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Stand Mai 2017 

 

 

Das schulinterne Curriculum für das Fach Englisch basiert auf dem Kernlehrplan für den 

verkürzten Bildungsgang des Gymnasiums – Sekundarstufe I (G8) in Nordrhein-Westfalen 

(2007).  

Im Folgenden wird dargestellt, anhand welcher Unterrichtsvorhaben und Inhalte die dort 

formulierten Kompetenzen in den Jahrgangsstufen 5 bis 9 erreicht werden.  

Von unseren Schülerinnen und Schülern wird das Lehrwerk und Workbook Camden Town 

(Diesterweg) als Kernmedium angeschafft, aus welchem ausgewählte Inhalte bearbeitet werden 

(vgl. Stoffverteilungspläne der Klassen 5-9). Ergänzend kommen vielfältige, zumeist authentische 

Materialien für die Bereiche Hörverstehen, Hör-Sehverstehen und Leseverstehen zum Einsatz. Im 

Sinne eines spiralförmig angelegten Curriculums werden in allen Jahrgangsstufen bereits 

eingeführte sprachliche Strukturen wiederholt und gefestigt. Alle Unterrichtsvorhaben im Fach 

Englisch bilden, mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung, die im folgenden Schaubild 

(Kernlehrplan Englisch, S. 21) dargestellten Kompetenzen aus.  



 

 

Stoffverteilungsplan 

Jahrgangsstufe 5 

 

Unterrichtsvorhaben Thematische Schwerpunkte Neue sprachliche Strukturen 

Welcome to Camden 

Town! 

 Begrüßungen 

 sich selbst und andere vorstellen 

 Vorlieben und Abneigungen  

 

1. At school 
 

 Schule 

 Schulfächer 

 Schulalltag 

 

 Nomen/Personal-pronomen 

 Das Verb be 

 Plural 

 Artikel (the, a, an) 

 There is/ there are 

 Possessivbegleiter 

 Imperativ 

 can/ can’t 

 Fragen mit Fragewörtern 

 have got 

2. At home 
 

 Uhrzeiten 

 Alltagsaktivitäten 

 Haus/ Haushalt 

 Einladungen und Verabredungen 

 Vorschläge für Aktivitäten 

 simple present 

 Satzstellung 

 Häufigkeitsadverbien 

 Präpositionen 

3. Birthdays 
 

 Geburtstag/ Geburtstagsfeier 

 Geburtstagsplanungen 

 Essen und Trinken 

 Gefühle 

 Der s-Genitiv und der Genitiv 

mit of 

 Verneinung des simple present 

 Entscheidungsfragen im 

simple present 

 Frage mit Fragewörtern im 

simple present 

 Zählbare und nicht zählbar 

Nomen 

 some / any 

 much / many 

 Personalpronomen als Object 

4. Free time 
 

 Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten 

 Sport- und Freizeitangebote 

 Einkaufssituationen (z.B. 

Kleidung) 

  Adjektive 

 present progressive 

 Verneinung des present 

progressive 

 Vergleich des simple present 

und des present progressive 

 Präpositionen 

 Häufigkeitsadverbien 

 this – that, these – those 

 Formen des simple past: 

 Was-were / wasn´t – 

weren´t. had, saw, met, 

got, went bought 

5. Pets 
 

 Haustiere/ Umgang mit Haustieren  must, mustn’t, have to 

  whose 



 

 

  simple past (regular/ 

irregular verbs) 

 Verneinung des simple past 



 

 

Stoffverteilungsplan 

Jahrgangsstufe 6 

Unterrichtsvorhaben Thematische Schwerpunkte Neue sprachliche Strukturen 

1. Holidays 
 

 Reisen und Urlaub/ Urlaubspläne 

 Wetter 

 

 Futur mit going to 

 mustn’t – needn’t 

 Entscheidungsfragen im 

simple past 

 Futur mit will 

 Fragen mit Fragewörtern im 

simple past 

2. Let´s get the party 

started 

 

 Feiertage und Festivitäten 

 Eine Party vorbereiten 

 Konjunktionen: because, 

when, but, so, although 

 Bedingungssätze Typ 1 

3. London 
 

 Sehenswürdigkeiten/ 

Besichtigungen/ Stadtführungen in 

London / einen Besuch in London 

planen 

 Wegbeschreibungen 

 

 present perfect (regular/ 

irregular verbs) 

 mit already 

 mit ever, never, yet 

 mit just 

 Relativsätze 

4. School life 
 

 Veranstaltungen an der Schule 

 Eine Schulaufführung (Dialoge und 

Texte verfassen, eine Geschichte 

weiterschreiben) 

 Über Gefühle reden 

 

 Present perfect mit since und 

for 

 Present perfcect oder simple 

past 

 Adverbien der Art und Weise 

5. Going green 
 

 Schulprojekte und Umweltschutz 

(Nachhaltigkeit) 

 Schulausflüge 

 Modalverben und ihre 

Ersatzformen 

 Possessivpronomen 

 Relativsätze ohne 

Relativpronomen 



 

 

Kompetenzerwartungen am Ende der 6 (A2/GeR) 

Kommunikative Kompetenzen 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen

Die Schülerinnen und Schüler können einfache Äußerungen und Hörtexte bzw. Hör-Sehtexte 

verstehen, die sich auf Inhalte beziehen, die ihnen vertraut und die in einfacher 

Standardsprache dargestellt sind. 

Sie können 

 im Unterricht verwendete Aufforderungen, Fragen und Erklärungen sowie Beiträge ihrer 

Mitschülerinnen und Mitschüler verstehen,  

 adaptierten und einfachen authentischen Hörtexten (…) wesentliche praktische 

Informationen entnehmen,  

 einfache Geschichten und Spielszenen bezogen auf wesentliche Merkmale von Figuren und 

Handlungsablauf verfolgen.  

