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1 Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit 
 
An der FHS wird Englisch als Eingangssprache unterrichtet, und über die gesamte Sek. I 
hinweg werden die SuS auf die Anforderungen der gymnasialen Oberstufe kompetenzorien-
tiert vorbereitet. In der Oberstufe wird das Fach regelmäßig als Grundkurs (grundlegendes 
Anforderungsniveau) sowie als Leistungskurs (erhöhtes Niveau) gewählt. Neben Englisch als 
Eingangssprache besteht in der Jahrgangsstufe 6 die Wahl zwischen Latein und Franzö-
sisch. In der Einführungsphase kann Spanisch als neu einsetzende Fremdsprache gewählt 
werden.  
 
Die Fachgruppe Englisch umfasst insgesamt 13 Lehrkräfte, von denen alle bis auf eine Aus-
nahme die Fakultas für Englisch in der Sekundarstufe I und II besitzen. Die Fachkonferenz 
tritt in der Regel zweimal, mindestens jedoch einmal pro Schuljahr zusammen, um notwendi-
ge Absprachen insbesondere im Hinblick auf eine kontinuierliche Unterrichtsentwicklung zu 
treffen. Darüber hinaus findet einmal jährlich unter der Leitung des Fachbereichskoordinators 
für Fremdsprachen eine gemeinsame Sitzung der Fachgruppen Englisch, Französisch, Spa-
nisch und Latein statt, in der Absprachen – insbesondere vor dem Hintergrund des Nutzens 
von Synergien zur Vernetzung der Fächer und zur Entlastung von Schülerinnen und Schü-
lern – getroffen werden. Außerdem finden zu bestimmten Aufgaben Treffen kleinerer Unter-
gruppen sowie Dienstbesprechungen statt. Für die einzelnen Bereiche der Fachschaft sind 
neben dem Vorsitz die folgenden Aufgabenbereiche aufgeteilt: 
 

• Koordination White Horse 
• Koordination „Bereich Ausland“ 
• Schwerpunkt „Cambridge Certificate“ 

 
Das Selbstverständnis des Englischunterrichts an der FHS ist bestimmt von dem Bestreben, 
die Schülerinnen und Schüler durch einen interessanten, aktuellen und auf authentischen 
Sprachgebrauch zielenden Unterricht zu selbstständigen und bewussten Lernenden und 
Nutzern dieser wichtigen Weltsprache und interkulturell handlungsfähig zu machen. Durch 
die Auseinandersetzung mit fremdkulturellen Werten und Normen und der damit verbunde-
nen Notwendigkeit zum Perspektivwechsel leistet der Englischunterricht einen Beitrag zur 
Erziehung zur Toleranz und fördert die Empathiefähigkeit. Das Engagement für Partner-
schaftsprojekte leistet hierzu einen Beitrag. So unterhält die Schule seit 2013 eine Partner-
schaft mit der Lord Lawson of Beamish Academy in Birley bei Newcastle/GB. Jedes Jahr 
wird für SuS der Jahrgangsstufe EF/Q1 ein einwöchiger Austausch angeboten. Des Weite-
ren besteht für die SuS des 9. Jahrgangs – insbesondere der bilingualen Klasse – die Mög-
lichkeit, an einer einwöchigen Fahrt nach Eastbourne teilzunehmen, bei der die SuS zu zweit 
oder zu dritt in englischen Gastfamilien untergebracht sind. 
 
Seit Jahrzehnten besucht die White Horse Theatre Company die FHS, um den SuS der 
Klassen 5 bis 8 altersgerechte und leistungsangemessene Theaterstücke zu präsentieren, 
die in einem nahe gelegenen Saal der Stadt Herdecke aufgeführt werden.  
 
Die individuelle Förderung jeder einzelnen Schülerin und jedes einzelnen Schülers ist der 
Fachgruppe Englisch nicht zuletzt vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Anforderungen 
an Studierfähigkeit und Berufsorientierung ein besonderes Anliegen. Zur Unterstützung ins-
besondere der leistungsschwächeren SuS besteht an der FHS das Förder-Forder-Konzept, 
das im Kapitel 5 des Schulprogramms detailliert beschrieben wird. Darüber hinaus hat die 
Schule einen bilingualen Neigungsbereich, der mit dem Abiturjahrgang 2017 erstmalig zum 
Abitur geführt wurde. Weitere Informationen zum Konzept „bilingualer Unterricht“ an der FHS 
finden sich im entsprechenden Kapitel des Schulprogramms. 
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Bedingungen des Unterrichts 
 
Seit dem Schuljahr 2016/17 wird an der FHS das Doppelstunden-Modell durchgeführt, in 
dem die SuS in sog. A- und B-Wochen Unterricht in Einheiten von jeweils 90 Minuten absol-
vieren.  
 
Im Rahmen des „Lehrerraum-Prinzips“, das mit Beginn des Schuljahres 2014/15 angewen-
det wird, besteht die Möglichkeit, dass die Lehrerinnen und Lehrer ihren Fachraum nach per-
sönlichen und fachlichen Gesichtspunkten gestalten. Darüber hinaus gibt es in einigen Räu-
men einen fest installierten Fernseher, sowie pro Etage einen Rollwagen mit einer Medien-
einheit bestehend aus einem Fernseher und einem DVD-Player. Des Weiteren gibt es zwei 
Computerräume, die jeweils mit ca. 15 Computern und einem Beamer ausgestattet sind. Mit 
dem Schuljahr 2017/18 sollen weitere Unterrichtsräume mit Activeboards ausgestattet wer-
den.  
 
Auf den Computern ist lehrwerksbegleitende Software (Schullizenz) installiert, deren Nut-
zung fester Bestandteil der individuellen Förderung ist. Im Medien- und Arbeitszentrum 
(m@z) stehen für jede Jahrgangsstufe der S I Bücherkisten mit verschiedenen englischspra-
chigen Lektüren (Easy Reader, Originalliteratur) zur vorübergehenden Ausleihe und Nutzung 
durch einzelne Klassen zur Verfügung (z.B. im Rahmen von book presentations). 
 
Um die Lehrkräfte bei der Unterrichtsplanung zu unterstützen, stehen Materialien, die zu 
diversen Unterrichtsprojekten angefertigt und systematisch gesammelt worden sind, zur Ver-
fügung; diese Materialsammlung wird kontinuierlich erweitert. Dabei soll in Zukunft die Lern-
plattform ItsLearning zu einer noch stärkeren Vernetzung genutzt werden.  
 
 
  



 5 

2  Entscheidungen zum Unterricht 

2.1  Unterrichtsvorhaben 

Unterrichtsvorhaben werden auf zwei Ebenen, der Übersichts- und der Konkretisierungsebe-
ne, beschrieben. 
 
Im Übersichtsraster (Kapitel 2.1.1) wird die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fach-
konferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Über-
sichtsraster dient dazu, einen schnellen Überblick über die Themen bzw. Fragestellungen 
der Unterrichtsvorhaben unter Angabe besonderer Schwerpunkte in den Inhalten und in der 
Kompetenzentwicklung zu vermitteln. Dadurch soll verdeutlicht werden, welches Wissen und 
welche Fähigkeiten in den jeweiligen Unterrichtsvorhaben besonders gut zu erlernen sind 
und welche Aspekte deshalb im Unterricht hervorgehoben thematisiert werden sollten; 
selbstverständlich wirken die nicht ausdrücklich unter dem Schwerpunkt genannten Kompe-
tenzen entsprechend dem im didaktischen Kreuz im KLP (S. 21) veranschaulichten Ansatz 
bei allen Unterrichtsvorhaben latent mit.  
 
Weiterhin werden in der Übersicht bei der Angabe der kommunikativen Kompetenzen auch 
sprachliche Handlungsfelder bzw. Sprechhandlungen (speech acts, vgl. Kapitel 2.2) ausge-
wiesen. Auf der zweiten Darstellungsebene werden diese konkretisiert und ggf. mit zu be-
handelnden grammatikalischen Phänomenen verbunden (z.B. Unterrichtsvorhaben 6.2.3: 
expressing wishes via conditionals) 
 
In der Hinweisspalte des Übersichtsrasters werden u. a. mögliche Entlastungen im Hinblick 
auf thematische Fokussierungen und interne Verknüpfungen ausgewiesen.  
Der angegebene Zeitbedarf am Ende des Rasters versteht sich als grobe Orientierungsgrö-
ße, 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. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. 
 
In den konkretisierten Unterrichtsvorhaben (Kapitel 2.1.2) werden die vereinbarten Unter-
richtsvorhaben und die diesbezüglich getroffenen Absprachen detaillierter beschrieben. Auch 
in dieser Darstellung wird deutlich, welche Kompetenzen als Schwerpunkt im Fokus stehen, 
aber auch, welche Kompetenzen im Unterrichtsgeschehen begleitend angesprochen wer-
den. In der Konkretisierung der jeweiligen Unterrichtsvorhaben wird das Zusammenspiel der 
Kompetenzbereiche verdeutlicht. Dies gilt insbesondere für die Verfügbarkeit der sprachli-
chen Mittel, die methodischen Kompetenzen sowie die interkulturellen Kompetenzen. Letzte-
re werden v.a. im Zusammenhang mit dem Orientierungswissen der entsprechenden The-
menfelder erworben.  
 
Abweichungen von Vorgehensweisen der konkretisierten Unterrichtsvorhaben über die not-
wendigen Absprachen hinaus sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte 
möglich. Die Fachgruppe betont allerdings auch hier, dass bei der Umsetzung der Unter-
richtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung 
finden sollen. 
 
Für die Jahrgänge 5-9 wurde bei der Planung von einem Gesamtstundenkontingent von 30 
Schulwochen/Schuljahr ausgegangen. 
Bezogen auf Vierstündigkeit/Woche in den Jahrgängen 5-7 bedeutet dies 120 Unter-
richtsstunden/Jahr. 
Bezogen auf Dreistündigkeit/Woche in den Jahrgängen 8 und 9 bedeutet dies 90 Stun-
den/Jahr. 
 
Abkürzungen:  
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KK: kommunikative Kompetenz 
IK: interkulturelle Kompetenzen 
MK: methodische Kompetenzen 
UTM: Umgang mit Texten und Medien 
SL: selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen  
UV: Unterrichtsvorhaben 
 
 

 
2.1.1 Übersicht der Unterrichtsvorhaben 

 Stand: Mai 2017 

 

Klasse 5 S. 7 

Klasse 6 S. 9 

Klasse 7 S. 12 

Klasse 8 S. 14 

Klasse 9 S. 16 



Jahrgangsstufe 5 

Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

5.1.1 Welcome: Meeting 
new people at school 

KK: 
Hör-/Hörsehverstehen: in Alltagssituationen (z.B. bei einem Treffen) personenbezogene 
Informationen / Auskünfte verstehen, geben, einholen  
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: die Intonation von einfachen Aussagesätzen, 
Fragen und Aufforderungen angemessen realisieren, mithilfe eines Liedes englische Wör-
ter aussprechen lernen. 
Schreiben: Mithilfe von vorgegebenen Satzmustern einen Steckbrief über sich verfassen 
MK: 
Aktivierung und Festigung des Grundschulenglischs auf mündlicher und schriftlicher Ebe-
ne; Formen des Vokabellernens 

Schwerpunkte/ 
Entlastung:  
Sprechen/Schreiben:  
sich vorstellen und über 
sich selbst berichten. 
 

Persönliche Lebensgestaltung: 
Schule, Familie, Farben, Wochentage, 
Uhrzeit, B&B 
Ausbildung/Schule: Schule und 
Schulalltag in Großbritannien 

5.1.2 New schools, new 
friends 

KK: 
Hör-/Hörsehverstehen: in Alltagssituationen (z. B. bei einem Treffen) personenbezogene 
Informationen/Auskünfte verstehen, geben, einholen; die wesentlichen Aussagen eines 
Textes verstehen und Bilder sinngemäß zuordnen, die globale Aussage eines Hörtextes 
erfassen 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: kurze Aussagen von Mit-SuS verstehen und 
sprachlich korrekt reagieren;  
Schreiben: einen Steckbrief zur eigenen Schule verfassen; einen Dialog mithilfe von Vor-
gaben schreiben 
MK: 
Fortführung der Aktivierung und Festigung des Grundschulenglischs auf mündlicher und 
schriftlicher Ebene (vgl. UV 5.1.1) 

Verknüpfung/  
Entlastung: Anknüp-
fung an das Grund-
schulenglisch und an 
das UV 5.1.1 

Persönliche Lebensgestaltung: 
Schulfächer und Schulalltag 
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben: über alltägliche Dinge reden 
 

5.1.3 My home KK: 
Hörverstehen: einem Hörtext mithilfe von Bildern Informationen entnehmen 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: nach vorgegebenen Mustern über vertraute 
Sachverhalte sprechen.  
Leseverstehen:  Mithilfe von Bildern Textinhalte erschließen 
MK: 
einfache Mindmaps erstellen (=Cluster) 

Verknüpfung/  
Entlastung:  
- Fortführung an das 

Grundschulenglisch 
anzuknüpfen (Vgl. UB 
5.1.1 und 5.1.2) 

persönliche Lebensgestaltung: My 
home  
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben:  Über sein Zuhause und seinen 
Tagesablauf sprechen 

Zeit: UV 5.1.1: ca. 19 Std.  UV 5.1.2: ca. 17 Std.  UV 5.1.3: ca. 24 Std. 
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Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

5.2.1 Sports and hobbies KK: 
Leseverstehen: Detailinformationen zu einem längeren Text erfassen  
Schreiben: : einen längeren Text über sein Hobby schreiben; einen Dialog schreiben, der 
einen Lesetext sinnvoll fortsetzt 
 
 
MK: 
unbekannte Wörter nachschlagen 

Schwerpunkte/ 
Entlastung:  
Sprechen/Schreiben:  
Fokussierung u.a. auf 
Emotionen ausdrü-
cken/über Erfahrun-
gen/Erlebnisse berich-
ten 
 

Persönliche Lebensgestaltung: 
Freizeitaktivitäten 
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben: über Freizeitgestaltung (Hobbys, 
Sport etc.) sprechen 
 

5.2.2 Party, party 
KK: 
Lese- und Hörverstehen: mithilfe von Bildern Texten Informationen entnehmen 
Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: über Alltägliches sprechen, beschreiben, was 
jemand gerade tut 
Schreiben: Bilder beschreiben 
 
MK: 
sich Notizen machen 

Verknüpfung/  
Entlastung: Fokus 
Schreiben: Present 
Progressive für die Bild-
beschreibung nutzen 

Persönliche Lebensgestaltung: 
Essen, Trinken, Geburtstagsfeier 
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben: über Feierlichkeiten sprechen 
 

5.2.3 Freetime in and after 
school KK: 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: ein gemeinsames Arbeitsergebnis (z.B. 
eine Recherche über eine Sehenswürdigkeit) präsentieren 
Lese- und Hörverstehen:  bildgestützte Informationsentnahme zum Detailverstehen 
 
MK: 
unbekannte Wörter erschließen 

Verknüpfung/  
Entlastung:  
- Erweiterung der Stra-

tegien der eigenstän-
digen Wortschatzarbeit 
bzw. Texterschließung  
(UV 5.1.1 und 5.1.4) 

Persönliche Lebensgestaltung: 
Schulclubs, Heimatstadt, Ausflüge 
Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben:  
über Vergangenes sprechen, etwas 
planen  

Zeit: UV 5.2.1: ca. 19 Std.  UV 5.2.2: ca. 17 Std.  UV 5.2.3: ca. 24 Std. 
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Jahrgangsstufe 6 

Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

6.1.1 Back to school KK: 
Hör-/Hörsehverstehen: in einfachen Geschichten und Spielszenen wesentliche Merkmale von 
Figuren verstehen und den Handlungsablauf nachvollziehen  
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gefühle über Ereignisse ausdrücken (focus speech act: 
expressing feelings), Schulalltag 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen und Schreiben: Vorlieben, Erlebnisse und Tätigkeiten 
beschreiben und vergleichen (Urlaub/Ferien, Bildbeschreibung, Wetter) => Dialoge, Briefe, Tage-
bucheinträge 
 
IK: 
kulturspezifische Informationen aus dem/zum englischsprachigen Schulsystem aufnehmen und 
mit eigenen Schulerfahrungen vergleichen (focus speech act: describing,  
comparing) 

Schwerpunkte/ 
Entlastung:  
Sprechen/Schreiben:  
Fokussierung u.a. auf 
Emotionen ausdrü-
cken/über Erfahrun-
gen/Erlebnisse berich-
ten 
 

Persönliche Lebensgestaltung: Familie, 
Freunde, Freizeit 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Reisen/Urlaub, Einblicke in andere Kultu-
ren/Lebensweisen, Gefahren (Retten) 
Ausbildung/Schule: Schule und Schulall-
tag in Großbritannien 

6.1.2 What money can buy KK: 
Leseverstehen: einfachen, ggf. adaptierten Texten wesentliche Informationen entnehmen (z.B. 
The clothes project, Feste der englischsprachigen Welt) 
Schreiben: eine Textpassage aus der Sicht einer anderen Figur schreiben 
 
IK: 
kulturspezifische Informationen aus dem/zum englischsprachigen Leben/Schulsystem aufnehmen 
und mit eigenen (Schul)erfahrungen vergleichen (focus speech act: describing, comparing) 

Verknüpfung/  
Entlastung: Anknüp-
fung an Orientierungs-
wissen „Geld, Einkauf, 
Kleidung“  
(vgl. UV 5.1.3) 

Persönliche Lebensgestaltung: Verhältnis 
zum Geld/Taschengeld, Pläne/Absichten 
(Zukunft) 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Umgang mit Geld, Feste, Vergleiche 
Ausbildung/Schule: Schulalltag in GB, 
Schulprojekt (Kleidung) 
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6.1.3 Animals in the city 
KK: 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Rollenspielen (z.B. Familienbesuch in 
England/Telefongespräch) eine Vermittlerrolle einnehmen: Äußerungen verstehen und in der 
jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären (focus speech act: giving ex-
planations) 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Ein ausgewähltes Tier in einem Vortrag präsentieren 
(s.u.) 
Leseverstehen:  kürzeren und längeren erzählenden Texten wesentliche Informationen entneh-
men 
 
MK: 
einfache authentische Materialien (vor allem Texte und Bilder) im Internet recherchieren und 
themenspezifisch für ein Dossier/für eine Präsentation zusammenstellen 

Verknüpfung/  
Entlastung:  
- Strategietraining: lis-

tening, scanning, mul-
tiple-choice exercises 

- Anknüpfung an Orien-
tierungswissen „Hau-
stiere““  
(vgl. UV 5.1.2) 

Persönliche Lebensgestaltung: Fernsehen 
(Lieblingssendungen), Umgang mit Tieren 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Aspekte von:  
Tiere (Haustiere, Zoo, Stadt), Umgang mit 
Tieren, Zukünftiges, Bedingungen, Tele-
fongespräch führen  

Zeit: UV 6.1.1: ca. 19 Std.  UV 6.1.2: ca. 17 Std.  UV 6.1.3: ca. 24 Std. 
 
Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

6.2.1 A weekend in Wales  KK: 
Hör-/Hörsehverstehen: längeren Geschichten und Spielszenen wesentliche Informationen ent-
nehmen und festhalten (trip to Wales, The red dragon and the white dragon) 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Rollenspielen (z.B. phoning a doctor) 
einfache Sprechsituationen bewältigen und Informationen austauschen, Befindlichkeiten aus-
tauschen, über ein Ereignis berichten, sagen, was man gerade/schon/noch nicht gemacht hat 
Schreiben: Texte mit topic sentences erstellen (z.B. Infotexte über die Heimatstadt) 
 
IK: 
kulturspezifische Informationen zu Wales und der Geschichte des Landes aufnehmen 

Verknüpfung/  
Entlastung: 
- Anknüpfung an Orientie-

rungswissen  
Körperteile  
(vgl. UV 5.2.1 und Lehrplan 
Grundschule, S. 76) 
 

Persönliche Lebensgestaltung:  
Familie, Freunde, Ausflüge, Krank-
heit/Körper, Befindlichkeiten 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Aspekte von:  
Stadt/Land, Wochenendausflüge, Se-
henswürdigkeiten, Computer (techni-
sche Anweisungen), Verkehrsunfall  
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6.2.2 Teamwork KK: 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Spielen und Rollenspielen (z.B. Bestel-
lungen im Café/Saftbar, Stadtrundfahrt) einfache Sprechsituationen bewältigen und Informatio-
nen austauschen, Begründungen, warum man etwas gut/nicht gut findet, über Ereignisse, Se-
henswürdigkeiten und berühmte Menschen in der Heimatstadt sprechen 
Leseverstehen: längere erzählende Texte verstehen und wichtige Informationen entnehmen 
(Abschluss einer übergreifenden Geschichte und extensive reading) 
Schreiben: eigene Texte aus der eigenen Perspektive oder aus der Perspektive einer anderen 
Person schreiben 
MK: 
In einem eigenen Miniprojekt ein Produkt zum eigenen Lebensumfeld erstellen (booklet) 

Verknüpfung/  
Entlastung:  
- Strategietraining: marking 

up a text, structuring a 
text 

- Anknüpfung an Orientie-
rungswissen „Sehens-
würdigkeiten” (vgl. UV 
5.2.3), „Essen und Ge-
tränke“ (vgl. UV 5.2.1) 
und „Aktivitäten in der 
Stadt“ (vgl. UV 5.1.3) 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Aspekte von:  
Stadt (Bristol), Spiele, Quiz, Alltagssitua-
tionen (Café, Eisdiele, Begründungen), 
gesundes Essen und Getränke, Speise-
karte, Ereignis-
se/Sehenswürdigkeiten/berühmte Men-
schen in der Heimatstadt 
Ausbildung/Schule: Schulprojekt (Bris-
tol), Teamwork, Projektarbeit 

6.2.3 A trip to Bath KK: 
Hör-/Hörsehverstehen: längeren Geschichten und Spielszenen wesentliche Informationen ent-
nehmen (z.B. a trip in a time machine => Roman Baths) 
Leseverstehen: kürzere und längere adaptierte Erzähltexte verstehen 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Rollenspielen (z.B. Wegbeschreibung) 
einfache Sprechsituationen bewältigen und Informationen austauschen, sagen, wie man etwas 
empfunden hat, Gespräche führen, Erlebnisse in der Vergangenheit / Üben und Aufführen eines 
plays (A trip to Bath)  
Schreiben: Beschreibung eines eigenen Schulausflugs 
 
 
 

Verknüpfung/Entlastung:  
- Strategietraining: having a 

conversation, correcting 
mistakes 

- Anknüpfung an Orientie-
rungswissen „Woh-
nort/Zuhause/Stadt/Land“” 
(vgl. UV 5.2.3 und UV 
5.1.2 
 

Persönliche Lebensgestaltung:  Freun-
de, Klasse, Empfindungen, Erfahrun-
gen/Erlebnisse (Vergangenheit) 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
exemplarische historische Personen, 
Städte und Ereignisse, Reisen, Museen, 
Wegbeschreibung 
Ausbildung/Schule: Schulausflug 
 
 
Zeit: UV 6.2.1: ca. 19 Std.  UV 6.2.2: ca. 17 Std.  UV 6.2.3: ca. 24 Std. 
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Jahrgangsstufe 7 

Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

UV 7.1.1: My London KK: 
Schreiben: Emails an Freunde und Bekannte verfassen  
Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: Wegbeschreibungen  
Sprachmittlung: zwischen deutschsprachigen Touristen und Einheimischen vermitteln  
 
MK: 
Leseverstehen: Texte auf Detailinformationen untersuchen (scanning) 
  

 
 
Verknüpfung/ 
Entlastung: 
Orientierungswissen: an 
Kenntnisse der ersten 
beiden Lernjahre an-
knüpfen  
 

Persönliche Lebensgestaltung:  
London mit einem Freund entdecken  
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
London sights, multicultural London  

UV 7.1.2: Island girl 
KK: 
Schreiben: using paragraphs – describing what happened  
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Everyday English – talking about places  
 
MK: 
zweisprachige Wörterbücher nutzen (German – English, English – German)  

Verknüpfung/ 
Entlastung:  
Schreiben:  
Fokussierung u.a. auf 
Textsortenmerkmale  

Persönliche Lebensgestaltung: 
electronic media, TV documentary, peer 
group behaviour and bullying 

UV 7.1.3: Time for sport 
 
KK: 
Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten wesentliche Informationen ent-
nehmen 
Hör-/Hörsehverstehen: Dialogen wichtige Informationen entnehmen 
Schreiben: einfache Formen des beschreibenden, berichtenden und Stellung nehmenden Schrei-
bens einsetzen 
 
MK: 
Study Skills: Talking to people at meals  

Verknüpfung/ 
Entlastung:  
- Schreiben:  

Fokussierung u.a. auf 
Textsorte Bericht 

- Meinungsäußerung, 
Erklärungen geben  

Persönliche Lebensgestaltung: 
Sport und Freizeitaktivitäten  
 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
an einem Austausch teilnehmen  

Zeit: UV 7.1.1: ca. 20 Std.   UV 7.1.2: ca. 17 Std.  UV 7.1.3: ca. 23 Std. 
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Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

UV 7.2.1: Growing up  

in Canada  
KK: 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefüh-
le einbringen; in einfacher Form Meinungen und eigene Positionen vertreten; Gespräche beginnen, 
fortführen, beenden  
Schreiben: in verschiedenen Schritten eine Geschichte verfassen  
 
IK: 
sprachliche und kulturelle Unterschiede zwischen Jugendlichen in Kanada und Großbritannien ken-
nenlernen 

Verknüpfung/  
Entlastung: 
Anknüpfung an  
Orientierungswissen  Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 

Jugendkultur in Kanada, Abenteuer in 
der freien Natur  

UV 7.2.2: A teen  

magazine  
KK: 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Bilder im Detail beschreiben  
Leseverstehen: globales Verstehen längerer Erzähltexte (skimming) 
Schreiben: einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen, z.B. Artikel oder Biographien ver-
fassen 
 
MK: 
Korrekturlesen selbstverfasster Texte  

Verknüpfung/ 
Entlastung:  
Leseverstehen: Weiter-
entwicklung der Kompe-
tenzen aus Vorhaben 
7.1.1   

Persönliche Lebensgestaltung: über 
persönliche Vorlieben berichten 
 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
über das Internet kennenlernen  

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



 14 

Jahrgangsstufe 8 

Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

UV 8.1.1: New York – off to 
the new world 

KK: 
Schreiben: Emails an Freunde und Bekannte verfassen  
Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: eine Präsentation über eine Sehenswürdigkeit New 
Yorks geben 
Leseverstehen: zwischen detailliertem, suchendem und globalem Lesen wechseln; Texterschlie-
ßungsstrategien einsetzen  
IK: 
den eigenen Kulturraum mit dem der USA (und GBs) vergleichen 

Verknüpfung/ 
Entlastung: 
Anknüpfung an die 
Schreibkompetenz des 
UV 7.1.1 
Fokussierung auf Ziel-
textformate (ähnlich wie 
UV 7.1.2) 

Persönliche Lebensgestaltung:  
New York, Einwanderung in die USA 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
über Migration nachdenken, eine Stadt 
(hier: NYC) entdecken  

UV 8.1.2: Both Sides of the 
story – Native People in the 
USA 

KK: 
Schreiben: kreative Schreibaufgaben, z.B. einen  Perspektivwechsel vornehmen 
Leseverstehen: Schärfung der in UV 8.1.1 geübten Lesekompetenzen (s.o.) 
 
