
 

 Kompetenzerwartungen am Ende 
der Jahrgangsstufe 6 
(A1 mit Anteilen A2) 

Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 8 
(G-Kurse: A2; E-Kurse: A2 mit Anteilen B1) 

Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 10 
(10A: A2 mit Anteilen B1; 10B: B1) 
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H

ör
ve

rs
te

he
n 

un
d 

H
ör

-S
eh

ve
rs

te
he

n Die Schülerinnen und Schüler können 
Äußerungen und Hörtexten bzw. Hörseh-
texten mit einfachen Satzstrukturen, die 
auf vertrautem Wortschatz basieren und 
sich auf ihren näheren Erfahrungshori-
zont beziehen, wichtige Informationen 
entnehmen. 
Sie können 
• im Unterricht verwendete Aufforderungen, 

Fragen und Erklärungen sowie Beiträge 
ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler mit 
gelegentlichen Hilfen verstehen 

• didaktisierten kurzen, erzählenden Dar-
stellungen (u. a. Hörszenen, Spielszenen, 
Filmszenen, kurzen Geschichten) we-
sentliche Informationen entnehmen 

• einfache Mitteilungen oder Informationen 
(u. a. zu Personen, zum Einkaufen, zur 
schulischen Umgebung) verstehen 

• musisch-kreative Elemente der Sprache 
entdecken (u. a. im Umgang mit Reimen, 
Rätseln, Liedern, Gedichten). 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können Äußerungen und 
im Unterricht vorbereiteten 
einfachen Alltagstexten 
wichtige Informationen ent-
nehmen, wenn deutlich ge-
sprochen wird. Die Texte 
befassen sich vor allem mit 
vertrauten Themen. 
Sie können 
• im Unterricht verwendete 

Aufforderungen, Fragen und 
Erklärungen sowie Beiträge 
ihrer Mitschülerinnen und 
Mitschüler verstehen 

• Hörtexten des Lehrwerks 
und didaktisierten Radio- und 
Fernsehausschnitten (u. a. 
Werbespots, Videoclips) un-
ter detaillierter Anleitung 
wichtige Informationen ent-
nehmen 

• in kurzen Szenen und Inter-
views sehr auffällige nonver-
bale und sprachgestalteri-
sche Elemente wahrnehmen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können Äußerungen und im Un-
terricht vorbereiteten Hörtexten 
bzw. Hör-Sehtexten wichtige 
Informationen entnehmen, wenn 
deutlich gesprochen wird. Die 
Texte sind jugendgemäß und 
problemorientiert. 
Sie können 
• die Hauptpunkte von Gesprächen 

und Diskussionen im erweiter-
ten classroom discour-
se verstehen 

• Hörtexten des Lehrwerks und 
lehrwerkergänzenden Hörtexten 
und Filmszenen (u. a. Werbe-
spots, Videoclips) mit reduzierten 
Hilfen wichtige Informationen ent-
nehmen 

• in kurzen Szenen und Interviews 
auffällige nonverbale und sprach-
gestalterische Elemente wahr-
nehmen und in Ansätzen deren 
Wirkung erkennen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können Äußerungen und klar 
strukturierte Hörtexte bzw. Hör-
Sehtexte verstehen, wenn es um 
Dinge von ganz unmittelbarer 
Bedeutung geht, sofern deutlich 
gesprochen wird. 
Sie können 
• im classroom discourse die zentra-

len Gedanken einer Diskussion mit 
gelegentlichen Hilfen verstehen 

• kurzen klar strukturierten didakti-
sierten Hör- und Filmsequenzen (z. 
B. Schulfernsehen) mit alltagsbe-
zogenen Inhalten wesentliche In-
formationen (u. a. Personenmerk-
male, wichtige Handlungsschritte) 
entnehmen 

• kurzen didaktisierten, über Medien 
vermittelten Gebrauchstexten (u. a. 
kurze Ansagen, Werbespots) die 
Kernaussage entnehmen 

• kurze klare und einfache Ansagen 
und Mitteilungen (u. a. am Bahn-
hof, am Flughafen, Wegbeschrei-
bungen, Telefonansagen) verste-
hen. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
Äußerungen und Hörtexte bzw. Hör-
Sehtexte über Themen ihres Interes-
sen- und Erfahrungsbereichs sowie 
Themen von gesellschaftlicher Bedeu-
tung verstehen und dabei die Haupt-
aussagen und Einzelinformationen 
entnehmen, wenn deutlich gespro-
chen wird. 
Sie können 
• im classroom discourse den Argumen-

tationen und Diskussionen folgen 
• einfach strukturierten Hör- und Film-

sequenzen wesentliche Informationen 
(u. a. Darstellung der Personen, Be-
ziehungsstrukturen, Handlungssträn-
ge) entnehmen 

• ausgewählten, über Medien vermittel-
ten Sachtexten (u. a. Fernsehnach-
richten, Interviews, Werbespots und 
Videoclips) wesentliche Informationen 
entnehmen 

• in einfachen authentischen Situationen 
(u. a. Telefonate, Gespräche, Anlei-
tungen) zentrale Informationen, u. U. 
auf Nachfrage, verstehen. 
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 Die Schülerinnen und Schüler können 

sich in einfachen Alltagssituationen über 
vertraute Themen und mit langsam und 
deutlich sprechenden Partnerinnen und 
Partnern verständigen. 
Sie können 
• an einfachen Unterrichtsgesprächen (u. 

a. Anweisungen, Fragen, Erklärungen) 
teilnehmen 

• in kurzen angeleiteten Rollenspielen 
einfache Situationen erproben 

• auf einfache Sprechanlässe reagieren 
und einfache Sprechsituationen bewälti-
gen (u. a. sich begrüßen und verabschie-
den, sich und andere vorstellen, Auskünf-
te einholen und geben). 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können sich in einfachen 
themenorientierten Ge-
sprächssituationen des Un-
terrichts sowie in klar umris-
senen Grundsituationen des 
Alltags mit einfachen sprach-
lichen Mitteln verständigen, 
vorausgesetzt sie sind hier-
auf sprachlich gezielt vorbe-
reitet. 
Sie können 
• sich am classroom discour-

se gestützt auf vorgegebene 
Redemittel im Allgemeinen 
angemessen beteiligen 

• mithilfe vorgegebener Re-
demittel kurze Rollenspiele 
durchführen 

• mithilfe vorgegebener Re-
demittel zu Themen des All-
tags Redebeiträge vorberei-
ten und in klar strukturierte 
Situationen einbringen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können sich in einfachen the-
menorientierten Gesprächssitua-
tionen des Unterrichts sowie in 
Grundsituationen des Alltags 
verständigen, vorausgesetzt sie 
sind hierauf sprachlich vorberei-
tet. 
Sie können 
• sich am classroom discourse in 

der Form des freien Gesprächs 
beteiligen und dabei eigene Inter-
essen einbringen (u. a. Vorschlä-
ge machen) 

• in Rollenspielen Perspektiven 
unterschiedlicher Personen ein-
nehmen 

• nach Vorbereitung (u. a. Redemit-
tel notieren, Stichworte anferti-
gen) mitteilungsbezogene Ge-
spräche führen (u. a. Pläne ma-
chen und Absprachen oder Ver-
abredungen treffen). 

Die Schülerinnen und Schüler 
können an Gesprächen über The-
men, die sich auf das alltägliche 
Leben beziehen, teilnehmen und 
dabei eigene Erfahrungen oder 
Erlebnisse sowie Meinungen for-
mulieren. 
Sie können 
• im classroom discourse in Gesprä-

chen u. a. über Freizeit, Beruf, Me-
dien kurze mitteilungsbezogene 
Beiträge formulieren, wenn ent-
sprechende visuelle und sprachli-
che Unterstützungen angeboten 
werden 

• sich in Dialogen in relativ kurzen, 
zusammenhängenden und ver-
ständlichen Sätzen mit einer (fikti-
ven) Person austauschen 

• unter Anleitung kurze Ausschnitte 
aus anwendungsorientierten dialo-
gischen Situationen erproben (u. a. 
Angaben zur eigenen Person in 
einem Bewerbungsgespräch). 