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen  

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfachen Alltagssituationen und vertrauten 

Gesprächssituationen verständigen. 

Sie können 

 am classroom discourse aktiv teilnehmen (u. a. einfache Beschreibungen, Erklärungen, 

Anweisungen),  

 in Rollenspielen einfache Situationen erproben  

 auf einfache Sprechanlässe reagieren und einfache Sprechsituationen bewältigen (u. a. 

Begrüßungs- und Abschiedsformeln verwenden, Informationen austauschen, Auskünfte 

einholen und geben, sich und andere vorstellen).  

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfachen thematischen Zusammenhängen nach 

Vorbereitung zusammenhängend mitteilen, d. h. beschreiben, berichten und erzählen. 

Sie können 

 unter Nutzung von sprachlichen und nichtsprachlichen Mitteln über Lehrbuchtexte sprechen 

und Arbeitsergebnisse vorstellen,  

 sich selbst, ihre Familie, Freunde, Hobbys vorstellen und in einfacher Form aus dem eigenen 

Erlebnisbereich berichten und erzählen,  

 einfache Texte (u. a. Lieder, Gedichte, kurze Geschichten) darstellend laut lesen und 

vortragen.  

Leseverstehen  

Die Schülerinnen und Schüler können kurzen einfachen Texten zu vertrauten konkreten 

Themen wesentliche Informationen entnehmen. 

Sie können 

 Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen sowie Texte ihrer Mitschülerinnen und 

Mitschüler verstehen,  

 Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (u. a. kurzen Geschichten, Spielszenen, Gedichten) 

wichtige inhaltliche Aspekte und formale Kennzeichen entnehmen,  



 

 

 kurzen privaten und öffentlichen Alltagstexten (u. a. Anzeigen, Einladungen, Postkarten, 

Briefen) die wesentlichen Informationen entnehmen.  

Schreiben  

Die Schülerinnen und Schüler können kurze zusammenhängende Texte schreiben, die sich auf 

Alltagskommunikation und vertraute thematische Zusammenhänge beziehen. 

Sie können 

 Unterrichtsergebnisse festhalten (u. a. Tafelbilder abschreiben) und Lernprozesse schriftlich 

begleiten (u. a. einfache Notizen machen und Cluster anfertigen),  

 einfache Modelltexte (u. a. Sachtexte, kurze Geschichten, Gedichte, dramatische Szenen) 

umformen (u. a. in Erzähltexte Dialoge einfügen, Perspektiven wechseln),  

 kurze persönliche Alltagstexte (u. a. Briefe, Postkarten, E-Mails) schreiben und Sachverhalte 

aus dem eigenen Erfahrungshorizont (u. a. Familie, Freunde, Schule, Tiere, Reisen) 

zusammenhängend beschreiben und erklären.  

Sprachmittlung  

Die Schülerinnen und Schüler können in vertrauten Alltagssituationen Äußerungen in der 

jeweils anderen Sprache so wiedergeben, dass ein allgemeines Verständnis gesichert ist. 

Sie können 

 in einfachen, im Rollenspiel simulierten Anwendungssituationen Äußerungen verstehen und 

in der jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären,  

 in realen Begegnungssituationen einfache Informationen (u. a. einfache Anweisungen und 

Auskünfte) in der jeweils anderen Sprache zusammenfassen. 

 

Interkulturelle Kompetenzen 

 
Die Schülerinnen und Schüler können den Alltag englischsprachiger Umgebungen erkunden 

und die gewonnenen Erkenntnisse mit der eigenen Lebenswelt vergleichen. Sie haben im 

Umgang mit Texten interkulturelle Erfahrungen gemacht.

Orientierungswissen  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu folgenden 

Themenfeldern: 

 Persönliche Lebensgestaltung: Familie, Freunde, tägliches Leben und Tagesabläufe, Freizeit 

- Einblicke in das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen in Großbritannien oder Irland  

 Ausbildung/Schule: Aspekte des Schulalltags einer Schule in Großbritannien oder Irland, 

Schule und schulisches Umfeld - Fächer, Stundenplan, Tagesablauf  

 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Feste und Traditionen, exemplarische historisch oder 

kulturell wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse (u. a. Guy Fawkes, Robin 

Hood), Einblicke in altersgemäße aktuelle kulturelle Ereignisse (u. a. Musik, Sport)  

 

Es gelingt ihnen, kulturspezifische Informationen der englischsprachigen Lebenswelt aufzunehmen 

und mit eigenen Erfahrungen zu vergleichen. 

Werte, Haltungen und Einstellungen  

Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch andere Sichtweisen erproben (u. a. in 

Rollenspielen, in Figureninterviews, beim szenischen Lesen im Umgang mit einfachen literarischen 



 

 

Texten). Dabei erkennen sie kulturspezifische Besonderheiten. 

Handeln in Begegnungssituationen  

Die Schülerinnen und Schüler können einfache fiktive und reale Begegnungssituationen bewältigen. 

Sie kennen einige wichtige kulturspezifische Verhaltensweisen (u. a. Begrüßungsrituale, 

Anredekonventionen) und können diese anwenden.

 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler können einfache vertraute Aussprache- und Intonationsmuster 

im Allgemeinen so korrekt verwenden, dass sie trotz eines merklichen Akzents verstanden 

werden. 

Sie können 

 Aussprache- und Intonationsmuster auf neue Wörter und Redewendungen übertragen,  

 die Intonation von einfachen Aussagesätzen, Fragen und Aufforderungen angemessen 

realisieren.  

Wortschatz  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen hinreichend großen Grundwortschatz, um 

elementaren Kommunikationsbedürfnissen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen 

sowie in Bezug auf vertraute Themen verständigen zu können. (Vgl. hierzu die Übersicht über 

die thematisch-inhaltlichen Schwerpunkte in den Jahrgangsstufen 5/6.) 