IK: 
den Gründungsmythos der USA mit der eigenen nationalen Geschichte vergleichen 

Verknüpfung/ 
Entlastung:  
Verknüpfung mit den 
Lesekompetenzen aus 
UV 8.1.1 – v.a. im Hin-
blick auf die LSE  

Persönliche Lebensgestaltung: 
Thanksgiving, Native Americans 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Feiertage kennenlernen und miteinader 
vergleichen 

UV 8.1.3: California – Land of 
Dreams? 

 
KK: 
Leseverstehen: einem Sachtext die wesentlichen Aspekte entnehmen und strukturieren 
Hörverstehen: bekannte Hörverstehensstrategien im Hinblick auf die LSE  wiederholen und einüben 
Schreiben: einen Text strukturiert zusammenfassen, die eigene Meinung begründet darstellen 
 
MK: 
Strukturierung von Inhalten  

Verknüpfung/ 
Entlastung:  
- Schreiben:  

Anknüpfung an das UV 
7.1.3 (Meinungsäuße-
rung) 

- Meinungsäußerung, 
Erklärungen geben  

Persönliche Lebensgestaltung: 
Sehenswürdigkeiten Kaliforniens, mexi-
kanische Einwanderer, Umweltproble-
me 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
sich kritisch mit multi-ethnischen Ge-
sellschaften auseinandersetzen  

Zeit: UV 8.1.1: ca. 20 Std.   UV 8.1.2: ca. 17 Std.  UV 8.1.3: ca. 23 Std. 
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Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

UV 8.2.1: Hermann says 
“Willkommen” 

 KK: 
Lese- und Hör(seh)verstehen: Vertiefung der bereits bekannten Rezeptionstechniken 
Schreiben: Vertiefung der in UV 8.1.3 eingeführten Schreibformate (s.o.)   
 
IK: 
sprachliche und kulturelle Unterschiede zwischen Jugendlichen in den USA kennenlernen und mit 
bereits bekannten Kulturräumen vergleichen (D, GB, CAN). 

Verknüpfung/  
Entlastung: 
Anknüpfung an  
Orientierungswissen 
(Schule) 
Schreibtechniken aus 
UV 8.1.3  

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Kleinstädte im mittleren Westen der 
USA 
 
Ausbildung / Schule: Das amerikanische 
Schulsystem   

UV 8.2.2: Atlanta Rising – Af-
ro-Americans in the South KK: 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: eine Präsentation geben; Ergebnisse mit unterschiedli-
chen Hilfen (z.B. Grafiken, Postern) vorstellen  
Sprachmittlung: deutschsprachige schriftliche/mündliche Informationen sinngemäß und adressa-
tengerecht wiedergeben 
Schreiben: in persönlichen Stellungnahmen eigene Meinungen, Hoffnungen und Einstellungen dar-
legen. 
 
IK: 
kulturspezifische Wertvorstellungen vergleichen  

Verknüpfung/ 
Entlastung:  
Präsentationskompe-
tenzen (UV 8.1.1) 
Orientierungswissen 
aus UV 8.1.2 und 8.1.3 

Persönliche Lebensgestaltung: Medien 
in der Freizeitgestaltung 
 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
über gesellschaftliche Ausgrenzung 
diskutieren  

Zeit: UV 8.2.1: ca. 24 Std.  UV 8.2.2: ca. 24 Std. 
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Jahrgangsstufe 9 

Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise 

Mit Blick auf die in Jahrgangsstufe 9 anstehende mündliche Prüfung (als Ersatz für eine schriftliche Klassenarbeit) liegt der Fokus in den Unterrichtsvorhaben in 9.2.1 ver-
stärkt auf dem mündlichen Sprachgebrauch. Die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben kann flexibel gehandhabt werden; opportun ist eine Anbindung des UV zum Thema 
Ausbildung und Berufswelt („The Road Ahead“) passend zum Betriebspraktikum in 9.2.1.  

UV 9.1.1  Australia 
KK: 
Hör-/Hörsehverstehen: Filmsequenzen wesentliche Informationen entnehmen (Figuren, setting, 
Handlung) 
Leseverstehen: literarische Texte verstehen und typische Merkmale und Fachbegriffe erkennen und 
verwenden.  
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: an einfachen Pro- und Kontra-Diskussionen teilnehmen 
(focus speech act: organizing a speech), Strategien zur Überwindung von Kommunikationsschwie-
rigkeiten entwickeln 
Schreiben: Das Verfassen einer Email.  
IK: 
Handeln in Begegnungssituationen: kulturspezifische Konventionen erkennen und  
beachten 
MK: 
das Erfassen und Entnehmen von Informationen aus Statistiken und Diagrammen, das Zusammen-
spiel von Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben  

Verknüpfung/ 
Entlastung:  
Hör-/Hörsehverstehen: 
gezielte Informations-
entnahme aus Filmen  
(vgl. u.a. UV 8.1.1) 
 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Exemplarische Einblicke in das Leben in 
Australien, 
Demokratie und Menschenrechte 

UV 9.1.2  The Road Ahead KK: 
Sprachmittlung: den Inhalt von einfachen Sach- und Gebrauchstexten in der jeweils anderen Spra-
che sinngemäß wiedergeben (focus speech act: conducting an interview, negotiating, positi-
ve/negative evaluation) 
Schreiben: Das Verfassen formaler Briefe und Bewerbungsschreiben, inklusive Lebenslauf 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/zusammenhängendes Sprechen: in einem Interview konkre-
te Auskünfte geben (z.B. job interviews); Kurzreferate halten (focus speech act: conducting an inter-
view, negotiating, positive/negative evaluation); an Diskussionen teilnehmen (dialogisches Spre-
chen) 
MK:  
Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich aus dem Miteinander von Deutsch, ggf. den Herkunfts-
sprachen sowie Englisch als erster Fremdsprache, einer zweiten und ggf. einer dritten Fremdspra-

Synergie: 
Deutsch/Englisch/ 
Französisch:  
Bewerbungstraining  
(vgl. KLP Französisch S. 
17, S. 34,  
KLP Deutsch S. 14, S. 16) 
Verknüpfung/ 
Entlastung:  
Anknüpfung an Orientie-
rungswissen „Job“, auch 
aus interkultureller Per-
spektive  
(vgl. UV 8.1.2) 

Berufsorientierung: Berufliche Interes-
sensprofile, Bewerbungen  
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che ergeben  
 

Da die Unterrichtsvorhaben in der Jahrgangsstufe 9 komplexer sind, werden hier nur zwei UVs ausgewiesen.  
Zeit: UV 9.1.1: ca. 20 Std.       UV 9.1.2: ca. 18 Std. 
Unterrichtsvorhaben –  
Zugeordnete Themenfelder  
des soziokulturellen Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Hinweise  

UV 9.2.1  Stand up for your 
rights 

KK: 
Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten, Texten der öffentlichen Kommunikation wesentliche 
Punkte entnehmen sowie Einzelinformationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
Schreiben: Zusammenfassungen nichtfiktionaler Texte verfassen. 
Sprechen: Diskutieren und Stellungnehmen zu politischen Themen und Fragestellungen  
IK: 
das Verständnis von Demokratieformen und Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe in eng-
lischsprachigen Ländern (hier: USA) kennen und einschätzen lernen (focus speech act: giving 
reasons, justifying, evaluating)  
 
MK: 
Nichtfiktionale Texte zusammenfassen, monolinguale und bilinguale Online-Wörterbücher korrekt 
verwenden 
 

Verknüpfung/ 
Entlastung:  
interkulturelle  
Kompetenzen:  
Fokussierung auf  
(kulturspezifisch  
geprägte) Begründun-
gen/Einschätzungen 
geben  
(vgl. UV 8.1.1) 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Einblicke in das politische System der 
USA, Demokratie und  
Menschenrechte 
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9.2.2. Teen World  KK: 
Leseverstehen: literarische Texte verstehen und stilistische Besonderheiten erkennen, einen Ro-
man(auszug) verstehen und interpretieren 
Schreiben: Das Verfassen einer argumentativen Stellungnahme, eine Geschichte aus unterschiedli-
chen Perspektiven schreiben 
 
IK: 
Werte, Haltungen und Einstellungen: literarische Texte aus (auch kulturell) unterschiedlichen Per-
spektiven erschließen  
 
MK:  
Vertiefung argumentativen Schreibens, unterschiedliche Verarbeitungsstile des Lesens (detailliertes, 
selektives, globales Lesen) entsprechend der gewählten Leseintention einsetzen 
 

Verknüpfung/  
Entlastung:  
Reaktivierung der  
Kompetenz im Umgang mit 
Lesestrategien  
(vgl. UV 8.2.2)  

Persönliche Lebensgestaltung: Partner-
schaft, Beziehungen zwischen den Ge-
schlechtern (gender), Jugendkulturen 
(z.B. teenagers on the streets) 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 
Sprache und sprachlicher Wandel (z.B. 
teenage language) 

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

 

Stand: Mai 2017 

Klasse 5 S. 19 

Klasse 6 S. 29 

Klasse 7 S. 38 

Klasse 8 S. 45 

Klasse 9 S. 53 

 

Jahrgangstufe 5 

Halbjahr 5.1 

Unterrichtsvorhaben 5.1.1 – Welcome: Meeting new people at school 
Dieses Unterrichtsvorhaben bildet den Übergang von der Primarstufe zur weiterführenden Schule und knüpft an die im 
KLP der Grundschule vorgesehenen Bereiche „zu Hause hier und dort“ sowie „lernen, arbeiten, freie Zeit“ an. Es ist so 
konzipiert, dass es eine frühzeitige Einschätzung des Lernstandes der SuS ermöglicht. 
Die SuS reaktivieren und erweitern ihren Wortschatz (z. B. numbers, colours, family, jobs, animals, food and drink, 
hobbies and sports) und nutzen ihn anwendungsorientiert in Interviews ihrer Mitschüler/-innen, um sich und andere 
vorzustellen. Abschließend erstellen sie für ein Dossier “About me“ und reflektieren ihren Lernfortschritt mithilfe eines 
Selbstevaluationsbogens. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 15 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Schule, Farben, Familie, Wochentage, Uhrzeit, B&B 
• Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen) und kultur-

spezifische Besonderheiten erkennen 
• Handeln in Begegnungssituationen: reale Begegnungssituationen (z. B. in Interviews) bewältigen 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  

Hör-/ Hörsehverstehen: in Alltagssituationen (z. B. bei einem Treffen) personenbezogene Informatio-
nen/Auskünfte verstehen, geben, einholen;  
MK: einem Gespräch oder einem bildgestütztem Hörtext gezielt Informationen entnehmen; Bilder und Sprechbla-
sen einem Hörtext gemäß zuordnen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: die Intonation von einfachen Aussagesätzen, Fragen und Aufforderun-
gen angemessen realisieren (z. B. in Interviews); mithilfe eines Liedes englische Wörter aussprechen lernen,  
MK: Auskunft über sich geben, sich und andere vorstellen, ein Foto beschreiben, Freizeitaktivitäten benennen, ein-
fachen classroom discourse anwenden, ein einfaches Lied mitsingen, einen Dialog zum Thema „Farben“ vortra-
gen, ein Gedicht darstellend lesen; Zahlen von 1 – 100 korrekt aussprechen 

Begleitend: 
• Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) wichtige inhaltli-

che Aspekte entnehmen 
• Schreiben: sich mit der Orthografie einfacher, bereits mündlich bekannter Wörter vertraut machen, ein themati-

sches Network erstellen, mithilfe gegebener Satzmuster einen Steckbrief über sich verfassen 
MK: für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche 
Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden, mit chunks arbeiten) (SL) 

• Sprachmittlung: in einfachen, (z. B. im Rollenspiel) simulierten Anwendungssituationen deutsche Äußerungen 
situationsgemäß ins Englische übertragen, z.B.: Was sagst du, wenn … ? 
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Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: Unterscheidung zwischen Aussagesätzen und Fragen erkennen, Aussprache- und 

Intonationsmuster auf neue Wörter und Redewendungen übertragen 
• Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürf-

nissen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. my school bag, colours, 
days of the week, numbers from 1 to 100, telling the time, saying sorry) 

• Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass 
die Verständlichkeit gesichert ist, z.B. Personalpronomen und to be bzw. can/can’t; der Imperativ, have got/has 
got; there’s/there are  

• Orthographie: einfache vertraute Wörter richtig schreiben lernen 
Texte und Medien 

• Netzwerk Fachliche Unterrichtsentwicklung Englisch - Fachgruppe Lessing-Gymnasium, Köln: All about me and 
my classmates - Unterrichtseinheit zum Übergang von der Primarstufe zur weiterführenden Schule. 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/nutzersicht/materialeintrag.php?matId=2410, abgerufen am 
28.06.2015 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Das erstellte Dossier kann als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit einfließen. Darüber 

hinaus erfolgt eine Selbstevaluation des eigenen Lernerfolgs anhand eines einfachen Reflexionsbogens. 
• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o listening comprehension (z. B. Bilder ankreuzen, true/false, gap-activity) 
o geschlossene bzw. halb-offene Aufgaben, in denen z. B. der Wortschatz abgefragt wird sowie Interview-

Fragen gestellt und beantwortet werden müssen 
o produktionsorientierte Aufgabe(n), z. B. einige Sätze über sich selbst,  zur eigenen Familie, Hobbys und Vor-

lieben verfassen 
Möglichkeiten zur Entlastung 

• Fakultativ: fächerübergreifende Arbeit mit dem Fach Kunst: “About me“ künstlerisch gestalten 
• Fokussierung auf  

o Reaktivierung und Erweiterung des Grundschulwortschatzes (vgl. GS) 
o Aufgreifen von Hörstrategien und Sprechen: in Alltagssituationen personenbezogene Informationen/Auskünfte 

verstehen, geben, einholen (vgl. GS)  
o Realisierung der korrekten Aussprache und Intonation von einfachen Aussagesätzen und Fragen  

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: sich selbst, ihre Familie, Freunde, Hobbys vorstellen 
o Leseverstehen: Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen verstehen 
o Schreiben: Lernprozesse schriftlich begleiten (z. B. einfache Notizen machen) 

MK: für schriftliche Produktionen (z. B. “About me“) Gedanken und Ideen sammeln und notieren; begrenztes 
Inventar von Lern- und Arbeitstechniken für das selbstständige und kooperative Lernen anwenden (z. B. einfa-
cher Selbstreflexionsbogen) 
Grammatische Strukturen: Umfang der verwendeten Strukturen und ihrer Anwendung 
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Halbjahr 5.1 

Unterrichtsvorhaben 5.1.2 – New school, new friends 
Dieses Unterrichtsvorhaben führt das erste Unterrichtsvorhaben dahingehend fort, dass die SuS ihr Grundschulenglisch 
mit dem Englisch der weiterführenden Schule verknüpfen können, indem sie auf bereits bekannte Themenfelder zu-
rückgreifen können (z.B. Schule und Schulutensilien, Unterrichtssprache). 
Die SuS lernen, wie sie eigenständig Vokabeln lernen können, welche Informationen das vocabulary bereithält und 
welche Techniken es gibt, Vokabeln zu lernen. Während der gesamten Unit ergänzen sie das im UV 5.1.1 begonnene 
Dossier.  
Zum Abschluss lernen die SuS die Monatsnamen und Datumsbezeichnungen und gestalten einen Geburtstagskalender 
für ihre Klasse. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 15 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Schulfächer und Schulalltag, English breakfast,  
• Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen) und kultur-

spezifische Besonderheiten erkennen 
• Handeln in Begegnungssituationen: Auskünfte zu Personen geben und nachfragen, sagen, was man (nicht) tun 

kann; um Erlaubnis bitten 
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
Hör-/ Hörsehverstehen: in Alltagssituationen (z. B. bei einem Treffen) personenbezogene Informatio-
nen/Auskünfte verstehen, geben, einholen; die wesentlichen Aussagen eines Textes verstehen und Bilder sinnge-
mäß zuordnen, die globale Aussage eines Hörtextes erfassen 
MK: einen Hörtext mithilfe von Fotos verstehen; Fotos und vorgegebene Stichworte in einer Tabelle zuordnen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: kurze Aussagen von Mit-SuS verstehen und sprachlich korrekt reagie-
ren;  
MK: eine pantomimische Aktion versprachlichen; Monatsnamen und Datumsangaben richtig aussprechen 

Begleitend: 
• Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) Detailinformatio-

nen entnehmen;  
• Schreiben: einen Steckbrief zur eigenen Schule verfassen; einen Dialog mithilfe von Vorgaben vervollständigen, 

nach einem Muster eigene Dialoge verfassen 
MK: für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche 
Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden, mit chunks arbeiten) (SL) 

• Sprachmittlung: in einfachen, (z. B. im Rollenspiel) simulierten Anwendungssituationen deutsche Äußerungen 
situationsgemäß ins Englische übertragen, z.B.: Was sagst du, wenn … ? 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: Unterscheidung zwischen a oder an bzw. die Aussprachvarianten von the; 
• Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürf-

nissen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. there is / there are; Alpha-
beth, Schulfächer, Classroom English) 

• Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass 
die Verständlichkeit gesichert ist, z.B. Personalpronomen und to be bzw. can/can’t; der Imperativ, have got/has 
got; there’s/there are  

• Orthographie: einfache vertraute Wörter richtig schreiben lernen und ein Gefühl für eine gewisse Regelhaftigkeit 
entwickeln. 

Texte und Medien 
• Netzwerk Fachliche Unterrichtsentwicklung Englisch - Fachgruppe Lessing-Gymnasium, Köln: All about me and 

my classmates - Unterrichtseinheit zum Übergang von der Primarstufe zur weiterführenden Schule. 
http://www.schulentwicklung.nrw.de/materialdatenbank/nutzersicht/materialeintrag.php?matId=2410, abgerufen am 
28.06.2015 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Das erstellte Dossier kann als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit einfließen.  
• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

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



 23 

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

o produktionsorientierte Aufgabe(n), z. B. einige Sätze über sich selbst,  zur eigenen Familie, Hobbys und Vor-
lieben, Schule, Lieblingsfächer verfassen 

Möglichkeiten zur Entlastung 
• Fakultativ: fächerübergreifende Arbeit mit dem Fach Kunst: “About me“ künstlerisch gestalten 
• Fokussierung auf  

o Reaktivierung und Erweiterung des Grundschulwortschatzes (vgl. GS) 
o Möglichkeiten des eigenständigen Vokabellernens 
o Aufgreifen von Hörstrategien und Sprechen: in Alltagssituationen personenbezogene Informationen/Auskünfte 

verstehen, geben, einholen (vgl. GS)  
o Realisierung der korrekten Aussprache und Intonation bei den (un)bestimmten Artikeln (a/an, the)  

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Auskünfte zu Personen geben und erfragen 
o Leseverstehen: Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen verstehen 
o Schreiben: Lernprozesse schriftlich begleiten (z. B. einfache Notizen machen) 

MK: für schriftliche Produktionen (z. B. “My school (bag), My room, My timetable“) Gedanken und Ideen sam-
meln und notieren; begrenztes Inventar von Lern- und Arbeitstechniken für das selbstständige und kooperative 
Lernen anwenden (z. B. einfacher Selbstreflexionsbogen) 
Grammatische Strukturen: Umfang der verwendeten Strukturen und ihrer Anwendung 

 
Halbjahr 5.1 

Unterrichtsvorhaben 5.1.3 – My home 
Im Kern dieses Unterrichtsvorhabens stehen das eigene Zuhause, tägliche Gewohnheiten und Abläufe und das Spre-
chen über Haustiere und Familie. Im Grammatikbereich lernen die SuS, über regelmäßig stattfindende Ereignisse zu 
sprechen (Simple Present), die Mehrzahl von Nomen auszudrücken und zu sagen, wem etwas gehört. Am Ende äußern 
sich die SuS über ihr Wunschhaus.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 15 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Räume, Haustiere, Verwandtschaftsverhältnisse, Tageszeiten 
• Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen) und kultur-

spezifische Besonderheiten erkennen 
• Handeln in Begegnungssituationen: über sein Zuhause und Haustiere , sowie über Gewohnheiten sprechen; 

sagen, wem etwas gehört 
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
Hör-/ Hörsehverstehen: einem Hörtext mithilfe von Fotos Informationen entnehmen; die Inhalte eines Liedes pan-
tomimisch umsetzen und Einzelinformationen in einer Mindmap eintragen 
MK: gelenkte Aufgaben zum detaillierten HV bearbeiten (Ergebnisse einer Tabelle richtig ankreuzen) 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Fotos mithilfe von vorgegebenen Redemitteln beschreiben; sich über Ar-
beitsergebnisse austauschen; sich über die eigenen Wohnverhältnisse äußern; über den eigenen Tagesablauf 
sprechen; über Vorlieben und Abneigungen von Freunden / Mitschülern sprechen 
MK: nach vorgegebenen Mustern über vertraute Sachverhalte sprechen.  

Begleitend: 
• Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) Detailinformatio-

nen entnehmen; einem grafischen Schaubild Informationen entnehmen und Zusammenhänge herstellen (hier: ein 
Familienstammbaum) 
MK: gelenkte Aufgaben zum Lesen bearbeiten, mithilfe von Bilder Textinhalte erschließen 

• Schreiben: über Haustiere schreiben, (einen Aufsatz mithilfe vorgegebener Textbaustein verfassen) 
MK: eigene Texte nach Vorlage schreiben; für schriftliche Produktionen eigene Ideen sammeln und in einer Mind-
map ordnen; einen Familienstammbaum nach vorgegebenem Muster gestalten und beschriften; eine Mindmap als 
Grundlage für einen gelenkten Partnerdialog verwenden 

• Sprechen: monologisches Sprechen: ein Gedicht vortragen;  
• Sprachmittlung: Getting by in English – English guests 
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• MK: alltägliche Gewohnheiten sinngemäß in Englisch und Deutsch darstellen und weitergeben 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

• Aussprache und Intonation: Unterscheidung zwischen dem stimmhaften [z] und dem stimmlosen [s], sowie dem 
[iz] 

• Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürf-
nissen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. Räume, Haustiere, Schulfä-
cher, Verwandtschaftsverhältnisse, Tageszeiten) 

• Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass 
die Verständlichkeit gesichert ist, z.B. simple present in positive and negative statements, plural of nouns, posses-
sive determiners, possessive form (s-genitive) 

• Orthographie: einfache vertraute Wörter richtig schreiben lernen und ein Gefühl für eine gewisse Regelhaftigkeit 
entwickeln; die SuS für die richtige Schreibweise bei Wortendungen mit –y sensibilisieren (z.B. to tidy – Prunella ti-
dies) 

Texte und Medien 
Anmerkung: 
Wichtige classroom phrases (Can you help me, please? / Sorry. Can you say that again, please? / What’s … in English? 
/ ...) können auf Postern gesammelt und gut sichtbar im Klassenraum aufgehängt werden.  
 
Hinweis:  
• In vielen Schulbüchern und begleitenden Unterrichtsmaterialien der 5. Klasse werden unterschiedliche Vokabel-

lerntechniken leicht verständlich erläutert. 
• Realia der SuS oder der Lehrer 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Das erstellte Dossier kann als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit einfließen.  
• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o reading comprehension (z. B. Bilder ankreuzen, true/false, gap-activity) 
o geschlossene bzw. halb-offene Aufgaben, in denen z. B. der Wortschatz abgefragt wird sowie Interview-

Fragen gestellt und beantwortet werden müssen 
o produktionsorientierte Aufgabe(n), z. B. einige Sätze über sich sein Zuhause, seine täglichen Gewohnheiten 

verfassen 
Möglichkeiten zur Entlastung 

• Fakultativ: ein beschriftetes Bild des eigenen Zimmers anfertigen und anschließend von anderen SuS beschrei-
ben lassen; Umfang des Familienstammbaums kann variieren 

• Fokussierung auf  
o Reaktivierung und Erweiterung des Wortschatzes (vgl. GS, UV 5.1.1 und UV 5.2.2) mithilfe unterschiedlicher 

Formen der Wortschatzarbeit  
o Aufgreifen von Hörstrategien und Sprechen: in einfacher Form aus dem eigenen Erlebnisbereich berichten und 

erzählen und von anderen SuS Vorgetragenes und Erzähltes verstehen (vgl. UV 5.1.1) 
o Aufgreifen von Sprachmittlung: im Unterricht verwendete Aufforderungen, Fragen und Erklärungen der Mit-

schülerinnen und Mitschüler in der jeweils anderen Sprache wiedergeben (vgl. u.a. GS) 
• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 

gestaltet werden: 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: am classroom discourse aktiv teilnehmen 

MK: Texte unter Anleitung korrigieren, überarbeiten und vortragen; mit einem einfachen zweisprachigen Wör-
terbuch und mit den lexikalischen Anhängen des Lehrbuchs sowie mit der Lehrwerkgrammatik zur Unterstüt-
zung von Textproduktion und Textrezeption arbeiten (SL) 

o Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten) wichtige inhaltliche Aspekte 
entnehmen 
Orthographie: zunehmend sicher über die Orthographie ihres produktiven Grundwortschatzes verfügen 
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Halbjahr 5.2 

Unterrichtsvorhaben 5.2.1 – Sports and hobbies 
Dieses Unterrichtsvorhaben behandelt das Thema Freizeitaktivitäten und soll die SuS motivieren über sich zu sprechen, 
wobei das Grundschulenglisch reaktiviert werden soll. Das Simple Present soll weiter eingeübt und vertieft werden, 
wobei die Fragestellung und die Häufigkeitsadverbien berücksichtigt werden. Am Ende der Unit lernen die SuS einen 
typischen Jumble Sale kennen und üben gleichzeitig Aussprache und Verwendung der Währungsbezeichnungen Pfund 
und Euro. Dieses abschließende Topic liefert Anregungen für ein Rollenspiel bzw. die Durchführung eines echten 
Jumble Sale.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 15 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Hobbys, Sportarten, Einkaufen, Kleidung 
• Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen) und kultur-

spezifische Besonderheiten erkennen 
• Handeln in Begegnungssituationen: über Interessen und Hobbys sprechen, ein Einkaufsgespräch führen; sa-

gen, was man wie häufig tut; sagen, was man tun muss 
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
• Hör-/ Hörsehverstehen:  

MK: während des Hörens Notizen anfertigen 
Leseverstehen: einem Dialog Detailinformationen entnehmen; den Aufbau einer E-Mail erkennen; Detailinformati-
onen zu einem längeren Text erfassen und Fragen beantworten 
MK: anhand von Fotos auf Inhalte schließen bzw. spekulieren 

• Schreiben: Einen zusammenhängenden Text über sein Hobby schreiben; entsprechend eines Mustertextes eine 
E-Mail verfassen und über die eigene Freizeitgestaltung berichten; eine SMS vervollständigen, einen Dialog aus-
formulieren, der den Lesetext sinnvoll fortsetzt 

• Lern- und Arbeitstechniken: Wörter nachschlagen: Die SuS werden zu einem selbständigen Umgang mit dem 
englisch-deutschen Wörterverzeichnis angeleitet. 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: sich mit den Partnern über Freizeitaktivitäten unterhalten, ein Einkaufs-
gespräch führen; ausgehend von einem Lesetext einen weiterführenden Dialog verfassen und ihn vor der Klasse 
vortragen 
MK: nach vorgegebenen Mustern über vertraute Sachverhalte sprechen.  