Die Schülerinnen und Schüler können 
Gespräche über alltagsbezogene 
Themen, über eigene Interessen und 
Erfahrungsbereiche führen. Sie kön-
nen in Dialogen über vertraute The-
men von gesellschaftlicher Bedeutung 
ihre Meinungen und eigene Erfahrun-
gen formulieren. 
Sie können 
• im classroom disco-

se mitteilungsbezogene Gespräche u. 
a. über Beruf, Medien, Probleme von 
Jugendlichen führen und dabei eigene 
Interessen einbringen 

• in Gesprächen und szenischen Dar-
stellungen fiktive Rollen übernehmen 

• Im Rollenspiel anwendungsorientierte 
Gesprächssituationen erproben (u. a. 
Durchführen eines Bewerbungsge-
sprächs). 
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 Die Schülerinnen und Schüler können 
sich in vertrauten Alltagssituationen 
nach Vorbereitung in kurzen einfach 
strukturierten Wendungen und Sätzen 
zusammenhängend mitteilen. 
Sie können 
• unter Nutzung von sprachlichen und 

nichtsprachlichen Mitteln über Lehrbuch-
texte und Bilder sprechen sowie Arbeits-
ergebnisse in elementarer Form vorstel-
len 

• sich selbst, ihre Familie, Freunde, Hob-
bys kurz vorstellen und in einfacher Form 
aus dem eigenen Erlebnisbereich berich-
ten und erzählen 

• einfache Texte (u. a. Lieder, Reime, 
Sprichwörter, Gedichte, kurze Geschich-
ten) vorlesen und auswendig vortragen. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können gestützt auf vor-
gegebene Redemittel zu-
sammenhängend zu vertrau-
ten Themen sprechen. 
Sie können 
• zu Themen, die im Unterricht 

behandelt werden, aufga-
benbezogen sprechen und 
die eigene Meinung in einfa-
cher Form formulieren 

• einfache Aussagen zu ihrem 
Lebensalltag, zu Personen, 
Orten sowie bildgestützten 
Handlungsabläufen und 
Filmausschnitten machen 

• in kurzen Sprech- und Spiel-
szenen geübte Rollen über-
nehmen 

• den Inhalt von Texten und 
kurzen Sequenzen aus spe-
ziell für den Unterricht vorbe-
reiteten Filmen unter detail-
lierter Anleitung wiedergeben 
(u. a. mithilfe von vorgege-
benen Textbausteinen und 
Zuordnungsrastern). 

Die Schülerinnen und Schüler 
können zu vertrauten Themen 
zusammenhängend sprechen und 
eigene Standpunkte einbringen. 
Sie können 
• zu Themen, die im Unterricht 

behandelt werden, mit Hilfen auch 
persönlich wertend sprechen 

• Personen, Orte, Alltagsbeschäfti-
gungen, Gewohnheiten und Pläne 
beschreiben und kurze einfache 
Geschichten erzählen 

• Arbeitsergebnisse unter Verwen-
dung von einfachen visuellen 
Hilfsmitteln oder Notizen vorstel-
len 

• den Inhalt von Texten und kurzen 
Sequenzen aus speziell für den 
Unterricht vorbereiteten Filmen 
wiedergeben und mit Hilfen auch 
persönlich werten. 

 

Die Schülerinnen und Schüler 
können über Vertrautes und zu 
Themen aus ihren Interessengebie-
ten sprechen sowie über eigene 
Alltagserfahrungen berichten. 
Dabei sind sie im Allgemeinen auf 
Formulierungshilfen angewiesen. 
Sie können 
• Arbeitsergebnisse (u. a. aus pro-

jektbezogenen Unterrichtsphasen) 
in wenigen Sätzen darstellen 

• einfache Sachverhalte und Hand-
lungen aus gelesenen oder gehör-
ten Texten und kurzen Filmse-
quenzen in aufzählender Form 
wiedergeben 

• über eigene Erlebnisse und Erfah-
rungen sprechen und dabei Hoff-
nungen und Wünsche äußern. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
zu Themen und Inhalten ihres Interes-
sen- und Erfahrungsbereichs und zu 
vertrauten Themen von gesellschaftli-
cher Bedeutung weitgehend zusam-
menhängend sprechen. 
Sie können 
• Ergebnisse der Projektarbeit und 

Berichte über Gelesenes oder Erleb-
tes mit visueller Unterstützung (u. a. 
Folien, PowerPoint) präsentieren 

• gelesene und gehörte Texte bzw. 
Filmsequenzen - in der Regel gestützt 
auf Notizen - verständlich wiederge-
ben 

• über eigene Erlebnisse und Erfahrun-
gen berichten, Meinungen äußern und 
Gefühle formulieren. 
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kurzen didaktisierten Texten zu vertrau-
ten, konkreten Themen wesentliche 
Informationen entnehmen. 
Sie können 
• Arbeitsanweisungen, Anleitungen und 

Erklärungen in überwiegend bekanntem 
Kontext verstehen 

• Lehrbuchtexten und adaptierten Texten 
mit bekanntem Wortschatz (u. a. kurzen 
Geschichten, Spielszenen, Gedichten) 
die Handlungsträger und Handlungsab-
läufe entnehmen 

• kurzen privaten und öffentlichen Alltags-
texten (u. a. Einladungen, Postkarten, 
Hinweistafeln, Stadtplänen) die wesentli-
chen Informationen entnehmen 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können einfachen Texten 
zu vertrauten konkreten 
Themen in gängiger, alltags-
bezogener Sprache wichtige 
Informationen entnehmen. 
Sie können 
• Anleitungen, Erklärungen 

und Arbeitsempfehlungen im 
unterrichtlichen Zusammen-
hang verstehen 

• einfachen authentischen 
Alltagstexten (u. a. Anzeigen, 
Broschüren, Stadtplänen) 
wesentliche Informationen 
entnehmen 

• im gelenkten Verfahren 
einfache Gedichte, Liedtexte 
und adaptierte Erzähltexte 
bezogen auf Thema, Figu-
ren, Handlungsverlauf ver-
stehen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können Texte zu vertrauten The-
men verstehen, wenn sie über-
wiegend einen schulisch vermit-
telten bzw. aus dem Kontext 
erschließbaren Wortschatz ent-
halten. Sie können einen Text als 
Ganzes betrachten und sich auf 
bestimmte Textteile konzentrie-
ren. Sie können ihre Vorkenntnis-
se beim Verstehensprozess ge-
zielt einsetzen. Die Texte sind 
jugendgemäß und problemorien-
tiert. 
Sie können 
• auch komplexere Anleitungen, 

Erklärungen und Arbeitsempfeh-
lungen im unterrichtlichen Zu-
sammenhang verstehen 

• in authentischen Alltagstexten (u. 
a. Anzeigen, Broschüren, Stadt-
plänen) gewünschte Informatio-
nen ausfindig machen und Details 
sowie grundlegende Wirkungsab-
sichten verstehen 

• einfache Gedichte, Liedtexte und 
längere adaptierte Erzähltexte 
(easy readers) bezogen auf The-
ma, Figuren, Handlungsverlauf, 
emotionalen Gehalt und Grund-
haltung verstehen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache Texte zu vertrau-
ten Themen mit überwiegend be-
kanntem Sprachmaterial verstehen, 
wenn sie auf Hilfen (z.B. in Form 
von Wörterbüchern oder Anmer-
kungen) zurückgreifen können. 
Sie können 
• klar strukturierten Sach- und Ge-

brauchstexten (u. a. Beiträgen aus 
Jugendmagazinen, Zeitungen, dem 
Internet) Haupt- und Einzelinforma-
tionen entnehmen 

