen ausgewiesen; die konkretisierten Kompetenzer-
wartungen finden dagegen erst auf der Ebene konkretisierter Unterrichtsvorhaben Berücksichti-

gung. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf 
über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinter-

essen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, 
Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, sind im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 80 Prozent 

der Bruttounterrichtszeit verplant. 
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2.1.2.1 ÜBERSICHTSRASTER UNTERRICHTSVORHABEN

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase

Quar-
tal

Unter-
richtsvor-

haben

Zugeordnete 
Themenfelder  

des soziokulturellen Orien-
tierungswissens

Schwerpunkte des 
Kompetenzerwerbs

Klausuren 
(zu überprüfende 
Kompetenzen)

EF1-
1

Meeting peo-
ple - online 
and offline 

(ca. 20-26 Stunden)

Zusammenleben, 
Kommunikation und 
Identitätsbildung im 
digitalen Zeitalter

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen und 
Leseverstehen:  
unmittelbar erlebte face-to-face 
Kommunikation; digitalisierte 
Texte 
Sprechen - an Gesprächen 
teilnehmen:  
sich in unterschiedlichen Rol-
len an Gesprächssituation-en 
beteiligen (Simulation von Be-
gegnungssituationen)  
Schreiben: e-mails, blogs 

SB: 
(mündlicher) Sprachgebrauch 
in Anpassung an Kommunika-
tionssituationen 

SLK:  
Selbsteinschätzung/ Präsenta-
tion der eigenen sprachlichen 
Kompetenzen mittels Portfolio / 
Selbstevaluationsbögen

Schreiben, 
Leseverstehen 
Hör-/ Hörseh-

verstehen

EF1-
2

Teenage 
dreams and 
nightmares 

(ca. 20-26 Stunden)

Zusammenleben, 
Kommunikation und 
Identitätsbildung im 
digitalen Zeitalter

FKK/TMK:  
Leseverstehen:  
kürzerer Jugendroman (Ganz-
schrift) 
Schreiben: analysis (Textdeu-
tung / Textsortenmerkmale, 
kreatives Schreiben 

IKK:  
(kulturgeprägte) Selbstwahr-
nehmung auch aus Gender-
Perspektive

Schreiben, 
Leseverstehen
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Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase 

Quar-
tal

Unter-
richtsvor-

haben

Zugeordnete 
Themenfelder  

des soziokulturellen Orien-
tierungswissens

Schwerpunkte des 
Kompetenzerwerbs

Klausuren  
(zu überprüfende 
Kompetenzen)

EF2-1

Getting  
involved -  
locally and 

globally 
(ca. 20-26 Stunden)

Wertorientierung 
und 

Zukunftsentwürfe 
im „global village“

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
Reden, songs 
Sprechen - zusammenhän-
gendes Sprechen:  
Ergebnispräsentationen 
Schreiben: Kommentar, Le-
serbrief 
Sprachmittlung: Inhalt von 
Texten in die jeweilige Ziel-
sprache sinngemäß übertra-
gen 

SLK:  
Strategien der Informations-
beschaffung / Nutzung koope-
rativer Arbeitsformen

Schreiben, 
Leseverstehen 

Sprach-
mittlung

EF1-2

Going places 
- intercultural 
encounters 

abroad 
(ca. 20-26 Stunden)

(Sprachen-)Lernen, 
Leben und Arbeiten 

im 
englischsprachigen 

Ausland 

FKK/TMK:  
Leseverstehen:  
Stellenanzeigen, Exposé 
Schreiben: Bewerbungs-
schreiben, Lebenslauf 
Sprechen - an Gesprächen 
teilnehmen: job interviews 

SB: 
Sprachhandeln bedarfsgerecht 
planen

Sprechen 
(mündliche 

Kommunikation-
sprüfung)
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Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase (LK) 

Quar-
tal

Unter-
richtsvor-

haben

Zugeordnete 
Themenfelder  

des soziokulturellen Orien-
tierungswissens

Schwerpunkte des 
Kompetenzerwerbs

Klausuren 
(zu überprüfende 
Kompetenzen)

Q1-1.
1

Tradition and 
change in  

politics and 
society: 

monarchy and 
modern 

democracy 
(ca.30 Stunden)

Das Vereinigte 
Königreich im 21. 

Jahrhundert -  

Selbstverständnis 
zwischen Tradition 

und Wandel

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
politische Reden: Informatio-
nen entnehmen 
Sprechen - an Gesprächen 
teilnehmen:  
eigene Standpunkte darlegen 
Schreiben: Informationen und 
Argumente sachgerecht einbe-
ziehen, eigene Standpunkte 
begründen und belegen; Text-
gestaltung 
Lesen: Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus pol. 
Reden und Sachtexten ent-
nehmen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen 

SLK:  
Lernprozess beobachten und 
planen, Sprachbeherrschung 
einschätzen

Schreiben, 
Lesen

Q1-1.
2

The US then 
and now: 

Freedom and 
justice - 

myths and  
realities 

(ca. 60 Stunden) 

Amerikanischer 
Traum - Visionen 
und Lebenswirk-
lichkeiten in den 

USA 

Chancen und Risi-
ken der Globalisie-

rung

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
face-to-face- Kommunikation: 
Hauptaussagen und Informa-
tionen entnehmen und in den 
Gesamtkontext einordnen 
Sprechen - zusammenhän-
gendes Sprechen:  
Sachverhalte differenziert dar-
stellen, problematisieren und 
kommentieren; Präsentationen 
strukturiert darbieten 
Sprechen - an Gesprächen 
teilnehmen:  
Gespräche beginnen, entwi-
ckeln, beenden; sich in Ge-
spräche einschalten; in unter-
schiedlichen Rollen in formel-
len und informellen Situationen 
flexibel interagieren 
Lesen: Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus litera-
rischen Texten und Sachtexten 
entnehmen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen 

SLK:  
Sprachkompetenz festigen und 
erweitern; Arbeitsergebnisse 
sachgerecht dokumentieren

Sprechen 
(Mündliche Kommu-

nikationsprüfung)

�47



Q1-2.
1

India: from 
post-colonial 
experience to 
a rising nation 

(ca. 45 Stunden)

Postkolonialismus - 
Lebenswirklich-
keiten in einem 

weiteren 
anglophonen 
Kulturraum

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
Spielfilm/radio feature/podcast: 
Informationen entsprechend 
der Absicht entnehmen, eige-
nen Verarbeitungsstil auswäh-
len 
Lesen:  
Hauptaussagen und Einzelin-
formationen aus Texten ent-
nehmen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einord-
nen; Verknüpfen von Vorwis-
sen 
Schreiben:  
Kreatives Schreiben 

SB:  
Beziehungen zwischen 
Sprach- und Kulturphänomen 
reflektieren und erläutern

Schreiben, 
Leseverstehen 

Hör-/
Hörsehversteh

en

Q1-2.
2

Modern multi-
cultural  

societies  
(ca. 45 Stunden) 

Das Vereinigte 
Königreich im 21. 

Jahrhundert -  
Selbstverständnis 
zwischenTradition 

und Wandel 

Literatur und Medi-
en ihrer Bedeutung 
for den Einzelnen 
und die Gesell-

schaft

FKK/TMK:  
Lesen:  
Verknüpfen von Vorwissen; 
geeigneten Zugang wählen 
Schreiben:  
Verfassen von Sach- und Ge-
brauchstexten und kreatives 
Schreiben 
Sprachmittlung:  
wesentliche Aussagen und 
wichtige Details mündlich und 
schriftlich sprachmittelnd über-
tragen; für Verstehen erforder-
liche Informationen einfügen 

SB:  
sprachliche Regelmäßigkeitn 
und Normabweichungen, Vari-
anten und Varietäten benen-
nen und einordnen

Schreiben, 
Leseverstehen 

Mediation

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase (LK) 
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Q2-1.
1

Making the 
„global vil-
lage“ work: 
ways to a 

more sustain-
able world 

(ca. 50 Stunden) 

Chancen und 
Risiken der  

Globalisierung 

Lebensentwürfe, 
Studium, Ausbil-

dung und Beruf in-
ternational - Eng-

lisch als lingua 
franca

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
Spielfilm/radio feature/podcast, 
politische Rede: Informationen 
entsprechend der Absicht ent-
nehmen, eigenen Verarbei-
tungsstil auswählen, implizite 
Informationen, vor allem Stim-
mungen, Einstellungen und 
Beziehungen der Sprechenden 
erschließen 
Lesen:  
implizite Informationen, auch 
feinere Nuancen von Einstel-
lungen und Meinungen er-
schließen 
Schreiben:  
Texte differenziert planen, un-
ter Nutzung der Planung ver-
fassen und überarbeiten 

SLK:  
fachliche Kenntnisse und Me-
thoden auch im Rahmen fach-
übergreifender Frage- und 
Aufgabenstellungen nutzen

Schreiben, 
Leseverstehen 

Hör-/
Hörsehversteh

en

Q2-1.
2

The impact of 
Shakespeare-
an drama on 
young audi-
ences today: 
study and ex-
tracts and film 

scenes 
(ca. 45 Stunden) 

Literatur und 
Medien in ihrer 

Bedeutung für den 
Einzelnen und die 

Gesellschaft

FKK/TMK:  
Sprechen - an Gesprächen 
teilnehmen: in unterschiedli-
chen Rollen in formellen und 
informellen Gesprächssituatio-
nen flexibel interagieren 
Sprechen - zusammenhän-
gendes Sprechen: Arbeitser-
gebnisse strukturiert darbieten 
Schreiben:  
Verfassen von Sach- und Ge-
brauchstexten und kreatives 
Schreiben 
Sprachmittlung:  
wesentliche Aussagen und 
wichtige Details mündlich und 
schriftlich sprachmittelnd über-
tragen; für Verstehen erforder-
liche Informationen einfügen 

SB:  
sprachliche Regelmäßigkeiten 
und Normabweichungen, Vari-
anten und Varietäten benen-
nen und einordnen

Schreiben, 
Leseverstehen 

Mediation

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase (LK) 
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Q2-2.
1

Visions of the 
future: ethical 

issues of  
scientific and 
technological 

progress, 
utopia and 
dystopia 

(ca. 40 Stunden) 

Literatur und Medi-
en in ihrer Bedeu-

tung für den 
Einzelnen und die 

Gesellschaft 

Fortschritt und 
Ethik in der moder-
nen Gesellschaft

FKK/TMK:  
Schreiben:  
Texte in Hinblick auf Inhalt, 
Sprache und Form differenziert 
planen, unter Nutzung ihrer 
Planung verfassen und auch 
im Detail überarbeiten 
Lesen:  
implizite Informationen, auch 
feinere Nuancen von Einstel-
lungen und Meinungen, er-
schließen 
Sprachmittlung:  
wesentliche Aussagen und 
wichtige Details mündlich und 
schriftlich sprachmittelnd über-
tragen; für Verstehen erforder-
liche Informationen einfügen 

SLK:  
Bearbeitung komplexer Aufga-
ben selbstständig planen, effi-
zient durchführen und für dabei 
auftretende Schwierigkeiten 
flexibel und ergebnisorientiert 
Lösungen entwickeln

Schreiben, 
Leseverstehen 

Mediation

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase (LK) 
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Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase (GK) 

Quar-
tal

Unter-
richtsvor-

haben

Zugeordnete 
Themenfelder  

des soziokulturellen Orien-
tierungswissens

Schwerpunkte des 
Kompetenzerwerbs

Klausuren 
(zu überprüfende 
Kompetenzen)

Q1-1.
1

Tradition and 
change in  

politics and 
society: 

monarchy and 
modern 

democracy 
(ca.20 Stunden)

Das Vereinigte 
Königreich im 21. 

Jahrhundert -  

Selbstverständnis 
zwischen Tradition 

und Wandel

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
politische Reden: Informatio-
nen entnehmen 
Sprechen - an Gesprächen 
teilnehmen:  
eigene Standpunkte darlegen 
Schreiben: Informationen und 
Argumente sachgerecht einbe-
ziehen, eigene Standpunkte 
begründen und belegen; Text-
gestaltung 
Lesen: Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus pol. 
Reden und Sachtexten ent-
nehmen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen 

SLK:  
Lernprozess beobachten und 
planen, Sprachbeherrschung 
einschätzen

Schreiben, 
Lesen

Q1-1.
2

The US then 
and now: 

Freedom and 
justice - 

myths and  
realities 

(ca. 36 Stunden) 

Amerikanischer 
Traum - Visionen 

und 
Lebenswirklichkeite

n in den USA

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
face-to-face- Kommunikation: 
Hauptaussagen und Informa-
tionen entnehmen und in den 
Gesamtkontext einordnen 
Sprechen - zusammenhän-
gendes Sprechen:  
Sachverhalte differenziert dar-
stellen, problematisieren und 
kommentieren; Präsentationen 
strukturiert darbieten 
Sprechen - an Gesprächen 
teilnehmen:  
Gespräche beginnen, entwi-
ckeln, beenden; sich in Ge-
spräche einschalten; in unter-
schiedlichen Rollen in formel-
len und informellen Situationen 
flexibel interagieren 
Lesen: Hauptaussagen und 
Einzelinformationen aus litera-
rischen Texten und Sachtexten 
entnehmen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen 

SLK:  
Sprachkompetenz festigen und 
erweitern; Arbeitsergebnisse 
sachgerecht dokumentieren

Sprechen 
(Mündliche Kommu-

nikationsprüfung)
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Q1-2.
1

India: from 
post-colonial 
experience to 
a rising nation 

(ca. 26 Stunden)

Postkolonialismus - 
Lebenswirklich-
keiten in einem 

weiteren anglopho-
nen Kulturraum 

Chancen und Risi-
ken der Globalisie-

rung

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
Spielfilm/radio feature/podcast: 
Informationen entsprechend 
der Absicht entnehmen, eige-
nen Verarbeitungsstil auswäh-
len 
Lesen:  
Hauptaussagen und Einzelin-
formationen aus Texten ent-
nehmen und in den Kontext 
der Gesamtaussage einord-
nen; Verknüpfen von Vorwis-
sen 
Schreiben:  
Kreatives Schreiben 

SB:  
Beziehungen zwischen 
Sprach- und Kulturphänomen 
reflektieren und erläutern

Schreiben, 
Leseverstehen 
Hör-/Hörseh-

verstehen

Q1-2.
2

Modern multi-
cultural  

societies  
(ca. 26 Stunden) 

Das Vereinigte 
Königreich im 21. 

