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I 

 

Klasse 7 

UE Thema Schwerpunktkompetenzen Lernaufgabe Zeitlicher  

Umfang 

1 Identitätsfindung / Role 

Models:  

Inspiring People 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen 

 Sprechen – zusammenhängendes monologisches Sprechen 

Who inspires me? Presenting the 

person to your classmates 

4 Wochen 

2  The UK: A region in the 

UK: Scotland / Leben 

in der Stadt / Leben auf 

dem Land 

 Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Schreiben 

Writing a brochure about a town/region 

in the UK 

5 Wochen 

3 Aspects of British 

history – what was it 

like? 

 Leseverstehen 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen 

 Hör- und Hörsehverstehen 

 Text- und Medienkompetenz 

gallery walk through British history 

 

6 Wochen 

4 On the move  Leseverstehen 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen 

 Schreiben 

Make a competition on the best travel 

journal 

5 Wochen 

5 Text smart  Hör-/Hörsehverstehen 

 Leseverstehen 

 kreatives Schreiben 

Write your own poem / story / report / 

drama 

4 Wochen 

    24 Wochen 
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II 

Klasse 8 

UE Thema Schwerpunktkompetenzen Lernaufgabe Zeitlicher  

Umfang 

0 USA: Country of 

contrasts 

 

 Leseverstehen 

 Sprechen – zusammenhängendes monologisches Sprechen 

 Schreiben 

 Text- und Medienkompetenz 

Presentation: Contrasts in your own 

country 

3 Wochen 

1  Kids in America  Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Sprechen – zusammenhängendes monologisches Sprechen 

 Schreiben 

 Text- und Medienkompetenz 

Creating an American-style yearbook 5 Wochen 

2 City of dreams: New 

York 

 Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Hör-/Hörsehverstehen 

 Leseverstehen 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen 

Conduct an interview / create a graphic 

novel 

4 Wochen 

3 A nation invents itself  Leseverstehen 

 Schreiben 

 Text- und Medienkompetenz 

Oral history: life stories of immigrants 

 

5 Wochen 

4 The Pacific Northwest  Leseverstehen 

 Sprechen – an Gesprächen teilnehmen 

 Sprechen – zusammenhängendes monologisches Sprechen 

Present Native American life in the US 

today 

4 Wochen 

5 Text smart  Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

 Schreiben 

 Text- und Medienkompetenz 

Write/create your own advertisement, 

wiki text, blog post, travel guide 

4 Wochen 

    25 Wochen 
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Englisch – Klasse 7 

UE 1 – Find your place: Identitätsfindung  
(ca. 4 Wochen bzw. 16 UStd.) 

Lernaufgabe: - Who inspires me? Presenting the person to your classmates / Alt.: Make a personality test 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Sprechen – an Gesprächen teilnehmen, Sprechen – zusammenhängendes monologisches Sprechen 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung, Vorgehen im Unterrricht 
(beispielhaft skizziert) 

 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurrriculum 

3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-, Sehverstehen 

(2) Handlung einer Filmsequenz 
zusammenfassen 

(1) Eine Radiosendung verstehen 

Eine Familiendiskussion verstehen 

 

3.2.3.2 Leseverstehen 

(1) Texten die Hauptaussagen 
entnehmen; Schlüsselbegriffe finden; 
Wendepunkte erkennen 

 

3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch) 

Über persönliche Neigungen und 
Fähigkeiten sprechen 

(1) Gespräche beginnen, fortführen und 
beenden (fragen und nachfragen, 
ablehnen, zustimmen, bekräftigen) 

(2) Informationen austauschen, 
wiedergeben und kommentieren 

(6) Verständnisprobleme formulieren 
(nachfragen, rückversichern) und auch 
bei Wortschatzlücken das Gespräch  
aufrechterhalten 

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) Einen umfangreichen Wortschatz zum 
Thema different interests / personalities 
verstehen und weitgehend sicher 
anwenden 

 

(3) Ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen Redemitteln 
verstehen und weitgehend sicher 
anwenden, um 

- seine Meinung zu äußern und kurz zu 
begründen (z.B. in my opinion) 

- Zustimmung, Ablehnung und 
Kompromisse auszudrücken 

- Personen und ihr Verhalten zu 
charakterisieren 

- Texte zusammenzufassen 

(5) Bei Wortschatzlücken und zur 
Erläuterung einfacher kulturspezifischer 
Begriffe Strategien der Umschreibung 
anwenden (z.B. Bedingungssatz) 

 

3.2.3.8 Grammatik 

Sinnzusammenhänge ausdrücken: 

- conditional clauses type 1+2 

- present perfect vs. simple past 

Grad der Identifikation mit truisms wie You’ll never know until 
you try (z.B durch Polaritätsprofile, vergleichendes Ranking mit 
Partner) 

Partnerfindung: What kind of smart are we? 

Auseinandersetzung mit mehreren Geschichten über Teenager, 
die ihren Weg suchen; teenage dreams 

Walking around in other people’s shoes 

Diskussionen, Einübung sprachlicher Mittel der 
Kompromissfindung 

Rollenspiele zu Alltagssituationen mit 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Teenagern und Eltern 

Über eine inspirierende Persönlichkeit berichten 
(Alt.: einen Persönlichkeitstest durchführen) 

Auseinandersetzung mit der Thematik peer pressure 

Filmsequenzen zu Situationen mit Konfliktpotenzial 

Stufenweiser Aufbau der Grammatikübungen von 
geschlossenen zu halboffenen Aufgaben (ansteigender 
Schwierigkeitsgrad) 

Mündliche Anwendung der neuen Strukturen in kurzen 
Gesprächssequenzen (Zweier- und Dreiergruppen) 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.1 Sprachbewusstheit 

Material 

- Geschichten über 
inspirierende Kinder  
 

 

Unterrichtsmethoden 

- working with a 
partner 

- group work 

- think-pair-share 

- double circle 

 

Vorschläge zur 
Differenzierung 

- schwächeren SuS 
Schlüsselbegriffe / 
Kollokationen 
vorgeben für Who is 
your idol / Who do 
you identify with? 

- schwächeren SuS  
5 Aussagen zum 
Text/Film vorlegen, 
aus denen sie die 3 
Hauptaussagen 
ermitteln 
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(7) Einen Kompromiss finden 

 

3.2.3.5 Schreiben 

Wunschvorstellungen ausdrücken 

Das Ende einer Geschichte schreiben 

 

3.2.3.6 Sprachmittlung 

Informationen über einen 
Talentwettbewerb zusammenfassen 

 

- reflexive pronouns 

 

 

Die SuS vergleichen in Bedingungssätzen das Futur der 
Fremdsprache (will-future) mit der Erstsprache (Präsens). 

 

2.2 Sprachlernkompetenz 

Die SuS lernen eine wichtige Kompensationsstrategie (Relativ-
sätze) kennen für den Fall, dass sie ein Wort im Englischen 
umschreiben müssen. 

 

 
Schulung der Leitperspektiven 
 
Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) 

Die SuS lernen unterschiedliche (Hinter-)gründe kennen 
weshalb bestimmte Menschen andere inspieren und begeistern. 

Durch die Simulation eines Interviews haben SuS Gelegenheit, 
Fragen, Antworten und Höflichkeitsfloskeln weitgehend korrekt 
einzuüben und anzuwenden.  

Prävention und Gesundheit (PG) 

Die SuS erkennen, dass Jugendliche in ihrem Alter oft 
ähnliche Konflikte mit den Eltern haben. Sie denken über 
mögliche Handlungsstrategien nach und üben sich in 
wertschätzender Kommunikation mit unterschiedlichen 
Gesprächspartnern. 

 

- stärkere SuS 
beschreiben eine 
gleichaltrige und 
eine erwachsene 
Person  

Fantasiegeschicht
e: My hero / My 
last year, but 
different / If I 
were... 

An interview 
with… 

 

 

UE 2 – The UK: A region in the UK: Scotland  
(ca. 5 Wochen bzw. 20 UStd.) 