• in didaktisierten fiktionalen Texten 
(u. a. szenischen Darstellungen, 
Gedichten, erzählenden und be-
richtenden Texten) die wesentli-
chen Sinnzusammenhänge verste-
hen. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
weitgehend selbstständig umfangrei-
chere Texte aus Themenfeldern ihres 
Interessen- und Erfahrungsbereichs 
sowie aus vertrauten Themenfeldern 
von gesellschaftlicher Bedeutung 
verstehen. 
Sie können 
• klar strukturierten Sach- und Ge-

brauchstexten (u. a. Zeitungs- bzw. 
Zeitschriftenausschnitten, Kurztexten 
aus dem Internet) Haupt- und Einzelin-
formationen entnehmen sowie Beson-
derheiten der Textsorten erkennen 

• fiktionale Texte(u. a. szenische Dar-
stellungen, Dialoge, Gedichte, erzäh-
lende Lektüren) sowohl in ihren Kern-
aussagen als auch in Einzelheiten 
verstehen. 
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kurze einfach strukturierte Texte schrei-
ben, die sich auf Alltagskommunikation 
und vertraute thematische Zusammen-
hänge beziehen. 
Sie können 
• Tafelbilder abschreiben und einfache 

Notizen machen 
• erarbeitete (Lehrbuch-)Texte umformen 

oder ergänzen (u. a. Dialoge vervollstän-
digen, Sprichwörter, Verse, Liedtexte 
kreativ ausgestalten) 

• kurze persönliche Alltagstexte (u. a. 
Einladungen, Postkarten, Briefe, E-Mails) 
schreiben und Sachverhalte aus dem ei-
genen Erfahrungshorizont (u. a. Familie, 
Freunde, Schule, Tiere) beschreiben. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können in einer Reihe 
einfacher Sätze zusammen-
hängende Texte schreiben 
und unter Anleitung überar-
beiten, wenn ihnen die Text-
sorte und das Thema vertraut 
sind. 
Sie können 
• einfache klar strukturierte 

Sachverhalte (u. a. Tagesab-
lauf) gemäß vorgegebener 
Textsorten darstellen 

• in einfacher Form Argumente 
und Gegenargumente zu ei-
nem bekannten Sachverhalt 
zusammenstellen 

• in einfachen persönlichen 
Schreiben Wünsche, Pläne 
und Meinungen ausdrücken 

• charakteristische Merkmale 
ausgesuchter Textsorten (u. 
a. Gedichte, Liedtexte, Wer-
beanzeigen) herausfinden 
und mithilfe von Vorlagen 
eigene Textentwürfe verfas-
sen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache zusammenhän-
gende Texte verfassen, dabei 
persönlich Stellung beziehen, und 
diese unter Anleitung überarbei-
ten, wenn ihnen die Textsorte und 
das Thema vertraut sind. 
Sie können 
• Sachverhalte gemäß vorgegebe-

nen Textsorten darstellen (u. a. 
Personenbeschreibungen, inhalt-
liche Zusammenfassungen) 

• Argumente und Gegenargumente 
zu Themen und Inhalten ihres Er-
fahrungsbereichs formulieren 

• auf Fragen und Meinungsäuße-
rungen schriftlich angemessen 
reagieren, in Briefen von Erfah-
rungen und Eindrücken berichten 

• nach vorgegebenen Mustern 
einfache Geschichten, Gedichte, 
Liedtexte, Werbeanzeigen schrei-
ben. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können nach bekannten Modellen 
zusammenhängende kürzere Texte 
zu Themen ihres Interessen- und 
Erfahrungsbereichs in beschrei-
bender, berichtender, erzählender 
und bewertender Form verfassen. 
Sie können 
• anwendungsorientierte Sachtexte 

(u. a. Lebenslauf, Bewerbungs-
schreiben) nach Vorgaben anferti-
gen und an Hand von Checklisten 
weitgehend selbstständig überar-
beiten 

• für sie bedeutsame, kürzere infor-
mative Texte (u. a. Infos über 
Schule, Stadt, Berufsbilder) abfas-
sen bzw. als Poster gestalten 

Die Schülerinnen und Schüler können 
weitgehend selbstständig zusammen-
hängende Texte zu Themen ihres 
Interessen- und Erfahrungsbereichs 
sowie zu vertrauten Themen von 
gesellschaftlicher Bedeutung in be-
schreibender, berichtender, erzählen-
der und argumentativer Form verfas-
sen. 
Sie können 
• Sachtexte (u. a. anwendungsorientier-

te Texte wie Lebenslauf, Bewerbungs-
schreiben und argumentative Texte) 
verfassen und anhand von Checkli-
sten selbstständig überarbeiten 

• für sie bedeutsame, informative Texte 
(u. a. Infos über Schule, Stadt, Be-
rufsbilder) abfassen bzw. als Poster 
gestalten sowie auch umfänglichere 
Berichte u. a. zu Praktika oder Aus-
tausch verfassen 

• literarische Textvorlagen (u. a. Kurz-
geschichten, Anekdoten) bearbeiten 
(u. a. Anfang und Ende ergänzen, In-
halte und Handlungsabläufe perspek-
tivisch wiedergeben). 
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 Die Schülerinnen und Schüler können in 

vertrauten Alltagssituationen englisch-
sprachige Äußerungen so auf Deutsch 
wiedergeben, dass ein allgemeines Ver-
ständnis gesichert ist. 
Sie können 
• in einfachen, im Rollenspiel simulierten 

Anwendungssituationen einzelne Sätze 
verstehen und auf Deutsch das Wichtig-
ste wiedergeben bzw. erklären 

• in realen Begegnungssituationen einfa-
che Informationen auf Deutsch wiederge-
ben (u. a. aus Anzeigen, Prospekten, 
Ansagen). 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können in einfachen 
Begegnungssituationen 
kurze mündliche und schrift-
liche englischsprachige 
Äußerungen bzw.Texte so ins 
Deutsche übertragen, dass 
ein allgemeines Verständnis 
gesichert ist. 
Sie können 
• aus kurzen einfach struktu-

rierten englischsprachigen 
Gebrauchstexten (u. a. 
Warnhinweisen) die Kern-
aussage erschließen und auf 
Deutsch wiedergeben 

• englischsprachige mündliche 
Informationen (u. a. Nachfra-
gen, Kurzantworten) auf 
Deutsch wiedergeben 

Die Schülerinnen und Schüler 
können in einfachen Begeg-
nungssituationen mündliche und 
schriftliche Äußerungen bzw. 
Texte in vertrauten thematischen 
Zusammenhängen in der jeweils 
anderen Sprache so wiedergeben, 
dass ein allgemeines Verständnis 
gesichert ist. 
Sie können 
• aus kurzen englischsprachigen 

Gebrauchstexten (u. a. Aushän-
gen) die Kernaussage erschlie-
ßen und auf Deutsch wiederge-
ben 

• englischsprachige mündliche 
Informationen (u. a. Telefonansa-
gen, Dialogteile) auf Deutsch wie-
dergeben 

• auf Deutsch gegebene Informa-
tionen in bekanntem Kontext und 
in geübtem Textformat auf Eng-
lisch wiedergeben (u. a. Briefe, 
Telefonansagen). 

