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1.  Unterrichtsvorhaben 

1.1  Einführungsphase 

1.1.1 Übersicht über die Unterrichtsvorhaben 

Quartal Unterrichtsvorhaben Themenfeld KLP Texte Klausur 

1 Making the world a 

better place 

 

Wertorientierung und 

Zukunftsentwürfe im 

„global village“  

Text-Bild-

Kombinationen 

Kommentar 

Mündliche 

Prüfung 

2 Young people in 

literature 

Zusammenleben, 

Kommunikation und 

Identitätsbildung im 

digitalen Zeitalter 

Kurzroman, summary/ 

analysis 

Brief/ Email/ Tagebuch 

Lesen + 

Schreiben 

 Living, learning, 

working abroad 

(Sprachen-)Lernen, 

Leben und Arbeiten im 

englischsprachigen 

Ausland 

Exposé, Stellenanzeige Keine Klausur; 

Projekt / 

Präsentation 

3 Every picture tells a 

story 

Zusammenleben, 

Kommunikation und 

Identitätsbildung im 

digitalen Zeitalter 

Spielfilm bzw. Auszüge Lesen + 

Schreiben + 

Hör(seh)-

verstehen 

4 The media & you – 

living in a digital world 

Zusammenleben, 

Kommunikation und 

Identitätsbildung im 

digitalen Zeitalter bzw. 

Wertorientierung und 

Zukunftsentwürfe im 

„global village“  

Blogs, podcasts, songs, 

Gedichte, Bericht 

Lesen + 

Schreiben + 

Sprachmittlung 

 All the world's a stage  Kurzdrama bzw. 

Auszüge  

Keine Klausur; 

evtl. 

Präsentationen 

 

Die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben kann in Absprache mit den in der Ef unterrichtenden KollegInnen und 

unter Berücksichtigung des Terminplans der Schule verändert werden. 

     Die Kompetenzen in den Bereichen Sprachbewusstheit, Sprachlernkompetenz, Interkulturelle 

kommunikative Kompetenz und die Verfügbarkeit über die sprachlichen Mittel und kommunikativen Strategien 

werden über die unten genannten Schwerpunkte hinaus integrativ in allen Quartalen und Sequenzen geschult. 
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1.1.2 Einführungsphase: Details zu den Unterrichtsvorhaben 

Unterrichtsvorhaben 1: 

Quartal Ef – 1. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 24 Stunden 

Thema Making the world a better place 

Schwerpunkte Sprechen Klausur Mündliche Prüfung 

Textsorten - Sachtexte und Text-Bild-Kombinationen (pictures, posters, ads, cartoons, …) 

zu verschiedenen Aspekten des Themas 
- evtl. ergänzend literarische Texte zum Thema 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunika-

tive Strategien 

- Wortfeld je nach konkreter Auswahl der Inhalte + Materialien, Fachvokabular 

Bildbeschreibung + -analyse, Vokabular opinion 
- How to talk about, describe and analyse pictures, posters, adverts, cartoons, ... 
- How to give a presentation, keep talking, discuss  
- How to write a comment 

Erläuterungen Reihen: Shockvertisements ODER Making a difference 
Wiederholung der „Regeln“ der mündlichen Prüfung (Kriterien, Ablauf, ...) 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zu den folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommunika-

tive Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
- in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus auditiven und audiovisuellen Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen,  

Lesever-stehen - Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen 

und leicht zugängliche Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 
- zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 

verknüpfen  
Sprechen - Gespräche angemessen beginnen, fortführen und beenden, bei sprachlichen Schwierigkeiten 

aufrechterhalten und Missverständnisse in der Regel überwinden 
- sich in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen ggf. nach 

Vorbereitung beteiligen 
- eigene Standpunkte darlegen und begründen 
- ein Grundinventar von Techniken für die Planung und Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen 

und bei sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende Kompensationsstrategien funktional anwenden 
- Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen, Vorhaben, Problemstellungen und Einstellungen 

darstellen und kommentieren 
- in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hinreichend präzise hervorheben und durch Details 
unterstützen 
- ein Grundinventar von Techniken für die Planung und Realisierung eigener Redebeiträge und 
Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten 

grundlegende Kompensationsstrategien funktional anwenden.  
Schreiben - wesentliche Informationen und zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene 

Texterstellung einbeziehen sowie Standpunkte begründen und gegeneinander abwägen 
- ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 

gestalten 
- ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen 
und überarbeiten  

Verfügen über 

sprachliche 

Mittel 

- einen grundlegenden allgemeinen und in Bezug auf das soziokulturelle Orientierungswissen 

erweiterten thematischen Wortschatz sowie einen grundlegenden Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache in der Auseinandersetzung mit 

vertrauten Sachverhalten als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch geläufige 

Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung einsetzen 
- ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine zumeist 

klare Aussprache und weitgehend angemessene Intonation zeigen; auf weniger geläufige Formen der 

Aussprache und leichte dialektale Einfärbungen können sie sich meist einstellen, sofern deutlich 
artikuliert wird 

Text- und 

Medien-

kompetenz 

- Texte unter Beachtung wesentlicher Aspekte ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem 

Verfasserin/Verfasser, Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass – verstehen sowie ihre Gesamtaussage 
benennen und Hauptaussagen und wichtige Details wiedergeben 
- Texte angeleitet in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung deuten; dazu berücksichtigen sie wesentliche 

Textsortenmerkmale sowie auffällige Wechselbeziehungen zwischen Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen, 
akustischen und filmischen Mitteln 
- unter Verwendung von Belegen eine einfache Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und 

soziokulturelles Orientierungswissen Stellung beziehen 
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    Unterrichtsvorhaben 2: 

Quartal Ef – 2. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 20 Stunden 

Thema Young people in literature 

Schwerpunkte Lesen + Schreiben Klausur Lesen + Schreiben 

Textsorten Kurzroman, summary/analysis, Brief/Email/Tagebuch 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld je nach Thema des Romans, Fachvokabular Textanalyse literarischer 

Texte, Transportvokabular (Textbezug) 
- How to write a summary, letter, email, diary entry 
- How to analyze a literary text (quoting, PEE principle, literary devices, ...) 

Erläuterungen Wiederholung der „Regeln für Klausuren“ (Teilaufgaben, Kriterien, 

Wörterbücher), Grundlagen des analytischen und produktionsorientierten 

Umgangs mit Literatur (setting/atmosphere, characters, plot, language, ...) 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zu den folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommunikative 

Kompetenz 

Leseverstehen • literarischen Texten Hauptaussagen und leicht zugängliche Einzelinformationen entnehmen und diese 

Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen,  
• zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und (Vor-)Wissen verknüpfen,  
• implizite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, erschließen,  
• einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 
detailliertes Leseverstehen) auswählen.  

Sprechen • sich in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen ggf. nach 

Vorbereitung beteiligen,  
• eigene Standpunkte darlegen und begründen 
• Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten,  
• in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hinreichend präzise hervorheben und durch Details 
unterstützen,  

Schreiben • unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale ein grundlegendes Spektrum von Sach- und 

Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren, 
• unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale Formen des kreativen Schreibens realisieren, 
• wesentliche Informationen und zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene 

Texterstellung einbeziehen sowie Standpunkte begründen und gegeneinander abwägen, 
• ihre Texte unter Einsatz eines angemessenen Stils und Registers adressatengerecht gestalten, 
• ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen 

und überarbeiten. 
Verfügen über 

sprachliche 

Mittel 

• einen grundlegenden allgemeinen und in Bezug auf das soziokulturelle Orientierungswissen 

erweiterten thematischen Wortschatz sowie einen grundlegenden Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache in der Auseinandersetzung mit 
vertrauten Sachverhalten als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch geläufige 

Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung einsetzen,  
• ein gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen zur Realisierung ihrer 
Kommunikationsabsichten funktional und weitgehend sicher verwenden, darunter grundlegende 

Formen der Hypotaxe sowie geläufige Infinitiv-, Gerundial- und Partizipialkonstruktionen,  
• ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine 
zumeist klare Aussprache und weitgehend angemessene Intonation zeigen; auf weniger geläufige 

Formen der Aussprache und leichte dialektale Einfärbungen können sie sich meist einstellen, sofern 

deutlich artikuliert wird,  
• ihre Vertrautheit mit grundlegenden Regelmäßigkeiten der englischen Orthografie und 

Zeichensetzung nutzen und ihren aktiven Wortschatz orthografisch zumeist korrekt verwenden.  
Interkulturelle 

kommunikative 

Kompetenz 

Interkulturelles 

Verstehen und 

Handeln  

• sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen literarischer Figuren hineinversetzen (Perspektivwechsel) 
und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. kritische Distanz bzw. Empathie 

für den anderen entwickeln,  

Text- und 

Medien-

kompetenz 

• literarische Texte verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und Hauptaussagen und wichtige Details wiedergeben,  
• literarische Texte angeleitet in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung deuten; dazu berücksichtigen sie 

wesentliche Textsortenmerkmale sowie auffällige Wechselbeziehungen zwischen Inhalt und strukturellen, sprachlichen, 
grafischen, akustischen und filmischen Mitteln,  
• unter Verwendung von Belegen eine einfache Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und 

soziokulturelles Orientierungswissen Stellung beziehen,  
• sich dem Gehalt und der Wirkung von Texten annähern, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei angeleitet 

ausgewählte Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen,  
• ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren,  
• einschätzen, welchen Stellenwert Texte und Medien für das eigene Sachinteresse bzw. für die Bearbeitung einer 

Aufgabenstellung haben,  
• unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 
adressatenorientiert zu stützen.  
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Unterrichtsvorhaben 3: 

Quartal Ef – 2. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 9 Stunden 

Thema Living, learning, working abroad 

Schwerpunkte Schreiben + Sprechen keine Klausur Projektpräsentation 

Textsorten Schul- + Universitätsexposés, Stellenanzeigen 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld 'The world of work' 
- How to do internet research, how to present a poster / Powerpoint 

Presentation / ... 

Erläuterungen - nach zweiter Klausur, vor Halbjahresende 
- evtl. Wiederholung von Bewerbungsschreiben + job interview 
- Überblick über verschiedene Wege, ein Jahr im Ausland zu verbringen (gap 

year, exchange, studying abroad, work + travel, internship, …) 
- Erste Vorbereitung auf Facharbeit (Quellenangaben, Zitate, ...) 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zu den folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommunikative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
- in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus auditiven und audiovisuellen Texten 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen  

Leseverstehen - Sach- und Gebrauchstexten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und leicht 

zugängliche Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen 
- zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 

verknüpfen  
Sprechen - Gespräche angemessen beginnen, fortführen und beenden, bei sprachlichen Schwierigkeiten 

aufrechterhalten und Missverständnisse in der Regel überwinden 
- sich in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen ggf. nach 
Vorbereitung beteiligen 
- eigene Standpunkte darlegen und begründen 
- Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen, Vorhaben, Problemstellungen und Einstellungen 
darstellen und kommentieren 
-  Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten  
- ein Grundinventar von Techniken für die Planung und Realisierung eigener Redebeiträge und 
Präsentationen nutzen, ggf. Medien unterstützend einsetzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten 

grundlegende Kompensationsstrategien funktional anwenden  
Schreiben - unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale ein grundlegendes Spektrum von Sach- und 

Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren,  
- wesentliche Informationen und zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene 

Texterstellung einbeziehen sowie Standpunkte begründen und gegeneinander abwägen,  
- ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 

gestalten  
Verfügen über 

sprachliche 

Mittel 

- einen grundlegenden allgemeinen und in Bezug auf das soziokulturelle Orientierungswissen 
erweiterten thematischen Wortschatz sowie einen grundlegenden Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache in der Auseinandersetzung 

mit vertrauten Sachverhalten als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch 
geläufige Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung 

einsetzen 
- ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine 
zumeist klare Aussprache und weitgehend angemessene Intonation zeigen; auf weniger geläufige 

Formen der Aussprache und leichte dialektale Einfärbungen können sie sich meist einstellen, 

sofern deutlich artikuliert wird  
Interkulturelle 

kommunikative 

Kompetenz 

- ihr grundlegendes soziokulturelles Orientierungswissen im Allgemeinen selbstständig festigen und erweitern, indem sie 

ihre Wissensbestände vernetzen und sich neues Wissen aus englischsprachigen Quellen aneignen 
- sich kultureller Vielfalt und der damit verbundenen Chancen und Herausforderungen bewusst werden und neuen 
Erfahrungen mit fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit begegnen 

Text- und 

Medien-

kompetenz 

- unter Verwendung von Belegen eine einfache Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und 

soziokulturelles Orientierungswissen Stellung beziehen 
- unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 

adressatenorientiert zu stützen  
Sprachlern-

kompetenz 
- Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht dokumentieren, intentions- und adressatenorientiert präsentieren und 

den erreichten Arbeitsstand weitgehend selbstständig und im Austausch mit anderen evaluieren 
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Unterrichtsvorhaben 4: 

Quartal Ef – 3. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 24 Stunden 

Thema Every picture tells a story 

Schwerpunkte Hörsehverstehen Klausur Lesen + Schreiben + 

Hörsehverstehen 

Textsorten Spielfilm(auszüge) 
Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld je nach Filmauswahl, Fachvokabular Filmanalyse 
- How to talk + write about, analyze film 

Erläuterungen Evtl. Einsatz von Drehbuchauszügen bzw. Auszügen aus dem „Buch zum 

Film“, Filmauszug in Klausur 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zu den folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommunikative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
- in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus auditiven und audiovisuellen Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen,  
- zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 
verknüpfen,  
- wesentliche Einstellungen der Sprechenden erfassen,  
- einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, detailliertes und 
selektives Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen.  

