Schulinternes Curriculum des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
Fach: Englisch

Klassenstufe: 7 / Niveaustufe E

Themenfelder: UK
•

z.B. London, Wales, Liverpool, Ireland, Scotland

•

attractions, sports, family & friends, jobs, customs & traditions, town & country, culture, historical background

Leistungsmessung: 4 kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Schuljahr (45 Minuten), jede Klassenarbeit deckt mindestens zwei
Kompetenzschwerpunkte ab, die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen Rasters (Beschluss Fachkonferenz)
Kompetenzen
Hör-/Hörsehverstehen

Die Schüler*innen können kurzen
authentischen Hör-/Hörsehtexten mit einem
hohen Anteil bekannter sprachlicher Mittel
das Thema (global) bzw. gezielt
Einzelinformationen (selektiv) entnehmen,
wenn langsam, deutlich und mit Pausen oder
Wiederholungen in Standardsprache über
vertraute Alltagsthemen gesprochen wird
zunehmend selbstständig Hypothesen zum
Textinhalt bilden sowie einfache
Hörtechniken und Strategien anwenden

Leseverstehen

Die Schüler*innen können einfachen
authentischen Texten zu vertrauten
Alltagsthemen gezielt Hauptaussagen (global)
und Einzelinformationen (selektiv)
entnehmen, wenn sie einen geringen Anteil
unbekannter Wörter und Wendungen
enthalten. Sie können zunehmend
selbstständig Hypothesen zum Textinhalt
aufstellen und einfache Lesetechniken sowie

Geeignete Textsorten und Materialien

Sprach- und
Medienbildung

conversations (2-3 speakers), video-clips, Informieren
literary texts, informative texts
- verschiedene
Informationsquellen
→Everyday situations: matching sounds/ benutzen
descriptions and pictures, finding
- Informationsinformation (persons/ cultural and
verarbeitung
historical background/ sights) identifying
regional accents, listening for gist,
listening for detail/ specific information

flyer
map
fact files
song texts
comic
chat
narrative texts
poems
informative texts (newspaper article)

Übergreifende Themen
Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt
- Erwerb von Wissen über die
Vielfalt der Kulturen,
Lebensweisen und Überzeugungen
sowie Kompetenzen, die zur
Orientierung und Teilhabe in einer
demokratischen
Gesellschaft befähigen.
- Anderen Menschen Empathie,
Achtung und Wertschätzung
in einem Klima des sozialen und
kooperativen Umgangs
entgegenbringen.
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Strategien zum Verstehen unbekannter
Wörter anwenden.

→ understanding texts (working with
words/vocabulary, using a bilingual
dictionary)
Sprechen
Dialogisches Sprechen:
Dialogisches Sprechen:
small talk, giving directions, exchanging
Die Schüler*innen können in vertrauten
information, asking and answering
Alltagssituationen mit vorhersehbarem Ablauf questions, discussing plans and opinions
zusammenhängend sprachlich agieren und
Monologisches Sprechen:
reagieren, dabei bekannte sprachliche Mittel
collecting and summarizing information
zunehmend freier anwenden
giving a short feedback, picture
Monologisches Sprechen:
description, short characterization,
Die Schüler*innen können mit einfachen
giving one‘s opinion, short presentation
sprachlichen Mitteln über vertraute
Alltagsthemen zunehmend frei
zusammenhängend sprechen

Schreiben

Die Schüler*innen können mit vertrauten
sprachlichen Mitteln kurze
zusammenhängende Texte zu Alltagsthemen
verfassen und dabei einige elementare
Textsortenmerkmale beachten und können
unter Anleitung ihren Schreibprozess
vorbereiten und ihre Texte nach
ausgewählten Kriterien überarbeiten.

Sprachmittlung

Die Schüler*innen können einfach zu
entnehmende Informationen aus
authentischen Texten zu vertrauten
Alltagssituationen und -themen adressatenund situationsangemessen sinngemäß in die
jeweils andere Sprache übertragen. Sie
können grundlegende Techniken der
lexikalischen Umschreibung und
syntaktischen Vereinfachung anwenden.

postcard, invitation, personal profile,
e-mail, report, story, diary entry, review
→ writing course (sentences,
paragraphs, structuring a text, time
marker, elements of writing)

How to get along as a tourist: asking for
information (sights, directions, opening
times, prices) ENG ↔ DEU

Europabildung
- Erwerb der Bereitschaft zur
Verständigung und zum Abbau
Kommunizieren
von Vorurteilen sowie zur
- VerantwortungsSensibilisierung für die
bewusstsein,
Angemessenheit und europäische und globale Vielfalt.
- Unterscheidung von Selbst- und
Adressatenbezug
Fremdbildern in Deutschland und
Präsentieren
in anderen europäischen Ländern.
- Präsentationsarten
und ihre
Interkulturelle Bildung und
sachgerechte
Erziehung
Auswahl
- Befähigung erfolgreich mit
- medienspezifische
Gestaltungsanderen zu kommunizieren,
prinzipien
Wissen über andere Kulturen zu
- Durchführung einer erweitern und Vorurteile zu
Präsentation
überwinden.
Produzieren
- Medientechnik:
Medienart für die
Produktion
auswählen und
begründen
- Gestaltung von
Medienprodukten
- Medienproduktion
Analysieren
- Gestaltungs-
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Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Die Schüler*innen können in vertrauten
Alltagssituationen und zu bekannten Themen
zunehmend spontan sprachlich agieren und
dabei erlernte sprachliche Mittel angemessen
anwenden.

Interkulturelle kommunikative
Kompetenz
Die Schüler*innen können
ihr soziokulturelles Orientierungswissen
zunehmend selbstständig erweitern, neue
Informationen einordnen und dabei
Stereotype zunehmend kritisch hinterfragen
sich offen mit kulturspezifischen
Wertvorstellungen und Handlungsweisen in
den Zielsprachenländern reflektierend
auseinandersetzen und diese mit ihren
persönlichen kulturell und/oder sozial
bedingten Erfahrungen vergleichen
in Begegnungssituationen zunehmend
sprachlich und kulturell angemessen agieren,
mit anderen Perspektiven umgehen, ggf.
Unstimmigkeiten aushalten und reflektiert
Entscheidungen treffen

Einführung
- Present perfect progressive (for &
since)
- Conditional 2
- passive with by
- modal substitutes
- past perfect
- indirect speech
- reflexive pronouns
Wiederholung
- simple past
- present perfect
- will-future/ going to-future
- conditional 1
- relative + contact clauses
- modal verbs
- London: places, icons, (famous)
people, attractions
- British Isles(map, land and people)
- Wales: countryside, attractions,
Welsh(,national park)
- Liverpool: Beatles, national museum,
football, sights
- Ireland: attractions, Irish history,
Dublin, Irish (Gaelic)
- Scotland: traditions, sights, cities

elemente medialer
Angebote
untersuchen und
deren Wirkung
exemplarisch
beschreiben
Reflektieren
- sich über
Medienerlebnisse
austauschen

- everyday small talk
- tube map, announcements, giving
directions
- Comparing Great Britain with Germany
- Giving advice (to someone who is
going to another country)
- intercultural
misunderstandings/problems
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- regional accents
- rules/norms
Text- und Medienkompetenz
Die Schüler*innen können
mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie
textsortenspezifischen Wissens einfache, auf
ihre Lebenswelt bezogene literarische Texte,
Sachtexte, diskontinuierliche Texte und
mediale Präsentationen aufgabenbezogen
erschließen

-

film analysis
video blog
presentation
writing course: paragraphs, topic
sentences, structuring a text, time
markers

-

pronunciation: stress, consonants
word meanings
false friends
regional accents

Kenntnisse über wesentliche Merkmale einer
zunehmenden Anzahl verbreiteter Textsorten
bei der eigenen Textproduktion anwenden
sich in kreativen Aufgaben mit den
Perspektiven und Handlungsmustern von
Personen, Charakteren und Figuren, die ihrer
Lebenswelt nahestehen, auseinandersetzen
und ggf. einen Perspektivwechsel vollziehen
digitale und analoge Medien weitgehend
selbstständig zur Informationsbeschaffung
und Textproduktion nutzen
Präsentationsformen zunehmend
selbstständig und funktional in Bezug auf
einfache Inhalte anwenden
Sprachbewusstheit
Die Schüler*können
in einer zunehmenden Vielfalt
lebensweltbezogener Situationen die
kulturelle Prägung von Sprachhandeln
erkennen, reflektieren und beim eigenen
Sprachgebrauch immer selbstständiger
berücksichtigen
die Bedeutung von Sprache für die Bildung
von Identität reflektieren
sprachliche Regeln erschließen und für das
eigene Sprachhandeln bewusst nutzen
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Sprachlernkompetenz
Die Schüler*innen können
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien des Sprachenlernens anwenden
die Einschätzung des eigenen Lernstands als
Grundlage für die Planung der individuellen
Lernarbeit nutzen
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien der Sprachproduktion und rezeption anwenden
Begegnungen mit der Fremdsprache
zunehmend selbstständig für das eigene
Sprachenlernen nutzen

-

giving/receiving feedback
using a dictionary (English-German)
ordering/structuring topic vocabulary
using/making a checklist
writing strategies
reading strategies
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Schulinternes Curriculum des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
Fach: Englisch

Klassenstufe: 8 / Niveaustufe F

[orientiert an A2/GeR]

Themenfelder: USA
•

z.B. NY, New Orleans, Golden State/California, South Dakota, Southwest

•

multiculturalism & immigration, attractions, sports, family & friends, jobs, customs & traditions, town & country, culture, historical
background

Leistungsmessung: 3 kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Schuljahr (45-60 Minuten), jede Klassenarbeit deckt mindestens zwei
Kompetenzschwerpunkte ab, die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen Rasters (Beschluss Fachkonferenz)
Kompetenzen
Hör-/Hörsehverstehen

Die Schüler*innen können aus
authentischen Hör-/Hörsehtexten mit
häufig gebrauchten Wörtern und
Wendungen die Hauptaussage (global)
sowie gezielt Einzelinformationen (selektiv)
entnehmen, wenn über Themen mit
Alltags- oder Lebensweltbezug langsam,
deutlich und in Standardsprache
gesprochen wird, sie können selbstständig
Hypothesen bilden sowie einfache
Hörtechniken und Strategien anwenden.

