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Einleitung 

 
Einleitung 

Englisch ist die erste Pflichtfremdsprache an der Großen Schule. Der Englischunterricht wird mit Einführung von G9 laut Stundentafel 

in den Schuljahrgängen 5-8 vierstündig und in den Jahrgängen 9 und 10 dreistündig unterrichtet. An der Großen Schule wird momen-

tan in der Sekundarstufe 1 mit dem Lehrbuch „Green Line“ des Klett Verlags gearbeitet. Das Lehrbuch dient als Grundlage des Eng-

lischunterrichts, es müssen jedoch nicht alle Units durchgearbeitet werden: Themenbereiche können ausgelassen, bzw. durch alterna-

tive Projekte ersetzt werden. 

Wir bemühen uns, den unterschiedlichen Lern- und Leistungsniveaus unserer Schüler nicht nur durch innere Differenzierung, sondern 

auch durch äußere Differenzierung (wie z.B. Förderunterricht und Arbeitsgemeinschaften) gerecht zu werden. Es gibt ein funktionie-

rendes Förderkonzept, das regelmäßig den sich ändernden Bedürfnissen der Schüler angepasst wird. Im Bereich der Arbeitsgemein-

schaften werden, je nach Verfügbarkeit der Lehrkräfte und Nachfrage durch die Schüler, Arbeitsgruppen angeboten, die besonders 

leistungsstarke Schüler fordern.  

Pro Doppeljahrgang soll mindestens eine englischsprachige Lektüre gelesen werden. In den unteren Jahrgängen sind adaptierte Lek-

türen empfehlenswert oder Bücher, die eine Lehrbuchlektion ersetzen. In den höheren Klassen sollte zunehmend Originalliteratur im 

Unterricht behandelt werden. 

Die Große Schule führt alle zwei Jahre einen Austausch mit der Boise High School in Idaho/USA durch. Durch diesen Austausch wird 

interessierten Schülern die Möglichkeit gegeben, ihre sprachlichen Fähigkeiten in den USA zu verbessern. Beim Gegenbesuch durch 

die amerikanischen Gäste wird versucht durch Präsentationen u.Ä. möglichst viele Schüler von diesem Besuch profitieren zu lassen. 

Jährlich nehmen interessierte Schüler der Großen Schule an dem Wettbewerb „The Big Challenge“ teil. Jährlich findet auch ein Vor-

lesewettbewerb in Jahrgang 7 statt, zunächst auf Klassen- dann auf Schul- und auf Stadtebene. 
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Kompetenzen 

Durch die Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen (z.B. dem White Horse Theatre) kommen die Schüler in Kontakt mit 

Muttersprachlern und englischem Theater.  

Kompetenzen 

Im Englischunterricht ist laut Kerncurriculum die sprachliche und interkulturelle Handlungsfähigkeit übergeordnetes Ziel. Die kommuni-

kative Kompetenz besteht aus den Teilkompetenzen: Hör- und Hör-/Sehverstehen, Leseverstehen, Sprechen, Schreiben und Sprach-

mittlung. Vorrangig ist die kommunikative Absicht, diese kann durch sprachliche Mittel wie Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Into-

nation und Orthografie verwirklicht werden.  

Weitere zentrale Kompetenzen sind die Interkulturelle (kommunikative) Kompetenz und die Methodenkompetenz.  

Im Englischunterricht werden die Schüler auf altersgemäße Weise an diese Kompetenzen herangeführt. 

Seit in Kraft treten des neuen Kerncurriculums wird der Kompetenz „Sprechen“ eine höhere Bedeutung als zuvor zugeschrieben. Die 

neu einzuführenden Sprechprüfungen werden im Kapitel „Bewertung“ näher erläutert. 
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Förderkonzept 

Förderkonzept 

Momentan findet ein jeweils einstündiger Förderunterricht in den Jahrgängen 5 und 6 statt. Beginn des Förderunterrichts ist in 

Jahrgang 5 zum 2. Halbjahr und in Jahrgang 6 meist zu Schuljahresbeginn. Ziel des Förderunterrichts ist es, Schülerinnen und 

Schülern, die besondere Schwierigkeiten mit grammatischen Strukturen haben, zusätzliche Erklärungen und Trainingsmöglichkeiten 

zu geben. Gegebenenfalls kann auch in einem begrenzten Umfang Rechtschreibtraining stattfinden.     

Hörverständnis, Schreibfähigkeit und kommunikative Fertigkeiten werden im Förderunterricht nicht explizit geübt; diese Kompetenzen 

profitieren aber im Erfolgsfall erheblich von der Festigung der Elementargrammatik, die erfahrungsgemäß den leistungsschwächeren 

Schülern die meisten Schwierigkeiten bereitet. Der Förderunterricht ist demzufolge anders strukturiert als eine normale 

Englischstunde. Förderunterricht kann nur als begleitende Unterstützungsmaßnahme dienen; er ersetzt nicht das häusliche Lernen 

und Üben. Die schulische Fördermaßnahme ist im Falle des einzelnen Schülers nicht auf Dauer angelegt. Er dient vielmehr der 

Behebung bestimmter (und vorübergehender) Defizite und soll die Schülerinnen und Schüler nach einem bestimmten Förderzeitraum 

wieder in die Lernselbstständigkeit entlassen. Bei sehr ausgeprägten und hartnäckigen Problemen im Englischen muss zusätzlich 

außerschulische Nachhilfe in Erwägung gezogen werden.   

Der Förderbedarf einzelner Schülerinnen und Schüler wird von den jeweiligen Fachlehrkräften ermittelt. D.h. die Eltern können ihr 

Kind nicht von sich aus zum Förderunterricht anmelden. Sie werden von Seiten der Fachlehrkraft über den Förderbedarf ihres Kindes 

informiert und entscheiden dann selber, ob sie von dieser Empfehlung Gebrauch machen wollen. 

Ganz wichtig ist dabei der Wille des Kindes, denn nur wer mit Einsatz und Überzeugung am Förderunterricht teilnimmt, kann auch 

Nutzen daraus ziehen. Die Anmeldung der Schülerin oder des Schülers ist für einen von der Schule festgelegten Zeitraum verbindlich 

und setzt regelmäßige und aktive Teilnahme voraus. 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 5 

Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 5 

Kommentar: In den ersten Schulwochen sollte der Schwerpunkt darauf liegen, eine gemeinsame Grundlage für alle Schüler zu schaffen, 

die erfahrungsgemäß mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen aus den Grundschulen kommen. Im Grundschulunterricht wird nur 

wenig geschrieben, so dass auch der bekannte Wortschatz orthografisch neu erarbeitet werden muss. Das von den Herausgebern des 

Buches als bekannt vorausgesetzte umfangreiche Vokabular muss intensiv nachgearbeitet werden. Aus diesem Grunde muss für die 

Erarbeitung der Unit 1 wesentlich mehr Zeit eingeplant werden als vorgesehen (ca. 10 Wochen). Weiterhin muss bedacht werden, dass 

Englisch in Klasse 5 an der Großen Schule lediglich 4-stündig unterrichtet wird und nicht 5 – 6- stündig wie von Klett vorgesehen. Einen 

guten Orientierungsrahmen für die notwendigen Anpassungen bietet der von Klett angebotene Minimalfahrplan. Erfahrungsgemäß wird 

die letzte Unit im Lehrbuch nur in Ansätzen bearbeitet. 

 

A Kompetenzen und sprachliche Mittel 

Am Ende des Jahrgangs 5 sollten die Schüler folgende Kompetenzen und sprachlichen Mittel erworben haben: 

a) Kommunikative Kompetenzen und sprachliche Mittel 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- grundlegende Aufforderungen und kurze Dialoge im classroom discourse verstehen, die Hauptinformationen von einfachen, kurzen 

Hörtexten , wesentliche Merkmale einfacher, kurzer Geschichten und einfache Sätze, Wendungen und Wörter aus dem persönlichen 

Erlebensbereich verstehen (Hör- und Sehverstehen). 