Leseverstehen - Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und 

leicht zugängliche Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 
Gesamtaussage einordnen, 
- zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 

verknüpfen 
Sprechen - Gespräche angemessen beginnen, fortführen und beenden, bei sprachlichen Schwierigkeiten 

aufrechterhalten und Missverständnisse in der Regel überwinden,  
- sich in unterschiedlichen Rollen in (in)formellen Gesprächssituationen beteiligen,  
- eigene Standpunkte darlegen und begründen  
- Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen, Vorhaben, Problemstellungen und Einstellungen 

darstellen und kommentieren,  
- Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten,  
- in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hinreichend präzise hervorheben und durch Details unterstützen  

Schreiben - unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale ein grundlegendes Spektrum von Sach- und 
Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren 
- wesentliche Informationen und zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene 

Texterstellung einbeziehen sowie Standpunkte begründen und gegeneinander abwägen 
- ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht gestalten 
- ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen und 

überarbeiten 
Verfügen über 

sprachliche 

Mittel 

- einen grundlegenden allgemeinen und in Bezug auf das soziokulturelle Orientierungswissen erweiterten 

thematischen Wortschatz sowie einen grundlegenden Funktions- und Interpretationswortschatz funktional 

nutzen und die englische Sprache in der Auseinandersetzung mit vertrauten Sachverhalten als 
Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch geläufige Wörter und Wendungen aus dem 

Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung einsetzen,  
- ein gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen zur Realisierung ihrer 
Kommunikationsabsichten funktional und weitgehend sicher verwenden, darunter grundlegende Formen 

der Hypotaxe sowie geläufige Infinitiv-, Gerundial- und Partizipialkonstruktionen,  
- ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine zumeist 
klare Aussprache und weitgehend angemessene Intonation zeigen; auf weniger geläufige Formen der 

Aussprache und leichte dialektale Einfärbungen können sie sich meist einstellen, sofern deutlich 

artikuliert wird 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

- Texte unter Beachtung wesentlicher Aspekte ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem 

Verfasserin/Verfasser, Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass – verstehen sowie ihre Gesamtaussage 

benennen und Hauptaussagen und wichtige Details wiedergeben 
- Texte angeleitet in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung deuten; dazu berücksichtigen sie wesentliche 

Textsortenmerkmale sowie auffällige Wechselbeziehungen zwischen Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen, 

akustischen und filmischen Mitteln 
- unter Verwendung von Belegen eine einfache Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und 

soziokulturelles Orientierungswissen Stellung beziehen 
- sich dem Gehalt und der Wirkung von Texten annähern, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei angeleitet 
ausgewählte Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen 
- ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren 
- unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 
adressatenorientiert zu stützen. 
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Unterrichtsvorhaben 5: 
Quartal Ef – 4. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 20 Stunden 

Thema The media & you – living in a digital world 

Schwerpunkte Sprachmittlung Klausur Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 

Textsorten Blogs, podcasts, songs, Gedichte, Bericht 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld 'New media', Fachvokabular der Analyse nicht-fiktionaler Texte, 

Transportvokabular (Textbezug) 
- How to talk + write about, analyze non-fictional texts, songs, poems  
- How to write a report 

Erläuterungen In Klausur nicht-fiktionaler Ausgangstext + Sprachmittlungsaufgabe 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zu den folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommunikative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
- in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus auditiven und audiovisuellen Texten die 

Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen, 
- zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 
verknüpfen, 
- wesentliche Einstellungen der Sprechenden erfassen, 
- einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, detailliertes und 
selektives Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 

Sprach-

mittlung 
- in informellen und vertrauten formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen in die jeweilige 

Zielsprache mündlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen, 
- den Inhalt von Äußerungen bzw. Texten – bei Bedarf unter Verwendung von Hilfsmitteln – in die 

jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen, 
- ggf. auf einzelne Nachfragen eingehen und für das Verstehen erforderliche Erläuterungen hinzufügen. 

Sprechen - Gespräche angemessen beginnen, fortführen und beenden, bei sprachlichen Schwierigkeiten 
aufrechterhalten und Missverständnisse in der Regel überwinden,  
- eigene Standpunkte darlegen und begründen,  
- Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen, Vorhaben, Problemstellungen und Einstellungen 

darstellen und kommentieren,  
- Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten,  
- in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hinreichend präzise hervorheben und durch Details 

unterstützen,  
Schreiben - unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale ein grundlegendes Spektrum von Sach- und 

Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren, 
- wesentliche Informationen und zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene 

Texterstellung einbeziehen sowie Standpunkte begründen und gegeneinander abwägen, 
- ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 
gestalten, 
- ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen 
und überarbeiten. 

Verfügen über 

sprachliche 

Mittel 

- einen grundlegenden allgemeinen und in Bezug auf das soziokulturelle Orientierungswissen 

erweiterten thematischen Wortschatz sowie einen grundlegenden Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache in der Auseinandersetzung mit 
vertrauten Sachverhalten als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch geläufige 

Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung einsetzen, 
- ein gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen zur Realisierung ihrer 
Kommunikationsabsichten funktional und weitgehend sicher verwenden, darunter grundlegende Formen 

der Hypotaxe sowie geläufige Infinitiv-, Gerundial- und Partizipialkonstruktionen, 
- ihre Vertrautheit mit grundlegenden Regelmäßigkeiten der englischen Orthografie und Zeichensetzung 
nutzen und ihren aktiven Wortschatz orthografisch zumeist korrekt verwenden. 

Text- und 

Medien-

kompetenz 

- Texte unter Beachtung wesentlicher Aspekte ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem 

Verfasserin/Verfasser, Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass – verstehen sowie ihre Gesamtaussage 
benennen und Hauptaussagen und wichtige Details wiedergeben, 
- Texte angeleitet in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung deuten; dazu berücksichtigen sie wesentliche 

Textsortenmerkmale sowie auffällige Wechselbeziehungen zwischen Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen, 
akustischen und filmischen Mitteln, 
- unter Verwendung von Belegen eine einfache Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und 

soziokulturelles Orientierungswissen Stellung beziehen, 
- ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren, 
- einschätzen, welchen Stellenwert Texte und Medien für das eigene Sachinteresse bzw. für die Bearbeitung einer 

Aufgabenstellung haben, 
- unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 

adressatenorientiert zu stützen. 
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Unterrichtsvorhaben 6: 

Quartal Ef – 4. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 6 Stunden 

Thema All the world's a stage 

Schwerpunkte Sprechen Klausur Keine Klausur; 

Präsentationen 

Textsorten Kurzdrama bzw. Auszüge  

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Fachvokabular der Dramenanalyse 

Erläuterungen Handlungsorientierter Umgang mit dramatischen Texten 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zu den folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommunikative 

Kompetenz 

Leseverstehen • Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen 

und leicht zugängliche Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen,  
• zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 

verknüpfen,  
• implizite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, erschließen,  
• einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen.  
Sprechen • sich in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen ggf. nach 

Vorbereitung beteiligen,  
• eigene Standpunkte darlegen und begründen,  
• ein Grundinventar von Techniken für die Planung und Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen 
und bei sprachlichen Schwierigkeiten grundlegende Kompensationsstrategien funktional anwenden.  
• Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen, Vorhaben, Problemstellungen und Einstellungen 

darstellen und kommentieren,  
• Arbeitsergebnisse darstellen und kürzere Präsentationen darbieten,  
• in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hinreichend präzise hervorheben und durch Details 

unterstützen,  
Schreiben • unter Beachtung wesentlicher Textsortenmerkmale ein grundlegendes Spektrum von Sach- und 

Gebrauchstexten verfassen und dabei gängige Mitteilungsabsichten realisieren, 
• wesentliche Informationen und zentrale Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene 
Texterstellung einbeziehen sowie Standpunkte begründen und gegeneinander abwägen, 
• ihre Texte unter Einsatz eines weitgehend angemessenen Stils und Registers adressatengerecht 

gestalten, 
•  ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen 

und überarbeiten. 
Verfügen über 

sprachliche 

Mittel 

• einen grundlegenden allgemeinen und in Bezug auf das soziokulturelle Orientierungswissen 
erweiterten thematischen Wortschatz sowie einen grundlegenden Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache in der Auseinandersetzung mit 

vertrauten Sachverhalten als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch geläufige 
Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung einsetzen,  
• ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine zumeist 

klare Aussprache und weitgehend angemessene Intonation zeigen; auf weniger geläufige Formen der 
Aussprache und leichte dialektale Einfärbungen können sie sich meist einstellen, sofern deutlich 

artikuliert wird,  
Interkulturelle 

kommunikative 

Kompetenz 

Interkulturelles 

Verstehen und 

Handeln  

• sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen literarischer Figuren hineinversetzen (Perspektivwechsel) 
und aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. kritische Distanz bzw. Empathie 

für den anderen entwickeln,  

Text- und 

Medien-

kompetenz 

• literarische Texte angeleitet in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung deuten; dazu berücksichtigen sie 

wesentliche Textsortenmerkmale sowie auffällige Wechselbeziehungen zwischen Inhalt und strukturellen, sprachlichen, 

grafischen, akustischen und filmischen Mitteln,  
• unter Verwendung von Belegen eine einfache Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und 

soziokulturelles Orientierungswissen Stellung beziehen,  
• sich dem Gehalt und der Wirkung von Texten annähern, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei angeleitet 
ausgewählte Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen,  
• ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren,  
• einschätzen, welchen Stellenwert Texte und Medien für das eigene Sachinteresse bzw. für die Bearbeitung einer 
Aufgabenstellung haben,  
• unterschiedliche Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 

adressatenorientiert zu stützen.  
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1.2 Qualifikationsphase: 

1.2.1 Übersicht über die Unterrichtsvorhaben im Grundkurs 

Quartal Unterrichtsvorhaben Themenfeld KLP Texte Klausur 

 
Q1.1 

American Dream:  
Freedom and justice - 

myths and realities 

 

Amerikanischer Traum – 

Visionen und Lebens-

wirklichkeiten in den USA 

- politische Rede, 

Kommentar 
- zeitgenössisches Drama 

(nach Klausur) 

Lesen + Schreiben 
(nicht-fiktionaler 

Ausgangstext) 

 
Q1.2 

Global challenges, local 

action! -  
Chancen und Risiken der 

Globalisierung 
mehrfach kodierte Texte: 

Bilder, Cartoons, PR-

Materialien/Werbung 

Sprechen 

 Studying and working in 

a globalized world 
Lebensentwürfe, Studium, 

Ausbildung, Beruf 

international – Englisch 

als lingua franca 

Stellenanzeigen, Exposé Keine Klausur; 

nach Praktikum + 

mündlicher Prüfung  

 
Q1.3 

UK: Tradition and 

change in politics - 
Monarchy and democracy 

 

Das vereinigte Königreich 

im 21. Jahrhundert – 

Selbstverständnis 

zwischen Tradition und 

Wandel 

nicht-fiktionale Texte, u. a.: 
- Sachbuchauszug, 

Leserbrief 
- auditiv: documentary / 

radio feature, news, podcast 

Lesen + Schreiben 

+ Hörverstehen 

(isoliert) 

 

Q1.4 

India: Faces of a rising 

nation 

 

Postkolonialismus – 

Lebenswirklichkeiten in 

einem anderen 

anglophonen Kulturraum 

- fiktional: short stories 
- nicht-fiktional: Tabellen, 

Karten, Diagramme 

Lesen + Schreiben 

(literarischer 

Ausgangstext) 
+ Sprachmittlung 

     

 

Q2.1 

The impact of 

Shakespearean drama on 

young audiences today 

Literatur und Medien in 

ihrer Bedeutung für den 

Einzelnen und die 

Gesellschaft 

Shakespeare-Verfilmung 

 

Lesen + Schreiben 

+ Hörsehverstehen 

(Film) 

 
Q2.2 

Visions of the future: 

utopia/dystopia 
Zeitgenössischer Roman Lesen + Schreiben 

+ Sprachmittlung 

 
Q2.3 

Ethical issues of scientific 

and technological 

progress 

Fortschritt und Ethik in der 

modernen Gesellschaft 
Internetforenbeiträge, 

(video)blogs 
Klausur unter 

Abiturbedingungen: 

Lesen + Schreiben 

+ Sprachmittlung  History of poetry  Gedichte 

 

Die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben kann in Absprache mit den im Grundkurs unterrichtenden 

KollegInnen und unter Berücksichtigung des Terminplans der Schule verändert werden. Die Fachlehrer tragen 

die Verantwortung für das Erfüllen der Vorgaben des KLPs und des Zentralabiturs. Es ist zu bedenken, dass 

gewährleistet werden muss, dass auch SchülerInnen diese Vorgaben erfüllen müssen, die ein Schuljahr in der 

Qualifikationsphase wiederholen. Insofern sind bei Änderungen besonders die Vorgaben zu den Kompetenzen, 

den Themen und den Textsorten zu berücksichtigen. 