Begleitend: 
• Sprechen: monologisches Sprechen 
• Sprachmittlung: Getting by in English - Shopping  

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: Unterscheidung zwischen den Lauten [ae] und [ei] 
• Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürf-

nissen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. Sport und Freizeitaktivitä-
ten) 

• Grammatik: grammatische Regelmäßigkeiten erkennen, ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten 
Situationen soweit korrekt verwenden, dass die Verständlichkeit gesichert ist, z.B. yes-no bzw. wh-questions und 
ihre Kurzantworten, Stellungsadverbien, have/has to 

• Orthographie: einfache vertraute Wörter richtig schreiben lernen und ein Gefühl für eine gewisse Regelhaftigkeit 
entwickeln. 

Texte und Medien 
Anmerkung: 
Aussagesätze mit Häufigkeitsadverbien im Simple Present (We usually go swimming on Friday) können auf Postern 
gesammelt und gut sichtbar im Klassenraum aufgehängt werden.  
 
Hinweis:  
• In vielen Schulbüchern und begleitenden Unterrichtsmaterialien der 5. Klasse werden unterschiedliche Vokabel-

lerntechniken leicht verständlich erläutert. 
• Realia wie z.B. englisches Geld 
 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
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• Das erstellte Dossier kann als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit einfließen.  
• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o reading comprehension (z. B. Bilder ankreuzen, true/false, gap-activity) 
o geschlossene bzw. halb-offene Aufgaben, in denen z. B. der Wortschatz abgefragt wird sowie Interview-

Fragen gestellt und beantwortet werden müssen 
o produktionsorientierte Aufgabe(n), z. B. einige Sätze über sich sein Zuhause, seine täglichen Gewohnheiten 

verfassen 
Möglichkeiten zur Entlastung 

• Fakultativ: ein beschriftetes Bild des eigenen Zimmers anfertigen und anschließend von anderen SuS beschrei-
ben lassen; Umfang des Familienstammbaums kann variieren 

• Fokussierung auf  
o Reaktivierung und Erweiterung des Wortschatzes (vgl. GS, UV 5.1.1 und UV 5.2.2) mithilfe unterschiedlicher 

Formen der Wortschatzarbeit  
o Aufgreifen von Hörstrategien und Sprechen: in einfacher Form aus dem eigenen Erlebnisbereich berichten und 

erzählen und von anderen SuS Vorgetragenes und Erzähltes verstehen (vgl. UV 5.1.1) 
o Aufgreifen von Sprachmittlung: im Unterricht verwendete Aufforderungen, Fragen und Erklärungen der Mit-

schülerinnen und Mitschüler in der jeweils anderen Sprache wiedergeben (vgl. u.a. GS) 
• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 

gestaltet werden: 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: am classroom discourse aktiv teilnehmen 

MK: Texte unter Anleitung korrigieren, überarbeiten und vortragen; mit einem einfachen zweisprachigen Wör-
terbuch und mit den lexikalischen Anhängen des Lehrbuchs sowie mit der Lehrwerkgrammatik zur Unterstüt-
zung von Textproduktion und Textrezeption arbeiten (SL) 

o Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten) wichtige inhaltliche Aspekte 
entnehmen 
Orthographie: zunehmend sicher über die Orthographie ihres produktiven Grundwortschatzes verfügen 

 
Halbjahr 5.2 

Unterrichtsvorhaben 5.2.2 – Party, party 
Im Mittelpunkt dieser Unit steht inhaltlich das Thema Feste feiern / Geburtstagsparty. Hierbei wird einmal mehr als 
Grundschulenglisch der SuS reaktiviert, indem der Themenbereich „Essen und Trinken“ eingebracht werden kann. Im 
grammatischen Bereich wird der besondere Fokus auf die Verlaufsform der Gegenwart (Present Progressive) gelegt. 
Durch Songs und Spiele wird der handlungsorientierte Ansatz der Grundschule weitergeführt. Am Ende der Unit lernen 
die SuS ein englisches Partyrezept kennen. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 15 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Essen und Trinken, Feste feiern, Körperteile,  
• Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen) und kultur-

spezifische Besonderheiten erkennen 
• Handeln in Begegnungssituationen: jemanden einladen, über Geschenke sprechen; sagen, was gerade jemand 

tut 
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
• Hör-/ Hörsehverstehen: aus einem Dialog Details entnehmen 

MK: mithilfe von Bildern Hörtexten Informationen entnehmen 
• Leseverstehen: aus einem Dialog Details entnehmen; den Inhalt einer längeren Geschichte erfassen; den Szenen 

eines Theaterstücks eigene Überschriften zuordnen 
MK: Informationen gezielt entnehmen, mithilfe von Bilder Texten Informationen entnehmen 

• Schreiben: eine Liste von Speisen und Getränken erstellen; eine Einladungskarte für eine Party anfertigen,  
MK: entnommene Informationen neu strukturieren und nach einem vorgegebenen Muster schreiben und gestalten 
(hier: Einladungskarte) 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: über sein Lieblingsessen sprechen; Speisen anbieten, annehmen bzw. 
ablehnen; sich über ein Geburtstagsgeschenk mit einem Freund beraten; Vermutungen anstellen, was jemand ge-
rade tut 
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Begleitend: 
• Sprechen: monologisches Sprechen: einen Rap darstellend vortragen; eine Rolle szenische darstellen  
• Sprachmittlung: Getting by in English – Would you like … ? 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: Aussprachevarianten des „o“ wie in „got“ und „joke“ 
• Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürf-

nissen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. Speise und Getränke, Kör-
perteile, Unterscheidung some/any, Mengenangaben (z.B. a bottle of …) 

• Grammatik: grammatische Regelmäßigkeiten erkennen, ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten 
Situationen soweit korrekt verwenden, dass die Verständlichkeit gesichert ist, z.B. Present Progressive, Objektpro-
nomen 

• Orthographie: Sensibilisierung für die richtige Schreibweise der Present participles 
Texte und Medien 

Anmerkung: 
Aussagesätze und Fragen im Present Progressive können auf Postern gesammelt und gut sichtbar im Klassenraum 
aufgehängt werden.  
 
Hinweis:  
• In vielen Schulbüchern und begleitenden Unterrichtsmaterialien der 5. Klasse werden unterschiedliche Vokabel-

lerntechniken leicht verständlich erläutert. 
• Die SuS können weitere Rezepte und Geburtstagsspiele mitbringen. 
 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Das erstellte Dossier kann als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit einfließen.  
• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o reading / listening comprehension (z. B. Bilder ankreuzen, true/false, gap-activity) 
o geschlossene bzw. halb-offene Aufgaben, in denen z. B. der Wortschatz abgefragt wird sowie das Present 

Progressive und Objektpronomen angewendet werden müssen 
o produktionsorientierte Aufgabe(n), z. B. über eine Party schreiben, ein Bild beschreiben 

Möglichkeiten zur Entlastung 
• Fakultativ: ein beschriftetes Bild des eigenen Zimmers anfertigen und anschließend von anderen SuS beschrei-

ben lassen; Umfang des Familienstammbaums kann variieren 
• Fokussierung auf  

o Reaktivierung und Erweiterung des Wortschatzes (vgl. GS, UV 5.1.1 und UV 5.2.2) aus dem Grundschuleng-
lisch 

o Aufgreifen von Hörstrategien und Sprechen: in einfacher Form aus dem eigenen Erlebnisbereich berichten und 
erzählen und von anderen SuS Vorgetragenes und Erzähltes verstehen (vgl. UV 5.1.1) 

o Aufgreifen von Sprachmittlung: Situationen angemessen (d.h. adressatenorientiert und textsortenspezifisch) in 
die jeweils andere Sprache übertragen (vgl. u.a. GS) 

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) wichtige in-

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

MK: für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche 
Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden, mit chunks arbeiten) (SL) 

o Sprachmittlung: in einfachen, (z. B. im Rollenspiel) simulierten Anwendungssituationen Äußerungen verstehen 
und in der jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären (z. B. mit der deutschen Groß-
mutter im Café). 
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Halbjahr 5.2 

Unterrichtsvorhaben 5.2.3 – Freetime in and after school 
In diesem Unterrichtsvorhaben lernen die SuS außerunterrichtliche Aktivitäten einer englischen Schule kennen und 
vergleichen diese mit der FHS. Dabei nutzen sie auch das Vorwissen aus dem UV 5.1.2, das sich bereits mit dem The-
menfeld „Schule und Unterricht“ beschäftigt hat. Im grammatischen Bereich lernen sie die einfache Vergangenheit 
kennen (Simple Past). Des Weiteren behandelt dieses Unterrichtsvorhaben auch die eigene Heimatstadt, wobei die SuS 
Bristol mit Herdecke vergleichen können.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Schulclubs, Zeit- und Ortsangaben; Heimatstadt, Sehenswürdigkeiten, Lieblingsplätze 
• Handeln in Begegnungssituationen: sagen, was man in der Vergangenheit getan hat; von einem Ereignis be-

richten; etwas präsentieren; zustimmen/ablehnen 
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
• Hör-/ Hörsehverstehen: einem Hörtext unter Einbeziehung von Fotos verstehen; Informationen entnehmen und 

zuordnen, eine Schülerpräsentation verstehen 
MK: während des Hören Notizen anfertigen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Vergleiche zwischen der Schule des Lehrwerks und der FHS erstellen; 
den Inhalt eines Posters erläutern; sich dazu äußern, was man zu einer bestimmten Zeit getan hat; sich über ge-
plante Handlungen unterhalten 

• Lern- und Arbeitstechniken: unbekannte Wörter erschließen (Erschließung des Kontexts, Nutzung von Bildern, 
Erkennen von Ähnlichkeiten mit anderen Sprachen, Nutzung des Dictionary) 

Begleitend: 
• Leseverstehen: einem Lesetext Detailinformationen entnehmen 

MK: unterschiedlichen Textsorten (z.B. Poster, Zeitungsberichten) inhaltliche Aussagen entnehmen, unterschiedli-
che Methoden der Worterschließung nutzen (siehe Lern- und Arbeitstechniken) 

• Schreiben: Informationen eines Hör-/Lesetexts stichpunktartig festhalten  
• Sprechen: Monologisches Sprechen: Arbeitsergebnisse präsentieren 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: Aussprache- und Intonationsmuster auf neue Wörter und Redewendungen übertra-

gen; Fokus auf die Aussprachevarianten der Endungen im Simple Past, d.h. [d], [t] und [id] und auf eine Unter-
scheidung der Laute wie „job“, „ship“ und „chip“ 

• Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürf-
nissen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. Schulische Arbeitsgemein-
schaften, Schulfeste) 

• Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass 
die Verständlichkeit gesichert ist, z.B. Ereignisse der Vergangenheit wiedergeben (Simple Past) 

• Orthographie: Gefühl für Regelhaftigkeit der Orthographie entwickeln und zunehmend sicher über die Orthogra-
phie ihres produktiven Grundwortschatzes verfügen 

Texte und Medien 
Anmerkungen: 

• Satzbau in Simple Present und Simple Past kann auf Postern untereinander aufgehängt werden, sodass die 
SuS eine Regelmäßigkeit erkennen. 

• häufige unregelmäßige Verben (z.B. come – came, do – did, have – had, say – said, go – went etc..) können 
auf Postern im Klassenraum aufgehängt werden. 

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

thematisch zu dem Unterrichtsvorhaben passen. 
Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 

• Die Präsentation der Rollenspiele fließt als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein.  
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Writing (z. B. Anhand von Bildern eine Geschichte nacherzählen) 
o geschlossene bzw. halb-offene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichem 

Bezug zum Thema  
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o Mediation, z. B. im England-Urlaub für ein nur Deutsch sprechendes Familienmitglied beim Einkauf 
o produktionsorientierte Aufgabe(n), z. B. Look at these two pictures of Kate’s shopping tour. Write a small text  

(4 sentences) about each picture. What are the people in the pictures doing right now?  
Example for picture 1: 

It is five o’clock and there are a lot of people in the clothes store. Kate is looking at ... 
Möglichkeiten zur Entlastung 

• Fakultativ: klassen- und fächerübergreifendes Projekt: Ausrichtung eines Flohmarktes  
• Fokussierung auf  

o Aufgreifen von Sprechen: Interaktionen in Rollenspielen (vgl. UV 5.2.1); Beschreibungen (vgl. UV 5.1.2) 
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hörstrategien (vgl. UV 5.1.1) 
o Aufgreifen von bekannten grammatischen Strukturen aus der Grundschule, z.B. progressive-Form, und ent-

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

gestaltet werden: 
o Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) wichtige in-

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

MK: für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche 
Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden, mit chunks arbeiten) (SL) 

o Sprachmittlung: in einfachen, (z. B. im Rollenspiel) simulierten Anwendungssituationen Äußerungen verstehen 
und in der jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären (z. B. mit der deutschen Groß-
mutter im Café). 

Aussprache und Intonation: Aussprache- und Intonationsmuster auf neue Wörter und Redewendungen übertragen 
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Jahrgangsstufe 6 

Halbjahr 6.1 

Unterrichtsvorhaben 6.1.1 – Back to school 
Dieses Unterrichtsvorhaben greift die touristischen Erlebnisse, Aktivitäten und neuen Freundschaften auf, die die SuS 
und die Kinder aus dem Lehrwerk aus den Sommerferien mitgebracht haben. In Partnerinterviews tauschen die SuS 
ihre jeweiligen Erinnerungen aus. In kurzen Schreibaufgaben verfassen die SuS Ansichtskarten und Nachrichten über 
ihre vergangenen Ferien. Sie lernen, dass die Lehrwerkklasse wieder zusammenkommt und erleben die Schwierigkei-
ten mit einer neuen Mitschülerin. Sie schulen ihre Hörverstehenskompetenz, indem sie audio files wesentliche Informa-
tionen entnehmen und anschließend die damit verbundenen Empfindungen ausdrücken. Der Fokus liegt dabei auf dem 
Notieren von Adjektiven und Adverbien, die im Sinne der Produktionsorientierung geeignet sind, eine Kurzgeschichte 
über ein echtes oder fiktives Ferienabenteuer zu schreiben. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 19 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

Orientierungswissen: Familie, Freunde, Freizeit, Reisen, Wetter, Einblicke in altersgemäße aktuelle kulturelle Ereig-
nisse (u.a. Musik, Sport, Rettungsaktionen), Schule und Schulalltag in GB 

Werte, Haltungen und Einstellungen: andere Sichtweisen erproben (z.B. in Hörverstehenstexten und literarischen 
Texten) 

Handeln in Begegnungssituationen: fiktive Begegnungssituationen bewältigen; einige wichtige kulturspezifische 
Verhaltensweisen (u. a. Begrüßungsrituale, Anredekonventionen, sich gegenseitig vorstellen, Gefühle ausdrücken) 
kennen und anwenden 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte: 
Hör-/Hörsehverstehen: in einfachen Geschichten und Spielszenen wesentliche Merkmale von Figuren verstehen und 

den 
Handlungsablauf nachvollziehen  
MK: gelenkte Aufgaben zum detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Hören bearbeiten. Für Zwecke 
des self-assessment einsetzen 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gefühle über vergangene Ereignisse ausdrücken  
MK: für mündliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren (u.a. als Mind maps) 

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Vorlieben, Erlebnisse und Tätigkeiten beschreiben und vergleichen  
Begleitend: 

Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) wichtige inhaltliche 
Aspekte entnehmen. Kurzen privaten Alltagstexten (z.B. Postkarten, Briefen, E-Mails) die wesentlichen Informatio-
nen entnehmen 

Schreiben: kurze persönliche Alltagstexte (u.a. Briefe, Postkarten, E-Mails, Kurznachrichten) schreiben und Sachver-
halte aus dem eigenen Erfahrungshorizont (u.a. Familie, Freunde, Reisen) zusammenhängend beschreiben und 
erklären 
MK: für schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche Formen der Wort-
schatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden, mit Mind maps arbeiten) (SL) 
Sprachmittlung: in einfachen, im Rollenspiel simulierten Anwendungssituationen Äußerungen verstehen und in 
der jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
Aussprache und Intonation: Aussprache- und Intonationsmuster auf neue Wörter und Redewendungen übertragen 

(Übung: vowel sounds) 
Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürfnis-

sen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z.B. expressing feelings, describing 
situations and pictures, asking for information, reporting, expressing an opinion, Orts- und Zeitangaben) 

Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass die 
Verständlichkeit gesichert ist, z.B. Personen, Sachen, Tätigkeiten und Geschehnisse beim Urlaub bezeichnen und 
beschreiben (simple past: positive and negative statements, questions and short answers, subject and object 
questions) 

Orthographie: Gefühl für Regelhaftigkeit der Orthographie entwickeln und zunehmend sicher über die Orthographie 
ihres produktiven Grundwortschatzes verfügen 
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Texte und Medien 
British Council (2015): My holiday. http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-competition/my-holiday, abgerufen 
am 24.08.2015. 
British Council (2015): What’s your favourite kind of holiday? http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/poll-
parent/whats-your-favourite-kind-holiday, abgerufen am 24.08.2015. 
ELF Kids Videos (2010): Original Kids Summer Song! https://www.youtube.com/watch?v=u_1Y3ogkPDg, abgerufen am 
24.08.2015.  
Richard, C. (1963): Summer holiday. https://www.youtube.com/watch?v=uDIcAYg4Ie8, abgerufen am 24.08.2015. 
Anmerkung: 
• Verschiedene Schulbücher einschlägiger Verlage bieten entsprechende Ferienhefte als Zusatzmaterial an. 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
- Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept  
- Das Schreiben eines dossiers (My holiday & A holiday adventure) fließt als besondere Leistung in die Bewertung der 

sonstigen Mitarbeit mit ein. Folgende Bewertungskriterien sind dabei je nach Textsorte denkbar: heading, exciting 
words, simple past forms, surprise ending… 

- Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 
Listening comprehension – ggf. reading comprehension -  (Überprüfung z. B. in Form von Multiple Choice-

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

zum Thema (z.B.: simple past, subject/object questions, Bildbeschreibung) 
produktionsorientierte Schreibaufgabe zum Thema summer holidays (z. B. Write a letter/diary entry about your fa-

vourite place that you visited during the summer holidays. Say why it was your favourite place.) 
Möglichkeiten zur Entlastung 

Fakultativ: Die Klasse entwickelt einen eigenen travel guide / S. 24/25 (Extra: A trip tp Jamaica) 
Fokussierung auf  

Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hör/Hörsehstrategien (vgl. UV 5.1 & UV 5.2.) 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gefühle über Ereignisse ausdrücken 

Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel ge-
staltet werden: 
Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) wichtige inhaltli-

che Aspekte entnehmen. Kurzen privaten Alltagstexten (z.B. Postkarten, Briefen) die wesentlichen Informatio-
nen entnehmen 

Schreiben: kurze persönliche Alltagstexte (u.a. Briefe, Postkarten, E-Mails) schreiben und Sachverhalte aus dem 
eigenen Erfahrungshorizont (u.a. Familie, Freunde, Reisen) zusammenhängend beschreiben und erklären 
MK: für schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden, mit Mind maps arbeiten) (SL) 
Sprachmittlung: in einfachen, im Rollenspiel simulierten Anwendungssituationen Äußerungen verstehen und in 
der jeweils anderen Sprache das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären 

 
Halbjahr 6.1 

Unterrichtsvorhaben 6.1.2: What money can buy 
Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und kreativen Auseinandersetzung mit (Sach- und) Erzähltexten zum 
Umgang mit Geld bzw. Taschengeld und einem Schulprojekt zum Thema Kleidung. Anhand von Bildern und kur-
zen statistischen Angaben britischer Schülerinnen und Schüler zum Thema Taschengeld werden die SuS in das Thema 
eingeführt und vergleichen diese Ergebnisse mit ihren eigenen Erfahrungen bzw. Verhaltensweisen (PA und Präsenta-
tion). Anhand von Lehrbuchtexten (Szenen) werden sie sensibilisiert für Geldprobleme und Arbeitslosigkeit und verfol-
gen ein Projekt zum Thema Kleidung der englischen Klasse. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 17 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

Orientierungswissen: kulturspezifische Informationen der englischsprachigen Lebenswelt (Aspekte des Schulalltags 
einer Schule in Großbritannien – Tagesablauf, Projektarbeit / Feste der englischsprachigen Welt) aufnehmen und 
mit eigenen Erfahrungen vergleichen 

Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. beim szenischen Lesen im Um-
gang mit einfachen literarischen Texten / beim Perspektivwechsel beim Schreiben) 

Handeln in Begegnungssituationen: einfache fiktive und reale Begegnungssituationen bewältigen  
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Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  

Hör-/ Hörsehverstehen: in Alltagssituationen (z. B. bei einem Treffen) personenbezogene Informatio-
nen/Auskünfte verstehen, geben, einholen; die wesentlichen Aussagen eines Textes verstehen und Bilder sinnge-
mäß zuordnen, die globale Aussage eines Hörtextes erfassen 
MK: einen Hörtext mithilfe von Fotos verstehen; Fotos und vorgegebene Stichworte in einer Tabelle zuordnen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: kurze Aussagen von Mit-SuS verstehen und sprachlich korrekt reagie-
ren;  
MK: eine pantomimische Aktion versprachlichen; Monatsnamen und Datumsangaben richtig aussprechen 

Begleitend: 
• Leseverstehen: Lehrbuchtexten und adaptierten Texten (z. B. kurzen Geschichten, Spielszenen) Detailinformatio-

nen entnehmen;  
• Schreiben: einen Steckbrief zur eigenen Schule verfassen; einen Dialog mithilfe von Vorgaben vervollständigen, 

nach einem Muster eigene Dialoge verfassen 
MK: für mündliche und schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; unterschiedliche 
Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (z. B. Wortfelder bilden, mit chunks arbeiten) (SL) 

• Sprachmittlung: in einfachen, (z. B. im Rollenspiel) simulierten Anwendungssituationen deutsche Äußerungen 
situationsgemäß ins Englische übertragen, z.B.: Was sagst du, wenn … ? 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
Aussprache und Intonation: einfache vertraute Aussprache- und Intonationsmuster im Allgemeinen so korrekt ver-

wenden, dass sie trotz eines merklichen Akzents verstanden werden (Übung: consonants at the end of words). 
Wortschatz: einen funktionalen (u.a. describing and comparing something, suggesting something, talking about plans 

for the future) und thematischen Grundwortschatz (Taschengeld, Kleidung, Mode/Modenschau, Einkaufen) in All-
tagssituationen und in Bezug auf vertraute Themen anwenden können 

Grammatik: ein grammatisches Inventar in vertrauten Situationen so weit korrekt verwenden, dass die Verständlich-
keit gesichert ist, z.B. comparison of adjectives, um Dinge miteinander zu vergleichen, going to-future um Absich-
ten und Pläne für die Zukunft auszudrücken (z.B. I’m not going to buy….), possessive pronouns, some/any (revisi-
on) 

Orthographie: weitgehend sicher über die Orthographie des Grundwortschatzes verfügen 
Texte und Medien 

Anmerkung zu Sachtexten, Fotos und Filmsequenzen: 
In vielen Schulbüchern der 5. bzw. 6. Klassen finden sich kürzere Sachtexte und Fotos, die thematisch zum Thema 
passen. In den Videomaterialien auf DVDs der Verlage finden sich zudem kurze Filmsequenzen, die den Schulall-
tag an Schulen in Großbritannien veranschaulichen. 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Das erstellte Dossier kann als besondere Leistung in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit einfließen.  
• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Text zum Themenbereich Taschengeld/Umgang mit Geld/Kleidung zur Verfügung stellen; reading/listening 
comprehension (z.B. true/false mit Korrektur der falschen Behauptungen, cloze-tests, Zuordnungen);  

o geschlossene und halboffene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichen Be-
zug zum Thema;  

o produktionsorientierte Aufgabe: z.B. mit Perspektivwechsel 
Möglichkeiten zur Entlastung 

Fakultativ: Vorbereitung und Durchführung einer eigenen Modenschau, Extras (S. 27, 37, 42/43) 
Fokussierung auf  

Lesen, Schreiben und Vergleichen 
Aufgreifen von Orientierungswissen „Geld, Einkauf, Kleidung“ (vgl. UV 5.1.3)  

Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel ge-
staltet werden: 
Hör-/Hörsehverstehen: adaptierten und einfachen Filmausschnitten und Hörtexten wesentliche praktische Informa-

tionen entnehmen 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: auf einfache Sprechanlässe reagieren und einfache Sprechsituationen be-

wältigen 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: unter Nutzung von sprachlichen Mitteln Arbeitsergebnisse vortragen; 

einfache Texte (z.B. kurze Geschichten) darstellend laut lesen und vortragen  
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o MK: für mündliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren Wortgruppen (Wortfelder, Wort-
familien, Wortnetze)Leseverstehen: Arbeitsanweisungen, Anleitungen und Erklärungen verstehen 

o Schreiben: Lernprozesse schriftlich begleiten (z. B. einfache Notizen machen) 
MK: für schriftliche Produktionen (z. B. “My school (bag), My room, My timetable“) Gedanken und Ideen sam-
meln und notieren; begrenztes Inventar von Lern- und Arbeitstechniken für das selbstständige und kooperative 
Lernen anwenden (z. B. einfacher Selbstreflexionsbogen) 
Grammatische Strukturen: Umfang der verwendeten Strukturen und ihrer Anwendung 

 
Halbjahr 6.1 

Unterrichtsvorhaben 6.1.3: Animals in the city 
Ausgehend von der Auseinandersetzung mit einem Ausschnitt einer englischen Fernsehzeitschrift und der Beschäfti-
gung mit den eigenen Fernsehgewohnheiten und Vorlieben/Lieblingssendungen dient das Unterrichtsvorhaben der 
inhaltlichen und kreativen Auseinandersetzung mit Sach- und Erzähltexten zum Thema Animals in the city. Über ein 
Radio Interview und verschiedene Lehrwerktexte erfahren die SuS vieles über den Umgang mit Tieren in der Stadt und 
Organisationen wie die RSPCA, erweitern ihre Lesefertigkeiten und üben sich in Internetrecherche und Präsentation, 
indem sie als Abschluss ein ausgewähltes Tier in einem Kurzvortrag präsentieren. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 17 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

Orientierungswissen: kulturspezifische Informationen der englischsprachigen Lebenswelt (Fernsehsendungen, As-
pekte des Umgangs mit Tieren in der Stadt) 

Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. beim szenischen Lesen im Um-
gang mit einfachen literarischen Texten), Engagement und Hilfe im Umgang mit Tieren 

Handeln in Begegnungssituationen: einfache fiktive und reale Begegnungssituationen bewältigen  
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
Leseverstehen: kürzeren und längeren Texten wesentliche Informationen entnehmen 
MK: Vorwissen aktivieren (z.B. Assoziationen zu einem Thema sammeln, Wortfelder); scanning, multiple-choice exer-

cises  
Schreiben: einfache deskriptive Texte erstellen, Text für Präsentation 

MK: für schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; Texte unter Anleitung korrigieren 
und überarbeiten; einfache kurze Materialien aus dem Internet zusammenstellen, Bild- und Textinformation in Be-
ziehung setzen (UTM); mit einem einfachen zweisprachigen Wörterbuch und mit den lexikalischen Anhängen des 
Lehrbuchs zur Unterstützung von Textproduktion arbeiten (SL) 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Rollenspielen (z.B. Familienbesuch in Eng-
land/Telefongespräch) eine Vermittlerrolle einnehmen: Äußerungen verstehen und in der jeweils anderen Sprache 
das Wichtigste wiedergeben bzw. erklären  

Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: ein ausgewähltes Tier in einem Vortrag präsentieren  
           MK: für mündliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren, einfache authentische Materialien 
(vor allem     Texte und Bilder) im Internet recherchieren und themenspezifisch für eine Präsentation überarbeiten und 
zusammenstellen 

Begleitend: 
Hör-/Hörsehverstehen: adaptierten und einfachen Hör- bzw. Filmausschnitten wesentliche praktische Informationen 

entnehmen (Notizen à study skills)  
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

Aussprache und Intonation: einfache vertraute Aussprache- und Intonationsmuster im Allgemeinen so korrekt ver-
wenden, dass sie trotz eines merklichen Akzents verstanden werden (Übung: f – v – w). 