Lernaufgabe: Writing a brochure about a town / a region in the UK 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz, Hör-/Hörsehverstehen, Schreiben 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung, Vorgehen im Unterrricht 
(beispielhaft skizziert) 

 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurrriculum 

3.2.2 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.7 Wortschatz Bildmaterial, Aktivierung von Vorwissen, Klärung des Begriffs 
United Kingdom 

Material 
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(2) Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zur eigenen Kultur beschreiben, 
Ursachen anhand ausgewählter Beispiele 
verstehen und sich darüber austauschen 

 
3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-/Hörsehverstehen 

(1) Die Hauptaussagen von Gehörtem 
und Gesehenem, auch längerer takes, 
entnehmen  

(2) Explizite Detailinformationen von 
Gesehenem, auch längerer Beiträge, 
entnehmen  

(5) Verschiedene Hörstile nutzen (hier: 
listening for gist, listening for detail) 

 
3.2.3.2 Leseverstehen 

(1) Finden von Belegstellen; Identifikation 
wesentlicher Textmerkmale; Erkennen 
und Bewerten von Höhepunkten 

 
3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch)  

(1) Sachverhalte beschreiben und 
vergleichen 

(1) Ein Interview durchführen 

(4) Ein selbstständig erarbeitetes Thema 
zusammenhängend und medial 
unterstützt (hier: Broschüre/Flyer) in der 
Kleingruppe präsentieren. 

 
3.2.3.5 Schreiben 

(2) Beschreibungen von 
Sehenswürdigkeiten verfassen 

 

(7) einfache, auch digitale, Hilfsmittel zum 
Verfassen und Überarbeiten eigener 
Texte selbstständig verwenden 

(1) einen umfangreichen Wortschatz zum 
Bedeutungsfeld Ortsbeschreibungen und 
Erkundungsaktivitäten verstehen und 
weitgehend korrekt anwenden; strong 
adjectives 

(3) ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen Redemitteln 
verstehen und weitgehend sicher 
anwenden, um  

- über Handlungen zu sprechen, die in 
der Vergangenheit begonnen haben 
und noch andauern 

- über Hintergrundhandlungen in der 
Vergangenheit zu sprechen 

- Bilder und Fotos zu beschreiben 

(7) verschiedene Hilfsmittel zur 
Erschließung und zum Gebrauch neuen 
Wortschatzes selbstständig nutzen (hier: 
zweisprachiges Wörterbuch, Online-
Wörterbuch) 

 
 
3.2.3.8 Grammatik 

(3) Sätze formulieren und 
Sinnzusammenhänge ausdrücken 

- present perfect progressive with 
since/for 

- the passive; by-agent 

- past progressive 

 
3.2.3.9 Aussprache und Intonation 

(1) bekannte Wörter korrekt aussprechen 

(2) Wortbetonungen von bekannten 
Wörtern korrekt verwenden 

(4) digitale Medien zur Erschließung der 
Aussprache unbekannter Wörter nutzen 

Beschreibungen mithilfe von word banks 

Das eigene Land /die eigene Region auf Englisch präsentieren 

Texte, die sich mit dem Leben in Schottland und allg. 
kulturellen Eigenheiten auseinandersetzen 

Schottische Lieder, ggf. geschichtl. Hintergrund dazu 

Stufenweiser Aufbau der Grammatikübungen von 
geschlossenen zu halboffenen Aufgaben (ansteigender 
Schwierigkeitsgrad) 

Mündliche Anwendung der neuen Strukturen in kurzen 
Gesprächssequenzen (Zweier- und Dreiergruppen) 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.2 Sprachlernkompetenz 

Die SuS üben sich in der Verwendung eines zweisprachigen 

(auch digitalen) Wörterbuches, um selbstständig Wortschatz 

und Aussprache nachzuschlagen. 

Sie lernen unterschiedliche Städte und Regionen im 

Vereinigten Königreich über medial vermittelte, authentische 

Texte kennen und haben dadurch Gelegenheit, sich bezüglich 

ihres eigenen Sprachgebrauchs am Muttersprachler zu 

orientieren. 

 
Schulung der Leitperspektiven 
 
Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt 

Die SuS lernen über Filme und Texte unterschiedliche 
Regionen und Lebensweisen des UK kennen und vergleichen 
diese mit ihrer eigenen Lebenswelt. Dabei soll auch die 
Neugier auf die Kultur des Landes geweckt werden. 

 

Medienbildung 

Die SuS lernen den Aufbau und die Gestaltung von Broschüren 
kennen und wenden ihr Wissen darüber in der Erstellung einer 
eigenen Broschüre an.  

Über die weitgehend eigenständige Internetrecherche üben sie 
sich darin, geeignete und relevante Informationen aus längeren 
Texten herauszufiltern. 

- Filme vom 
Medienzentrum 

- Arbeitsblatt mit den 
im Film gezeigten 
und weiteren 
Regionen bzw. 
Orten 

- Karte UK als AB für 
SuS 

- große Wandkarte 
UK, welche die länd-
lichen Gebiete und 
die Ballungsräume 
zeigt 

- Länder, Städte, 
Regionen auf 
Wortkarten 

- Bilder von Städten / 
Regionen 

- Arbeitsblätter mit 
geschlossenen, 
halboffenen und 
offenen Aufgaben 

- Broschüre der 
eigenen 
Stadt/Region 

 
Unterrichtsmethoden 

- mind map 

- reading circle 

- peer feedback 

- gallery walk 

- working with a 
partner 

- group work 

- think-pair-share 

 



Curriculum für das Fach Englisch Klasse 7/8     Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium 

4 

 
3.2.3.6 Sprachmittlung 

(1) Adressatengerecht relevante von 
irrelevanten Informationen aus dem 
Bereich The UK and its regions 
unterscheiden sowie diese sinngemäß 
schriftlich in die jeweils andere Sprache 
übertragen 

(3) Eine schottische Legende 
nacherzählen 

 
 

 

Vorschläge zur 
Differenzierung 

- starke SuS können 
als Grammatik-
experten die zu 
wiederholenden 
Phänomene der 
Klasse erläutern 

- starke SuS können 
die Ergebnisse von 
geschlossenen 
Grammatikübungen 
mit den Mitschülern 
besprechen 

- schwächeren SuS 
Satzgerüste mit den 
neuen Strukturen 
bereit stellen 

- schwächeren SuS  
2-3 Sätze mit den 
neuen Strukturen 
vorgeben und dann 
weitere formulieren 
lassen 

 

Eine deutsche 
Legende/Geschich
te/ein Märchen auf 
Englisch 
nacherzählen 
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UE 3 – Aspects of British history – What was it like? 
(ca. 6 Wochen bzw. 24 UStd.) 

Lernaufgabe: Creating a gallery walk through British history 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Leseverstehen, Sprechen – an Gesprächen teilnehmen, Text- und Medienkompetenz, Hör- und Sehverstehen 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung 
(beispielhaft skizziert) 

 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurriculum 

3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-/Hörsehverstehen 

(1), (2) Unterhaltungen über Aktionspläne 
u. z. B. eine Führung verstehen 

(1) Eine Filmsequenz verstehen 

(4) Audio-visuelle Effekte erkennen 

 

3.2.3.2 Leseverstehen 

(1) Hauptaussagen aus Statements 
herausarbeiten 

(2) Texten Informationen über historical 
buildings entnehmen 

(3) Zeitliche Strukturierungsmerkmale 
eines Textes erkennen 

(6) Lesetechniken wie skimming, 
scanning, reading for gist, reading for 
detail anwenden 

 

3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch)  

(1) Über vergangene Zeiten sprechen 

(1), (2) Ein persönliches Erlebnis 
beschreiben 

(2) Über historische Personen, Orte und 
Gegenstände sprechen 

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen umfangreichen Wortschatz zu 
geschichtlichen Themen verstehen und 
weitgehend korrekt anwenden 

(2) themenunabhängige sprachliche 
Mittel verstehen und weitgehend korrekt 
anwenden, insbesondere 

- in Bezug auf die Reihenfolge 
vergangener Ereignisse  

- Zusammenhänge schaffende 
Zusatzinformationen in Sätzen 
ausdrücken 

(3) ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen Redemitteln 
verstehen und weitgehend sicher 
anwenden, um 