     Die Kompetenzen in den Bereichen Sprachbewusstheit, Sprachlernkompetenz, Interkulturelle 

kommunikative Kompetenz und die Verfügbarkeit über die sprachlichen Mittel und kommunikativen Strategien 

werden über die unten genannten Schwerpunkte hinaus integrativ in allen Quartalen und Sequenzen geschult. 
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1.2.2 Qualifikationsphase: Details zu den Unterrichtsvorhaben im Grundkurs 

Unterrichtsvorhaben 1: 

Quartal Q1  – 1. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 24 Stunden 

Thema Freedom and Justice – Myths and Realities  

Schwerpunkte Lesen und Schreiben Klausur Lesen und Schreiben 

Textsorten - Sachtexte zur historischen Entwicklung und den Kernelementen des AD bzw. 

American Nightmare; evtl. Text-Bild-Kombinationen 
- politische Rede 
- zeitgenössisches Drama  

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Vokabular American Dream/ American Nightmare, Fachvokabular 

Redeanalyse  + Drama, Vokabular opinion, Transportvokabular Analyse 

(Textbezug/Zitate);  
- How to analyze non-fictional texts / political speeches (speaker/ audience/ 

context, structure, line of thought, rhetorical devices) 
- How to write a comment / a speech 
- How to approach a play (basic vocab, analytische und/oder 

handlungsorientierte Verfahren, z. B. Standbilder, dramatic reading, ...) 

Erläuterungen Mögliche Teilthemen:  
- historische Aspekte: formation of the US (documents), frontier, Manifest 

Destiny, Civil War, Civil Rights Movement, immigration/ minorities, … 
- aktuelle/ globale Aspekte: wars, USA as world police, 9/11 and war against 

terror, privacy vs security, ... 
- political system 
- Mögliche Dramen: Pushcart Peddlers, A Raisin in the Sun, A Streetcar Named 

Desire, Death of a Salesman, ... 
- Wiederholung der „Regeln für Klausuren“ (Teilaufgaben, Kriterien, 

Wörterbücher, Zitieren) 
- Klausur: politische Rede als Ausgangstext 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
 zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen,  
 Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen,  

Lese- 
verstehen 

 selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
 zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen 
 implizite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, erschließen  
 selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen 
Sprechen  eigene Standpunkte klar darlegen und begründen sowie divergierende Standpunkte abwägen, bewerten und 

kommentieren  
Schreiben  unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren 
 unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens realisieren 
 Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und 
Standpunkte begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen 

 ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten 
 ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form gezielt planen, unter  utzung ihrer Planung verfassen und 
überarbeiten 

Verfügen 
über 

sprachliche 

Mittel 
 
 

 einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 
Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 

komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie k nnen darüber hinaus auch W rter und Wendungen 

aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen einsetzen 
 ein erweitertes und gefestigtes Repertoire grundlegender und komplexerer grammatischer Strukturen zur 

Realisierung ihrer Kommunikationsabsichten funktional und im Allgemeinen sicher verwenden, darunter auch 
komplexere Formen der Hypotaxe und Infinitiv-, Gerundial- und Partizipialkonstruktionen sowie Wechsel zwischen 

Aktiv und Passiv als Mittel der Hervorhebung 
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Text- und 

Medien-

kompetenz 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 
Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und 

Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend wiedergeben 
 Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; 
dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, 

sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln 
 unter Verwendung von Belegen eine Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles 

Orientierungswissen begründet Stellung beziehen 
 

 

Unterrichtsvorhaben 2: 

Quartal 
 

Q1 - 2. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 24 Stunden 

Thema Global Challenges – Local Action! - Chancen und Risiken der Globalisierung 
Schwerpunkte Lesen + Sprechen Klausur Mündliche Prüfung 
Texte - Sachtexte und Text-Bild-Kombinationen (pictures, posters, ads, cartoons, …) zu 

verschiedenen Aspekten der Globalisierung (Schwerpunkt: lifestyles and 

communication, aber auch: Wirtschaft, Umwelt, Kultur, Technologie, …) 
Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld global challenges 
- How to talk about and analyse pictures, posters, adverts, cartoons, ... 
- How to give a presentation; How to keep talking; How to discuss  

Erläuterungen Verpflichtende mündliche Prüfung; Einführen und Anwenden der Bewertungskriterien 

für monologisches und dialogisches Sprechen; Vorbereiten auf das Prüfungsformat 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
 in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen 

entnehmen  
 selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, detailliertes 

und selektives Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen  
Lese- 
verstehen 

 selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen 

und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
 zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen 
 implizite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, erschließen  
 selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen 
Sprechen  unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen Gespräche beginnen, fortführen und beenden, sich in 

Gespräche einschalten sowie Missverständnisse aufklären und überwinden 
 sich in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen aktiv beteiligen  
 eigene Standpunkte klar darlegen und begründen sowie divergierende Standpunkte abwägen, bewerten und 

kommentieren 
 Techniken für die Planung und Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen und bei sprachlichen 

Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden  
 Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen, Vorhaben, Problemstellungen und Einstellungen strukturiert 

darstellen, erörtern und begründet kommentieren  
 Arbeitsergebnisse und Präsentationen darbieten und dabei ggf. auf Nachfragen eingehen 
 in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hervorheben und durch Details unterstützen  
 Techniken für die Planung und Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien 

unterstützend einsetzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden  
Verfügen 
über 

sprachliche 

Mittel 

 einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 
Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 

komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und Wendungen 

aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen einsetzen 
 ein erweitertes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei zumeist eine klare 

Aussprache und angemessene Intonation zeigen; auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale 

Einfärbungen können sie sich einstellen, sofern deutlich artikuliert wird 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 

Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und 

Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend wiedergeben  
 Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; 

dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, 
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sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln 
 unter Verwendung von Belegen eine Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles 

Orientierungswissen begründet Stellung beziehen  
 Gehalt und Wirkung von Texten erschließen, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei ausgewählte Inhalts- oder 

Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen  
 ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren  
 einschätzen, welchen Stellenwert Texte und Medien für das eigene Sachinteresse bzw. für die Bearbeitung einer Aufgabenstellung 

haben  
 ein erweitertes Spektrum von Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 

adressatenorientiert zu stützen und dabei wichtige Details hervorzuheben 
 

 

Unterrichtsvorhaben 3: 

Quartal Q1 – Ende 2. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 6 Stunden 

Thema Studying and working in a globalised world 

Schwerpunkte Schreiben + 

Sprachlernkompetenz 
keine Klausur Projektpräsentation/ -

mappe 

Textsorten u. a. Universitätsexposés, Stellenanzeigen  

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfelder The world of work, Studying abroad 
- How to do research on English as a necessity in the world of work 

Erläuterungen - Vorbereitung für die Facharbeit 
- nach mündlicher Prüfung und Praktikum, vor Halbjahresende 
- z. B. Einblick in Sprachtests wie TOEFL, Erasmus, ... 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 
 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Lese- 
verstehen  selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen 

und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
 selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen 
Schreiben  unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren, 
 unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens realisieren, 
 Informationen und Argumente aus verschiedenen  uellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen 

und Standpunkte begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen, 
 ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten, 
 ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form gezielt planen, unter  utzung ihrer Planung verfassen und 

überarbeiten 
Sprach-
mittlung  den Inhalt von  ußerungen bzw. Texten – bei Bedarf unter Verwendung von Hilfsmitteln – in die  eweilige 

Zielsprache situationsangemessen schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen, 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

 einschätzen, welchen Stellenwert Texte und Medien für das eigene Sachinteresse bzw. für die Bearbeitung einer Aufgabenstellung 

haben, 
 ein erweitertes Spektrum von Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 

adressatenorientiert zu stützen und dabei wichtige Details hervorzuheben 
Sprachlern-

kompetenz 
 durch Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer Strategien die eigene Sprachkompetenz festigen und erweitern und in 

diesem Zusammenhang die an anderen Sprachen erworbenen Kompetenzen nutzen, 
 bedarfsgerecht ein- und zweisprachige W rterbücher sowie unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien für das eigene Sprachenlernen 

und die Informationsbeschaffung nutzen, 
 ihren Lernprozess selbstständig beobachten und planen und den Grad ihrer eigenen Sprachbeherrschung weitgehend treffend 

einschätzen und dokumentieren, 
 die Bearbeitung komplexer Aufgaben selbstständig auch unter  utzung kooperativer Arbeitsformen des Sprachenlernens planen, 

durchführen und für dabei auftretende Schwierigkeiten   sungen ergebnisorientiert entwickeln, 
 Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht dokumentieren, intentions- und adressatenorientiert präsentieren und den 

erreichten Arbeitsstand selbstständig und im Austausch mit anderen evaluieren 
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Unterrichtsvorhaben 4: 

Quartal Q1 – 3. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 18 Stunden  

Thema UK - Tradition and change in politics: monarchy and modern democracy  

Schwerpunkte Schreiben + Hörverstehen Klausur Lesen + Schreiben + 

Hörverstehen (isoliert) 

Textsorten - (längerer) Sachbuchauszug, Lexikonauszüge, Zeitungsartikel, formal letter/ 

letter to the editor 
- documentary, podcasts, radio news/ features 
 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortschatzarbeit in den Bereichen: politisches System UK, Entwicklungen  

(z. B. devolution, EU, ...), Rolle der Monarchie, britische Identität 
- How to write a letter to the editor 
- How to analyze non-fictional texts (weitere Aspekte, z.B. style, tone, 

register) 

Erläuterungen In Klausur nicht-fiktionaler Ausgangstext + isolierter Hörtext 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen  aus umfangreichen auditiven und audiovisuellen Texten die Gesamtaussage, Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen 
  zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen, 
 Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen 
 selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, detailliertes und 

selektives Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen 
Lese- 
verstehen  selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
Sprechen  unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren 
 Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und 

Standpunkte begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen 
Verfügen 

über 

sprachliche 
Mittel 

 einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 

komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und Wendungen 

aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen einsetzen 
Inter-

kulturelle 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

 ihr erweitertes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die  eweilige kulturelle, weltanschauliche und 
historische Perspektive berücksichtigen 

 sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und 

ihnen mit Toleranz begegnen, sofern Grundprinzipien friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden 
 in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kulturell geprägten Lebensumständen von Menschen der 

anglophonen Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie 
anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren 

 sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und 

aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den 
anderen entwickeln 
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Unterrichtsvorhaben 5: 

Quartal Q1 – 4. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 24 Stunden 

Thema India – Faces of a Rising Nation  

Schwerpunkte Schreiben + 

Sprachmittlung 
Klausur Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 

Textsorten short stories; Tabellen, Karten, Diagramme 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Fachvokabular Textanalyse literarischer Texte, Fachvokabular 

Versprachlichung von Tabellen, Karten und Diagrammen, themenspezifisches 

Vokabular (s. Erläuterungen) 
- Sprachmittlung: Adressatenbezug, Paraphrasieren, Zusammenfassen, 

Kompensationsstrategien, Zieltextformate, ... 
- How to analyze a short story (narrator/narrative techniques, types of short 

stories, plot structure, characterization, imagery,...) 
- How to analyze maps, tables and charts 

Erläuterungen Mögliche Themen: Indian history, colonial times, Partition (India/ Pakistan), 

women (abortion, killings, dowries, arranged marriages,...), caste system, 

religion, poverty, diversity,  IT/ entertainment industries (Bollywood), ... 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Lese-

verstehen  selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und 

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

Schreiben  unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren 
 unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens realisieren 
 ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten 

Sprach-
mittlung  in komplexeren informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen und wichtige Details in die 

 eweilige Zielsprache mündlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 
 den Inhalt von Äußerungen bzw. Texten – bei Bedarf unter Verwendung von Hilfsmitteln – in die  eweilige 

Zielsprache situationsangemessen schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 
 ggf. auf  achfragen eingehen und für das Verstehen erforderliche detaillierte Erläuterungen hinzufügen 

Verfügen 

über 
sprachliche 

Mittel 

 einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 

komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und Wendungen 
aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen einsetzen 

Inter-

kulturelle 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

 sich ihre eigenen kulturgeprägten Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst machen, sie auch aus Gender-Perspektive in Frage 

stellen und ggf. relativieren bzw. revidieren 
 in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kulturell geprägten Lebensumständen von Menschen der 

anglophonen Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie 
anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren 

 sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) und 

aus der spezifischen Differenzerfahrung Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den 
anderen entwickeln 

Text- und 

Medien-

kompetenz 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 

Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und 

Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend wiedergeben 
 Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; 

dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, 

sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln 
 unter Verwendung von Belegen eine Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles 

Orientierungswissen begründet Stellung beziehen 
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Unterrichtsvorhaben 6: 

Quartal Q2 – 1. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 20 Stunden 

Thema The impact of Shakespearean drama on young audiences today: study of 

(extracts +) film scenes  

Schwerpunkte Lesen, Schreiben, 

Hörsehverstehen  
Klausur Schreiben, Hörsehverstehen 

und Lesen (isoliert) 

Textsorten - Spielfilm (in kompletter Länge) und/ oder Auszüge Shakespeare-

Verfilmung(en) 
- Auszüge aus einem Drehbuch 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld drama, Elizabethan Era, Shakespearean language, und je nach 

Auswahl der Inhalte und Materialien 
- Fachvokabular: cinematic devices 
- How to analyze and write a film script / screenplay 

Erläuterungen - Verfilmung und Theaterinszenierungen als Interpretation der Textvorlage 
- Beispiele für Shakespeare-Dramen: R + J, Macbeth, Much Ado about Nothing  
- Behandlung nicht-fiktionaler Texte, in denen die Eignung von Shakespeares 

Texten für heutige Jugendliche in GB und D diskutiert wird 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
□ in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen auditiven und audiovisuellen Texten 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen, 
□ zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen, 
□ Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen, 
□ selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, detailliertes und 
selektives Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 

Lese-

verstehen 
□ selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen 

und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, 
□ zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen,  
□ implizite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, erschließen,  
□ selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 
detailliertes Leseverstehen) auswählen. 