Die Schülerinnen und Schüler 
können in einfachen Alltags- und 
Begegnungssituationen kurze 
mündliche und schriftliche eng-
lischsprachige Äußerungen bzw. 
Texte sinngemäß ins Deutsche 
übertragen sowie kurze deutsch-
sprachige Äußerungen in der eng-
lischen Sprache wiedergeben, 
vorausgesetzt ihnen steht hierfür 
ausreichend Zeit zur Verfügung. 
Sie können 
• wesentliche Informationen aus 

einem kurzen englischsprachigen 
Alltagsgespräch (u. a. Wünsche, 
Aufforderungen) sinngemäß in der 
jeweils anderen Sprache wieder-
geben 

• aus einfachen englischsprachigen 
Sach- und Gebrauchstexten (u. a. 
Informationsbroschüren, Inhaltsan-
gaben zu Filmen, Wegbeschrei-
bungen) die wesentlichen Inhalte 
auf Deutsch sinngemäß wiederge-
ben, wenn sie auf Hilfen (u. a.. 
Wörterbücher) zurückgreifen kön-
nen. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
in einfachen Alltags- und Begeg-
nungssituationen mündliche und 
schriftliche Äußerungen bzw. Texte in 
der jeweils anderen Sprache so wie-
dergeben, dass ein durchgängiges 
Verständnis gesichert ist, vorausge-
setzt ihnen steht hierfür ausreichend 
Zeit zur Verfügung. 
Sie können 
• als Mittler zwischen deutsch- und 

englischsprachigen Sprecherinnen 
und Sprechern aus einem Alltagsge-
spräch (u. a. zur Person, Verabredun-
gen) Informationen erschließen und in 
der jeweils anderen Sprache sinnge-
mäß wiedergeben 

• den Inhalt von einfachen Sach- und 
Gebrauchstexten (u. a. Telefonnoti-
zen, Speisekarten, Bedienungsanlei-
tungen, Berichten) in der jeweils ande-
ren Sprache sinngemäß wiedergeben, 
sofern die Zusammenhänge ihnen ver-
traut sind. 
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n Die Schülerinnen und Schüler können 
den Alltag englischsprachiger Umge-
bungen erkunden und die gewonnenen 
Erkenntnisse mit der eigenen Lebenswelt 
vergleichen. Sie haben im Umgang mit 
Texten und Medien sowie durch persön-
liche Kontakte interkulturelle Erfahrun-
gen gemacht. 

Die Schülerinnen und Schüler haben ihr Wissen über englischsprachig 
geprägte Lebenswelten im europäischen Kontext durch die Auseinan-
dersetzung mit verschiedenen Regionen der USA erweitert. Ihnen sind 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Welt, in der sie leben, be-
wusst. Sie können in einfachen Begegnungssituationen auf ihre Ge-
sprächspartnerinnen und -partner im Allgemeinen angemessen einge-
hen. 
 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientie-
rungswissen zu ausgewählten Aspekten englischsprachiger Lebenswelten. 
Sie können Werthaltungen und Einstellungen aus Einzelbeobachtungen und 
Erkenntnissen ableiten und kritisch hinterfragen. Sie beachten ausgewählte 
kulturspezifische Konventionen in Begegnungssituationen des Alltags 
mit native speakers sowie lingua franca-Sprecherinnen und -Sprechern. 
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n  Die Schülerinnen und Schüler verfügen über 

ein grundlegendes Orientierungswissen zu 
folgenden Themenfeldern: 
• Persönliche Lebensgestaltung: Familie, 

Freunde, tägliches Leben und Tagesab-
läufe, Freizeit -Einblicke in das Alltagsle-
ben von Kindern und Jugendlichen in 
Großbritannien 

• Ausbildung/Schule: Aspekte des Schul-
alltags einer Schule in Großbritannien, 
Schule und schulisches Umfeld - Fächer, 
Stundenplan, Tagesablauf 

• Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben: Feste und Traditionen, exemplari-
sche historisch oder kulturell wichtige Per-
sönlichkeiten und Ereignisse (u. a. Guy 
Fawkes, Robin Hood), Reisen, Einblicke in 
altersgemäße aktuelle kulturelle Ereignis-
se (u. a. Musik, Sport) 

• Berufsorientierung: Bedeutung von 
Arbeit im Leben der eigenen Familie und 
der von Freunden. 

Es gelingt ihnen, kulturspezifische Informa-
tionen der englischsprachigen Lebenswelt 
aufzunehmen und mit eigenen Erfahrungen 
zu vergleichen. 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orien-
tierungswissen zu folgenden Themenfeldern: 
• Persönliche Lebensgestaltung: Freundschaft, Musik, Sport, Medien 

in der Freizeitgestaltung 
• Ausbildung/Schule: eine Schule in den USA - exemplarische Ein-

blicke in den Lernbetrieb 
• Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: nationale und regionale 

Identität am Beispiel einer Region in Großbritannien oder den USA 
(Stadt/Land, historische Entwicklung, einzelne kulturelle Aspekte), 
Migration als persönliches Schicksal (u. a. Einwanderung in die USA, 
Erschließung des amerikanischen Westens, Einwanderung nach 
Großbritannien), Einblicke in aktuelle kulturelle Ereignisse (u. a. Mu-
sik [z. B. Music Awards] oder Fernsehen) 

• Berufsorientierung: Technologie im Haushalt, moderne Unterhal-
tungselektronik, Verkehr und Verkehrsverbindungen, Computer, Te-
lekommunikation, Technikgeschichte im englischsprachigen Raum, 
Technologien am Arbeitsplatz und ihre Folgen. 

 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswis-
sen zu den folgenden Themenfeldern: 
• Persönliche Lebensgestaltung: Leben in der peer group, Partnerschaft, Liebe, 

Aspekte unterschiedlicher Jugendkulturen 
• Ausbildung/Schule: exemplarische Einblicke in Berufsaussichten junger Men-

schen im englischsprachigen Raum 
• Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Wahrnehmung politischer Rechte auf 

kommunaler und nationaler Ebene in Großbritannien und den USA, Chancen 
und Risiken der Informationstechnologie (u. a. Entstehung des Internets, Wer-
bung im Internet), Situationen junger Menschen in der modernen Gesellschaft 
• Berufsorientierung: berufliche Interessen von Heranwachsenden (u. a. Stel-

lenanzeigen, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsinterviews, Berufsaussichten). 
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n Die Schülerinnen und Schüler können 
spielerisch andere Sichtweisen erproben (u. 
a. in Rollenspielen, in Figureninterviews, 
beim szenischen Lesen).Dabei erkennen sie 
kulturspezifische Besonderheiten. 

Die Schülerinnen und Schüler können sich mit kulturspezifischen Wert-
vorstellungen und Lebensformen auseinandersetzen (u. a. im Aus-
tausch mit E-Mail-Partnerinnen und -Partnern) und diese vergleichend 
reflektieren, indem sie u. a. Vorurteile und Klischees als solche erken-
nen. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
• Lebensbedingungen und Lebensweisen von Menschen anderer Kulturen in 

ausgewählten Aspekten vergleichen und kulturbedingte Unterschiede und Ge-
meinsamkeiten nachvollziehen und erläutern 

• Sach- und Gebrauchstexte bezogen auf kulturspezifische Merkmale erläutern 
(u. a. Verwendung von Stereotypen). 
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n Die Schülerinnen und Schüler können 

einfache fiktive und reale Begegnungssitua-
tionen bewältigen. Sie kennen einige wichti-
ge kulturspezifische Verhaltensweisen (u. a. 
Begrüßungsrituale, Anredekonventionen) 
und können diese anwenden. 

Die Schülerinnen und Schüler können in fiktiven und realen Begeg-
nungssituationen im eigenen Umfeld und auf Reisen ihr noch einge-
schränktes Repertoire an kulturspezifischen Verhaltensweisen (u. a. 
Höflichkeitsformeln) anwenden und erweitern. 