- Definitionen zu geben 

- über Vergangenes zu sprechen und 
Ereignisse in ihre Reihenfolge zu 
bringen 

  

3.2.3.8 Grammatik 

(3) Sätze formulieren  und 
Sinnzusammenhänge ausdrücken 

- defining relative clauses 

- contact clauses 

 

Über Familiengeschichten sprechen 

Über die Geschichte von Gegenständen im Besitz oder Haus 
sprechen 

Bild- und Audiomaterial zu diversen Epochen der brit. 
Geschichte zur Beschreibung, Vertiefung und Diskussion 
nutzen 

Beschäftigung mit Texten, die sich mit der Annäherung brit. 
Schüler an ihre Geschichte auseinandersetzen 

Einen gallery walk zur Geschichte Englands und 
Großbritanniens erstellen 

Eine Zeitreise ins 19. Jh. unternehmen (video The Girl from the 
Past) 

Stufenweiser Aufbau der Grammatikübungen von 
geschlossenen zu halboffenen Aufgaben (ansteigender 
Schwierigkeitsgrad) 

Mündliche Anwendung der neuen Strukturen in kurzen 
Gesprächssequenzen (Zweier- und Dreiergruppen) 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.1 Sprachbewusstheit 

Die SuS lernen, die Vorvergangenheit (past perfect) im Kontrast 
zur Vergangenheitsform bewusst einzusetzen. 

Die SuS lernen zudem, Relativsätze für Erklärungen und 
Definitionen einzusetzen und die Besonderheit der contact 
clauses zu verstehen und anzuwenden. 

Material 

Texte, Bilder, Videos 

zur brit. Geschichte, 

auch von außerhalb 

des Buchs 

Generell Material zur 

social history (im 

Unterschied zu 

history of kings and 

queens) einsetzen 

 

Unterrichtsmethoden 

- gallery walk 

- working with a 
partner 

- group work 

- think-pair-share 

- group discussion 

 

 
 
Erstellen eines 
englischsprachige
n Dossiers zur 
Geschichte der E.-
v.-Thadden-
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(6) Verständnisprobleme formulieren 
(nachfragen, rückversichern) 

 

3.2.3.5 Schreiben 

(2) Eine Bildergeschichte versprachlichen 

(2) Einen informativen Text schreiben  

 

3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(10) Ggf. selbständig gewählten Quellen 
Informationen entnehmen und 
aufgabengerecht nutzen; dabei die 
Zuverlässigkeit der Quellen bewerten 
lernen 
 

 

 

 

(4) Sachverhalte, Handlungen und 
Ereignisse als vergangen und in ihrer 
zeitlichen Abfolge darstellen 

- past perfect 

- past perfect progressive 

(5), (6) Formulieren, wie etwas getan 
wird; Handlungen vergleichen 

- adverbs 

 

 

 

 

 
2.2 Sprachlernkompetenz 

Die SuS lernen anhand von gemeinsam festgelegten Kriterien 
eigene Texte in der Fremdsprache zu gestalten und zu 
bewerten.  
 

 
Schulung der Leitperspektiven 
 
Medienbildung (MB) 

Die SuS lernen, Quellen zu geschichtlichen Informationen zu 
suchen und zu nutzen. 

Schule oder zur 
Geschichte 
Heidelbergs 
 
Lektüre eines 
Romans, der 
geschichtliche 
Bezüge zum Inhslt 
hat 
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UE 4 – On the move  
(ca. 4 Wochen bzw. 16 UStd.) 

Lernaufgabe: Make a competition on the best travel journal 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Leseverstehen, Sprechen – an Gesprächen teilnehmen, Schreiben 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung 
(beispielhaft skizziert) 

 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurriculum 

3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-/Hörsehverstehen 

(1) Einem Film/ einer Audiospur 
Informationen über Handlung und 
Charaktere entnehmen 

(3) Filmgenres kennenlernen 

(4) Intonation, Gestik und Mimik sowie 
Vorwissen zum Verstehen nutzen 

 

3.2.3.2 Leseverstehen 

(2) Aus Textstellen Schlüsse ziehen und 
auch implizite Informationen entnehmen 

(4) Sich in die Lage eines Charakters 
versetzen 

(6) Lesestile weitgehend selbstständig 
und zielgerichtet nutzen 

(7) Texterschließungstechniken wie 
skimming, scanning etc. weitgehend 
selbständig anwenden 

 

3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch) 

(1) eine informelle Diskussion mit dem 
Nachbarn sowie einen Dialog zwischen 
zwei Figuren beginnen, fortführen und 
beenden  

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen erweiterten Wortschatz zum 
Themenkreis travel experiences/reasons 
for travelling verstehen und weitgehend 
korrekt anwenden 

(2 ) themenunabhängige sprachliche 
Mittel verstehen und weitgehend korrekt 
anwenden, insbesondere 

- wieder- und weitergeben, was andere 
gesagt, gefragt oder erbeten haben 

(3) ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen Redemitteln 
verstehen und weitgehend sicher 
anwenden, um 

- eine Perspektivverschiebung 
ausdrücken zu können 

- sich angemessen und wertschätzend 
austauschen (auch: sich 
entschuldigen) zu können 

- Personen, Beziehungen Haltungen und 
Gefühle zu beschreiben  

- Handlungen, die nicht hier und nicht 

jetzt stattfinden/stattgefunden haben, 

wiederzugeben 

 

3.2.3.8 Grammatik 

(3) Sätze formulieren  und 
Sinnzusammenhänge ausdrücken 

Bildmaterial zum Thema Reisen / Entdecken / kulturelle und 
ethnische Vielfalt beschreiben und reflektieren 

Aspekte und Gründe des Reisens sammeln und kategorisieren 

Lesen und Auswerten mehrerer Texte, in denen Jugendliche 
auf Reisen sind 

Bilder in Geschichten übertragen (What happened?) 

Reiseberichte lesen und Merkmale reflektieren  

Einen Reisebericht selbst verfassen 

Stufenweiser Aufbau der Grammatikübungen von 
geschlossenen zu halboffenen Aufgaben (ansteigender 
Schwierigkeitsgrad) 

Mündliche Anwendung der neuen Strukturen in kurzen 
Gesprächssequenzen (Zweier- und Dreiergruppen) 

 

Sprachmittlungsaufgabe 

- basierend auf dem Erlernten und Besprochenen einen 
Beitrag für die Infowand der Klasse oder die Schülerzeitung 
der eigenen Schule verfassen 
 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.1 Sprachbewusstheit 

Die SuS lernen und verstehen den Unterschied der Struktur der 
indirekten Rede in Ziel- und Herkunftssprache (ggf. 
Zeitverschiebung im Engl. vs. Psäsens oder Konjunktiv im Dt.) 

Unterrichtsmethoden 

- mind map 
- double circle 
- milling-around 

activity 
- brainstorming 
- in-class writing 
 
Vorschläge zur 
Differenzierung 

- schwächeren SuS 
Kategorien für die 
mind map bereit 
stellen 

- schwächeren SuS 
2-3 Fragen 
vorgeben und dann 
weitere entwerfen 
lassen  

- stärkere SuS 
zusammenhängend
e Texte mit 
inhaltlichen 
Vorgaben und dem 
Auftrag, die neuen 
Strukturen 
selbständig zu 
verwenden, 
schreiben lassen 

Erstellen einer 
Wandzeitung 
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(2) Über Urlaubserfahrungen berichten 
und sich austauschen 

(3) Reisepläne recherchieren und darüber 
berichten 

 

3.1.3.5 Schreiben 

(1) Persönliche Korrespondenz 
verfassen, auch aus der Perspektive 
anderer 

(2) Über eigene Reisen und Pläne 
berichten; eine Reiseerzählung verfassen 

(3) Erzählungen fortsetzen 

3.2.3.6 Sprachmittlung 

(1) adressatengerecht relevante 
Informationen sinngemäß schriftlich ins 
Deutsche übertragen 

(3) kulturspezifische Begriffe aus der 
Lebenswelt Jugendlicher identifizieren 
und beschreiben  

 

3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(1) Notizen zu Gelesenem und angeleitet 
zu Gesehenem bzw. für die Vorbereitung 
eigener Texte schreiben 

(2) ggf. mithilfe von Strukturierungshilfen 
die Handlung von non-fiktionalen und 
fiktionalen Texten wiedergeben 

(3) Personen in Texten mithilfe von 
bereitgestellten Redemitteln 
charakterisieren sowie die eigene 
Meinung zur Handlung, den Personen 
und deren Verhalten darlegen und kurz 
begründen  

 (9) Texte, ggf. angeleitet, (um-) gestalten 
(schriftlich) und dabei ggf. eine andere 
Perspektive übernehmen 

- reported speech 

- indirect questions 

- indirect commands 

- asking for 
information/advice/clarification 

- apologising 

(9) Hilfsmittel, auch digitale, zum 
Nachschlagen und Üben verwenden 

 

2.2 Sprachlernkompetenz 

Die SuS erweitern ihr Repertoire an Lernmethoden im Bereich 

Leseverstehen. 