Leseverstehen

Die Schüler*innen können einfachen
authentischen Texten zu vertrauten
Alltagsthemen gezielt Hauptaussagen
(global) und Einzelinformationen (selektiv)
entnehmen, sie können selbstständig
Lesetechniken sowie Strategien zur
Bedeutungserschließung anwenden.

Geeignete Textsorten und Materialien
conversations (up to 4 speakers),
video-sequence, radio programmes,
telephone calls, authentic sound
clouds, speeches
→ finding information (people and
places/ cultural and historical
background/ customs and traditions)
identifying regional accents, listening
for gist, listening for detail/ specific
information
chat / text messages, comic, picture
story,
informal letter, song text, background
file, narrative texts (novel extract),
informative texts (history / education /
sights / instructions / statistics),
argumentative texts

Sprach- und
Medienbildung
Informieren
- verschiedene
Informationsquellen
benutzen
- Informationsverarbeitung
- Suchstrategien
anwenden

Übergreifende Themen
Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt
- Erwerb von Wissen über die
Vielfalt der Kulturen, Lebensweisen
und Überzeugungen sowie
Kompetenzen, die zur Orientierung
und Teilhabe in einer
demokratischen
Gesellschaft befähigen.
- Anderen Menschen Empathie,
Achtung und Wertschätzung
in einem Klima des sozialen und
kooperativen Umgangs
entgegenbringen.
Europabildung
- Erwerb der Bereitschaft zur

→ understanding texts (working with
words/vocabulary, using a bilingual
dictionary)
Sprechen
Dialogisches Sprechen:

Die Schüler*innen können sich über
Inhalte, Meinungen und Wünsche in
vertrauten Alltagssituationen unter
Verwendung einfacher sprachlicher Mittel
austauschen und dabei ein Gespräch
aufrechterhalten.

Monologisches Sprechen:

Die Schüler*innen können mit einfachen
sprachlichen Mitteln unvorbereitet über
vertraute Alltagsthemen
zusammenhängend sprechen einfache
kurze Vorträge zu Alltagsthemen halten,
dabei auch Meinungen und Gründe
anführen sowie auf einfache Nachfragen
reagieren.

Schreiben

Die Schüler*innen können mit vertrauten
sprachlichen Mitteln zusammenhängende
Texte zu Alltagsthemen verfassen,
dabei elementare Textsortenmerkmale
beachten und einfache Mittel der
Strukturierung verwenden, sowie unter
Anleitung ihren Schreibprozess
vorbereiten, steuern und ihre Texte
überarbeiten.

Sprachmittlung

Die Schüler*innen können einfach zu
entnehmende Informationen aus
authentischen Texten zu vertrauten
Alltagssituationen und -themen
adressaten- und situationsangemessen
sinngemäß in die jeweils andere Sprache
übertragen und grundlegende Techniken

Dialogisches Sprechen:
communicating in everyday situations,
agreeing on activities, comparing
ideas, giving feedback, discussing
plans and opinions
Monologisches Sprechen:
presentations, explaining and
commenting, collecting and
summarizing information, picture
description, reporting, talking about
preferences and interests
postcard, summary, (formal) e-mail,
(outline for a) report, blog,
dialogue/conversation, mediation,
diary entry, letter to a friend, short
informative texts
→ working with draft, creative writing

Informing about the USA/ Germany:
places to visit, suggestions, directions,
national and historical events and
holidays
Coping in everyday situations:
restaurant, environment, school
ENG ↔ DEU

Kommunizieren
- Verantwortungsbewusstsein,
Angemessenheit und
Adressatenbezug
Präsentieren
- Präsentationsarten
und ihre sachgerechte
Auswahl
- medienspezifische
Gestaltungsprinzipien
- Durchführung einer
multimedialen
Präsentation
- Grundlagen der
Quellennutzung
Produzieren
- kriterienorientiertes
und sachgerechtes
Auswählen, Planen und
Gestalten von
Medienprodukten
Analysieren
- Gestaltungselemente
medialer Angebote
untersuchen und deren
Wirkungsabsichten
kriterienorientiert

Verständigung und zum Abbau
von Vorurteilen sowie zur
Sensibilisierung für die europäische
und globale Vielfalt.
- Unterscheidung von Selbst- und
Fremdbildern in Deutschland und in
anderen europäischen Ländern.
- 14-tägige Sprach- und
Bildungsreise mit Unterbringung in
Gastfamilien nach
Christchurch/Bournemouth
(England).
Interkulturelle Bildung und
Erziehung
- Befähigung erfolgreich mit
anderen zu kommunizieren, Wissen
über andere Kulturen zu erweitern
und Vorurteile zu überwinden.
Kulturelle Bildung
- Begegnung mit kultureller Vielfalt
- (kreative) Auseinandersetzung mit
der Sprache (produktiv & rezeptiv)

der lexikalischen Umschreibung und
syntaktischen Vereinfachung anwenden.

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Die Schüler*innen können in vertrauten
Alltagssituationen und zu bekannten
Themen erfolgreich sprachlich agieren und
bei der Verwendung eines größer
werdenden Repertoires sprachlicher
Mittel zunehmend Sicherheit erlangen.

→ selecting relevant information,
explaining cultural differences
Einführung

- gerund as subject
- gerunds after verbs, adjectives,

prepositions
- conditional 3
- past perfect progressive
- indirect questions
- infinitives
- present perfect passive/personal
passive
Wiederholung
- passive
- present perfect progressive
- indirect speech/statements
- conditional 1 + 2

bewerten
Reflektieren
- sich über
Medienerlebnisse
austauschen
- Gestaltungskriterien
und ihre Wirkung
reflektieren

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Die Schüler*innen können
ihr soziokulturelles Orientierungswissen
zunehmend selbstständig erweitern, neue
Informationen einordnen und dabei
Stereotype zunehmend kritisch
hinterfragen
sich offen mit kulturspezifischen
Wertvorstellungen und Handlungsweisen
in den Zielsprachenländern reflektierend
auseinandersetzen und diese mit ihren
persönlichen kulturell und/oder sozial
bedingten Erfahrungen vergleichen
in Begegnungssituationen zunehmend
sprachlich und kulturell angemessen
agieren, mit anderen Perspektiven
umgehen, ggf. Unstimmigkeiten aushalten
und reflektiert Entscheidungen treffen

- New York: places, icons, attractions,
boroughs
- USA (map)
- New Orleans: African American culture,
countryside, traditions
- California: sights, history, national
parks, cities, entertainment
- South Dakota: Native American lives
and culture, School in the USA
- American Southwest: weather, Hispanic
heritage
- School in the USA: e.g. classroom rules,
lockers, lateness
- national holidays
- being polite
- cultural differences: e.g. weather report,
Schultüten, St. Martins Tag, recycling
avoiding stereotypes

Text- und Medienkompetenz
Die Schüler*innen können
mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie
textsortenspezifischen Wissens einfache,
auf ihre Lebenswelt bezogene literarische
Texte, Sachtexte, diskontinuierliche Texte
und mediale Präsentationen
aufgabenbezogen erschließen
Kenntnisse über wesentliche Merkmale
einer zunehmenden Anzahl verbreiteter
Textsorten bei der eigenen Textproduktion
anwenden
sich in kreativen Aufgaben mit den

- taking/summarizing notes
- gathering information (e.g. about a
character)
- marking up a text
- stages of writing
- giving a presentation
- Internet research

Perspektiven und Handlungsmustern von
Personen, Charakteren und Figuren, die
ihrer Lebenswelt nahestehen,
auseinandersetzen und ggf. einen
Perspektivwechsel vollziehen
digitale und analoge Medien weitgehend
selbstständig zur Informationsbeschaffung
und Textproduktion nutzen
Präsentationsformen zunehmend
selbstständig und funktional in Bezug auf
einfache Inhalte anwenden
Sprachbewusstheit
Die Schüler*können
in einer zunehmenden Vielfalt
lebensweltbezogener Situationen die
kulturelle Prägung von Sprachhandeln
erkennen, reflektieren und beim eigenen
Sprachgebrauch immer selbstständiger
berücksichtigen