Jahrhundert -  
Selbstverständnis 
zwischenTradition 

und Wandel

FKK/TMK:  
Lesen:  
Verknüpfen von Vorwissen; 
geeigneten Zugang wählen 
Schreiben:  
Verfassen von Sach- und Ge-
brauchstexten und kreatives 
Schreiben 
Sprachmittlung:  
wesentliche Aussagen und 
wichtige Details mündlich und 
schriftlich sprachmittelnd über-
tragen; für Verstehen erforder-
liche Informationen einfügen 

SB:  
sprachliche Regelmäßigkeitn 
und Normabweichungen, Vari-
anten und Varietäten benen-
nen und einordnen

Schreiben, 
Leseverstehen 

Mediation

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase (GK) 
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Q2-1.
1

Making the 
„global vil-
lage“ work: 
ways to a 

more sustain-
able world 

(ca. 26 Stunden) 

Chancen und 
Risiken der  

Globalisierung 

Lebensentwürfe, 
Studium, Ausbil-

dung und Beruf in-
ternational - Eng-

lisch als lingua 
franca

FKK/TMK:  
Hör-/Hörsehverstehen:  
Spielfilm/radio feature/podcast, 
politische Rede: Informationen 
entsprechend der Absicht ent-
nehmen, eigenen Verarbei-
tungsstil auswählen, implizite 
Informationen, vor allem Stim-
mungen, Einstellungen und 
Beziehungen der Sprechenden 
erschließen 
Lesen:  
implizite Informationen, auch 
feinere Nuancen von Einstel-
lungen und Meinungen er-
schließen 
Schreiben:  
Texte differenziert planen, un-
ter Nutzung der Planung ver-
fassen und überarbeiten 

SLK:  
fachliche Kenntnisse und Me-
thoden auch im Rahmen fach-
übergreifender Frage- und 
Aufgabenstellungen nutzen

Schreiben, 
Leseverstehen 

Hör-/
Hörsehversteh

en

Q2-1.
2

The impact of 
Shakespeare-
an drama on 
young audi-
ences today: 
study and ex-
tracts and film 

scenes 
(ca. 20 Stunden) 

Literatur und 
Medien in ihrer 

Bedeutung für den 
Einzelnen und die 

Gesellschaft

FKK/TMK:  
Sprechen - an Gesprächen 
teilnehmen: in unterschiedli-
chen Rollen in formellen und 
informellen Gesprächssituatio-
nen flexibel interagieren 
Sprechen - zusammenhän-
gendes Sprechen: Arbeitser-
gebnisse strukturiert darbieten 
Schreiben:  
Verfassen von Sach- und Ge-
brauchstexten und kreatives 
Schreiben 
Sprachmittlung:  
wesentliche Aussagen und 
wichtige Details mündlich und 
schriftlich sprachmittelnd über-
tragen; für Verstehen erforder-
liche Informationen einfügen 

SB:  
sprachliche Regelmäßigkeiten 
und Normabweichungen, Vari-
anten und Varietäten benen-
nen und einordnen

Schreiben, 
Leseverstehen 

Mediation

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase (GK) 
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2.1.2.2 KONKRETISIERTE UNTERRICHTSVORHABEN 

Die folgenden konkretisierten Unterrichtsvorhaben weisen - unter Orientierung am KLP GOSt En-

glisch - Festlegungen der Fachkonferenz Englisch zu zentralen Schwerpunkten der Unterrichtsar-
beit / des Kompetenzerwerbs sowie weitere zentrale Absprachen für das entsprechende Unter-

richtsvorhaben aus. In Hinblick auf die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die zen-
tralen Abiturprüfungen, verpflichtet sich die Fachschaft Englisch, die Lernenden unter Beachtung 

der für das jeweilige Unterrichtsvorhaben festgelegten Schwerpunktkompetenzen und unter Ver-
wendung der vorgegebenen Klausurformate insbesondere auf die in den jeweiligen Abiturvorgaben 

für den entsprechenden Jahrgang festgelegten Schwerpunktkompetenzen und Zieltextformate 
vorzubereiten und die Fokussierungen zu beachten . Dies entlastet nicht von der Verpflichtung, 2

alle im Kernlehrplan festgeschriebenen Kompetenzbereiche und die darin enthaltenen Themen-
felder des soziokulturellen Orientierungswissens  im Unterricht zu behandeln, da grundsätzlich alle 3

Kompetenzerwartungen in der Abiturprüfung vorausgesetzt werden. 

Q2-2.
1

Visions of the 
future: ethical 

issues of  
scientific and 
technological 

progress, 
utopia and 
dystopia 

(ca. 26 Stunden) 

Literatur und 
Medien in ihrer 

Bedeutung für den 
Einzelnen und die 

Gesellschaft

FKK/TMK:  
Schreiben:  
Texte in Hinblick auf Inhalt, 
Sprache und Form differenziert 
planen, unter Nutzung ihrer 
Planung verfassen und auch 
im Detail überarbeiten 
Lesen:  
implizite Informationen, auch 
feinere Nuancen von Einstel-
lungen und Meinungen, er-
schließen 
Sprachmittlung:  
wesentliche Aussagen und 
wichtige Details mündlich und 
schriftlich sprachmittelnd über-
tragen; für Verstehen erforder-
liche Informationen einfügen 

SLK:  
Bearbeitung komplexer Aufga-
ben selbstständig planen, effi-
zient durchführen und für dabei 
auftretende Schwierigkeiten 
flexibel und ergebnisorientiert 
Lösungen entwickeln

Schreiben, 
Leseverstehen 

Mediation

Übersicht über die Unterrichtsvorhaben der Qualifikationsphase (GK) 

 Die jeweils gültigen Vorgaben für die Abiturprüfung finden sich unter https://www.standardsicherung.schulministerium.n2 -
rw.de/abitur-gost/fach.php?fach=3. Im Abiturjahrgang 2017, welcher der erste ist, der nach dem neuen Kernlehrplan wird 
neben der Lese- und Schreibkompetenz die Kompetenz Sprachmittlung isoliert überprüft. 

 Vgl. Kernlehrplan Sekundarstufe II Englisch, S. 18ff.3
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Einführungsphase 1-1. Quartal
Kompetenzstufe B1 des GeR

Meeting people - online & offline

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit Aspekten der Kommunikation insbesondere unter dem Einfluss digitaler Medien. Beim Eintritt in die gymnasiale 
Oberstufe sollen sich die Schülerinnen und Schüler ihre Sprachlernerfahrung bewusst machen uns 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 im produktiven Bereich (Schreiben: e-mails, blogs).

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Orientierungswissen: (digitale) Medien in ihrer Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft: Identitätsfindung, 
Kommunikation.

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 Kommuniationssituationen online/offline über kulturelle 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede austauschen. 

Funktionale kommunikative Kompetenz

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

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

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: 
sich an Gesprächssituationen in unterschiedlichen Rollen beteiligen, 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 / relationshops / technology; 
erweiterter Metawortschatz zum Bereich „sprachliche Mittel“; Interpretationswortschatz zum Bereich characterisation; 
Redemittel für small talk-Situationen.

Grammatische Strukturen: Festigung des Repertoires an Satzbaumustern

Aussprache und Intonation: gefestigtes Repertoire typischer Intonationsmuster (intonation and attitude / discourse)

Orthographie: Vertrautheit mit grundlegenden Regelmäßigkeit der englischen Orthographie und Zeichensetzung 
nutzen und den aktiven Wortschatz orthographisch zumeist korrekt 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. 

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

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

Medial vermittelte Texte: Auszüge aus Spielfilmen zum Thema Virtual Worlds (z.B. Truman Show, Avatar), blogs, podcasts

Projektvorhaben: 
Standortbestimmung/ Lernbedarfsanalyse: Learning a language - memories good and bad

Lernerfolgsüberprüfungen: 
schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert), Hörverstehen (isoliert)

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

Teenage dreams and nightmares

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit Aspekten des Erwachsenwerdens. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren das Zusammenleben mit anderen und 
die verschiedenen Faktoren der Identitätsbildung. Dabei erweitern sie ihre funktionale kommunikativen Kompetenzen im rezeptiven (Leseverstehen: Ganzschrift/Jugendroman) 
und produktiven Bereich (Schreiben: analysis, kreatives Schreiben).

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Orientierungswissen: Zusammenleben, Kommunikation und Identitätsbildung im digitalen Zeitalter

Einstellungen und Bewusstsein: sich ihrer eigenen kulturgeprägten Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst 
werden und sie auch aus Gender-Perspektive in Frage stellen

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.

Funktionale kommunikative Kompetenz

Hör-/Hörsehverstehen: Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen aus auditiven und audiovisuellen 
Texten (feature films, audiobooks) entnehmen; wesentliche Einstellungen der Sprechenden erfassen; textinterne 
Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen; einen für das Verstehensinteresse geeigneten Zugang und 
Verarbeitungsstil (globales, detailliertes und selektives Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 

Leseverstehen: Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen (Ganzschrift/Jugendroman) entnehmen, 
diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen; wesentliche Einstellungen und Meinungen 
erschleißen; textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen; einen für ihr Verstehensinteresse 
geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und detailliertes Leseverstehen) auswählen. 

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: 
sich in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen aktiv beteiligen;eigene Standpunkte 
klar darlegen und begründen sowie divergierende Standpunkte abwägen, bewerten und kommentieren

Schreiben: Unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale Texte des kreativen Schreibens und der Analyse 
verfassen

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

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: einen erweiterten thematischen Wortschatz zu den Themenfeldern growing up/ identity/ relationships; 
erweiterter Metawortschatz zu dem Bereich „sprachliche Mittel“, Interpretationswortschatz zum Bereich 
characterisatzion/ analysis

Grammatische Strukturen: Festigung des Repertoires an Satzbaumustern und des funktionalen Einsatz der Zeiten

Aussprache und Intonation: gefestigtes Repertoire typischer Intonationsmuster
Text und Medienkompetenz: 

analytisch-interpretierend: 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 und dabei angeleitet ausgewählte Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die 
Darstellung ergänzen; unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – 
mündlich wie schriftlich – adressatenorientiert zu stützen

Texte und Medien: 
Literarische Texte: narrative Texte: ein kürzerer zeitgenössischer Jugendroman (bsp.: Nick Hornby, Slam; Melina Marchetta, Looking for Alibrandi; 
Joyce Carol Oates, Big Mouth - Ugly Girl), Drehbuchauszug

Medial vermittelte Texte: audiovisuelle Formate (Spielfilm, bzw. Spielfilmauszüge); auditive Formate (audiobook)
Projektvorhaben: 

Standortbestimmung/ Lernbedarfsanalyse: reading log, Portfolio

Lernerfolgsüberprüfungen: 
schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert)

Sonstige Leistungen: u.a. Referate, Portfolio, reading log
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Einführungsphase 2-1. Quartal
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen an B2 des GeR

Getting involved - locally and globally

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.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Orientierungswissen: erweitern in Bezug auf das Themenfeld „Globale Herausforderungen und Zukunftsentwürfe im 
global village“, dabei Kenntnisse über britische und amerikanische Hilfsorganisationen (z.B. Oxfam, Friends of the 
Earth, USA Freedom Corps, Peace Corps) und die Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements erwerben.

Einstellungen und Bewusstheit: durch die Auseinandersetzung mit 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. 
Funktionale kommunikative Kompetenz

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

Sprechen - zusammenhängendes Sprechen: Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten, in 
der Darstellung wesentliche Punkte hinreichend präzise hervorheben und durch Details unterstützen; ein 
Grundinventar von Techniken für die Planung und Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. 
Medien unterstützend einsetzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende Kompensationsstrategien 
funktional anwenden.  

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 und ggf. auf Nachfragen eingehen.

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: den thematischen Wortschatz zum Themenfeld volunteering sowie den Funktions- und 
Interpretationswortschatz zur Analyse rhetorischer Mitteln erweitern und funktional nutzen. 

Grammatische Strukturen: das Repertoire grammatischer Strukturen (z.B. if-clauses, modale, uncountable 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 Texte (Reden) annähern, indem sie eigene kreative 
Texte entwickeln. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: Leserbriefe, Kommentare

Literarische Texte: songs (z.B. U2, Cat Stevens, Jefferson Airplane, Michael Jackson)

Medial vermittelte Texte: Reden (z.B. Obama, Gore), www.ted.com, www.audible.co.uk/guardianaudio
Projektvorhaben: 

Standortbestimmung/ Lernbedarfsanalyse: Learning a language - memories good and bad

Lernerfolgsüberprüfungen: 
schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Hörverstehen (integriert) z.B. Interview mit volunteer, Kommentar oder Leserbrief, Sprachmittlung 
(isoliert) z.B. den Inhalt der Homepage einer deutschen Hilfsorganisation sinngemäß übertragen.