 
 
Schulung der Leitperspektiven 
 
Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) 

Die SuS refelktieren kulturelle Unterschiede von 
Urlaubsregionen zu ihrer eigenen Herkunft und lernen, die 
Unterschiede respektvoll zu würdigen.  

 

 

 

Prävention und Gesundheit (PG) 

Die SuS lernen durch das Hineinversetzen in andere kulturelle 
Gegebenheiten, ihre Identität, Gedanken, Emotionen und 
Handlungen zu reflektieren und selbst zu regulieren. 

„Reisendes 
Klassenzimmer“ 
zu einem fiktiven 
gemeinsamen 
Reiseziel (Collage 
aus Fotos, Texten, 
Zeichnungen...) 
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UE 5 – Text smart 
(zwischen den o.a. Units aufgeteilt) 

Lernaufgabe: Write your own poem / story / report / drama 
(ca. 4 Wochen bzw. 16 UStd.) 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Hör-/Hörsehverstehen, Leseverstehen,  

kreatives Schreiben 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung 
(beispielhaft skizziert) 

 

Ergänzende  

Hinweise 

3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-/Hörsehverstehen 

(1) die Hauptaussagen der gehörten 
und/oder gesehenen Texte (Berichte, 
Gedichte, Theaterstücke …) entnehmen 

(2) explizite und ggf. implizite Detail-
informationen von Gehörtem/Gesehenem 
angeleitet entnehmen 

(4) Intonation, Gestik, Mimik und andere 
visuelle und auditive Informationen sowie 
Vorwissen zum Verstehen nutzen 

 

3.2.3.2 Leseverstehen 

(1) Strukturen und typische Merkmale von 
Gedichten, Berichten etc. erkennen 

(3) Sinnzusammenhänge zwischen 
Textteilen angeleitet erkennen 

(6) Lesetechniken weitgehend 
selbständig nutzen 

(7) Texterschließungstechniken 
weitgehend selbständig anwenden  

(8) Worterschließungstechniken 
anwenden (hier: Erschließen aus dem 
Kontext) 

 

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen umfangreichen Wortschatz zum 
Thema Textgestaltungt (vers-gebunden, 
faktenorientiert, fiktional und szenisch-
gebunden) verstehen und weitgehend 
korrekt anwenden 

(3) ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen, ggf. 
bereitgestellten, Redemitteln verstehen 
und weitgehend sicher anwenden, um 

- zu erklären (z.B. it´s another word for) 

- seine Meinung zu äußern und kurz zu 
begründen (z.B. I think that) 

- Texte zusammenzufassen (z.B. the 
text is about) 

- diskontinuierliche Texte zu 
versprachlichen und zu erklären (z.B. 
in this picture you can see) 

(7) Online-Wörterbuch und app zur 
Erschließung und zum Gebrauch neuen 
Wortschatzes sowie zur Korrektur des 
bestehenden Wortschatzes selbstständig 
nutzen 

 

3.2.3.9 Aussprache und Intonation 

(1) bekannte Wörter korrekt aussprechen 

Struktur eines Gedichtes erkennen (Aufbau, Reimschema, 
Rhythmus, Betonung) 

Gedichte umschreiben 

Popsongs verstehen, Reimwörter erkennen 

 

Erwartungen an einen Text formulieren 

Merkmale der Textsorten „Bericht“ und „Anweisung“ 
erkennen 

FAQ schreiben 

Berichte zusammenfassen 

Wirkung von Romananfängen erkennen 

Verstehen, wie in einem Text die fünf Sinnen angesprochen 
werden 

Mittel der Spannungserzeugung kennenlernen 

Schlüsselstellen in Romanen erkennen und erläutern 

Erzählperspektiven unterscheiden lernen 

Eigene Lektürevorlieben mitteilen, Literaturtipps verfassen 

Szenen eines Theaterstücks verstehen und die Motivation 
der Charaktere erkennen 

Rollentypen erkennen 

Szenen einstudieren und vortragen 

Material 

- Popsongs, Gedichte, 
Romanauszüge und 
Theaterstücke oder -
szenen 

- informative Texte zu 
unterschiedlichen 
Themen 

 

Unterrichtsmethoden 

- writing 
- role play 
- group work 
- presentations 
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3.2.3.4 Sprechen – zusammen-
hängendes monologisches Sprechen 

(1) Textsorten beschreiben und 
vergleichen 

(2) Textinhalte wiedergeben und 
persönlich oder sachlich kommentieren 

(3) die eigene Meinung zu verschiedenen 
Texten schlüssig darlegen und 
begründen 

 

3.2.3.5 Schreiben 

(2) Ein Gedicht umschreiben / neu 
schreiben 

(6) Methoden der Ideenfindung und 
Strukturierung für die Vorbereitung 
eigener Texte selbstständig anwenden 

(7) einfache, auch digitale, Hilfsmittel zum 
Verfassen und Überarbeiten eigener 
Texte selbständig anwenden 

 

3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(1) Notizen zu Gelesenem und angeleitet 
zu Gehörtem für die Vorbereitung eigener 
Texte verfassen 

(2) auch umfangreichere Texte 
zusammenfassen 

(10) ggf. selbstständig gewählten Quellen 
Informationen entnehmen und diese 
aufgabengerecht nutzen 

 

 

(2) Wortbetonungen von bekannten 
Wörtern korrekt verwenden 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.2 Sprachlernkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre sprachlichen 

Kompetenzen, indem sie sich mit Texten unterschiedlicher 

Textsorten auseinandersetzen und damit ihre Hör- und 

Leseverstehenskompetenzen schulen. 

 
Schulung der Leitperspektiven 
 
Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) 

Die Beschäftigung und Identifikation mit verschiedenen 
literarischen Figuren und Genres fördert die Akzeptanz von 
Vielfalt und trägt dazu bei, Stereotypen und etwaigen 
Vorurteilen entgegenzu-wirken 

 

Prävention und Gesundheit (PG) 

Die SuS achten darauf, in der GA wertschätzend zu 
kommunizieren und zu handeln.  