Sprechen □ eigene Standpunkte klar darlegen und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, bewerten, kommentieren,  
□ Techniken für die Planung und Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen und bei sprachlichen 
Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden. 
□ Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen,Vorhaben, Problemstellungen und Einstellungen strukturiert 

darstellen, erörtern und begründet kommentieren,  
□ Arbeitsergebnisse und Präsentationen darbieten und dabei ggf. auf Nachfragen eingehen,  
□ in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hervorheben und durch Details unterstützen,  
□ Techniken für die Planung und Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien 
unterstützend einsetzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden. 

Schreiben □ unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von Sach-und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren,  
□ unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens realisieren,  
□ Informationen und Argumente aus verschiedenen  uellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und 

Standpunkte begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen,  
□ ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten, 
 □ ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form gezielt planen, verfassen und überarbeiten. 

Verfügen 

über 
sprachliche 

Mittel 

□ einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 
komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und Wendungen 

aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen einsetzen. 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

□ Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem VerfasserIn, SprecherIn, 
Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und Hauptaussagen und 

wichtige Details zusammenfassend wiedergeben,  
□ Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; 
dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, 

sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln,  
□ unter Verwendung von Belegen eine Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt-und soziokulturelles 
Orientierungswissen begründet Stellung beziehen,  
□ Gehalt und Wirkung von Texten erschließen, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei ausgewählte Inhalts- oder 

Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen,  
□ ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren. 
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Unterrichtsvorhaben 7: 

Quartal Q2 – 2. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 24 Stunden 

Thema Visions of the future: utopia and dystopia 

Schwerpunkte Lesen + Sprachmittlung Klausur Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 

Textsorten Roman, personal letter/ diary 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld je nach Romanauswahl, Fachvokabular Romananalyse 
- u. U. thematische Anbindung an „Medien“ 
- How to talk/ write about, analyze a novel (setting/ atmosphere, narrator/ 

narrative techniques, plot structure, characterization, imagery, ...) 
- evtl. reading log 

Erläuterungen Beispiele für Romane: Brave New World, Fahrenheit 451, 1984, Never Let Me 

Go, ...  

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
□ in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen auditiven und audiovisuellen Texten 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen, 
□ zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen, 
□ Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen, 
□ selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, detailliertes und 
selektives Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 

Lese-

verstehen 
□ selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen 

und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, 
□ zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen,  
□ implizite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, erschließen,  
□ selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 
detailliertes Leseverstehen) auswählen. 

Sprechen □ eigene Standpunkte klar darlegen und begründen; divergierende Standpunkte abwägen, bewerten kommentieren,  
□ Techniken für die Planung und Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen und bei sprachlichen 

Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden. 
□ Sachverhalte, Handlungsweisen, Erfahrungen,Vorhaben, Problemstellungen und Einstellungen strukturiert 

darstellen, erörtern und begründet kommentieren,  
□ Arbeitsergebnisse und Präsentationen darbieten und dabei ggf. auf Nachfragen eingehen,  
□ in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hervorheben und durch Details unterstützen,  
□ Techniken für die Planung und Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen, ggf. Medien 
unterstützend einsetzen und bei sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional anwenden. 

Schreiben □ unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von Sach-und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren,  
□ unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens realisieren,  
□ Informationen und Argumente aus verschiedenen  uellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und 

Standpunkte begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen,  
□ ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten, 
 □ ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form gezielt planen, unter  utzung ihrer Planung verfassen und 

überarbeiten. 
Sprach-
mittlung 

□ in komplexeren informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen und wichtige Details in 
die jeweilige Zielsprache mündlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen,  
□ den Inhalt von  ußerungen bzw. Texten – bei Bedarf unter Verwendung von Hilfsmitteln – in die jeweilige 

Zielsprache situationsangemessen schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen,  
□ ggf. auf  achfragen eingehen und für das Verstehen erforderliche detaillierte Erläuterungen hinzufügen.  

Verfügen 

über 
sprachliche 

Mittel 

□ einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 
komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und Wendungen 

aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen einsetzen. 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

□ Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 
Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und 

Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend wiedergeben,  
□ Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; 
dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, 

sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln,  
□ unter Verwendung von Belegen eine Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt-und soziokulturelles 
Orientierungswissen begründet Stellung beziehen,  
□ Gehalt und Wirkung von Texten erschließen, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei ausgewählte Inhalts- oder 

Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen,  
□ ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren. 
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Unterrichtsvorhaben 8: 

Quartal Q2 – 3. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 20 Stunden 

Thema - Ethical issues of scientific and technological progress 
- Best of Poetry 

Schwerpunkte Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 
Klausur Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 

Textsorten (Video-)Blogs, Internetforenbeiträge, Interviews; Songtexte, zeitgenössische 

Gedichte 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld: science/ technology, ethics  
- How to talk + write about, analyze non-fictional texts (blogs, 

Internetforenbeiträge),  
- How to talk + write about songs, poems  

Erläuterungen Vorbereitung auf Klausurformat des Abiturs 
Mögliche Themen: New Media (surveillance systems/ privacy), genetic 

engineering (cloning, surrogacy, Monsanto, GMOs,...),... 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen   in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen auditiven und audiovisuellen Texten 

die Gesamtaussage, Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen 
 zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen 
 Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen 
 selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, detailliertes und 

selektives Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen 
Lese-

verstehen  selbstständig Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
 zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen 
 implizite Informationen, auch Einstellungen und Meinungen, erschließen 

Schreiben  unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein erweitertes Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten realisieren 
 unter Beachtung der Textsortenmerkmale verschiedene Formen des kreativen Schreibens realisieren 
 Informationen und Argumente aus verschiedenen  uellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und 
Standpunkte begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen 

 ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers gestalten 
 ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form gezielt planen, verfassen und überarbeiten 

Sprach-

mittlung  in komplexeren informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen und wichtige Details in die 

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

Zielsprache situationsangemessen schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 
 ggf. auf  achfragen eingehen und für das Verstehen erforderliche detaillierte Erläuterungen hinzufügen. 

Verfügen 

über 

sprachliche 

Mittel 

 einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 

komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und Wendungen 

aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen einsetzen 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 

Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und 

Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend wiedergeben 
 Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, deuten und vergleichen; 

dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt und strukturellen, 
sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln 

 unter Verwendung von Belegen eine Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles 

Orientierungswissen begründet Stellung beziehen 
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1.2.3 Übersicht über die Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs 

 

Quartal Unterrichtsvorhaben Themenfeld KLP Texte Klausur 

 
Q1.1 

American Dream:  
- Freedom and justice - 

myths and realities 
- The role of the US in 

international politics 

Amerikanischer Traum – 

Visionen und Lebens-

wirklichkeiten in den USA 

- politische Rede, 

Kommentar 
- zeitgenössisches Drama 

(nach Klausur) 

Lesen + Schreiben 
(nicht-fiktionaler 

Ausgangstext) 

 
Q1.2 

Global challenges, local 

action! 
Chancen und Risiken der 

Globalisierung 
mehrfach kodierte Texte: 

Bilder, Cartoons, PR-

Materialien/Werbung 

Sprechen 

 Studying and working in 

a globalized world 
Lebensentwürfe, Studium, 

Ausbildung, Beruf 

international – Englisch 

als lingua franca 

Stellenanzeigen, Exposé Keine Klausur; 

nach Praktikum + 

mündlicher Prüfung  

 

Q1.3 

UK: Tradition and 

change in politics 
Monarchy and democracy 
Multicultural society 

Das vereinigte Königreich 

im 21. Jahrhundert – 

Selbstverständnis 

zwischen Tradition und 

Wandel 

nicht-fiktionale Texte, u. a.: 
- Sachbuchauszug, 

Leserbrief,  Leitartikel  
- auditiv: documentary / 

radio feature, news, podcast 

Lesen + Schreiben 

+ Hörverstehen 

(isoliert) 

 
Q1.4 

India:  
From post-colonial 

experience to rising 

nation 

Postkolonialismus – 

Lebenswirklichkeiten in 

einem anderen 

anglophonen Kulturraum 

- fiktional: short stories 
- nicht-fiktional: Tabellen, 

Karten, Diagramme 

Lesen + Schreiben 

(literarischer 

Ausgangstext) 
+ Sprachmittlung 

     

 
Q2.1 

The impact of 

Shakespearean drama on 

young audiences today 

Literatur und Medien in 

ihrer Bedeutung für den 

Einzelnen und die 

Gesellschaft 

Textauszüge + Verfilmung, 

Sonette 
Lesen + Schreiben 

+ Hörsehverstehen 

(Film) 

 

Q2.2 

Visions of the future: 

utopia/dystopia 
Zeitgenössischer Roman Lesen + Schreiben 

+ Sprachmittlung 

 
Q2.3 

Ethical issues of scientific 

and technological 

progress 

Fortschritt und Ethik in der 

modernen Gesellschaft 
Internetforenbeiträge, 

(video)blogs 
Klausur unter 

Abiturbedingungen: 

Lesen + Schreiben 

+ Sprachmittlung  History of Poetry   

 

Die Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben kann in Absprache mit den im Leistungskurs unterrichtenden 

KollegInnen und unter Berücksichtigung des Terminplans der Schule verändert werden. Die Fachlehrer tragen 

die Verantwortung für das Erfüllen der Vorgaben des KLPs und des Zentralabiturs. Es ist zu bedenken, dass 

gewährleistet werden muss, dass auch SchülerInnen diese Vorgaben erfüllen müssen, die ein Schuljahr in der 

Qualifikationsphase wiederholen. Insofern sind bei Änderungen besonders die Vorgaben zu den Kompetenzen, 

den Themen und den Textsorten zu berücksichtigen. 

     Die Kompetenzen in den Bereichen Sprachbewusstheit, Sprachlernkompetenz, Interkulturelle 

kommunikative Kompetenz und die Verfügbarkeit über die sprachlichen Mittel und kommunikativen Strategien 

werden über die unten genannten Schwerpunkte hinaus integrativ in allen Quartalen und Sequenzen geschult. 
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1.2.4 Qualifikationsphase: Details zu den Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs 

Unterrichtsvorhaben 1: 

Quartal Q1  – 1. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 40 Stunden 

Thema - American Dream: Freedom and Justice – Myths and Realities  
- The role of the US in international politics 

Schwerpunkte Lesen und Schreiben Klausur Lesen und Schreiben 

Textsorten - Sachtexte zur historischen Entwicklung und den Kernelementen des AD bzw. 

American Nightmare; evtl. Text-Bild-Kombinationen 
- politische Rede 
- zeitgenössisches Drama  

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Vokabular American Dream/ American Nightmare, Fachvokabular 

Redeanalyse  + Drama, Vokabular opinion,  Transportvokabular Analyse 

(Textbezug/Zitate);  
- How to analyze non-fictional texts / political speeches 

(speaker/audience/context, structure, line of thought, rhetorical devices) 
- How to write a comment / a speech 
- How to approach a play (basic vocab, analytische und/oder 

handlungsorientierte Verfahren, z. B. Standbilder, dramatic reading, ...) 