Dies gilt für 

 den classroom discourse,  

 ausgesuchte Themen- und Erfahrungsfelder des interkulturellen Lernens,  

 die Alltagskommunikation.  

Grammatik  

Die Schülerinnen und Schüler können ein grammatisches Grundinventar in einfachen 

vertrauten Situationen so weit korrekt verwenden, dass die Verständlichkeit gesichert ist. 

Sie können 

 Personen, Sachen, Sachverhalte, Tätigkeiten und Geschehnisse bezeichnen und beschreiben 

(nouns: singular, plural, genitive, adjectives, adverbs),  

 bejahte und verneinte Aussagen, Fragen und Aufforderungen formulieren (statements, 

questions, negations),  

 räumliche, zeitliche und logische Bezüge zwischen Sätzen herstellen, Aussagen und Fragen 

formulieren (Satzverbindungen mit and, or, but, adverbial clauses, clauses of comparison),  

 über gegenwärtige, vergangene und zukünftige Ereignisse aus dem eigenen 

Erfahrungsbereich berichten und erzählen sowie in einfacher Form Wünsche und Interessen 

ausdrücken (u. a. simple present, present progressive, simple past, present perfect, will 

future, going to future), 

 grammatische Elemente und Strukturen identifizieren und einfache Regelformulierungen 

verstehen.  



 

 

Orthographie  

Die Schülerinnen und Schüler verfügen weitgehend sicher über die Orthographie ihres 

produktiven Grundwortschatzes. 

Sie können 

 grundlegende Rechtschreibregeln anwenden,  

 grundlegende Laut-Buchstaben-Verbindungen anwenden. 

 

Methodische Kompetenzen 

 
Die Schülerinnen und Schüler können ein begrenztes Inventar von Lern-und 

Arbeitstechniken für das selbstständige und kooperative Lernen anwenden. Sie können dabei 

im Unterricht verschiedene Medien (u. a. digitale Medien) einsetzen. Die Schülerinnen und 

Schüler können Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich aus dem Miteinander von Deutsch, 

ggf. Herkunftssprache sowie Englisch als erster Fremdsprache ergeben.

Hörverstehen und Leseverstehen 

Sie können 

 Vorwissen aktivieren (u. a. Assoziationen zu einem Thema oder einer Überschrift sammeln),  

 gelenkte Aufgaben zum detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Hören und 

Lesen bearbeiten, mit einfachen Übungs- und Testverfahren zum Hör- und Leseverstehen 

(true/false statements, multiple-choice, cloze-tests) umgehen und diese auch für Zwecke des 

self-assessment einsetzen,  

 Texte markieren und gliedern (u. a Schlüsselwörter und -passagen unterstreichen oder 

markieren, Sinnabschnitte kennzeichnen, Überschriften finden) und einfache Notizen 

anfertigen (u. a. Schlüsselwörter und -passagen nutzen)  

 

Sprechen und Schreiben  

Sie können 

 für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren (u. 

a. als Tabellen, einfache Cluster),  

 eigene Texte nach Vorlagen gestalten und einfache Umformungen vornehmen (u. a. 

Austauschen, Umstellen, Ausschmücken von Textelementen),  

 Texte unter Anleitung korrigieren und überarbeiten,  

 kurze Texte oder Textelemente auswendig lernen und vortragen.  

Umgang mit Texten und Medien  

Sie können 

 einfache Texte bezogen auf wesentliche Informationen und typische Merkmale untersuchen: 

kurze Geschichten (Hauptfiguren, Handlung), Gespräche, Telefongespräche, Interviews 

(Teilnehmer, Handlungskontext, Thema), Anweisungen, Beschriftungen, Reklame, 

Anzeigen, Briefe (Handlungskontext, Botschaft),  

 produktionsorientierte Verfahren einsetzen, um die Wirkung von Texten zu erkunden - 

Geschichten, kleine Gedichte, Dialoge ausschmücken und umformen, Dialoge nachspielen 

und szenisch gestalten,  

 einfache kurze Materialien aus dem Internet bzw. Radio oder Fernsehen zusammenstellen, 

Bild- und Textinformation in Beziehung setzen.  



 

 

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen 

Sie können 

 unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (u. a. mit Bildern und Schaubildern 

arbeiten, einfache Definitionen, Paraphrasen, Wortfelder bilden, einsprachige und 

zweisprachige Vokabellisten führen),  

 mit den lexikalischen Anhängen des Lehrbuchs sowie mit der Lehrwerkgrammatik zur 

Unterstützung von Textproduktion und -rezeption arbeiten,  

 in Phasen der Partner- und Gruppenarbeit die Verwendung des Englischen als 

Gruppenarbeitssprache erproben und Arbeitsergebnisse vorstellen,  

 

 



 

 

Stoffverteilungsplan 

Jahrgangsstufe 7 

 

Unterrichts-

vorhaben 

Thematische Schwerpunkte Neue sprachliche Strukturen / 

methodische Scherpunkte 

1. A question of  

    sport 

 Sports stars 

 My own favourite sports 

 Sports day at school 

 Comparison of adverbs 

 Past progressive 

 definite article 

 

2. On the move 
 

 Agony aunt 

 Leaving home 

 Time to say goodbye 

 

3. Welcome to 

Wales 

 

 First impressions 

 Decisions, decisions- 

choosing  a new school 

 School life with a difference 

 

 Conditional type II 

 Writing diary entries 

 Writing emails 

4. Famous Brits 
 

 A Doctor Who  

 Back in time- British history 

 It’s play time-famous people 

in British history 

 Past perfect 

 The definite article 

 Passive 

 Countable and uncountable nouns 

 Searching the Internet 

 Giving a presentation 

5. Keep me posted 
 

 Get connected 

 Don’t put yourself on the 

line – social networking 

sites 

 Emotional roller coster -

relationships 

 Conditional type II 

 Reported speech 

 Listening 

 Mediation 

 Finishing a story 

6. Diverse Britain 
 

 The German exchange 

 Welcome to Banglatown 

 Are you into sports? 