Über klare Kriterien bei der Produkterstellung lernen sie, 
zielorientiert zu arbeiten. 
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Englisch – Klasse 8 

UE 0 – The USA: country of contrasts 
(zu Beginn des Schuljahres ca. 3 Wochen)) 

Lernaufgabe: Presenting contrasts in your own country 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Leseverstehen, Sprechen – zusammenhängendes monologisches Sprechen, Schreiben, Text- und Medienkompetenz 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung, Vorgehen im Unterrricht 
(beispielhaft skizziert) 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurrriculum 

 

3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-/Hörsehverstehen 

(1) die Hauptaussagen von Gehörtem 
und Gesehenem, auch längerer Texte, 
entnehmen  

(2) explizite Detailinformationen von 
Gehörtem und Gesehenem entnehmen  

 

3.2.3.2 Leseverstehen 

(1) Texten die Hauptaussagen und die 
Intention (hier: Information) entnehmen 

(2) Texten explizite und weitgehend 
selbstständig implizite Detailinforma-
tionen entnehmen  

(6) Lesestile weitgehend selbstständig 
und zielgerichtet nutzen (hier: skimming, 
scanning, reading for gist, reading for 
detail) 

(7) Texterschließungstechniken 
weitgehend selbständig anwenden (hier: 
W-Fragen, Überschriften) 

(8) Worterschließungstechniken 
anwenden 

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen umfangreichen Wortschatz zu 
aktuellen Ereignissen verstehen und 
weitgehend korrekt anwenden 

(3) ein erweitertes Repertoire an themen-
unabhängigen Redemitteln verstehen und 
weitgehend sicher anwenden, um  

-  Sachverhalte zu beschreiben und zu 
vergleichen 

(7) verschiedene Hilfsmittel zur Erschlie-
ßung und zum Gebrauch neuen 
Wortschatzes selbstständig nutzen (hier: 
zweisprachiges Wörterbuch, Online-
Wörterbuch), insbesondere Wortbildung 
betreffend 

 

3.2.3.9 Aussprache und Intonation 

(1) bekannte Wörter korrekt aussprechen 

(2) Wortbetonungen von bekannten 
Wörtern korrekt verwenden 

(4) digitale Medien zur Erschließung der 
Aussprache unbekannter Wörter nutzen 

Unterrichtsschritte 

Online-chat lesen und bewerten 

Bilder beschreiben und kommentieren 

Unterschiedliche Landschaften und Lebensräume 
kennenlernen 

Texte über Reiseziele verfassen 

 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 

2.1 Sprachbewusstheit 

Die SuS verstehen anhand von Einzelbeispielen, was formal 
and informal register ist und wenden es bewusst an.  

 

 
 

Unterrichtsmethoden 

- partner work 

- group work 

- presentations 
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3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch) 

(1) Sachverhalte beschreiben und 
vergleichen 

(4) ein selbstständig erarbeitetes Thema 
zusammenhängend und ggf. medial 
unterstützt in der Kleingruppe 
präsentieren. 

 

3.2.3.5 Schreiben 

(2) Beschreibungen verfassen sowie 
Ereignisse detailliert darstellen 

(5) Sinnzusammenhänge zwischen (Teil-) 
Sätzen und Textteilen mithilfe variabel 
eingesetzter Redemittel ausdrücken 

 

(7) einfache, auch digitale, Hilfsmittel zum 
Verfassen und Überarbeiten eigener 
Texte selbstständig verwenden 

 

3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(2) auch umfangreichere Texte 
zusammenfassen 

(8) gängige Textsorten und deren 
Merkmale weitgehend selbstständig 
identifizieren und diese bei der eigenen 
Textproduktion anwenden (hier: 
Nachrichten) 

(10) ggf. selbstständig gewählten Quellen 
Informationen entnehmen, diese 
aufgabengerecht nutzen und dabei die 
Zuverlässigkeit der Quellen weitgehend 
selbstständig bewerten  
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UE 1 – Kids in America 
(ca. 5 Wochen bzw. 20 UStd.) 

Lernaufgabe: Creating an American-style yearbook page 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz, Hör-/Hörsehverstehen, Sprechen – zusammenhängendes monologisches Sprechen, Schreiben, Text- und 

Medienkompetenz 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung, Vorgehen im Unterrricht 
(beispielhaft skizziert) 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurrriculum 

 

3.2.2 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz 

(1) sich auf Basis vorgegebener 
Informationen über das Leben 
amerikanischer Teenager äußern und 
austauschen  

(2) Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zur eigenen Kultur (Natur, Wohnung, 
Freizeitmöglichkeiten) beschreiben und 
sich darüber austauschen 

(3) einfache Kommunikations-
konventionen beachten (Gespräche 
beginnen, fortführen, Interesse bekunden, 
höflich zustimmen) 

 
3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-/Hörsehverstehen 

(1) die Hauptaussagen und ggf. die 
Intention von Gehörtem / Gesehenem 
entnehmen 

(2) explizite und ggf. implizite 
Detailinformationen von Gehörtem / 
Gesehenem angeleitet entnehmen 

(4) Intonation, Gestik, Mimik und andere 
visuelle und auditive Informationen sowie 
Vorwissen zum Verstehen nutzen 

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen umfangreichen Wortschatz zu 
den Themen school life/family life/free 
time/ Thanksgiving/ peer groups / 
different lifestyles verstehen und 
weitgehend korrekt anwenden 

(3) ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen Redemitteln 
verstehen und weitgehend sicher 
anwenden, um 

-  temporale, kausale, kontrastive 
Sinnzusammenhänge herzustellen 

-  Vorschläge zu machen, anzunehmen 
und abzulehnen, sich zu einigen (z.B. 
I'd love to, I'd prefer, I'd rather, that's 
fine with me) 

-  diskontinuierliche Texte zu 
versprachlichen und zu erklären 

(5) bei Wortschatzlücken und zur 
Erläuterung einfacher kulturspezifischer 
Begriffe Strategien der Umschreibung 
anwenden (z.B. Synonym, Antonym, 
Relativsatz, Beispiel) 

 

3.2.3.8 Grammatik – fakultativ!! 

 

Auseinandersetzung mit Bild- und Tonmeterial zum Thema 
Jugendliche in den USA 

Auseinandersetzung mit Texten, die sich mit der Problematik 
des Heimischwerdens befassen 

Kennenlernen von Bräuchen und Traditionen in den USA 
(Feiertage, geschichtlicher Hintergund etc.) 

Eine typisch amerikanische Jahrbuch-Seite gestalten und 
präsentieren 

[Stufenweiser Aufbau der Grammatikübungen von 
geschlossenen zu halboffenen Aufgaben (ansteigender 
Schwierigkeitsgrad) 

Mündliche Anwendung der neuen Strukturen in kurzen 
Gesprächssequenzen (Zweier- und Dreiergruppen)] 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 

2.2 Sprachlernkompetenz 

Über ein Rollenspiel (simulierte Begegnung in der Fremd-

sprache) lernen die SuS, sich in einer Gruppe auf ein 

gemeinsames Ziel zu verständigen, indem sie erlernte 

Redemittel bewusst einsetzen. 

Mithilfe digitaler Wörterbücher lernen sie, wie sie unbekannte 
und schwierige Wörter korrekt aussprechen. 
 

 

Unterrichtsmethoden 

- Gruppenarbeit 

- Vortrag in der 
Gruppe 

- Plakatgestaltung 

- role-play 

 
 

Sprachmittlungsauf
gabe 

Typisch deutsche 
Traditionen und 
Feiertage und ihren 
geschichtlichen 
Hintergrund auf 
Englisch erläutern 
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(5) verschiedene Hörtechniken nutzen 
(listening for gist, listening for detail, 
selective listening) 

 

3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch) 

 (1) Sachverhalte beschreiben und 
vergleichen 

(3) die eigene Meinung in einfacher Form 
darlegen und begründen 

(4) ein selbstständig erarbeitetesThema 
zusammenhängend und medial unter-
stützt präsentieren (z.B. mithilfe von 
Bildern oder eines Präsentations-
programms) 

(6) Verständnisprobleme formulieren und 
auch bei Wortschatzlücken das Gespräch 
aufrecht erhalten 

 
3.2.3.5 Schreiben 

(3) die eigene Meinung schlüssig 
darlegen 

(6) Methoden der Strukturierung für die 
Vorbereitung eigener Texte selbstständig 
anwenden (hier: key words) 

(7) einfache, auch digitale, Hilfsmittel zum 
Verfassen und Überarbeiten eigener 
Texte selbstständig verwenden (z.B. 
zweisprachige Wörterbücher) 

 
3.2.3.6 Sprachmittlung 

(1) adressatengerecht relevante 
Informationen sinngemäß mündlich und 
schriftlich ins Englische übertragen 

(3) kulturspezifische Begriffe aus der 
Lebenswelt Jugendlicher identifizieren 
und (beschreiben oder ...) oder erklären 

 

[(3) Sätze formulieren und 
Sinnzusammenhänge ausdrücken 

-  gerunds as subject or object 

-  gerunds in phrases 

-  gerunds to talk about likes/dislikes 

-  infinitives with question words 

-  infinitives after superlatives 

-  object + infinitive 

-  Infinitives with and without “to” 