Erläuterungen Mögliche Teilthemen:  
- historische Aspekte: formation of the US (documents), frontier, Manifest 

Destiny, Civil War, Civil Rights Movement, immigration/ minorities, … 
- aktuelle/ globale Aspekte: wars, USA as world police, 9/11 and war against 

terror, privacy vs security, ... 
- political system 
- Mögliche Dramen: Pushcart Peddlers, A Raisin in the Sun, A Streetcar Named 

Desire, Death of a Salesman, ... 
- Wiederholung der „Regeln für Klausuren“ (Teilaufgaben, Kriterien, W rter-

bücher, Zitieren) 
- Klausur: politische Rede als Ausgangstext 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
- zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfe,  
- implizite Informationen, vor allem Stimmungen, Einstellungen und Beziehungen der Sprechenden erschließen 

Lese- 
verstehen 

- selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach 

kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen 
- zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 

verknüpfen,  
- implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, erschließen,  
- selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen.  
Sprechen - eigene Standpunkte klar und differenziert darlegen und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, bewerten 

und kommentieren 
Schreiben - unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein breites Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten effektiv realisieren 
- unter Beachtung der Textsortenmerkmale vielfältige Formen des kreativen Schreibens realisieren 
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen 

und Standpunkte differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen 
- ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils undRegisters sowie adäquater Mittel der Leserleitung 

gestalten 
- ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form differenziert planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen 

und auch im Detail überarbeiten 
Verfügen 

über 
sprachliche 

- einen differenzierten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen differenzierten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache durchgängig, auch in der 
Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch 
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Mittel Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung situationsangemessen 
einsetzen 

- ein breites und gefestigtes Repertoire grundlegender und komplexer grammatischer Strukturen zur Realisierung 

differenzierter Kommunikationsabsichten funktional und weitgehend sicher verwenden, darunter vielfältige 
Formen der Hypotaxe und Infinitiv-, Gerundial- und Partizipialkonstruktionen sowie auch weniger geläufige 

Wortstellungsmuster und Wechsel zwischen Aktiv und Passiv als Mittel der Hervorhebung 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

- Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 

Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – differenziert verstehen sowie ihre Gesamtaussage 
benennen und Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend und strukturiert wiedergeben 

- Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen und historischen Bedingtheit, 

differenziert deuten und vergleichen; dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie die Wechselbeziehungen und das 
Zusammenspiel von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln 

- unter angemessener Verwendung von Belegen eine plausible Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und 
soziokulturelles Orientierungswissen sowie eigene Rezeptionserfahrungen differenziert und begründet Stellung beziehen 

 

Unterrichtsvorhaben 2: 

Quartal 
 

Q1 - 2. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 40 Stunden 

Thema Global Challenges – Local Action! - Chancen und Risiken der Globalisierung  
Schwerpunkte Lesen + Sprechen Klausur Mündliche Prüfung 
Texte - Sachtexte + Text-Bild-Kombinationen (pictures, posters, ads, cartoons, …) zu ver-

schiedenen Aspekten der Globalisierung (Wirtschaft, Umwelt, Kultur, Technologie, …) 
Sprachliche 

Mittel, kommuni-

kative Strategien 

- Wortfeld global challenges 
- How to talk about and analyse pictures, posters, adverts, cartoons, ... 
- How to give a presentation; How to keep talking; How to discuss  

Erläuterungen Verpflichtende mündliche Prüfung; Einführen und Anwenden der Bewertungskriterien 

für monologisches und dialogisches Sprechen; Vorbereiten auf das Prüfungsformat 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen  in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen und komplexen auditiven und 

audiovisuellen Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den 

Kontext der Gesamtaussage einordnen  
 selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 
Lese- 
verstehen  selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, sowie mehrfach kodierten Texten 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und  in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, 
 zum Aufbau eines Textverständnisses textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen, 
 implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, erschließen, 
 selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen 
Sprechen  unter Beachtung kultureller Gesprächskonventionen Gespräche beginnen, entwickeln und beenden, sich 

situationsangemessen in Gespräche einschalten sowie Missverständnisse antizipieren, aufklären und überwinden, 
 in unterschiedlichen Rollen in formellen und informellen Gesprächssituationen flexibel interagieren, 
 eigene Standpunkte klar und differenziert darlegen und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, bewerten 

und kommentieren, 
 Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener Gesprächsbeiträge nutzen und bei sprachlichen 

Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional und in der Regel souverän anwenden 
 Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von anspruchsvollen Themen aktuellen, persönlichen, fachlichen 

und kulturellen Interesses differenziert darstellen, problematisieren und kommentieren, 
 Arbeitsergebnisse/ Präsentationen strukturiert darbieten, auf Nachfragen eingehen, in ihrer Darstellung 

wesentliche Punkte hervorheben und relevante unterstützende Details anführen, 
 Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen und bei 

sprachlichen Schwierigkeiten Kompensationsstrategien funktional und in der Regel souverän anwenden 
Verfügen 

über 
sprachliche 

Mittel 

 einen differenzierten allgemeinen + thematischen Wortschatz sowie einen differenzierten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache durchgängig, auch in der 

Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; W rter und Wendungen aus 
dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung situationsangemessen einsetzen 
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 ein erweitertes Repertoire von Aussprache- und Intonationsmustern nutzen und dabei eine klare Aussprache und 

angemessene Intonation zeigen; auch auf weniger geläufige Formen der Aussprache und dialektale Einfärbungen 

können sie sich in der Regel einstellen, 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

 Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 

Sprecherin/Sprecher, Adressatin/Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – verstehen sowie ihre Gesamtaussage benennen und 

Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend wiedergeben  
 Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen Bedingtheit, deuten und 

vergleichen; dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie grundlegende Wechselbeziehungen von Inhalt und 

strukturellen, sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln 
 unter Verwendung von Belegen eine Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr Welt- und soziokulturelles 

Orientierungswissen begründet Stellung beziehen  
 Gehalt und Wirkung von Texten erschließen, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei ausgewählte Inhalts- oder 

Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen  
 ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse kritisch reflektieren und ggf. revidieren  
 einschätzen, welchen Stellenwert Texte/ Medien für das eigene Sachinteresse bzw. die Bearbeitung einer Aufgabenstellung haben  
 ein erweitertes Spektrum von Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 

adressatenorientiert zu stützen und dabei wichtige Details hervorzuheben 
 

Unterrichtsvorhaben 3: 

Quartal Q1 – 2. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 10 Stunden 

Thema Studying and working in a globalised world 

Schwerpunkte Schreiben + 

Sprachlernkompetenz 
keine Klausur Projektpräsentation / 

Projektmappe 

Textsorten u. a. Universitätsexposés, Stellenanzeigen  

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfelder The world of work, Studying abroad 
- How to do research on English as a necessity in the world of work 

Erläuterungen - Vorbereitung für die Facharbeit 
- nach mündlicher Prüfung und Praktikum, vor Halbjahresende 
- z. B. Einblick in Sprachtests wie TOEFL, Erasmus, ... 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale  
kommuni-

kative 

Kompetenz 

Lese- 
verstehen 

- selbstständig Sach- und Gebrauchstexten mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen 

entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
- selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen 
Schreiben - unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein breites Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten effektiv realisieren 
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen 

und Standpunkte differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen 
- ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung 

gestalten 
- ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form differenziert planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen 

und auch im Detail überarbeiten 
Sprach- 
mittlung 

- den Inhalt von längeren Äußerungen und Texten – ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln – 

situationsangemessen in die jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

- einschätzen, welchen Stellenwert Texte und Medien für das eigene Sachinteresse bzw. für die Bearbeitung einer 
Aufgabenstellung haben  

- ein erweitertes Spektrum von Medien, Strategien und Darstellungsformen nutzen, um eigene Texte – mündlich wie schriftlich – 

adressatenorientiert zu stützen und dabei wichtige Details hervorzuheben 
Sprachlern- 
kompetenz 

- durch planvolles Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer Strategien die eigene Sprachkompetenz festigen und 

erweitern und in diesem Zusammenhang die an anderen Sprachen erworbenen Kompetenzen nutzen 
- bedarfsgerecht ein- und zweisprachige Wörterbücher sowie vielfältige andere Arbeitsmittel und Medien für das eigene 

Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung nutzen 
- die Bearbeitung komplexer Aufgaben und längerfristiger Arbeitsvorhaben selbstständig auch unter Nutzung kooperativer 

Arbeitsformen des Sprachenlernens planen, effizient durchführen und für dabei auftretende Schwierigkeiten flexibel und 
ergebnisorientiert Lösungen entwickeln 

- Arbeitsergebnisse in der Fremdsprache sachgerecht und detailliert dokumentieren, intentions- und adressatenorientiert 

präsentieren und den erreichten Arbeitsstand selbstständig und im Austausch mit anderen evaluieren 
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Unterrichtsvorhaben 4: 

Quartal Q1 – 3. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 30 Stunden  

Thema UK: Tradition and change in politics: monarchy and modern democracy;  

multicultural society 

Schwerpunkte Schreiben + Hörverstehen Klausur Lesen + Schreiben + 

Hörverstehen (isoliert) 

Textsorten - u. a. (längerer) Sachbuchauszug, Lexikonauszüge, Zeitungsartikel, formal 

letter/ letter to the editor 
- documentary, podcasts, radio news / features 
 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortschatzarbeit in den Bereichen: political system, Entwicklungen (z. B. 

devolution, EU, ...), Rolle der Monarchie, britische Identität, multikulturelle 

Gesellschaft) 
- How to write a letter to the editor 
- How to analyze non-fictional texts (weitere Aspekte: style, tone, register, ...) 
- How to analyze a leader 

Erläuterungen In Klausur nicht-fiktionaler Ausgangstext + isolierter Hörtext 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
- aus umfangreichen und komplexen auditiven und audiovisuellen Texten Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der Gesamtaussage einordnen  
- zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 

verknüpfen 
- implizite Informationen, vor allem Stimmungen, Einstellungen und Beziehungen der Sprechenden erschließen 
- einem Hör- bzw. Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformationen entsprechend der Hör- bzw. 

Sehabsicht entnehmen, auch wenn Hintergrundgeräusche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen 

beeinträchtigen  
- selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives 

und detailliertes Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen 
Lese- 
verstehen 

- selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach 
kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext 

der Gesamtaussage einordnen 
Schreiben - unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein breites Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten effektiv realisieren,  
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen 

und Standpunkte differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen  
Verfügen 
über 

sprachliche 

Mittel 

- einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 
Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 

komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und 

Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen 
einsetzen 

Interkulturelle  
kommunikative 
Kompetenz 

- ihr vertieftes soziokulturelles Orientierungswissen kritisch reflektieren und dabei die jeweilige kulturelle, weltanschauliche und 

historische Perspektive berücksichtigen.  
- sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden 

und ihnen mit Toleranz begegnen, sofern Grundprinzipien friedlichen und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt 

werden,  
- in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kulturell geprägten Lebensumständen von Menschen der 

anglophonen  
- Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie anderen 

Vorstellungen vergleichen und angemessen kommunikativ reagieren,  
- sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen (Perspektivwechsel) 

und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie ggf. kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) 
bzw. Empathie für den anderen entwickeln,  
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Unterrichtsvorhaben 5: 

Quartal Q1 – 4. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 40 Stunden 

Thema India – From Post-Colonial Experience to Rising Nation 

Schwerpunkte Schreiben + 

Sprachmittlung 
Klausur Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 

Textsorten short stories, Tabellen, Karten, Diagramme 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Fachvokabular Textanalyse literarischer Texte, Fachvokabular 

Versprachlichung von Tabellen, Karten und Diagrammen, themenspezifisches 

Vokabular (s. Erläuterungen) 
- Sprachmittlung: Adressatenbezug, Paraphrasieren, Zusammenfassen, 

Kompensationsstrategien, Zieltextformate, ... 
- How to analyze a short story (narrator/narrative techniques, types of short 

stories, plot structure, characterization, imagery,...) 
- How to analyze maps, tables and charts 

Erläuterungen Mögliche Themen: Indian history, colonial times, partition (India/Pakistan), 

women (abortion, killings, dowries, arranged marriages,...), caste 

system/religion, poverty, diversity,  IT/entertainment industries (Bollywood), ... 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 
kommunikative 
Kompetenz 

Lese- 
verstehen 

- selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie 

mehrfach kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen 

in den Kontext der Gesamtaussage einordnen 
- implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, erschließen 

Schreiben - unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein breites Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen 

und dabei vielfältige Mitteilungsabsichten effektiv realisieren 
- unter Beachtung der Textsortenmerkmale vielfältige Formen des kreativen Schreibens realisieren 
- ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der 

Leserleitung gestalten 
Sprachmitt-
lung 

- in informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen und wichtige Details – auch 
unter Berücksichtigung impliziter Aussageabsichten – in die jeweilige Zielsprache mündlich 

sprachmittelnd sinngemäß übertragen 
- • den Inhalt von längeren  ußerungen und Texten – ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln – 

situationsangemessen in die jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 
- • ggf. auf  achfragen eingehen sowie unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens des jeweiligen 

Kommunikationspartners mögliche Missverständnisse antizipieren und für das Verstehen erforderliche 