Sonstige Leistungen: kürzere Präsentationen (z.B. zu Internetauftritten von Hilfsorganisationen)
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Einführungsphase 2.2: 2. Quartal 
Kompetenzstufe B1 mit Anteilen an B2 des GeR 

Going places – intercultural encounters abroad 

Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten der Lebens- und Arbeitswelt im englischsprachigen Raum. 
Dabei erweitern die Schülerinnen und Schüler systematisch ihre funktionalen kommunikativen Kompetenzen in rezeptiven (Stellenanzeigen; 
Exposé; Bewerbungsschreiben, Lebenslauf) und produktiven Bereich (Schreiben: Bewerbung, Lebenslauf; Sprechen: Bewerbungsgespräche).  

Gesamtstundenkontingent: 20-26 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: (Sprachen-)Lernen, Leben und Arbeiten im englischsprachigen Ausland; ihr grundlegendes 
soziokulturelles Orientierungswissen im Allgemeinen selbstständig festigen und erweitern, indem sie ihre 
Wissensbestände vernetzen und sich neues Wissen aus englischsprachigen Quellen aneignen 

Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit 
begegnen; sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, 
bewusst werden und Toleranz zeigen 

Verstehen und Handeln: in formellen interkulturellen Begegnungssituationen typische kulturspezifische Konventionen 
und Besonderheiten in der Regel beachten; mögliche sprachlich-kulturell bedingte Missverständnisse und Konflikte in 
der Regel überwinden 

Funktionale kommunikative Kompetenz

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen:

-Gespräche angemessen beginnen, fortführen und beenden, bei sprachlichen Schwierigkeiten aufrechterhalten und 
Missverständnisse in der Regel überwinden, 
-sich in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen ggf. nach Vorbereitung beteiligen 

Schreiben: 
-Unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht Bewerbungsschreiben und 
Lebensläufe gestalten
-ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen und überarbeiten. 
ihre und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren

Hörverstehen: in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation (und aus auditiven und audiovisuellen Texten) die 
Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen 
-wesentliche Einstellungen der Sprechenden erfassen 

Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten leicht zugängliche Einzelinformationen entnehmen 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: den thematischen Wortschatz zum Themenfeld „Leben und Arbeiten im Ausland“ sowie den 
Funktionswortschatz zur Teilnahme an Bewerbungsgesprächen erweitern und funktional nutzen; Vertrautheit mit der 
englischen Orthographie und Zeichensetzung nutzen; 

Grammatische Strukturen:  ein gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen zur Realisierung 
ihrer Kommunikationsabsichten funktional und weitgehend sicher verwenden

Aussprache und Intonation: ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und 
dabei eine zumeist klare Aussprache und weitgehend angemessene Intonation zeigen;

Text und Medienkompetenz: 

analytisch-interpretierend: Texte unter Beachtung wesentlicher Aspekte ihres spezifischen kommunikativen und 
kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass – 
verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und Hauptaussagen und wichtige Details wiedergeben,
produktions-/anwendungsorientiert: unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um 
eigene Texte – mündlich wie schriftlich – adressatenorientiert zu stützen;

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: (authentische) Stellenanzeigen, Exposé
Medial vermittelte Texte: Job training videos, documentaries, blogs

Projektvorhaben:
Leitfaden internationale Bewerbung

Lernerfolgsüberprüfungen: 

Mündliche Kommunikationsprüfung [z. B. Bewerbungsgespräche]
Sonstige Leistungen: kürzere Präsentationen, Leitfaden
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Qualifikationsphase 1.1: 1. Quartal (Leistungskurs)
Kompetenzstufe B2 des GeR

Tradition and change in politics and society: monarchy and modern democracy
In diesem Unterrichtsvorhaben steht der Übergang von der Einführungs- und die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe im Vordergrund. Neben dem interkulturellen 
Orientierungswissen, der Beschäftigung mit der Geschichte und politischen Themen Großbritanniens, steht hier der Fremdsprachenlerner mit den bereits erworbenen 
Kompetenzen im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihren eigenen Lernstand einschätzen und Strategien entwickeln, ihre sprachlichen Leistungen zu 
verbessern. Des Weiteren steht die Schulung des Schreibens und Leseverstehens im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Sicherheit in der Gestaltung der 
obligatorischen Klausuraufgaben (summary, analysis, comment) verstärken. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 30 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: Das Vereinigte Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und Wandel: 
Tradition and change in politics and society: monarchy and modern democracy.

Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen mit Toleranz begegnen, sofern Grundprinzipien friedlichen und 
respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden.  

Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kulturell geprägten 
Lebensumständen von Menschen der anglophonen Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und 
Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren. 

Funktionale kommunikative Kompetenz
Hör-/Hörsehverstehen: in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen und komplexen auditiven 
und audiovisuellen Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen; zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes 
(Vor-)Wissen verknüpfen; einem Hör- bzw. Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformationen entsprechend der Hör-
Sehabsicht entnehmen, auch wenn Hintergrundgeräusche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen beeinträchtigen.

Leseverstehen: selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie 
mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen; zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes 
(Vor-)Wissen verknüpfen. 

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: eigene Standpunkte klar und differenziert darlegen und begründen, divergierende 
Standpunkte abwägen, bewerten und kommentieren; Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener 
Gesprächsbeiträge nutzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional und in der Regel souverän 
anwenden. 

Schreiben: Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen 
und Standpunkte differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen; ihre Texte durch den 
Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung gestalten. 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern GB, politics, history; erweiterter Wortschatz zum 
Bereich „connectives“; Analysewortschatz zum Bereich Argumentation, politische Rede.

Grammatische Strukturen: ein breites und gefestigtes Repertoire grundlegender und komplexer grammatischer Strukturen 
zur Realisierung differenzierter Kommunikationsabsichten funktional und weitgehend sicher verwenden, darunter vielfältige 
Formen der Hypotaxe und Infinitiv-, Gerundial- und Partipizialkonstruktionen sowie auch weniger geläufige 
Wortstellungsmuster und Wechsel zwischen Aktiv und Passiv als Mittel der Hervorhebung. 

Aussprache und Intonation: erweitertes Repertoire von Aussprache- und Intonationsmustern nutzen und dabei eine klare 
Aussprache und angemessene Intonation zeigen. 

Orthographie: hohes Maß an Vertrautheit mit den Regelmäßigkeit der englischen Orthographie und Zeichensetzung nutzen 
und ihren aktiven Wortschatz orthographisch weitgehend korrekt verwenden. 

Text und Medienkompetenz:
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes differenziert verstehen sowie ihre 
Gesamtaussage benennen und Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend und strukturiert wiedergeben; Texte in 
Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen und historischen Bedingtheit, differenziert 
deuten und vergleichen; dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie die Wechselbeziehungen und das 
Zusammenspiel von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen,  akustischen und filmischen Mitteln; unter funktional 
angemessener Verwendung von Belegen eine plausible Textdeutung entwickeln und und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und 
soziokulturelles Orientierungswissen sowie eigene Rezeptionserfahrungen differenziert und begründet Stellung beziehen; ihr 
Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse differenziert und kritisch reflektieren und ggf. relativieren oder 
revidieren. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: Leitartikel, politische Reden, Kommentare
Diskontinuierliche Texte:  Bilder, Cartoons, Tabellen, Karten, Diagramme
Medial vermittelte Texte: documentary / feature, Internetforenbeiträge, ggf. Spielfilm

Lernerfolgsüberprüfungen: 
Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben, Leseverstehen
Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate 
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Qualifikationsphase 1.1: 2. Quartal (Leistungskurs)
Kompetenzstufe B2 des GeR

The US then and now: Freedom and justice – myths and realities
Dieses Unterrichtsvorhaben dient der Beschäftigung mit Aspekten des Konstrukts „American Dream“. Auf der einen Seite wird der Schwerpunkt auf die Schulung der mündlichen 
Kompetenzen gelegt, da die obligatorische mündliche Kommunikationsprüfung Teil dieser Unterrichtsreihe ist. Auf der anderen Seite sollen die Schülerinnen und Schüler aber 
auch, im Rahmen der Lektüre einer Ganzschrift, ihre Fähigkeiten im kreativen Umgang mit Texten ausbauen.

Gesamtstundenkontingent: ca. 60 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: Amerikanischer Traum – Visionen und Lebenswirklichkeiten in den USA: Freedom and Juice - 
myths and realities; Chancen und Risiken der Globalisierung: The role of the United States in international politics at 
the beginning of the 21st century 

Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich herausfordernden Situationen 
gänzlich offen und lernbereit begegnen; sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen mit Toleranz begegnen, sofern Grundprinzipien friedlichen und 
respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden; fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf 
international gültige Konventionen einordnen. 

Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie ggf. kritische 
Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für andere entwickeln. 

Funktionale kommunikative Kompetenz

Hör-/Hörsehverstehen: in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen und komplexen 
auditiven und audiovisuellen Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in 
den Kontext der Gesamtaussage einordnen; zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und 
textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen; einem Hör- bzw. Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformationen entsprechend 
der Hör-Sehabsicht entnehmen, auch wenn Hintergrundgeräusche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen beeinträchtigen.
en.

Leseverstehen: selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach 
kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen; selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, 
selektives und detailliertes Leseverstehen) anwenden. 

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen Gespräche beginnen, 
entwickeln und beenden, sich situationsangemessen in Gespräche einschalten sowie Missverständnisse antizipieren, 
aufklären und überwinden; in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen flexibel 
interagieren; eigene Standpunkte klar und differenziert darlegen und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, 
bewerten und kommentieren; Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen 
und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional und in der Regel souverän anwenden. 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von anspruchsvollen 
Themen aktuellen, persönlichen, fachlichen und kulturellen Interesses differenziert darstellen, problematisieren und 
kommentieren; Arbeitsergebnisse und Präsentationen strukturiert darbieten sowie ggf. spontan vom Vortrag abweichen 
und auf Nachfragen eingehen; in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hervorheben und relevante unterstützende 
Details anführen; Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen 
und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional und in der Regel souverän anwenden. 

Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale vielfältige Formen des kreativen Schreibens realisieren; 
Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und Standpunkte 
differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen.

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern American Dream, politics, history; erweiterter 
Wortschatz zum Bereich „Bildanalyse“; Funktionswortschatz zum Bereich Diskussionen und Präsentationen.

Aussprache und Intonation: erweitertes Repertoire von Aussprache- und Intonationsmustern nutzen und dabei eine 
klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen. 

Text und Medienkompetenz: 

unter funktional angemessener Verwendung von Belegen eine plausible Textdeutung entwickeln und und unter 
Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles Orientierungswissen sowie eigene Rezeptionserfahrungen differenziert 
und begründet Stellung beziehen; Gehalt und Wirkung von Texten vertiefend erschließen, indem sie eigene kreative 
Texte entwickeln und dabei gezielt ausgewählte Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung 
ergänzen; ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse differenziert und kritisch reflektieren und 
ggf. relativieren oder revidieren; ein breites Spektrum an Medien, differenziertes Strategien und Darstellungsformen 
effektiv nutzen, um eigene Texte - mündlich wie schriftlich - adressatenorientiert zu stützen und dabei wichtige Details 
hervorzuheben. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: Leitartikel, politische Reden, Kommentare
Medial vermittelte Texte: politische Reden, documentary/feature, news, ggf. Spielfilm
Diskontinuierliche Texte: Cartoons, Bilder, Tabellen, Karten, Diagramme
Literarische Texte: Ganzschrift (Roman (z.B. Tortilla Curtain oder Drama), Gedichte

Lernerfolgsüberprüfungen: 
schriftliche Arbeit (Klausur): Mündliche Kommunikationsprüfung
Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate 
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Sprachbew
usstheit: 

auch subtile über S
prache gesteuerte B

eeinflussungsstrategien erkennen, beschreiben und reflektieren (critical language aw
areness); ihren S

prachgebrauch reflektiert an 
die E

rfordernisse der K
om

m
unikationssituation anpassen; ihr S

prachhandeln bedarfsgerecht und effektiv planen und K
om

m
unikationsproblem

e in der 
R

egel schnell selbstständig beheben. 
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Qualifikationsphase 1.2: 1. Quartal (Leistungskurs)
Kompetenzstufe B2 des GeR

India: from post-colonial experience to a rising nation
In diesem Unterrichtsvorhaben stehen die Förderung der Analyse- und Interpretationsfähigkeit sowie die Förderung des Hör-/Hörsehverstehens und der landeskundlich 
bedingten Sprachvarianten und -varietäten im im Mittelpunkt. Inhaltlich sollen die die Schülerinnen und Schüler ihr soziokulturelles Orientierungswissen im Hinblick auf den 
Einfluss des britischen Empire auf die postkoloniale Identität einer aufstrebenden Nation erweitern. Zudem erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen zum Umgang 
mit und zur Analyse von Kurzgeschichten. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 45 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: Postkolonialismus - Lebenswirklichkeiten in einem weiteren anglophonen Kulturraum 

Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und Herausforderungen 
bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich herausfordernden Situationen gänzlich offen und lernbereit 
begegnen; sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und 
ihnen mit Toleranz begegnen, sofern Grundprinzipien friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden; fremde und eigene 
Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf international gültige Konventionen einordnen, sich ihre eigenen kulturgeprägten 
Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst machen, sie auch aus Gender-Perspektive in Frage stellen und ggf. relativieren bzw. revidieren. 

Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kulturell geprägten Lebensumständen von 
Menschen der anglophonen Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie 
anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren; sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie 
ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für andere entwickeln. 

Funktionale kommunikative Kompetenz

Hör-/Hörsehverstehen: implizite Informationen, vor allem Stimmungen, Einstellungen, Beziehungen der Sprechenden 
erschließen; einem Hör- bzw. Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformationen entsprechend der Hör-Sehabsicht 
entnehmen, auch wenn Hintergrundgeräusche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen beeinträchtigen; 
selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 
detailliertes Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 

Leseverstehen: selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie 
mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext 
der Gesamtaussage einordnen; zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes 
(Vor-)Wissen verknüpfen;  selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, 
selektives und detailliertes Leseverstehen) auswählen. 

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

Sprechen - zusammenhängendes Sprechen: in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hervorheben und relevante 
unterstützende Details anführen; Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen 
nutzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional und in der Regel souverän anwenden. 

Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale vielfältige Formen des kreativen Schreibens realisieren; 
Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und Standpunkte 
differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen; ihre Texte durch den Einsatz eines 
angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung gestalten; ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache 
und Form differenziert planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen und auch im Detail überarbeiten. 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern India, Empire, Urbanisation; erweiterter Wortschatz 
zum Bereich „Text- und Filmanalyse“.

Grammatische Strukturen: ein breites und gefestigtes Repertoire grundlegender und komplexer grammatischer Strukturen zur 
Realisierung differenzierter Kommunikationsabsichten funktional und weitgehend sicher verwenden, darunter vielfältige Formen 
der Hypotaxe und Infinitiv-, Gerundial- und Partipizialkonstruktionen sowie auch weniger geläufige Wortstellungsmuster und 
Wechsel zwischen Aktiv und Passiv als Mittel der Hervorhebung.

Aussprache und Intonation: sich auch auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen 
einstellen. 

Orthographie: hohes Maß an Vertrautheit mit den Regelmäßigkeit der englischen Orthographie und Zeichensetzung nutzen 
und ihren aktiven Wortschatz orthographisch weitgehend korrekt verwenden. 

Text und Medienkompetenz: 
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes - vor allem Verfasserin/ Verfasser, Sprecherin/ Sprecher, Adressatin/
Adressat, Ort, zeit, Anlass und Textsorte - differenziert verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und Hauptaussagen und wichtige Details 
zusammenfassend und strukturiert wiedergeben; Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen und historischen 
Bedingtheit, differenziert deuten und vergleichen; dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie die Wechselbeziehungen und das Zusammenspiel 
von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: Leitartikel, politische Reden, Kommentare, Lexikonauszüge, längerer Sachbuchauszug
Medial vermittelte Texte: radio features, podcasts, Auszüge aus einem Hörbuch, feature film (z.B. Ghandi)
Diskontinuierliche Texte: Cartoons, Bilder, Tabellen, Karten, Diagramme
Literarische Texte: short stories

Lernerfolgsüberprüfungen: 
schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben, Leseverstehen, Hör-/ Hörsehverstehen 
Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate 
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Sprachbew
usstheit: 

sprachliche Regelm
äßigkeit, Norm

abweichungen, Varianten und Varietäten des Sprachgebrauchs benennen und ggf. sprachvergleichend einordnen, Beziehungen 
zw

ischen Sprach- und Kulturphänom
enen reflektieren und an Beispielen erläutern, auch subtile über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien 

erkennen, beschreiben und reflektieren. 
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Qualifikationsphase 1.1: 1. Quartal (Leistungskurs)
Kompetenzstufe B2 des GeR

Modern multicultural societies
In diesem Unterrichtsvorhaben greifen die Schülerinnen und Schüler auf ihr Wissen aus verschiedenen Unterrichtsvorhaben des ersten Jahres der Qualifikationsphase 
(insbesondere zum Bereich Great Britain und India, aber auch zur Situation von Einwanderern in der USA) zurück und verknüpfen und erweitern das dort erworbene Wissen im 
Hinblick auf die Situation der Einwanderer in Großbritannien und den dadurch bedingten gesellschaftlichen Konflikten und Veränderungen. Im Bereich der funktionalen 
kommunikativen Kompetenz liegt der Schwerpunkt des Unterrichtsvorhabens im Bereich der Mediation. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 45 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: Das Vereinigte Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und Wandel: 
Tradition and change in politics and society: multicultural society.

Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich herausfordernden Situationen 
grundsätzlich offen und lernbereit begegnen; fremde und eigene Werte , Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf 
international gültige Konventionen einordnen. 

Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie ggf. kritische 
Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln; mögliche sprachlich-kulturell bedingte 
Missverständnisse und Konflikte antizipieren und vermeiden bzw. aufklären und überwinden; mit englischsprachigen 
Kommunikationspartnern interkulturellen Diskurs über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell geprägter 
Haltungen sowie über Chancen und Herausforderungen kultureller Begegnung führen. 

Funktionale kommunikative Kompetenz

Hör-/Hörsehverstehen: implizite Informationen, vor allem Stimmungen, Einstellungen und Beziehungen der Sprechenden 
erschließen. 

Leseverstehen: selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach 
kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen; zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes 
(Vor-)Wissen verknüpfen; selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil 
(globales, selektives und detailliertes Leseverstehen) auswählen. 

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen Gespräche beginnen, 
entwickeln und beenden, sich situationsangemessen in Gespräche einschalten sowie Missverständnisse antizipieren, aufklären 
und überwinden. 

Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein breites Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 
und dabei vielfältige Mitteilungsabsichten effektiv realisieren; unter Beachtung der Textsortenmerkmale vielfältige 
Formen des kreativen Schreibens realisieren. 

Sprachmittlung: in informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen und wichtige Details - 
auch unter Berücksichtigung impliziter Aussageabsichten - in die jeweilige Zielsprache mündlich sprachmittelnd 
sinngemäß übertragen; den Inhalt von längeren Äußerungen und Texten - ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln - 
situationsangemessen in die jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen; ggf. auf 
Nachfragen eingehen sowie unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens des jeweiligen 
Kommunikationspartners mögliche Missverständnisse antizipieren und für das Verstehen erforderliche Erläuterungen 
hinzufügen. 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern immigration, culture, politics; erweiterter Wortschatz 
zum Bereich „phrasal verbs“.

Grammatische Strukturen: ein breites und gefestigtes Repertoire grundlegender und komplexer grammatischer Strukturen 
zur Realisierung differenzierter Kommunikationsabsichten funktional und weitgehend sicher verwenden, darunter vielfältige 
Formen der Hypotaxe und Infinitiv-, Gerundial- und Partipizialkonstruktionen sowie auch weniger geläufige Wortstellungsmuster 
und Wechsel zwischen Aktiv und Passiv als Mittel der Hervorhebung. 

Aussprache und Intonation: erweitertes Repertoire von Aussprache- und Intonationsmustern nutzen und dabei eine klare 
Aussprache und angemessene Intonation zeigen; sich auch auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale 
Einfärbungen einstellen können. 

Orthographie: hohes Maß an Vertrautheit mit den Regelmäßigkeit der englischen Orthographie und Zeichensetzung nutzen 
und ihren aktiven Wortschatz orthographisch weitgehend korrekt verwenden. 

Text und Medienkompetenz:
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes differenziert verstehen sowie ihre 
Gesamtaussage benennen und Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend und strukturiert wiedergeben; ihr 
Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse differenziert und kritisch reflektieren und ggf. relativieren oder 
revidieren; begründet einschätzen, welchen Stellenwert Texte und Medien für das eigene Sachinteresse bzw. für die Bearbeitung 
einer Aufgabenstellung haben; ein breites Spektrum an Medien, differenzierten Strategien und Darstellungsformen effektiv 
nutzen, um eigene Texte - mündlich wie schriftlich - adressatenorientiert zu stützen und dabei wichtige Details hervorzuheben. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: Brief, Kommentar, Leitartikel, Leserbrief
Diskontinuierliche Texte:  Bilder, Cartoons, Tabellen, Karten, Diagramme
Medial vermittelte Texte: documentary / feature, Internetforenbeiträge, ggf. Spielfilm, Auszüge aus einem Hörbuch, blogs/videoblogs
Literarische Texte: Gedichte, short stories

Lernerfolgsüberprüfungen: 
Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben, Leseverstehen, Mediation
Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate 

Sprachbew
usstheit: 

sprachliche Regelm
äßigkeiten, Norm

abweichungen, Varianten und Varietäten des Sprachgebrauchs benennen und - ggf. sprachvergleichend - einordnen; 
Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänom

en reflektieren und an Beispielen erläutern. 
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2.1.2.2.3 UNTERRICHTSVORHABEN IN DER QUALIFIKATIONSPHASE AB ABITUR 2017 (GK) 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Qualifikationsphase 1.1: 1. Quartal (Grundkurs)
Kompetenzstufe B2 des GeR

Tradition and change in politics and society: monarchy and modern democracy
In diesem Unterrichtsvorhaben steht der Übergang von der Einführungs- und die Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe im Vordergrund. Neben dem interkulturellen 
Orientierungswissen, der Beschäftigung mit der Geschichte und politischen Themen Großbritanniens, steht hier der Fremdsprachenlerner mit den bereits erworbenen 
Kompetenzen im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihren eigenen Lernstand einschätzen und Strategien entwickeln, ihre sprachlichen Leistungen zu 
verbessern. Des Weiteren steht die Schulung des Schreibens und Leseverstehens im Vordergrund. Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Sicherheit in der Gestaltung der 
obligatorischen Klausuraufgaben (summary, analysis, comment) verstärken. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: Das Vereinigte Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und Wandel: 
Tradition and change in politics and society: monarchy and modern democracy.

Einstellungen und Bewusstheit: sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen mit Toleranz begegnen, sofern Grundprinzipien friedlichen und 
respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden.  

Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kulturell geprägten 
Lebensumständen von Menschen der anglophonen Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und 
Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren. 

Funktionale kommunikative Kompetenz
Hör-/Hörsehverstehen: in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen auditiven und 
audiovisuellen Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen; zum Aufbau eines 
Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen.

Leseverstehen: selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen; zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen. 

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: eigene Standpunkte klar darlegen und begründen sowie divergierende 
Standpunkte abwägen, bewerten und kommentieren; Techniken für die Planung und Realisierung eigener Gesprächsbeiträge 
nutzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden. 

Schreiben: Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht 
einbeziehen und Standpunkte begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen; ihre Texte durch den 
Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten. 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern GB, politics, history; erweiterter Wortschatz zum 
Bereich „connectives“; Analysewortschatz zum Bereich Argumentation, politische Rede.

Grammatische Strukturen: ein erweitertes und gefestigtes Repertoire grundlegender und komplexer grammatischer 
Strukturen zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsichten funktional und im Allgemeinen sicher verwenden, darunter auch 
komplexere Formen der Hypotaxe und Infinitiv-, Gerundial- und Partizipialkonstruktionen sowie Wechsel zwischen Aktiv und 
Passiv als Mittel der Hervorhebung. 

Aussprache und Intonation: erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmustern nutzen und dabei zumeist 
eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen. 

Orthographie: Vertrautheit mit den Regelmäßigkeiten der englischen Orthographie und Zeichensetzung nutzen und ihren 
aktiven Wortschatz orthographisch im Allgemeinen korrekt verwenden. 

Text und Medienkompetenz:
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen sowie ihre Gesamtaussage 
benennen und Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend wiedergeben; Texte in Bezug auf Aussageabsicht, 
Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; dazu berücksichtigen sie die 
Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen,  
akustischen und filmischen Mitteln; unter Verwendung von Belegen eine plausible Textdeutung entwickeln und und unter 
Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles Orientierungswissen begründet Stellung beziehen; ihr Erstverstehen, ihre 
Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: politische Reden, Kommentare
Diskontinuierliche Texte:  Bilder, Cartoons, Tabellen, Karten, Diagramme
Medial vermittelte Texte: documentary / feature, Internetforenbeiträge, ggf. Spielfilm

Lernerfolgsüberprüfungen: 
Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert), Aufgabe 3: Kommentar
Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate 
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Qualifikationsphase 1.1: 2. Quartal (Grundkurs)
Kompetenzstufe B2 des GeR

The US then and now: Freedom and justice – myths and realities
Dieses Unterrichtsvorhaben dient der Beschäftigung mit Aspekten des Konstrukts „American Dream“. Auf der einen Seite wird der Schwerpunkt auf die Schulung der mündlichen 
Kompetenzen gelegt, da die obligatorische mündliche Kommunikationsprüfung Teil dieser Unterrichtsreihe ist. Auf der anderen Seite sollen die Schülerinnen und Schüler aber 
auch, im Rahmen der Lektüre einer Ganzschrift, ihre Fähigkeiten im kreativen Umgang mit Texten ausbauen.

Gesamtstundenkontingent: ca. 36 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: Amerikanischer Traum – Visionen und Lebenswirklichkeiten in den USA: Freedom and Juice - 
myths and realities 

Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich herausfordernden Situationen 
grundsätzlich offen und lernbereit begegnen; sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichen, bewusst werden und ihnen mit Toleranz begegnen, sofern Grundprinzipien friedlichen und 
respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden; fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf 
international gültige Konventionen einordnen. 

Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch 
zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für andere entwickeln. 