Wortschatz: einen funktionalen (u.a. über Zukünftiges und Bedingungen sprechen, sagen, wie man bestimmte Dinge 
macht) und thematischen Grundwortschatz (Fernsehen, Tiere, Umgang mit Tieren) in Alltagssituationen und in Be-
zug auf vertraute Themen anwenden können 

Grammatik: ein grammatisches Inventar in vertrauten Situationen so weit korrekt verwenden, dass die Verständlich-
keit gesichert ist, z.B. will-future, conditional sentences (1), adverbs of manner, comparisons of adverbs 

Orthographie: weitgehend sicher über die Orthographie des Grundwortschatzes  
Texte und Medien 

Material verschiedener Schulbuchverlage, ggf. authentisches Material und aktuelle Internetadressen. 
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Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Die inhaltliche Gestaltung und Präsentation der Tiere (z.B. als Plakat) sollte in die Bewertung der sonstigen Mitar-

beit einfließen (z.B. Vollständigkeit, Gewissenhaftigkeit, Ausführlichkeit der Präsentation, sprachliche Richtigkeit) 
• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Reading/listening comprehension (z.B. true/false mit Korrektur der falschen Behauptungen, cloze-tests, Zuord-
nungen);  

o geschlossene und halboffene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichen Be-
zug zum Thema;  

o produktionsorientierte Aufgabe: z.B. My (dream) pet à linking words/connectives  
Möglichkeiten zur Entlastung 

Fakultativ: dossier (report about animals)/ animal songs and poems, pp. 58/59 (Extra)  
Fokussierung auf  

Sprechen und Lesen 
Aufgreifen von Orientierungswissen „Haustiere“ (vgl. UV 5.1.2) 

Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel ge-
staltet werden: 
Hör-/Hörsehverstehen: adaptierten und einfachen Hör-/Filmausschnitten wesentliche praktische Informationen ent-

nehmen 
 

 
Halbjahr 6.2 

Unterrichtsvorhaben 6.2.1 A weekend in Wales 
Das Unterrichtsvorhaben dient der Beschäftigung bzw. Auseinandersetzung mit Wochenendausflügen am Beispiel der 
Lehrwerkzwillinge Dan & Jo, die ein Weekend in Wales bei ihren Großeltern verbringen. Ausgehend vom Vorwissen 
bzw. eigenen Erfahrungen zu Wochenendausflügen (PA) und Wortschatzarbeit zu den Wortfeldern town and country 
und der Vorlieben der SuS erfahren diese in einem längeren Hörverstehenstext alles über Dans und Jos Reise nach 
Wales. In weiterführenden Sach- und erzählenden Texten setzten sie sich weiterhin mit Wales (Sehenswürdigkeiten), 
Krankheiten und Computersprache auseinander. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 19 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

Orientierungswissen: Familie, Freizeit, Reisen, Krankheit, Einblicke in eine neue Kultur und Sprache, kulturspezifi-
sche Informationen zu Wales und der Geschichte des Landes, Rettungsaktion (Verkehrsunfall) 

Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen) und kulturspe-
zifische Besonderheiten erkennen 

Handeln in Begegnungssituationen: fiktive Begegnungssituationen bewältigen; einige wichtige kulturspezifische 
Verhaltensweisen kennen und anwenden (phoning a doctor) 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  
Hörverstehen: längeren Geschichten und Spielszenen wesentliche Informationen entnehmen und festhalten (trip to 

Wales, The red dragon and the white dragon) 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Rollenspielen (z.B. phoning a doctor) einfache Sprechsi-

tuationen bewältigen und Informationen austauschen, Befindlichkeiten austauschen, über ein Ereignis berichten, 
sagen, was man schon/gerade/noch nicht gemacht hat 
MK: Dialoge szenisch gestalten (UTM) 

Schreiben: Texte mit topic sentences erstellen (z.B. Infotexte über die Heimatstadt) 
MK: eigene Texte nach Vorlagen gestalten und einfache Umformungen vornehmen (u.a. Austauschen, Umstellen, 
Ausschmücken von Textelementen), Bild- und Textinformationen in Beziehung setzen (z.B. eine eigene Broschüre 
über die Heimatstadt erstellen) (UTM) 

Begleitend: 
Leseverstehen: kurzen Alltagstexten (z.B. Informationsbroschüren, Reiseführern) die wesentlichen Informationen ent-

nehmen 
• MK: einfache authentische Materialien (vor allem Texte und Bilder) im Internet recherchieren und themenspezi-

fisch für ein Dossier/für eine Präsentation zusammenstellen (SL) 
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Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
Aussprache und Intonation: die Intonation von Fragen und Aufforderungen angemessen realisieren (Übung: silent 

letters) 
Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürfnis-

sen gerecht zu werden und sich in Alltagssituationen verständigen zu können (z. B. sagen, was man gera-
de/schon/noch nicht gemacht hat, sagen, dass man sich nicht wohlfühlt/was einem fehlt, sich nach dem Befinden 
anderer erkundigen, über Krankheitssymptome sprechen, technische Anweisungen (Computer), über ein Ereignis 
berichten) 

Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass die 
Verständlichkeit gesichert ist: Besonderheiten: Wortstellung (S-V-O und Ort vor Zeit), present perfect (extra: Kon-
trastierung mit simple past), to be able to/be allowed to 

Orthographie: zunehmend sicher über die Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes verfügen 
Texte und Medien 

Material verschiedener Schulbuchverlage, ggf. authentisches Material und aktuelle Internetadressen. 
Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 

• Die Präsentation der Rollenspiele sowie die Anfertigung des Dossiers/der Präsentation fließen in die Bewertung der 
sonstigen Mitarbeit ein. Die Bewertung und Gewichtung der gewählten Kriterien sind dem zu erwartenden Sprach-
niveau sowie dem zu bewertenden Produkt anzupassen.  

• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

- ggf. Mediation: z.B. Telefongespräch, oder sich nach kranken Mitschülern erkundigen 
- Reading/Listening comprehension 
- Grammar: Offene, halboffene und geschlossene Aufgaben zu den neuen grammatikalischen Strukturen 
- Writing: Schreibaufgabe unter Berücksichtigung von topic sentences (z.B. über Sehenswürdigkeiten in Wales o-

der Aspekte der Heimatstadt). 
Möglichkeiten zur Entlastung 

Fakultativ: extra Texte und Übungen (z.B. S. 63, 64, 66, 71, 74, 75) 
Fokussierung auf  

Aufgreifen von Hören, Sprechen und Schreiben 
Bewusstmachung und Weiterentwicklung von Sprachmittlungsstrategien (vgl. Skills File S. 125) 
Sprachliche Mittel: Einüben von phrases zu Befindlichkeiten/Krankheiten sowie einfachen Strategien, um den 

Kommunikationsfluss aufrecht zu erhalten 
Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel ge-

staltet werden:  
Leseverstehen: kurzen Alltagstexten (z.B. Informationsbroschüren, Reiseführern) die wesentlichen Informationen 

entnehmen 
MK: einfache authentische Materialien (vor allem Texte und Bilder) im Internet recherchieren und themenspezi-
fisch für ein Dossier/für eine Präsentation zusammenstellen (SL) 

 
Halbjahr 6.2 

Unterrichtsvorhaben 6.2.2 – Teamwork 
Im Mittelpunkt des Unterrichtsvorhabens steht das Thema Teamwork und Projektarbeit, das mit einer Einführung über 
ein Spiel zu Bristol (GA) beginnt. Die Lehrwerkschüler erhalten die Aufgabe, in Teamarbeit ein booklet zu verschiede-
nen Sehenswürdigkeiten ihrer Heimatstadt Bristol zu erstellen. Parallel dazu sollen die SuS der deutschen Schule in 
einem Mini-Projekt schrittweise ein ähnliches Produkt zu ihrem jeweiligen Lebensumfeld erstellen.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 17 Std 
Interkulturelle Kompetenzen  

Orientierungswissen: Stadt (Bristol), Spiele, Alltagssituationen (Café, Eisdiele, Begründungen), gesundes Essen und 
Getränke, Speisekarte, Ereignisse/Sehenswürdigkeiten/berühmte Menschen in der Heimatstadt 

Werte, Haltungen und Einstellungen: spielerisch andere Sichtweisen erproben (z.B. in Rollenspielen, beim szeni-
schen Lesen im Umgang mit einfachen literarischen Texten, Vergleich) 

• Handeln in Begegnungssituationen: fiktive Begegnungssituationen bewältigen; einige wichtige kulturspezifische 
Verhaltensweisen (Spiele, Regeln, Quiz, Bestellungen, Situationen im Café) kennen und anwenden 

  



 36 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  
Leseverstehen: längere Erzähltexte verstehen; adaptierten Texten wesentliche Informationen entnehmen (Abschluss 

einer übergreifenden Geschichte und extensive reading) 
MK: unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (SL); mit einem einfachen zweisprachigen Wörter-
buch sowie mit der Lehrwerkgrammatik zur Unterstützung von Textproduktion und -rezeption arbeiten (SL); gelenk-
te Aufgaben zum detaillierten, selektiven und globalen Lesen bearbeiten; mit einfachen Übungs- und Testverfahren 
zum Leseverstehen umgehen (z. B. true/false statements, multiple-choice), marking up a text 

Schreiben: Dialoge, einfache Modelltexte (z. B. kurze Geschichten, dramatische Szenen) umformen (z.B. Perspekti-
ven wechseln); kurze persönliche Texte schreiben (z. B. Tagebucheintrag, Brief) 
MK: Texte umformen (Perspektivwechsel), Erstellung eines booklets in einem Mini-Projekt 

Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/Sprachmittlung: in Spielen und Rollenspielen (z.B. Bestellungen im Ca-
fé/Saftbar, Stadtrundfahrt) einfache Sprechsituationen bewältigen und Informationen austauschen, Begründungen, 
warum man etwas gut/nicht gut findet, über Ereignisse, Sehenswürdigkeiten und berühmte Menschen in der Hei-
matstadt sprechen 
MK: für mündliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; Dialoge nachspielen und szenisch 
gestalten (UTM) 

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

Handlungsablauf verfolgen 
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: einfache thematische Zusammenhänge nach Vorbereitung zu-

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

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
Aussprache und Intonation: einfache vertraute Aussprache- und Intonationsmuster im Allgemeinen so korrekt ver-

wenden, dass sie trotz eines merklichen Akzents verstanden werden 
Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürfnis-

sen gerecht zu werden und um eine adaptierte Ganzschrift zu verstehen / neu: Spielewortschatz, Bestellungen, 
Begründungen, Speisekarte 

Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass die 
Verständlichkeit gesichert ist / neu: Relativpronomen who, which, that / question tags  

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

Material verschiedener Schulbuchverlage, ggf. authentisches Material und aktuelle Internetadressen 
Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 

• Die booklets aus dem Mini-Projekt der SuS fließen in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein (mögliche Krite-
rien: Vollständigkeit, Gewissenhaftigkeit/Ausführlichkeit der Einträge, sprachliche Richtigkeit) 

• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

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

o geschlossene bzw. halboffene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen 
o produktionsorientierte Aufgabe zum Thema: z. B. Verfassen eines Dialogs oder Tagebucheintrags (ggf. mit 

Perspektivwechsel) 
o ggf. Mediation (z.B. Bestellungen/Stadtrundfahrt) 

Möglichkeiten zur Entlastung 
Fakultativ: extra Texte und Übungen (S. 83, 91-93 / ggf. revision exercises) 
Fokussierung auf  

Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien (vgl. S. 120/121) und Schreibtechniken (vgl. S. 123) 
Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel ge-

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

und Handlungsablauf verfolgen 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: einfache thematische Zusammenhänge nach Vorbereitung zu-
sammenhängend mitteilen, d. h. beschreiben, berichten und erzählen; einfache Texte darstellend laut lesen 
und vortragen 
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Halbjahr 6.2 

Unterrichtsvorhaben 6.2.3 – A trip to Bath 
Das Unterrichtsvorhaben dient des Kennenlernens und der Auseinandersetzung mit der benachbarten Stadt Bath, die  
die Lehrwerkschüler bei einem Schulausflug besuchen und erkunden. Die deutschen Schüler begeben sich auf eine 
Zeitreise (Hörverstehen), um erste Eindrücke zur Zeit der Roman Baths zu sammeln und sich in die Zeit einzufühlen. 
Über kurze Informationstexte, Szenen der englischen Schüler und zahlreiche Partnerübungen erarbeiten sie historische 
Aspekte zur Stadt und Personen, lernen Museen kennen und üben den Umgang mit Karten und Wegbeschreibung. Am 
Ende erarbeitet die Klasse ein Theaterstück (A trip to Bath – a play for  the end of term), das in Gruppen eingeübt und 
präsentiert wird. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

Orientierungswissen: Klasse, exemplarische historische Personen, Städte und Ereignisse; Reisen, Museen, Wegbe-
schreibung 

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

Handeln in Begegnungssituationen: fiktive Begegnungssituationen bewältigen; einige wichtige kulturspezifische 
Verhaltensweisen (u. a. Wegbeschreibung, Empfindungen mitteilen, having a conversation) kennen und anwenden 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  
Leseverstehen: kürzere und längere adaptierte Erzähltexte verstehen 

MK: unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (SL); mit einem einfachen zweisprachigen Wörter-
buch sowie mit der Lehrwerkgrammatik zur Unterstützung von Textproduktion und -rezeption arbeiten (SL); gelenk-
te Aufgaben zum detaillierten, selektiven und globalen Lesen bearbeiten; mit einfachen Übungs- und Testverfahren 
zum Leseverstehen umgehen (z. B. true/false statements, multiple-choice) 

Schreiben: Dialoge  / Beschreibung eines eigenen Schulausflugs (dossier) 
MK: für schriftliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; eigene Texte nach Vorlagen gestal-
ten; correcting mistakes 

Hör-/Hörsehverstehen: längeren Geschichten und Spielszenen wesentliche Informationen entnehmen (z.B. Zeitreise) 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen (z.B. Wegbeschreibung) einfache Sprechsituationen bewäl-

tigen und Informationen austauschen, sagen, wie man etwas empfunden hat, Gespräche führen, Erlebnisse in der 
Vergangenheit beschreiben / Üben und Aufführen eines Theaterstücks 
MK: für mündliche Produktionen Gedanken und Ideen sammeln und notieren; Dialoge nachspielen und szenisch 
gestalten (UTM) 
 

Begleitend: 
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: einfache thematische Zusammenhänge nach Vorbereitung zu-

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

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
Aussprache und Intonation: einfache vertraute Aussprache- und Intonationsmuster im Allgemeinen so korrekt ver-

wenden, dass sie trotz eines merklichen Akzents verstanden werden 
Wortschatz: über einen hinreichend großen Grundwortschatz verfügen, um elementaren Kommunikationsbedürfnis-

sen gerecht zu werden (hier: Städte, die Römer, Schulausflug, Fahrradtour, Wegbeschreibung, mustn‘t/needn‘t, 
Empfindungen, über Erlebnisse in der Vergangenheit berichten) und um eine adaptierte Ganzschrift zu verstehen 

Grammatik: ein grammatisches Grundinventar in einfachen vertrauten Situationen soweit korrekt verwenden, dass die 
Verständlichkeit gesichert ist (hier neu: past progressive – aber extra: contact clauses, indirect speech, conditional 
sentences (2))  

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

Material verschiedener Schulbuchverlage, ggf. authentisches Material und aktuelle Internetadressen 
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Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Die Erarbeitung und Präsentation des Theaterstücks fließt in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein (mögliche 

Kriterien: Teamfähigkeit, Einsatz, Mitarbeit in der Gruppe, Gewissenhaftigkeit, Einsatz der Zielsprache, kommuni-
kative Kompetenz, sprachliche Richtigkeit) 

• Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o listening comprehension  
o ggf. Mediation (z.B. Wegbeschreibung) 
o geschlossene bzw. halboffene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichem Be-

zug zum Thema 
o produktionsorientierte Aufgabe: z. B. Verfassen eines Dialogs, Tagebucheintrags, Berichtes) 

Möglichkeiten zur Entlastung 
Fakultativ: Grammatik (extra): GF 19, 20, 23 
Fokussierung auf  

Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien 
Aufgreifen und Weiterentwicklung von Schreibtechniken 
Sprechen: Having a conversation / Üben und Aufführen eines Theaterstücks 

Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel ge-
staltet werden: 
Hör-/Hörsehverstehen: einfache Geschichten und Spielszenen bezogen auf wesentliche Merkmale von Figuren 

und Handlungsablauf verfolgen 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: einfache thematische Zusammenhänge nach Vorbereitung zusammen-

hängend mitteilen, d. h. beschreiben, berichten und erzählen; einfache Texte darstellend laut lesen und vortragen 
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Jahrgangsstufe 7 

 
Halbjahr 7.1 

Unterrichtsvorhaben 7.1.1: My London 
Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und kreativen Auseinandersetzung mit Sachtexten, Bildern und Grafiken 
zu kulturellen Aspekten des Themenbereichs London. Ausgehend von ihren eigenen Erfahrungen erarbeiten die SuS 
kulturelle und gesellschaftliche Aspekte und erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ihrer Lebenswelt.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Aspekte der gesellschaftlichen Wirklichkeit der eigenen Welt und weiterer englischsprachiger 
Länder (z.B. Einblicke in das Alltagsleben; Einblicke in wichtige kulturelle Ereignisse): Bewusstmachung von Ge-
meinsamkeiten und Unterschieden 

• Werte, Haltungen und Einstellungen: Auseinandersetzung mit altersgemäßen kulturspezifischen Wertvorstellun-
gen in anderen englischsprachigen Ländern anhand einfacher authentischer Texte im Rahmen einer produktorien-
tierten Arbeit (z.B. Erstellung eines Radio-Features, einer Broschüre, oder eines Flyers)  

• Handeln in Begegnungssituationen: reale und fiktive Begegnungssituationen bewältigen  
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

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

MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Lesen wechseln; inhalt-
lich wichtige Passagen markieren und durch eigene, auch komplexe Notizen (z.B. Mind Maps, Cluster) festhalten 

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: freies oder materialgestütztes Sprechen 
MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen und Gliederungen erstellen; mündliche monologische Texte 
nach einem einfachen Schema strukturieren; ggf. Projekte durchführen und die Ergebnisse mit verschiedenen Prä-
sentationsformen (z.B. als Broschüre oder Flyer) vorstellen  

Begleitend: 
• Hör-/Hörsehverstehen: einer Unterhaltung die Hauptinformationen entnehmen (u.a. Thema, Aussagen unterschied-

licher Sprecher)  
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen und Partnerinterviews unterschiedliche Perspektiven er-

kunden 
MK: Rollenspiele zu einfachen Textvorlagen durchführen 

• Schreiben: Sachverhalte vorgegebenen Textsorten gemäß darstellen (z.B. inhaltliche Zusammenfassungen); 
MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen und Gliederungen erstellen 

• Sprachmittlung: aus kurzen englischsprachigen Gebrauchstexten (z.B. Touristeninformationen) die Kernaussage 
erschließen und auf Deutsch sinngemäß wiedergeben 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn sie nicht akzentfrei spre-

chen 
Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und 
routiniert anwenden, dass eine Verständigung über verschiedene Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung mög-
lich ist; unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen (u.a. mit Definitionen arbeiten); die Unterscheidung 
von for und since 

• Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden, dass 
auch bei noch auftretenden Fehlern deutlich wird, was ausgedrückt werden soll, z.B. bei der Bildung des Present 
Perfect v.a. in der Unterscheidung des Gebrauchs zum Simple Past. 

• Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes, so dass Schrifttexte 
durchgängig verständlich sind 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 
• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

- Sachtext zum Themenbereich London zur Verfügung stellen; reading comprehension (z.B. true/false mit Kor-
rektur der falschen Behauptungen, Zuordnung von Überschriften);  

- geschlossene und halboffene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichen Be-
zug zum Thema London;  

- produktionsorientierte Aufgabe: z.B. Umformung eines Originaltexts (z.B. Tagebucheintrage über eine Reise 



 40 

nach London) 
Möglichkeiten zur Entlastung 

• Fakultativ: Umfang/Komplexität des Materials  
• Fokussierung auf  

o Aufgreifen von Sprechen: ausführliche Beschreibung; Sportarten  
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien 
o Textsorte Sach- und Gebrauchstexte 

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Hör-/Hörsehverstehen: einer Unterhaltung die Hauptinformationen entnehmen (u.a. Thema, Aussagen unter-

schiedlicher Sprecher) 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen und Partnerinterviews unterschiedliche Perspektiven 

erkunden 
MK: Rollenspiele zu einfachen Textvorlagen durchführen 

o Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (z.B. inhaltliche Zusammenfassungen); 
MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen und Gliederungen erstellen 

o Sprachmittlung: aus kurzen englischsprachigen Gebrauchstexten (z.B. Touristeninformationen) die Kernaus-
sage erschließen und auf Deutsch sinngemäß wiedergeben 

 
 
 

Halbjahr 7.1 
Unterrichtsvorhaben 7.1.2: Island girl 

Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und kreativen Auseinandersetzung mit Material zum  
Themenbereich Orkney Islands. Die Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgt über Sachtexte, Bilder und evtl. 
kurze Dokumentationsfilme verschiedener englischsprachiger Webseiten. Die SuS führen in arbeitsteiliger Gruppenar-
beit eine einfache Internetrecherche zu verschiedenen Unterthemen (u.a. electronic media, TV documentary, peer 
group behaviour, bullying) durch und erstellen dazu ein kleines Dossier. Die SuS sammeln ihre Arbeitsergebnisse in 
ihrem Portfolio. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 23 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen 

• Orientierungswissen: Leben auf den Orkney Islands in Schottland  
• Werte, Haltungen und Einstellungen: Auseinandersetzung mit Ursachen und Folgen von Mobbing in der Schule   
• Handeln in Begegnungssituationen: fiktive und reale Begegnungssituationen bewältigen  

Kommunikative und methodische Kompetenzen 
Schwerpunkte:  
• Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten wesentliche Informationen bzw. Argumente 

entnehmen und dabei gezielt Vorkenntnisse beim Verstehensprozess einsetzen 
MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Lesen wechseln; Tex-
terschließungsverfahren einsetzen, um die Wirkung von einfachen authentischen Sachtexten zu erkunden 

• Hör-/Hörsehverstehen: einfachen Filmausschnitten wichtige Informationen entnehmen; einfachen Dokumentatio-
nen Informationen zum Thema entnehmen 
MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, selektiven und globalen Hören wechseln 

• Schreiben: einfache Formen des beschreibenden, berichtenden und Stellung nehmenden Schreibens einsetzen; 
Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (u.a. inhaltliche Zusammenfassungen, Stellungnahmen 
mit Begründungen) 

Begleitend: 
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle mit dem 

Thema Mobbing einbringen  
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung 

von einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiederge-
ben und persönlich werten 
MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen erstellen 
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Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
• Aussprache und Intonation: in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn die Aussprache nicht 

akzentfrei ist  
• Wortschatz: einen funktionalen (u.a. reporting, expressing opinions) und thematisch erweiterten Grundwortschatz 

im Allgemeinen so angemessen und routiniert anwenden, dass eine Verständigung über die Themen “town and 
country“, “electronic media“, “film and TV“ und “locations“ möglich ist. 

• Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden, so 
dass auch bei noch auftretenden Fehlern deutlich wird, was ausgedrückt werden soll (z.B. present progressive 
with future meaning um zukünfitig stattfindende Handlungen auszudrücken);  

• Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes werden 
Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

• Sonstige Mitarbeit: Siehe Leistungskonzept  
• Die inhaltliche Gestaltung und Präsentation der Dossiers fließt in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein 

(mögliche Kriterien: Vollständigkeit, Ausführlichkeit und Gewissenhaftigkeit der Präsentation, sprachliche Rich-
tigkeit) 

• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 
o Reading comprehension oder listening comprehension (z.B. Bilder in die richtige Reihenfolge bringen, Fra-

gen zum Text, true/false-Statements)  
o geschlossene und halb-offene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichem 

Bezug zum Thema 
o produktionsorientierte Aufgabe: z.B. Umformung des Originaltexts (z.B. Tagebucheintrag, Zeitungsartikel, 

Dialog) 

Möglichkeiten zur Entlastung 

• Fakultativ: Umfang der thematische Ausrichtung und der damit verbunden Internetrecherche  
• Fokussierung auf  

o Aufgreifen von Sprechen: Meinungsäußerung, Erklärungen geben  
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hör/Hörsehstrategien  

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität varia-
bel gestaltet werden: 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle ein-

bringen  
o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung 

von einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen 
o MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen erstellen 

 

 

 

 

 

Halbjahr 7.1 
Unterrichtsvorhaben 7.1.3: Time for sport 

Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und kreativen Auseinandersetzung mit dem Themenbereich 
Sports. Die Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgt über Schulbuchtexte und Bilder. Die SuS lernen – ausgehend 
von ihren persönlichen Erfahrungen – Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Sportarten und sportlicher Kultur 
kennen und werden sich seiner verbindenden Wirkung bewusst. Anhand der Lehrwerkscharaktere erhalten sie Einblick 
in die Möglichkeit eines Schüleraustauschs und erfahren in diesem Zusammenhang mehr über die Stadt Manchester. 

Gesamtstundenkontingent: ca. 23 Std. 

Interkulturelle Kompetenzen 

• Orientierungswissen: persönliche Lebensgestaltung (Sport)  
• Werte, Haltungen und Einstellungen: Vorteile und Schwierigkeiten eines Schüleraustauschs    
• Handeln in Begegnungssituationen: fiktive und reale Begegnungssituationen bewältigen (insbesondere in einer 

möglichen Gastfamilie) 
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Kommunikative und methodische Kompetenzen 
Schwerpunkte:  
      Leseverstehen: im Unterricht fiktiven Texten wesentliche Informationen bzw. Argumente entnehmen, Sachtexten 

zu den Themenpunkten Sport und Manchester Informationen entnehmen  
• Hör-/Hörsehverstehen: Dialogen Informationen entnehmen, kulturelle Missverständnisse erkennen 

MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, selektiven und globalen Hören wechseln  
Schreiben: einfache Formen des beschreibenden und berichtenden Schreibens einsetzen; Sachverhalte gemäß 
vorgegebenen Textsorten darstellen, insbesondere als news report für eine Sportveranstaltung 

Begleitend: 
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle mit Be-

gegnungen im englischsprachigen Ausland einbringen  
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung 

von einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; den Inhalt von Texten wiedergeben und persönlich 
werten 
MK: inhalts- und themenbezogene Wortfelder erstellen 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
• Aussprache und Intonation: in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn die Aussprache nicht 

akzentfrei ist  
• Wortschatz: einen funktionalen (u.a. reporting) und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen so 

angemessen und routiniert anwenden, dass eine Verständigung über das Thema sports möglich ist  
• Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden, so 

dass auch bei noch auftretenden Fehlern deutlich wird, was ausgedrückt werden soll (z.B. relative clauses mit der 
Besonderheit der contact clauses), Unterscheidung von Aktiv und Passiv im simple present und simple past  

• Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes werden 
Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 

• Sonstige Mitarbeit: siehe Leistungskonzept  
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o rezeptiv: reading comprehension (z.B. zum Themenbereich Sport in Manchester) oder listening comprehen-
sion (z.B. Informationsentnahme bei einem Gespräch zwischen Austauschschüler und Gastfamilie)  

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

o produktionsorientierte Aufgabe: z.B. Verfassen eines Berichts zu einem sportlichen Ereignis 

Möglichkeiten zur Entlastung 

• Fokussierung auf  
o Textsorte Bericht (ggf. Kooperation mit Fach Deutsch)  
o Weiterentwicklung der Kompetenz Schreiben mit dem besonderen Fokus auf die Einleitung (Beantwortung 

der W-Fragen) 
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hör-/Hörsehstrategien  

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität varia-
bel gestaltet werden: 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Simulation von Interviews   
o Sprachmittlung: in fiktiven Begegnungssituationen zwischen Gastschüler und Gastfamilie sprachmitteln   

 
Halbjahr 7.2 

Unterrichtsvorhaben 7.2.1: Growing up in Canada 
Das Unterrichtsvorhaben dient der Erstbegegnung mit der Kultur und Sprachvarietät Nordamerikas. Bevor in Klasse 8 
die Auseinandersetzung mit den Vereinigten Staaten erfolgt, erhalten die Schüler Einblick in die Besonderheiten Kana-
das. Dies geschieht am Beispiel der Lehrbuchfigur Robert, die bereits zu Beginn des Schuljahres eingeführt wurde. 
Durch Roberts Hobbys (dragon boat races, DJing) können die Schüler die Vernetzung mit zuvor erworbenem Wissen 
sowie eigenen Erfahrungen herstellen.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 
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Interkulturelle Kompetenzen  
• Orientierungswissen: Persönliche Lebensgestaltung: Freundschaft, Leben in der peer group, kulturelle Unter-

schiede zwischen der bisher kennengelernten englischsprachigen Welt und Nordamerika  
• Werte, Haltungen und Einstellungen: Auseinandersetzung mit altersgemäßen kulturspezifischen Wertvorstel-

lungen und Rollen  
• Handeln in Begegnungssituationen: reale und fiktive Begegnungssituationen bewältigen 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbrin-

gen, Meinungen und eigene Positionen vertreten 
MK: Rollenspiele und Figureninterviews zu einfachen Textvorlagen durchführen  

• Leseverstehen: längere adaptierte Erzähltexte bezogen auf Thema, Figuren, Handlungsverlauf, emotionalen Ge-
halt und Grundhaltung verstehen 

• Schreiben: einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen, z.B. vor dem thematischen Hintergrund des Un-
terrichtsvorhabens eine Geschichte verfassen (The steps of writing)   

• Hörverstehen: listening to songs  
Begleitend: 
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen und Partnerinterviews unterschiedliche Perspektiven 

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

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

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

• Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und 
routiniert anwenden, dass eine Verständigung über verschiedene Aspekte der persönlichen Lebensgestaltung so-
wie der kulturellen Unterschiede möglich ist  

• Grammatik: Erweiterung des grammatischen Inventars um die Bildung und Anwendung des past perfect (insbe-
sondere durch die Kontrastierung zum simple past) und – darauf aufbauend – um die indirekte Rede mit reporting 
verbs in der Vergangenheit (backshift of tenses)  

• Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes, sodass Schrifttexte 
durchgängig verständlich sind 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 
• evtl. Gestaltung eines Portfolios über verschiedene Aspekte des Lebens und Aufwachsens in Kanada  
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o rezeptiver Teil: listening comprehension (evtl. Songtext erschließen) oder reading comprehension 
o Grammatik: geschlossene oder halb-offene Aufgaben zu den neu eingeführten grammatischen Themen past 

perfect und reported speech  
o produktionsorientierte Aufgabe: unter Hilfestellung (scaffolding) eine kreative und spannende Geschichte 

verfassen, die in Kanada spielt und kanadische Besonderheiten einbezieht  

Möglichkeiten zur Entlastung 
• Fokussierung auf  

o Grammatik: Wiedergabe von Aussagen in der Gegenwart und in der Vergangenheit  
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien  
o Textsorte fiktionaler Text, Anknüpfung an bereits vorhandenes Wissen  

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität varia-
bel gestaltet werden: 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Rollenspielen und Partnerinterviews unterschiedliche Perspektiven 

erkunden 
o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: zu Themen, die im Unterricht behandelt wurden, auch persön-

lich wertend sprechen 
o Schreiben: Begegnungssituationen verschriftlichen, dabei Aussagen der handelnden Charaktere wiederge-

ben (Verknüpfung mit dem grammatischen Schwerpunkt der Unterrichtseinheit)  
o MK: Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstel-

len) 
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Halbjahr 7.2 

Unterrichtsvorhaben 7.2.2: A teen magazine 
In diesem abschließenden Unterrichtsvorhaben werden die Erlebnisse der Lehrbuchprotagonisten, die in den einzelnen 
Vorhaben ausgeführt wurden, zusammengeführt. Dies geschieht anhand eines Online-Magazins für Teenager, zu dem 
die Charaktere ihren Neigungen entsprechend einen individuellen Beitrag leisten. Die Schüler lernen somit ein breites 
Spektrum von Themen kennen und vertiefen ihre Kenntnisse im Verfassen von Sachtexten (z.B. Kurzbiographien be-
rühmter Personen). 

Gesamtstundenkontingent: ca. 23 Std. 

Interkulturelle Kompetenzen 

• Orientierungswissen: Kommunikation über elektronische Medien   
• Werte, Haltungen und Einstellungen: eigene Vorlieben begründen und sich darüber austauschen   
• Handeln in Begegnungssituationen: fiktive und reale Begegnungssituationen bewältigen  

Kommunikative und methodische Kompetenzen 
Schwerpunkte:  
• Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten wesentliche Informationen bzw. Argumente 

entnehmen und dabei gezielt inhaltliche Vorkenntnisse aus den vorgehenden Einheiten beim Verstehensprozess 
einsetzen  
MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Lesen wechseln; Tex-
terschließungsverfahren einsetzen, um die Wirkung von einfachen authentischen Sachtexten (Biographien) zu er-
kunden 

• Hör-/Hörsehverstehen: einfachen Interviews wichtige Informationen entnehmen 
MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, selektiven und globalen Hören wechseln 

• Schreiben: einfache Formen des beschreibenden, berichtenden und Stellung nehmenden Schreibens einsetzen; 
Sachverhalte angemessen darstellen und – unter Hilfestellung – überarbeiten, Schwerpunkt: correcting your text  

• Medienkompetenz: Internetrecherchen durchführen, um Kurzbiographien zu verfassen 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

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

• Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und 
routiniert anwenden, dass eine ( schwerpunktmäßig schriftliche) Verständigung über das Thema möglich ist, 
Schwerpunkt: music   

• Grammatik: Neueinführung der substitutes of modal auxiliaries; reflexive pronouns und Unterscheidung each 
other/themselves; fakultativ: Einführung der conditional sentences, type III  

• Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes werden 
Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

• Sonstige Mitarbeit: Siehe Leistungskonzept 
• Mögliche Erarbeitung eines Projektes Our music section als Beitrag zu einem teen magazine (evtl. als Wandzei-

tung im Klassenraum ausstellen)  
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o rezeptiv: reading comprehension (z.B. Informationsentnahme aus Kurzbiographien oder Textbeiträgen zu 
einem Online-Magazin) 

o geschlossene und halb-offene Aufgaben zu den behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltli-
chem Bezug zum Thema music  

o produktionsorientierte Aufgabe: z.B. Verfassen einer Kurzbiographie einer berühmten Person nach zuvor er-
folgter eigenständiger Recherche (ggf. unter Hilfestellung) 

Möglichkeiten zur Entlastung 
• Fakultativ: Umfang der thematischen Ausrichtung und der damit verbunden Internetrecherche  
• Fokussierung auf  

o Textsorte Biographie (Möglichkeit des fächerübergreifenden Lernens)  
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien  

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität varia-
bel gestaltet werden: 
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o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: in Gesprächssituationen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle ein-
bringen  

o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung 
von einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; den Inhalt von Texten wiedergeben und ggf. 
persönlich werten 
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Jahrgangsstufe 8 

Halbjahr 8.1 
Unterrichtsvorhaben 8.1.1: New York – off to the new world: Immigration to the US 

Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und handlungsorientierten Auseinandersetzung mit dem Themen-
bereich Immigration to the US. Die SuS lernen zunächst die Metropole New York und deren vielfältige  
(multi-)kulturelle Facetten kennen. Ellis Island dient als Ausgangspunkt für die Erarbeitung historischer Hintergründe 
und persönlicher Einzelschicksale im Rahmen der Immigration. Die Erarbeitung erfolgt u.a. anhand von authentischen 
Hörtexten, Filmausschnitten, Sachtexten, Bildern, Grafiken. Anhand des Background Files oder eigenständiger Recher-
che werden exemplarisch geschichtliche, wirtschaftliche und politische Hintergründe erarbeitet und in Beziehung zum 
Thema „Migration“ gesetzt.  
 

Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Migration als persönliches Schicksal (Auswanderung von Europa in die USA) 
• Werte, Haltungen und Einstellungen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Welt, in der sie leben, bewusst 

machen  
• Handeln in Begegnungssituationen: einfache Begegnungssituationen auch mit Blick auf mögliche Missver-

ständnisse und Konflikte bewältigen 
Kommunikative und methodische Kompetenzen 

Schwerpunkte:  
• Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten (u.a. fact sheets, biographies) wesentliche In-

formationen (z.B. Daten, Fakten, Statistiken, Meinungen, Argumente) entnehmen und dabei gezielt Vorkenntnisse 
beim Verstehensprozess einsetzen 
MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Lesen wechseln; Tex-
terschließungsverfahren einsetzen, um die Wirkung von einfachen authentischen Sachtexten zu erkunden (UTM)  

• Hör-/Hörsehverstehen: einfachen Audiosequenzen und Filmausschnitten (z.B. Dokumentationen) wichtige Infor-
mationen zum Thema entnehmen 
MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, selektiven und globalen Hören wechseln; Vorwissen und Kon-
textwissen nutzen, um auch implizit gegebene Informationen zu erschließen 

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

Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung von 

einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiedergeben 
und persönlich werten 
MK: die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u.a. Bilder, Zeichnungen, Fotos) in verschiedenen Präsentations-
formen (u.a. Informationstext) vorstellen (SL) 

• Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (u.a. inhaltliche Zusammenfassungen, Stel-
lungnahmen mit Begründungen)  
MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen erstellen; Projekte durchführen  

• Sprachmittlung: auf Deutsch bzw. Englisch gegebene Informationen in bekanntem Kontext und in geübtem Text-
format in der jeweils anderen Sprache wiedergeben 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
• Aussprache und Intonation: in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn die Aussprache nicht 

akzentfrei ist; ‚ Vertrautsein mit dem Akzent des AE 
• Wortschatz: einen funktionalen (u.a. giving reasons, justifying, expressing hope) und thematisch erweiterten 

Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und routiniert anwenden, dass eine Verständigung über das 
Thema Immigration (Bereich interkulturelles Lernen) möglich ist  

• Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden, 
dass auch bei noch auftretenden Fehlern deutlich wird, was ausgedrückt werden soll, z.B. Gerunds‘ nach einem 
Verb und einem Objekt, um Hoffnungen, Erwartungen und Wünsche von Einwanderern in die USA auszudrücken 

• Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes werden, sich mit den 
Unterschieden der amerikanischen Schreibweise auseinandersetzen 
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Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Sonstige Mitarbeit: Siehe Leistungskonzept 
• Die inhaltliche Gestaltung und Präsentation der Rollenspiele fließt in die Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein 

(mögliche Kriterien: Vollständigkeit, Gewissenhaftigkeit/Ausführlichkeit der Darstellung, sprachliche Richtigkeit) 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Hörverstehenstext zum Thema New York oder Immigration zur Verfügung stellen: Listening comprehension 
(z.B. true/false, Fragen zum Text, gap activity) 

o geschlossene und halb-offene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichen Be-
zug zum Thema New York/Immigration 

o produktionsorientierte Aufgabe:  
z.B. Beschreibung eines diskontinuierlichen Textes zum Thema Immigration to New York/to the US oder 
Schreiben über Erlebnisse in New York berichten oder  Schreiben eines Briefes aus Sicht eines Einwanderers, 
der gerade in New York angekommen ist 

Möglichkeiten zur Entlastung 
• Fakultativ: Anzahl und Komplexität der thematisch ausgerichteten Projekte innerhalb des Unterrichtsvorhabens 
• Fokussierung auf  

o Textsorte Sachtext (vgl. UV 7.1.3) sowie diskontinuierliche Texte  
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hör/Hörsehstrategien (in Filmausschnitten) (vgl. UV 7.1.3) 

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gespräche beginnen, fortführen und beenden; in Gesprächssituationen 

Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 
o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung 

von einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wieder-
geben und persönlich werten 
MK: die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u.a. Bilder, Zeichnungen, Fotos) in verschiedenen Präsenta-
tionsformen (u.a. Informationstext) vorstellen (SL) 

o Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (u.a. inhaltliche Zusammenfassungen, 
Stellungnahmen mit Begründungen)  
MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen erstellen; Projekte durchführen  

Sprachmittlung: auf Deutsch bzw. Englisch gegebene Informationen in bekanntem Kontext und in geübtem Textformat 
in der jeweils anderen Sprache wiedergeben 

Texte und Medien 
Literarische Texte, sowie Sach- und Gebrauchstexte zu den Themen Native Americans and Early American Settlers  
aus dem Internet, aus fremdsprachlichen Zeitschriften wie Spotlight oder Praxis Englisch oder Englisch betrifft uns. 

 
 

 
Halbjahr 8.1 

Unterrichtsvorhaben 8.1.2: Both Sides of the Story – Native People in the USA 
Das Unterrichtsvorhaben dient der inhaltlichen und handlungsorientierten Auseinandersetzung mit dem  
Themenbereich Native Americans in the USA. Die SuS thematisieren dabei die Begegnung der Ureinwohner mit den 
englischen Siedlern im 17. Jahrhundert sowie die Rezeption der Gründungslegende in der heutigen Zeit, die sich im 
Umgang mit dem Nationalfeiertag Thanksgiving manifestiert.  
 

Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: über historische Ereignisse sprechen (hier: Early American colonies in the 17th century), 
die Bedeutung von Thanksgiving; Die Geschichte der Einwanderung in die „Neue Welt“; der Umgang der Einwan-
derer mit den Ureinwohnern Amerikas 

• Werte, Haltungen und Einstellungen: kulturelle Ereignisse und Feiertage kennenlernen und vergleichen  
• Handeln in Begegnungssituationen: Wertungen vornehmen, Wahrscheinlichkeiten formulieren; einfache Be-

gegnungssituationen auch mit Blick auf mögliche Missverständnisse und Konflikte bewältigen 
  



 48 

Kommunikative und methodische Kompetenzen 
Schwerpunkte:  
• Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten (u.a. fact sheets, biographies) wesentliche In-

formationen (z.B. Daten, Fakten, Statistiken, Meinungen, Argumente) entnehmen und dabei gezielt Vorkenntnisse 
beim Verstehensprozess einsetzen; Einführung der Lesetechniken Skimming und Scanning 
MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Lesen wechseln; Tex-
terschließungsverfahren einsetzen, um die Wirkung von einfachen authentischen Sachtexten zu erkunden  

• Schreiben: historische / zeitliche Zusammenhänge verschriftlichen (Cause and Effect); Aussagen, Fragen und Be-
fehle anderer wiedergeben; Leerstellen eines literarischen Textes füllen (einen Text aus der Sicht einer literari-
schen Figur verfassen) 
MK: Ursache und Wirkung erfassen und verschriftlichen, grammatische Phänomene (hier: backshift of tenses) für 
die indirekte Rede verwenden; einen Perspektivwechsel vornehmen 

Begleitend: 
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Aussagen mithilfe der reported speech wiedergeben; über (unwahr-

scheinliche) Möglichkeiten und (verpasste) Chancen sprechen 
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung von 

einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 

• Aussprache und Intonation: in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn die Aussprache nicht 
akzentfrei ist; ‚ Vertrautsein mit dem Akzent des AE 

• Wortschatz: einen funktionalen (u.a. causes and effect, expressing thoughts and feelings) und thematisch erwei-
terten Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und routiniert anwenden, dass eine Verständigung über 
das Thema intercultural encounters möglich ist 

• Grammatik: conditional sentences, type III; indirect speech: statements, questions, requests  
• Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes werden, sich mit den 

Unterschieden der amerikanischen Schreibweise auseinandersetzen 
Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 

• sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Leseverstehen zu einem fiktionalen Text (z.B. halb-offene Fragen zum Textverständnis) 
o geschlossene und halb-offene Aufgaben zu behandelten grammatikalischen Phänomenen mit inhaltlichen Be-

zug zum Thema New York/Immigration 
o produktionsorientierte Aufgabe:  

z.B. Verfassen einer E-Mail, eines Briefes, eines Tagebucheintrages aus der Sicht einer literarischen Figur 
 

Möglichkeiten zur Entlastung 
• Fakultativ: Anzahl und Komplexität der thematisch ausgerichteten Projekte innerhalb des Unterrichtsvorhabens 
• Fokussierung auf  

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

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gespräche beginnen, fortführen und beenden; in Gesprächssituationen 

Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 
o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung 

von einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wieder-
geben und persönlich werten 
MK: die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u.a. Bilder, Zeichnungen, Fotos) in verschiedenen Präsenta-
tionsformen (u.a. Informationstext) vorstellen (SL) 

o Schreiben: zu literarischen Texten, tiefergehende Verständnisfragen (z.B. im Hinblick auf Charaktereigen-
schaften von literarischen Figuren) und Vornehmen eines Perspektivwechsels bei einem fiktionalen Text 
MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen erstellen; Projekte durchführen ) z.B. zur Geschichte der 
nordamerikanischen Ureinwohner  

• in den bilingualen Klassen: 
-  Rückgriff auf die Inhalte des Geschichtsunterrichts aus der Klasse 7 (dort: North-American history) 

Texte und Medien 



 49 

• Literarische Texte, sowie Sach- und Gebrauchstexte zu den Themen Native Americans and Early American 
Settlers  aus dem Internet, aus fremdsprachlichen Zeitschriften wie Spotlight oder Praxis Englisch.  

• Textauszüge aus dem Roman: Sherman Alexie The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, 2007 (zu 
finden in Green Line 4, pp. 122 – 125) 

 
 

Halbjahr 8.1/8.2 

Unterrichtsvorhaben 8.1.3: California – Land of Dreams? 
Das Unterrichtsvorhaben dient der kritischen Auseinandersetzung der SuS mit multiethnischen Gesellschaften am 
Beispiel des Staates California. Zunächst lernen die SuS die reichhaltige Facette des Staates Kalifornien kennen und 
erarbeiten anhand von Sachtexten die unterschiedlichen Gründe, warum Kalifornien zu einem attraktiven Lebensort, der 
im 19. und 20. Jahrhundert Menschen aus aller Welt angezogen hat und immer noch anzieht. Sie diskutieren Chancen 
und Probleme einer heterogenen Gesellschaft, sowie den kulturellen Mehrwert zweisprachiger Kulturen.   

Gesamtstundenkontingent: ca. 16 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen 

• Orientierungswissen: Sehenswürdigkeiten und Nationalparks in Kalifornien, mexikanische Einwanderer, die Ar-
beitssituation von Immigranten, Leben und Aufwachsen in zwei Kulturen, Umweltprogramme und umweltbewuss-
tes Verhalten 

• Werte, Haltungen und Einstellungen: sich kritisch mit multikulturellen Gesellschaften auseinandersetzen 
• Handeln in Begegnungssituationen: in fiktiven und realen Begegnungssituationen ein Repertoire an kulturspezi-

fischen Verhaltensweisen (z.B. Modalverben beim meinungsbetonten Sprechen) anwenden und erweitern 
Kommunikative und methodische Kompetenzen 

Schwerpunkte: 
• Lesen: Finding the main ideas of a text  

MK: Kernthema eines Textes erkennen und zwischen Beispielen, Erläuterungen und Begründungen unterscheiden 
• Schreiben: Hinführung zum Verfassen einer Summary und zu einem Comment 

MK: vor dem Schreiben eines Textes eigene Ideen strukturieren 
Begleitend:  
• Sprachmittlung: mündliche Ansagen aus dem Englischen in die Muttersprache übertragen 

MK: Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (z. B. Texte für eine Nachrichtensendung); Ergebnisse mit 
unterschiedlichen Hilfen (u.a. mit Graphiken) vorstellen (SL) 

• Leseverstehen: einem Pie Chart Informationen entnehmen 
MK: grafische Darstellungen von statistischen Informationen erfassen und versprachlichen 

• Hörverstehen: Texten gezielt Informationen entnehmen, wesentliche Inhalte eines Kurztextes erfassen 
MK: schriftliche Texte nach einem einfachen Schema strukturieren (u.a. Pro- und Kontra-Argumentation); einfache 
Texte umwandeln (UTM) 

• Sprechen: über die Lebensbedingungen von Einwanderfamilien und über umweltbewusstes Verhalten sprechen; 
über Attraktionen verschiedener Theme Parks diskutieren und sich auf einen Besuch einigen 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: auch längere Texte sinngestaltend laut lesen; in kurzen freien Gesprächen verstan-

den werden 
• Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und 

routiniert anwenden, dass sie sich zu vertrauten Themen und in vertrauten Situationen verständigen können (hier 
insbesondere summarizing, dis-/agreeing, expressing an opinion) 

• Grammatik: Wiederholung und Vertiefung des in Klasse 7 eingeführten Passivs (hier insbesondere verbs with two 
objexts, modal verbs, impersonal passive), Infinitivkonstruktionen (z.B. mit to want sb. to do sth.) 