 Reported questions 

 Adjectives after verbs of perception 



 

 

Stoffverteilungsplan 

Jahrgangsstufe 8 

 

Unterrichts-

vorhaben 

Thematische Schwerpunkte Neue sprachliche Strukturen / 

methodische Schwerpunkte 

1. American 

high schools 

 

 Life at Lake Park High 

 First impressions 

 Chicago 

 

 

 Present perfect progressive 

 prepositions expressing cause and 

effect 

 

2. Wyoming 
 

 Thanksgiving 

 Welcome to Douglas, Wyoming! 

 Westward ho! Settling in the new 

world 

 Passive infinitive 

 Past perfect progressive 

 

3. New York 
 

 Welcome to NYC! 

 Christmas in NY 

 Ellis Island 

 

 Sentence adverbs 

 

4. Colorado 
 

 National parks 

 Going wild 

 Fracking 

 Conditional Type III 

5. California  California – through the lens 

 Bienvenidos a California 

 Child labour?  

 Infinitive without to 

 Adjectives as complements 

 debating 

6. Philadelphia  Let’s move 

 Visions of Philly 

 At work  

 Defining/non-defining relative 

clauses 

 Applying for a job 

 

Optional: 

Ganzschrift 

young adult 

fiction 

  

 

 

Kompetenzerwartungen am Ende der 8 (A2-B1/GeR) 

Kommunikative Kompetenzen 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen

Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen und Hörtexten bzw. Hör-Sehtexten - auch 

mit einfach erkennbaren Aussprachevarianten - wichtige Informationen entnehmen, wenn 

deutlich gesprochen wird. Die Texte sind jugendgemäß und problemorientiert. 

Sie können 

 darstellende, argumentative und narrative Beiträge im Unterricht verstehen,  

 einfachen darstellenden, narrativen und dramatischen Radio- und/oder Filmausschnitten (u. 

a. Videoclips, Werbetexten, Wetterberichten) wichtige Informationen entnehmen (u. a. zu 

Thema, Figuren, Handlungsverlauf),  



 

 

 einer Unterhaltung die Hauptinformationen entnehmen (u. a. Thema, Aussagen 

unterschiedlicher Sprecher).  

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfachen themenorientierten 

Gesprächssituationen des Unterrichts sowie in außerunterrichtlichen Alltagssituationen im 

Umgang mit native speakers und lingua franca-Sprecherinnen und -Sprechern an 

Gesprächen beteiligen, vorausgesetzt sie sind dafür unterrichtlich vorbereitet. 

Sie können 

 Gespräche beginnen, fortführen und beenden,  

 am classroom discourse in der Form des freien Gesprächs teilnehmen,  

 in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, Meinungen und 

eigene Positionen vertreten,  

 in Rollenspielen und Partnerinterviews (u. a. hot chair) unterschiedliche Perspektiven 

erkunden.  

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können zusammenhängend sach- und problemorientiert zu 

vertrauten Themen sprechen und eigene Standpunkte bzw. Wertungen einbringen. 

Sie können 

 einfache Texte angemessen wiedergeben bzw. gestaltend vortragen (u. a. Geschichten, 

Gedichte),  

 zu Themen, die im Unterricht behandelt werden, auch persönlich wertend sprechen,  

 in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung von einfachen visuellen 

Hilfsmitteln oder Notizen vortragen,  

 den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiedergeben und persönlich werten.  

Leseverstehen  

Die Schülerinnen und Schüler können Texte zu vertrauten Themen verstehen. Sie können 

einen Text als Ganzes betrachten und sich auf bestimmte Textteile konzentrieren. Sie können 

gezielt ihre Vorkenntnisse beim Verstehensprozess einsetzen. Sie können die Form des Textes 

heranziehen, um Vermutungen über Wirkungsabsichten anzustellen. Die Texte sind 

jugendgemäß und problemorientiert. 

Sie können 

 komplexere Anleitungen, Erklärungen und Regeln im unterrichtlichen Zusammenhang 

verstehen,  

 im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten (u. a. Broschüren, Flyer, Leserbriefen) 

wesentliche Informationen bzw. Argumente entnehmen sowie Wirkungsabsichten verstehen  

 einfache Gedichte bzw. Liedtexte und längere adaptierte Erzähltexte (easy readers) bezogen 

auf Thema, Figuren, Handlungsverlauf, emotionalen Gehalt und Grundhaltung verstehen.  

Schreiben  

Die Schülerinnen und Schüler können einfache zusammenhängende Texte zu Themen ihres 

Interessen- und Erfahrungsbereichs in beschreibender, berichtender, erzählender und 

zusammenfassender Form verfassen. Sie können einfache zusammenhängende Texte 

schreiben und darin begründet Stellung nehmen, wenn ihnen die Textsorte und das Thema 

vertraut sind. 



 

 

Sie können 

 Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (u. a. Personenbeschreibungen, 

inhaltliche Zusammenfassungen, Stellungnahmen mit Begründung),  

 in persönlichen Stellungnahmen (u. a. Leserbriefen, E-Mails) ihre Meinungen, Hoffnungen 

und Einstellungen darlegen,  

 einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen (u. a. Texte ergänzen, eine Figur in 

einer kurzen Erzählung umgestalten).  

Sprachmittlung  

Die Schülerinnen und Schüler können in einfachen Begegnungssituationen mündliche und 

schriftliche Äußerungen bzw. Texte über vertraute thematische Zusammenhänge in der 

jeweils anderen Sprache so wiedergeben, dass ein allgemeines Verständnis gesichert ist. 