Funktionale kommunikative Kompetenz

Hör-/Hörsehverstehen: in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen auditiven und 
audiovisuellen Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen; zum Aufbau eines 
Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen.

Leseverstehen: selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen; 
selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und detailliertes 
Leseverstehen) auswählen. 

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen Gespräche beginnen, 
fortführen und beenden, sich in Gespräche einschalten sowie Missverständnisse aufklären und überwinden; sich in 
unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen aktiv beteiligen; eigene Standpunkte klar 
und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, bewerten und kommentieren; Techniken für die Planung und 
Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien 
funktional anwenden. 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen, Vorhaben, 
Problemstellungen und Einstellungen strukturiert darstellen, erörtern und begründet kommentieren; Arbeitsergebnisse 
und Präsentationen darbieten und dabei ggf. auf Nachfragen eingehen; in ihrer Darstellung wesentliche Punkte 
hervorheben und durch Details unterstützen; Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener Redebeiträge 
und Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten 
Kompensationsstrategien funktional anwenden. 

Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens realisieren; 
Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und Standpunkte 
begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen.

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern American Dream, politics, history; erweiterter 
Wortschatz zum Bereich „Bildanalyse“; Funktionswortschatz zum Bereich Diskussionen und Präsentationen.

Aussprache und Intonation: erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmustern nutzen und dabei 
zumeist eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen.  

Text und Medienkompetenz: 

unter Verwendung von Belegen eine Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles 
Orientierungswissen begründet Stellung beziehen; Gehalt und Wirkung von Texten erschließen, indem sie eigene 
kreative Texte entwickeln und dabei ausgewählte Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung 
ergänzen; ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse d kritisch reflektieren und ggf. revidieren; 
ein erweitertes Spektrum von Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte - mündlich wie 
schriftlich - adressatenorientiert zu stützen und dabei wichtige Details hervorzuheben. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: Leitartikel, politische Reden, Kommentare
Medial vermittelte Texte: politische Reden, documentary/feature, news, ggf. Spielfilm
Diskontinuierliche Texte: Cartoons, Bilder, Tabellen, Karten, Diagramme
Literarische Texte: Ganzschrift (Roman (z.B. Tortilla Curtain oder Drama), Gedichte

Lernerfolgsüberprüfungen: 
schriftliche Arbeit (Klausur): Mündliche Kommunikationsprüfung

Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate 
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Qualifikationsphase 1.2: 1. Quartal (Grundkurs)
Kompetenzstufe B2 des GeR

India: from post-colonial experience to a rising nation
In diesem Unterrichtsvorhaben stehen die Förderung der Analyse- und Interpretationsfähigkeit sowie die Förderung des Hör-/Hörsehverstehens und der landeskundlich 
bedingten Sprachvarianten und -varietäten im im Mittelpunkt. Inhaltlich sollen die die Schülerinnen und Schüler ihr soziokulturelles Orientierungswissen im Hinblick auf den 
Einfluss des britischen Empire auf die postkoloniale Identität einer aufstrebenden Nation erweitern. Zudem erwerben die Schülerinnen und Schüler Kompetenzen zum Umgang 
mit und zur Analyse von Kurzgeschichten. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: Postkolonialismus - Lebenswirklichkeiten in einem weiteren anglophonen Kulturraum 

Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich herausfordernden Situationen grundsätzlich 
offen und lernbereit begegnen; sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, 
bewusst werden und ihnen mit Toleranz begegnen, sofern Grundprinzipien friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt 
werden; fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf international gültige Konventionen einordnen, sich ihre 
eigenen kulturgeprägten Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst machen, sie auch aus Gender-Perspektive in Frage stellen und ggf. 
relativieren bzw. revidieren. 

Verstehen und Handeln: in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kulturell geprägten Lebensumständen von 
Menschen der anglophonen Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie 
anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren; sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. kritische 
Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für andere entwickeln. 

Funktionale kommunikative Kompetenz

Hör-/Hörsehverstehen: in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen auditiven und 
audiovisuellen Texten die Gesamtaussage, Hauptaussage und Einzelinformationen entnehmen; Stimmungen und 
Einstellungen der Sprechenden erfassen; selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und 
Verarbeitungsstil (globales, selektives und detailliertes Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 

Leseverstehen: selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage 
einordnen; zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen;  
selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und detailliertes 
Leseverstehen) auswählen. 

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: eigene Standpunkte klar darlegen und begründen sowie divergierende 
Standpunkte abwägen, bewerten und kommentieren. 

Sprechen - zusammenhängendes Sprechen: in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hervorheben und durch Details 
unterstützen; Techniken für die Planung und Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Material 
unterstützend einsetzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden. 

Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens realisieren; 
Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und Standpunkte 
begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen; ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und 
Registers gestalten; ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form gezielt planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen 
und überarbeiten. 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern India, Empire, Urbanisation; erweiterter Wortschatz 
zum Bereich „Text- und Filmanalyse“.

Grammatische Strukturen: ein erweitertes und gefestigtes Repertoire grundlegender und komplexer grammatischer Strukturen 
zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsichten funktional und im Allgemeinen sicher verwenden, darunter auch komplexere 
Formen der Hypotaxe und Infinitiv-, Gerundial- und Partipizialkonstruktionen sowie Wechsel zwischen Aktiv und Passiv als 
Mittel der Hervorhebung.

Aussprache und Intonation: sich auch auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen 
einstellen. 

Orthographie: ihre Vertrautheit mit den Regelmäßigkeit der englischen Orthographie und Zeichensetzung nutzen und ihren 
aktiven Wortschatz orthographisch weitgehend korrekt verwenden. 

Text und Medienkompetenz: 
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes - vor allem Verfasserin/ Verfasser, Sprecherin/ 
Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte - verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und Hauptaussagen und 
wichtige Details zusammenfassend wiedergeben; Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen 
Bedingtheit, deuten und vergleichen; dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt 
und strukturellen, sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: Leitartikel, politische Reden, Kommentare, Lexikonauszüge, Sachbuchauszug
Medial vermittelte Texte: radio features/newa, podcasts, Auszüge aus einem Hörbuch, feature film (z.B. Ghandi)
Diskontinuierliche Texte: Cartoons, Bilder, Tabellen, Karten, Diagramme
Literarische Texte: short stories

Lernerfolgsüberprüfungen: 
schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben und Leseverstehen (integriert), Hörverstehen (isoliert)
Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate 
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Qualifikationsphase 1.1: 1. Quartal (Grundkurs)
Kompetenzstufe B2 des GeR

Modern multicultural societies
In diesem Unterrichtsvorhaben greifen die Schülerinnen und Schüler auf ihr Wissen aus verschiedenen Unterrichtsvorhaben des ersten Jahres der Qualifikationsphase 
(insbesondere zum Bereich Great Britain und India, aber auch zur Situation von Einwanderern in der USA) zurück und verknüpfen und erweitern das dort erworbene Wissen im 
Hinblick auf die Situation der Einwanderer in Großbritannien und den dadurch bedingten gesellschaftlichen Konflikten und Veränderungen. Im Bereich der funktionalen 
kommunikativen Kompetenz liegt der Schwerpunkt des Unterrichtsvorhabens im Bereich der Mediation. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 26 Std.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz

Orientierungswissen: Das Vereinigte Königreich im 21. Jahrhundert – Selbstverständnis zwischen Tradition und Wandel: 
Tradition and change in politics and society: multicultural society.

Einstellungen und Bewusstheit: sich kultureller und sprachlicher Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und 
Herausforderungen bewusst werden und neuen Erfahrungen mit fremder Kultur sowie sprachlich herausfordernden Situationen 
grundsätzlich offen und lernbereit begegnen; fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf international 
gültige Konventionen einordnen. 

Verstehen und Handeln: sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen 
hineinversetzen (Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie ggf. kritische 
Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln; mögliche sprachlich-kulturell bedingte 
Missverständnisse und Konflikte aufklären und überwinden; mit englischsprachigen Kommunikationspartnern interkulturellen 
Diskurs über Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Hintergründe kulturell geprägter Haltungen sowie über Chancen und 
Herausforderungen kultureller Begegnung führen. 

Funktionale kommunikative Kompetenz

Hör-/Hörsehverstehen: Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen. 

Leseverstehen: selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen; 
zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen; 
selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 
detailliertes Leseverstehen) auswählen. 

Sprechen - an Gesprächen teilnehmen: unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen Gespräche beginnen, 
fortführen und beenden, sich in Gespräche einschalten sowie Missverständnisse aufklären und überwinden. 

Schreiben: unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten 
verfassen und dabei vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren; unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene 
Formen des kreativen Schreibens realisieren. 

Sprachmittlung: in komplexeren informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen und 
wichtige Details in die jeweilige Zielsprache mündlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen; den Inhalt von 
Äußerungen bzw. Texten - bei Bedarf unter Verwendung von Hilfsmitteln - situationsangemessen in die jeweilige 
Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen; ggf. auf Nachfragen eingehen und für das Verstehen 
erforderliche Erläuterungen hinzufügen. 

Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz: erweiterter thematischer Wortschatz zu den Themenfeldern immigration, culture, politics; erweiterter Wortschatz 
zum Bereich „phrasal verbs“.

Grammatische Strukturen: ein erweitertes und gefestigtes Repertoire grundlegender und komplexerer grammatischer 
Strukturen zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsichten funktional und im Allgemeinen sicher verwenden, darunter auch 
komplexere Formen der Hypotaxe und Infinitiv-, Gerundial- und Partipizialkonstruktionen sowie Wechsel zwischen Aktiv und 
Passiv als Mittel der Hervorhebung. 

Aussprache und Intonation: erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmustern nutzen und dabei zumeist 
eine klare Aussprache und angemessene Intonation zeigen; sich auch auf weniger geläufige Formen der Aussprache und 
dialektale Einfärbungen einstellen können, sofern deutlich artikuliert wird. 

Orthographie: Vertrautheit mit den Regelmäßigkeit der englischen Orthographie und Zeichensetzung nutzen und ihren aktiven 
Wortschatz orthographisch im Allgemeinen korrekt verwenden. 

Text und Medienkompetenz:
Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen sowie ihre Gesamtaussage 
benennen und Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend wiedergeben; ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre 
Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren; einschätzen, welchen Stellenwert Texte und Medien für das eigene 
Sachinteresse bzw. für die Bearbeitung einer Aufgabenstellung haben; ein erweitertes Spektrum an Medien, Strategien und 
Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte - mündlich wie schriftlich - adressatenorientiert zu stützen und dabei wichtige Details 
hervorzuheben. 

Texte und Medien: 
Sach- und Gebrauchstexte: Brief, Kommentar, Leserbrief
Diskontinuierliche Texte:  Bilder, Cartoons, Tabellen, Karten, Diagramme
Medial vermittelte Texte: documentary / feature, Internetforenbeiträge, ggf. Spielfilm, Auszüge aus einem Hörbuch, blogs/videoblogs
Literarische Texte: Gedichte, short stories

Lernerfolgsüberprüfungen: 
Schriftliche Arbeit (Klausur): Schreiben mit Leseverstehen (integriert), Mediation
Sonstige Leistungen: u.a. thematisch passende Schülerpräsentationen und Referate 

Sprachbew
usstheit: 

sprachliche Regelm
äßigkeiten, Norm

abweichungen, Varianten und Varietäten des Sprachgebrauchs erkennen und erläutern; grundlegende Beziehungen 
zwischen Sprach- und Kulturphänom

en reflektieren und an Beispielen erläutern. 
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Hinweis: Die Erstellung der konkretisierten Unterrichtsvorhaben für die Grund- und 
Leistungskurse des zweiten Teils der Qualifikationsphase erfolgt im ersten Halbjahr 
des Schuljahres 2015/2016. (Vgl. Jahresarbeitsplan der Fachschaft)



2.1.2.2.4 UNTERRICHTSVORHABEN IN DER QUALIFIKATIONSPHASE BIS ABITUR 2017 (LK)

Medien und Materialien: 

Ausgewogener Einsatz unterschiedlicher Textformate aus den anglophonen Bezugskulturen, 
angebunden an die inhaltlichen Schwerpunkte:
- Sach- und Gebrauchstexte / mehrfach codierte Texte
        Insbesondere: 

- Kommentare und Leitartikel der internationalen Presse
- Politische Reden
- Cartoons, Diagramme, Statistiken

- Literarische Texte: 
- Narrative Texte: 

- 20th- and 21st-century novels (z.B. The White Tiger in Q1.2 Quartal 1)
- short stories

- Dramatische Texte:
- 20th- and 21st-century dramas (z.B. Driving Miss Daisy in Q1.2 Quartal 2)
- film scripts
- Shakespearean play (z.B. Romeo and Juliet in Q2.1 Quartal 2)

- Lyrische Texte: 
- 20th- and 21st-century poems and songs

Themenübersicht LK

1. Quartal 2. Quartal

Q1.1 British and American traditions and 
visions: 
Britain’s past and present: from Empire to 
Commonwealth, monarchy and modern 
democracy

British and American traditions and 
visions: 
The American Dream: then and now

Q1.2 Post-colonialism and migration: 
The post-colonial experience in India

Post-colonialism and migration: 
Ethnic communities in 21st-century Britain

Q2.1 Globalisation - global challenges: 
Economic, ecological and cultural issues and 
their political consequences

The interest of young audiences in Shake-
speare: 
Shakespeare and the Elizabethan world; 
study of a play and corresponding film pas-
sages/scenes from theatre performances