-  gerund or infinitive] 

 

3.2.3.9 Aussprache und Intonation 

(1) bekannte Wörter korrekt aussprechen 

(2) Wortbetonungen von bekannten 
Wörtern korrekt verwenden 

(3) Intonationsmuster verschiedener 
Sprechakte sicher anwenden (hier: Bitte, 
Motiviertheit, Überzeugung)  

(4) digitale Medien sowie, ggf. angeleitet, 
die Zeichen der Lautschrift zur 
Erschließung der Aussprache 
unbekannter Wörter nutzen 

 
Schulung der Leitperspektiven 
 
Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) 

Durch die Einigung auf ein gemeinsames Ziel (Jahrbuchseite 
und Themenauswahl) üben die SuS Strategien zum 
konstruktiven Interessenausgleich ein.  
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3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(1) Notizen zu Gelesenem und angeleitet 
zu Gehörtem und/oder Gesehenem bzw. 
für die Vorbereitung eigener Texte 
schreiben 

(5) Texte angeleitet vor ihrem 
historischen Hintergrund erschließen 
(hier: Hintergrundinformationen) 

(6) gehörte und gesehene Informationen 
im Zusammenhang verstehen 

(10) ggf. selbstständig gewählten Quellen 
Informationen entnehmen, diese 
aufgabengerecht nutzen 
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UE 2 – City of dreams: New York 
(ca. 4 Wochen bzw. 16 UStd.) 

Lernaufgabe: Conduct an interview / Write/create a graphic novel 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz, Hörsehverstehen, Leseverstehen, Sprechen – an Gesprächen teilnehmen 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung, Vorgehen im Unterrricht 
(beispielhaft skizziert) 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurrriculum 

 

3.2.2 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz 

(1) Texten, vorrangig zu interkulturell 
relevanten Themen die Hauptaussagen 
und ggf. die Intention entnehmen (hier: 
graphic novel); sich auf Basis 
vorgegebener Informationen zu Themen 
der Lebenswelt Jugendlicher 
verschiedener Zielkulturen äußern und 
austauschen 

(2) Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zur eigenen Kultur beschreiben, 
Ursachen ausgewählter Beispiele 
verstehen und sich darüber austauschen 

(3) einfache kulturspezifische 
Kommunikationskonventionen beachten 

 

3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.3.3.1 Hörsehverstehen 

(1) die Hauptaussagen und ggf. die 
Intention von Gesehenem, auch längerer 
Texte oder Videos, entnehmen  

(2) explizite Detailinformationen von 
Gesehenem, auch längerer Texte,  
angeleitet entnehmen 

 

3.2.3.2 Leseverstehen 

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen umfangreichen Wortschatz zum 
Thema Leben in der Großstadt verstehen 
und weitgehend korrekt anwenden 

(2) themenunabhängige sprachliche 
Mittelverstehen und weitgehend korrekt 
anwenden, um 

-  Zusammenhänge schaffende 
Zusatzinformationen in Sätzen 
ausdrücken 

-  Vorzeitigkeit vor einem bestimmten 
zeitpunkt in der Vergangenheit 
auszudrücken 

 

(3) ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen Redemitteln 
verstehen und weitgehend sicher 
anwenden, um 

-  über ungewöhnliche Erfahrungen zu 
sprechen 

-  ein Interview führen zu können 

(5) bei Wortschatzlücken und zur 
Erläuterung einfacher kulturspezifischer 
Begriffe Strategien der Umschreibung 
anwenden (hier: Relativsätze) 

(7) verschiedene Hilfsmittel zur 
Erschließung und zum Gebrauch neuen 
Wortschatzes selbstständig nutzen (hier: 

Auseinandersetzung mit Bild- und Tonmaterial zum Thema 
New York City 

Konfrontation mit Texten, die sich mit der Lebenswelt von 
Teenagern und Obdachlosen in NYC beschäftigen 

Food in NYC 

Eine graphic novel lesen und deren Merkmale kennenlernen 

Creative task: eineTextvorlage in eine graphic novel 
umwandeln oder umgekehrt 

Interview: New Yorker und ihre Träume 

 

Stufenweiser Aufbau der Grammatikübungen von 
geschlossenen zu halboffenen Aufgaben (ansteigender 
Schwierigkeitsgrad) 

Mündliche Anwendung der neuen Strukturen in kurzen 
Gesprächssequenzen (Zweier- und Dreiergruppen) 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.1 Sprachbewusstheit  

Die SuS lernen, Relativsätze für Erklärungen und Definitionen 
einzusetzen, die Besonderheit der contact clauses sowie die 
Verwendung der non-defining relative clauses zu verstehen und 
anzuwenden. 

2.2 Sprachlernkompetenz 

Unterrichtsmethoden 

-  gallery walk 

-  interviews 

-  role play 

-  creative writing 

- 3-2-1 Methode 
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(1) Texten, vorrangig zu interkulturell 
relevanten Themen, die Hauptaussagen  

(2) Texten explizite Detailinformationen 
entnehmen und diese angeleitet im 
Zusammenhang verstehen  

(6) Lesetechniken weitgehend 
selbstständig und zielgerichtet nutzen 
(hier: skimming, scanning, reading for 
gist, reading for detail) 

(8) Worterschließungstechniken 
anwenden (z.B. cognates, Erschließen 
aus dem Kontext) 

 

3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch) 

(1) Gespräche und informelle 
Diskussionen beginnen, fortführen und 
beenden; fragen und nachfragen; 
Sachverhalte beschreiben und 
vergleichen; ablehnen, zustimmen, 
bekräftigen 

(2) Informationen und Argumente 
austauschen, wiedergeben und 
kommentieren 

 (6) Verständnisprobleme formulieren 
(nachfragen, rückversichern) und auch 
bei Wortschatzlücken das Gespräch 
aufrechterhalten 

 

3.2.3.6 Sprachmittlung 

(3) kulturspezifische Begriffe aus der 
Lebenswelt Jugendlicher beschreiben 
oder erklären 

 

3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(5) Texte angeleitet vor ihrem 
gesellschaftlichen bzw. historischen 
Hintergrund erschließen 

(10) ggf. selbstständig gewählten Quellen 
Informationen entnehmen, diese 

zweisprachiges Wörterbuch, Online-
Wörterbuch) 

 

3.2.3.8 Grammatik 

(3) Sätze formulieren und 
Sinnzusammenhänge ausdrücken 

-  relative clauses: defining relative 
clauses mit who und which 

-  non-defining relative clauses 

-  contact clauses 

-  past perfect progressive (in contrast to 
present perfect progressive) 

(9) Hilfsmittel, auch digitale, zum 
Nachschlagen und Üben grammatischer 
Phänomene verwenden (hier: defining 
relative clauses) 

 

3.2.3.9 Aussprache und Intonation 

(3) Intonationsmuster verschiedener 
Sprechakte sicher anwenden (hier: 
Vorschläge) 

(4) digitale Medien zur Erschließung der 

Aussprache unbekannter Wörter nutzen 

Über cognates lernen die SuS, wie sie ihr Wissen über andere 
Sprachen zur Erschließung von unbekanntem Wortschatz 
nutzen können. 

 

 
Schulung der Leitperspektiven 
 
Medienbildung 

SuS finden und präsentieren unterschiedliche Internetseiten 
und Videoclips im Internet zu NYC und bewerten diese. 
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aufgabengerecht nutzen und dabei die 
Zuverlässigkeit der Quellen angeleitet 
bewerten 
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UE 3 – A Nation invents itself 
(ca. 5 Wochen bzw. 20 UStd.) 