Sie können 

 aus kurzen englischsprachigen Gebrauchstexten (u. a. Aushängen, Warnhinweisen) die 

Kernaussage erschließen und auf Deutsch sinngemäß wiedergeben,  

 englischsprachige mündliche Informationen (u. a. Telefonansagen, Dialogteile) auf Deutsch 

wiedergeben,  

 auf Deutsch gegebene Informationen in bekanntem Kontext und in geübtem Textformat auf 

Englisch wiedergeben (u. a. Briefe, Telefonansagen). 

 

Interkulturelle Kompetenzen 
 

Die Schülerinnen und Schüler haben ihr Wissen über englischsprachig geprägte Lebenswelten 

im europäischen Kontext erweitert durch exemplarische Einblicke am Beispiel einer Region 

der USA und in die gesellschaftliche Wirklichkeit eines weiteren englischsprachigen Landes. 

Ihnen sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Welt, in der sie leben, bewusst. Sie können 

einfache Begegnungssituationen auch mit Blick auf mögliche Missverständnisse und Konflikte 

bewältigen.

Orientierungswissen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu folgenden 

Themenfeldern: 

 Persönliche Lebensgestaltung: Freundschaft, Leben in der peer group, Musik, Sport, Medien 

in der Freizeitgestaltung,  

 Ausbildung/Schule: exemplarische Einblicke in den Lernbetrieb einer Schule in den USA 

oder in einem weiteren englischsprachigen Land,  

 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:  

 nationale und regionale Identität am Beispiel einer Region in Großbritannien oder 

den USA (Stadt/Land, einzelne kulturelle, wirtschaftliche und politische Aspekte),   

 Migration als persönliches Schicksal (z. B. Auswanderung von Deutschland, England 

oder Irland in die USA, Einwanderung nach Großbritannien),   

 Einblicke in aktuelle kulturelle Ereignisse (u. a. Musik, z. B. Music Awards, oder 

Fernsehen)  

 Berufsorientierung: Kinderrechte und Kinderarbeit an einem Fallbeispiel (u. a. 

children's rights, industrial revolution, children in the developing world).  

Werte, Haltungen und Einstellungen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich mit altersgemäßen kulturspezifischen Wertvorstellungen 



 

 

und Rollen auseinandersetzen (u. a. im Austausch mit E-Mail-Partnerinnen und -Partnern, in der 

produktionsorientierten Arbeit mit einfachen authentischen Texten) und diese vergleichend 

reflektieren, indem sie z. B. Vorurteile und Klischees als solche erkennen. 

Handeln in Begegnungssituationen 

Die Schülerinnen und Schüler können in fiktiven und/oder realen Begegnungssituationen im 

eigenen Umfeld und auf Reisen ihr Repertoire an kulturspezifischen Verhaltensweisen (z. B. 

Höflichkeitsformeln, Modalverben beim meinungsbetonten Sprechen) anwenden und erweitern.

 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler können Aussprache- und Intonationsmuster im Allgemeinen 

korrekt verwenden, wenngleich ein fremder Akzent merklich wahrnehmbar sein kann. 

Sie können 

 auch längere Texte darstellend laut lesen,  

 in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn sie nicht akzentfrei sprechen,  

 typische Aussprachevarianten des AE und BE erkennen und verstehen.  

Wortschatz  

Die Schülerinnen und Schüler können einen funktionalen und thematisch erweiterten 

Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und routiniert anwenden, dass sie sich zu 

vertrauten Themen und in vertrauten Situationen verständigen können. (Vgl. hierzu die 

Übersicht über die thematisch-inhaltlichen Schwerpunkte in den Jahrgangsstufen 7/8.) 

Dies gilt für 

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

 den Bereich des interkulturellen Lernens,  

 das fachmethodische Arbeiten mit Texten und Medien sowie die Beschreibung und 

Erläuterung sprachlicher Phänomene,  

 das kooperative Arbeiten.  

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler können ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten 

Situationen in der Regel korrekt verwenden. Zwar kommen noch elementare Fehler vor, aber 

es wird deutlich, was ausgedrückt werden soll. 

Sie können u. a. 

 Dauer, Wiederholung, Abfolge von Handlungen und Sachverhalten ausdrücken 

(simple/progressive tenses, past tense/past perfect),  

 Verbote/Erlaubnis, Aufforderungen, Bitten, Wünsche, Erwartungen und Verpflichtungen 

ausdrücken (auxiliaries: must, needn't, may/must not, can, should)  

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

 Bedingungen und Bezüge darstellen (relative clauses, clauses of comparison, conditional 

clauses).  

Orthographie 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Orthographie eines erweiterten 



 

 

Grundwortschatzes sowie über eine weitgehend normgerechte Zeichensetzung, so dass ihre 

Schrifttexte durchgängig verständlich sind. 

Sie können 

 typische Buchstabenverbindungen bzw. Wortbausteine als Rechtschreibhilfen nutzen,  

 eigene Fehlerschwerpunkte erkennen und bearbeiten,  

 geläufige orthographische Besonderheiten des AE im Unterschied zum BE erkennen und 

beachten. 

 

Methodische Kompetenzen 

 
Die Schülerinnen und Schüler können ein erweitertes Repertoire an Lern-und 

Arbeitstechniken teilweise routiniert für das selbstständige und kooperative Lernen nutzen. 

Sie können dabei verschiedene Medien (u. a. digitale Medien) in Teilbereichen des 

unterrichtlich gesteuerten Lernens einsetzen. Die Schülerinnen und Schüler können 

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

Herkunftssprachen - sowie Englisch als erster Fremdsprache und einer zweiten und ggf. einer 

dritten Fremdsprache ergeben.