- English words from foreign
languages
- Pronunciation: BE vs. AE, word flow
- false friends
- using a dictionary
- dealing with unknown words
- ordering/structuring vocabulary

die Bedeutung von Sprache für die Bildung
von Identität reflektieren
sprachliche Regeln erschließen und für das
eigene Sprachhandeln bewusst nutzen
Sprachlernkompetenz
Die Schüler*innen können
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien des Sprachenlernens anwenden

-

giving/receiving feedback
skimming a text
structuring a short talk
making an outline
steps of writing a report

die Einschätzung des eigenen Lernstands
als Grundlage für die Planung der
individuellen Lernarbeit nutzen
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien der Sprachproduktion und rezeption anwenden
Begegnungen mit der Fremdsprache
zunehmend selbstständig für das eigene
Sprachenlernen nutzen

- using a dictionary (English-German)
- giving a presentation
writing a summary

Schulinternes Curriculum des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
Fach: Englisch

Klassenstufe: 9 / Niveaustufe G

[orientiert an B1/GeR]

Themenfelder:
•

Australia (z.B. attractions, culture, historical backgrounds)

•

Relationships (z.B. friendship, ways of living/adult life)

•

Big dreams, small steps (z.B. jobs & application, sports)

•

Connecting in English (z.B. reasons to learn English, traveling)

Leistungsmessung: 4 kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Schuljahr (45- 60 min), jede Klassenarbeit deckt mindestens zwei
Kompetenzschwerpunkte ab, die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen Rasters (Beschluss Fachkonferenz)
Kompetenzen
Hör-/Hörsehverstehen

Die Schüler*innen können authentischen Hör-/
Hörsehtexten die Hauptaussage (global) und
gezielt Einzelinformationen (selektiv)
entnehmen, wenn über Themen mit Alltags
- oder Lebensweltbezug deutlich und in
Standardsprache gesprochen wird.
Sie können aus einem Repertoire von
Hörtechniken und Strategien zur
Bedeutungserschließung selbstständig die
passenden auswählen und anwenden.

Leseverstehen

Die Schüler*innen können längeren
authentischen Texten zu vertrauten
Alltagsthemen und Themen, die mit eigenen
Interessen in Zusammenhang stehen, gezielt
Hauptaussagen (global) und Einzelin-

Geeignete Textsorten und

Sprach- und Medienbildung

Übergreifende Themen

Informieren
- Informationsquellen
kriterienorientiert
untersuchen
→ understanding everyday
- Suchstrategien zur
situations, identifying regional
Gewinnung von Informationen
accents
aus unterschiedlichen Quellen
zielorientiert auswählen,
anwenden und kritisch
reflektieren
- Prüfung und Bewertung von
Quellen
magazine article, website page, blog,
- Glaubwürdigkeit und
report, excerpt from a novel, newspaper Wirkung von
article, poems and songs, informative
Informationsquellen kritisch
texts (history and geography)
beurteilen

Berufs- und
Studienorientierung
- Darstellung der eigenen
Persönlichkeit (Potenziale)
→ CV, application, job
interview, personal profile
(video)

Materialien
authentic TV-series, short films,
documentaries, phone
conversations, voice messages

Bildung zur Akzeptanz von
Vielfalt
- Erwerb von Wissen über
die Vielfalt der Kulturen,
Lebensweisen und
Überzeugungen sowie
Kompetenzen, die zur
Orientierung und Teilhabe
in einer demokratischen

formationen (selektiv) entnehmen.
Sie können aus einem Repertoire von
Lesetechniken und Strategien zur
Bedeutungserschließung selbstständig die
passenden auswählen und anwenden.

→ understanding texts (working with Kommunizieren
words/vocabulary/collocations, using - Kommunikationsmedien
a bilingual dictionary)
sozial verantwortungsbewusst
auswählen und nutzen
- in Lernprozessen
webbasierte Plattformen zur
Kooperation, zum Austausch
und zur gemeinsamen
Bearbeitung von Dokumenten
nutzen
Analysieren → HV/LV
- Methoden der Filmanalyse
anwenden
- Zusammenhang von
Gestaltung und Funktion
untersuchen und bewerten

Sprechen
Dialogisches Sprechen

Die Schüler*innen können Gespräche über
vertraute Alltagsthemen und Themen, die mit
eigenen Interessen und bekannten
Sachgebieten in Zusammenhang stehen,
situativ angemessen und
adressatengerecht initiieren, an ihnen
teilnehmen und sie aufrechterhalten
Standpunkte erklären und erfragen sowie
Argumente austauschen

Dialogisches Sprechen:
agreeing and disagreeing, job
interview, discussion, giving
feedback/evaluating

Monologisches Sprechen

Die Schüler*innen können über vertraute
Alltagsthemen und Themen, die sich auf eigene
Interessen oder auf bekannte
Sachgebiete beziehen, zusammenhängend
sprechen, über eigene Erfahrungen, Gefühle,

Monologisches Sprechen:
describing and interpreting images,
talking about statistics,
presentations

Präsentieren
- Durchführung und kritische
Bewertung von multimedialen
Präsentationen (EA/GA)
- Vertiefung der Quellenarbeit
Produzieren
- Textverarbeitung sowie
Grafik-, Bild-, Audio- und
Videobearbeitung anwenden
- multimediale Produkte
planen und erstellen
Reflektieren
- Einfluss von Medien auf
Wahrnehmung,
Wertvorstellung und

Gesellschaft befähigen.
- Englisch als Weltsprache/
lingua franca
- indigene
Bevölkerungsgruppen
- Migration
Demokratiebildung
- Ermutigung zur aktiven
Teilnahme an kulturellem
Leben (Kennenlernen
verschiedener Projekte)
- Förderung von
Verantwortungsbereitschaft
Gewaltprävention
- Entwicklung der Fähigkeit
zu Empathie und zum
Perspektivwechsel
- situationsbewusste und
gewaltfreie Kommunikation
- konstruktiver Umgang mit
Konflikten
Interkulturelle Bildung und
Erziehung
- Befähigung erfolgreich mit
anderen zu kommunizieren,
Wissen über andere
Kulturen zu erweitern und
Vorurteile zu überwinden.
Kulturelle Bildung
- Begegnung mit kultureller

reale und fiktive Ereignisse und
Verhaltensweisen zusammenhängend und
hinreichend präzise sprechen, sich über
Wünsche und Pläne begründet äußern sowie
kausale Zusammenhänge erklären.
Sie können Vorträge zu Alltagsthemen halten,
dabei auch Meinungen und Gründe anführen
sowie auf Nachfragen reagieren.

Schreiben

Die Schüler*innen können zusammenhängende
beschreibende, erzählende und einfache
argumentierende Texte zu vertrauten
Alltagsthemen und zu Themen, die mit eigenen
Interessen und
bekannten Sachgebieten in Zusammenhang
stehen, adressaten- und textsortengerecht
verfassen, ihren Schreibprozess unter
Zuhilfenahme verschiedener Techniken und
Hilfsmittel zunehmend selbstständig steuern.

Sprachmittlung

→ speaking course

argumentative writing, CV, letter of
application, article, outline, e-mail,
blog, review
→ creative writing (diff.
perspectives), stages of writing
(planning, drafting, revising,
rewriting, peer correction)

Die Schüler*innen können Informationen aus
authentischen Texten zu vertrauten
Alltagssituationen und -themen adressatenund situationsangemessen sinngemäß in die
jeweils andere Sprache übertragen,
kommunikative Strategien zur Vermittlung von
Inhalten und Absichten zunehmend
selbstständig anwenden

oral and written authentic
informative texts
DEU ↔ ENG

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Einführung

Die Schüler*innen können ihr Repertoire an
sprachlichen Mitteln durchgehend verständlich
anwenden und so Alltagssituationen mit nicht
vorhersehbarem Inhalt sprachlich erfolgreich
bewältigen so-wie zu den meisten
Alltagsthemen und
zu Themen, die mit eigenen Interessen

→ selecting relevant information,
explaining cultural differences

- participle clauses
Wiederholung
- tenses
- simple and progressive forms
- relative clauses
- modals

Verhaltensweisen untersuchen Vielfalt
und bewerten
- (kreative)
Auseinandersetzung mit der
Sprache (produktiv &
rezeptiv)

oder mit vorbereiteten Sachgebieten in
Zusammenhang stehen, auch eigene
Überlegungen ausdrücken

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Die Schüler*innen können

- Australia: Aboriginal culture,
European colonization, climate
ihr soziokulturelles Orientierungswissen
- Relationships: friendship, couples,
zunehmend selbstständig erweitern, neue
refugees, discrimination
Informationen einordnen und dabei Stereotype
zunehmend kritisch hinterfragen
- Sport in American schools
- applying for a job in English
sich offen mit kulturspezifischen
Wertvorstellungen und Handlungsweisen in den - Reasons to learn English
- International travel
Zielsprachenländern reflektierend
auseinandersetzen und diese mit ihren
persönlichen kulturell und/oder sozial
bedingten Erfahrungen vergleichen

in Begegnungssituationen zunehmend
sprachlich und kulturell angemessen agieren,
mit anderen Perspektiven umgehen, ggf.
Unstimmigkeiten aushalten und reflektiert
Entscheidungen treffen
Text- und Medienkompetenz
Die Schüler*innen können