- einfache Aufgabenstellungen im Unterrichtskontext, leichte Alltagstexte, wenig komplexe Lehrbuchtexte verstehen (Leseverstehen) 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 5 

- am classroom discourse aktiv teilnehmen, einfache Sprechsituationen bewältigen, auf einfache Weise vertraute Themen des Alltags 

besprechen (Sprechen) 

- sehr einfache Sätze, Dialoge, Mitteilungen schreiben, die sich auf vertraute Themen wie die eigene Personen, Familie, Freizeit und 

Schule beziehen (Schreiben) 

- über einen sehr elementaren, begrenzten Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen verfügen, um sich in einfachen Alltagssituati-

onen sprachlich angemessen zu verhalten und um einfache Grundbedürfnisse in den Themenbereichen Familie und Freunde, Essen 

und Trinken, Einkaufen, Schule, Hobbys und nähere Umgebung auszudrücken (Sprachmittlung) 

- sich in einfacher Art und Weise über vertraute Themen der eigenen und fremdsprachlichen Gesellschaft äußern (Wortschatz) 

- elementare grammatische Strukturen, die in Alltagssituationen und ihnen vertrauten Themenbereichen zur Verständigung in der Ziel-

sprache erforderlich sind (Grammatik) 

- die notwendigen Regeln in Aussprache und Rechtschreibung kennen und so anwenden, dass auf dem erreichten Sprachniveau eine 

weitgehend angemessene Kommunikation möglich ist (Aussprache und Rechtschreibung) 

b) Methodenkompetenzen 

Außerdem werden im Laufe des Schuljahres folgende Methodenkompetenzen eingeübt: 

- die verschiedenen Techniken des globalen, suchenden und detaillierten Hörens und Lesens anwenden, 

- Techniken der Sprachmittlung einsetzen (z.B. Dialoge verfassen und führen, Texte verfassen, Wortschatz/ neue Strukturen einsetzen) 

- einzeln, mit einem Partner oder in Gruppen arbeiten; projektorientiertes Arbeiten 

- für sie förderliche Lernbedingungen erkennen und nutzen, ihre Lernarbeit organisieren und die Zeit einteilen 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 5 

- Regeln finden, Fehler erkennen, diese Erkenntnisse für den eigenen Lernprozess nutzen 

- den eigenen Lernfortschritt beschreiben und z.B. in einem Portfolio dokumentieren 

- Hilfsmittel zum Nachschlagen und Lernen (z.B. Grammatikbücher) selbstständig nutzen 

- Verfahren zur Strukturierung (z.B. Wortfelder) und Speicherung (z.B. Wortkarteien) von sprachlichen Mitteln anwenden 

- mit Lernprogrammen arbeiten 

B Stoffverteilungsplan 

Die oben genannten Kompetenzen und sprachlichen Mittel werden im Laufe des Schuljahres schwerpunktartig anhand folgender The-

men, die auf der Grundlage des Lehrwerks Green Line 1 vom Klett Verlag erarbeitet werden, vermittelt und geschult; die Wortschatzer-

weiterung erfolgt dabei entsprechend dem Vokabelangebot der jeweiligen Unit. 

UNIT THEMA/ INHALTE KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN METHODENKOMPETENZEN Unit task 

1 

Rooms/house 

 Family 

colours 

grammar: 

Personalpronomen 

Formen von ‘be’ in Aussage- und 

Fragesätzen 

There is und there are 

Possessivbegleiter 

 

Sich und andere vorstellen / über das Zu-

hause sprechen 

 

Bildbeschreibungen, z.B. das eigene und 

andere Zimmer beschreiben, Wohnungen 

und Häuser beschreiben 

 

Über die Familie sprechen 

 

Ein Fantasiehaus beschreiben 

 

Techniken des Vokabellernens (z.B. Karteikasten, 

Wortfelder, Vokabelspiele) 

Bildbeschreibung (Beschreibung von Häusern/Räu-

men) 

Wesentliche Inhalte von Texten u. Dialogen erfassen 

(Hör- und Leseverstehen) 

engl. Arbeitsanweisungen verstehen (Lese- und Hör-

verstehen) 

Anfänge der Sprachmittlung 

 

My fantasy house 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 5 

UNIT THEMA/ INHALTE KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN METHODENKOMPETENZEN Unit task 

2 

School/rules 

Grammar: 

Have got und has got 

Kurzantworten 

Regeln mit can und can’t 

Der Imperativ 

Über Schule sprechen 

Sagen, was man tun darf und was nicht 

Erste kurze Präsentationen 

 

Buchstabieren (Rechtschreibung) 

einfache Geschichten/ Szenen/Gespräche erfassen,  

Anleitungen und Erklärungen verstehen (Hör- und Le-

severstehen) 

einen Prospekt erstellen 

 

 

 

This is our school 

3 

Daily routines 

Time – days of the week 

Family life 

Grammar: 

Das simple present 

Satzstellung 

Häufigkeitsadverbien 

Über Tagesabläufe sprechen  

Having a conversation 

(Rollenspiele) 

Kommunikationstraining 

(z.B. Gesprächstechniken, Höflichkeit PB p. 

59, 66f.) 

Die eigene Meinung äußern 

Höflichkeitsformen kennenlernen und ver-

wenden 

 

Hauptinformationen von einfachen von kurzen Texten 

erfassen (Hör- und Leseverstehen) 

 

Über Personen und Alltagssituationen sprechen und 

schreiben 

Schreiben: 

Einfache Rollenspiele schreiben 

Sprechrhytmus und Aussprache 

 

Scenes from a typi-

cal day 

4 

Information about Greenwich, sights 

Freetime acitivies 

Maps 

Grammar: 

Do/does in questions 

Questions with question words 

Negations and short answers 

Object pronouns 

Sich in der Stadt orientieren und Infor-

mationen erfragen 

 Kommunikationstraining 

(Asking the way, talking to people in the 

street) 

Höflichkeitsfloskeln 

 

Mit einem Stadtplan umgehen 

Eine Umfrage erarbeiten 

Eigene Textüberschriften schreiben 

Arbeit mit einer englischen Webseite (Leseverstehen/ 

Mediation) 

Mindmap 

A survey about free 

time 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 5 

UNIT THEMA/ INHALTE KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN METHODENKOMPETENZEN Unit task 

5 

Shopping 

Money 

Telephone calls 

Grammar: 

Mengenangaben mit of 

Das present progressive 

Some, any und no 

Much, many und a lot of 

A few, a little und a couple of 

Einkaufsabläufe organisieren und be-

sprechen 

Rollenspiele zum Einkaufen und Telefo-

nieren  

Eine Geschichte nacherzählen 

 

Gespräche zum Einkaufen, Nachrichten auf dem An-

rufbeantworter (Schulung des Hörverstehens)  

 

Our great flea mar-

ket game 

6 

Birthday party  

Invitations 

Planning a party 

Grammar: 

Modalverben can, can’t, must, 

needn’t und mustn’t 

Zum Geburtstag einladen und sich über 

eine Geburtstagsparty unterhalten 

Eine Geschichte nacherzählen 

 

 

Leseverstehen in einer Lektüre** 

 

Schreiben: eine Einladung schreiben 

A theme party 

* fakultativ 

**Die Unit 6 kann durch die lehrwerksersetzende Lektüre „The wildest party ever! (Hamida Aziz) ersetzt werden. 

C Verknüpfung zu schuleigenen Projekten/ Fachübergriff 

Unit 1: Learning Vocabulary: Methodenkonzept 

Unit 2, 4: über andere Länder und Sehenswürdigkeiten sprechen: Internationaler Tag 

Unit 3, 4: Bilder beschreiben: Methodenkonzept 

Unit 4: transport: Baustein KC Mobilität Einsteigen- Umsteigen- Aussteigen, Tourismus: Unterwegs zu Hause 

Möglichkeit des fächerübergreifenden Unterrichts: 

Unit 1, Geschichte: Familienstammbaum/family tree 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 6 

Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 6 

A. Kompetenzen und sprachliche Mittel  

Am Ende des Jahrgangs 6 haben die Schüler folgende Kompetenzen und sprachliche Mittel erworben: 

a) Kommunikative Kompetenzen und sprachliche Mittel 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- einfache Aufforderungen und Dialoge im classroom discourse, das Wesentliche von kurzen, klaren und einfachen Mitteilungen und 

Hauptinformationen von kurzen Hörtexten verstehen (Hör- und Sehverstehen) 

- kurze, einfache Texte aus ihrem unmittelbaren Erfahrungsbereich lesen und verstehen, die einen eng begrenzten, häufig wiederkeh-

renden Grundwortschatz und einen gewissen Anteil international bekannter Wörter enthalten (Leseverstehen) 