Lernaufgabe: oral history – life stories of immigrants 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Leseverstehen, Schreiben, Text- und Medienkompetenz 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung, Vorgehen im Unterrricht 
(beispielhaft skizziert) 

 
 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurrriculum 

3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.2 Leseverstehen 

(2) Texten explizite und, weitgehend 
selbständig, implizite Detailinformationen 
entnehmen und diese angeleitet im 
Zusammenhang verstehen  

(3) Sinnzusammenhänge zwischen 
Textteilen (additive, temporale, kausale, 
kontrastive, konditionale, 
exemplifizierende) angeleitet erschließen 

(4) die Haltungen von und Beziehungen 
zwischen Charakteren erschließen 

 (6) Lesetechniken weitgehend 
selbstständig und zielgerichtet nutzen 
(skimming, scanning, reading for gist, 
reading for detail, extensive reading) 

(7) Texterschließungstechniken 
weitgehend selbstständig anwenden (W-
Fragen, strukturierte Notizen) 

 
3.2.3.5 Schreiben 

(3) die eigene Meinung schlüssig 
darlegen 

(4) Geschichten, Gedichte und Szenen 
verfassen 

(5) Sinnzusammenhänge zwischen  

(Teil‑)Sätzen und Textteilen mithilfe 

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen umfangreichen Wortschatz aus 
und zu einer Ganzschrift (z.B. Wortfeld 
high school; interaction) verstehen und 
weitgehend korrekt anwenden 

(2) themenunabhängige sprachliche 
Mittel verstehen und weitgehend korrekt 
anwenden, insbesondere um 

-  Gefühle zu beschreiben 

-  Gedanken zu verknüpfen (linking 
words) 

-  über Statistiken zu sprechen 

-  Personen, Beziehungen und 
Haltungen zu beschreiben sowie 
Sachverhalte zu beschreiben und zu 
vergleichen  
(z.B. he seems to be, she behaves 
strangely, it's obvious that, rude, 
disrespectfully) 

-  Texte zusammenzufassen, Handlung 
wiederzugeben (z.B. the story / 
passage is about, at first, at/in the end, 
character) 

-  diskontinuierliche Texte zu versprach-
lichen und zu erklären 

(6) frequente Wortbildungsregeln zur 
Erweiterung ihres rezeptiven Wortschat-
zes selbstständig anwenden (z.B. dis-,-
ist,- ful, -less,-able) 

Erwartungen zu immigrants‘ stories äußern 

Auseinandersetzung mit Bild- und Tonmaterial sowie 
verschiedenen Textsorten zu den Themen American 
inventions, wichtige Epochen der US Geschichte, Immigration 
in die USA, Neuanfang 

Statistiken auswerten 

Merkmale der amerikanischen Gesellschaft kennenlernen 

Die Konzepte von salad bowl und melting pot verstehen 

 

Stufenweiser Aufbau der Grammatikübungen von 
geschlossenen zu halboffenen Aufgaben (ansteigender 
Schwierigkeitsgrad) 

Mündliche Anwendung der neuen Strukturen in kurzen 
Gesprächssequenzen (Zweier- und Dreiergruppen) 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.1 Sprachbewusstheit 

Die SuS lernen Beispiele informeller Sprache kennen, schlagen 

Begriffe nach und suchen das formelle Pendant dazu. Sie 

erkennen, dass bestimmte Ausdrücke nur in formellen bzw. 

informellen Kontexten angemessen sind. 

 
Schulung der Leitperspektiven 
 

Unterrichtsmethoden 

-  hot seat 

-  role play 

-  creative writing 

-  interviews 

-  
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variabel eingesetzter Redemittel 
ausdrücken 

 
3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(1) Notizen zu Gelesenem bzw. für die 
Vorbereitung eigener Texte verfassen 

(2) auch umfangreichere Texte 
zusammenfassen und die Handlung von 
fiktionalen Texten wiedergeben 

(3) Personen in fiktionalen Texten mithilfe 
von bereit gestellten Redemitteln 
charakterisieren sowie die eigene 
Meinung zur Handlung, den Personen 
und deren Verhalten darlegen und kurz 
begründen 

(4) diskontinuierliche Vorlagen verspra-
chlichen, erklären und ggf. kommentieren 

(5) Texte angeleitet vor ihrem 
gesellschaftlichen bzw. historischen 
Hintergrund erschließen 

(6) gesehene Informationen im 
Zusammenhang verstehen 

(7) in Grundzügen die Wirkweise von 
Texten in Abhängigkeit von ihrem 
jeweiligen Medium verstehen und 
kommentieren 

(8) Textsorte und deren Merkmale 
weitgehend selbstständig identifizieren 
und diese bei der eigenen Textproduktion 
anwenden 

(9) Texte (um-) gestalten (schriftlich, 
szenisch) und dabei ggf. eine andere 
Perspektive übernehmen 

 
3.2.3.8 Grammatik 

(5) formulieren wie etwas ist oder getan 
wird 

-  adjectives and adverbs 

-  verbs with adjectives 

-  participles as adjectives 

 

Prävention und Gesundheit (PG) 

Die SuS versetzen sich in Personen in Ausnahmesituationen 
hinein und finden ihre Identität, die ihnen einen 
unproblematischen Umgang mit ihrem Umfeld ermöglicht. 
(vicarious experience) 

 

Medienbildung (MB) 

Die SuS lernen die unterschiedliche Wirkweise der Medien 
Film, Printtext und Bild kennen und beurteilen. 
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UE 4 – The Pacific Northwest 
(ca. 4 Wochen bzw. 16 UStd.) 

Lernaufgabe: Present Native American life in the US today 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Leseverstehen, Sprechen – an Gesprächen teilnehmen, Sprechen – zusammenhängendes monologisches Sprechen 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung, Vorgehen im Unterrricht 
(beispielhaft skizziert) 

 

Ergänzende  

Hinweise 

Schulcurrriculum 

 

3.2.2 Interkulturelle kommunikative 
Kompetenz  

(2) Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zur eigenen Kultur beschreiben, 
Ursachen anhand ausgewählter Beispiele 
verstehen und sich darüber austauschen 

 
3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-/Hörsehverstehen 

(1) die Hauptaussagen von Gehörtem 
und Gesehenem entnehmen 

(2) explizite und ggf. implizite Detail-
informationen von Gehörtem/Gesehenem 
entnehmen 

 

3.2.3.2 Leseverstehen 

(2) Texten explizite und implizite Detail-
informationen entnehmen und diese 
angeleitet im Zusammenhang verstehen 

(3) Sinnzusammenhänge zwischen 
Textteilen angeleitet erschließen 

(6) Lesetechniken weitgehend 
selbstständig nutzen (skimming, 
scanning, reading for detail) 

(7) Texterschließungstechniken 
weitgehend selbstständig anwenden     
(z.B. Markierungen, W-Fragen, 
Überschriften, Randnotizen) 

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen umfangreichen Wortschatz zum 
Thema Pacific Northwest, Native 
Americans und National Parks sowie von 
city and outdoor life verstehen und 
weitgehend korrekt anwenden 

(3) ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen Redemitteln 
verstehen und weitgehend sicher 
anwenden, um 

-  überzeugend zu argumentieren 

-  Vorlieben auszudrücken 

(7) verschiedene Hilfsmittel zur 
Erschließung und zum Gebrauch neuen 
Wortschatzes sowie zur Korrektur des 
bestehenden Wortschatzes weitgehend 
selbstständig nutzen (z.B. zweisprachiges 
Wörterbuch, Online-Wörterbuch, app) 

 

3.2.3.8 Grammatik 

(1) Bezug nehmen auf Gebäude, 
Institutionen und Eigennamen 

-  definite/indefinite article/no article 

(3) Sätze formulieren und 
Sinnzusammenhänge ausdrücken 

-  transitive and intransitive verbs 

 

3.2.3.9 Aussprache und Intonation 

(1) bekannte Wörter korrekt aussprechen 

Auseinandersetzung mit Bild- und Tonmaterial sowie 
verschiedenen Textsorten zum Thema Pacific Northwest und 
Native American culture 

Leben und kulturelles Leben der Pacific Northwest Region und 
ihrer Städte kennenlernen aus Sicht junger Erwachsener 

Landschaften der Region kennenlernen (Nationalparks etc.) 