- agreeing/disagreeing
- talking about problems
- English as a lingua franca

- film: setting & effects, sounds,
evaluate
mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie
- narrating techniques
textsortenspezifischen Wissens einfache, auf
- talking about statistics
ihre Lebenswelt bezogene literarische Texte,
Sachtexte, diskontinuierliche Texte und mediale - message of posters
- Internet research
Präsentationen aufgabenbezogen erschließen
- applying for a volunteer job
Kenntnisse über wesentliche Merkmale einer
- describing and interpreting images
zunehmenden Anzahl verbreiteter Textsorten
bei der eigenen Textproduktion anwenden

sich in kreativen Aufgaben mit den Perspektiven
und Handlungsmustern von Personen,
Charakteren und Figuren, die ihrer Lebenswelt

nahestehen, auseinandersetzen und ggf. einen
Perspektivwechsel vollziehen
digitale und analoge Medien weitgehend
selbstständig zur Informationsbeschaffung und
Textproduktion nutzen
Präsentationsformen zunehmend selbstständig
und funktional in Bezug auf einfache Inhalte
anwenden
Sprachbewusstheit
Die Schüler*können
in einer zunehmenden Vielfalt
lebensweltbezogener Situationen die kulturelle
Prägung von Sprachhandeln erkennen,
reflektieren und beim eigenen Sprachgebrauch
immer selbstständiger berücksichtigen

-

Australian English
collocations
dealing with unknown words
using a dictionary
structuring vocabulary
making and taking notes

die Bedeutung von Sprache für die Bildung von
Identität reflektieren
sprachliche Regeln erschließen und für das
eigene Sprachhandeln bewusst nutzen
Sprachlernkompetenz
Die Schüler*innen können
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien des Sprachenlernens anwenden
die Einschätzung des eigenen Lernstands als
Grundlage für die Planung der individuellen
Lernarbeit nutzen
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien der Sprachproduktion und -rezeption
anwenden
Begegnungen mit der Fremdsprache
zunehmend selbstständig für das eigene
Sprachenlernen nutzen

- giving/receiving feedback
- using a dictionary (EnglishGerman)
- writing strategies
- reading strategies
- structuring vocabulary
- understanding new words

Schulinternes Curriculum des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
Fach: Englisch

Klassenstufe: 10 / Niveaustufe H

[orientiert an B1/GeR]

Schwerpunkt: Challenges of today
•
•
•
•

Growing-up
The digital age
Global issues
Crossing borders

Leistungsmessung: 3 kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Schuljahr (60- 90), jede Klassenarbeit bereitet auf die Aufgabenformate der
gymnasialen Oberstufe vor; die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen Rasters (Beschluss Fachkonferenz).
Kompetenzen
Hör-/Hörsehverstehen

Die Schüler*innen können
authentischen Hör-/Hörsehtexten zu alltags-,
gesellschaftsbezogenen wie auch persönlichen
Themen Hauptaussagen und
Einzelinformationen entnehmen und indirekte
Aussagen erschließen, wenn in Standardsprache
gesprochen wird,

Geeignete Textsorten und
Materialien
podcast, radio report, informative
text, documentary video/film, film
report/clip, speech
→ understanding authentic speakers
and varieties of English; listening for
information

mit einem Repertoire von Hörtechniken und
Strategien routiniert, flexibel und zielorientiert
umgehen.

Leseverstehen

Die Schüler*innen können
längeren authentischen Texten zu
Alltagsthemen und Themen, die mit eigenen
Interessen oder bekannten Sachgebieten in

newspaper article, short story, novel
extract, cartoon, statistics, speech,
report, blog

Sprach- und Medienbildung
Informieren
- Informationsquellen
kriterienorientiert
untersuchen
- Suchstrategien zur
Gewinnung von Informationen
aus unterschiedlichen Quellen
zielorientiert auswählen,
anwenden und kritisch
reflektieren
- Prüfung und Bewertung von
Quellen
- Glaubwürdigkeit und
Wirkung von
Informationsquellen kritisch
beurteilen

Übergreifende Themen
Berufs- und
Studienorientierung
entwickeln und reflektieren
selbstgesetzte private,
schulische und berufliche
Ziele und setzen ihre Pläne
in konkrete Handlungen um
→ application (year abroad,
student exchange)
Bildung zur Akzeptanz von
Vielfalt
- Erwerb von Wissen über
die Vielfalt der Kulturen,
Lebensweisen und
Überzeugungen sowie

Zusammenhang stehen, gezielt Hauptaussagen
(global) und Einzelinformationen (selektiv)
entnehmen, implizit gegebene Informationen
entnehmen sowie daraus Schlussfolgerungen
ziehen,

→ marking up a text, skimming,
scanning, identifying text types,
reading/analysing nonfiction/narrative prose/poetry

mit einem Repertoire von Lesetechniken und
Strategien routiniert, flexibel und zielorientiert
umgehen.

Kommunizieren
- Kommunikationsmedien
sozial verantwortungsbewusst
auswählen und nutzen
- in Lernprozessen
webbasierte Plattformen zur
Kooperation, zum Austausch
und zur gemeinsamen
Bearbeitung von Dokumenten
nutzen
Analysieren → HV/LV
- Methoden der Filmanalyse
anwenden
- Zusammenhang von
Gestaltung und Funktion
untersuchen und bewerten

Sprechen
Dialogisches Sprechen

Die Schüler*innen können
sich auch in Alltagssituationen mit nicht
vorhersehbarem Inhalt erfolgreich sprachlich
verständigen
sich in persönlichen und formellen Gesprächen
und Diskussionen zu einem breiten Spektrum
von weitgehend vertrauten Themen
austauschen und sach-, situations- und
adressatengerecht Stellung beziehen

Monologisches Sprechen

Die Schüler*innen können
sich zu Alltagsthemen und Themen, die mit
eigenen Interessen oder mit bekannten
Sachgebieten in Zusammenhang stehen, unter

Dialogisches Sprechen:
communicating in everyday
situations, role play, having a
discussion (e.g. about pictures),
interacting, reacting, opening a
conversation, asking to explain sth.,
commenting on the previous
speaker, agreeing and disagreeing,
closing a conversation
Monologisches Sprechen:
giving a presentation, deliver a
monologue

Präsentieren
- Durchführung und kritische
Bewertung von multimedialen
Präsentationen (EA/GA)
- Vertiefung der Quellenarbeit
Produzieren
- Textverarbeitung sowie
Grafik-, Bild-, Audio- und
Videobearbeitung anwenden
- multimediale Produkte
planen und erstellen
Reflektieren
- Einfluss von Medien auf
Wahrnehmung,
Wertvorstellung und

Kompetenzen, die zur
Orientierung und Teilhabe
in einer demokratischen
Gesellschaft befähigen.
- Englisch als Weltsprache/
lingua franca
Demokratiebildung
- Ermutigung zur aktiven
Teilnahme an kulturellem
Leben (Kennenlernen
verschiedener Projekte)
- Förderung von
Verantwortungsbereitschaft
- Entwicklung von
Fähigkeiten verantwortlich,
an politischen und
gesellschaftlichen
Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen
teilzunehmen,
unterschiedliche Interessen
auszuhalten und
demokratische Lösungen zu
finden (discussions)
Gesundheitsförderung
- Erkennen der Merkmale
einer
gesundheitsfördernden
Umwelt
- gemeinsames Lernen,
Lösungsstrategien zur
Problembewältigung
entwickeln und umsetzen

Verwendung von zunehmend komplexen
argumentativen Strukturen sach-, situationsund adressatengerecht äußern

Schreiben

Die Schüler*innen können
zusammenhängende, auch längere
argumentative Texte zu einem breiten
Spektrum von vertrauten Themen bzw.
Themen, die mit eigenen Interessen oder mit
bekannten Sachgebieten in Zusammenhang
stehen, adressatengerecht verfassen
ihren Schreibprozess unter Zuhilfenahme
verschiedener Techniken und Hilfsmittel
selbstständig steuern.

Sprachmittlung

Die Schüler*innen können
Informationen aus längeren bzw. komplexeren
authentischen Texten zu Alltagssituationen
sowie zu Themen, die im Zusammenhang mit
eigenen Interessen oder bekannten
Sachgebieten stehen, sinngemäß, situationsund adressatengerecht in die jeweils andere
Sprache übertragen
Strategien zur Sprachmittlung selbstständig
anwenden und Inhalte interkulturell
angemessen erklären.