- sich auf einfache Art verständigen, sich und andere beschreiben und über sich und andere Auskunft geben, kurz über Tätigkeiten und 

Ereignisse sprechen und in einfacher Form aus dem eigenen Erlebnisbereich erzählen (Sprechen) 

- kurze, einfache Mitteilungen schreiben, schriftlich Informationen zur Person wie den eigenen Namen, die Nationalität, das Alter und 

das Geburtsdatum erfragen und weitergeben (Schreiben) 

- mündlich in Alltagssituationen und schriftlich zu vertrauten Themen Äußerungen und Texte sinngemäß von der einen in die andere 

Sprache übertragen (Sprachmittlung) 

- über einen elementaren Vorrat an einzelnen Wörtern und Wendungen verfügen, um grundlegenden Kommunikationsbedürfnissen 

gerecht werden zu können und um einfache Grundbedürfnisse in den Themenbereichen Familie und Freunde, Essen und Trinken, 

Einkaufen, Schule, Hobbys und nähere Umgebung auszudrücken (Wortschatz) 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 6 

- über einen elementaren Wortschatz verfügen, um grundlegende Sprechanlässe hinsichtlich Familie und Freunden, Essen und Trinken, 

Einkaufen, Schule, Hobbys und näherer Umgebung auszudrücken (Lexik) 

- die notwendigen Regeln von Aussprache und Rechtschreibung kennen und so anwenden können, dass auf dem erreichten Sprachni-

veau eine weitgehend angemessene Kommunikation möglich ist (Aussprache und Rechtschreibung) 

b)  Methodenkompetenzen 

Folgende Methodenkompetenzen werden im Laufe des Jahres eingeübt: 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- die verschiedenen Techniken des skimming, scanning und intensive listening and reading auf unterschiedliche Textsorten an-

wenden 

- sich schnell einen groben Überblick über Struktur und Inhalt eines Textes verschaffen 

- wichtige Textstellen kenntlich machen 

- unterschiedliche Techniken zum Notieren und Ordnen von Grundgedanken und Detailinformationen einsetzen 

- Verständnislücken (z. B. im Wortschatz) durch intelligent guessing schließen 

- Wörterbücher verwenden. 

B Stoffverteilungsplan 

Die oben genannten Kompetenzen und sprachlichen Mittel werden im Laufe des Schuljahres schwerpunktartig anhand folgender 

Themen, die auf der Grundlage des Lehrwerks Green Line 2 G9 vom Klett Verlag erarbeitet werden, vermittelt und geschult; die 

Wortschatzerweiterung erfolgt dabei entsprechend dem Vokabelangebot der jeweiligen Unit. Thematisch und methodisch wird in jeder 

Lektion auf die sogenannte „unit task“ hingearbeitet, die dann meist in Partner- oder Gruppenarbeit erstellt wird. 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 6 

Im ersten Halbjahr findet zudem die Vorbereitung auf die Sprechprüfung statt. Dafür werden das monologische sowie das dialogische 

Sprechen anhand von alters- und kenntnisadäquaten Themenfeldern eingeübt. 

 

UNIT THEMA/INHALTE KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN METHODENKOMPETENZEN Unit task 

1 

My friends and I 

-Feelings 

-Puzzle stories 

-Outdoor activities 

-A class trip 

-Events in the past 

grammar: 

-simple past: regular and irregular 

verbs 

-simple past: questions and nega-

tive statements 

 

Situationen und Gefühle beschreiben 

Spannungserzeugende Wörter verwenden 

Über die Vergangenheit sprechen 

Die Inhalte eines deutschen Flyers auf Englisch 

widergeben 

Ein Gespräch aufrechterhalten 

 

-Erste Arbeit mit einem zweisprachigen 

Wörterbuch  

 

-Einen Reisebericht planen und schrei-

ben 

Our travel report 

 

 

2 

Let´s discover TTS 

-School subjects 

-A historical event 

-The school timetable 

-Projects and activities at school 

-Working together 

grammar: 

-Defining relative clauses 

-Contact clauses 

-Past progressive and simple past 

Über den Schulalltag sprechen 

Ein Feedback zu einer Präsentation geben 

Personen und Dinge beschreiben 

Eine Unterhaltung verstehen 

Über Vorgänge und Handlungen in der Vergan-

genheit sprechen 

Über eine deutsche Schul- AG auf Englisch be-

richten 

Gefühle beschreiben 

 

-Schlüsselbegriffe erkennen und Stich-

punktkarten erstellen 

-Feedback geben 

-Einen Flyer erstellen 

Eine Präsentation gut strukturieren und 

halten 

 

Join our club 

 

3 

London is amazing! 

-Things to do in London 

-Travelling by Tube 

-London history 

-Activities in London 

Über Aktivitäten in London sprechen 

Ein Gespräch über eine geplante Reise verstehen 

Vorhersagen machen 

Auskunft über öffentliche Verkehrsmittel verste-

hen und geben 

-Eine Internet Homepage erschließen 

-Skimming und scanning 

-Internetrecherchen durchführen 

-Eine Tour durch London planen und prä-

sentieren 

Our London tour 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 6 

grammar: 

-Future with “going to” 

-Adverbs 

-Compounds with some, any, every, 

no 

Vorschläge machen und besprechen 

Ideen entwickeln und besprechen 

Sachinformationen verstehen und sich dazu äu-

ßern 

Die eigene Meinung zu einem Text äußern 

Die Geschichte eines Gegenstandes erzählen 

 

4 

Sport is good for you 

-Sports 

-At the doctor´s / accidents 

-Radio reports 

grammar: 

-Present perfect 

-Present perfect vs. Simple past 

Über Sport reden 

Sagen was jemand schon einmal gemacht hat 

Ein Interview verstehen und durchführen 

Einen Radiobericht verstehen 

Eine Geschichte nacherzählen 

Gesprochene Sprache 

-Einen Sachartikel auf Englisch zusam-

menfassen 

-Word clouds 

-Interviews lesen, verstehen und durch-

führen 

-Radioberichte verstehen, die typischen 

Merkmale erkennen 

-Einen Radiobericht planen, schreiben 

und aufnehmen 

The aliens have 

landed- a radio re-

port 

5 

Stay in touch 

-Personal media use 

-Agony aunt 

-Internet forums 

Grammar: 

-Question tags 

-Linking words 

-Modals and substitute forms 

Über Mediengebrauch sprechen 

Über eigene Gewohnheiten berichten 

Leserbriefe verstehen 

Über den Nutzen des Internets als Informations-

quelle sprechen 

Um Rat fragen, Ratschläge geben 

 

Leserbriefe verstehen, darauf reagieren, 

schreiben und beantworten 

Our advice collec-

tion 

C Verknüpfung zu schuleigenen Projekten/ Fachübergriff 

Unit 1: My friends and I / ehrenamtliche Tätigkeiten: KC Mobilität: Baustein Miteinander- Gegeneinander-Füreinander 

Unit 3: London/Reiseplanung: KC Mobilität: Baustein Tourismus: Unterwegs zu Hause 

Unit 5: Mediennutzung/Medienverhalten: KC Mobilität: Baustein Lebensräume-Lebensträume 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 7 

Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 7 

 

Kommentar: Im 7. Jahrgang finden Lesewettbewerbe statt, daher wird das laute Vorlesen besonders trainiert.  

 

A. Kompetenzen und sprachliche Mittel 

Am Ende des Jahrgangs 7 haben die Schüler folgende Kompetenzen und sprachliche Mittel erworben: 

 

a) Kommunikative Kompetenzen: 

 

Hör- und Sehverstehen  

Die Schüler können ... 

- Aufforderungen und Dialoge im classroom discourse verstehen, 

- Anweisungen, Mitteilungen, Erklärungen oder Informationen über ihnen vertraute Themen verstehen, die in Standardsprache bei über-

wiegend normaler Sprechgeschwindigkeit geäußert werden 

- einem Gespräch die wesentlichen Informationen entnehmen (u. a. Thema, Aussagen unterschiedlicher Sprecher) 

- den Inhalt von längeren Hörtexten, die vertraute Themen zum Inhalt haben und deren Wortschatz und Strukturen bekannt sind, erfas-

sen 
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- einen Teil der Hauptinformationen von Fernsehmeldungen über aktuelle Ereignisse erfassen, wenn der Kommentar durch das Bild 

unterstützt wird 

 

Leseverstehen  

Die Schüler können ...  