• Orthographie: über die Rechtschreibung eines erweiterten Grundwortschatzes sowie über eine weitgehend 
normgerechte Zeichensetzung verfügen, so dass Schrifttexte durchgängig verständlich sind 

Texte und Medien 
Sach- und Gebrauchstexte zu den Themen California, immigration, multicultural societies, environment aus dem Inter-
net, aus fremdsprachlichen Zeitschriften wie Spotlight oder Praxis Englisch.  
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Leistungsüberprüfung und -rückmeldung 

• Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Reading comprehension / Writing:  (Verfassen einer Summary) 
o halboffene Aufgabe zur Grammatik und zum Wortschatz (Gebrauch des Passivs, Infinitivkonstruktionen; 

Wortschatz zum Thema Einwanderer, Arbeit, Umweltbewusstsein ) 
o Writing: Ein Thema kritisch begründet beurteilen 

Möglichkeiten zur Entlastung 

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

o Aufgreifen von Sprechen: Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen (vgl. UV 7.2.1), Meinungen und 
Positionen vertreten (vgl. UV 7.2.2)  

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hör/Hörsehstrategien (vgl. UV 5.2.2 und 6.1.1) 
• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität varia-

bel gestaltet werden: 
o Sprachmittlung: englischsprachige mündliche Informationen (u.a. Dialogteile) sinngemäß und adressatenge-

recht auf Deutsch wiedergeben 
o Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten und diskontinuierlichen Texten (u.a. In-

ternetseiten und Statistiken) wesentliche Informationen bzw. Argumente entnehmen sowie Wirkungsabsich-
ten verstehen 
MK: längere Texte gliedern und/oder markieren (u.a. den sachlogischen Aufbau von Texten erschließen und 
zum Textverständnis nutzen); einfache Internetrecherchen zu einem Thema durchführen (UTM) 

o Schreiben: in persönlichen Stellungnahmen (u.a. Leserbriefen, E-Mails) eigene Meinungen, Hoffnungen und 
Einstellungen darlegen 
MK: schriftliche Texte nach einem einfachen Schema strukturieren (u.a. Pro- und Kontra-Argumentation); 
einfache Texte umwandeln (UTM) 

o Orthographie: über die Rechtschreibung eines erweiterten Grundwortschatzes sowie über eine weitgehend 
normgerechte Zeichensetzung verfügen, so dass Schrifttexte durchgängig verständlich sind. 

 
 
Anmerkung: 
Je nachdem, wann die Lernstandserhebungen im Fach Englisch stattfinden, erfolgt eine Vor-
bereitung auf die zu erwartenden Prüfungsformate parallel oder im Anschluss das UV 8.1.3. 
Demzufolge kann das Unterrichtsvorhaben entweder am Ende des 1. oder am Anfang des 2. 
Halbjahres stattfinden.   
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Halbjahr 8.2 
Unterrichtsvorhaben 8.2.1: Hermann says ‘Willkommen’ 

Im Mittelpunkt dieses Unterrichtsvorhabens stehen die Geschichte des Bundesstaates Missouri, die Kleinstadt Hermann 
mit ihren deutschen Wurzeln sowie das Alltagsleben der Menschen dort. Anhand der Auswandererfamilie Schmidt wird 
die Thematik der Immigration einmal mehr angeschnitten und die SuS erhalten einen Einblick in das amerikanische 
Schulsystem.  
 

Gesamtstundenkontingent: ca. 24 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: das amerikanische Schulsystem; Going West; Gründe für die europäische Auswanderung 
• Werte, Haltungen und Einstellungen: über Auswanderung diskutieren; über Probleme von Teenagern diskutie-

ren  
• Handeln in Begegnungssituationen: historische und soziokulturelle Fakten kennenlernen und sie wiedergeben, 

über deutsche Feste berichten, deutsches und amerikanisches Schulsystem miteinander vergleichen 
Kommunikative und methodische Kompetenzen 

Schwerpunkte:  
• Leseverstehen: Vertiefung der im UV 8.1.3 erlernten Fähigkeit, die Struktur und die Hauptaussagen eines Textes 

zu erfassen 
MK: einem Sachtext detaillierte Fakten entnehmen 

• Schreiben: Vertiefung der im UV 8.1.3 erlernten Fähigkeit, einen Text strukturiert zusammenzufassen und auf ihn 
argumentativ einzugehen. 
MK: Notizen zu einem Sachtext machen und in einer Mindmap visualisieren: Argumente für und gegen ein Thema 
strukturiert niederschreiben 

Begleitend: 
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Fotos beschreiben und Eindrücke darstellen; Vorwissen über die ameri-

kanische Immigration reaktivieren und über die Vergangenheit Hermanns spekulieren; zwei Schulsysteme mitei-
nander vergleichen; Vergleiche anstellen und eine eigene Meinung dazu äußern und andere Mit-SuS überzeugen 

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: einen Artikel zusammenfassen und die Hauptaussagen auf 
Deutsch wiedergeben 

• Hörverstehen: Fakten über das amerikanische Schulsystem entnehmen 
MK: einem Text gezielt Informationen entnehmen  

• Sprachmittlung: auf Deutsch bzw. Englisch gegebene Informationen in bekanntem Kontext und in geübtem Text-
format in der jeweils anderen Sprache wiedergeben 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
• Aussprache und Intonation: in kurzen freien Gesprächen verstanden werden, auch wenn die Aussprache nicht 

akzentfrei ist; ‚ Vertrautsein mit dem Akzent des AE 
• Wortschatz: einen funktionalen (u.a. summarzig, discussing) und thematisch erweiterten Grundwortschatz im All-

gemeinen so angemessen und routiniert anwenden, dass eine Verständigung über das Thema American Schools 
(Bereich interkulturelles Lernen) möglich ist  

• Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden, 
dass auch bei noch auftretenden Fehlern deutlich wird, was ausgedrückt werden soll, z.B. infinitve constructions, 
(un)countable nouns, definite article 

• Orthographie: zunehmend sicher in der Orthographie eines erweiterten Grundwortschatzes werden, sich mit den 
Unterschieden der amerikanischen Schreibweise auseinandersetzen 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Reading comprehension / Writing:  (Verfassen einer Summary) 
o halboffene Aufgabe zur Grammatik und zum Wortschatz (Infinitvkonstruktionen, (un)zählbare Nomen, der be-

stimmte Artikel; Wortschatz zum Thema Einwanderer, Schulsysteme, Going West ) 
o Verfassen eines argumentativen Textes, z.B. Writing a letter to a magazine 
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Möglichkeiten zur Entlastung 
• Fakultativ: Anzahl und Komplexität der thematisch ausgerichteten Projekte innerhalb des Unterrichtsvorhabens 
• Fokussierung auf  

o Textsorte Sachtext (vgl. UV 8.2.1)  
o Verfassen von Summaries und argumentativen Texten (Vgl. UV 8.2.1) 

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

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: eine thematische Karte beschreiben; eine historische Quelle mit-
hilfe von Satzanfängen auswerten 

• Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (u.a. inhaltliche Zusammenfassun-
gen, Stellungnahmen mit Begründungen); ein Diagramm über die Ursachen und Auswirkungen des Bür-
gerkriegs vervollständigen (vgl. UV. 8.1.2 Talking about cause and effect); eine Liste von Gründen erstel-
len, warum Soldaten in den Krieg ziehen 

• Leseverstehen: einen Sachtext, eine Zeitleiste, eine Karte, eine historische Quelle verstehen 
• MK: unbekannten Wortschatz erschließen und einen Quellentext auswerten  

 
Texte und Medien 

Literarische Texte, sowie Sach- und Gebrauchstexte zu den Themen Going West; Living in the Mid-West; American 
High Schools  aus dem Internet, aus fremdsprachlichen Zeitschriften wie Spotlight oder Praxis Englisch oder Englisch 
betrifft uns. 

 
Halbjahr 8.2 

Unterrichtsvorhaben 8.2.2: Atlanta Rising – Afro-Americans in the South 
Im Zentrum dieses Unterrichtsvorhabens steht die Auseinandersetzung mit der Geschichte und den Herausforderungen 
der amerikanischen Südstaaten angesichts der Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung. Die amerikanische 
Rassentrennung wird auch noch einmal im 9. Jahrgang aufgegriffen ( Stand up for your rights, UV 9.1.2 oder 9.2.2).  
Des Weiteren setzen sich die SuS mit den amerikanischen Medien auseinander wie z.B. den Nachrichtensender CNN.   

Gesamtstundenkontingent: ca. 16 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen 

• Orientierungswissen: Medien in der Freizeitgestaltung, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, afroamerika-
nische Persönlichkeiten, Martin Luther King 

• Werte, Haltungen und Einstellungen: sich mit altersgemäßen kulturspezifischen Wertvorstellungen und Rollen 
auseinandersetzen und diese vergleichend reflektieren (u.a. Häufigkeit des Gebrauchs der Medien, Vergleich der 
eigenen peer group mit Statistiken aus dem US-amerikanischen Raum) 

• Handeln in Begegnungssituationen: in fiktiven und realen Begegnungssituationen ein Repertoire an kulturspezi-
fischen Verhaltensweisen (z.B. Modalverben beim meinungsbetonten Sprechen) anwenden und erweitern 

Kommunikative und methodische Kompetenzen 
Schwerpunkte: 
• Hör-/Hörsehverstehen: einfachen Radio- und Filmausschnitten wichtige Informationen entnehmen  

MK: aufgabenbezogen zwischen dem detaillierten, suchenden bzw. selektiven und globalen Hören wechseln 
• Schreiben: in persönlichen Stellungnahmen (u.a. Leserbriefen, E-Mails) eigene Meinungen, Hoffnungen und Ein-

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

Texte umwandeln (UTM) 
• Sprachmittlung: deutschsprachige schriftliche / mündliche Informationen (u.a. Dialogteile) sinngemäß und adres-

satengerecht auf Englisch wiedergeben 
Begleitend:  
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: den Inhalt von Texten und Filmsequenzen wiedergeben und per-

sönlich werten 
MK: Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (z. B. Texte für eine Nachrichtensendung); Ergebnisse mit 
unterschiedlichen Hilfen (u.a. mit Graphiken) vorstellen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen; Meinungen und Positi-
onen zum eigenen Medienkonsum (z.B. in einer panel discussion) vertreten 
MK: argumentative Stützen erstellen; Rollenspiele und Figureninterviews zu einfachen Textvorlagen durchführen  

• Leseverstehen: im Unterricht thematisch vorbereiteten Sachtexten und diskontinuierlichen Texten (u.a. Internet-
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seiten und Statistiken) wesentliche Informationen bzw. Argumente entnehmen sowie Wirkungsabsichten verstehen 
MK: längere Texte gliedern und/oder markieren (u.a. den sachlogischen Aufbau von Texten erschließen und zum 
Textverständnis nutzen); einfache Internetrecherchen zu einem Thema durchführen (UTM) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: auch längere Texte sinngestaltend laut lesen; in kurzen freien Gesprächen verstan-

den werden 
• Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und 

routiniert anwenden, dass sie sich zu vertrauten Themen und in vertrauten Situationen verständigen können (hier 
insbesondere dis-/agreeing, concluding a statement, reporting, expressing an opinion) 

• Grammatik: ein erweitertes grammatisches Inventar in vertrauten Situationen in der Regel korrekt verwenden 
(hier insbesondere (non-)defining relative clauses) 

• Orthographie: über die Rechtschreibung eines erweiterten Grundwortschatzes sowie über eine weitgehend 
normgerechte Zeichensetzung verfügen, so dass Schrifttexte durchgängig verständlich sind 

Leistungsüberprüfung und –rückmeldung 
• Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit: 

o Reading comprehension / Writing:  (Verfassen einer Summary) oder Sprachmittlung 
o halboffene Aufgabe zur Grammatik und zum Wortschatz (Infinitvkonstruktionen, (un)zählbare Nomen, der be-

stimmte Artikel; Wortschatz zum Thema Einwanderer, Schulsysteme, Going West ) 
o Verfassen eines argumentativen Textes, z.B. Writing a letter to a magazine 

Möglichkeiten zur Entlastung 
• Fakultativ: Anzahl und Komplexität der thematisch ausgerichteten Projekte innerhalb des Unterrichtsvorhabens 
• Fokussierung auf  

o Textsorte Sachtext (vgl. UV 7.1.3) sowie diskontinuierliche Texte  
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Hör/Hörsehstrategien in Filmausschnitten (vgl. UV 7.1.3) 

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: Gespräche beginnen, fortführen und beenden; in Gesprächssituationen 

Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen 
o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: in kurzen Präsentationen Arbeitsergebnisse unter Verwendung 

von einfachen visuellen Hilfsmitteln oder Notizen vortragen; die Aussge eines Posters erläutern 
MK: die Ergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u.a. Bilder, Zeichnungen, Fotos) in verschiedenen Präsenta-
tionsformen (u.a. Informationstext) vorstellen (SL) 
Hörverstehen: eine Auszug aus einer politischen Rede verstehen und Detailinformationen heraushören 

o Schreiben: Sachverhalte gemäß vorgegebenen Textsorten darstellen (u.a. inhaltliche Zusammenfassungen, 
Stellungnahmen mit Begründungen)  
MK: inhalts- und themenbezogene Stoffsammlungen erstellen; Projekte durchführen  

Sprachmittlung: auf Deutsch bzw. Englisch gegebene Informationen in bekanntem Kontext und in geübtem Textformat 
in der jeweils anderen Sprache wiedergeben 

Texte und Medien 
Literarische Texte, sowie Sach- und Gebrauchstexte zu den Themen Afro-Americans in the USA  aus dem Internet, 
aus fremdsprachlichen Zeitschriften wie Spotlight oder Praxis Englisch oder Englisch betrifft uns. 
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Jahrgangsstufe 9 

 
Halbjahr 9.1 

Unterrichtsvorhaben 9.1.1: Down under in Australia  
Das Unterrichtsvorhaben dient der Auseinandersetzung mit Australien unter interkulturellen (auch landeskundlichen) 
Aspekten. Zentraler Gesichtspunkt ist der kritische Umgang mit dem Thema Down under, um die romantisierende Vermitt-
lung Australiens als Work & Travel-, Backpacker- und Naturparadies zu konterkarieren. So schärft eine Pro- und Kontra-
Diskussion das Bewusstsein für die Grenzen des Tourismus am Beispiel des Great Barrier Reef. Im zweiten Teil folgt die 
Analyse des Films Rabbit-Proof Fence, der mit der Marginalisierung und Diskriminierung der indigenen Minderheit und der 
Dominanz der weißen Einwanderer die tiefgreifenden soziokulturellen Probleme in der Gesellschaft (insbesondere der 
Stolen Generation) aufgreift. Die Begegnung mit der Kultur und Religion der Ureinwohner ermöglicht den SuS die Wert-
schätzung der alten Traditionen und Rituale und die Überwindung von Klischees in Bezug auf aktuelle Probleme wie Aus-
grenzung, Arbeitslosigkeit und Alkoholismus, die mit der indigenen Minderheit assoziiert werden. Anhand des Films und 
auch bei der Thematisierung von Ausschnitten fiktionaler Texte steht die Analyse des Settings, der Figurenkonstellation 
und der Atmosphäre im Vordergrund..  

Gesamtstundenkontingent: ca. 18 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Leben von Heranwachsenden, Jugendkulturen, z.B. in indigenen Minderheiten 
• Werte, Haltungen und Einstellungen: Lebensbedingungen und Lebensweisen von Menschen anderer Kulturen ver-

gleichen und kulturbedingte Unterschiede und Gemeinsamkeiten nachvollziehen und erläutern 
• Handeln in Begegnungssituationen: kulturspezifische Konventionen erkennen und beachten; sich mit Blick auf 

mögliche Missverständnisse und Konflikte einfühlsam im Umgang mit anderen verhalten 
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
• Hör-/Hörsehverstehen: Filmsequenzen wesentliche Informationen entnehmen (Figuren, setting, Handlung) 
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: an einfachen Pro- und Kontra-Diskussionen teilnehmen; Strategien zur 

Überwindung von Kommunikationsschwierigkeiten entwickeln 
MK: das Zusammenspiel von Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben (UTM) 
MK: das Erfassen und Entnehmen von Informationen aus Statistiken und Diagrammen, das Zusammenspiel von Spra-
che, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben 

Begleitend: 
• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: den Inhalt von Filmpassagen zusammenfassen und eine eigene Mei-

nung dazu vertreten; über eigene Interessen und Erfahrungen berichten oder von einem erlebten Ereignis erzählen  
MK: szenische Texte sinngestaltend vortragen; Rollenspiele, Figureninterviews für das szenische Interpretieren nut-
zen (UTM) 

• Leseverstehen: Sachtexten wesentliche Punkte entnehmen sowie Einzelinformationen in den Kontext der Gesamt-
aussage einordnen 

• Schreiben: zu Problemen argumentierend Stellung nehmen 
MK: den Einsatz besonderer inhaltlicher Muster und sprachlicher Mittel als absichtsvoll beschreiben (u.a. typische 
Handlungsabläufe und Figurenkonstellationen erkennen) (UTM) 

• Sprachmittlung: als Mittler zwischen deutsch- und englischsprachigen Sprecherinnen und Sprechern aus einem kur-
zen Alltagsgespräch (u.a. zur Person, Verabredungen) Informationen erschließen und in der jeweils anderen Sprache 
sinngemäß wiedergeben  

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: in authentischen Gesprächssituationen und einfach strukturierter freier Rede Ausspra-

che und Intonation weitgehend angemessen realisieren 
• Wortschatz: produktiv und rezeptiv einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz für das fachme-

thodische Arbeiten im Umgang mit Texten und Medien zur Beschreibung und Erläuterung von Statistiken und Dia-
grammen anwenden und sprachliche Phänomene angemessen benennen (z.B. organizing speech)  

• Grammatik: räumliche, zeitliche und logische Bezüge innerhalb eines Satzes erkennen und selbstständig formulie-
ren; Anwendung von participles sowie infinitives after verbs of perception and an object, um Eindrücke aus dem Film 
zu schildern und zu erläutern  

• Orthographie: grundlegende orthographische Gesetzmäßigkeiten festigen und weitgehend automatisieren 
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Texte und Medien  
• ABC Fact Check (2014): Fact File: How healthy is the Great Barrier Reef? http://www.abc.net.au/news/2014-09-

03/how-healthy-is-the-great-barrier-reef-fact-file/5649810, abgerufen am 18.06.2015. 
• BBC (2014): Great Barrier Reef 1 Nature’s Miracle. https://www.youtube.com/watch?v=AK1sfx3iGbA, abgerufen am 

18.06.2015. 
• Guurrbi Tours (2012): The Guurrbi Blog. http://guurrbitours.blogspot.de/2011/10/aboriginal-family-respect-taboos.html, 

abgerufen am 18.06.2015. 
• Noyce, P. (2002): Rabbit-Proof Fence. DVD. 
• Praxis Englisch (2009): Australia – What’s up Down Under? Ausgabe Februar Heft 1/2009. Inhaltsverzeichnis abruf-

bar unter: http://www.praxisenglisch.de/heft/23740901/Ausgabe-Februar-Heft-1-2009-Australia-What-39-s-up-Down-
Under?PHPSESSID=k6e0cngfs735p02tea6hlh2kp5, abgerufen am 18.06.2015. 

• Praxis Englisch (2011): Nature and environment. An endangered natural treasure. Das Great Barrier Reef in Gefahr. 
Ausgabe Juni Heft 3/2011. Übersicht abrufbar unter: 
http://www.praxisenglisch.de/suche/nach?keyword=Great+Barrier+Reef+, abgerufen am 18.06.2015. 

• Stolen Generations' Testimonies Foundation (o.J.): Stolen Generations’ Testimonies. 
http://stolengenerationstestimonies.com/index.php/testimonies/index.1.html, abgerufen am 18.06.2015. 

• WWF (o.J.): Great Barrier Reef. 
http://www.wwf.org.au/our_work/saving_the_natural_world/oceans_and_marine/priority_ocean_places/great_barrier_r
eef/, abgerufen am 18.06.2015. 

Leistungsüberprüfung und -rückmeldung  
• Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Präsentationen, Pro- und Kontra-Diskussionen sowie Rollenspiele fließen in die Bewertung der mündlichen Mitarbeit 

ein (mögliche Kriterien: sprachliche Richtigkeit, Intonation, Aussprache, inhaltliche Kohärenz, Wortschatz, fluency) 
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit:  

o Für das Hörsehverstehen wird den SuS eine Filmsequenz vorgespielt, wobei zunächst das Verständnis des 
Plots überprüft wird, indem die SuS Satzanfänge vervollständigen.  

o In einer halboffenen Aufgabe werden anschließend die Grammatik der participles, infinitives after verbs of 
perception and an object und das Verständnis des Settings überprüft.  

o Als letzte Aufgabe zur Schreibproduktion verfassen die SuS an einen der Protagonisten des Films einen 
personal letter, der die Komponenten aus Aufgabe 1 und 2 in einer neuen Perspektive aufgreift und weiter-
entwickelt (Verständnisüberprüfung der Figurenkonstellation). 

Möglichkeiten der Entlastung 
• Fakultativ: Umfang der filmanalytischen Aspekte und Techniken 
• Fokussierung auf  

o Ausbau von Sprechen: Argumentieren, Weiterentwicklung von Strategien zur Überwindung von Kommunikations-
schwierigkeiten (vgl. UV 7.2.2) 

o Hör-/Hörsehverstehen: gezielte Informationsentnahme aus Filmen (vgl. u.a. UV 8.1.1) 
• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel ge-

staltet werden: 
o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: den Inhalt von Filmpassagen zusammenfassen und eine eigene Mei-

nung dazu vertreten; über eigene Interessen und Erfahrungen berichten oder von einem erlebten Ereignis erzäh-
len  
MK: szenische Texte sinngestaltend vortragen; Rollenspiele, Figureninterviews für das szenische Interpretieren 
nutzen (UTM) 

o Leseverstehen: Sachtexten wesentliche Punkte entnehmen sowie Einzelinformationen in den Kontext der Ge-
samtaussage einordnen 

o Schreiben: zu Problemen argumentierend Stellung nehmen 
MK: den Einsatz besonderer inhaltlicher Muster und sprachlicher Mittel als absichtsvoll beschreiben (u.a. typische 
Handlungsabläufe und Figurenkonstellationen erkennen) (UTM) 

o Sprachmittlung: als Mittler zwischen deutsch- und englischsprachigen Sprecherinnen und Sprechern aus einem 
kurzen Alltagsgespräch (u.a. zur Person, Verabredungen) Informationen erschließen und in der jeweils anderen 
Sprache sinngemäß wiedergeben 

• Grammatik: räumliche, zeitliche und logische Bezüge innerhalb eines Satzes erkennen und selbstständig formulieren; 
Anwendung von participles sowie infinitives after verbs of perception and an object, um Eindrücke aus dem Film zu 
schildern und zu erläutern  
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Halbjahr 9.1 

Unterrichtsvorhaben 9.1.2: Teen World  
Das Unterrichtsvorhaben dient der exemplarischen Auseinandersetzung mit typischen Problemen der Lebenswelt von 
Teenagern. Die SuS, lernen dabei einen eigenen Standpunkt zu Ereignissen begründend zu formulieren. Zu diesen 
Themen gehören sowohl dating als auch der Umgang mit straffällig gewordenen Jugendlichen. Neben dieser inhaltli-
chen Komponente liegt der Fokus auf dem dialogischen Sprechem, dem argumentativen Sprechen und dem argu-
mentativen Schreiben. Die SuS lernen außerdem vorbereitend auf die Oberstufe die Arbeit mit ein- und zweisprachi-
gen Wörterbüchern.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 29 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Einblicke in Lebens- und Gefühlswelt von Teenagern 
• Werte, Haltungen und Einstellungen: verschiedene lebensweltliche soziale Rollen nachvollziehen, Erziehungs-

themen und Disziplin- oder Moralbewusstsein bei Jungendlichen diskutieren.   
• Handeln in Begegnungssituationen: sich untereinander austauschen, mögliche Freunde und Partner kennen 

lernen, Beziehungen managen 
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
• MK: in Sachtexten einfache sprachliche bzw. rhetorische Mittel (u.a. in öffentlicher Sprache wie in Reden bzw. öf-

fentlichen Diskussionen) sowie die Abfolge von Argumenten beschreiben (in darstellenden Texten) (SL)  
• MK: Die SuS lernen die Arbeit mit dem ein- und zweisprachigen Wörterbuch 
• Schreiben: argumentative Texte sinngerecht strukturieren und verfassen.   
• Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten, Texten der öffentlichen Kommunikation wesentliche Punkte ent-

nehmen sowie Einzelinformationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: bei sprachlichen Schwierigkeiten Gespräche aufrechterhalten und sich 

auf die Gesprächspartnerinnen und -partner einstellen.  
Begleitend: 
• Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: der Kommunikation im Unterricht vor allem bezogen auf Argumentation 

und Diskussion folgen. Medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten (hier z.B. Um-
gang mit straffälligen Jugendlichen) wesentliche Informationen entnehmen. 
MK: unterschiedliche Verarbeitungsstile des Hörens (detailliertes, suchendes bzw. selektives, globales und analy-
tisches Hören) entsprechend ausgewählter bzw. vorgegebener Hörintentionen einsetzen, das Zusammenspiel von 
Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben (SL) 

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: Sich auf einen gleichaltriges Gegenüber einlassen, den Inhalt von 
problemorientierten Texten zusammenfassen und eine eigene Meinung dazu vertreten  

• Schreiben: Sachtexte bezogen auf Inhalt und Form persönlich wertend kommentieren. Zu Problemen argumentie-
rend Stellung nehmen 

• Sprachmittlung: den Inhalt von einfachen Sachtexten in der jeweils anderen Sprache sinngemäß wiedergeben 
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  

• Aussprache und Intonation: auch in authentischen Gesprächssituationen und einfach strukturierter freier Rede 
Aussprache und Intonation weitgehend angemessen realisieren, auch längere Textpassagen sinngestaltend vor-
tragen 

• Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen angemessen und 
routiniert anwenden (z. B. Vokabular zu dating, getting to know each other, breaking up, volunteer work and juveni-
le delinquents.  

• Grammatik: ein gefestigtes Repertoire häufig verwendeter grammatischer Strukturen einsetzen, Informationen 
wörtlich und vermittelt wiedergeben (direct speech, indirect speech,conditional sentences (revision), modal verbs, 
the + adjective for general statements, English verbs for German adverbs).    

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

• Literarische Texte, sowie Sach- und Gebrauchstexte zu dem Thema Youth  aus dem Internet, aus fremdsprachli-
chen Zeitschriften wie Spotlight oder Praxis Englisch oder Englisch betrifft uns. 