→ preparing for a speaking exam
→focus on pronunciation

argumentative writing (comment,
discussion), outline, summary,
article, speech, analysis (e.g. point of
view, characterization; visuals)
→ structuring a text, connecting
ideas, writing paragraphs,
proofreading, creative writing, peer
correction

newspaper/magazine article,
podcast, interview,
DEU → ENG
→ understanding the task/setting
(text type, situation)
→ summarizing spoken and written
texts
→ mediating aspects that are
culturally distinct
→ explaining phrases/concepts

Verhaltensweisen untersuchen Gewaltprävention
und bewerten
- Entwicklung der Fähigkeit
zu Empathie und zum
Perspektivwechsel
- situationsbewusste und
gewaltfreie Kommunikation
- konstruktiver Umgang mit
Konflikten (cyber bullying)
Interkulturelle Bildung und
Erziehung
- Befähigung erfolgreich mit
anderen zu kommunizieren,
Wissen über andere
Kulturen zu erweitern und
Vorurteile zu überwinden.
Nachhaltige
Entwicklung/Lernen in
globalen Zusammenhängen
- Erkennen, Analysieren
und Bewerten von
globalen Produktionsund Konsumzusammenhängen
- Entwickeln von
Lösungsstrategien, um
den globalen
Herausforderungen zu
begegnen (fair trade,
waste, child labour,
plastic)

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Vertiefung
Die Schüler*innen können
- grammar (e.g. sequence of tenses,
ein hinreichend breites Spektrum sprachlicher
prepositions)
Mittel zunehmend sicher anwenden und sich so - complex sentences (conditionals,
zu den meisten Alltagsthemen sowie zu
participles)
- linking words
Themen, die mit eigenen Interessen oder mit
vorbereiteten Sachgebieten in Zusammenhang - vocabulary (e.g. prepositions,
collocations, register, Germanisms)
stehen, zunehmend differenziert äußern und
idiomacy
die wichtigsten Aspekte eines Gedankens oder
Problems erklären sowie eigene Überlegungen
ausdrücken und Stellung beziehen.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Die Schüler*innen können

ihr soziokulturelles Orientierungswissen
zunehmend selbstständig erweitern, neue
Informationen einordnen und dabei Stereotype
zunehmend kritisch hinterfragen
sich offen mit kulturspezifischen
Wertvorstellungen und Handlungsweisen in den
Zielsprachenländern reflektierend
auseinandersetzen und diese mit ihren
persönlichen kulturell und/oder sozial
bedingten Erfahrungen vergleichen

- expressing an opinion
- politeness
- agreeing/disagreeing
dealing with conflicts,
misunderstanding, cultural
differences

in Begegnungssituationen zunehmend
sprachlich und kulturell angemessen agieren,
mit anderen Perspektiven umgehen, ggf.
Unstimmigkeiten aushalten und reflektiert
Entscheidungen treffen
Text- und Medienkompetenz
Die Schüler*innen können
ihre Kenntnisse zu verschiedenen Textsorten
gezielt für die Texterschließung einsetzen und
für die eigene Textproduktion anwenden,

- film: setting & effects, sounds,
evaluate
- narrating techniques
- talking about statistics
- message of posters
- Internet research

Verbraucherbildung
- Analysieren
Konsumentscheidungen
mit Blick auf den
Zusammenhang von
Ernährung, Lebensstil und
Gesundheit
- Entwicklung eines
kritischen
Verbraucherverhaltens
Kulturelle Bildung
- Begegnung mit kultureller
Vielfalt
- (kreative)
Auseinandersetzung mit der
Sprache (produktiv &
rezeptiv)

die Wirkung grundlegender sprachlicher und
medial vermittelter Gestaltungsmittel erkennen
und deuten,

describing and interpreting images

digitale und analoge Medien selbstständig und
kritisch zur Informationsbeschaffung und
Textproduktion nutzen,
Präsentationsformen selbstständig und
funktional in Bezug auf komplexere Inhalte
anwenden.

Sprachbewusstheit
Die Schüler*können
grundlegende Sprachregister und -stile
unterscheiden und für das Textverständnis und
die eigene Sprachproduktion nutzen.
Sprachlernkompetenz
Die Schüler*innen können
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien des Sprachenlernens anwenden
die Einschätzung des eigenen Lernstands als
Grundlage für die Planung der individuellen
Lernarbeit nutzen
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien der Sprachproduktion und -rezeption
anwenden
Begegnungen mit der Fremdsprache
zunehmend selbstständig für das eigene
Sprachenlernen nutzen

- varieties of English
- register/style (formal/informal:
colloquial, slang)
- communicative situation
written vs. oral language
- giving/receiving feedback/
dealing with feedback sheets
- using a dictionary and reference
books
- at home: dealing with authentic
materials by using different kinds
of media (e.g. films, books, music)
- (self-)evaluation

Schulinternes Curriculum des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
Fach: Englisch 2. Fremdsprache

Klassenstufe: 7 / Niveaustufe D

Themenfelder: Getting along in English
•

Alltag z.B. holidays, school, life in a city

•

UK z.B. Dartmoor, London, Wales, Liverpool (customs & traditions, attractions, history)

Einstieg: zehnstündiger Kompaktkurs (sentence types, word order, simple present & present progressive; who am I?, family, hobbies, colours,
numbers, days of the week)
Leistungsmessung: 4 kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Schuljahr (45 Minuten), jede Klassenarbeit deckt mindestens zwei
Kompetenzschwerpunkte ab, die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen Rasters (Beschluss Fachkonferenz).

Kompetenzen
Hör-/Hörsehverstehen

Die Schüler*innen können einfachen Hör-/
Hörsehtexten mit weitgehend bekannten
sprachlichen Mitteln das Thema (global) und
gezielt Einzelinformationen (selektiv)
entnehmen, wenn langsam, deutlich und mit
Pausen oder Wiederholungen in Standardsprache zu vertrauten Alltagsthemen
gesprochen wird .
Sie können angeleitet visuelle Elemente, den
Kontext und Hörerwartungen zum Verstehen
nutzen, sowie einfache Hörtechniken
anwenden und bei
Verständnisschwierigkeiten weiterhin folgen.

Geeignete Textsorten und Materialien

Sprach- und Medienbildung

conversations (2-3 speakers), video-clips, Informieren
literary texts, informative texts
- verschiedene
Informationsquellen benutzen
→Everyday situations: matching sounds/ - Informationsverarbeitung
descriptions and pictures, finding
information (persons/ cultural and
historical background/ sights) identifying
regional accents, listening for gist,
listening for detail/ specific information

Übergreifende
Themen
Bildung zur Akzeptanz
von Vielfalt
- Erwerb von Wissen
über die Vielfalt der
Kulturen,
Lebensweisen und
Überzeugungen sowie
Kompetenzen, die zur
Orientierung und
Teilhabe in einer
demokratischen
Gesellschaft
befähigen.
- Anderen Menschen

Leseverstehen

Die Schüler*innen können kurzen, einfachen
Texten zu vertrauten Alltagsthemen
angeleitet Hauptaussagen (global) und
Einzelinformationen (selektiv) entnehmen,
wenn sie nur einen sehr geringen Anteil
unbekannter Wörter und Wendungen
enthalten und ggf. visuelle Hilfen das
Verstehen unterstützen.
Sie können angeleitet einfache Lesetechniken
sowie erste Strategien zur Bedeutungserschließung anwenden.

map
fact files
song texts
comic
logbook
narrative texts
poems
informative texts

→ understanding texts (working with
words/vocabulary, using a bilingual
dictionary); reading course

Sprechen
Dialogisches Sprechen:

Dialogisches Sprechen:
small talk, giving directions, exchanging
Die Schüler*innen können unter Verwendung information, asking and answering
geübter sprachlicher Mittel zu sehr vertrauten questions, discussing plans and opinions
Alltagsthemen einen Dialog führen.
Sie können einfache Fragen und
Feststellungen formulieren und auf solche
reagieren.

Monologisches Sprechen:

Die Schüler*innen können grundlegende
Informationen über vertraute Alltagsthemen
unter Verwendung einfacher geübter
sprachlicher Mittel nach Vorbereitung
zusammenhängend vortragen.

Schreiben

Die Schüler*innen können mit einfachen
vertrauten sprachlichen Mitteln kurze,
vorbereitete Texte zu Alltagsthemen
verfassen.
Sie können unter Anleitung Schreibprozesse
durch das Sammeln von Ideen und
Wortmaterial vorbereiten.

Empathie, Achtung
und Wertschätzung
in einem Klima des
sozialen und
kooperativen
Umgangs
entgegenbringen.