- private und öffentliche Texte, wie Briefe und elementare Informationsbroschüren, verstehen und diesen wichtige Informationen ent-

nehmen 

- Sachtexte zu vertrauten Themen selektiv verstehen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, wenn die Texte mit Hilfestellungen versehen 

sind wie Anmerkungen und Leitfragen 

- auf verschiedene Weise unbekanntes Vokabular erschließen 

- adaptierte Erzähltexte bezogen auf Thema, Figuren, Handlungsverlauf, emotionalen Gehalt und Grundeinstellung verstehen 

- mit Hilfen mit einem zweisprachigen Wörterbuch umgehen 

Sprechen 

Die Schüler können ... 

- sich in alltäglichen Situationen verständigen und dabei einfache Wendungen gebrauchen, um Dinge zu erbitten und zu geben, Infor-

mationen zu erfragen und zu besprechen, was man als Nächstes tun sollte, 

- ein Gespräch über Erfahrungen und Ereignisse sowie über Themen des Alltags beginnen und mit gezielten Hilfen fortführen  

- in einfacher Form aus dem eigenen Erlebnisbereich berichten und erzählen, 
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- Tätigkeiten, Gewohnheiten und Alltagsbeschäftigungen beschreiben,  

- über Pläne, Vereinbarungen und Ereignisse informieren und diese beschreiben 

- vertraute Gegenstände beschreiben und vergleichen, 

 

Schreiben 

Die Schüler können ... 

- kurze Notizen und Mitteilungen schreiben, die sich auf unmittelbare Bedürfnisse beziehen 

- kurze Mitteilungen entgegennehmen und notieren, wenn sie dabei um Wiederholung oder Neuformulierung bitten können (z. B. am 

Telefon) 

- eine kurze zusammenhängende Beschreibung von Ereignissen, Handlungen, Plänen und persönlichen Erfahrungen erstellen 

- einen Brief über persönliche Anliegen und Interessen schreiben 

- kurze Geschichten nach sprachlichen Vorgaben verfassen 

 

Sprachmittlung: 

Die Schüler können ... 

- mündlich in Alltagssituationen und schriftlich zu vertrauten Themen Äußerungen und Texte sinngemäß von der einen in die andere 

Sprache übertragen 



 

18 
Gymnasium Große Schule · Rosenwall 12 · 38300 Wolfenbüttel 

 

Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 7 

 

b)  Sprachliche Mittel 

Sie verfügen darüber hinaus über folgende sprachliche Mittel: 

 

Wortschatz 

Am Ende des Jahrgangs können sie ... 

- ein erweitertes Grundvokabular (u. a. zur Meinungsäußerung und zum Erfragen einfacher Informationen) weitgehend verstehen und 

verwenden.  

 

Grammatik 

Die Schüler können ... 

- Satzmuster, die Aussagen, Fragen und Aufforderungen in bejahter und verneinter Form enthalten, verstehen und verwenden 

- ein umfangreicheres Repertoire an Zeitformen für ihnen bekannte gegenwärtige, vergangene oder zukünftige Handlungen, Ereignisse 

und Sachverhalte verstehen und verwenden 

- ein erweitertes Spektrum von Strukturen zum Ausdruck von Handlungsperspektiven (aktive und passive Satzkonstruktionen) verstehen 

und richtig anwenden 

- Strukturen, die Anzahl, Art und Zugehörigkeit von Gegenständen, Lebewesen und Sachverhalten ausdrücken, erkennen und mit vari-

ierenden einfachen Satzmustern beschreiben 
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- erste Strukturen, die einfache Bedingungen und Bezüge ausdrücken, verstehen und verwenden. 

 

Aussprache und Rechtschreibung 

Im Laufe des Schuljahres werden die Schüler kontinuierlich in Aussprache und Rechtschreibung geschult, so dass sie die notwendigen 

Regeln kennen und so anwenden können, dass auf dem erreichten Sprachniveau eine weitgehend angemessene Kommunikation mög-

lich ist. 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- zunehmend die Zeichen der Lautschrift sprachlich umsetzen, um die Aussprache von Wörtern weitgehend selbstständig zu erschlie-

ßen. 

 

c) Methodenkompetenzen 

Außerdem werden im Laufe des Schuljahres die in Klasse 5 u.6 eingeführten Methodenkompetenzen wiederholt, vertieft und gefestigt. 
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B Stoffverteilungsplan  

Die im niedersächsischen Kerncurriculum für den Jahrgang 7 genannten Kompetenzen und sprachlichen Mittel werden im Laufe des Schuljahres 

schwerpunktartig anhand folgender Themen, die auf der Grundlage des Lehrwerks Green Line 3 G9 vom Klett-Verlag erarbeitet werden, vermittelt 

und geschult; die Wortschatzerweiterung erfolgt dabei entsprechend dem Vokabelangebot der jeweiligen Unit. Thematisch und methodisch wird in 

jeder Lektion die sogenannte “Unit Task“ vorbereitet. Diese stellt einen sinnvollen thematischen und methodischen Abschluss der Unit dar und wird 

meist mit Partner oder in Kleingruppen bearbeitet. Die Bearbeitung der Unit Tasks ist jedoch grundsätzlich optional. 

Unit Thema/Inhalte Kommunikative 
Kompetenzen 

Methodenkompetenzen Unit Task 

1 Goodbye Greenwich 
- visiting Cornwall 
(sightseeing, tourist 
attractions, travelling) 
- starting a new life 
 
grammar: 
future with ‘will‘ 
conditional clauses type 1 

- einen Dialog verstehen 
(Durchsagen verstehen) 
- ein Gespräch in einem 
Reisebüro führen 
- eine Urlaubspostkarte 
verfassen 
 

- Überschriften zu Textabschnitten finden 
- eine formelle E-Mail schreiben (Auskünfte einholen 
/ Informationen erfahren) 
- Fahrscheine online buchen 
- einen Tagebucheintrag verfassen 
- eine Filmszene verstehen und Notizen dazu machen 
- eine Filmszene schreiben 
- eine Wettervorhersage wiedergeben 

ein Quiz über 
die Britischen 
Inseln erstellen 

2 Find your place 
- über sich selbst und 
andere sprechen 
- persönliche Probleme 
thematisieren 
 
grammar: 
conditional clauses type 1 
and type 2 
reflexive pronouns 
 
Text smart 1: poems and 

- Wunschvorstellungen 
ausdrücken 
- eine Familiendiskussion 
verstehen 
- eine Radiosendung verstehen 
- über persönliche Neigungen 
und Fähigkeiten sprechen 
- einen Kompromiss finden 
- an einem Video-Chat 
teilnehmen 
 
- einen Popsong verstehen 

- Schlüsselbegriffe finden 
- Hauptthemen in einem Text identifizieren 
- Wendepunkte in einer Geschichte erkennen 
- eine Filmsequenz zusammenfassen 
- Informationen über einen Talentwettbewerb 
zusammenfassen 
 
 
 
 
 
- die Struktur eines Gedichts erkennen; Reimschema, 

einen 
Persönlichkeits-
test erstellen 
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songs Rhythmus und Betonung erkennen 

3 Let‘s go to Scotland 
- Schottland 
kennenlernen 
(Essen, Kleidung, 
Sprache, Traditionen) 
- persönliche 
Entwicklungen und 
Einstellungen 
 
grammar: 
- present perfect 
progressive 
- passive forms 
- passive with by-agent 
 
Text smart 2: 
factual texts 

- ein Interview mit einem 
Reporter durchführen 
- eine Radiosendung verstehen 
- über Sehenswürdigkeiten 
schreiben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- über Informationsquellen 
sprechen 

- einen Reiseblog erstellen 
- einen überzeugenden Text schreiben 
- Belegstellen im Text finden 
- wichtige Informationen identifizieren 
- eine Legende nacherzählen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- einen Bericht zusammenfassen 

einen 
Reiseprospekt 
erstellen 

4 What was it like? 
- britische Geschichte 
- das heutige 
Großbritannien 
 
grammar: 
- past perfect 
- past perfect versus 
simple past 
- conditional clauses type 
3 
 
 