Hörverstehen und Leseverstehen 

Sie können 

 Vorwissen und Kontextwissen nutzen, um auch implizit gegebene Informationen zu 

erschließen,  

 Arbeitsanweisungen und Aufgabenstellungen zur Bearbeitung von Übungen und Aufgaben 

im Detail verstehen,  

 aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen 

Hören und Lesen wechseln,  

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

erschließen und zum Textverständnis nutzen),  

 inhaltlich oder stilistisch wichtige Passagen markieren und durch eigene, auch komplexe 

Notizen (u. a. Mind Maps, Cluster) festhalten,  

 die Bedeutung von unbekannten 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 Wortbildungsregeln 

erschließen.  

Sprechen und Schreiben  

Sie können 

 inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen, Gliederungen und argumentative Stützen 

erstellen,  

 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),  

 Texte auf Korrektheit überprüfen bzw. in Partner- und Gruppenarbeit an der flüssigen und 

korrekten mündlichen Darstellung arbeiten,  

 einfache literarische Kurztexte sinngestaltend lesen und frei vortragen,  

 Textverarbeitungs- und Kommunikationssoftware für kommunikatives Schreiben nutzen.  



 

 

Umgang mit Texten und Medien 

Sie können 

 Texterschließungsverfahren einsetzen, um die Wirkung von einfachen authentischen Texten 

zu erkunden, z. B.  

 in Bezug auf literarische Texte /z. B. Thema, Handlungsverlauf, Figuren 

herausarbeiten),  

 in Bezug auf Sach- und Gebrauchstexte (z. B. geläufige Textarten wie 

Zeitungsartikel, Leserbriefe, Gebrauchsanweisungen erkennen, das Layout 

beschreiben, die Abfolge von Argumenten darstellen),  

 exemplarische produktionsorientierte Verfahren einsetzen, um die Wirkung von Texten zu 

erkunden:  

 Textelemente umstellen, ersetzen und ausschmücken,  

 einfache Texte umwandeln,  

 Rollenspiele und Figureninterviews zu einfachen Textvorlagen durchführen,  

 auf der technischen Ebene von Medienkompetenz  

 einfache Internetrecherchen zu einem Thema durchführen und ein kleines Dossier 

erstellen,  

 Arbeitsergebnisse mithilfe von Textverarbeitungsprogrammen aufbereiten.  

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen 

Sie können 

 Gruppen- und Partnerarbeit in Bezug auf Vorbereitung, Ablauf und Präsentation 

selbstständig organisieren,  

 mit dem zweisprachigen Wörterbuch, mit den lexikalischen Anhängen des Lehrwerks sowie 

mit der Lehrwerkgrammatik arbeiten,  

 unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (u. a. mit Bildern oder 

Schaubildern, Definitionen arbeiten) und mit Arbeitsformen in der zweiten Fremdsprache 

vergleichen,  

 in Texten, die im Unterricht nicht vorbereitet wurden, grammatische Elemente und 

Strukturen identifizieren, sammeln, klassifizieren und einfache Hypothesen zur 

Regelbildung bezogen auf Form und Bedeutung aufstellen und überprüfen,  

 Projekte durchführen und die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u. a. mit 

Gliederungen, Graphiken) und in verschiedenen Präsentationsformen (u. a. als Poster, 

Modelle) vorstellen,  

 in kooperativen Arbeitsphasen Englisch als Gruppenarbeitssprache einsetzen (u. a. in 

Rollenspielen, in Partnerinterviews, in der Vorbereitung von mündlichen Präsentationen). 

 



 

 

Stoffverteilungsplan 

Jahrgangsstufe 9 
 

Unterrichtsvorhaben Thematische Schwerpunkte Neue sprachliche Strukturen 

und Textformatschwerpunkte 

1. Who do you 

think you are?  
 I am what I am 

 Will it get better? 

 Dress to impress 

 

 Participle constructions 

 stylistic devices 

2. A diverse 

family 
 The Commonwealth 

 Canada: Challenges of the 

change 

 South Africa: The Rainbow 

Nation 

 

3. Human rights  What are your rights? 

 “The right to be protected 

from harm” 

 “The right to have an 

adequate 

 stylistic devices 

4. Go with the 

flow 
 The in-crowd 

 Popular 

 Peer pressure 

 

5. Great 

expectations 
 Student job 

 Doing a good job 

 Making a difference 

 

6. British voices  British issues 

 Speaking out 

 Multiculturalism: different 

expectations 

 

Optional: 

Lektüre einer 

zielsprachlichen 

Ganzschrift (optional) 

Choice of literature depends on 

preference 

popular fiction, e.g. crime  

stories, easy readers 

 



 

 

Kompetenzerwartungen am Ende der 9 (B1/GeR) 

 

Kommunikative Kompetenzen 

 
Die Schülerinnen und Schüler können ein erweitertes Repertoire an Lern-und Arbeitstechniken 

teilweise routiniert für das selbstständige und kooperative Lernen nutzen. Sie können dabei 

verschiedene Medien (u. a. digitale Medien) in Teilbereichen des unterrichtlich gesteuerten Lernens 

einsetzen. Die Schülerinnen und Schüler können Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich aus dem 

Miteinander von Deutsch - ggf. auch den Herkunftssprachen - sowie Englisch als erster 

Fremdsprache und einer zweiten und ggf. einer dritten Fremdsprache ergeben. 

Hörverstehen und Leseverstehen 

Sie können 

 Vorwissen und Kontextwissen nutzen, um auch implizit gegebene Informationen zu 

erschließen,  

 Arbeitsanweisungen und Aufgabenstellungen zur Bearbeitung von Übungen und Aufgaben 

im Detail verstehen,  

 aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen 

Hören und Lesen wechseln,  

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

erschließen und zum Textverständnis nutzen),  

 inhaltlich oder stilistisch wichtige Passagen markieren und durch eigene, auch komplexe 

Notizen (u. a. Mind Maps, Cluster) festhalten,  

 die Bedeutung von unbekannten 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 Wortbildungsregeln 

erschließen.  