Monologisches Sprechen:
collecting and summarizing information
giving a short feedback, picture
description, giving one‘s opinion, short
presentation
postcard, invitation, personal profile,
e-mail, report, story, diary entry, poem

Kommunizieren
- Verantwortungsbewusstsein,
Angemessenheit und
Adressatenbezug
Präsentieren
- Präsentationsarten und ihre
sachgerechte Auswahl
- medienspezifische
Gestaltungsprinzipien
- Durchführung einer
Präsentation
Produzieren
- Medientechnik: Medienart für
die Produktion auswählen und
begründen
- Gestaltung von
Medienprodukten
- Medienproduktion
Analysieren
- Gestaltungselemente medialer

Europabildung
- Erwerb der
Bereitschaft zur
Verständigung und
zum Abbau
von Vorurteilen sowie
zur Sensibilisierung
für die europäische
und globale Vielfalt.
- Unterscheidung von
Selbst- und
Fremdbildern in
Deutschland und in
anderen
europäischen
Ländern.
Interkulturelle
Bildung und
Erziehung
- Befähigung
erfolgreich mit
anderen zu

Sprachmittlung

asking for and presenting information
Die Schüler*innen können einzelne, sprachlich (sights, school rules, opening times,
einfach erschließbare Informationen aus
prices) ENG ↔ DEU
Texten zu vertrauten Alltagssituationen
adressaten- und situationsangemessen
auswählen und sinngemäß mündlich und
zunehmend schriftlich in die jeweils andere
Sprache übertragen zunehmend den
Unterschied zwischen Sprachmittlung und
Übersetzung erkennen und damit umgehen

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Die Schüler*innen können ein elementares
Repertoire an sprachlichen Mitteln, die sich
auf sprachlich vorbereitete Alltagssituationen
und -themen beziehen, verständlich und
angemessen anwenden.

Angebote untersuchen und deren
Wirkung exemplarisch
beschreiben
Reflektieren
- sich über Medienerlebnisse
austauschen

Einführung
- simple present & present progressive
- simple past & past progressive
- present perfect & present perfect
progressive
- Conditional 1 & 2
- will-future/ going to-future
- relative + contact clauses
- passive
- subject & object questions
- comparison of adjectives
- adverbs of manner
- some& any
- question tags

kommunizieren,
Wissen über andere
Kulturen zu erweitern
und Vorurteile zu
überwinden.

Schulinternes Curriculum des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
Fach: Englisch 2. Fremdsprache

Klassenstufe: 8 / Niveaustufe E/F

Themenfelder:
•

British Isles z.B. Ireland, Scotland (countryside, history, geography, customs & traditions)

•

USA z.B. New York, New Orleans, California (multiculturalism & immigration, attractions, geography, customs & traditions, history)

Leistungsmessung: 4 kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Schuljahr (45-60 Minuten), jede Klassenarbeit deckt mindestens zwei
Kompetenzschwerpunkte ab, die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen Rasters (Beschluss Fachkonferenz)
Kompetenzen
Hör-/Hörsehverstehen

Die Schüler*innen können (zunehmend) aus
authentischen Hör-/Hörsehtexten mit häufig
gebrauchten Wörtern und Wendungen die
Hauptaussage (global) sowie gezielt
Einzelinformationen (selektiv) entnehmen,
wenn über Themen mit Alltags- oder
Lebensweltbezug langsam, deutlich und in
Standardsprache gesprochen wird.
Sie können (zunehmend) selbstständig
Hypothesen bilden sowie einfache
Hörtechniken und Strategien anwenden.

Leseverstehen

Die Schüler*innen können einfachen
authentischen Texten zu vertrauten
Alltagsthemen gezielt Hauptaussagen
(global) und Einzelinformationen (selektiv)
entnehmen, sie können (zunehmend)
selbstständig Lesetechniken sowie Strategien
zur Bedeutungserschließung anwenden.

Geeignete Textsorten und Materialien

Sprach- und Medienbildung

conversations (up to 4 speakers), videosequence, radio programmes, telephone
calls, authentic sound clouds

Informieren
- verschiedene
Informationsquellen benutzen
- Informationsverarbeitung
- Suchstrategien anwenden

→ finding information (people and
places/ cultural and historical
background/ customs and traditions)
identifying regional accents, listening for
gist, listening for detail/ specific
information
chat / text messages, comic, picture
story,
informal letter, song text, background
file, narrative texts (novel extract),
informative texts (history / education /
sights / instructions / statistics),
argumentative texts
→ understanding texts (working with

Übergreifende
Themen
Bildung zur Akzeptanz
von Vielfalt
- Erwerb von Wissen
über die Vielfalt der
Kulturen,
Lebensweisen und
Überzeugungen
sowie Kompetenzen,
die zur Orientierung
und Teilhabe in einer
demokratischen
Gesellschaft
befähigen.
- Anderen Menschen
Empathie, Achtung
und Wertschätzung
in einem Klima des
sozialen und

words/vocabulary, using a bilingual
dictionary)
Sprechen
Dialogisches Sprechen:

Dialogisches Sprechen:
Die Schüler*innen können sich über Inhalte,
communicating in everyday situations,
Meinungen und Wünsche in vertrauten
agreeing on activities, comparing ideas,
Alltagssituationen unter Verwendung
giving feedback, discussing plans and
einfacher sprachlicher Mittel austauschen und opinions
dabei ein Gespräch aufrechterhalten.

Monologisches Sprechen:

Die Schüler*innen können mit einfachen
sprachlichen Mitteln (unvorbereitet) über
vertraute Alltagsthemen zusammenhängend
sprechen einfache kurze Vorträge zu
Alltagsthemen halten, dabei auch
(zunehmend) Meinungen und Gründe
anführen sowie auf einfache Nachfragen
reagieren.

Schreiben

Die Schüler*innen können mit vertrauten
sprachlichen Mitteln zusammenhängende
Texte zu Alltagsthemen verfassen,
dabei elementare Textsortenmerkmale
beachten und einfache Mittel der
Strukturierung verwenden, sowie unter
Anleitung ihren Schreibprozess vorbereiten,
steuern und ihre Texte überarbeiten.

Sprachmittlung

Die Schüler*innen können einfach zu
entnehmende Informationen aus
authentischen Texten zu vertrauten
Alltagssituationen und -themen adressatenund situationsangemessen sinngemäß in die
jeweils andere Sprache übertragen und
grundlegende Techniken der lexikalischen
Umschreibung und syntaktischen
Vereinfachung anwenden.

Kommunizieren
- Verantwortungsbewusstsein,
Angemessenheit und
Adressatenbezug

Präsentieren
- Präsentationsarten und ihre
sachgerechte Auswahl
Monologisches Sprechen:
- medienspezifische
presentations, explaining and
Gestaltungsprinzipien
commenting, collecting and summarizing - Durchführung einer
information, picture description,
multimedialen Präsentation
reporting, talking about preferences and - Grundlagen der Quellennutzung
interests
Produzieren
- kriterienorientiertes und
postcard, summary, (formal) e-mail,
sachgerechtes Auswählen, Planen
(outline for a) report, dialogue/
und Gestalten von
conversation, diary entry, letter to a
Medienprodukten
friend, short informative texts
→ working with draft, creative writing

Informing about English speaking
cultures: places to visit, suggestions,
directions, national and historical events
and holidays
Coping in everyday situations:
restaurant, environment, school, hotel
ENG ↔ DEU
→ selecting relevant information,
explaining cultural differences;

Analysieren
- Gestaltungselemente medialer
Angebote untersuchen und deren
Wirkungsabsichten
kriterienorientiert bewerten
Reflektieren
- sich über Medienerlebnisse
austauschen
- Gestaltungskriterien und ihre
Wirkung reflektieren

kooperativen
Umgangs
entgegenbringen.
Europabildung
- Erwerb der
Bereitschaft zur
Verständigung und
zum Abbau
von Vorurteilen sowie
zur Sensibilisierung
für die europäische
und globale Vielfalt.
- Unterscheidung von
Selbst- und
Fremdbildern in
Deutschland und in
anderen
europäischen
Ländern.
Interkulturelle
Bildung und
Erziehung
- Befähigung
erfolgreich mit
anderen zu
kommunizieren,
Wissen über andere
Kulturen zu erweitern

mediation course
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Die Schüler*innen können in vertrauten
Alltagssituationen und zu bekannten Themen
erfolgreich sprachlich agieren und bei der
Verwendung eines größer werdenden
Repertoires sprachlicher Mittel zunehmend
Sicherheit erlangen.

Einführung

- past perfect
- reflexive pronouns
- indirect speech
- gerund as subject
- gerunds after verbs, adjectives,
prepositions
- conditional 3
- infinitives
Wiederholung
- simple past
- modals
- passive
- present perfect
- future
- conditional 1 & 2

und Vorurteile zu
überwinden.
Kulturelle Bildung
- Begegnung mit
kultureller Vielfalt
- (kreative)
Auseinandersetzung
mit der Sprache
(produktiv & rezeptiv)

Schulinternes Curriculum des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
Fach: Englisch 2. Fremdsprache

Klassenstufe: 9 / Niveaustufe (F)/G

Themenfelder:
•

USA z.B. South Dakota, Southwest (sports, school, jobs, family & friends, history)

•

Australia (z.B. attractions, culture, historical backgrounds)

•

Relationships (z.B. friendship, ways of living/adult life)

Leistungsmessung: 4 kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Schuljahr (45- ??), jede Klassenarbeit deckt mindestens zwei
Kompetenzschwerpunkte ab, die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen Rasters (Beschluss Fachkonferenz)
Kompetenzen

Geeignete Textsorten und Materialien

Hör-/Hörsehverstehen

authentic TV-series, short films,
Die Schüler*innen können authentischen
documentaries, phone conversations,
Hör-/Hörsehtexten mit häufig gebrauchten voice messages
Wörtern und Wendungen die
Hauptaussage (global) sowie gezielt
Einzelinformationen (selektiv) entnehmen,
wenn
über Themen mit Alltags- oder
Lebensweltbezug (langsam), deutlich und
in Standardsprache gesprochen wird.
Sie können aus einem Repertoire von
Hörtechniken und Strategien zur
Bedeutungs-erschließung (zunehmend)
selbstständig die passenden auswählen
und anwenden.