- über vergangene Zeiten 
sprechen (über historische 
Menschen, Orte und 
Gegenstände sprechen) 
- ein persönliches Erlebnis 
beschreiben 
- über die eigene Reaktion auf 
hypothetische Situationen 
spekulieren 
- eine Unterhaltung über einen 
Aktionsplan führen 
- eine Stadtführung verstehen 
- eine Bildergeschichte 

- Hauptinformationen eines Textes in einer 
Bildunterschrift erfassen 
- zeitliche Strukturierungsmerkmale eines Textes 
erkennen 
- der Umgang mit Zahlen und Daten 
- Zuschauerkommentare zu einem Spielfilm 
zusammenfassen 
 
 
 
 
 
 

einen 
historischen 
gallery walk 
gestalten 
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Text smart 3: 
fictional texts 

versprachlichen 
 
 
 
 
- über die eigenen 
Lektürevorlieben sprechen 

 
 
 
 
 
 
- die Wirkung der ersten Zeilen eines Romans 
erkennen 
- erkennen, wie in einem Text die 5 Sinne 
angesprochen werden 
- Mittel zur Erzeugung von Spannung erkennen 
- Schlüsselstellen in einem Romanauszug erkennen 
und erläutern 
- die wichtigsten Erzählperspektiven 

 

 

Verknüpfung mit schuleigenen Projekten / Fachübergriff: 

 

Unit 1: KC Mobilität (Reisen, Tourismus) 

 

Unit 2: Methodenkompetenz Miteinander umgehen 

 

Unit 3: KC Mobilität (Reisen, Tourismus) 

 

Unit 4: Methodenkompetenz Informationen gewinnen und verarbeiten 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 8 

 
A. Kompetenzen und sprachliche Mittel 

Am Ende des Jahrgangs 8 haben die Schüler folgende Kompetenzen und sprachliche Mittel erworben: 

 

a) Kommunikative Kompetenzen 

 

Hör- und Sehverstehen 

Die Schüler können ... 

- Aufforderungen und Dialoge im classroom discourse verstehen, 

- Anweisungen, Mitteilungen, Erklärungen oder Informationen über ihnen vertraute Themen verstehen, die in Standardsprache bei 

normaler Sprechgeschwindigkeit geäußert werden, 

- einem Gespräch die Hauptinformationen entnehmen (u. a. Thema, Aussagen unterschiedlicher Sprecher), 

- ausgewählten Radiosendungen und einfacheren Hörtexten mit überwiegend bekanntem Wortschatz und geläufigen Strukturen über 

vertraute Themen die Hauptinformationen entnehmen, 

- die Hauptinformationen von Fernsehmeldungen über aktuelle Ereignisse erfassen, wenn der Kommentar durch das Bild unterstützt 

wird, 

- die wesentlichen Handlungselemente eines altersgerechten Filmes verstehen und, geleitet durch Fragen, auch Detailverständnis 

nachweisen. 
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Leseverstehen 

Die Schüler können ... 

- private und öffentliche Texte, wie Briefe und Informationsbroschüren, verstehen und diesen wichtige Informationen entnehmen, 

- Sachtexte zu vertrauten Themen selektiv verstehen, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, wenn die Texte mit Hilfestellungen 

versehen sind wie Anmerkungen und Leitfragen, 

- adaptierte Erzähltexte bezogen auf Thema, Figuren, Handlungsverlauf, emotionalen Gehalt und Grundeinstellung verstehen, 

- auf verschiedene Weise unbekanntes Vokabular erschließen, 

- selbstständig mit einem zweisprachigen Wörterbuch umgehen. 

 

Sprechen 

Die Schüler können ... 

- sich in alltäglichen Situationen verständigen und dabei einfache Wendungen gebrauchen, um Dinge zu erbitten und zu geben, 

Informationen zu erfragen und zu besprechen, was man als Nächstes tun sollte, 

- ein Gespräch über Erfahrungen und Ereignisse sowie über Themen des Alltags beginnen, fortführen und mit Hilfen des 

Gesprächspartners aufrechterhalten, 

- in einer Diskussion sagen, was sie zu einer Sache meinen, wenn sie direkt angesprochen und Kernpunkte bei Bedarf wiederholt 

werden. 

- persönliche Vorlieben und Abneigungen erklären, 

- eine kurze, einfache Präsentation zu einem vertrauten Thema geben und unkomplizierte Nachfragen beantworten. 
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Schreiben 

Die Schüler können ... 

- kurze, kreative Texte wie fiktive Biographien, Werbetexte und Gedichte schreiben, 

- zunehmend selbstständig zweisprachige Wörterbücher zur Textproduktion verwenden. 

 

Sprachmittlung: 

Die Schüler können ... 

- mündlich in Alltagssituationen und schriftlich zu vertrauten Themen Äußerungen und Texte sinngemäß von der einen in die andere 

Sprache übertragen 

 

b) Sprachliche Mittel 

Sie verfügen darüber hinaus über folgende sprachliche Mittel: 

 

Wortschatz 

Am Ende des Jahrgangs können sie  

- ein erweitertes Grundvokabular (u. a. zur Meinungsäußerung und zum Erfragen einfacher Informationen) verstehen und verwenden 

(Bei der Beschäftigung mit komplexeren oder weniger vertrauten Themen und Situationen kommen jedoch noch häufig elementare 

Fehler vor) 

- ihren produktiven Wortschatz auch durch die Arbeit mit dem zweisprachigen Wörterbuch und ihren rezeptiven Wortschatz durch 

Einsichten in die Wortbildungslehre (u. a. Ableitungen) erweitern. 
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(Sie verfügen zunehmend über Bezeichnungen grammatischer Elemente, um möglichst einsprachig zu kommunizieren und 

Sprachbewusstsein zu entwickeln). 

 

Grammatik 

Die Schüler können  

- Satzmuster, die komplexere Aussagen, Fragen und Aufforderungen in bejahter und verneinter Form enthalten, verstehen und 

verwenden, 

- ein umfangreicheres Repertoire an Zeitformen für ihnen bekannte gegenwärtige, vergangene oder zukünftige Handlungen, 

Ereignisse und Sachverhalte verstehen und verwenden, 

- ein erweitertes Spektrum von Strukturen zum Ausdruck von Handlungsperspektiven (aktive und passive Satzkonstruktionen) 

verstehen und verwenden, 

- Strukturen, mit denen sie wörtlich und vermittelt Informationen wiedergeben, verstehen und verwenden, 

- Strukturen, die einfache Bedingungen und Bezüge ausdrücken, verstehen und verwenden. 

 

Aussprache und Rechtschreibung 

Im Laufe des Schuljahres werden die Schüler kontinuierlich in Aussprache und Rechtschreibung geschult, so dass sie die 

notwendigen Regeln kennen und so anwenden können, dass auf dem erreichten Sprachniveau eine weitgehend angemessene 

Kommunikation möglich ist. 

 

Die Schülerinnen und Schüler können 

- zunehmend die Zeichen der Lautschrift sprachlich umsetzen, um die Aussprache von Wörtern selbstständig zu erschließen. 
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c)  Methodenkompetenzen 

Außerdem werden im Laufe des Schuljahres die in Klasse 5 bis 7 eingeführten Methodenkompetenzen wiederholt, vertieft und 

gefestigt. 

 

B Stoffverteilungsplan 

Die oben genannten Kompetenzen und sprachlichen Mittel werden im Laufe des Schuljahres schwerpunktartig anhand folgender 

Themen, die auf der Grundlage des Lehrwerks Green Line 4 vom Klett Verlag erarbeitet werden, vermittelt und geschult; die 

Wortschatzerweiterung erfolgt dabei entsprechend dem Vokabelangebot der jeweiligen Unit. 