Aspekte von city and outdoor life kennenlernen 

Stufenweiser Aufbau der Grammatikübungen von 
geschlossenen zu halboffenen Aufgaben (ansteigender 
Schwierigkeitsgrad) 

Mündliche Anwendung der neuen Strukturen in kurzen 
Gesprächssequenzen (Zweier- und Dreiergruppen) 

 

Sprachmittlungsaufgabe 

- Sicherheitstipps für den Mount Rainier National Park für 
englischsprachige Besucher erstellen 

 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.1 Sprachbewusstheit 

Die SuS maachen sich die unterschiedliche Verwendung der 

Artikel im Deutschen und Englischen bewusst und gebrauchen 

sie im Englischen korrekt. 

 
 

Unterrichtsmethoden 

-  role play 

-  creative writing 

-  mediation 

 

 

Lektüre des 

Romans The 

absolutely true 

diary of a part-

time Indian 
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(8) Worterschließungstechniken 
anwenden 

 

3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch) 

(1) Sachverhalte beschreiben und verglei- 
chen; Gespräche und informelle 
Diskussionen beginnen, fortführen und 
beenden (fragen und nachfragen, 
ablehnen, zustimmen, bekräftigen) 

(2) Informationen und Argumente 
austauschen, wiedergeben und 
kommentieren 

(4) ein selbstständig erarbeitetes Thema 
zusammenhängend  präsentieren 

 

3.2.3.5 Schreiben 

(1) persönliche Korrespondenz verfassen 
aus der Perspektive anderer Personen 

(2) Beschreibungen und Berichte 
verfassen 

(7) einfache, auch digitale, Hilfsmittel zum 
Verfassen und Überarbeiten eigener 
Texte selbstständig verwenden (z.B. 
zweisprachige Wörterbücher) 

 

3.2.3.6 Sprachmittlung 

(1) adressatengerecht relevante von 
irrelevanten Informationen unterscheiden 
sowie diese sinngemäß schriftlich ins 
Englische übertragen 

(3) kulturspezifische Begriffe identifizieren 
und beschreiben oder erklären 

 

3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(1) Notizen zu Gelesenem für die 
Vorbereitung eigener Texte schreiben 

(2) auch umfangreichere Texte 
zusammenfassen 

(2) Wortbetonungen von bekannten 
Wörtern korrekt verwenden 

(4) digitale Medien sowie, ggf. angeleitet, 
die Zeichen der Lautschrift zur Erschlie-
ßung der Aussprache unbekannter 
Wörter nutzen 

Schulung der Leitperspektiven 
 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

Durch die Beschäftigung mit der Arbeit Freiwilliger in amerika-
nischen Nationalparks setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler mit Naturschutz und der (möglichen) Rolle des 
Individuums auseinander. 
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(5) Texte angeleitet vor ihrem 
historischen Hintergrund in ihren 
wichtigsten Aussagen erschließen (z.B. 
Text und Hintergrundinformation) 
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UE 5 – Text smart 
(zwischen den o.a. Units aufgeteilt) 

Lernaufgabe: Write your own ad / Wiki entry / travel blog  
(ca. 4 Wochen bzw. 16 UStd.) 

Schwerpunktsetzung auf die Kompetenzbereiche: 
Hör-/Hörsehverstehen, Leseverstehen,  

kreatives Schreiben 

Inhaltsbezogene 

Kompetenzen I 

Inhaltsbezogene Kompetenzen II 
Verfügen über sprachliche Mittel 

Konkretisierung 
(beispielhaft skizziert) 

 

Ergänzende  

Hinweise 

3.2.3 Funktionale kommunikative 
Kompetenz 

3.2.3.1 Hör-/Hörsehverstehen 

(1) die Hauptaussagen der gehörten 
und/oder gesehenen Texte (Berichte, 
Blog-Einträge, Werbeanzeigen…) 
entnehmen 

(2) explizite und ggf. implizite Detail-
informationen von Gehörtem/Gesehenem 
angeleitet entnehmen 

(4) Intonation, Gestik, Mimik und andere 
visuelle und auditive Informationen sowie 
Vorwissen zum Verstehen nutzen 

 

3.2.3.2 Leseverstehen 

(1) Strukturen und typische Merkmale von 
Werbeanzeigen, Internet-Texten und 
Blog-Einträgen etc. erkennen 

(3) Sinnzusammenhänge zwischen 
Textteilen erkennen 

(6) Lesetechniken weitgehend 
selbständig nutzen 

(7) Texterschließungstechniken 
weitgehend selbständig anwenden  

3.2.3.7 Wortschatz 

(1) einen umfangreichen Wortschatz zu 
den Themen Werbung, Internet-Texte, 
Reisetexte verstehen und weitgehend 
korrekt anwenden 

(3) ein erweitertes Repertoire an 
themenunabhängigen, ggf. 
bereitgestellten, Redemitteln verstehen 
und weitgehend sicher anwenden, um 

- über eigene Erfahrungen und 
Vorlieben zu sprechen 

- seine Meinung zu äußern und kurz zu 
begründen (z.B. I think that) 

- Texte zusammenzufassen (z.B. the 
text is about) 

- diskontinuierliche Texte zu 
versprachlichen und zu erklären (z.B. 
in this picture you can see) 

(7) Online-Wörterbuch und app zur 
Erschließung und zum Gebrauch neuen 
Wortschatzes sowie zur Korrektur des 
bestehenden Wortschatzes selbstständig 
nutzen 

 

3.2.3.9 Aussprache und Intonation 

(1) bekannte Wörter korrekt aussprechen 

Merkmale einer Werbeanzeige herausarbeiten 

Das eigene Verhältnis zur Werbung reflektieren 

Werbeanzeigen selbst gestalten 

Merkmale eine Wiki-Artikels und eines Blog-Eintrags 
herausarbeiten 

Eigene Internetnutzung refelektieren 

Eigenschaften von Online-Bewertungen kennenlernen 

Funktionen verschiedener Reisetexte erkennen 

Merkmale von sachlichen und persönlichen Reisetexten 
herausarbeiten 

Eigene Reisetexte schreiben 

 

Prozessbezogene Kompetenzen 
 
2.2 Sprachlernkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler erweitern ihre sprachlichen 

Kompetenzen, indem sie sich mit Texten unterschiedlicher 

Textsorten auseinandersetzen und damit ihre Hör- und 

Leseverstehenskompetenzen schulen. 

 
 
Schulung der Leitperspektiven 
 
Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt (BTV) 

Unterrichtsmethoden 

- writing 
- group work 
- presentations 
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(8) Worterschließungstechniken 
anwenden (hier: Erschließen aus dem 
Kontext) 

 

3.2.3.3 + 3.2.3.4 Sprechen (dialogisch 
und monologisch) 

(1) Textsorten beschreiben und 
vergleichen 

(2) Textinhalte wiedergeben und 
persönlich oder sachlich kommentieren 

(3) die eigene Meinung zu verschiedenen 
Texten schlüssig darlegen und 
begründen 

 

3.2.3.5 Schreiben 

(2) Werbeanzeigen, Wiki-Artikel, 
Blogeinträge, Onlie-Ratings selbst 
schreiben 

(6) Methoden der Ideenfindung und 
Strukturierung für die Vorbereitung 
eigener Texte selbstndig anwenden 

(7) einfache, auch digitale, Hilfsmittel zum 
Verfassen und Überarbeiten eigener 
Texte selbständig anwenden 

 

3.2.4 Text- und Medienkompetenz 

(1) Notizen zu Gelesenem und angeleitet 
zu Gehörtem für die Vorbereitung eigener 
Texte verfassen 

(2) auch umfangreichere Texte 
zusammenfassen 

(10) ggf. selbstständig gewählten Quellen 
Informationen entnehmen und diese 
aufgabengerecht nutzen 

 

 

(2) Wortbetonungen von bekannten 
Wörtern korrekt verwenden 

Die Beschäftigung und Identifikation mit verschiedenen 
kulturellen Identitäten und Lebenswirklichkeiten fördert die 
Akzeptanz von Vielfalt und trägt dazu bei, Stereotypen und 
etwaigen Vorurteilen entgegenzuwirken. 

 

Prävention und Gesundheit (PG) 

Die SuS achten darauf, wertschätzend zu kommunizieren 
und zu handeln.  

Über klare Kriterien bei der Produkterstellung lernen sie, 
zielorientiert zu arbeiten. 

 