Leseverstehen

Die Schüler*innen können zunehmend
längeren authentischen Texten zu
vertrauten Alltagsthemen und Themen, die
mit eigenen Interessen in Zusammenhang
stehen, gezielt Hauptaussagen (global) und

→ understanding everyday situations,
identifying regional accents

magazine article, website page, blog,
report, excerpt from a novel, newspaper
article, poems and songs, informative texts
(history and geography)

→ understanding texts (working with

Sprach- und Medienbildung
Informieren
- Informationsquellen
kriterienorientiert untersuchen
- Suchstrategien zur Gewinnung
von Informationen aus
unterschiedlichen Quellen
zielorientiert auswählen,
anwenden und kritisch
reflektieren
- Prüfung und Bewertung von
Quellen
- Glaubwürdigkeit und Wirkung
von Informationsquellen kritisch
beurteilen
Kommunizieren
- Kommunikationsmedien sozial
verantwortungsbewusst
auswählen und nutzen
- in Lernprozessen webbasierte

Übergreifende Themen
Berufs- und
Studienorientierung
- Darstellung der eigenen
Persönlichkeit (Potenziale)
→ CV, application, job
interview, personal profile
(video)
Bildung zur Akzeptanz von
Vielfalt
- Erwerb von Wissen über
die Vielfalt der Kulturen,
Lebensweisen und
Überzeugungen sowie
Kompetenzen, die zur
Orientierung und Teilhabe
in einer demokratischen
Gesellschaft befähigen.
- Englisch als Weltsprache/
lingua franca

Einzel-informationen (selektiv)
entnehmen.
Sie können aus einem Repertoire von
Lesetechniken und Strategien zur
Bedeutungserschließung (zunehmend)
selbstständig die passenden auswählen
und anwenden.

Sprechen
Dialogisches Sprechen

Die Schüler*innen können Gespräche über
vertraute Alltagsthemen und Themen, die
mit eigenen Interessen und bekannten
Sachgebieten in Zusammenhang stehen,
(zunehmend) situativ angemessen und
adressatengerecht initiieren, an ihnen
teilnehmen und sie aufrechterhalten.
Sie können Standpunkte erklären und
erfragen sowie Argumente austauschen.

Monologisches Sprechen

Die Schüler*innen können über vertraute
Alltagsthemen und Themen, die sich auf
eigene Interessen oder auf bekannte
Sachgebiete beziehen, (zunehmend)
zusammenhängend sprechen, über eigene
Erfahrungen, Gefühle, reale und fiktive
Ereignisse und Verhaltensweisen
(zunehmend) zusammenhängend und
hinreichend präzise sprechen, sich über
Wünsche und Pläne begründet äußern
sowie kausale Zusammenhänge erklären.

words/vocabulary/collocations, using a
bilingual dictionary)

Plattformen zur Kooperation,
zum Austausch und zur
gemeinsamen Bearbeitung von
Dokumenten nutzen
Analysieren → HV/LV
- Methoden der Filmanalyse
anwenden
- Zusammenhang von
Gestaltung und Funktion
untersuchen und bewerten

Dialogisches Sprechen:
agreeing and disagreeing, discussion,
giving feedback/evaluating

Monologisches Sprechen:
describing and interpreting images,
talking about statistics, presentations
→ speaking course: having a discussion

- indigene
Bevölkerungsgruppen
- Migration
Demokratiebildung
- Ermutigung zur aktiven
Teilnahme an kulturellem
Leben (Kennenlernen
verschiedener Projekte)
- Förderung von
Verantwortungsbereitschaft

Gewaltprävention
- Entwicklung der Fähigkeit
zu Empathie und zum
Perspektivwechsel
- situationsbewusste und
gewaltfreie Kommunikation
- konstruktiver Umgang mit
Produzieren
- Textverarbeitung sowie Grafik-, Konflikten
Bild-, Audio- und
Interkulturelle Bildung und
Videobearbeitung anwenden
- multimediale Produkte planen Erziehung
und erstellen
- Befähigung erfolgreich mit
anderen zu kommunizieren,
Reflektieren
Wissen über andere
- Einfluss von Medien auf
Kulturen zu erweitern und
Wahrnehmung, Wertvorstellung Vorurteile zu überwinden.
und Verhaltensweisen
untersuchen und bewerten
Kulturelle Bildung
- Begegnung mit kultureller
Vielfalt
- (kreative)
Auseinandersetzung mit der
Sprache (produktiv &
Präsentieren
- Durchführung und kritische
Bewertung von multimedialen
Präsentationen (EA/GA)
- Vertiefung der Quellenarbeit

Sie können einfache Vorträge zu Alltagsthemen halten, dabei auch Meinungen
und Gründe anführen sowie auf einfache
Nachfragen reagieren.

Schreiben

Die Schüler*innen können beschreibende,
erzählende und einfache argumentierende
Texte zu vertrauten Alltagsthemen und zu
Themen, die mit eigenen Interessen und
bekannten Sachgebieten in
Zusammenhang stehen, adressaten- und
textsortengerecht verfassen, ihren
Schreibprozess (zunehmend) unter
Zuhilfenahme verschiedener Techniken
und Hilfsmittel zunehmend selbstständig
steuern.

Sprachmittlung

rezeptiv)

argumentative writing, article, outline,
e-mail, blog, review
→ creative writing (diff. perspectives),
stages of writing (planning, drafting,
revising, rewriting, peer correction)

Die Schüler*innen können Informationen
aus authentischen Texten zu vertrauten
Alltagssituationen und -themen
adressatenund situationsangemessen sinngemäß in
die jeweils andere Sprache übertragen.
Sie können grundlegende Techniken der
lexikalischen Umschreibung und
kommunikative Strategien zur Vermittlung
von Inhalten und Absichten zunehmend
selbstständig anwenden.

oral and written authentic informative
texts
DEU ↔ ENG

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Einführung

Die Schüler*innen können ihr Repertoire
an sprachlichen Mitteln durchgehend
verständlich anwenden und so
Alltagssituationen mit nicht
vorhersehbarem Inhalt sprachlich
erfolgreich bewältigen so-wie zu den
meisten Alltagsthemen und

→ selecting relevant information,
explaining cultural differences
→ mediation course

- indirect questions
- participle clauses

zu Themen, die mit eigenen Interessen
oder mit vorbereiteten Sachgebieten in
Zusammenhang stehen, auch eigene
Überlegungen ausdrücken

Wiederholung
- conditionals
- modals
- tenses
- simple and progressive forms
- relative clauses

Schulinternes Curriculum des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums
Fach: Englisch

Klassenstufe: 10 / Niveaustufe G/H

[orientiert an B1/GeR]

Schwerpunkt: Challenges of today
•
•
•
•

Growing-up
The digital age
Global issues
Crossing borders

Leistungsmessung: 4 kompetenzorientierte Klassenarbeiten pro Schuljahr (60- 90), jede Klassenarbeit bereitet auf die Aufgabenformate der
gymnasialen Oberstufe vor; die Bewertung erfolgt auf Grundlage eines einheitlichen Rasters (Beschluss Fachkonferenz).
Kompetenzen
Hör-/Hörsehverstehen

Die Schüler*innen können
authentischen Hör-/Hörsehtexten zu alltags-,
gesellschaftsbezogenen wie auch persönlichen
Themen Hauptaussagen und
Einzelinformationen entnehmen und indirekte
Aussagen erschließen, wenn in Standardsprache
gesprochen wird,

Geeignete Textsorten und
Materialien
podcast, radio report, informative
text, documentary video/film, film
report/clip, speech
→ understanding authentic speakers
and varieties of English; listening for
information

mit einem Repertoire von Hörtechniken und
Strategien routiniert, flexibel und zielorientiert
umgehen.

Leseverstehen

Die Schüler*innen können
längeren authentischen Texten zu
Alltagsthemen und Themen, die mit eigenen
Interessen oder bekannten Sachgebieten in

newspaper article, short story, novel
extract, cartoon, statistics, speech,
report, blog

Sprach- und Medienbildung
Informieren
- Informationsquellen
kriterienorientiert
untersuchen
- Suchstrategien zur
Gewinnung von Informationen
aus unterschiedlichen Quellen
zielorientiert auswählen,
anwenden und kritisch
reflektieren
- Prüfung und Bewertung von
Quellen
- Glaubwürdigkeit und
Wirkung von
Informationsquellen kritisch
beurteilen

Übergreifende Themen
Berufs- und
Studienorientierung
entwickeln und reflektieren
selbstgesetzte private,
schulische und berufliche
Ziele und setzen ihre Pläne
in konkrete Handlungen um
→ application (year abroad,
student exchange)
Bildung zur Akzeptanz von
Vielfalt
- Erwerb von Wissen über
die Vielfalt der Kulturen,
Lebensweisen und
Überzeugungen sowie

Zusammenhang stehen, gezielt Hauptaussagen
(global) und Einzelinformationen (selektiv)
entnehmen, implizit gegebene Informationen
entnehmen sowie daraus Schlussfolgerungen
ziehen,

→ marking up a text, skimming,
scanning, identifying text types,
reading/analysing nonfiction/narrative prose/poetry

mit einem Repertoire von Lesetechniken und
Strategien routiniert, flexibel und zielorientiert
umgehen.