Die Schülerinnen und Schüler können in Begegnungssituationen im eigenen 
Umfeld, auf Reisen oder in Telefongesprächen gängige kulturspezifische Konven-
tionen (u. a. Höflichkeitsformeln) beachten. 
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n Die Schülerinnen und Schüler können 
einfache und vertraute Aussprache- und 
Intonationsmuster im Allgemeinen so kor-
rekt verwenden, dass sie trotz eines merkli-
chen Akzents verstanden werden. 
Sie können 
• Intonations- und Aussprachemuster auf 

neue Wörter und Redewendungen über-
tragen 

• die Intonation von einfachen Aussagesät-
zen, Fragen und Aufforderungen im All-
gemeinen angemessen realisieren. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können ein geläufiges 
Repertoire von Aussprache- 
und Intonationsmustern im 
Allgemeinen korrekt verwen-
den,wenngleich ein fremder 
Akzent merklich wahrnehm-
bar sein kann. Die Ge-
sprächspartnerinnen und -
partner werden wegen des 
stärkeren Akzents gelegent-
lich um Wiederholung bitten 
müssen. 
Sie können 
• geübte Texte weitgehend 

korrekt und flüssig lesen 
• auch in kurzen freien Ge-

sprächen verstanden wer-
den, wenngleich ihre Ge-
sprächspartnerinnen bzw. -
partner gelegentlich um Wie-
derholung bitten müssen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können ein geläufiges Repertoire 
von Aussprache- und Intonati-
onsmustern im Allgemeinen 
korrekt verwenden,wenngleich 
ein fremder Akzent merklich 
wahrnehmbar sein kann. 
Sie können 
• auch längere Texte darstellend 

laut lesen 
• trotz eines merklichen Akzents 

auch in kurzen freien Gesprächen 
verstanden werden 

• typische Aussprachevarianten 
des AE und BE erkennen und 
verstehen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können Aussprache- und Intonati-
onsmuster im Allgemeinen korrekt 
verwenden - möglicherweise auch 
mit Akzentfärbung. 
Sie können 
• in Situationen, in denen sie sich 

vornehmlich auf die Aussprache 
konzentrieren, Wörter, Sätze, kurze 
Texte bezüglich der Aussprache 
und Intonation weitgehend ange-
messen realisieren. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
Aussprache- und Intonationsmuster 
weitgehend korrekt verwenden - mög-
licherweise auch mit Akzentfärbung. 
Sie können 
• auch in authentischen Gesprächssi-

tuationen und einfach strukturierter 
freier Rede Aussprache und Intonation 
weitgehend angemessen realisieren 

• auch längere Textpassagen mit weit-
gehend bekanntem Sprachmaterial 
sinngestaltend vortragen. 
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z Die Schülerinnen und Schüler verfügen 

über einen hinreichend großen Grund-
wortschatz, um elementaren Kommuni-
kationsbedürfnissen gerecht zu werden 
und sich in Alltagssituationen sowie in 
Bezug auf vertraute Themen verständi-
gen zu können. (Vgl. hierzu die Übersicht 
über die thematisch-inhaltlichen Schwer-
punkte in den Jahrgangsstufen 5/6.) 

Dies gilt für 
• den classroom discourse 
• ausgesuchte Themen- und Erfahrungs-

felder des interkulturellen Lernens 
• die Alltagskommunikation. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler können einen funktiona-
len und thematischen 
Grundwortschatz im Allge-
meinen so angemessen 
anwenden, dass sie sich zu 
vertrauten Themen und in 
vertrauten Situationen ver-
ständigen können.(Vgl. hier-
zu die Übersicht über die 
thematisch-inhaltlichen 
Schwerpunkte in den Jahr-
gangsstufen 7/8.) 
Dies gilt für: 
• den classroom discourse (u. 

a. Fragen, Antworten, Be-
schreiben) 

• den Bereich des interkulturel-
len Lernens 

• das kooperative Arbeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler 
können einen funktionalen und 
thematisch erweiterten Grund-
wortschatz im Allgemeinen so 
angemessen und routiniert an-
wenden, dass sie sich zu vertrau-
ten Themen und in vertrauten 
Situationen verständigen können. 
(Vgl. hierzu die Übersicht über die 
thematisch-inhaltlichen Schwer-
punkte in den Jahrgangsstufen 
7/8.) 
Dies gilt für: 
• den classroom discourse (u. a. 

Erläutern, Erklären, Stellung 
nehmen) 

• den Bereich des interkulturellen 
Lernens 

• das kooperative Arbeiten. 

Die Schülerinnen und Schüler 
verfügen über einen ausreichend 
großen Wortschatz, um sich zu 
ihrer persönlichen Lebensgestal-
tung sowie zu Themenfeldern ihres 
Interessen- und Erfahrungsbe-
reichs äußern zu können. (Vgl. 
hierzu die Übersicht über die the-
matisch-inhaltlichen Schwerpunkte 
in den Jahrgangsstufen 9/10.) 
Sie können produktiv und rezeptiv 
einen funktionalen und thematisch 
erweiterten Grundwortschatz im 
Allgemeinen angemessen und 
routiniert anwenden, bei der Be-
schäftigung mit weniger vertrauten 
Themen und Situationen kommen 
jedoch auch elementare Fehler vor. 
Dies gilt für 
• den classroom discourse (u. a. 

Fragen, Beschreiben, Erläutern) 
• den Bereich des interkulturellen 

Lernens 
• das fachmethodische Arbeiten im 

Umgang mit Texten (vor allem re-
zeptiv) 

• das kooperative Arbeiten 

Die Schülerinnen und Schüler verfü-
gen über einen ausreichend großen 
Wortschatz, um sich zu ihrer persönli-
chen Lebensgestaltung, zu Themen-
feldern ihres Interessen- und Erfah-
rungsbereichs sowie zu Themenfel-
dern von gesellschaftlicher Bedeu-
tung äußern zu können. (Vgl. hierzu 
die Übersicht über die thematisch-
inhaltlichen Schwerpunkte in den 
Jahrgangsstufen 9/10.) 
Sie können produktiv und rezeptiv 
einen funktionalen und thematisch 
erweiterten Grundwortschatz im All-
gemeinen angemessen und routiniert 
anwenden, bei der Beschäftigung mit 
weniger vertrauten Themen und Situa-
tionen kommen jedoch gelegentlich 
noch Fehler vor. 
Dies gilt für 
• den classroom discourse (u. a. Erläu-

tern, Erklären, Stellung nehmen) 
• den Bereich des interkulturellen Ler-

nens 
• das fachmethodische Arbeiten im 

Umgang mit Texten zur Beschreibung 
sprachlicher Phänomene 

• das kooperative Arbeiten. 



Die Schülerinnen und Schü-
ler können (vor allem rezep-
tiv) ein erweitertes grammati-
sches Inventar in vertrauten 
Situationen nutzen. Im pro-
duktiven Bereich kommen 
zwar noch elementare Fehler 
vor, aber es wird deutlich, 
was ausgedrückt werden 
soll. 
Sie können 
• Dauer, Wiederholung, Abfol-

ge von Handlungen und 
Sachverhalten ausdrücken 
(present tense: sim-
ple/progressive, past tense) 

• Verbote/Erlaubnis, Aufforde-
rungen, Bitten, Wünsche, 
Erwartungen und 
Verpflichtungen ausdrücken 
(basic auxiliaries) 

• Handlungen und Ereignisse 
aktivisch darstellen (active 
voice) 

• Bedingungen und Bezüge 
darstellen (relative clauses, 
clauses of comparison, con-
ditional clause I). 

Die Schülerinnen und Schüler 
können ein erweitertes grammati-
sches Inventar in vertrauten 
Situationen in der Regel korrekt 
anwenden. Zwar kommen noch 
elementare Fehler vor, aber es 
wird deutlich, was ausgedrückt 
werden soll. 
Sie können 
• Dauer, Wiederholung, Abfolge 

von Handlungen und Sachverhal-
ten ausdrücken (sim-
ple/progressive tenses, past ten-
se/past perfect) 

• Verbote/Erlaubnis, Aufforderun-
gen, Bitten, Wünsche, Erwartun-
gen und Verpflichtungen aus-
drücken (auxiliaries: must, 
needn't, may/must not, can, 
should) 

• Handlungen und Ereignisse 
aktivisch und passivisch darstel-
len (active voice, passive voice) 

• Bedingungen und Bezüge darstel-
len (relative clauses, clauses of 
comparison, conditional clauses 
I/II). 