 

UNIT INHALTE KOMPETENZEN METHODEN BEISPIELE 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

On the Move 

 

grammar:  

direct (Wdh.) and indi-

rect speech (questions, 

commands, requests)  

Hörverstehen:  

Selektives Hören (Song, Flughafendurch-

sagen) 

Sprechen:  

Über Reisepläne sprechen und Reiseer-

lebnisse berichten; Nach Informationen 

fragen; Verständnisfragen stellen; einen 

Muttersprachler interviewen 

Wortschatz:  

Differenzieren von amerikanischem und 

britischem Englisch 

Word bank erstellen (travel-

ling) 

  

Role Play (Interview) 

 

Research 

(planning a trip) 

Word web 

 

Group activity: planning a trip 

to the US 
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1 

 

 

 

 

Schreiben: 

Eine Reiseerzählung verfassen 

Sprachmittlung:  

Flughafendurchsagen wiedergeben 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kids in America 

 

grammar: gerund; infi-

nitives in Fragen und 

nach Superlativen 

Hörverstehen:  

Einen Vortrag zusammenfassen; Texte 

auf Register und Tonfall untersuchen 

Sprechen:  

Über Vorlieben und Abneigungen spre-

chen; Über Feiertage anderer Kulturen 

sprechen und mit der eigenen verglei-

chen; übertriebene Geschichten erzählen 

Wortschatz:  

Urban & rural, likes & dislikes 

Schreiben: 

Eine glaubhafte Geschichte schreiben; 

Charakterisierung 

Sprachmittlung:  

Über einen amerikanischen Schulflyer 

sprechen 

Word bank (urban/city life, 

school life, life in the USA) 

 

Eine Email verfassen  

(Austauschschüler) 

 

Create your own yearbook.  

(eine Seite) 

Write a story / the ending of a 

story.  

 

Ein amerikanisches Jahrbuch 

erstellen (als Klassenprojekt)  
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

City of Dreams: New 

York 

 

grammar: 

Revision: defining rela-

tive clauses non-defin-

ing relative clauses  

Revision: present per-

fect progressive past 

perfect progressive 

Hörverstehen:  

einen Dialog verstehen; Unterschiede 

zwischen British und American English 

heraushören 

Sprechen:  

Mit Relativsätzen Zusatzinformationen 

geben; über die eigenen Erfahrungen an 

einem unbekannten Ort berichten; über 

peinliche Situationen sprechen; über die 

eigene Internetnutzung sprechen 

Wortschatz: 

Vokabular zur Beschreibung stilistischer 

Merkmale von graphic novels; Sprachre-

gister differenzieren 

Schreiben:  

Texte für einen Reiseführer verfassen; Ei-

nen Plan für die Fortsetzung einer Gra-

phic Novel erstellen; Ein Kurzprofil verfas-

sen; Einen Kommentar zu einem Blog-Ein-

trag schreiben 

Sprachmittlung:  Übertragen von Infor-

mationen aus einem Internettext  

Merkmale von Wiki und Blog 

erkennen 

 

Verfassen von Blog Posts 

 

Dialoge umschreiben 

Create a Podcast Interview 

 

Write a blog entry 
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C Verknüpfung zu schuleigenen Projekten/ Fachübergriff 

Unit 1: On the move: KC Mobilität Baustein Tourismus: Unterwegs zu Hause 

Unit 3: City of dreams: New York: KC Mobilität Baustein Tourismus: Unterwegs zu Hause 

 

Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 9 

Die Units im Lehrbuch Green Line 5 G9 müssen nicht in der angegebenen Reihenfolge bearbeitet werden. Die Kurzkapitel „Across 

cultures“ sind fakultativ, einzelne im Buch vorkommende Themenkomplexe können ausgelassen bzw. intensiver behandelt werden. 

A Kompetenzen und sprachliche Mittel 

Am Ende des Jahrgangs 9 haben die Schüler folgende Kompetenzen und sprachliche Mittel erworben: 

 

a) Kommunikative Kompetenzen 

Hör- und Sehverstehen  

- Argumentationen und Diskussionen (classroom discourse) verfolgen, 

- Vorträge verstehen bei vertrauter Thematik und unkomplizierter und klar strukturierter Darstellung,  

- Wesentliches von Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie Audio-Texte zu Themen von persönlichem Interesse verstehen (Inter-

views, kurze Vorträge oder einfache Nachrichtensendungen),  

- Ankündigungen, Mitteilungen, Anweisungen, Anleitungen zu konkreten Themen verstehen, die in üblicher Geschwindigkeit gesprochen 

werden 

- in Grundzügen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen folgen. 
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Leseverstehen  

- selbstständig fiktionale und nicht-fiktionale Texte zu vertrauten Themen global verstehen  

- Sachtexten unter Verwendung von grundlegenden Texterschließungstechniken Informationen entnehmen und Detailverständnis nach-

weisen 

- angeleitet einzelne Gestaltungsmerkmale (Wortwahl, Aufbau und Erzählperspektive) erkennen und sich zu ihrer Wirkungsweise äußern 

- unbekanntes Vokabular erschließen und selbstständig mit geeigneten Nachschlagewerken arbeiten. 

 

Sprechen 

- an Gesprächen teilnehmen, 

- Gefühle (Überraschung, Freude, Trauer, Interesse und Gleichgültigkeit) ausdrücken und entsprechend reagieren, 

- ein Gespräch oder eine Diskussion beginnen, fortführen und auch bei sprachlichen Schwierigkeiten aufrechterhalten, 

- in einer Diskussion persönliche Standpunkte und Meinungen äußern und erfragen sowie höflich Überzeugungen und Meinungen, 

Zustimmung und Ablehnung ausdrücken, 

- routinemäßige Situationen bewältigen, z.B. Umgang mit Behörden während eines Auslandsaufenthaltes, Einkaufen und Essen, 

- in einem Interview konkrete Auskünfte geben und auf spontane Nachfragen reagieren, 

- ein vorbereitetes Interview führen und einige spontane Zusatzfragen stellen. 
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Zusammenhängendes Sprechen 

- für Ansichten, Pläne oder Handlungen kurze Begründungen oder Erklärungen geben, 

- reale und erfundene Ereignisse schildern, 

- die Handlung eines längeren Textes oder Filmausschnitts wiedergeben und dazu Stellung nehmen, 

 

Schreiben

- Notizen mit relevanten Informationen machen und eine Nachricht notieren, 

- Erfahrungsberichte und persönliche Briefe, in einem einfachen, zusammenhängenden Text schreiben, 

- kurze Berichte schreiben, in denen Sachinformationen und Gründe für Handlungen angegeben werden,  

- größere Mengen von Informationen zu vertrauten Themen zusammenfassen, darüber berichten und dazu Stellung nehmen,  

- kreative Texte wie Geschichten, Gedichte und Rollenbiographien schreiben,  

- zweisprachiges Wörterbuch und geeignete Nachschlagewerke zur Textproduktion verwenden. 

 

Sprachmittlung: 

- in Alltags- und Begegnungssituationen mündlich und schriftlich Äußerungen und Texte von der einen in die andere Sprache übertragen  

b) Sprachliche Mittel 



 

33 
Gymnasium Große Schule · Rosenwall 12 · 38300 Wolfenbüttel 

 

Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 9 

Sie verfügen darüber hinaus über folgende sprachliche Mittel: 

Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über  

- einen ausreichenden Wortschatz, um in vertrauten Situationen und in Bezug auf vertraute Themen alltägliche Angelegenheiten zu 

bewältigen, 

- ein erweitertes Grundvokabular zur Meinungsäußerung und zum Erfragen von einfachen Informationen,  

- ein Grundvokabular zum Umgang mit Texten und Medien,  

- Die Begriffe der Grundgrammatik werden hinreichend sicher verwendet. 

- Sie erweitern ihren Wortschatz mit Hilfe von zweisprachigen Wörterbüchern. 

Grammatik 

- komplexe Aussagen, Fragen und Aufforderungen in bejahter und verneinter Form verstehen und formulieren, 

- Handlungen, Ereignisse und Sachverhalte als gegenwärtig, vergangen oder zukünftig verstehen und zum Ausdruck bringen, 

- mehrere Geschehnisse als gleichzeitig oder aufeinander folgend bzw. unter Berücksichtigung von Vor- und Nachzeitigkeit wiedergeben 

sowie Handlungsperspektiven (auch passive Satzkonstruktionen) erkennen, verstehen und in Ansätzen selbst formulieren, 

- Informationen wörtlich und vermittelt wiedergeben sowie Bedingungen und Bezüge formulieren. 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 9 

Aussprache und Rechtschreibung 

Im Laufe des Schuljahres werden die Schüler kontinuierlich in Aussprache und Rechtschreibung geschult, so dass sie die notwendigen 

Regeln kennen und so anwenden können, dass auf dem erreichten Sprachniveau eine weitgehend angemessene Kommunikation mög-

lich ist. 