Erläuterungen hinzufügen. 
Verfügen 

über 
sprachliche 

Mittel 

- einen differenzierten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen differenzierten Funktions- 

und Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache durchgängig, auch in der 
Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber 

hinaus auch Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung 

situationsangemessen einsetzen 
Interkulturelle 
Kompetenz  - sich ihre eigenen kulturgeprägten Wahrnehmungen und Einstellungen bewusst machen, sie auch aus 

Gender-Perspektive in Frage stellen und ggf. relativieren bzw. revidieren.  
- in der Auseinandersetzung mit den historisch, politisch, sozial und kulturell geprägten Lebensumständen 

von Menschen der anglophonen Bezugskulturen kulturspezifische Wertvorstellungen, Einstellungen und 

Lebensstile verstehen, mit eigenen sowie anderen Vorstellungen vergleichen und angemessen 

kommunikativ reagieren 
- sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen 

(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie ggf. 

kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie für den anderen entwickeln 
Text- und Medien-

kompetenz 
- Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen und historischen 

Bedingtheit, differenziert deuten und vergleichen; dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie die 

Wechselbeziehungen und das Zusammenspiel von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen, akustischen und 
filmischen Mitteln 

- unter funktional angemessener Verwendung von Belegen eine plausible Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme 

auf ihr Welt- und soziokulturelles Orientierungswissen sowie eigene Rezeptionserfahrungen differenziert und begründet 
Stellung beziehen 

- Gehalt und Wirkung von Texten vertiefend erschließen, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei gezielt 

ausgewählte Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen,  
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Unterrichtsvorhaben 6: 
Quartal Q2 – 1. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 35 Stunden  

Thema The impact of Shakespearean drama on young audiences today: study of 

extracts and film scenes; tragedy 

Schwerpunkte Lesen, Schreiben, 

Hörsehverstehen   
Klausur Schreiben, Hörsehverstehen 

und Lesen (isoliert) 

Textsorten - Spielfilm in kompletter Länge und/ oder Auszüge aus Shakespeare-Dramen 
- Auszüge aus einem Drehbuch 
- evtl. Gedichte in historischer Dimension (z.B. Shakespearean sonnets) 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld drama, Elizabethan Era, Shakespearean English, und je nach 

Auswahl der Inhalte und Materialien 
- Fachvokabular: cinematic devices 
- How to analyze and write a film script / screenplay 

Erläuterungen - Verfilmung und Theaterinszenierungen als Interpretation der Textvorlage 
- Beispiele für Shakespeare-Dramen: Romeo and Juliet, Macbeth  
- Behandlung nicht-fiktionaler Texte, in denen die Eignung von Shakespeares 

Texten für heutige Jugendliche in GB und D diskutiert wird 

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-

verstehen 
 - in  face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen und komplexen auditiven und audiovisuellen Texten 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, 
- zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen, 
- implizite Informationen, vor allem Stimmungen, Einstellungen und Beziehungen der Sprechenden erschließen,  
- einem Hör- bzw. Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformationen entsprechend der Hör- bzw. Sehabsicht 

entnehmen, auch wenn Hintergrundgeräusche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen beeinträchtigen, 
- selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 
Lese- 
Verstehen 

- umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach kodierten Texten 

Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, 
- zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen verknüpfen, 
- implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, erschließen, 
- selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil(globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen 
Sprechen - eigene Standpunkte klar und differenziert darlegen und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, bewerten 

und kommentieren, 
- Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von anspruchsvollen Themen aktuellen, persönlichen, fachlichen 

und kulturellen Interesses differenziert darstellen, problematisieren und kommentieren, 
- Arbeitsergebnisse + Präsentationen strukturiert darbieten, auf Nachfragen eingehen, 
- in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hervorheben und relevante unterstützende Details anführen, 
- Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen. 

Schreiben - unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein breites Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und dabei 

vielfältige Mitteilungsabsichten effektiv realisieren, 
-  unter Beachtung der Textsortenmerkmale vielfältige Formen des kreativen Schreibens realisieren, 
-  Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen und 

Standpunkte differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen, 
- ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils/ Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung gestalten, 
- ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form differenziert planen, unter Nutzung ihrer Planung verfassen 

und auch im Detail überarbeiten 
Verfügen 
über 

sprachliche 

Mittel 

- einen differenzierten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen differenzierten Funktions- und 
Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache durchgängig, auch in der Auseinandersetzung 

mit komplexen Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und 

Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung situationsangemessen einsetzen 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

□ Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 
Sprecherin/Sprecher, Adressatin/ Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – differenziert verstehen sowie ihre Gesamtaussage 

benennen und Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend und strukturiert wiedergeben, 
□ Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen und historischen Bedingtheit, 
differenziert deuten und vergleichen; dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie die Wechselbeziehungen und das 

Zusammenspiel von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln, 
□ unter funktional angemessener Verwendung von Belegen eine plausible Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr 
Welt- und soziokulturelles Orientierungswissen sowie eigene Rezeptionserfahrungen differenziert und begründet Stellung beziehen, 
□ Gehalt und Wirkung von Texten vertiefend erschließen, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei gezielt ausgewählte 
Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen, 
□ ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und Produktionsprozesse differenziert und kritisch reflektieren und ggf. relativieren/ revidieren 
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Unterrichtsvorhaben 7: 

Quartal Q2 – 2. Quartal  Zeitlicher Umfang ca. 40 Stunden 

Thema Visions of the future: utopia and dystopia 

Schwerpunkte Lesen + Sprachmittlung Klausur Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 

Textsorten Roman, Auszüge Hörbuch, personal letter/diary 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld je nach Romanauswahl, Fachvokabular Romananalyse 
- u. U. thematische Anbindung an „Medien“ 
- How to talk + write about, analyze a novel (setting/ atmosphere, narrative 

techniques, plot structure, characterization, imagery, ...) 
- evtl. reading log 

Erläuterungen Mögliche Romane: Brave New World, Fahrenheit 451, The Handmaid’s Tale, 

1984, Never Let Me Go,...  

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-
verstehen 

 - in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen und komplexen auditiven Texten 
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und in den Kontext der Gesamtaussage einordnen, 
- zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 

verknüpfen, 
- implizite Informationen, vor allem Stimmungen, Einstellungen und Beziehungen der Sprechenden erschließen,  
- einem Hör- bzw. Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformationen entsprechend der Hör- bzw. Sehabsicht 

entnehmen, auch wenn Hintergrundgeräusche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen beeinträchtigen, 
- selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil 
(globales, selektives und detailliertes Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen. 

Lese- 
Verstehen 

- selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach 
kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext der 

Gesamtaussage einordnen, 
- zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 
verknüpfen, 
- implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, erschließen, 
- selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives und 

detailliertes Leseverstehen) auswählen 
Sprechen - eigene Standpunkte klar und differenziert darlegen und begründen, divergierende Standpunkte abwägen, bewerten 

und kommentieren, 
-Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von anspruchsvollen Themen aktuellen, persönlichen, fachlichen 

und kulturellen Interesses differenziert darstellen, problematisieren und kommentieren, 
- Arbeitsergebnisse und Präsentationen strukturiert darbieten und auf Nachfragen eingehen, 
-  in ihrer Darstellung wesentliche Punkte hervorheben und relevante unterstützende Details anführen, 
- Techniken für die Planung und flexible Realisierung eigener Redebeiträge und Präsentationen nutzen  

Schreiben - unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein breites Spektrum von literarischen und Sach- und Gebrauchstexten 
verfassen und dabei vielfältige Mitteilungsabsichten effektiv realisieren, 
- unter Beachtung der Textsortenmerkmale vielfältige Formen des kreativen Schreibens realisieren, 
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen 
und Standpunkte differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen, 
- ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils/ Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung 

gestalten, 
- ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form differenziert planen, verfassen und auch im Detail 

überarbeiten 
Sprach-
mittlung 

- in (in)formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen und wichtige Details – auch unter 
Berücksichtigung impliziter Aussageabsichten – in die jeweilige Zielsprache mündlich sprachmittelnd sinngemäß 

übertragen, 
- den Inhalt von längeren Äußerungen und Texten – ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln – 

situationsangemessen in die jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen, 
- ggf. auf Nachfragen eingehen sowie unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens des jeweiligen 

Kommunikationspartners Missverständnisse antizipieren und für das Verstehen erforderliche Erläuterungen 
hinzufügen. 

Verfügen über 

sprachliche 
Mittel 

- einen differenzierten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen differenzierten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache durchgängig, auch in der 
Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch 

Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung situationsangemessen 

einsetzen 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

□ Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes – vor allem Verfasserin/Verfasser, 

Sprecherin/Sprecher, Adressatin/ Adressat, Ort, Zeit, Anlass und Textsorte – differenziert verstehen sowie ihre Gesamtaussage 

benennen und Hauptaussagen und wichtige Details zusammenfassend und strukturiert wiedergeben, 
□ Texte in Bezug auf Aussageabsicht, Darstellungsform und Wirkung, auch in ihrer kulturellen und historischen Bedingtheit, 

differenziert deuten und vergleichen; dazu berücksichtigen sie die Textsortenmerkmale sowie die Wechselbeziehungen und das 
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Zusammenspiel von Inhalt und strukturellen, sprachlichen, grafischen, akustischen und filmischen Mitteln, 
□ unter funktional angemessener Verwendung von Belegen eine plausible Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr 

Welt- und soziokulturelles Orientierungswissen sowie eigene Rezeptionserfahrungen differenziert und begründet Stellung beziehen, 
□ Gehalt und Wirkung von Texten vertiefend erschließen, indem sie eigene kreative Texte entwickeln und dabei gezielt ausgewählte 
Inhalts- oder Gestaltungselemente verändern oder die Darstellung ergänzen, 
□ ihr Erstverstehen, ihre Deutungen und ihre Produktionsprozesse differenziert und kritisch reflektieren und ggf. revidieren 

 

Unterrichtsvorhaben 8: 

Quartal Q2 – 3. Quartal Zeitlicher Umfang ca. 20 Stunden 

Thema - Ethical issues of scientific and technological progress 
- History of Poetry 

Schwerpunkte Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 
Klausur Lesen + Schreiben + 

Sprachmittlung 

Textsorten (Video-)Blogs, Internetforenbeiträge, Interviews; Songtexte, (zeitgenössische) 

Gedichte 

Sprachliche 

Mittel, 

kommunikative 

Strategien 

- Wortfeld: science/ technology, ethic; poetry 
- How to talk/ write about, analyze non-fictional texts (blogs, Internetforen-

beiträge),  
- How to talk + write about songs, poems  

Erläuterungen Vorbereitung auf Klausurformat des Abiturs 
Mögliche Themen: New Media (surveillance systems/privacy), genetic 

engineering (cloning, surrogacy, Monsanto, GMOs,...),  

 

Das Unterrichtsvorhaben liefert insbesondere einen Beitrag zur Entwicklung der folgenden im KLP genannten 

Teilkompetenzen: 

 Teilbereich Die SuS können: 

Funktionale 

kommuni-

kative 

Kompetenz 

Hör(seh)-
verstehen 

- in unmittelbar erlebter face-to-face-Kommunikation und aus umfangreichen und komplexen auditiven und 
audiovisuellen Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den 

Kontext der Gesamtaussage einordnen  
- implizite Informationen, vor allem Stimmungen, Einstellungen und Beziehungen der Sprechenden erschließen  
- einem Hör- bzw. Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformatio-nen entsprechend der Hör- bzw. 