•  
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 Die Schülerinnen und Schüler können 
ein grammatisches Grundinventar in 
einfachen vertrauten Situationen so weit 
korrekt verwenden, dass die Verständ-
lichkeit gesichert ist. 
Sie können 
• Personen, Sachen, Sachverhalte, Tätig-

keiten und Geschehnisse bezeichnen und 
beschreiben (nouns: singular, plural, ge-
nitive, adjectives/adverbs) 

• bejahte und verneinte Aussagen, Fragen 
und Aufforderungen formulieren (state-
ments, questions, negations) 

• räumliche, zeitliche und logische Bezüge 
zwischen Sätzen herstellen (Satzverbin-
dungen mit and, or, but, adverbial clau-
ses, clauses of comparison) 

• über gegenwärtige, vergangene und 
zukünftige Ereignisse aus dem eigenen 
Erfahrungsbereich berichten und erzäh-
len sowie in einfacher Form Wünsche 
und Interessen ausdrücken (u. a. simple 
present, present progressive, simple past, 
present perfect, will future, going to futu-
re) 

• grammatische Elemente und Strukturen 
identifizieren und einfache Regelformulie-
rungen verstehen. 

Eine standardbezogene Differenzierung zwischen den Anforde-
rungen im G-Kurs und E-Kurs bildet sich darüber hinaus ab in Bezug 
auf den 
• Grad der Sprachbewusstheit (awareness) 
• Grad der Verwendungsgeläufigkeit und Verwendungssicher-

heit (fluency) 
• Grad des normgerechten Gebrauchs (accuracy/correctness). 

Die Schülerinnen und Schüler 
können im rezeptiven Bereich im 
Allgemeinen ein Repertoire ver-
wendungshäufiger grammatischer 
Strukturen nutzen. Im produktiven 
Bereich können sie gefestigte 
elementare grammatische Struktu-
ren kommunikationswirksam ein-
setzen. Dabei können zum Teil 
noch Fehler auftreten, aber es 
bleibt klar, was ausgedrückt wer-
den soll. 
Sie können 
• weitere grammatische Strukturen 

für ihr Textverständnis nutzen (past 
perfect, conditional clause II, repor-
ted speech, passive voice, gerund, 
reflexive pronouns) 

• einige der bisher rezeptiv ge-
brauchten grammatischen Struktu-
ren produktiv anwenden. 

Die Schülerinnen und Schüler können 
im Allgemeinen ein gefestigtes Reper-
toire verwendungshäufiger grammati-
scher Strukturen einsetzen. Zwar 
kommen Fehler vor, aber es bleibt 
klar, was ausgedrückt werden soll. 
Sie können 
• weitere Möglichkeiten einsetzen, um 

Zukünftiges auszudrücken 
• weitere Modalitäten ausdrücken (mo-

dals and their substitutes) 
• Informationen wörtlich und vermittelt 

wiedergeben (direct speech, reported 
speech) 

• räumliche, zeitliche und logische 
Bezüge innerhalb eines Satzes erken-
nen und ausdrücken (conditional clau-
se II; conditional clause IIInur rezep-
tiv). 
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weitgehend sicher über die Orthographie 
ihres produktiven Grundwortschatzes. 
Sie können 
• grundlegende Rechtschreibregeln an-

wenden 
• grundlegende Laut-Buchstaben-

Verbindungen anwenden (u. a. ough, au). 

Die Schülerinnen und Schü-
ler verfügen über die Ortho-
graphie eines Grundwort-
schatzes, so dass ihre 
Schrifttexte auch bei auftre-
tenden Abweichungen von 
der üblichen Rechtschrei-
bung im Allgemeinen ver-
ständlich bleiben. 
Sie können 
• häufig wiederkehrende, 

typische Buchstabenverbin-
dungen bzw. Wortbausteine 
als Rechtschreibhilfen nut-
zen 

• eigene Fehlerschwerpunkte 
mit Hilfen (u. a. Fehlercheck-
listen) erkennen und bearbei-
ten. 

Die Schülerinnen und Schüler 
verfügen über die Orthographie 
eines erweiterten Grundwort-
schatzes sowie über eine weitge-
hend normgerechte Zeichenset-
zung, so dass ihre Schrifttexte 
durchgängig verständlich sind. 
Sie können 
• typische Buchstabenverbindun-

gen bzw. Wortbausteine als 
Rechtschreibhilfen nutzen 

• eigene Fehlerschwerpunkte 
erkennen und mithilfe des Wör-
terbuchs oder Lehrwerks bearbei-
ten 

• geläufige orthographische Be-
sonderheiten des AE im Unter-
schied zum BE erkennen und be-
achten. 

Die Schülerinnen und Schüler 
verfügen über die Orthographie 
eines funktions- und themenbezo-
genen Wortschatzes mit großer 
Anwendungshäufigkeit. 
Sie können 
• einzelne Wortbausteine als Recht-

schreibhilfen nutzen. 

Die Schülerinnen und Schüler verfü-
gen über die Orthographie eines funk-
tions- und themenbezogenen Wort-
schatzes und haben die grundlegen-
den orthographischen Gesetzmäßig-
keiten weitgehend automatisiert. 
Sie können 
• typische Wortbausteine als Recht-

schreibhilfen systematisch nutzen. 
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ein begrenztes Inventar von Lern- und 
Arbeitstechniken für das selbstständige 
und kooperative Lernen anwenden. Sie 
können dabei im Unterricht verschiedene 
Medien (u. a. die digitalen Medien) ein-
setzen. Die Schülerinnen und Schüler 
können Lerngelegenheiten gezielt nut-
zen, die sich aus dem Miteinander von 
Deutsch, ggf. Herkunftssprache sowie 
Englisch als erster Fremdsprache erge-
ben. 

Die Schülerinnen und Schüler können ein erweitertes Repertoire 
an Lern- und Arbeitstechniken teilweise routiniert für das selbst-
ständige und kooperative Lernen nutzen. Sie können dabei ver-
schiedene Medien (u. a. die digitalen Medien) in Teilbereichen des 
unterrichtlich gesteuerten Lernens einsetzen. Die Schülerinnen 
und Schüler können Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich 
aus dem Miteinander von Deutsch, ggf. Herkunftssprache sowie 
Englisch als erster Fremdsprache ergeben. 
Eine standardbezogene Differenzierung zwischen den Anforderun-
gen im G-Kurs und E-Kurs bildet sich ab in Bezug auf 
• den genauen Umfang und die Art der verfügbaren Lern- und Arbeits-

techniken 
• den Grad der Selbstständigkeit und der Routiniertheit bei der An-

wendung der Lern- und Arbeitstechniken 
• den Umfang und die Art des kooperativen Lernens. 

Die Schülerinnen und Schüler können ein vielseitiges Inventar von Lern- und 
Arbeitstechniken in der Regel routiniert für das selbstständige und koopera-
tive Lernen nutzen. Sie können dabei verschiedene Medien (u. a. die digita-
len Medien) für unterrichtliches und außerschulisches Lernen einsetzen. Die 
Schülerinnen und Schüler können Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich 
aus dem Miteinander von Deutsch, ggf. Herkunftssprache sowie Englisch als 
erster Fremdsprache und ggf. einer zweiten Fremdsprache ergeben. 
Eine standardbezogene Differenzierung zwischen den Anforderungen in den 
Klassen des Typs A und des Typs B bildet sich ab in Bezug auf 
• den genauen Umfang und die Art der verfügbaren Lern- und Arbeitstechniken 
• den Grad der Selbstständigkeit und der Routiniertheit bei der Anwendung der 

Lern- und Arbeitstechniken 
• den Umfang und die Art des kooperativen Lernens. 
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• Vorwissen aktivieren (u. a. Assoziationen 
zu einem Thema oder einer Überschrift 
sammeln) 

• stark gelenkte Aufgaben zum detaillier-
ten, suchenden bzw. selektiven und glo-
balen Hören und Lesen bearbeiten (u. 
a. true/false statements, multiple choice, 
sentence completion) 

• kurze bekannte Texte unter Anleitung 
bearbeiten (u. a. Markieren, Unterstrei-
chen) 

• unter Anleitung prosodische Elemente 
(Intonation/Betonung/Lautstärke) heraus-
hören 

• einfache Notizen anfertigen. 

