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Thema: Jugendliche in GB und Kanada
Schwerpunkt: Ausbau sprachlicher und interkultureller Kompetenzen 

Umfang: Jgst.:

4 WS 7
mögliche Bausteine

- Andere Kulturen kennen lernen und mit der eigenen Lebensweise 
vergleichen (life in the city, life in a multicultural society, youth culture);

- Hörtexte und Lesetexte zu entsprechenden Situationen  verstehen;
- Sprachliche Mittel ausbauen, einsetzen und reflektieren, insbesondere im 

Bereich Schreiben;

- Zu gesellschaftlich relevanten Themen Stellung nehmen (immigration, 
bullying, the media, …);

- Arbeitstechniken des Fremdsprachenlernens;
- Sprachmittlung.

Kompetenzen

1.   Kommunikative Kompetenzen  
an Gesprächen über Bereiche der persönlichen Lebensgestaltung teilnehmen 
(sightseeing, the media, sports/free time, peer group…)
Meinungen begründend äußern, insbesondere schriftlich in Sachtexten und 
literarischen Texten, zu persönlich relevanten Themen (s.o.) und Gefühlen
Hörtexte und Lesetexte zu entsprechenden Situationen verstehen und wiedergeben

2.   Interkulturelle Kompetenzen  
Einführung in andere Kulturen (englische Großstädte, multikulturelle Gesellschaft, 
Leben auf dem Land - Schottland, Leben in der Natur - Kanada)
Verhalten britischer/kanadischer Jugendlicher (youth culture, peer group, media)

3.   Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit  
Wortfelder: sights, public transport, asking the way, food/eating out, town + country, 
the media, sports/hobbies, growing up/kids + adults, work, wildlife/nature, music
sprachliche Mittel: present perfect (progressive), future tenses, conditionals, 
relative/contact clauses, active/passive, simple past/past perfect, indirect speech, 
reflexive pronouns/each other, modals

4.   Methodische Kompetenzen  
Wortschatzarbeit, Arbeit mit einem zweisprachigen Wörterbuch
Brainstorming, Internetrecherche, Präsentationen
Textarbeit: Scanning, skimming, taking notes, marking up a text
Schreibprozess: paraphrasing, from sentence to paragraph to text, revision
Gesprächsführung: Mediation

Voraussetzungen/ Bezüge zu vorherigem u.
folgendem Unterricht:

Wortschatz und sprachliche Mittel der Jgst. 5/6

Materialien/Medien:

English G 21, Band A 3 und Begleitmaterialien
Workbook English G, A 3
Reader (evt.)

Überprüfungsformat:

Klassenarbeiten mit vorwiegend halboffenen und 
offenen Aufgaben, Hörverstehensübungen
Vokabelüberprüfungen
Präsentationen, Projektmappen
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