• https://www.youtube.com/watch?v=0zT2npRPVws&t=232s (zuletzt abgerufen am 10.12.2016) 
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Leistungsüberprüfung und -rückmeldung  
• Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Präsentationen, Pro- und Kontra-Diskussionen sowie Rollenspiele fließen in die Bewertung der mündlichen Mitar-

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

• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit:  
o Reading Comprehension (eines Auszugs aus) einer Kurzgeschichte in Form einer Summary oder kriteri-

engeleiteter Verständnisfragen 
o analytische Aufgaben (z.B. point of view oder characterizing people) 
o offene Schreibaufgabe mit oder ohne Auswahl (z.B. Comment oder kreatives Schreiben in Form einer 

Fortsetzung der Geschichte oder eines Perspektivwechsels) 
Möglichkeiten der Entlastung 

• Fakultativ: Durchführung eines Internetprojekts, das die Schulgemeinde über potentielle Menschenrechtsverlet-
zungen informiert (Kooperation mit dem Fach Politik) 

• Fokussierung auf  
o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien (vgl. UV 8.2.2) 
o Textsorte Sachtext (vgl. UV 7.1.3 & UV 8.1.1) 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: bei sprachlichen Schwierigkeiten Gespräche aufrechterhalten und sich 

auf die Gesprächspartnerinnen und -partner einstellen (vgl. UV 9.1.1); Aufbau von und Teilnahme an einfa-
chen Pro- und Kontra-Diskussionen (vgl. UV 8.2.3) 

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: der Kommunikation im Unterricht vor allem bezogen auf Argumentation 

und Diskussion folgen. Medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten (u.a. Fern-
sehnachrichten, Interviews, Diskussionen) wesentliche Informationen entnehmen 
MK: unterschiedliche Verarbeitungsstile des Hörens (detailliertes, suchendes bzw. selektives, globales und 
analytisches Hören) entsprechend ausgewählter bzw. vorgegebener Hörintentionen einsetzen, das Zusam-
menspiel von Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben (SL) 

o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: den Inhalt von problemorientierten Texten zusammenfassen und 
eine eigene Meinung dazu vertreten  
MK: die Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Recherche, Kommunikation und sprachliches Ler-
nen nutzen (UTM) 

o Schreiben: Argumentative Texte verfassen, Sachtexte bezogen auf Inhalt und Form persönlich wertend kom-
mentieren. Zu Problemen argumentierend Stellung nehmen 
MK: schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, 
umstellen), um unterschiedliche Wirkungen zu erkunden 

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

• Orthographie: typische orthographische Muster als Rechtschreibhilfen systematisch nutzen 
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Halbjahr 9.2 

Unterrichtsvorhaben UV 9.2.1 – The Road ahead 
Die Unterrichtsreihe dient der Auseinandersetzung der SuS mit ihrer eigenen beruflichen Zukunft, z.B. bei internatio-
nal agierenden Arbeitgebern. Anhand standardisierter Fragebögen bzw. Persönlichkeitstests erkunden die SuS persön-
liche Stärken und Schwächen in Bezug auf eigene Berufswünsche und Lebensziele. Sie recherchieren zu ihrem 
Traumberuf und erkennen und erarbeiten formale Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich des Schreibens 
eines Lebenslaufes und eines Bewerbungsschreibens in den Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch. In der 
letzten Phase üben die SuS freies zusammenhängendes Sprechen, was auch in einer mündliche Prüfung in monolo-
gischen und dialogischen Sprechanlässen das UV abschließt.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Berufsorientierung: berufliche Interessen von Heranwachsenden – Bewerbungen (u.a. 
Stellenanzeigen, Firmenprofile, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsinterviews) 

• Werte, Haltungen und Einstellungen: Sach- und Gebrauchstexte bezogen auf kulturspezifische Merkmale erläu-
tern (u.a. Verwendung von Stereotypen) 

• Handeln in Begegnungssituationen: in Begegnungssituationen im eigenen Umfeld gängige kulturspezifische 
Konventionen erkennen und beachten (u.a. Höflichkeitsformeln) 

Kommunikative und methodische Kompetenzen  
Schwerpunkte:  
• MK: Die SuS erstellen ein eigenständiges, personen- und berufsweltbezogenes Portfolio. 
• Sprachmittlung: den Inhalt von einfachen Sach- und Gebrauchstexten in der jeweils anderen Sprache sinngemäß 

wiedergeben, z.B. company profiles erklären 
• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen/zusammenhängendes Sprechen: in einem Interview konkrete Auskünf-

te geben (z.B. job interviews); Kurzreferat halten, Bewerbungsgespräche führen und bewältigen.   
• Schreiben: Verfassen eines formalen Briefes 

MK: Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Berufsfeldern kennen und bewerten lernen 
Begleitend: 
• Hör-/Hörsehverstehen: medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten wesentliche In-

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

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

• Schreiben: Sachtexte (u.a. anwendungsorientierte Texte wie Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und argumentati-
ve Texte) verfassen  

• MK: schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, 
umstellen), um unterschiedliche Wirkungen zu erkunden; Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Re-
cherche, Kommunikation und sprachliches Lernen nutzen (UTM); Präsentationen gestalten (SL) 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: auch in authentischen Gesprächssituationen und einfach strukturierter freier Rede 

Aussprache und Intonation weitgehend angemessen realisieren 
• Wortschatz: produktiv und rezeptiv einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemei-

nen angemessen und routiniert anwenden (z.B. conducting an interview, negotiating, positive/negative evaluation) 
• Grammatik: Möglichkeiten einsetzen, um Zukünftiges auszudrücken, Annahmen und Bedingungen zu formulieren 

(Wdh. aller Zukunftsformen und conditional sentences) 
• Orthographie: grundlegende orthographische Gesetzmäßigkeiten festigen 

Texte und Medien  
• Literarische Texte, sowie Sach- und Gebrauchstexte zu zum Thema The World of Work  aus dem Internet, aus 

fremdsprachlichen Zeitschriften wie Spotlight oder Praxis Englisch oder Englisch betrifft uns. 
• https://www.youtube.com/watch?v=2mc2B8NZhvY(zuletzt abgerufen am 10.02.2017) 
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Leistungsüberprüfung und -rückmeldung  
• Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Präsentationen, Pro- und Kontra-Diskussionen sowie Rollenspiele fließen in die Bewertung der mündlichen Mitar-

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

• fakultativ: Erstellung eines Portfolios im Stil eines Praktikumsberichts, jedoch im Umfang deutlich reduziert 
• Leistungsüberprüfung in Form einer verpflichtenden mündlichen Kommunikationsprüfung zum Thema Bewerbun-

gen, Eigenpräsentation, dialogisches Sprechen in Bezug auf eigene oder fremde Eignung für bestimmte Berufs-
gruppen und –felder. (Bewertungen der Prüfungsleistung entsprechend dem Bewertungsraster für mündliche 
Kommunikationsprüfungen)  

Möglichkeiten der Entlastung 
• Fakultativ: Absprache zwischen den Fächern (D/F) 
• Fokussierung auf  

o Anknüpfung an Orientierungswissen „Job“ (vgl. UV 8.1.2) 
o Aufgreifen von Sprechen: konkrete Auskünfte geben und einholen (vgl. UV 6.2.1) 

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Hör-/Hörsehverstehen: medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten wesentliche 

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

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

o Schreiben: Sachtexte (u.a. anwendungsorientierte Texte wie Lebenslauf, Bewerbungsschreiben und argumen-
tative Texte) verfassen  
MK: schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, 
umstellen), um unterschiedliche Wirkungen zu erkunden; Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für 
Recherche, Kommunikation und sprachliches Lernen nutzen (UTM); Präsentationen gestalten (SL) 

• Orthographie: grundlegende orthographische Gesetzmäßigkeiten festigen 
 

Halbjahr 9.2 

Unterrichtsvorhaben 9.2.2: Stand up for your rights  
Das Unterrichtsvorhaben dient der kritischen Auseinandersetzung mit einzelnen Aspekten des politischen Systems 
der USA, Formen der politischen Teilhabe sowie der Menschenwürde. Dabei steht die Erarbeitung von Lösungs-
vorschlägen und Gegenmaßnahmen bei Menschenrechtsverletzungen und der Missachtung von Bürgerrechten 
im Zentrum des Unterrichtsvorhabens. Bei der Diskussion von ausgewählten politischen Reden lernen die SuS, einen 
eigenen Standpunkt zu aktuellen Ereignissen begründend zu formulieren. Neben dieser inhaltlichen Komponente liegt 
der Fokus auf dem Leseverstehen und dem freien, zusammenhängenden Sprechen.  

Gesamtstundenkontingent: ca. 23 Std. 
Interkulturelle Kompetenzen  

• Orientierungswissen: Einblicke in das politische System der USA, Demokratie und Menschenrechte 
• Werte, Haltungen und Einstellungen: Lebensbedingungen und Lebensweisen von Menschen anderer Kulturen 

vergleichen und kritisch Stellung nehmen 
• Handeln in Begegnungssituationen: sich auch mit Blick auf mögliche Meinungsverschiedenheiten, Missver-

ständnisse und Konflikte einfühlsam im Umgang mit anderen verhalten 
Kommunikative und methodische Kompetenzen  

Schwerpunkte:  
• Leseverstehen: Sach- und Gebrauchstexten, Texten der öffentlichen Kommunikation wesentliche Punkte ent-

nehmen sowie Einzelinformationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
MK: inhaltlich oder stilistisch auffällige Passagen identifizieren und in Notizen festhalten, in Sachtexten einfache 
sprachliche bzw. rhetorische Mittel (u.a. in öffentlicher Sprache wie in Reden bzw. öffentlichen Diskussionen) so-
wie die Abfolge von Argumenten beschreiben (in darstellenden Texten) (SL) 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: bei sprachlichen Schwierigkeiten Gespräche aufrechterhalten und sich 
auf die Gesprächspartnerinnen und -partner einstellen. An einfachen förmlichen Pro- und Kontra-Diskussionen 
teilnehmen. 
MK: Ein Grundinventar von Techniken zur Planung, Durchführung und Kontrolle von mündlichen (dialogischen und 
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monologischen) Textproduktionsaufgaben funktional einsetzen  
Begleitend: 
• Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: der Kommunikation im Unterricht vor allem bezogen auf Argumentation 

und Diskussion folgen, medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten (u.a. Fernseh-
nachrichten, Interviews, Diskussionen) wesentliche Informationen entnehmen 
MK: unterschiedliche Verarbeitungsstile des Hörens (detailliertes, suchendes bzw. selektives, globales und analy-
tisches Hören) entsprechend ausgewählter bzw. vorgegebener Hörintentionen einsetzen, das Zusammenspiel von 
Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben (SL) 

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: den Inhalt von problemorientierten Texten zusammenfassen und 
eine eigene Meinung dazu vertreten  
MK: die Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Recherche, Kommunikation und sprachliches Lernen 
nutzen (UTM) 

• Schreiben: Argumentative Texte verfassen, Sachtexte bezogen auf Inhalt und Form persönlich wertend kommen-
tieren. Zu Problemen argumentierend Stellung nehmen 
MK: schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, 
umstellen), um unterschiedliche Wirkungen zu erkunden 

• Sprachmittlung: den Inhalt von einfachen Sachtexten in der jeweils anderen Sprache sinngemäß wiedergeben, 
sofern ihnen Zusammenhänge vertraut sind 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln  
• Aussprache und Intonation: auch in authentischen Gesprächssituationen und einfach strukturierter freier Rede 

Aussprache und Intonation weitgehend angemessen realisieren, auch längere Textpassagen sinngestaltend vor-
tragen 

• Wortschatz: einen funktionalen und thematisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen angemessen und 
routiniert anwenden (z. B. Vokabular zu human rights, civil rights, the political system of the US, giving reasons, 
justifying, evaluating, expressing an opinion, introducing a statement, concluding a statement, dialectic language) 

• Grammatik: ein gefestigtes Repertoire häufig verwendeter grammatischer Strukturen einsetzen, Informationen 
wörtlich und vermittelt wiedergeben (direct speech, indirect speech, participle clauses instead of adverbial clauses, 
participles to provide extra information, compound participles (e.g. well-written), verbs of perception + object + 
present participle. 

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

Literarische Texte, sowie Sach- und Gebrauchstexte zu zum Thema The World of Work  aus dem Internet, aus fremd-
sprachlichen Zeitschriften wie Spotlight oder Praxis Englisch oder Englisch betrifft uns. 
BBC (2014): Writing a speech. http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/english/speaking_listening/speaking/revision/3/, 
abgerufen am 05.09.2015. 
Standardsicherung Schulministerium NRW (2014): Hinweise aus der Praxis für die Praxis zur Durchführung mündlicher 
Prüfungen in den modernen Fremdsprachen. 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/muendl_kompetenzen/1412_Hinweise_Muendliche_
Pruefungen.pdf, abgerufen am 24.08.2015. 
Standardsicherung Schulministerium NRW (2015): Mündliche Prüfungen in der Sekundarstufe I. 
https://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/muendliche-kompetenzen-entwickeln-und-pruefen/angebot-
sekundarstufe-i/angebot-sekundarstufe-i.html, abgerufen am 05.09.2015. 

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

„Menschenrechte und politische Teilhabe“ thematisiert. 
Leistungsüberprüfung und -rückmeldung  

• Sonstige Mitarbeit: Vgl. Leistungskonzept 
• Das Schreiben und Vortragen einer Rede am Ende des Unterrichtsvorhabens fließt als besondere Leistung in die 

Bewertung der sonstigen Mitarbeit ein. Im Anschluss an jede Rede folgt ein kriteriengeleitetes peer feedback.  
• Mögliche Gestaltung einer Klassenarbeit:  

o Mediation (anhand eines Redenauszug oder einer Stellungahmen zum Thema rights and responsibili-
ties) 

o Kriteriengeleitet Inhalte einer Rede oder Stellungnahme wiedergeben.  
o Stilistische/rhetorische Mittel erfassen und in ihrer beabsichtigten Wirkung beschreiben 
o Stellungnahmen und Kommentare verfassen, z.B. in Form eines Leserbriefes, zum vorliegenden gesell-

schaftlichen Thema.     
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Möglichkeiten der Entlastung 
• Fakultativ: Durchführung eines Internetprojekts, das die Schulgemeinde über potentielle Menschenrechtsverlet-

zungen informiert (Kooperation mit dem Fach Politik) 
• Fokussierung auf  

o Aufgreifen und Weiterentwicklung von Lesestrategien (vgl. UV 8.2.2) 
o Textsorte Sachtext (vgl. UV 7.1.3 & UV 8.1.1) 
o Sprechen: an Gesprächen teilnehmen: bei sprachlichen Schwierigkeiten Gespräche aufrechterhalten und sich 

auf die Gesprächspartnerinnen und -partner einstellen (vgl. UV 9.1.1); Aufbau von und Teilnahme an einfa-
chen Pro- und Kontra-Diskussionen (vgl. UV 8.2.3 & UV 9.1.2) 

• Die Einbindung folgender Kompetenzen kann bzgl. Anforderungshöhe, Umfang und Komplexität variabel 
gestaltet werden: 
o Hörverstehen und Hör-Sehverstehen: der Kommunikation im Unterricht vor allem bezogen auf Argumentation 

und Diskussion folgen. Medial vermittelten einfachen authentischen oder adaptierten Sachtexten (u.a. Fern-
sehnachrichten, Interviews, Diskussionen) wesentliche Informationen entnehmen 
MK: unterschiedliche Verarbeitungsstile des Hörens (detailliertes, suchendes bzw. selektives, globales und 
analytisches Hören) entsprechend ausgewählter bzw. vorgegebener Hörintentionen einsetzen, das Zusam-
menspiel von Sprache, Bild und Ton in einfachen Filmausschnitten beschreiben (SL) 

o Sprechen: zusammenhängendes Sprechen: den Inhalt von problemorientierten Texten zusammenfassen und 
eine eigene Meinung dazu vertreten  
MK: die Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Recherche, Kommunikation und sprachliches Ler-
nen nutzen (UTM) 

o Schreiben: Argumentative Texte verfassen, Sachtexte bezogen auf Inhalt und Form persönlich wertend kom-
mentieren. Zu Problemen argumentierend Stellung nehmen 
MK: schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u.a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, 
umstellen), um unterschiedliche Wirkungen zu erkunden 

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

• Orthographie: typische orthographische Muster als Rechtschreibhilfen systematisch nutzen 
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2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 
 
Die Lehrerkonferenz der Friedrich-Harkort-Schule hat unter Berücksichtigung des Schulpro-
gramms und des Referenzrahmens für Schulqualität (vgl. insbesondre Kriterien 2.2.1, 2.6.1 
und 2.6.2) folgende überfachliche Grundsätze für die Arbeit im Unterricht beschlossen, die 
auch den Englischunterricht prägen: 
 
Der Unterricht fördert die aktive Teilnahme der Schülerinnen und Schüler und berücksichtigt 
ihre individuellen Lernwege. Er bietet Gelegenheit zu und Unterstützung bei selbstständiger 
Arbeit. Gleiches gilt für die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und 
Schülern. Vorrangiges Ziel ist es, allen Schülerinnen und Schülern  einen individuellen konti-
nuierlichen Lernzuwachs zu ermöglichen. 
 
Darüber hinaus gelten für den Englischunterricht folgende fachliche Grundsätze: 
 
• Der Englischunterricht fördert die Schülerinnen und Schüler im Aufbau von Kompeten-

zen in allen Kompetenzbereichen. Der Aufbau kommunikativer und interkultureller Kom-
petenz erfolgt integrativ in komplexen Unterrichtsvorhaben, in denen eine Vielfalt un-
terschiedlicher Methoden und Verfahren zur Bearbeitung realitätsnaher, anwendungs-
orientierter Aufgabenstellungen eingesetzt wird. 

 
• Zur Förderung interkultureller Handlungsfähigkeit werden authentische Texte und Me-

dien eingesetzt, die den Schülerinnen und Schülern exemplarisch vertiefte Einblicke in 
die Lebenswirklichkeiten englischsprachiger Länder vermitteln.  

 
• Die Öffnung des Unterrichts (z.B. durch Kontakte mit der Partnerschule in Birtley, Be-

suche englischsprachiger Theateraufführungen (White Horse Theatre für die Klassen 5 
– 8, Besuche geeigneter Aufführungen des jährlich stattfindenden Shakespeare-
Festivals in Neuss für die LKs und ggf. GKs der Q1), Briefpartnerschaft einer 7. Klasse 
mit der Austauschschule) dient ebenfalls dieser Kompetenzförderung. 

 
• Unabhängig von der gewählten Form der Lernorganisation wird Englisch in allen Pha-

sen des Unterrichts als Kommunikations- und Arbeitssprache verwendet. 
 
• Der Englischunterricht pflegt einen positiven, entwicklungsorientierten Umgang mit der 

individuellen sprachlichen Leistung. Diagnose und individuelle Förderung sind eng 
verzahnt. Fehler werden als Lerngelegenheiten betrachtet und bieten die Möglichkeit zu 
self-correction und wertschätzender peer correction.  

 
• Das Englischlernen ist geprägt von Transparenz und dokumentierter Reflexion über die 

Sprache und Sprachverwendung (Portfolio), um so die Basis für lebenslanges Lernen zu 
schaffen und die Entwicklung individueller Mehrsprachigkeitsprofile zu fördern. 

 
• Mündlichkeit hat im Englischunterricht einen hohen Stellenwert. Dies wird sichtbar in 

der Auswahl von Lernarrangements, die monologisches, dialogisches und multilogisches 
Sprechen fördern, sowie an der Durchführung möglichst vieler Kommunikationsprüfun-
gen als Ersatz für schriftliche Klassenarbeiten (Vgl. Kapitel 2 des Schulprogramms). 

 

  



 63 

Hausaufgaben 
Hausaufgaben sind ein wichtiger Bestandteil eines guten und effizienten Schulunterrichts am 
Gymnasium, 

 
wenn sie ... 

• sinnvoll an den Unterricht angebunden sind (aus ihm erwachsen und zu ihm zurückfüh-
ren) und nicht als Selbstzweck gestellt werden, 

• sich auf solche Aufgaben beschränken, die sich für die häusliche Bearbeitung eignen, 

• eindeutig, verständlich und rechtzeitig (mit Gelegenheit zur Nachfrage und Klärung) ge-
stellt werden, 

• in Einzelarbeit (ohne elterliche oder sonstige fremde Hilfe und mit den gegebenen Mate-
rialien) zu Hause erfolgreich bearbeitet werden können; das heißt in der Regel, dass sie 
eine erfolgreiche Bearbeitung auf verschiedenen Niveaus zulassen bzw. nach Leistungs-
fähigkeit und Lernbedarf differenziert gestellt werden und so dem Prinzip der individuel-
len Förderung entsprechen, 

• maßvoll und nach Absprache unter den Lehrkräften entsprechend gestellt werden, so 
dass sie in ihrem Gesamtvolumen bei konzentriertem Arbeiten auch von schwächeren 
Lernenden im Rahmen der per Erlass vorgegebenen Zeit bearbeitet werden können, 

• im Folgeunterricht aufgenommen, besprochen, gewürdigt und als Mittel der Lernstands- 
und Lernbedarfsdiagnose genutzt werden. 

 
Absprachen über den Umfang der Hausaufgaben in den einzelnen Fächer erfolgen über 
Fachschaften hinweg, vgl. das Hausaufgabenkonzept der FHS an entsprechender Stelle im 
Schulprogramm..  
 
Der aktuelle Hausaufgabenerlass kann online eingesehen werden:  
http://www.schulentwicklung.nrw.de/orientierungshilfe-g8/upload/Erlasse/Runderlass-vom-
05_05_2015.pdf 
 

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Leistungskonzept Englisch Sek. I 
 
Die Fachschaft Englisch der Friedrich-Harkort-Schule (FHS) beschließt die folgenden ver-
bindlichen Grundsätze zur Leistungsbewertung in der SI. Sie bezieht sich dabei auf die der-
zeit gültigen gesetzlichen Regelungen und curricularen Setzungen:  

• Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (§ 48, § 50, § 52, § 70)  
• APO SI (§ 6)  
• Kernlehrplan Englisch Sekundarstufe I. Gymnasium (G8) (Kapitel 5)  

 
Im Rahmen dieser Vorgaben berücksichtigen die Grundsätze in angemessener Weise die 
vorgefundene schulische Bewertungspraxis im Fach Englisch. Der individuelle Ermessens-
spielraum der einzelnen Kolleginnen und Kollegen bewegt sich zulässigerweise nur inner-
halb der o. g. Regelungen. Die Grundsätze der Leistungsbewertung sind dem kompetenz- 
und standardorientierten Unterricht verpflichtet. Die im Lauf der SI kumulativ erworbenen 
Kompetenzen im Fach Englisch werden demzufolge vorgabengemäß in Klassenarbeiten, 
den Formen der sonstigen Mitarbeit bzw. Lernstandserhebungen auf der Grundlage kriteria-
ler Bewertungsraster festgestellt, überprüft und beurteilt.  
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Die Kriterien für die Ermittlung von Leistungsnoten werden hier differenziert ausgewiesen. 
Dies erfolgt in zweifacher Weise bezogen auf   

• die kompetenzorientierte Schwerpunktsetzungen in der jeweiligen Jahrgangsstufe  
• die Vorgaben des schulinternen Lehrplans Englisch der FHS vom 28.11.2013. 

 
Die inhaltliche Füllung ergibt sich aus der konkreten Leistungsbewertung einer Lerngruppe. 
Unabhängig davon gelten aber für alle Formen und Bereiche der Leistungsmessung in der SI 
die folgenden Prinzipien:  

• konsequenter und nachvollziehbarer Unterrichtsbezug  
• alters- und sachgerechte Variation der Aufgabenformen im jeweiligen Kompetenzbe-

reich  
• durchgängig transparente Benotung auf der Grundlage der auf Fachschaftsebene 

vereinbarten Bewertungskriterien  
• differenzierte Beurteilung der Teilleistungen (bei mehrteiliger schriftlicher Aufgaben-

stellung), angemessene Gewichtung und plausible Ermittlung der Gesamtnote  
• individualisierte Kommentare (in Wortform), die auf der Grundlage des jeweils ermit-

telten Lernstandes konkrete und wirksame Hinweise zum Weiterlernen geben (bei 
schriftlichen Formen der Leistungsmessung)  

• Erprobung variabler Formen einer differenzierten Berichtigung von Fehlern in Klas-
senarbeiten  

• zeitnahe Information der Erziehungsberechtigten in angemessener Weise  
 
Die Vereinbarung „Grundsätze der Leistungsbewertung“ gilt ab dem Schuljahr 2012/13. Ihre 
Verbindlichkeit wird hergestellt durch den Fachkonferenzbeschluss gemäß § 70 (3) SchulG. 
Die Grundsätze zur Leistungsbewertung werden in regelmäßigen Abständen durch die 
Fachkonferenz bzw. von der Fachkonferenz eingerichteten Arbeitsgruppen überprüft und 
ggf. fortgeschrieben. 
 
Klassenarbeiten und Sonstige Mitarbeit werden zu gleichen Teilen in der Endnote zusam-
mengefasst und ggf. unter pädagogischen Gesichtspunkten abschließend ermittelt.  
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Leistungsanforderungen Klassen 5/6: 

 
Beurteilungsbereiche 
Klassenarbeiten Mündliche Kommunikationsprüfung (optional) 

Anzahl: 6 
Verteilung:3 pro Halbjahr 
Dauer: max. 45 Minuten 
 
Kompetenzen: 
kommunikative Kompetenzen (Leseverstehen, Hörver-
stehen, Schreiben, Sprachmittlung, Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel) 
 
Materialgrundlage: 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 6. Klasse 
 
Aufgabenformate: 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 6. Klasse, 
offene, halboffene und geschlossene Aufgaben 
 
zugelassene Hilfsmittel:  
keine 

Anzahl: 1 je Schuljahr als Ersatz für eine schriftliche 
Klassenarbeit 
Dauer: 5 – 10 Minuten 
Form: Tandemprüfung 
 
Kompetenzen: 
zusammenhängendes Sprechen, an Gesprächen 
teilnehmen 
 
Materialgrundlage Bildimpuls 
 
Aufgabenformate 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 6. Klasse 
 
Die mündliche Kommunikationsprüfung kann eine 
schriftliche Arbeit ersetzen.  

  
Sonstige Mitarbeit: 

 
Formen der sonstigen Mitarbeit: 

• zusammenhängendes Sprechen (Präsentationen), an Gesprächen teilnehmen (UG, PA, GA) 
• Hausaufgaben, Berichtigungen 
• ggf. schriftliche Überprüfungen (z. B. schriftliche Hausaufgabenkontrolle, Vokabeltests) 
• ggf. Projektmappen, Ordner 

 
Leistungsbewertung 
Klassenarbeiten Mündliche Kommunikationsprüfung 

Bewertungskriterien: 

 
Überprüfung der rezeptiven Kompetenzen (HV, LV), 
sowie grammatischer und lexikalischer Strukturen 
durch geschlossene und halb-offene Aufgabenformate. 
In jeder Klassenarbeit soll die Kompetenz „Schreiben“ 
getestet werden. Dabei sind die Prüfungsformate an-
fangs noch stark gelenkt, in zunehmendem Maße 
immer offener.  
 