Sehabsicht entnehmen, auch wenn Hintergrundgeräusche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen be-

einträchtigen 
- selbstständig einen für ihr Verstehensinteresse geeigneten Zugang und Verarbeitungsstil (globales, selektives 

und detailliertes Hör- bzw. Hörsehverstehen) auswählen 
Lese- 
verstehen 

- selbstständig umfangreichen und komplexen Sach- und Gebrauchstexten, literarischen Texten sowie mehrfach 
kodierten Texten Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in den Kontext 

der Gesamtaussage einordnen 
- zum Aufbau eines Textverständnisses gezielt textinterne Informationen und textexternes (Vor-)Wissen 

verknüpfen; implizite Informationen, auch feinere Nuancen von Einstellungen und Meinungen, erschließen 
Schreiben - unter Beachtung der Textsortenmerkmale ein breites Spektrum von Sach- und Gebrauchstexten verfassen und 

dabei vielfältige Mitteilungsabsichten effektiv realisieren 
- unter Beachtung der Textsortenmerkmale vielfältige Formen des kreativen Schreibens realisieren 
- Informationen und Argumente aus verschiedenen Quellen in die eigene Texterstellung sachgerecht einbeziehen 

und Standpunkte differenziert begründen und belegen, widerlegen und gegeneinander abwägen 
- ihre Texte durch den Einsatz eines angemessenen Stils und Registers sowie adäquater Mittel der Leserleitung 

gestalten 
- ihre Texte im Hinblick auf Inhalt, Sprache und Form differenziert planen, unter Nutzung ihrer Planung 

verfassen und auch im Detail überarbeiten  
Sprach- 
mittlung 

- in informellen und formellen Begegnungssituationen wesentliche Aussagen und wichtige Details – auch unter 

Berücksichtigung impliziter Aussageabsichten – in die jeweilige Zielsprache mündlich sprachmittelnd 
sinngemäß übertragen 

- den Inhalt von längeren Äußerungen und Texten – ggf. unter Verwendung von Hilfsmitteln – 

situationsangemessen in die jeweilige Zielsprache schriftlich sprachmittelnd sinngemäß übertragen 
- ggf. auf Nachfragen eingehen sowie unter Berücksichtigung des Welt- und Kulturwissens des jeweiligen 

Kommunikationspartners mögliche Missverständnisse antizipieren und für das Verstehen erforderliche 

Erläuterungen hinzufügen 
Verfügen 

über 

sprachliche 
Mittel 

- einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen breiten Funktions- und 

Interpretationswortschatz funktional nutzen und die englische Sprache, auch in der Auseinandersetzung mit 

komplexeren Sachverhalten, als Arbeitssprache verwenden; sie können darüber hinaus auch Wörter und 
Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung weitgehend situationsangemessen 

einsetzen 
Text- und 

Medien-

kompetenz 

- unter funktional angemessener Verwendung von Belegen eine plausible Textdeutung entwickeln und unter Bezugnahme auf ihr 

Welt- und soziokulturelles Orientierungswissen sowie eigene Rezeptionserfahrungen differenziert und begründet Stellung 
beziehen 
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2. Leistungsmessung und -bewertung 

2.1. Grundsätze der Leistungsmessung 

Grundlage dieses Konzeptes sind: Schulgesetz (§48), APO-GOSt (§§13-17), Kernlehrplan für die 

Sekundarstufe II Gymnasium/ Gesamtschule (insbesondere S. 46ff), Veröffentlichungen des MSW im 

Internet (www.schulentwicklung.nrw.de). Der individuelle Ermessensspielraum der Kolleginnen und 

Kollegen bewegt sich nur innerhalb dieser Regelungen.  

      Die im Folgenden genannten Grundsätze der Leistungsbewertung sind dem kompetenz- und 

standardorientierten Unterricht verpflichtet, was sich insbesondere in den unten erläuterten 

Kriterienrastern niederschlägt. Außerdem verpflichtet sich die Fachschaft Englisch – soweit möglich - 

leistungsmessende Verfahren zur Diagnose und anschließender individueller Förderung einzusetzen.  

 

2.2  Klausuren 

2.2.1 Anzahl, Verteilung und Länge der Klausuren 

Die Klausuren verteilen sich wie folgt: 

Jg. Anzahl Dauer (in Unterrichtsstunden) 

Ef 2 + 2 2 

Q1 2 + 2 
Gk: 2-3 

Lk: 3-4 

Q2.1 2  
Gk: 3 

Lk: 4-5 

Q2.2 1 
Gk: 3 Zeitstunden 

Lk: 4,25 Zeitstunden 

 

 Die Schwerpunkte bzgl. der Kompetenzen, die in den Klausuren überprüft werden, sind den 

jeweiligen Unterrichtsvorhaben zu entnehmen (s. o.). 

 In der Einführungsphase wird eine Klausur durch eine mündliche Kommunikationsprüfung 

ersetzt. 

 In der Q1 wird die 2. Klausur durch eine mündliche Kommunikationsprüfung ersetzt. 

 In der Q1 kann die 3. Klausur durch eine Facharbeit ersetzt werden. 

 In der Klausur unter Abiturbedingungen (Q2.2) werden die Kompetenzen überprüft, die 

auch Gegenstand des folgenden Zentralabiturs sind (Lesen, Schreiben, Sprachmittlung/ 

Hör(seh)verstehen). 

 Zu den Regelungen bzgl. der besonderen Lernleistung wird auf KLP, S. 62, verwiesen. 
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2.2.2 Erstellung und Korrektur von Klausuren 

Alle Klausuren in der SII...  

 erfüllen die Vorgaben des KLPs hinsichtlich der Einsprachigkeit, der Anforderungsbereiche 

und der Überprüfung der Teilkompetenzen (S. 47ff). 

 basieren auf den zuvor im Unterricht behandelten Inhalten bzw. erworbenen Kompetenzen. 

 enthalten mehrere Teilaufgaben, die in einem thematischen Zusammenhang stehen; 

 werden mit Hilfe von Kriterienrastern und entsprechenden Punktesystemen bewertet, die für 

die Schüler nachvollziehbar die verschiedenen Kompetenzen und ihr Gewicht ausweisen und 

somit Hinweise für eine individuelle Förderung nach der Klausur liefern. Die Kriterien werden 

im Unterricht eingeführt und erprobt (u. a. durch self assessment und peer evaluation). Ferner 

enthält die Korrektur der Klausur individuelle Hinweise zur Weiterarbeit, die für die 

Schülerinnen und Schüler bzw. ihre Erziehungsberechtigten nachvollziehbar sind. 

 werden von den Schülern nach der Rückgabe berichtigt. Die Form der Berichtigung liegt im 

Ermessen der jeweiligen Lehrkraft, individualisierte Verfahren sollen zunehmend erprobt und 

eingesetzt werden. 

 

Mündliche Kommunikationsprüfungen... 

 werden in der Regel von zwei Englischlehrkräften durchgeführt. 

 messen getrennt  eistungen in den Bereichen „Zusammenhängendes Sprechen“ und „An 

Gesprächen teilnehmen“, die etwa gleiches Gewicht haben. 

 dauern je nach Gruppengröße in Ef und Gk ca. 20-25 Minuten, im Lk ca. 25-30 Minuten. 

 werden mit Hilfe von Kriterienrastern bewertet, die inhaltliche und sprachliche Kriterien 

umfassen. Die Kriterien sind in der Regel: Inhalt/Aufgabenerfüllung, Kommunikative 

Strategie, Ausdrucksvermögen, sprachliche Korrektheit/ Verständlichkeit, Aussprache/ 

Intonation. Es wird auf die diesbezüglichen Vorgaben des Ministeriums verwiesen 

(www.schulentwicklung.nrw.de). 

Kriterienraster: 

 Das in der Ef verwendete Kriterienraster orientiert sich am Vorschlag der Bezirksregierung 

K ln („100-Punkte-Raster“; s.u.). 

 Das in der Q verwendete Kriterienraster orientiert sich am Raster des Zentralabiturs (150 P.). 

Die Raster können auf die jeweiligen Klausurtypen angepasst werden (z. B. leicht veränderte 

Punkteverteilung). Sprachmittlungsaufgaben erhalten i. d. Regel 30% Gewicht, 

Hör(seh)verstehensaufgaben (geschlossene Überprüfung) i. d. Regel 20%. 

 Weitere Hinweise finden sich in den Konstruktionshinweisen des MSW 

(www.schulentwicklung.nrw.de). 
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100-Punkte-Bewertungsraster Englisch für die Klausuren in der Ef: 
 

Kurs: ___ Klausur Nr. _____ Lehrer/in: _____ Datum: _____Schüler/in :____________ 
Der Fachlerer / die Fachlehrerin konkretisiert und ergänzt klausurspezifisch im 

Teilleistungsbereich Inhalt die Kriterien und deren Punktwerte. 
Mögliche 

Punkte 
Erreichte 
Punkte 

INHALT (40 P. = 40%) Der/Die Schüler/in… 

Aufgabe 1 
(comprehension) [10 P. ] 

Kriterium 1: ...   
Kriterium 2: ...   
...   

Aufgabe 2 
(analysis) [16 P.] 

Kriterium 1: ...   
Kriterium 2: ...   
...   

Aufgabe 3 
(evaluation) [14 P.] 

Kriterium 1: ...   
Kriterium 2: ...   
...   

Summe INHALT: 40  

SPRACHE (60 P. = 60%) Der/Die Schüler/in… 

Kommunikative 

Textgestaltung [20 P.] 
Anmerkungen: 

Aufgabenbezug/Textformate:  … richtet seinen Text auf die 

Aufgabenstellungen aus und beachtet die Konventionen der jeweils 

geforderten Zieltextformate: 
Aufg. 1: u.a. Quellenangabe zum Ausgangstext, keine Zitate/Textverweise, 
present tense  
Aufg. 2: u.a. sachlich-neutraler Stil, Textverweise und Zitate, present tense  
Aufg. 3: u.a. subjektiv-wertender Stil (3.1) bzw. Berücksichtigung der Normen 
der Textsorte (3.2)    

8 

 

Textaufbau: … erstellt einen sachgerecht strukturierten  

leserfreundlichen Text, u.a. durch sprachliche Verknüpfungen,  Absätze 

als erkennbare Sinnabschnitte etc. 
6 

 

Ökonomie: …  formuliert hinreichend ausführlich, aber ohne unnötige 

Wiederholungen und Umständlichkeiten (auch unter funktionaler 

Verwendung von Verweisen/Zitaten). 
6 

 

Ausdrucksvermögen/ 

Verfügbarkeit 

sprachlicher Mittel  
[20 P.] 
Anmerkungen: 

Eigenständigkeit: …  l st sich vom Ausgangstext und formuliert 

eigenständig. 4  

Wortschatz: … bedient sich eines sachlich wie stilistisch angemessenen 

und differenzierten  (allgemeinen, thematischen, analytischen) 

Wortschatzes. 
10  

 

Satzbau: … bedient sich eines variablen und dem  eweiligen 

Zieltextformat angemessenen Satzbaus. 6  

Sprachrichtigkeit [20 P.] 
Anmerkungen: 

Wortschatz 8  

Grammatik 8  

Orthographie  4  

Summe SPRACHE: 60  

Insgesamt:  100  

Bewertungsschlüssel 

Punkte  
= % 

0 
-

19 

20-

26 
27-

32 
33-

39 
40-

44 
45-

49 
50-

54 
55-

59 
60-

64 
65-

69 
70-

74 
75-

79 
80-

84 
85-

89 
90-

94 
95 
- 

100 

Ziffernote 

Note 6 5- 5 5+ 4- 4 4+ 3- 3 3+ 2- 2 2+ 1- 1 1+ 

Eine Klausurleistung, die in einem der beiden Beurteilungsbereiche Inhalt und Sprache eine ungenügende Leistung darstellt, kann insgesamt nicht mit mehr als 

drei Notenpunkten bewertet werden. Eine ungenügende Leistung im inhaltlichen Bereich liegt vor, wenn in diesem weniger als 8 Punkte erreicht werden. Eine 
ungenügende Leistung im sprachlichen Bereich liegt vor, wenn in ihm weniger als 12 Punkte erreicht werden.  

 
Note:                                                                                                                             Paraphe/Datum: 
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Beispiel für ein Bewertungsraster in der Qualifikationsphase: 

 

a) Inhaltliche Leistung (max. 60 Punkte) 

Der Prüfling… Max Err 
Aufgabe 1 (comprehension) 
1 

   

2 
   

3 ggf.: erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium   

 Summe Aufgabe 1 16  
Aufgabe 2 (analysis) 
1 

   

2 
   

3 
   

4 ggf.: erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium   

 Summe Aufgabe 2 24  
Aufgabe 3 (re-creation of text) 
1    
2    
3 ggf.: erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium.   

 Summe Aufgabe 3 20  

 Summe (inhaltliche Leistung) 60  

 

b) Darstellungsleistung (max. 90 Punkte) 

Anforderungen Max Err 
Kommunikative Textgestaltung   
AUFGABENBEZUG 
Aufgabenstellung, Anforderungsbereiche, Operatoren 6  

TEXTFORMATE  Zieltexte wie gefordert 

 Teilaufgabe 1: Quellenangabe zum Ausgangstext: Autor, Titel, Textsorte, Thema, Publikation, Ort und Jahr, ggf. 