 

c)  Methodenkompetenzen 

Außerdem werden im Laufe des Schuljahres folgende Methodenkompetenzen eingeübt: 

- Hilfsmittel zum Nachschlagen und eigenständigen Lernen wie z.B. ein- und zweisprachige Wörterbücher und Grammatiken selbstän-

dig nutzen

B Stoffverteilungsplan: 

Die oben genannten Kompetenzen und sprachlichen Mittel werden im Laufe des Schuljahres schwerpunktartig anhand folgender The-

men, die auf der Grundlage des Lehrwerks Green Line 5 vom Klett Verlag erarbeitet werden, vermittelt und geschult; die Wortschat-

zerweiterung erfolgt dabei entsprechend dem Vokabelangebot der jeweiligen Unit. 
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UNIT THEMA/INHALTE KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN METHODENKOMPETENZEN Unit task 

1 

A nation invents itself- USA 

 

Immigration 

Native Americans 

Inventions 

the Pony Express  

 

Grammatik: Present und Past Parti-

ciple, linking words, adjectives and 

adverbs 

Über Immigration sprechen 

Sich mit wichtigen Erfindungen auseinanderset-

zen, eigene Erfindungen vorstellen 

Über Merkmale der heutigen USA und wichtige 

Epochen der amerikanischen Geschichte spre-

chen 

Analyse von Statistiken 

Einen Tagebucheintrag verfassen 

Einen kurzen Bericht schreiben 

 

Einen “Oral Report“ 

recherchieren und 

schreiben 

Text 

smart 

1 

Travel texts Über Reisetexte sprechen Factual travel writing (z.B. travel guide) 

und personal travel writing (z.B. travel 

blog) 

 

2 

The Pacific Northwest 

Seattle 

National parks in America 

Native Americans in the Northwest 

 

Grammatik: a/ an, the oder kein 

Artikel 

Question tags 

Transitive and intransitive verbs 

 

 

Über Fotos und Statistiken sprechen 

Minidebatten 

Ein Gespräch mit Hilfe von question tags aufrecht 

erhalten 

Eine Umfrage durchführen 

In einem Gespräch argumentieren 

Einen Bericht für ein Onlineforum verfas-

sen 

Einen fiktiven Dialog verfassen 

 

Having a family 

conference—eine 

Diskussion führen 

3 

G´day Australia 

climate 

Multicultural society 

The stolen generations 

Grammatik: Passiv  

Über erste Eindrücke von Australien sprechen 

Australisches Englisch kennenlernen und verste-

hen 

Einen Kurzvortrag halten 

 

Internetrecherche zu Australien 

Zeitungsüberschriften verfassen 

Einen Radiobericht verstehen 

Ein Interview schreiben 

 

A radio news re-

port 
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Conditional  

Used to+infinitive 

Passiv Infinitive 

Passive Progressive 

 

 

Text 

smart 

2 

Short film 

Camera shots and their function 

Wortschatz zu Film 

Über Filmausschnitte sprechen 

Film script 

Analysing films 

 

Across 

Cul-

tures 1 

At home with an American family Rollenspiele   

Across 

Cul-

tures 2 

The world speaks English 

Erste Eindrücke zu englischsprachi-

gen Ländern gewinnen 

Sich mit unterschiedlichem Englisch auseinander-

setzen 

  

C Verknüpfung zu schuleigenen Projekten/ Fachübergriff 

Across Cultures: The world speaks English: KC Mobilität Baustein Tourismus: Unterwegs zu Hause 

Unit  3: Australia: KC Mobilität Baustein Tourismus: Unterwegs zu Hause 

Internetrecherche: Medienkonzept 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 10 

Am Ende des Jahrgangs 10 haben die Schüler folgende Kompetenzen und sprachliche Mittel erworben: 

A Kommunikative Kompetenzen: 

Hör- und Sehverstehen 

Die Schüler können ... 

- Argumentationen und Diskussionen im dassroom discourse verstehen, 

- Ankündigungen, Mitteilungen, Anweisungen und Anleitungen zu konkreten Themen verstehen, die in normaler Geschwindigkeit gesprochen 

werden, 

- im Allgemeinen den Hauptpunkten von längeren Gesprächen folgen, die in ihrer Gegenwart geführt werden, 

- Vorträge verstehen, wenn die Thematik vertraut und die Darstellung klar strukturiert ist, 

- das Wesentliche der meisten Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie Audio-Texte über Themen von persönlichem Interesse verstehen 

(z.B. Interviews, kurze Vorträge oder einfache Nachrichtensendungen), 

- einer Vielzahl von Filmen folgen, deren Handlung im Wesentlichen durch Bild und Aktion getragen sind, 

Leseverstehen 

Die Schüler können ... 

- selbstständig längere fiktionale und nicht-fiktionale Texte zu vertrauten Themen in wesentlichen Details verstehen, 
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- Sachtexten unter Verwendung von grundlegenden Texterschließungstechniken gezielt Informationen entnehmen und Detailverständnis 

nachweisen, 

- unter Anleitung einzelne Gestaltungsmerkmale wie Wortwahl, Aufbau und Erzählperspektive erkennen und sich zu ihrer Wirkungsweise 

äußern. 

Sprechen 

Die Schüler können ... 

- Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse und Gleichgültigkeit ausdrücken und auf entsprechende Gefühlsäußerungen ange-

messen reagieren, 

- ein Gespräch oder eine Diskussion beginnen, fortführen und auch bei sprachlichen Schwierigkeiten aufrechterhalten, 

- die meisten Dienstleistungsgespräche und routinemäßigen Situationen bewältigen, z.B. Umgang mit Behörden während eines Auslandsauf-

enthaltes, Einkaufen und Essen, 

- in einer Diskussion über Themen von Interesse persönliche Standpunkte und Meinungen äußern und erfragen sowie höflich Überzeugungen 

und Meinungen, Zustimmung und Ablehnung ausdrücken, 

- in einem Interview konkrete Auskünfte geben und auf spontane Nachfragen reagieren, 

- ein vorbereitetes Interview führen und einige spontane Zusatzfragen stellen, 

- für Ansichten, Pläne oder Handlungen kurze Begründungen oder Erklärungen geben 

- reale und erfundene Ereignisse schildern, 

- die Handlung eines längeren Textes oder Filmausschnitts wiedergeben und dazu Stellung nehmen, 
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- eine vorbereitete Präsentation zu einem vertrauten Thema strukturiert vortragen, wobei die Hauptpunkte hinreichend präzise erläutert wer-

den. 

Schreiben 

Die Schüler können ... 

- relevante Informationen sinnvoll notieren, 

- Erfahrungsberichte und persönliche Briefe schreiben, in denen Ereignisse, Gefühle und Reaktionen in einem zusammenhängenden Text 

beschrieben werden, 

- formale Briefe (z.B. Bewerbungsschreiben) auf angemessenem Niveau verfassen, 

- kurze Berichte schreiben, in denen Sachinformationen weitergegeben und Gründe für Handlungen angegeben werden, 

- größere Mengen von Informationen zu vertrauten Themen zusammenfassen, darüber berichten und dazu Stellung nehmen, 

- kreative Texte wie Geschichten, Gedichte und Rollenbiographien schreiben, 

· ein- und zweisprachige Wörterbücher sowie geeignete Nachschlagewerke zur Textproduktion verwenden. 

Sprachmittlung: 

Die Schüler können ... 

- in Alltags- und Begegnungssituationen Äußerungen und Texte zu vertrauten Themen mündlich und schriftlich von der einen in die andere 

Sprache übertragen. 

 



 

40 
Gymnasium Große Schule · Rosenwall 12 · 38300 Wolfenbüttel 

 

 

b) Sprachliche Mittel 

Sie verfügen darüber hinaus über folgende sprachliche Mittel: 

Wortschatz 

Am Ende des Jahrgangs verfügen sie über... 

- ein erweitertes Grundvokabular zur Meinungsäußerung und zum Erfragen von Informationen, 

- ein grundlegendes Vokabular zum Umgang mit Texten und Medien. 

- Die Begriffe der Grundgrammatik werden hinreichend sicher verwendet. 

- Sie erweitern ihren Wortschatz mit Hilfe von ein- und zweisprachigen Wörterbüchern. 

Grammatik 

Die Schüler können ... 