Q2.2 Visions of the future - exploring alternative 
worlds: 
science fiction, utopia and dystopia; science 
and ethics: genetic engineering

—

�67



Schwerpunktmäßige Zieltextformate bei Teilaufgabe 3 (re-creation of text)
- letter (formal letter, letter to the editor, personal letter)
- speech script (talk, public/formal speech, (debate) statement)
- newspaper article (report, comment)
- (written) interview
- Ausgestaltung, Fortführung oder Ergänzung eines literarischen Ausgangstexts (narrative Texte, 

dramatische Texte, film scripts)

2.1.2.2.5 UNTERRICHTSVORHABEN IN DER QUALIFIKATIONSPHASE BIS ABITUR 2017 (GK)

Medien und Materialien: 

Ausgewogener Einsatz unterschiedlicher Textformate aus den anglophonen Bezugskulturen, 
angebunden an die inhaltlichen Schwerpunkte:
- Sach- und Gebrauchstexte / mehrfach codierte Texte
        Insbesondere: 

- Kommentare und Leitartikel der internationalen Presse
- Politische Reden
- Cartoons, Diagramme, Statistiken

- Literarische Texte: 
- Narrative Texte: 

- 20th- and 21st-century novels (z.B. Hunger Games in Q2.2 Quartal 1)
- short stories

Themenübersicht GK

1. Quartal 2. Quartal

Q1.1 British and American traditions and vi-
sions: 
Britain’s past and present: from Empire to 
Commonwealth, monarchy and modern 
democracy

British and American traditions and vi-
sions: 
The American Dream: then and now

Q1.2 Post-colonialism and migration: 
The post-colonial experience in India

Post-colonialism and migration: 
Ethnic communities in 21st-century Britain

Q2.1 Globalisation - global challenges: 
cultural issues: values, lifestyles, communica-
tion 

The interest of young audiences in Shake-
speare: 
study of passages from a play and corre-
sponding film passages

Q2.2 Visions of the future - exploring alternative 
worlds: 
science fiction, utopia and dystopia;

—
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- Dramatische Texte:
- 20th- and 21st-century dramas (z.B. A Raisin in the Sun in Q1.1 Quartal 2)
- film scripts
- Auszüge aus einem Shakespeare play (z.B. Much ado about nothing in Q2.1 Quartal 2)

- Lyrische Texte: 
- 20th- and 21st-century poems and songs

Schwerpunktmäßige Zieltextformate bei Teilaufgabe 3 (re-creation of text)
- letter (formal letter, letter to the editor, personal letter)
- speech script (talk, public/formal speech, (debate) statement)
- newspaper article (report, comment)
- (written) interview

2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit

Die Schulkonferenz des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums hat in ihrem Schulprogramm  überfach4 -

liche Grundsätze der unterrichtlichen Arbeit unter dem Profilpunkt Unterricht beschlossen, die auch 
den Englischunterricht am DBG maßgeblich prägen.

Der Leitsatz lautet: 
Wir fördern und fordern durch qualifizierten und vielseitigen Unterricht, so dass unsere Schülerin-

nen und Schüler ihre Fähigkeiten bestmöglich entfalten können.
Orientiert an den Qualitätsstandards und Leitzielen unseres Schulprogramms bedeutet dies für 

den Englischunterricht: 
- Leitziel: Wir gestalten unseren Unterricht unter Berücksichtigung individueller Begabungen und 

Kompetenzen jedes Einzelnen.
- Aus dem Englischunterricht erwachsen vielfältige Möglichkeiten der individuellen 

Förderung, beispielsweise: 
- verschiedene Möglichkeiten der Diagnose, z.B. durch Online-Tests passend zum 

Lehrbuch, um den Leistungsstand zu Beginn des Schuljahres oder zum Halbjahr 
festzustellen oder durch verschiedene Bögen zur Selbsteinschätzung

- verschiedene Formen der Binnendifferenzierung im (regulären) Unterricht, durch das Dal-
ton-System oder in den Dalton-Lernplänen

- Teilnahme am sprachlich ausgerichteten Forderprojekt „Forscher-Kids“ im ersten Halbjahr 
der Jahrgangsstufe 6, um die sprachlich begabten Schülerinnen und Schüler weiterhin zu 

fördern

 Das Schulprogramm des DBG ist abrufbar unter https://gymnasium-neunkirchen.de/dokumente/DBG_Schulprogram4 -
m.pdf
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- Teilnahme an klassenübergreifenden, schuljahrsbegleitenden Förderkursen in ver-

schiedenen Jahrgangsstufen (Angebot nach Bedarf und personeller Möglichkeit)
- Teilnahme an themenspezifischen Förderkursen während der Daltonstunden 
- Teilnahme an Wettbewerben (z.B. The Big Challenge)

- Leitziel: Wir unterstützen den Lernprozess jedes Einzelnen durch interessante außerschulische 

Lernorte und eine moderne multimediale Ausstattung.
- Besuch von außerschulischen Lernorten, beispielsweise durch Besuch von englis-

chsprachigen Theateraufführungen, z.B.  
- jährliche Aufführung des White Horse Theatre in der Aula unserer Schule
- regelmäßiger Besuch der Aufführung der Shakespeare-Stücke im Apollo Theater in 

Siegen (TNT-Theatre London)
- regelmäßig stattfindende Studienfahrten in der Qualifikationsphase z.B. nach London oder 

Liverpool mit landeskundlichem Schwerpunkt

Neben den im Schulprogramm formulierten überfachlichen Grundsätzen, gelten für die Arbeit im 

Englischunterricht am DBG weitere Grundsätze: 
- Der Englischunterricht fördert die Schülerinnen und Schüler beim Aufbau von Kompetenzen in 

allen Kompetenzbereichen des Faches. Hierbei knüpft er „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.“  5

- Zur Förderung interkultureller Handlungsfähigkeit werden zunehmend authentische Texte und 

Medien eingesetzt, die den Schülerinnen und Schülern exemplarisch vertiefte Einblicke in die 

Kultur und Lebenswirklichkeiten englischsprachiger Länder vermitteln. 
- Unabhängig von der gewählten Form der Lernorganisation wird Englisch im Sinne einer aufgek-

lärten Einsprachigkeit in der Regel als Kommunikations- und Arbeitssprache verwendet. 
- Der Englischunterricht pflegt einen positiven, entwicklungsorientierten Umgang mit der in-

dividuellen sprachlichen Leistung. Diagnose und individuelle Förderung sind eng miteinander 

verzahnt. Fehler werden als Lerngelegenheiten betrachtet und bieten die Möglichkeit zu self-cor-

rection und wertschätzender peer correction. 
- Mündlichkeit hat im Englischunterricht unserer Schule – wie bereits zuvor im Englischunterricht 

der Grundschule – einen hohen Stellenwert. Dies wird sichtbar in der Auswahl von 

Lernarrangements, die monologisches, dialogisches und multilogisches Sprechen fördern. Der 
Erwerb mündlicher Kompetenzen erfolgt durch vielfältige kommunikative Aktivitäten und kom-

munikationsstiftende Übungen in bedeutsamen Verwendungssituationen. In diesem Zusam-
menhang bieten sich kooperative Lernformen ebenso an wie methodische Arrangements, die 

einen kreativen Sprachgebrauch ermöglichen und initiieren. Im Rahmen der Leistungsbewer-

 KLP, S.125
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tung findet die Stärkung mündlicher Kompetenzen ihren Niederschlag in der Möglichkeit, in je-

dem Schuljahr der Sekundarstufe I eine Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung zu erset-
zen. Im letzten Jahr der Sekundarstufe I  und in der Qualifikationsphase der Sekundarstufe II ist 

eine solche Prüfung obligatorisch.

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und -rückmeldung

Auf der Grundlage von §48 SchulG, §6 APO-SI, §13 APO-GOSt, des Kapitels 5 des Kernlehrplans 
Sekundarstufe I sowie des Kapitels 3 des Kernlehrplans Sekundarstufe II  beschließt  die Fachkon-

ferenz Englisch die nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung:

- Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem 
Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich „Sonstige 

Leistungen im Unterricht“ erbrachten Leistungen [SchulG NRW §48 (2)]. Beide Beurteilungs-
bereiche sind in der Sekundarstufe I angemessen zu berücksichtigen [APO SI §6 (3)] bzw. in der 

Sekundarstufe II gleichwertig in die Notengebung einzubeziehen [APO GOSt §13 (1)]. Eine rein 
rechnerische Bildung der Kursabschlussnote ist aber unzulässig, vielmehr ist die Gesamtent-

wicklung des Schülers im Kurshalbjahr zu berücksichtigen. 

- Die  Leistungsbewertung  erfolgt  kompetenzorientiert  und  bezieht  sich  auf  die  im  Unterricht  

erworbenen Kompetenzen. Daher werden im Unterricht ausreichend Anlässe geschaffen, um 
die erworbenen Kompetenzen systematisch zu überprüfen.

- Die Beurteilungskriterien und  Formen der Leistungsbewertung  bezüglich  der  schriftlichen  Ar-
beiten und der Sonstigen Leistungen im Unterricht müssen mit Beginn des Schuljahres für jeden  

Schüler  klar  und  verständlich, d.h. transparent sein. Im Sinne der Transparenz werden ein-
heitliche Punkteraster für die Bewertung der sprachlichen Leistung im offenen Aufgabenteil bei 

den Klassenarbeiten der Sekundarstufe I und kriteriengeleitete Beurteilungen in den Klausuren 
der Oberstufe angewendet. 

- Die Leistungsbeurteilung sollte es dem Schüler möglich machen, individuelle Entwicklungen  
und Lernfortschritte zu erkennen. Dies kann beispielsweise durch einen übersichtlichen Feed-

backbogen, Randbemerkungen in Klassenarbeiten und Klausuren und mündliche oder 
schriftliche Rückmeldungen zum individuellen Leistungsstand zum Quartalsende erfolgen.

- Die  Leistungsbewertung  erfolgt nach dem Grundsatz der Validität, d.h. dass sie  das misst, was  
sie  zu  messen  vorgibt.  Dies bezieht sich vor allem auf geschlossene Aufgaben in den  

schriftlichen Arbeiten und verlangt eine klare Ausrichtung auf eine Kompetenz nach dem Prinzip  
test  one  thing  at  a  time.  Wird  z.B.  das  Hörverstehen  überprüft,  sichert  die  Auswahl  des  

Aufgabentyps  (z.B.  Multiple-Choice), dass nicht weitere Kompetenzen wie die Schreibkompe-
tenz bewertet werden.  Bei geschlossenen Aufgaben zur Anwendung grammatischer Regeln in 
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der Sekundarstufe I werden keine Rechtschreibfehler bewertet.  Die Klassenarbeiten und 

Klausuren berücksichtigen die Aufgabentypen der Kernlehrpläne (KLP Sek. I, S. 45; KLP Sek II, 
S. 50f.). 

- Sowohl die schriftlichen als auch die sonstigen Formen der Leistungsüberprüfung orientieren 
sich an den folgenden allgemeinen Kriterien:

- Sicherheit im Umgang mit der Fremdsprache sowie Erfüllung fremdsprachlicher Normen,

- Selbstständigkeit und Klarheit in Aufbau und Sprache,

- sachliche Richtigkeit und Schlüssigkeit der Aussagen,

- Differenziertheit des Verstehens und Darstellens, Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre jew-

eilige Bedeutsamkeit,

- Herstellen geeigneter Zusammenhänge, Eigenständigkeit der Auseinandersetzung mit 

Sachverhalten und Problemstellungen,

- argumentative Begründung eigener Urteile, Stellungnahmen und Wertungen.

- Die Leistungsbewertung im Bereich Sprachliche Leistung erfolgt grundsätzlich in pädagogisch-
didaktischer Orientierung an dem Regelstandard, der in Kapitel 3 des KLP Sek I und in Kapitel 

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:

- Beginn der Jahrgangsstufe 5: Kompetenzniveau A1
- Ende der Jahrgangsstufe 6: Kompetenzniveau A2
- Ende der Jahrgangsstufe 8: Kompetenzniveau A2 mit Anteilen von B1
- Ende der Jahrgangsstufe 9: Kompetenzniveau B1
- Ende der Einführungsphase: Kompetenzniveau B1 mit Anteilen von B2
- Ende der Qualifikationsphase 1: Kompetenzniveau B2
- Ende der Qualifikationsphase 2/Abitur: Kompetenzniveau B2 mit Anteilen von C1 im rezep-

tiven Bereich
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2.3.1 Verbindliche Regelungen bezüglich Bewertung von schriftlichen 
Leistungen

2.3.1.1 SEKUNDARSTUFE I

In Bezug auf Anzahl, Dauer und Gewichtung der einzelnen Kompetenzen innerhalb einer Klasse-

narbeit legt die Fachschaft Englisch Folgendes fest: 

* In der Jahrgangsstufe 8 findet im zweiten Halbjahr die Lernstandserhebung statt. 
** In der Jahrgangsstufe 9 wird die zweite Klassenarbeit im zweiten Halbjahr durch die obliga-
torische mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt. 

* In der Jahrgangsstufe 5 darf der Textanteil von 30% wegen der geringen Textrelevanz bzw. -
länge auch unterschritten werden, ohne jedoch ganz zu entfallen. 
Leichte Abweichungen von der Gewichtung (von ca. 10%) sind je nach Unterrichtsvorhaben auch 
in den anderen Jahrgangsstufen möglich. 

Anzahl  und Dauer der Klassenarbeiten

Anzahl Dauer in U-Std. 