Sie können 
• unter Anleitung Vor- und 

Kontextwissen aktivieren und 
nutzen (u. a. visuelle Hinwei-
se) 

• Arbeitsanweisungen und 
Aufgabenstellungen zur Be-
arbeitung von Übungen und 
Aufgaben im Detail verste-
hen 

• in begrenztem Umfang 
Techniken des Erschließens 
von Wortbedeutungen an-
wenden (u. a. inferring, sen-
sible guessing) 

• Aufgaben zum detaillierten, 
suchenden bzw. selektiven 
und globalen Hören und Le-
sen einfach strukturierter kur-
zer Texte bearbeiten 

• kurze einfach strukturierte 
Texte gliedern und/oder 
markieren (u. a.den sachlo-
gischen Aufbau von Hör- und 
Lesetexten erschließen und 
zum Textverstehen nutzen) 

• Notizen nach Vorgaben 
anfertigen und auf diesem 
Wege Leseergebnisse und -
eindrücke dokumentieren (u. 
a. Raster, Cluster) 

• ein einfaches Lesetagebuch 
mit strukturellen Hilfen bei 
der Lektüre einfacher adap-
tierter Texte mittlerer Länge 
führen (u. a. Textelemente 
zu den Hauptfiguren und 
zum Handlungsverlauf sam-
meln). 

Sie können 
• Vorwissen und Kontextwissen 

nutzen, um auch implizit gegebe-
ne Informationen zu erschließen 

• Arbeitsanweisungen und Aufga-
benstellungen zur Bearbeitung 
von Übungen und Aufgaben im 
Detail verstehen 

• die Bedeutung von unbekannten 
Wörtern aus dem Kontext, in Ana-
logie zu bekannten Wörtern im 
Deutschen und ggf. der Her-
kunftssprache sowie mithilfe ei-
nes Wörterbuchs und von Wort-
bildungsregeln erschließen 

• Aufgaben zum detaillierten, su-
chenden bzw. selektiven und glo-
balen Hören und Lesen bearbei-
ten 

• Texte gliedern und/oder markie-
ren (u. a. den sachlogischen Auf-
bau von Hör- und Lesetexten er-
schließen und zum Textverstehen 
nutzen) 

• lineare und komplexe Notizen 
anfertigen und auf diesem Wege 
Leseergebnisse und -eindrücke 
dokumentieren (u. a. Cluster, 
Mind Maps) 

• ein Lesetagebuch bei der Lektüre 
längerer adaptierter Texte (easy 
readers) führen (u. a. Eindrücke, 
Vorlieben und Abneigungen for-
mulieren, Textelemente zu den 
Hauptfiguren und zum Hand-
lungsverlauf sammeln). 

Sie können 
• Vorwissen und Kontextwissen zur 

Erarbeitung von einfachen Sach-
texten (u. a. Ausschnitte aus Vi-
deoclips, Hörspielen, Werbespots) 
sowie zur Erschließung von lern-
standsgemäßen kurzen fiktionalen 
Texten (u. a. Kurzgeschichten, Ge-
dichten) heranziehen 

• verschiedene Hör- und Lesestile 
(detailliertes, suchendes bzw. se-
lektives und globales Hören und 
Lesen) bei klar strukturierten Tex-
ten aufgabenbezogen anwenden 

• didaktisierte Texte aufgabenbezo-
gen u. a. mithilfe von vorgegebe-
nen Tabellen oder Rastern glie-
dern, Überschriften und Zwischen-
überschriften finden 

• einfache Techniken zum Markieren 
und Notieren einsetzen (u. a. Noti-
zen machen, vorgegebene Tabel-
len ausfüllen und fortschreiben) 

• die Bedeutung unbekannter Wörter 
in Analogie zu bekannten Wörtern 
aus dem Deutschen oder ggf. der 
Herkunftssprache und mithilfe ei-
nes zweisprachigen Wörterbuchs 
erschließen. 

 

Sie können 
• Vorwissen und Kontextwissen zur 

Erarbeitung von Sachtexten (u. a. 
Fernsehnachrichten, Videoclips, Hör-
spielen, Werbespots) sowie zur Er-
schließung von lernstandsgemäßen 
literarischen Texten (u. a. Kurzge-
schichten, Gedichten) heranziehen 

• verschiedene Hör- und Lesestile 
(detailliertes, suchendes bzw. selekti-
ves und globales Hören und Lesen) 
aufgabenbezogen anwenden 

• längere Texte aufgabenbezogen 
gliedern, Überschriften und Zwischen-
überschriften finden 

• unterschiedliche Techniken zum Mar-
kieren und Notieren einsetzen (u. a. 
Notizen machen, Mind Maps erstellen, 
mit Symbolen arbeiten). 
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 Sie können 

• für mündliche und schriftliche Produktio-
nen Gedanken und Ideen sammeln und 
notieren (u. a. Wörter und Wendungen 
sammeln, einfache Listen anlegen) 

• Texte aus Vorlagen (u. a. Lehrbüchern, 
Folien, Arbeitsblättern) sowie aus Part-
ner- und Gruppenarbeit in ihre Unterlagen 
übertragen und die Niederschrift mit dem 
Original vergleichen (u. a. Lesbarkeit, 
Vollständigkeit, Korrektheit) 

• Bilder und andere graphische Elemente 
als Sprach- und Schreibanlässe nutzen. 

Sie können 
• kurze Redebeiträge durch 

Sammeln von Redemitteln 
und Stichworten vorbereiten 

• kurze Texte auf der Grundla-
ge von Modellen erstellen 
und dabei die Phasen des 
Schreibprozesses (Entwer-
fen, Schreiben, Überarbei-
ten) beachten 

• Texte mithilfe von Checkli-
sten auf Korrektheit überprü-
fen bzw. in Partner- und 
Gruppenarbeit an der flüssi-
gen und korrekten mündli-
chen Darstellung arbeiten. 

Sie können 
• Redebeiträge durch Sammeln 

von Redemitteln und Stichworten 
vorbereiten 

• Texte nach Anleitung erstellen 
und dabei die Phasen des 
Schreibprozesses (u. a. Entwer-
fen, Schreiben, Überarbeiten) be-
achten 

• Texte auf Korrektheit überprüfen 
bzw. in Partner- und Gruppenar-
beit an der flüssigen und korrek-
ten mündlichen Darstellung arbei-
ten. 

Sie können 
• Techniken zur Produktion und 

Kontrolle mündlicher und schriftli-
cher Texte einsetzen (u. a. einfa-
che Inhalte visualisieren, ordnen 
und gliedern, zweisprachige Wör-
terbücher nutzen) 

• kurze Texte für die Darstellung von 
Arbeitsergebnissen präsentations-
wirksam gestalten (u. a. Poster, 
Broschüren, Info-Seiten, Internet-
Seiten) und diese bei der mündli-
chen Präsentation nutzen 

• Textverarbeitungssoftware für die 
Erstellung kurzer Texte einsetzen. 