Sprechen und Schreiben  

Sie können 

 inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen, Gliederungen und argumentative Stützen 

erstellen,  

 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),  

 Texte auf Korrektheit überprüfen bzw. in Partner- und Gruppenarbeit an der flüssigen und 

korrekten mündlichen Darstellung arbeiten,  

 einfache literarische Kurztexte sinngestaltend lesen und frei vortragen,  

 Textverarbeitungs- und Kommunikationssoftware für kommunikatives Schreiben nutzen.  

Umgang mit Texten und Medien 

Sie können 

 Texterschließungsverfahren einsetzen, um die Wirkung von einfachen authentischen Texten 

zu erkunden, z. B.  

 in Bezug auf literarische Texte /z. B. Thema, Handlungsverlauf, Figuren 

herausarbeiten),  

 in Bezug auf Sach- und Gebrauchstexte (z. B. geläufige Textarten wie 

Zeitungsartikel, Leserbriefe, Gebrauchsanweisungen erkennen, das Layout 

beschreiben, die Abfolge von Argumenten darstellen),  



 

 

 exemplarische produktionsorientierte Verfahren einsetzen, um die Wirkung von Texten zu 

erkunden:  

 Textelemente umstellen, ersetzen und ausschmücken,  

 einfache Texte umwandeln,  

 Rollenspiele und Figureninterviews zu einfachen Textvorlagen durchführen,  

 auf der technischen Ebene von Medienkompetenz  

 einfache Internetrecherchen zu einem Thema durchführen und ein kleines Dossier 

erstellen,  

 Arbeitsergebnisse mithilfe von Textverarbeitungsprogrammen aufbereiten.  

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen 

Sie können 

 Gruppen- und Partnerarbeit in Bezug auf Vorbereitung, Ablauf und Präsentation 

selbstständig organisieren,  

 mit dem zweisprachigen Wörterbuch, mit den lexikalischen Anhängen des Lehrwerks und 

mit einem einsprachigen Wörterbuch sowie mit der Lehrwerkgrammatik arbeiten,  

 unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (u. a. mit Bildern oder 

Schaubildern, Definitionen arbeiten) und mit Arbeitsformen in der zweiten Fremdsprache 

vergleichen,  

 in Texten, die im Unterricht nicht vorbereitet wurden, grammatische Elemente und 

Strukturen identifizieren, sammeln, klassifizieren und einfache Hypothesen zur 

Regelbildung bezogen auf Form und Bedeutung aufstellen und überprüfen,  

 Projekte durchführen und die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u. a. mit 

Gliederungen, Graphiken) und in verschiedenen Präsentationsformen (u. a. als Poster, 

Modelle) vorstellen,  

 in kooperativen Arbeitsphasen Englisch als Gruppenarbeitssprache einsetzen (u. a. in 

Rollenspielen, in Partnerinterviews, in der Vorbereitung von mündlichen Präsentationen). 

Interkulturelle Kompetenzen 

 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu 

ausgewählten Aspekten englischsprachiger Lebenswelten. Sie können Werthaltungen und 

Einstellungen aus Einzelbeobachtungen und Erkenntnissen ableiten und kritisch hinterfragen. Sie 

beachten kulturspezifische Konventionen in Begegnungssituationen des Alltags mit native speakers 

sowie lingua franca-Sprecherinnen und -Sprechern. 

Orientierungswissen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu den 

folgenden Themenfeldern: 

 Persönliche Lebensgestaltung: Partnerschaft, Beziehung zwischen den Geschlechtern 

(gender) im Leben von Heranwachsenden, Jugendkulturen  

 Ausbildung/Schule: Einblicke in den Lernbetrieb und das schulische Umfeld einer Schule in 

einem weiteren englischsprachigen Land   

 Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:  

 Einblicke in die politischen Systeme der USA und Großbritanniens,   

 Demokratie und Menschenrechte an einem konkreten Beispiel,   

 Sprache und sprachlicher Wandel (u. a. Jugendsprache),  

 Berufsorientierung: berufliche Interessen von Heranwachsenden - Bewerbungen (u. a. 

Stellenanzeigen, Firmenprofile, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsinterviews).  



 

 

Werte, Haltungen und Einstellungen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Lebensbedingungen und Lebensweisen von Menschen anderer Kulturen vergleichen und 

kulturbedingte Unterschiede und Gemeinsamkeiten nachvollziehen und erläutern,  

 Sach- und Gebrauchstexte bezogen auf kulturspezifische Merkmale erläutern (u. a. 

Verwendung von Stereotypen),  

 literarische Texte aus unterschiedlichen (auch kulturellen) Perspektiven erschließen.  

Handeln in Begegnungssituationen 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 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),  

 sich auch mit Blick auf mögliche Missverständnisse und Konflikte einfühlsam im Umgang 

mit anderen verhalten. 

Verfügbarkeit von Sprachlichen Mitteln 

Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler können Aussprache- und Intonationsmuster weitgehend korrekt 

verwenden - möglicherweise auch mit leichter Akzentfärbung. 

Sie können 

 auch in authentischen Gesprächssituationen und einfach strukturierter freier Rede 

Aussprache und Intonation weitgehend angemessen realisieren,  

 auch längere Textpassagen sinngestaltend vortragen.  

Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen ausreichend großen Wortschatz, um sich zu ihrer 

persönlichen Lebensgestaltung, zu Themenfeldern ihres Interessen- und Erfahrungsbereichs sowie 

zu Themenfeldern von gesellschaftlicher Bedeutung auch differenzierter äußern zu können. (Vgl. 

hierzu die Übersicht über die thematisch-inhaltlichen Schwerpunkte in Jahrgangsstufen 9.) 