Jahrgangsstufe 5 6 (bis zu) 1

Jahrgangsstufe 6 6 1

Jahrgangsstufe 7 6 1

Jahrgangsstufe 8 5* 1-2

Jahrgangsstufe 9 4** 2

Gewichtung der Kompetenzanteile in den Klassenarbeiten

Kompetenzen: 
Hörverstehen, Verfügbarkeit 

sprachlicher Mittel, Mediation, 
Leseverstehen (isoliert)

Kompetenz: 
Schreiben (ggf. mit weiterer inte-

griert geprüften Kompetenz)

Aufgabenarten: 
geschlossen/halboffen

Aufgabenart: 
offen

Jahrgangsstufe 5 70 % 30 %*

Jahrgangsstufe 6 70 % 30 %

Jahrgangsstufe 7 50 % 50 %

Jahrgangsstufe 8 30 % 70 %

Jahrgangsstufe 9 30 % 70 %

�73



Die Fachkonferenz Englisch beschließt die verbindliche Verwendung einheitlicher Bewer-
tungsraster für den sprachlichen Teil der offenen Aufgaben für alle Jahrgangsstufen.

Bewertungsraster für die Jahrgangsstufen 5 und 6 (offene Aufgabe = 30% der Gesamtleistung)

Bepunktung der Klassenarbeiten in der Sekundarstufe I (in Prozent)

Note Punkte

sehr gut (1) 100-89 

gut (2) 88-76

befriedigend (3) 75-63

ausreichend (4) 62-50

mangelhaft (5) 49-37

ungenügend (6) ≤ 36
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Darstellungsleistung
Sprachrichtigkeit:
Rechtschreibung 4  
Grammatik 5  
Ausdruckvermögen/Textgestaltung:
Verwendung der im Unterricht erlernten „phrases“ 3  
Für die Textsorte angemessene Ausdrucksweise 3  
Anwendung eines differenzierten Wortschatzes 3  
Gesamtpunktzahl Darstellungsleistung: 18  

Inhalt
   
   
   
Gesamtpunktzahl Inhalt: 12  

Punktzahl insgesamt: 30  



Bewertungsraster für die Jahrgangsstufe 7 (offene Aufgabe = 50% der Gesamtleistung)
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Darstellungsleistung
Sprachrichtigkeit:
Rechtschreibung 2  
Grammatik 5  
Wortschatz 5
Kommunikative Textgestaltung: 
Der Prüfling erstellt einen kohärenten und flüssig lesbaren Text 3
Der Prüfling strukturiert seinen Text in erkennbare und thematisch ko-
härente  Abschnitte, die die Darstellungsabsicht sachgerecht unter-
stützen.

2

Der Prüfling verwendet Konjunktionen zur sinnvollen Verbindung von 
Ideen innerhalb des Textes und zur Leserleitung. 3

Ausdruckvermögen:
Der Prüfling verwendet treffendes und differenziertes thematisches Vok-
abular. 3  
Der Prüfling verwendet stilistisch angemessenes und differenziertes all-
gemeines Vokabular. 3  
Der Prüfling bildet angemessen komplexe Satzgefüge und variiert den 
Satzbau in  angemessener Weise. 4  
Gesamtpunktzahl Darstellungsleistung: 30  

Inhalt
   
   
   
Gesamtpunktzahl Inhalt: 20  

Punktzahl insgesamt: 50  



Bewertungsraster für die Jahrgangsstufen 8 und 9 (offene Aufgabe = 70% der Gesamtleistung)
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Darstellungsleistung
Sprachrichtigkeit:
Rechtschreibung 3  
Grammatik 6  
Wortschatz 6
Kommunikative Textgestaltung: 
Der Prüfling erstellt einen kohärenten und flüssig lesbaren Text 5
Der Prüfling strukturiert seinen Text in erkennbare und thematisch ko-
härente  Abschnitte, die die Darstellungsabsicht sachgerecht unter-
stützen.

3

Der Prüfling verwendet Konjunktionen zur sinnvollen Verbindung von 
Ideen innerhalb des Textes und zur Leserleitung. 5

Ausdruckvermögen:
Der Prüfling verwendet treffendes und differenziertes thematisches Vok-
abular. 4  
Der Prüfling verwendet stilistisch angemessenes und differenziertes all-
gemeines Vokabular. 5  
Der Prüfling bildet angemessen komplexe Satzgefüge und variiert den 
Satzbau in  angemessener Weise. 5  
Gesamtpunktzahl Darstellungsleistung: 42  

Inhalt
   
   
   
Gesamtpunktzahl Inhalt: 28  

Punktzahl insgesamt: 70  

Hinweis: Die Vergabe der Punkte erfolgt in den Beispielen nach einer Gesamtpunktzahl von 
100 Punkten in der Klassenarbeit. Die angegebenen Punkte können auch als prozentuale 
Anteile verstanden werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Gesamtpunktzahl nicht 
zu gering wird, da ansonsten eine sinnvolle Differenzierung nicht mehr möglich ist. 



2.3.1.2 SEKUNDARSTUFE II

Die in Kapitel 3 des KLP GOSt Englisch eröffneten vielfältigen Möglichkeiten der Kombination zu 

überprüfender Teilkompetenzen aus dem Bereich der funktionalen kommunikativen Kompeten-
zen sollen unter Berücksichtigung der Setzungen in Kap. 4 (Abitur) und in den Abiturvorgaben 

genutzt werden, um einerseits ein möglichst differenziertes Leistungsprofil der einzelnen Schü-
lerinnen und Schüler zu erhalten und sie andererseits gut auf die Prüfungsformate der schriftlichen 

Abiturprüfung vorzubereiten.

Neben der integrierten Überprüfung von Textrezeption und -produktion (Leseverstehen bzw. Hör-/
Hörsehverstehen und Schreiben) werden auch isolierte Überprüfungsformen (mittels geschlossen-

er und halboffener Aufgaben bzw. mittels Schreibimpulsen) eingesetzt. 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 Quali-
fikationsphase wird diejenige Aufgabenart eingesetzt, die für das Zentralabitur vorgesehen ist, so 

dass die Klausur weitgehend den Abiturbedingungen entspricht. Immer stehen die Teile einer 
Klausur unter demselben thematischen 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) – evaluation (AFB 3), wobei letzterer Bere-

ich durch eine Stellungnahme (comment) oder eine kreative Textproduktion (re-creation of text) 
erfüllt werden kann, ggf. in Form einer Auswahl.

Die isolierte Überprüfung der rezeptiven Teilkompetenzen Leseverstehen bzw. Hör-/Hörsehver-

stehen erfolgt mittels einer hinreichend großen Zahl von Items, die in der Regel verschiedene Ver-
stehensstile abdecken; dabei kommen halboffene und/oder geschlossene Formate zum Einsatz.

In der Regel werden Hörtexte zweimal vorgespielt, Hörsehtexte dreimal.

Bei der Wahl der Ausgangsmaterialien und der Schreibaufgaben sollen jeweils Textformate 

ausgewählt werden, deren vertiefte Behandlung innerhalb des jeweiligen Unterrichtsvorhabens 
den Schwerpunkt bildet. Der Textumfang (Textlänge bzw. -dauer) der Ausgangsmaterialien wird 

unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit im Laufe der Qualifikation-
sphase allmählich dem im KLP GOSt für die Abiturprüfung vorgesehenen Umfang angenähert.

Zu den in den Klausuren zu überprüfenden Teilkompetenzen siehe Kap. 2.1.2.1: Übersichten über 

die Unterrichtsvorhaben.
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In Bezug auf Anzahl, Dauer und Gewichtung der einzelnen Kompetenzen innerhalb einer Klausur 

legt die Fachschaft Englisch Folgendes fest:

* In der Einführungsphase wird die vierte, in der Qualifikationsphase 1 die zweite Klausur durch 
eine mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt.

** Die dritte Klausur der Qualifikationsphase 1 wird ggf. durch eine Facharbeit ersetzt.

2.3.1.2.1 KORREKTUR UND BEWERTUNG

Bei der Korrektur und Bewertung der Klausuren werden sprachliche wie inhaltliche Stärken und 

Schwächen in einer Randkorrektur hervorgehoben. In der Regel wird bei sprachlichen Fehlern im 
Rahmen offener Aufgabenstellungen ein Korrekturvorschlag angegeben.  In der unten stehenden 

Tabelle finden sich die vom Ministerium vorgegebenen Korrekturzeichen.  Die grau hinterlegten 6

Zeichen sind verbindlich, die anderen Zeichen verstehen sich als Präzisierung. 

 Das pdf-Dokument ist einzusehen unter https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?6

fach=3 -> „Korrekturzeichen und Hinweise zur Korrektur von Klausuren“
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Anzahl  und Dauer der Klausuren

Anzahl Dauer in Minuten 

Einführungsphase 4* 90

Qualifikationsphase 1 4* **
GK: 135

LK: 135

Qualifikationsphase 2

3
GK: 135

LK: 135

1
(Klausur unter Abiturbedingungen)

GK: 180
(+ Auswahlzeit)

LK: 255
(+ Auswahlzeit)

Korrekturzeichen Beschreibung 
W Wortschatz 
Präp Präposition 
Konj Konjunktion 
A Ausdruck 
G Grammatik 
T Tempus 
Kongr Kongruenz 
Pron Pronomen 
Bz Beziehung 
Sb Satzbau 
St Stellung 
R Rechtschreibung 
Z Zeichensetzung  
(…) Streichung 
√ Einfügung 

https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=3


Für die Bewertung der Darstellungsleistung in Klausuren der Oberstufe werden die Kriterien des 

Zentralabiturs zugrunde gelegt.  Die inhaltliche Leistung wird wie im Zentralabitur mittels inhaltlich7 -
er Einzelkriterien erfasst. Bei der Bepunktung pro Kriterium sind sowohl die Quantität als auch die 

Qualität der Leistung individuell angemessen zu berücksichtigen. 
Die Gewichtung der Kompetenzanteile in der Bewertung der Klausuren und die prozentuale An-

passung der Bekundung der Darstellungsleistung sind den folgenden Tabellen  zu entnehmen:8

 Neue Aufgabenformate - Gewichtung: 
Aufgabenart 1.1: Schreiben und Leseverstehen integriert (70%) + Sprachmittlung isoliert (30%)

Aufgabenart 1.1: Schreiben und Leseverstehen integriert (80%) + Hörverstehen isoliert (20%)

Kompetenz inhaltlich sprachlich Summe

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

Aufgaben 
1-3 S/LV 42 P. 63 P. 105 P. 

(70%)

Aufgabe 4 SM 18 P. 27 P. 45 P.
(30%)

Gesamtpunktzahl 150 P. 
(100%)

Kompetenz inhaltlich sprachlich Summe

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

Aufgabe 1 HV 30 P. 30 P. 
(20%)

Aufgaben 
2-4 S/LV 48 P. 72 P. 120 P.

(80%)

Gesamtpunktzahl 150 P. 
(100%)

 Die Bewertungskriterien für die Darstellungsleistung finden sich unter: https://www.standard7 -
sicherung.schulministerium.nrw.de/abitur-gost/fach.php?fach=3. Hier finden sich auch die „Kon-
struktionshinweise für neue Aufgabenformate in den modernen Fremdsprachen“. 

 Quelle: Reader zur Fortbildung „Klausuren in der SII - Teil 1 (Einführungsphase)“ (Bezirk8 -
sregierung Arnsberg). S. 55f. 
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Aufgabenart 3: Schreiben (50%) + Leseverstehen isoliert (20%) + Sprachmittlung isoliert (30%)

Sprachliche Leistung / Darstellungsleistung
Das Referenzniveau des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR) für die Darstel-

lungsleistung / sprachliche Leistung ist im jeweiligen Lehrplan und im vorliegenden Curriculum 
ausgewiesen. 

Kompetenz inhaltlich sprachlich Summe

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

max. 
Punktzahl

erreichte 
Punkte

Aufgabe 1 LV 30 P. 30 P. 
(20%)

Aufgaben 
2-3 S 30 P. 45 P. 75 P. 

(50%)

Aufgabe 4 SM 18 P. 27 P. 45 P. 
(30%)

Gesamtpunktzahl 150 P. 
(100%)

Kommunikative Textgestaltung

Anforderungen 100 % 50 % 70 % 80 %

Der Prüfling…

1 richtet seinen Text konsequent und explizit im Sinne der 
Aufgabenstellung auf die Intention und den Adressaten aus. 8 4 6 6

2 beachtet die Textsortenmerkmale der jeweils geforderten 
Zieltextformate. 6 3 4 5

3 erstellt einen sachgerecht strukturierten Text. 6 3 4 5

4 gestaltet seinen Text hinreichend ausführlich, aber ohne 
unnötige Wiederholungen und Umständlichkeiten. 6 3 4 5

5 belegt seine Aussagen durch eine funktionale Verwendung von 
Verweisen und Zitaten. 4 2 3 3

30 15 21 24

Ausdrucksvermögen / Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Anforderungen 100 % 50 % 70 % 80 %

Der Prüfling…

6 löst sich vom Wortlaut des Ausgangstextes und formuliert 
eigenständig. 6 3 4 5
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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 Leistung individuell 
angemessen zu berücksichtigen.

Die Bildung der Gesamtnote orientiert sich an den Vorgaben des Kap. 4 des KLP GOSt (Abitur-
prüfung). Die Noten-Punkte-Zuordnung ist am Prozente-Schema des Zentralabiturs zu orientieren.