Kommunizieren
- Kommunikationsmedien
sozial verantwortungsbewusst
auswählen und nutzen
- in Lernprozessen
webbasierte Plattformen zur
Kooperation, zum Austausch
und zur gemeinsamen
Bearbeitung von Dokumenten
nutzen
Analysieren → HV/LV
- Methoden der Filmanalyse
anwenden
- Zusammenhang von
Gestaltung und Funktion
untersuchen und bewerten

Sprechen
Dialogisches Sprechen

Die Schüler*innen können
sich auch in Alltagssituationen mit nicht
vorhersehbarem Inhalt erfolgreich sprachlich
verständigen
sich in persönlichen und formellen Gesprächen
und Diskussionen zu einem breiten Spektrum
von weitgehend vertrauten Themen
austauschen und sach-, situations- und
adressatengerecht Stellung beziehen

Monologisches Sprechen

Die Schüler*innen können
sich zu Alltagsthemen und Themen, die mit
eigenen Interessen oder mit bekannten
Sachgebieten in Zusammenhang stehen, unter

Dialogisches Sprechen:
communicating in everyday
situations, role play, having a
discussion (e.g. about pictures),
interacting, reacting, opening a
conversation, asking to explain sth.,
commenting on the previous
speaker, agreeing and disagreeing,
closing a conversation
Monologisches Sprechen:
giving a presentation, deliver a
monologue

Präsentieren
- Durchführung und kritische
Bewertung von multimedialen
Präsentationen (EA/GA)
- Vertiefung der Quellenarbeit
Produzieren
- Textverarbeitung sowie
Grafik-, Bild-, Audio- und
Videobearbeitung anwenden
- multimediale Produkte
planen und erstellen
Reflektieren
- Einfluss von Medien auf
Wahrnehmung,
Wertvorstellung und

Kompetenzen, die zur
Orientierung und Teilhabe
in einer demokratischen
Gesellschaft befähigen.
- Englisch als Weltsprache/
lingua franca
Demokratiebildung
- Ermutigung zur aktiven
Teilnahme an kulturellem
Leben (Kennenlernen
verschiedener Projekte)
- Förderung von
Verantwortungsbereitschaft
- Entwicklung von
Fähigkeiten verantwortlich,
an politischen und
gesellschaftlichen
Meinungsbildungs- und
Entscheidungsprozessen
teilzunehmen,
unterschiedliche Interessen
auszuhalten und
demokratische Lösungen zu
finden (discussions)
Gesundheitsförderung
- Erkennen der Merkmale
einer
gesundheitsfördernden
Umwelt
- gemeinsames Lernen,
Lösungsstrategien zur
Problembewältigung
entwickeln und umsetzen

Verwendung von zunehmend komplexen
argumentativen Strukturen sach-, situationsund adressatengerecht äußern

Schreiben

Die Schüler*innen können
zusammenhängende, auch längere
argumentative Texte zu einem breiten
Spektrum von vertrauten Themen bzw.
Themen, die mit eigenen Interessen oder mit
bekannten Sachgebieten in Zusammenhang
stehen, adressatengerecht verfassen
ihren Schreibprozess unter Zuhilfenahme
verschiedener Techniken und Hilfsmittel
selbstständig steuern.

Sprachmittlung

Die Schüler*innen können
Informationen aus längeren bzw. komplexeren
authentischen Texten zu Alltagssituationen
sowie zu Themen, die im Zusammenhang mit
eigenen Interessen oder bekannten
Sachgebieten stehen, sinngemäß, situationsund adressatengerecht in die jeweils andere
Sprache übertragen
Strategien zur Sprachmittlung selbstständig
anwenden und Inhalte interkulturell
angemessen erklären.

→ preparing for a speaking exam
→focus on pronunciation

argumentative writing (comment,
discussion), outline, summary,
article, speech, analysis (e.g. point of
view, characterization; visuals)
→ structuring a text, connecting
ideas, writing paragraphs,
proofreading, creative writing, peer
correction

newspaper/magazine article,
podcast, interview,
DEU → ENG
→ understanding the task/setting
(text type, situation)
→ summarizing spoken and written
texts
→ mediating aspects that are
culturally distinct
→ explaining phrases/concepts

Verhaltensweisen untersuchen Gewaltprävention
und bewerten
- Entwicklung der Fähigkeit
zu Empathie und zum
Perspektivwechsel
- situationsbewusste und
gewaltfreie Kommunikation
- konstruktiver Umgang mit
Konflikten (cyber bullying)
Interkulturelle Bildung und
Erziehung
- Befähigung erfolgreich mit
anderen zu kommunizieren,
Wissen über andere
Kulturen zu erweitern und
Vorurteile zu überwinden.
Nachhaltige
Entwicklung/Lernen in
globalen Zusammenhängen
- Erkennen, Analysieren
und Bewerten von
globalen Produktionsund Konsumzusammenhängen
- Entwickeln von
Lösungsstrategien, um
den globalen
Herausforderungen zu
begegnen (fair trade,
waste, child labour,
plastic)

Verfügbarkeit sprachlicher Mittel

Vertiefung
Die Schüler*innen können
- grammar (e.g. sequence of tenses,
ein hinreichend breites Spektrum sprachlicher
prepositions)
Mittel zunehmend sicher anwenden und sich so - complex sentences (conditionals,
zu den meisten Alltagsthemen sowie zu
participles)
- linking words
Themen, die mit eigenen Interessen oder mit
vorbereiteten Sachgebieten in Zusammenhang - vocabulary (e.g. prepositions,
collocations, register, Germanisms)
stehen, zunehmend differenziert äußern und
idiomacy
die wichtigsten Aspekte eines Gedankens oder
Problems erklären sowie eigene Überlegungen
ausdrücken und Stellung beziehen.

Interkulturelle kommunikative Kompetenz
Die Schüler*innen können

ihr soziokulturelles Orientierungswissen
zunehmend selbstständig erweitern, neue
Informationen einordnen und dabei Stereotype
zunehmend kritisch hinterfragen
sich offen mit kulturspezifischen
Wertvorstellungen und Handlungsweisen in den
Zielsprachenländern reflektierend
auseinandersetzen und diese mit ihren
persönlichen kulturell und/oder sozial
bedingten Erfahrungen vergleichen

- expressing an opinion
- politeness
- agreeing/disagreeing
dealing with conflicts,
misunderstanding, cultural
differences

in Begegnungssituationen zunehmend
sprachlich und kulturell angemessen agieren,
mit anderen Perspektiven umgehen, ggf.
Unstimmigkeiten aushalten und reflektiert
Entscheidungen treffen
Text- und Medienkompetenz
Die Schüler*innen können
ihre Kenntnisse zu verschiedenen Textsorten
gezielt für die Texterschließung einsetzen und
für die eigene Textproduktion anwenden,

- film: setting & effects, sounds,
evaluate
- narrating techniques
- talking about statistics
- message of posters
- Internet research

Verbraucherbildung
- Analysieren
Konsumentscheidungen
mit Blick auf den
Zusammenhang von
Ernährung, Lebensstil und
Gesundheit
- Entwicklung eines
kritischen
Verbraucherverhaltens
Kulturelle Bildung
- Begegnung mit kultureller
Vielfalt
- (kreative)
Auseinandersetzung mit der
Sprache (produktiv &
rezeptiv)

die Wirkung grundlegender sprachlicher und
medial vermittelter Gestaltungsmittel erkennen
und deuten,

describing and interpreting images

digitale und analoge Medien selbstständig und
kritisch zur Informationsbeschaffung und
Textproduktion nutzen,
Präsentationsformen selbstständig und
funktional in Bezug auf komplexere Inhalte
anwenden.

Sprachbewusstheit
Die Schüler*können
grundlegende Sprachregister und -stile
unterscheiden und für das Textverständnis und
die eigene Sprachproduktion nutzen.
Sprachlernkompetenz
Die Schüler*innen können
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien des Sprachenlernens anwenden
die Einschätzung des eigenen Lernstands als
Grundlage für die Planung der individuellen
Lernarbeit nutzen
zunehmend selbstständig grundlegende
Strategien der Sprachproduktion und -rezeption
anwenden
Begegnungen mit der Fremdsprache
zunehmend selbstständig für das eigene
Sprachenlernen nutzen

- varieties of English
- register/style (formal/informal:
colloquial, slang)
- communicative situation
written vs. oral language
- giving/receiving feedback/
dealing with feedback sheets
- using a dictionary and reference
books
- at home: dealing with authentic
materials by using different kinds
of media (e.g. films, books, music)
- (self-)evaluation