Kompetenzbereich Schreiben 
Inhaltsleistung: in etwa 40%: 

• Umfang, Genauigkeit und Richtigkeit der 
Kenntnisse; 

• Berücksichtigung der geforderten Textforma-
te, Leserfreundlichkeit 

 
Darstellungsleistung in etwa 60%: 

• Sprachrichtigkeit (R-, GR- und W-Fehler) 
• z. T. auch Verfügbarkeit sprachlicher Mittel / 

Ausdrucksvermögen (Differenziertheit, Vari-
anz, Verständlichkeit) 

 
Notengrenzen 
50% aller zu erreichenden Punkte entspricht der Note 
ausreichend (minus). Die anderen Noten werden dem-
entsprechend in gleichen Stufen gestaffelt, d.h.  

Note 1 2 3 4 5 6 
% -87,5 -75,0 -62,5 -50,0 -25,0 <25,0 

 

• Inhalt und Sprache werden im Verhältnis 
40:60 gewertet.  

• Es gelten die Punkteraster der mündlichen 
Kommunikationsprüfung.  

• Auch hier ist für die Note ausreichend (minus) 
die Schwelle bei 50% anzulegen, die anderen 
Notenstufen werden gleichmäßig angepasst. 

  
Sonstige Mitarbeit: 
 
Für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit gilt das Bewertungsraster „Sonstige Mitarbeit“ (s.u.). 
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Leistungsanforderungen Klassen 7/8: 
 
Beurteilungsbereiche 
Klassenarbeiten Mündliche Kommunikationsprüfung (optional) 

Anzahl: 6 in Klasse 7, 5 in Klasse 8 (LSE!)  
Verteilung:3 pro Halbjahr (In 8.2 wird die LSE durch-
geführt) 
Dauer: max. 45 Minuten (KL. 7), bzw. bis zu 90 Minu-
ten in Klasse 8 
 
Kompetenzen: 
kommunikative Kompetenzen (Leseverstehen, Hörver-
stehen, Schreiben, Sprachmittlung, Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel) 
 
Materialgrundlage: 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 8. Klasse 
 
Aufgabenformate: 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 8. Klasse, 
offene, halboffene und geschlossene Aufgaben 
 
zugelassene Hilfsmittel:  
keine 

Anzahl: 1 je Schuljahr als Ersatz für eine schriftliche 
Klassenarbeit 
Dauer: ca. 10 Minuten 
Form: Tandemprüfung, 3er oder 4er Gruppenprüfung 
 
Kompetenzen: 
zusammenhängendes Sprechen, an Gesprächen 
teilnehmen 
 
Materialgrundlage: Bildimpuls 
 
Aufgabenformate 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 8. Klasse 
 
Die mündliche Kommunikationsprüfung kann eine 
schriftliche Arbeit ersetzen, sofern pro Halbjahr 2 
schriftliche Klassenarbeiten geschrieben werden. 

  
Sonstige Mitarbeit: 

 
Formen der sonstigen Mitarbeit: 

• zusammenhängendes Sprechen (Präsentationen), an Gesprächen teilnehmen (UG, PA, GA) 
• Hausaufgaben, Berichtigungen 
• ggf. schriftliche Überprüfungen (z. B. schriftliche Hausaufgabenkontrolle, Vokabeltests) 
• ggf. Projektmappen, Ordner 

 
Leistungsbewertung 
Klassenarbeiten Mündliche Kommunikationsprüfung 

Bewertungskriterien: 

 
Überprüfung der rezeptiven Kompetenzen (HV, LV), 
sowie grammatischer und lexikalischer Strukturen 
durch geschlossene und halb-offene Aufgabenformate. 
In jeder Klassenarbeit muss die Kompetenz „Schrei-
ben“ getestet werden.  
 

Kompetenzbereich Schreiben 
Inhaltsleistung: in etwa 40%: 

• Umfang, Genauigkeit und Richtigkeit der 
Kenntnisse; 

• Berücksichtigung der geforderten Textforma-
te, Leserfreundlichkeit 

 
Darstellungsleistung in etwa 60%: 

• Sprachrichtigkeit (R-, GR- und W-Fehler) 
• Verfügbarkeit sprachlicher Mittel / Ausdrucks-

vermögen (Prägnanz, Stringenz, Varianz, 
Verständlichkeit) 

 
Notengrenzen 
50% aller zu erreichenden Punkte entspricht der Note 
ausreichend (minus). Die anderen Noten werden dem-
entsprechend in gleichen Stufen gestaffelt, d.h.  

Note 1 2 3 4 5 6 
% -87,5 -75,0 -62,5 -50,0 -25,0 <25,0 

 

• Inhalt und Sprache werden im Verhältnis 
40:60 gewertet.  

• Es gelten die Punkteraster der mündlichen 
Kommunikationsprüfung.  

• Auch hier ist für die Note ausreichend (minus) 
die Schwelle bei 50% anzulegen, die anderen 
Notenstufen werden gleichmäßig angepasst. 

  
Sonstige Mitarbeit: 
 
Für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit gilt das Bewertungsraster „Sonstige Mitarbeit“ (s.u.). 
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Leistungsanforderungen Klasse 9: 
 
Beurteilungsbereiche 
Klassenarbeiten Mündliche Kommunikationsprüfung (verpflichtend 

in 9.3 zum UV The World of Work 

Anzahl: 4 
Verteilung:2 pro Halbjahr 
Dauer: max. 90 Minuten 
 
Kompetenzen: 
kommunikative Kompetenzen (Leseverstehen, Hörver-
stehen, Schreiben, Sprachmittlung, Verfügbarkeit 
sprachlicher Mittel) 
 
Materialgrundlage: 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 9. Klasse 
 
Aufgabenformate: 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 9. Klasse, 
offene, halboffene und geschlossene Aufgaben 
 
zugelassene Hilfsmittel:  
keine 

Anzahl: 1 (laut FK-Beschluss als Ersatz für die erste 
Klassenarbeit im 2. Halbjahr) 
Dauer: ca. 15 Minuten 
Form: Tandemprüfung oder Prüfungen in 3er, 4er-
Gruppen 
 
Kompetenzen: 
zusammenhängendes Sprechen, an Gesprächen 
teilnehmen 
 
Materialgrundlage Bildimpuls, zu Hause oder in der 
Schule vorzubereitende Präsentation  
 
Aufgabenformate 
vgl. Kompetenzerwartungen am Ende der 9. Klasse 
 
Die mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt die 
erste schriftliche Klassenarbeit des 2. Halbjahrs. 

  
Sonstige Mitarbeit: 

 
Formen der sonstigen Mitarbeit: 

• zusammenhängendes Sprechen (Präsentationen), an Gesprächen teilnehmen (UG, PA, GA) 
• Hausaufgaben, Berichtigungen 
• ggf. schriftliche Überprüfungen (z. B. schriftliche Hausaufgabenkontrolle, Vokabeltests) 
• ggf. Projektmappen, Ordner 

 
Leistungsbewertung 
Klassenarbeiten Mündliche Kommunikationsprüfung 

Bewertungskriterien: 

 
Überprüfung der rezeptiven Kompetenzen (HV, LV), 
sowie grammatischer und lexikalischer Strukturen 
durch geschlossene und halb-offene Aufgabenformate. 
In jeder Klassenarbeit muss die Kompetenz „Schrei-
ben“ getestet werden. 
 

Kompetenzbereich Schreiben 
Inhaltsleistung: in etwa 40%: 

• Textverständnis 
• sachliche Korrektheit 
• sachlogischer Zusammenhang 
• plausible Urteilsbildung 

 
Darstellungsleistung in etwa 60%: 

• Sprachrichtigkeit (R-, GR- und W-Fehler) 
• Verfügbarkeit sprachlicher Mittel / Ausdrucks-

vermögen (Wortschatz und Satzbau) 
• Kommunikative Textgestaltung 

 
Notengrenzen 
50% aller zu erreichenden Punkte entspricht der Note 
ausreichend (minus). Die anderen Noten werden dem-
entsprechend in gleichen Stufen gestaffelt, d.h.  

Note 1 2 3 4 5 6 
% -87,5 -75,0 -62,5 -50,0 -25,0 <25,0 

 

• Inhalt und Sprache werden im Verhältnis 
40:60 gewertet.  

• Es gelten die Punkteraster der mündlichen 
Kommunikationsprüfung. 

• Auch hier ist für die Note ausreichend (minus) 
die Schwelle bei 50% anzulegen, die anderen 
Notenstufen werden gleichmäßig angepasst. 

  
Sonstige Mitarbeit: 
 
Für die Beurteilung der Sonstigen Mitarbeit gilt das Bewertungsraster „Sonstige Mitarbeit“ (s.u.). 
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Sonstige Mitarbeit: 
 
Im Bereich Sonstige Mitarbeit werden alle übrigen Leistungen, die im Zusammenhang mit 
dem Unterricht erbracht werden, erfasst. Hier erfahren vor allem die Teilkompetenzen aus 
dem Bereich mündlicher Sprachverwendung besondere Berücksichtigung. Die Fachschaft 
vereinbart, grundsätzlich darauf zu achten, dass es hinreichend Lernsituationen gibt, die vom 
Druck der Leistungsbewertung frei sind. Das Fachkollegium beschließt, den Fokus der Be-
wertung auf folgende Aspekte zu legen: 
• allgemein kontinuierliche, punktuell fokussierte Beobachtung der individuellen 

Kompetenzentwicklung im Unterricht 
• Beiträge zum Unterricht in Plenumsphasen sowie im Rahmen sonstiger Arbeitsprozesse 

(u.a. in den Unterricht eingebrachte Hausaufgaben, Recherchen, Gruppenarbeit, 
Ergebnispräsentationen, Rollenspiele) 

• punktuelle Überprüfungen einzelner Kompetenzen in fest umrissenen Bereichen des 
Faches (u. a. kurze schriftliche Übungen, inklusive Wortschatzkontrolle, Überprüfungen 
des Hör- und Leseverstehens) 

• längerfristig gestellte komplexere Aufgaben, die von den Schülerinnen und Schülern 
einzeln oder in der Gruppe mit einem hohen Anteil an Selbstständigkeit bearbeitet 
werden (u.a. Präsentationen/Referate/Portfolios/Dossiers einzelner Schüler bzw. 
Schülergruppen, angebunden an das jeweilige Unterrichtsvorhaben) 

• mündlicher Sprachgebrauch: Präsentationsfähigkeit, Flüssigkeit (fluency), Aussprache 
und Intonation 

 
Konkretisierende Bewertungskriterien der „Sonstigen Mitarbeit“ 
 
Für die Mitarbeit im Unterricht werden die folgenden Maßstäbe angelegt, wobei alle Kompe-
tenzen gleichwertig, angemessen und kontinuierlich beachtet werden (Vgl. KLP, S. 21). 
 
Beschreibung der Situation Fazit Note 
sehr kontinuierlich ausgezeichnete Mitarbeit, 
sehr gute, umfangreiche, produktive Beiträge, 
sehr interessiert und kommunikationsfördernd 
 
souveräner Sprachgebrauch in den Bereichen: 
Sprachrichtigkeit, Ausdrucksvermögen, syntak-
tische Komplexität, Textaufbau, Aussprache 

Die Leistung entspricht den An-
forderungen in besonderem Maße 

sehr gut (1) 

kontinuierlich gute Mitarbeit, gute Beiträge, pro-
duktiv, interessiert, motiviert die anderen SuS, 
kommunikationsfördernd 
 
sicherer Sprachgebrauch (Bereiche s.o.) 

Die Leistung entspricht in vollem 
Umfang den Anforderungen. 

gut (2) 

meistens interessiert, durchschnittliche Mitar-
beit, zurückhaltend, aufmerksam, meistens 
kommunikativ; fachlich korrekte Beiträge, gute 
Beiträge auf Ansprache 
 
meistens sicherer Sprachgebrauch (Bereiche 
s.o.) 

Die Leistung entspricht im Allge-
meinen den Anforderungen. 

befriedigend 
(3) 

seltene Beteiligung; kontinuierlich, aber fachli-
che Ungenauigkeiten; Beteiligung nur auf An-
sprache, stört oder sehr ruhig, unstrukturierte / 
unproduktive Beiträge 
 
kann sich grundlegend in der Zielsprache ver-
ständlich machen 

Die Leistung weist zwar Mängel 
auf, entspricht aber im Ganzen 
noch den Anforderungen. 

ausreichend 
(4) 

nur sporadische Mitarbeit, kaum kommunikative 
Beteiligung, fachliche Defizite 

Die Leistung entspricht den An-
forderungen nicht, notwendige 

mangelhaft 
(5) 
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meistens fehlerhafte, lückenhafte Anwendung 
der Fachsprache 

Grundkenntnisse sind jedoch 
vorhanden, und die Mängel sind 
in absehbarer Zeit behebbar. 
 

fehlende fachliche Kenntnisse 
 
kann die Zielsprache nicht anwenden, sich nicht 
in ihr verständlich machen. 

Die Leistungen entsprechen den 
Anforderungen nicht. Selbst 
Grundkenntnisse sind so lücken-
haft, dass die Mängel in absehba-
rer Zeit nicht behebbar sind, 

ungenügend 
(6) 

 
 
2.4 Lehr- und Lernmittel 
 
In der Sek. 1 wird das Lehrbuch English G21 aus dem Cornelsen-Verlag verwendet. 
 
Die Fachlehrkräfte haben auf der Grundlage des KLP eine lerngruppenbezogene Durchsicht 
der vom Lehrwerk angebotenen Texte und Übungen vorgenommen. Weitere Aspekte des 
KLP werden durch buchunabhängige authentische Materialien ergänzt. Es werden von den 
Fachlehrkräften nach Bedarf Hinweise zu Begleit-, Förder- und Vokabelmaterialien (wie z.B. 
die Klassenarbeitstrainer, Ferienhefte, ego4u, phase6 etc.) gegeben. 
 
Im Schuljahr 2016/17 wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Einführung eines neuen 
Lehrwerks überprüfen sollte. Bei der Auswahl eines Lehrwerkes orientiert sich die Fach-
schaft an einer selbst erstellten Checkliste. Folgende fachliche Kriterien sind für die Fach-
konferenz von grundlegender Bedeutung: 
• authentische Texte, die vielfältige Sprech- und Schreibanlässe bieten 
• interessante und altersangemessene Texte, im Idealfall inhaltlich bedeutsam mit guten 

Anknüpfungsmöglichkeiten für fächerübergreifendes Arbeiten 
• Angebot bzw. vielfältige Möglichkeiten, kooperatives und selbstständiges Sprachenler-

nen weiter zu entwickeln 
• Möglichkeit, die einzelnen Units des Lehrwerks in einer selbst gewählten Abfolge zu be-

arbeiten 
Durch den Wechsel der Landesregierung im Mai 2017 und der damit zu erwartenden Rück-
kehr zu G9 wird die Einführung eines neues G8-Lehrwerks zurückgestellt und abgewartet, 
wie sich die Lehrwerke für G9 entwickeln. 
 
Im Zusammenhang mit dem Lehrerraumprinzip existiert in den jeweiligen Lehrerräumen ein 
halber Klassensatz, sodass sich die SuS im Tandem ein Exemplar teilen.  
 
Für Inhalte und Übungen jenseits der Lernbücher 

• befinden sich im m@z Klassensätze verschiedener Lektüren, die dort für den Unter-
richt ausgeliehen werden können, 

• nutzen SuS sowie Lehrerinnen und Lehrer altersangemessene motivierende Filme 
mit entsprechenden Begleitmaterialien zur Vertiefung und Erweiterung der inhaltli-
chen Arbeit an einzelnen Themen und Units, 

• nutzen die SuS den Computerraum für Internetrecherchen und die Erstellung von 
computergestützten Präsentationen. 

 
 
Wörterbücher 
Die Fachschaft der FHS hält es für sinnvoll, die SuS ab der Klasse 6 an die Arbeit mit einem 
Wörterbuch als Bestandteil der zu entwickelnden Lernstrategien systematisch heranzufüh-
ren, d.h. SuS der FHS lernen zunächst den Gebrauch eines zweisprachigen Wörterbuchs. 
Zu diesem Zwecke befindet sich in den Lehrerräumen eine ausreichende Anzahl von zwei-
sprachigen Wörterbüchern. Nach und nach werden sie dann auch im Umgang mit dem ein-
sprachigen Wörterbuch vertraut gemacht. Die stetige Arbeit mit dem Wörterbuch ist nicht nur 
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Teil einer Sprachlernstrategie, sondern dient darüber hinaus auch der individuellen Wort-
schatzarbeit und der zunehmende Selbstständigkeit im Umgang mit der Sprache. 
Die FHS empfiehlt ihren SuS die Anschaffung eines zweisprachigen Wörterbuchs, bzw. die 
Installation einer Wörterbuch-App, z.B. dict.leo.org oder pons.de usw. für den schulischen 
und häuslichen Gebrauch. 
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3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen 
 
Das Kollegium der Schule strebt eine möglichst umfassende Zusammenarbeit der Fachbe-
reiche an, vor allem auch, um Schülerinnen und Schüler durch mögliche Synergien, die sich 
aus der fachübergreifenden Kompetenzorientierung ergeben können, zu entlasten. Bei der 
Positionierung der Themen im laufenden Schuljahr wird darauf geachtet, fächerübergreifen-
des Arbeiten zu ermöglichen.  
Die folgende Tabelle zeigt fächerübergreifende Themen, die bei der Entwicklung von über-
greifenden Kompetenzen bedeutsam sind. 
 
Jahr-
gangs
-stufe 

Fach und inhaltlicher Bezug 
Bezug Un-
terrichts-
vorhaben  

Jgst. 
5.1 

Musik: songs & rhymes vgl. UV 
5.1.1 

Kunst: Gestaltung eines Me-Posters vgl. UV 
5.1.1 

Erdkunde: englische Städte; europäische Länder, my town  vgl. UV 
5.1.2  

Jgst. 
5.2 

Musik: songs & rap melodies & charts vgl. UV 
5.2.1 

Kunst: Gestaltung von Einladungskarten vgl. UV 
5.2.3 

klassen- und fächerübergreifendes Projekt: Ausrichtung 
eines Flohmarktes 

vgl. UV 
5.2.2 

Jgst. 
6.1 

Geschichte: Hintergrundwissen: Guy Fawkes Day; histori-
sche Orte Londons 

vgl. UV 
6.1.3 

Jgst. 
6.2 

Biologie: gesundheitsbewusstes Leben vgl. UV 
6.2.1 

Deutsch: Textüberarbeitungsstrategien vgl. UV 
6.2.2 

Geschichte: die Römer in Britannien vgl. UV 
6.2.3 

Jgst. 
7.1 

Sport: anglo-amerikanische Sportarten (z.B. flag football) vgl. UV 
7.1.1 

Kunst: Gestaltung von Werbebroschüren vgl. UV 
7.1.2 

Geschichte: Industrielle Revolution vgl. UV 
7.1.3 

Jgst. 
7.2 

Erdkunde: Reisebroschüren erstellen, britische Städte & Re-
gionen, Canada und Polarzonen 

vgl. UV 
7.2.1 

Deutsch: das Passiv vgl. UV 
7.1.3 

Jgst. 
8.1 

  
Mathematik: Umgang mit Daten & Statistiken vgl. UV 

8.1.1 
Deutsch: Lesetechniken vgl. UV 

8.1.1 
 vgl. UV 

8.1.2 

Jgst. 
8.2 

Umwelt WP /Biologie: Ökosysteme / Chemie/Physik: (alter-
native) Energien 

vgl. UV 
8.2.1 

Deutsch: writing summaries & comments vgl. UV 
8.2.2 
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Jgst. 
9.1 Deutsch/Englisch/Französisch: Bewerbungstraining vgl. UV 

9.1.1 
Jgst. 
9.2 Politik: Menschenrechte vgl. UV 

9.2.1 
 
Organisatorisch werden die Absprachen zu Überarbeitungen bzw. Ergänzungen der fächer-
übergreifenden Methoden durch die Fachkonferenzvorsitzenden koordiniert. 
 
 
Fortbildungskonzept 
Die Fachgruppe Englisch stellt jährlich in ihrer Sitzung zu Beginn des Schuljahres den Fort-
bildungsbedarf fest. Nachfolgend ist es Aufgabe der/des Fachvorsitzenden, zusammen mit 
dem/der Fortbildungsbeauftragten der Schule bzw. mit dem Kompetenzteam beim Schulamt 
des Ennepe-Ruhr-Kreises entsprechende Veranstaltungen zu organisieren. Die Fachgruppe 
verpflichtet sich zur Teilnahme. 
 
Kooperation mit den Partnerschulen  
Die Fachgruppe Englisch nutzt die Schulpartnerschaften mit der Lord Lawson of Beamish 
Academy in Birtley bei Newcastle (Großbritannien). 
 
Theater 
Im jährlichen Rhythmus gastiert eine englischsprachige Theatergruppe in einem naheliegen-
den Veranstaltungsort der Stadt Herdecke. Hieran nehmen die SuS der Klassen 5 – 8 ver-
pflichtend teil.  
 
Außerschulische Lernorte 
Für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 9 findet jährlich eine 5-tägige Fahrt nach 
Eastbourne auf freiwilliger Basis statt, bei der die Teilnehmenden in Gastfamilien unterge-
bracht sind.  
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4 Qualitätssicherung und Evaluation 

Die Fachgruppe Englisch strebt eine stetige Sicherung der Qualität ihrer Arbeit an. Dazu 
dient unter anderem die jährliche Evaluation des schulinternen Lehrplans mit Hilfe einer 
Checkliste (siehe unten). Weitere anzustrebende Maßnahmen der Qualitätssicherung und 
Evaluation sind gegenseitiges Hospitieren, team teaching, Parallelarbeiten und gemeinsa-
mes Korrigieren. Absprachen dazu werden von den in den Jahrgängen parallel arbeitenden 
Kolleginnen und Kollegen zu Beginn eines jeden Schuljahres getroffen. 
 
Evaluation des schulinternen Lehrplans 
Zielsetzung: Der schulinterne Lehrplan stellt keine starre Größe dar, sondern ist als ein Do-
kument zu betrachten, das sich mit den wechselnden Anforderungen an Schule und Unter-
richt entwickelt und notwenige Änderungen umsetzt. Dementsprechend sind die Inhalte kon-
tinuierlich zu überprüfen, damit ggf. Modifikationen vorgenommen werden können. 
Prozess: Die Evaluation erfolgt jährlich. In den Dienstbesprechungen der Fachgruppe zu 
Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vorangehenden Schuljahres ausgewertet 
und diskutiert sowie eventuell notwendige Konsequenzen formuliert. Die vorliegende Check-
liste wird als Instrument einer solchen Bilanzierung genutzt. Die Ergebnisse dienen dem/der 
Fachvorsitzenden zur Rückmeldung an die Schulleitung und u.a. an den/die Fortbildungsbe-
auftragte/n, außerdem sollen wesentliche Tagesordnungspunkte und Beschlussvorlagen der 
Fachkonferenz daraus abgeleitet werden. Insgesamt dient die Checkliste über die Evaluation 
des aktuellen schulinternen Lehrplans hinaus zur systematischen Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung der Arbeit der Fachgruppe.  
 
Für das kommende Schuljahr / die kommenden Schuljahre sieht die FK Englisch die folgen-
den Aufgaben und Handlungsfelder (Stand Juli 2017): 

- Einführung eines neuen Lehrwerks, v.a. aufgrund der zu erwartenden Rückkehr zu 
G9. 

- Fortbildungen zur Nutzung der im Schuljahr 2017/18  einzuführenden Active-Boards 
- Weiterarbeit an der Überprüfung von Synergien mit anderen Fremdsprachen und 

anderen nichtsprachlichen Fächern 
- Mitarbeit bei der Erstellung eines allgemeinen Vertretungskonzepts 
- Optimierung im Umgang mit dem Doppelstundenmodell 
- Evaluation der Ergebnisse bei zentralen Prüfungen 
- Nutzung von Fortbildungsmöglichkeiten (Kompetenzteam EN-Kreis, Fremdspra-

chentag) 
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Checkliste zur Evaluation 
Thema erfüllt Konsequenzen 

   
Fachgruppe:   

Bezug zu curricular relevanten Aspekten des Schulpro-

gramms 

  

Beitrag zur Erreichung der Erziehungsziele der Schule   

Umfeld der Schule   

Fachspezifische Ziele und Schwerpunkte der Fachgrup-

penarbeit 

  

Ressourcen 

• Anzahl der Lehrkräfte und Schülerinnen und 

Schüler 

• Wochenstunden und Verteilung auf die Jahr-

gangsstufen 

• Verteilung der Ergänzungsstunden 

• Räumliche Ausstattung 

• Fachliche Ausstattung 

  

   

Unterrichtsvorhaben:   

Absprachen zu Unterrichtsvorhaben innerhalb der 

Jahrgangsstufen 

• Thema 

• Kompetenzen 

• Inhaltliche Schwerpunkte 

• Zeitbedarf 

• Entlastungsmöglichkeiten 

  

   

Grundsätze der fachmethodischen und fachdidakti-
schen Arbeit: 

  

Fächerübergreifende Aspekte 

• Geeignete Problemstellungen 

• Inhalt und Anforderungsniveau 

• Schülernähe 

• Individuelle Lernwege 

• … 

  

Fachspezifische Aspekte 

• Anbindung der Kompetenzen an Fachinhalte 

• Anknüpfung an Interessen und Erfahrungen  

• … 
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Thema erfüllt Konsequenzen 
   
Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungs-
rückmeldung: 

  

Verbindliche Absprachen 

• Mündliche, schriftliche Aufgaben 

• Ausgewogene Berücksichtigung der verschie-

denen Kompetenzen 

• Berücksichtigung verschiedener Aufgabenty-

pen  

• … 

  

Verbindliche Instrumente (Tests, Beobachtungsbö-

gen…) 

  

Kriterien für die Bewertung der schriftlichen Leistun-

gen 

  

Kriterien für die Bewertung der sonstigen Leistungen   

Formen der Leistungsrückmeldung   

   

Lehr- und Lernmittel   

Verwendung von Begleitmaterial   

Hinweise zur Ausgabe und Behandlung   

   

Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifen-
den Fragen: 

  

Überfachliche Absprachen   

Zusammenarbeit mit anderen Fächern   

Außerschulische Partner   

Außerschulische Lernorte   

   

Qualitätssicherung und Evaluation   

Aufgabenverteilung innerhalb der Fachkonferenz   

Plan zur regelmäßigen fachlichen Qualitätskontrolle   

Überprüfung des schulinternen Lehrplans   

 