Sie können 
• Techniken zur Planung, Produktion 

und Kontrolle mündlicher und schriftli-
cher Texte einsetzen (u. a. Stichworte, 
Gliederungen, Handlungsgeländer, 
Visualisierungen anfertigen, und ein- 
und zweisprachige Wörterbücher nut-
zen) 

• Texte für die Präsentation von Ar-
beitsergebnissen sach-, form- und wir-
kungsgerecht abfassen (u. a. Poster, 
Info-Seiten, Broschüren, Internet-
Seiten) und diese bei der mündlichen 
Präsentation nutzen 

• Textverarbeitungs- und Kommunikati-
onssoftware für das kommunikative 
Schreiben einsetzen. 
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• aus einfachen Texten wesentliche Infor-
mationen und typische Merkmale heraus-
finden (u. a. Hauptfiguren und Handlun-
gen aus kurzen Geschichten, Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sowie Themen 
aus Gesprächen, Handlungsanweisungen 
aus Hinweisschildern und Bekanntma-
chungen) 

• kurze Texte umformen und gestalten (u. 
a. Gedichte und Geschichten graphisch-
kreativ ausschmücken), kurze Dialoge 
szenisch gestalten. 

Sie können 
• einfache Erschließungstechniken einsetzen (u. a. graphische Ele-

mente, Gliederungen, Layout-Elemente heranziehen) 
• Texte überarbeiten und erweitern (u. a. Textelemente aus Erzählun-

gen umstellen und/oder ersetzen, Pro- und Kontra-Tabellen ergän-
zen, Modelltexte vervollständigen) 

• geleitete Internetrecherchen zu einzelnen Aspekten eines Themas 
durchführen, dem Lernstand entsprechende Software nutzen 

• Arbeitsergebnisse mithilfe von Textverarbeitungsprogrammen aufbe-
reiten. 

Sie können 
• einfache rhetorische Mittel (u. a. Wiederholungen, Kontraste, Vergleiche, Bilder) 

in Werbetexten, Liedern, Gedichten auffinden 
• Texte ausformen und umgestalten (u. a. Interview in einen Bericht umformen, 

den Anfang oder das Ende einer Kriminalgeschichte formulieren) 
• weitgehend selbstständig das Internet für Recherche und Kommunikation nut-

zen. 
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• unterschiedliche Formen der Wortschatz- 
und Grammatikarbeit einsetzen (u. a. mit 
Bildern arbeiten, mit dem lexikalischen 
Anhang des Lehrwerks und der Lehr-
werkgrammatik arbeiten) 

• Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen 
unter Anleitung nutzen (u. a. Lehrwerk-
anhang, Kassetten, CDs) 

• Computerprogramme nutzen (u. a. einfa-
che Lernsoftware einsetzen) 

• kleine Projekte gestalten 
• in kurzen Phasen der Partner- und Grup-

penarbeit kleine Rollen in englischer 
Sprache übernehmen. 

Sie können 
• Vorbereitungen und 

Vereinbarungen zur 
Gruppenarbeit treffen in 
Bezug auf Ablauf und 
Präsentation • Arbeitsergebnisse mit unter-
schiedlichen Hilfen (u. a. gra-
fischen Strukturierungen) 
und verschiedenen Präsen-
tationsformen (u. a. Poster, 
Modelle) vorstellen 

• ein zweisprachiges Wörter-
buch zur eigenständigen Er-
schließung von unbekannten 
Wörtern nutzen 

• unterschiedliche Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen 
(u. a. Arbeiten mit Bildern, 
mit Rätseln) 

• angeleitet und unter Ver-
wendung einfacher englisch-
sprachiger Materialsamm-
lungen eine Fragestellung in 
Partner- und Gruppenarbeit 
bearbeiten (wobei Deutsch 
überwiegend als Gruppenar-
beitssprache eingesetzt 
wird). 

Sie können 
• Gruppen- und Partnerarbeit in 

Bezug auf Ablauf und Präsentati-
on selbstständig organisieren 

• Projekte durchführen und die 
Ergebnisse mit unterschiedlichen 
Hilfen (u. a. Gliederungen, Grafi-
ken) und in verschiedenen Prä-
sentationsformen (u. a. Poster, 
Modelle) vorstellen 

• ein zweisprachiges Wörterbuch 
zur eigenständigen Erschließung 
von unbekannten Wörtern und 
zum Fehlercheck nutzen 

• unterschiedliche Formen der 
Wortschatzarbeit einsetzen (u. a. 
Arbeiten mit Bildern bzw. Schau-
bildern, Definitionen, Wortfeldern 
und Wortfamilien) und ggf. mit 
Arbeitsformen im Unterricht der 
zweiten Fremdsprache verglei-
chen 

• in Texten unbekannte grammati-
sche Elemente und Strukturen 
identifizieren und einfache Hypo-
thesen zur Regelbildung bezogen 
auf Form und Bedeutung aufstel-
len 

• in kooperativen Unterrichtspha-
sen (u. a. Partner- und Gruppen-
arbeit, Stationenlernen) Englisch 
als Gruppenarbeitssprache ein-
setzen. 

Sie können 
• unter Anleitung Lern- und Arbeits-

prozesse gestalten (u. a. Arbeits-
ziele setzen, Material beschaffen, 
Präsentationen gestalten) 

• einfache Techniken der systemati-
schen Wortschatzerweiterung und -
sicherung anwenden (u. a. Lehr-
werkgrammatik benutzen, mit der 
Vokabelkartei arbeiten) 

• weitgehend selbstständig mit eng-
lischsprachiger Lernsoftware arbei-
ten, elektronische Nachschlage-
werke nutzen 

• ihren Lernweg und ihren Lernerfolg 
einschätzen, kontrollieren und do-
kumentieren (u. a. mithilfe 
des Europäischen Portfolios der 
Sprachen (Landesinstitut für Schu-
le und Weiterbildung (Hrsg.) 
(2001), Europäisches Portfolio der 
Sprachen, Bönen, Druckverlagkett-
ler, Bestellnummer 4197.), der 
Lernstandserhebung und der Ab-
schlussprüfung mit zentral gestell-
ten Aufgaben) 

• Erfahrungen im Sprachenlernen 
aus dem Deutsch- und Englisch-
 sowie ggf. aus dem Herkunfts-
sprachenunterricht zur Erweiterung 
ihrer Lern- und Kommunikations-
möglichkeiten einsetzen 

• das Englische in zeitlich über-
schaubaren und inhaltlich begrenz-
ten Phasen der Partner- und Grup-
penarbeit als Gruppenarbeitsspra-
che einsetzen. 

Sie können 
• Lern- und Arbeitsprozesse selbststän-

dig und kooperativ gestalten (u. a. Ar-
beitsziele setzen, Material beschaffen, 
Präsentationen gestalten) 

• Techniken der systematischen Wort-
schatzerweiterung und -sicherung an-
wenden (u. a. Wörterbucharbeit, funk-
tionsorientiertes Zusammenstellen von 
Wortfeldern und Wortregistern) 

• weitgehend selbstständig mit eng-
lischsprachiger Lernsoftware arbeiten, 
elektronische Nachschlagewerke nut-
zen 

• ihren Lernweg und ihren Lernerfolg 
einschätzen, kontrollieren und doku-
mentieren (u. a. mithilfe 
des Europäischen Portfolios der Spra-
chen (Landesinstitut für Schule und 
Weiterbildung (Hrsg.) 
(2001), Europäisches Portfolio der 
Sprachen, Bönen, Druckverlag Kettler, 
Bestellnummer 4197.), der Lern-
standserhebung und der Abschluss-
prüfung mit zentral gestellten Aufga-
ben) 

• Erfahrungen im Sprachenlernen aus 
dem Deutsch- und Englischunterricht 
sowie ggf. aus 
dem Herkunftssprachenangebot und 
einem weiteren Fremdsprachenange-
bot zur Erweiterung ihrer Lern- und 
Kommunikationsmöglichkeiten einset-
zen 

• das Englische in kooperativen Unter-
richtsphasen gezielt als Gruppenar-
beitssprache einsetzen. 

 