Ausgabe/Auszug, Intention/Zielgruppe; keine Zitate und in der Regel keine Textverweise 
 Teilaufgaben 1 und 2: sachlich-neutraler Stil/Register; verdichtendes Wiedergeben, Darstellen und Erläutern 

(expositorisch-darstellendes Schreiben) 
 Teilaufgabe 3.1: subjektiv-wertender Stil/Register; Erörtern, Begründen, Schlussfolgern und argumentativ sinnvolle 

Textstruktur mit einem gewissen Maß an Rhetorisierung (argumentierendes Schreiben) 
 Teilaufgaben 1 – 3.1: present tense als Tempus der Textbesprechung; keine short forms 
 Teilaufgabe 3.2: Bezug auf klar definierte Normen der Textsorte (anwendungs-/produktionsorientiertes kreatives 

Schreiben), z.B. bei Rede/Debattenbeitrag: Adressatenbezug durch Bezugnahme auf das Vorwissen und den 

Erfahrungshorizont des Adressaten) 

6 

 

TEXTAUFBAU  sachgerecht strukturierter Text 

 Geschlossenheit des Gesamttextes unter Berücksichtigung der Teilaufgaben 
 Untergliederung in erkennbare Sinnabschnitte, inhaltlich-thematische Geschlossenheit, eindeutige Bezüge 
 leserfreundliche Verknüpfung (z.B. gliedernde Hin-, Vor- und Rückverweise, Signale, Konnektoren) 

8 

 

ÖKONOMIE  ausführlich, aber ohne unnötige Wiederholungen und Umständlichkeiten 

 relevante bzw. exemplarische Punkte / Details / Zitate, Rückverweise auf bereits Dargelegtes,  
 abstrahierende Zusammenfassung mit konkreten, exemplarischen Belegen (statt langwieriger, textchronologischer 

Bearbeitung) 

6 

 

BELEGTECHNIK  funktionale Verwendung von Verweisen und Zitaten 

 angemessener Gebrauch wörtlicher Zitate (Teilaufgaben 2 und 3) entsprechend der Darstellungsabsicht 
 Konventionen: z.B. Zeilenangabe, wörtliches Zitieren, sinngemäßes Zitieren (Paraphrase), ggf. unter Kennzeichnung 

von Auslassungen oder Ergänzungen, Wechsel zwischen in den Satz eingebauten Zitaten, eingeleiteten Zitaten und 
Zitaten in Klammern 

4 

 

Gesamt   
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Ausdrucksvermögen / Verfügbarkeit sprachlicher Mittel   
EIGENSTÄNDIGKEIT  formuliert eigenständig, vom Wortlaut des Ausgangstextes gelöst; durchaus 

erwünscht: punktuell das Sprachmaterial des Ausgangstextes kreativ verarbeitendes Vorgehen 6  

ALLGEMEINER und THEMATISCHER WORTSCHATZ 
sachlich wie stilistisch angemessen (register: formal, neutral, informal) und differenziert, Inhalts- und 

Strukturwörter: 

 treffende und präzise Bezeichnung von Personen, Dingen und Sachverhalten, Berücksichtigung von 

Bedeutungsnuancen (auch Modalitäten) 
 Verwendung von Kollokationen, Redewendungen etc. 
 Variation der Wortwahl, Vermeidung von „Allerweltsw rtern“ (z.B. think, want, good, thing) 

8 

 

TEXTBESPRECHUNGS- und TEXTPRODUKTIONSWORTSCHATZ 
sachlich wie stilistisch angemessen und differenziert 

 Teilaufgabe 1: Vokabular zur Wiedergabe und Zusammenfassung von Inhalten 
 Teilaufgabe 2: Vokabular der Textanalyse (auch Filmanalyse, Analyse von Karikaturen, Grafiken etc.) 
 Teilaufgabe 3.1: Vokabular der Meinungsäußerung / Bewertung 
 Teilaufgabe 3.2: Anpassung des Wortschatzes an das geforderte Textformat 

6 

 

SATZBAU variabel und dem jeweiligen Zieltextformat angemessen 

 durchgängig klare Syntax, Verständlichkeit beim ersten Lesen (Überschaubarkeit, Eindeutigkeit, Satzlogik) 
 dem jeweiligen Zieltextformat angemessen: z. B. Hypotaxe (Konjunktional-, Relativ-, indirekte Fragesätze), Parataxe, 

Aktiv- und Passivkonstruktionen, Gerundial-, Partizipial- und Infinitivkonstruktionen, Adverbiale 

10 

 

Gesamt   
Sprachrichtigkeit   
beachtet die Normen der sprachlichen Korrektheit 

 Wortschatz: max. 12 P. 
 Grammatik: max. 12 P. 
 Orthographie (Rechtschreibung und Zeichensetzung): max. 6 P. 

30 

 

Summe (Darstellungsleistung) 90  
Gesamtpunktzahl 150  

 

Note:  _____________________________________     Datum:                          Unterschrift: 

Bemerkungen: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3 Facharbeit 

 Die Facharbeit wird kriterienorientiert bewertet. Die Kriterien liegen den SchülerInnen vor 

Beginn vor und bilden die Grundlage für die Beratung.  

 Die Gewichtung der Kriterien erfolgt individuell. Sprachliche Kriterien haben in Anlehnung 

an Klausuren ein höheres Gewicht. Von Punkterastern wird angesichts des ganzheitlichen 

Charakters der Arbeit abgeraten.  

 Es wird auf die Handreichung der Schule verwiesen (Homepage CBG). 

 Folgende Kriterien finden in Englisch Anwendung: 
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Bewertungsfeld 1: Formale Gestaltung, Vollständigkeit und Gliederung 

Anforderungen: Der Prüfling... 

 legt eine vollständige Arbeit im geforderten Umfang vor  

 hat ein formal richtiges und vollständiges Deckblatt konzipiert 

 hat ein vollständiges, angemessen gestaltetes Inhaltsverzeichnis erstellt 

 hat die typografischen Vereinbarungen eingehalten (einschließlich eines sauberen und einheitlichen 

Druckbildes) (VOLLSTÄNDIGKEIT UND LAYOUT) 

 hat die Arbeit sachgerecht in Kapitel und Unterkapitel eingeteilt, die im Umfang den bearbeiteten 

Teilaspekten angemessen sind (kein zu starkes Übergewicht bei rein referierenden Teilen der Arbeit) 

 hat die Kapitel der Sachlogik folgend angeordnet und aussagekräftige Kapitelüberschriften verfasst 

 lässt im Inhaltsverzeichnis einen logischen Aufbau erkennen 

 strukturiert den Text innerhalb der Kapitel in sorgfältig ausgeführte, durch  Absätze angezeigte 

Sinnabschnitte (GLIEDERUNG / TEXTSTRUKTUR) 

 

Bewertungsfeld 2: Themenbezug, inhaltliche Darstellung und Ertrag 

Anforderungen: Der Prüfling... 

 arbeitet eine zentrale Fragestellung heraus und begründet die Themenwahl nachvollziehbar (Relevanz, 

Aktualität etc.) 

 richtet seinen Text konsequent und explizit auf die Themenstellung aus 

 schweift nicht vom Thema oder relevanten Teilthemen ab (THEMENBEZUG) 

 setzt ggf. Analysetechniken funktional ein 

 wählt relevante und geeignete Argumente und Beispiele aus 

 argumentiert logisch nachvollziehbar und stringent; ohne Widersprüche 

 begründet Thesen sorgfältig und widerspruchsfrei; verbindet angemessen darstellende mit begründenden 

und wertenden Aussagen 

 bezieht Einzelschritte schlüssig aufeinander (greift Ergebnisse aus dem darstellenden Teil folgerichtig in 

der Analyse auf; bezieht sich in der Auswertung auf die Analyseergebnisse)  (GEDANKLICHE 

DARSTELLUNG) 

 gelangt zu reichhaltigen, vertieften, ausgewogenen, gedanklich differenzierten und thematisch relevanten 

Schlussfolgerungen 

 weist die Fähigkeit nach, das Thema selbstständig und kritisch gedanklich zu verarbeiten (keine bloße 

Wiedergabe der Meinung anderer) 

 lässt ein persönliches Engagement im Auswertungsteil erkennen, abstrahiert jedoch über eine bloße 

Meinungsäußerung hinaus und untermauert Ansichten mit Sachinformationen/ Ergebnissen der Arbeit 

(ERTRAG DER ARBEIT) 

 

Bewertungsfeld 3: Wissenschaftliche Arbeitsweise 

Anforderungen: Der Prüfling... 

 bemüht sich insgesamt um Sachlichkeit und wissenschaftliche Distanz 

 unterscheidet erkennbar zwischen Faktendarstellung, dem Referat der Positionen anderer und eigenen 

Ansichten (OBJEKTIVITÄT) 

 hat dem Thema sowie dem wissenschaftspropädeutischen Niveau angemessene, vielfältige und 
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möglichst aktuelle Informationsquellen, Sekundärliteratur und Materialien beschafft und erschlossen 

(MATERIALIEN UND QUELLEN) 

 setzt sich mit den Materialien und Quellen differenziert und strukturiert auseinander  

 setzt die Informationsquellen in sachgerechtem Umfang sowie in Verbindung mit analysierenden, 

vernetzenden, deutenden und wertenden Aussagen ein (nicht nur zitierend, auch kritisch)  (UMGANG MIT 

QUELLEN) 

 belegt Aussagen funktional mit Paraphrasen und Zitaten; zitiert buchstabengetreu und unter Verwendung 

einheitlicher Zitiertechniken 

 verwendet Kurzverweise im Text bzw. Fuß- oder Endnoten, um Quellen oder Zusatzinformationen 

offenzulegen (BELEGTECHNIK ) 

 hat eine Bibliographie / ein Quellenverzeichnis erstellt, in dem die Herkunft der im Text verwendeten 

Zitate, Paraphrasen, Abbildungen, Grafiken usw. lückenlos nachgewiesen wird und dessen Bestandteile 

übersichtlich angeordnet sind (z.B. Primär- / Sekundärliteratur, keine sinnlose Auflistung von 

Internetseiten, Internetseiten mit Angabe des Zugriffsdatums) (BIBLIOGRAPHIE) 

 

Bewertungsfeld 4: Sprachliche und kommunikative Textgestaltung 

Anforderungen: Der Prüfling... 

 beachtet allgemein die Konventionen der geforderten Zieltextformate bzw. Anforderungsbereiche, 

vermeidet z.B. Wertungen im darstellenden und analysierenden Teil 

 erstellt nachvollziehbare Bezüge; verbindet Textteile durch leserleitende Übergänge (KOMMUNIKATIVE 

TEXTGESTALTUNG) 

 löst sich vom Wortlaut der Quellen und formuliert eigenständig; kann zwischen Ausdrucksalternativen 

variieren; vermeidet Wiederholungen bzw. Umständlichkeiten 

 bedient sich eines sachlich wie stilistisch angemessenen und differenzierten allgemeinen sowie 

Textproduktionswortschatzes 

 verwendet in fachspezifisch angemessener Weise Analyse- und Erörterungsvokabular 

(Textbesprechungswortschatz) 

 verwendet thematisch relevante Fachbegriffe in eindeutiger und angemessener Weise 

 bedient sich eines variablen und dem jeweiligen Zieltextformat angemessenen Satzbaus 

(AUSDRUCKSVERMÖGEN) 

 beachtet die Normen der sprachlichen Korrektheit (Rechtschreibung/Zeichensetzung, Grammatik, 

Lexik); aufgrund der im Vergleich zu einer Klausur langen Zeit zur sprachlichen Überarbeitung ist 

insbesondere im Bereich der Orthografie und Grundgrammatik nur eine geringe Zahl von Verstößen 

zulässig (SPRACHRICHTIGKEIT) 

 

Bewertungsfeld 5: Beratungsgespräche 

Anforderungen: Der Prüfling... 

 hat die drei Beratungsgespräche innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens wahrgenommen 

 konnte im zweiten und dritten Beratungsgespräch bereits Teilergebnisse vorlegen (Gliederung, 

Materialien, Rohfassung…) 

 hat die Gespräche oder andere Gelegenheiten wahrgenommen, um sich über die Anforderungen genau zu 

informieren und relevante Fragen zur Vorgehensweise zu stellen 

 hat Hinweise erkennbar im Rahmen der weiteren Arbeit umgesetzt (BERATUNGSGESPRÄCHE) 
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2.4. Sonstige Mitarbeit 

 Die Sonstige Mitarbeit, insbesondere die mündliche Mitarbeit, spielen im Fach Englisch eine 

besondere Rolle. Daher fließt die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit in der Regel etwa 

gleichgewichtig mit den Klausuren in die Halbjahresnote ein.  

 Der Unterricht wird so gestaltet, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst viele 

Gelegenheiten haben, Leistungen zu erbringen, die eine Bewertung der Sonstigen Mitarbeit auf 

solider und nachvollziehbarer Grundlage ermöglichen. Insbesondere in Unterrichtssequenzen, 

die mit einer mündlichen Form der Leistungsmessung enden, wird den Schülern durch den 

Einsatz kooperativer Lernformen ein hoher Sprechanteil ermöglicht. 

 Die Sonstige Mitarbeit umfasst z. B.: Hausaufgaben, mündliche Beiträge im Plenum bzw. in 

Partner- oder Gruppenarbeitsphasen, Referate bzw. Präsentationen, Vokabeltests, schriftliche 

Übungen, weitere schriftliche Produkte (im Unterricht oder im Laufe von Projekten verfasste 

Texte, Folien, Poster, Powerpointpräsentationen; Pro ektmappen, Book Reports, …) usw. 

 Bei mündlichen Beiträgen fließen Quantität und Qualität der Leistung in die Bewertung ein. 

 Die Bewertung der Sonstigen Mitarbeit erfolgt kriterienorientiert. Die Kriterien orientieren 

sich am jeweilig zu bewertenden Prozess bzw. Produkt und trennen deutlich inhaltliche von 

sprachlichen Leistungen. Die Lehrkraft führt die entsprechenden Kriterien ein und nutzt sie 

neben der eigenen Bewertung für self assessment (Einschätzen der eigenen Leistung durch 

Schülerinnen und Schüler) bzw. peer evaluation (Bewerten von Mitschülern).  