Sie können produktiv und rezeptiv einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz 

im Allgemeinen angemessen und routiniert anwenden, bei der Beschäftigung mit weniger vertrauten 

Themen und Situationen kommen jedoch gelegentlich noch Fehler vor. 

Dies gilt für 

 den classroom discourse (Erläutern, Erklären, Stellung nehmen, Argumentieren)  

 den Bereich des interkulturellen Lernens  

 das fachmethodische Arbeiten im Umgang mit Texten und Medien zur Beschreibung und 

Erläuterung sprachlicher Phänomene  

 das kooperative Arbeiten (u. a. bezogen auf Präsentationen).  

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler können ein gefestigtes Repertoire verwendungshäufiger 

grammatischer Strukturen einsetzen und haben ein Strukturbewusstsein für die englische Sprache 

entwickelt. Zwar kommen Fehler vor, aber es bleibt klar, was ausgedrückt werden soll. 

Sie können 



 

 

 weitere Möglichkeiten einsetzen, um Zukünftiges auszudrücken, Annahmen und 

Bedingungen formulieren, weitere Modalitäten ausdrücken (modals and their substitutes),  

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

 räumliche, zeitliche und logische Bezüge innerhalb eines Satzes erkennen und selbstständig 

formulieren,  

 sprachliche Regelhaftigkeiten und Besonderheiten entdecken, beschreiben und erläutern, 

Hypothesen bilden und testen.  

Orthographie 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Orthographie eines funktions- und 

themenbezogenen Wortschatzes und haben die grundlegenden orthographischen Gesetzmäßigkeiten 

weitgehend automatisiert. 

Sie können 

 typische orthographische Muster als Rechtschreibhilfen systematisch nutzen,  

 ein Rechtschreibprogramm für den Fehlercheck einsetzen. 

Methodische Kompetenzen 

 
Die Schülerinnen und Schüler können ein vielseitiges Inventar von Lern-und Arbeitstechniken in 

der Regel routiniert für das selbstständige und kooperative Lernen nutzen. Sie können dabei 

verschiedene Medien (u. a. die digitalen Medien) für unterrichtliches und außerschulisches Lernen 

einsetzen. Die Schülerinnen und Schüler können Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich aus dem 

Miteinander von Deutsch, ggf. den Herkunftssprachen sowie Englisch als erster Fremdsprache, 

einer zweiten und ggf. einer dritten Fremdsprache ergeben. 

Hörverstehen und Leseverstehen 

Sie können 

 unterschiedliche Verarbeitungsstile des Hörens und Lesens (detailliertes, suchendes bzw. 

selektives, globales und analytisches Hören und Lesen) funktionsbezogen einsetzen,  

 längere Texte aufgabenbezogen gliedern (u. a. Überschriften und Zwischenüberschriften 

finden, Inhalte in einem Schaubild darstellen) und zusammenfassen (u. a. 

Stichwortsammlung, Skizze),  

 inhaltlich oder stilistisch auffällige Passagen identifizieren und in Notizen festhalten.  

Sprechen und Schreiben 

Sie können 

 ein Grundinventar von Techniken zur Planung, Durchführung und Kontrolle von mündlichen 

(dialogischen und monologischen) und schriftlichen Textproduktionsaufgaben funktional 

einsetzen (u. a. zur Bereitstellung von themenbezogenem Wortschatz und sprachlichen 

Mitteln, Gliederungsschemata, Arbeiten mit Checklisten oder Zweitkontrolle),  

 mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u. a. 

Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen), um unterschiedliche Wirkungen zu 

erkunden,  

 narrative, szenische, poetische oder appellative Texte sinngestaltend vortragen.  

Umgang mit Texten und Medien 

Sie können 

 grundlegende Texterschließungsverfahren einsetzen, um die Wirkung von authentischen 



 

 

Texten zu erkunden: 

 den Einsatz besonderer inhaltlicher Muster und sprachlicher Mittel als absichtsvoll 

beschreiben (u. a. typische Handlungsverläufe und Figurenkonstellationen in 

Kurzgeschichten erkennen),  

 in Sach- und Gebrauchstexten einfache sprachliche bzw. rhetorische Mittel (u. a. in 

öffentlicher Sprache wie in Reden bzw. öffentlichen Diskussionen, in Werbetexten) 

sowie die Abfolge von Argumenten beschreiben (in darstellenden Texten),  

 produktionsorientierte Verfahren im Umgang mit Texten einsetzen 

 Texte ausformen und umgestalten (u. a. Textteile anordnen, Erzähltexte in Dialoge 

umformen oder umgekehrt, den Anfang, das Ende oder einen Teil einer Fabel oder 

Kurzgeschichte ergänzen),   

 einfache Textumwandlungen vertrauter Texttypen von einer Textsorte zur anderen 

vornehmen,  

 Rollenspiele, Figureninterviews für das szenische Interpretieren nutzen,  

 im Bereich Medienkompetenz 

 das Zusammenspiel von Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten 

beschreiben,  

 die Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Recherche, Kommunikation 

und sprachliches Lernen nutzen.  

Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen 

Sie können 

 Lern- und Arbeitsprozesse selbstständig und kooperativ gestalten (u. a. Arbeitsziele setzen, 

Material beschaffen, Präsentationen gestalten),  

 ihren Lernweg und ihren Lernerfolg einschätzen, kontrollieren und dokumentieren (u. a. 

mithilfe des Europäischen Portfolios der Sprachen, in der Auseinandersetzung mit 

Testformaten, Prüfungen und ggf. durch die Beteiligung an außerschulischen 

Zertifikatsprüfungen),  

 in kooperativen Unterrichtsphasen das Englische als Gruppenarbeitssprache gezielt 

einsetzen. 

 

 