Im Falle der separaten Bewertung nach inhaltlicher Leistung und sprachlicher Leistung/Darstel-
lungsleistung schließt eine „ungenügende“ sprachliche oder inhaltliche Leistung eine Gesamtnote 

oberhalb von „mangelhaft (plus)“ für den betreffenden Klausurbereich aus.9

7
verwendet funktional einen sachlich wie stilistisch 
angemessenen und differenzierten allgemeinen und 
thematischen Wortschatz. 

8 4 6 6

8
verwendet funktional einen sachlich wie stilistisch 
angemessenen und differenzierten Funktions- und 
Interpretationswortschatz.

6 3 4 5

9 verwendet einen variablen und dem jeweiligen Zieltextformat 
angemessenen Satzbau. 10 5 7 8

30 15 21 24

Ausdrucksvermögen / Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Sprachrichtigkeit

Anforderungen 100 % 50 % 70 % 80 %

Der Prüfling…

beachtet die Normen der sprachlichen Korrektheit im Sinne 
einer gelingenden Kommunikation.

10 Wortschatz 12 6 9 10

11 Grammatik 12 6 8 10

12 Orthographie (Rechtschreibung und Zeichensetzung) 6 3 4 4

30 15 21 24

GESAMT 90 45 21 24

 Vgl. Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache [Englisch/Französisch] für die Allge9 -
meine Hochschulreife, 2012, S. 34
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Die Facharbeit

Gegebenenfalls ersetzt die Facharbeit die erste Klausur im Halbjahr Q1.2. Die präzise Themen-
formulierung und Absprachen zur Grobgliederung stellen sicher, dass die Facharbeit ein vertieftes 

Verständnis (comprehension – AFB 1) eines oder mehrerer Texte bzw. Medien, dessen/deren 
form- bzw. problemanalytische Durchdringung (analysis – AFB 2) sowie eine wertende Auseinan-

dersetzung (evaluation – AFB 3) erfordert. Wie bei den Klausuren kann auch ein rein anwendungs-
/produktionsorientierter Zugang (kreatives Schreiben) gewählt werden.

Die Facharbeit ist vollständig in englischer Sprache abzufassen. Die Bewertungskriterien orien-
tieren sich an den allgemeinen Kriterien der Leistungsbeurteilung (s.o.) sowie für den Bereich 

Darstellungsleistung/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 Bewer-
tungskriterien Bezug nimmt, eingesetzt werden. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien erfolgt fol-

gendermaßen: Darstellungsleistung 60% / Inhalt 30% / Äußere Form 10%. Die Bewertungskriterien 
sind den Schülerinnen und Schülern vor Anfertigung der Facharbeit bekannt zu machen und zu 

erläutern.

2.3.1.3 MÜNDLICHE KOMMUNIKATIONSPRÜFUNGEN ANSTELLE EINER KLASSENARBEIT / 
KLAUSUR

Grundsätzlich können Klassenarbeiten in modernen Fremdsprachen mündliche Anteile enthalten. 

Eine schriftliche Klassenarbeit in den modernen Fremdsprachen kann einmal pro Schuljahr durch 
eine gleichwertige Form der mündlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Die Wahrnehmung 

dieser Möglichkeit obliegt dem Fachlehrer. 

Gemäß APO SI und APO-GOSt muss seit dem Schuljahr 2014/2015 in der Jahrgangsstufe 9 und 

in einem der ersten drei Halbjahre der Qualifikationsphase jeweils eine Klassenarbeit bzw. Klausur 
durch eine mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt werden. Zusätzlich hat die Fachschaft En-

glisch festgelegt, dass die letzte Klausur der Einführungsphase ebenfalls durch eine mündliche 
Prüfung ersetzt wird, insbesondere um den Bedürfnissen der Seiteneinsteiger gerecht zu werden. 

Verbindlich legt die Fachkonferenz, in Absprache mit den anderen Fachschaften der modernen 
Fremdsprachen, für die oben aufgeführten Jahrgangsstufen folgende Terminierung fest: 
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Jahrgangsstufe 9 2. Klassenarbeit im zweiten Halbjahr

Einführungsphase 2. Klausur im zweiten Halbjahr

Qualifikationsphase 1 zweite Klausur im ersten Halbjahr



Grundsätzlich werden im Rahmen jeder Prüfung die Teilkompetenzen „Sprechen: zusammenhän-

gendes Sprechen“ (1. Prüfungsteil) und „Sprechen: an Gesprächen teilnehmen“ (2. Prüfungsteil) 
überprüft. Beide Prüfungsteile fließen mit gleichem Gewicht in das Gesamtergebnis ein. Die Prü-

fungen finden in der Regel als Dreierprüfungen oder auch als Paarprüfungen statt. Die Dauer der 
jeweiligen Prüfungen regeln die Handreichungen des Ministeriums für mündliche Kommunikation-

sprüfungen in den modernen Fremdsprachen  und sind im Leistungsbewertungskonzept der 10

Schule einzusehen. 

Grundsätzlich werden die Leistungen von der Fachlehrkraft der Schülerinnen und Schüler sowie 
einer weiteren Fachlehrkraft unter Nutzung der Bewertungsraster des MSW  (kriteriale Bepunk11 -

tung) gemeinsam beobachtet und beurteilt.
Die Schülerinnen und Schüler erhalten nach den mündlichen Prüfungen einen Rückmeldebogen, 

der ihnen Auskunft über die erreichten Punkte (nach Kriterien) sowie in der Regel Hinweise zu 
Möglichkeiten des weiteren Kompetenzerwerbs gibt. In einem individuellen Beratungsgespräch 

können sie sich von ihrem Fachlehrer bzw. ihrer Fachlehrerin weitere Hinweise geben lassen.

2.3.2 Verbindliche Regelungen bezüglich Bewertung der Son-
stigen Mitarbeit
Der Bereich Sonstige Mitarbeit erfasst alle übrigen Leistungen, die im Zusammenhang mit dem 
Unterricht erbracht werden. In diesem Bereich werden besonders die Teilkompetenzen aus dem 

Bereich mündlicher Sprachverwendung berücksichtigt. Dies geschieht durch systematische und 
kontinuierliche Beobachtung der Kompetenzentwicklung und des Kompetenzstandes im Unter-

richtsgespräch, in Präsentationen, Rollenspielen, etc. sowie in Gruppen- oder Partnerarbeit.
In die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit fließen u.a. ein: 
- allgemein kontinuierliche, punktuell fokussierte Beobachtungen der individuellen Kompetenzen-

twicklung im Unterricht;
- Beiträge zum Unterricht in Plenumsphasen sowie im Rahmen sonstiger Arbeitsprozesse (u.a. in 

den Unterricht eingebrachte Hausaufgaben (Sek II), Recherchen, Gruppenarbeit, Ergebnis-

präsentationen, Rollenspiele);
- Präsentationen/Referate einzelner Schüler bzw. Schülergruppen;
- kurze schriftliche Übungen und Vokabeltests. In Bezug auf die Bewertung von Vokabeltests und 

schriftlichen Übungen legt sich die Fachschaft Englisch auf eine Vergabe der Notenstufen in 

 Vgl. https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/muendl_kompetenzen/10

2013_10_Handreichung_Muendliche_Pruefungen.pdf

 Vgl. für die Sek I: https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/11

muendl_kompetenzen/VVzAPO-SI_Anlage_55.pdf ; für die Sek II: https://www.standard-
s icherung.schu lmin is te r ium.nrw.de /cms/up load/muend l_kompetenzen/VVzAPO-
GOSt_Anlage_19.pdf
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einem äquidistanten Verfahren fest: Die Note „ausreichend“ wird noch vergeben, wenn 60% der 

möglichen Gesamtpunkte erzielt  worden sind.
- Protokolle

Kriterien für die Überprüfung im Bereich der Sonstigen Mitarbeit

Außer (und z.T. abweichend von) den o.g. Kriterien zur Bewertung schriftlicher Leistungen kom-
men hierbei insbesondere auch solche Kriterien zum Tragen, die sich auf mündlichen Sprachge-

brauch, 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 (z.B. Lesetage-

bücher, Portfolios)
- Fähigkeit zur kompetenzorientierten Selbst- und Fremdeinschätzung, Umgang mit Feedback
- Fähigkeit, eigene Lernbedarfe zu erkennen und zu formulieren, und Fähigkeit zum selbstges-

teuerten 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

2.4 Lehr- und Lernmittel

Die Fachgruppe Englisch verfügt über eine sich stetig erweiternde Materialsammlung, die sich in 
der Lehrerbibliothek des DBG befindet. Hier befinden sich neben verschiedenen Lehrwerken auch 

Handreichungen zum Unterricht, Prüfexemplare verschiedener Schulbuchverlage und Fördermate-
rialien. 

In den Jahrgangsstufen 5-12 unterrichtet die Fachschaft Englisch mit dem Buch Green Line, das 
vom Klett-Verlag entwickelt wurde. Hierzu befinden sich verschiedene Materialen wie die CDs zum 

Schulbuch, die DVDs Action UK, Trainingsbücher im Klassensatz in der Verwaltung der Fach-
schaft. Die Workbooks zu den einzelnen Schulbüchern werden in den Jahrgangsstufen 5-9 von 

den Schülerinnen und Schülern angeschafft und systematisch im Unterricht verwendet. Im Fremd-
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sprachenraum der Schule befinden sich Wörterbücher als Klausurausgabe, die bei Bedarf von den 

Lehrkräften ausgeliehen werden können. 
Neben den eingeführten Lehrbüchern arbeiten wir mit einer Vielzahl an Themenheften und Kopier-

vorlagen und aktuellen Texten, um einen möglichst schülernahen und motivierenden Unterricht zu 
gestalten.

3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen

Fahrtenkonzept
Gemäß des Fahrtenkonzepts des Dietrich Bonhoeffer Gymnasiums erhalten die Schülerinnen und 

Schüler, die am bilingualen Unterricht der Jahrgangsstufe 7 teilnehmen, die Möglichkeit an einer 
einwöchigen Fahrt nach Eastbourne teilzunehmen. Nach langer Suche nach einer englis-

chsprachigen Austauschschule ist es der Schule gelungen, einen Austausch mit der International 
Riverside School zu organisieren. Hierzu sind die Schülerinnen und Schüler der Einführungsphase 

eingeladen. Beide aufgeführten Fahrten werden klassenübergreifend angeboten und sind frei-
williger Natur. 

Traditionell fahren die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der Qualifikationsphase 2 gemeinsam 
auf Studienfahrt. Da die Fahrt nicht an Leistungskurse gebunden ist, sind alle Lehrer der 

entsprechenden Jahrgangsstufe eingeladen, einen Vorschlag und ein Programm vorzustellen. In 
den letzten Jahren wurde die Studienfahrt häufig von den Fachlehrern der Englisch-Leistungskurse 

organisiert, die als Ziele beispielsweise Liverpool oder London anboten. 

Fortbildungskonzept
Die Fachgruppe Englisch stellt jährlich in der ersten Fachkonferenz des Schuljahres ihren Fortbil-

dungsbedarf fest. Nachfolgend ist es Aufgabe der Fachvorsitzenden, zusammen mit den Fortbil-
dungskoordinatorinnen der Schule entsprechende Veranstaltungen zu organisieren.

4. Evaluation

Die Fachgruppe Englisch bemüht sich um eine stete Sicherung der Qualität ihrer Arbeit. Dazu dient 
unter anderem die jährliche Evaluation des Curriculums. Weitere anzustrebende Maßnahmen der 

Qualitätssicherung und Evaluation sind gegenseitiges Hospitieren, Parallelarbeiten und gegebe-
nenfalls gemeinsames Korrigieren (z.B. LSE 8). Absprachen dazu werden von den in den 

Jahrgängen unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen getroffen. 
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5. Jahresarbeitsplan der Fachschaft (2015/2016)

Was? Wer? Wann?

Curriculum

Erweiterung des Curriculums um konkretisierte Un-
terrichtsvorhaben für die Q2

De, Gb 1. HJ 

Überprüfung des SI-Curriculums in Hinblick auf 
Kürzungen (1. HJ)

Jahrgangsstufe 5 Bau, Mv, Wa

2. FK

Jahrgangsstufe 6 El, Ha, Lan, Wa

Jahrgangsstufe 7 Bal, Gb, Ml

Jahrgangsstufe 8 Bau, Ar

Jahrgangsstufe 9 Gu, Ml, Wa 

Überprüfung der Leistungsbewertungskonzepte 

Sek I s.o. 2. FK

Sek II Bau, De, Gb, Mv 2. FK

Bericht über die Ergebnisse der LSE De nach 1. FK

Mündliche Kommunikationsprüfungen

Jahrgangsstufe 9 Gu, Ml, Wa 2. HJ, 2. KA

Jahrgangsstufe 10 Bal, Bck, De 2. HJ, 2. KL

Jahrgangsstufe 11 Bau, De, Ml, Mv 1. HJ, 2. KL

Veranstaltungen/ Wettbewerbe

Big Challenge El Mai 2016

White Horse Theatre El 2. HJ

Lesung „California Dreaming“ (Jgst. 9) De 11.11.2015

Arbeitskreis Englisch an Grundschule Bau, De 2. HJ

Kooperation mit der deutsch-amerikanischen 
Gesellschaft Siegen-Wittgenstein

Sü 2. HJ

Austausch/Fahrten

Austausch Prag Gb, Wa 2. HJ

Fahrt Eastbourne Ml 2. HJ
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