- komplexe Aussagen, Fragen und Aufforderungen in bejahter und verneinter Form verstehen und formulieren, 

- Handlungen, Ereignisse und Sachverhalte als gegenwärtig, vergangen oder zukünftig verstehen und ausdrücken, 

- mehrere Geschehnisse als gleichzeitig oder aufeinander folgend bzw. unter Berücksichtigung von Vor- und Nachzeitigkeit wiedergeben 

- Handlungsperspektiven (auch passive Satzkonstruktionen) erkennen, verstehen und selbst formulieren, 

- Informationen wörtlich und vermittelt wiedergeben, 

- Bedingungen und Bezüge formulieren. 
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c)  Methodenkompetenzen 

Außerdem werden im Laufe des Schuljahres folgende Methodenkompetenzen eingeübt: - die verschiedenen Techniken des globalen, su-

chenden und detaillierten Hörens und Lesens (skimming, scanning und intensive listening and reading) auf unterschiedliche Textsorten an-

wenden, 

- sich einen groben Überblick über Struktur und Inhalt eines Textes verschaffen, 

- wichtige Textstellen kenntlich machen, 

- unterschiedliche Techniken zum Notieren und Ordnen von Grundgedanken und Detailinformationen einsetzen (u.a. strukturierende Rand-

notizen, Zwischenüberschriften, Mindmaps, 

- Wörterbücher nutzen 

- sich Informationen aus unterschiedlichen englischsprachlichen Textquellen beschaffen, diese Informationen vergleichen, aus ihnen auswäh-

len und sie bearbeiten 

- Diskussions- und Argumentationsstrategien entwickeln 

 - Partner- und Gruppenarbeit organisieren und dabei über die Zielbeschreibung, die Rollenverteilung, den Ablauf und die Präsentationsformen 

entscheiden, einzeln, mit einem Partner oder in Gruppen längere Zeit arbeiten, projektorientiert arbeiten, ihre Lernarbeit organisieren und die 

Zeit einteilen. 

B Stoffverteilungsplan 

Die oben genannten Kompetenzen und sprachlichen Mittel werden im Laufe des Schuljahres schwerpunktartig anhand folgender Themen, 

die auf der Grundlage des Lehrwerks Green Line 6 G9 vom Klett Verlag erarbeitet werden, vermittelt und geschult; die Wortschatzerweiterung 

erfolgt dabei entsprechend dem Vokabelangebot der jeweiligen Unit. Abweichungen zu den im Lehrbuch vorgegebenen Themen sind möglich. 
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UNIT THEMA/INHALTE  KOMMUNIKATIVE KOMPETENZEN METHODENKOMPETENZEN BEISPIELE 

Unit 1: 
The good life? 

 

The good life 

 

summer jobs / careers / ap-

plying / first jobs / the inter-

view 

 

fair trade (chocolate) / social 

commitment 

 

extract from the dystopian 

novel “The Giver“ 

 

language: 

sentence adverbs 

participles 

relative clauses 

emphasis 

 

Hör- und Hörsehverstehen: inhaltliche 

Aussage zweier songs vergleichen; einem 

ausgewählten Filmausschnitt folgen und 

den Materialien detaillierte Informationen 

entnehmen 

 

Leseverstehen: selbstständig fiktionale 

und nicht-fiktionale Texte verstehen und 

diesen gezielt Informationen entnehmen 

 

Sprechen: für Ansichten, Pläne oder 

Handlungen kurze Begründungen oder Er-

klärungen geben; ein vorbereitetes inter-

view durchführen 

 

Schreiben: ein CV / einen letter of applica-

tion verfassen 

 

Sprachmittlung: die wichtigsten Informatio-

nen aus einem testimonial entnehmen 

 

Die Schülerinnen und Schüler… 

- formulieren Fragen und Erwartungen an einen Hör-

text 

- verschaffen sich einen groben Überblick über einen 

Hörtext 

- wenden verschiedene Hörtechniken an 

- schließen Verständnislücken im Wortschatz durch in-

telligent guessing 

- wenden verschiedene Lesetechniken an 

- nutzen word banks, chunks und useful expressions, 

um Dialoge (hier: interview) vorzubereiten und setzen 

diese gezielt ein 

- nutzen kooperative Lernformen zur Interaktion (hier: 

partner interview) 

- verwenden  angemessene  Präsentationsformen 

(hier: role play) 

- setzen interaktive Gesprächsstrategien gezielt ein 

- wenden Techniken des Notierens zur Vorbereitung 

eigener Texte an 

- bekommen und geben konstruktives kriteriengestütz-

tes Feedback 

- eignen sich verschiedene grammatische Strukturen 

an 

songs “Cham-

pagne Life“ / “The 

Good Life“ 

 

news report 

“Chocolate: So 

sweet, so bitter” 

 

film “Making a 

good impression” 

 

novel extract “The 

Giver” by Lowis 

Lowry 
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Text smart 1: 
informative texts 

Die Schattenseiten unseres 

Schokoladen-Konsums 

 

Schlafmuster / Schulbeginn 

 

Verzicht aufs Smartphone 

 

vocabulary: useful phrases: 

The language for writing on a 

more formal level 

Leseverstehen: Merkmale einer Textzu-

sammenfassung / -analyse erkennen  

 

Sprechen: einen Text mündlich zusam-

menfassen 

 

Schreiben: schriftliche Zusammenfassun-

gen schreiben; Textanalysen schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler… 

- machen wichtige Details und Textstellen kenntlich, 

- setzen unterschiedliche Techniken zum Notieren und 

Ordnen von Grundgedanken und Detailinformationen 

ein 

- nutzen kooperative Lernformen zur Interaktion (hier: 

partner interview) 

- verwenden  angemessene  Präsentationsformen 

(hier: role play) 

- setzen interaktive Gesprächsstrategien gezielt ein 

- wenden Techniken des Notierens zur Vorbereitung 

eigener Texte an, 

- arbeiten produktorientiert, 

- finden Regeln, erkennen Fehlern in Selbstkorrektur 

sowie peer correction und nutzen dieser Erkenntnisse 

für den eigenen Lernprozess 

“Sleep scientists‘ 

wake-up call for a 

later school day“ 



 

44 
Gymnasium Große Schule · Rosenwall 12 · 38300 Wolfenbüttel 

 

 

Across cultures 
1: 

The language of 
tolerance and 
respect 

Prejudice, stereotypes, di-

versity 

 

vocabulary: acting and react-

ing in sensitive situations 

Hör- und Hörsehverstehen: das Wesentli-

che eines Audiotextes (hier: song) verste-

hen; ausgewählten Filmszenen folgen, de-

ren Handlung im Wesentlichen durch Bild 

und Aktion getragen wird, und ihnen detail-

lierte Informationen entnehmen 

 

Sprechen: eine Diskussion über Themen 

von persönlichem Interesse beginnen, fort-

führen und auch bei sprachlichen Schwie-

rigkeiten aufrechterhalten; schildern erfun-

dene Ereignisse (hier: acting and reacting 

in sensitive situations) 

 

Schreiben: einen kreativen Text (hier: ad-

ditional scene) schreiben (optional) 

Die Schülerinnen und Schüler… 

- verschaffen sich einen Überblick über den Inhalt ei-

nes songs bzw von Szenen eines films 

- schließen Verständnislücken durch intelligent gues-

sing 

- wenden verschiedene Hörtechniken an 

- nutzen word banks, chunks und useful expressions, 

um Diskussionen vorzubereiten und setzen diese ge-

zielt ein 

- setzen interaktive Gesprächsstrategien wie initiating, 

turn-taking und responding gezielt ein 

 - wenden zunehmend selbstständig die Phasen des 

Schreibprozesses (Entwerfen, Schreiben, Überarbei-

ten) an 

“Free your mind” 

by En Vogue 
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Unit 2: 
California 
dreaming 

California – a golden state? 

 

vocabulary: interpreting dia-

grams 

 

Grammar: expressing future 

meanings 

abstract / collective nouns 

modals: more substitute 

forms 

Hör- und Hörsehverstehen:  das Wesentli-

che eines Audiotextes  verstehen 

 

Leseverstehen: selbstständig einen fiktio-

nalen und nicht-fiktionale Texte verstehen 

und diesen gezielt Informationen entneh-

men 

 

Sprechen: für Ansichten, Pläne oder 

Handlungen kurze Begründungen oder Er-

klärungen geben; eine vorbereitete Prä-

sentation zu einem vertrauten Thema 

(hier: Interpreting diagrams: Ethnic diver-

sity in California; giving a group presenta-

tion about Californian symbols; role play) 

strukturiert vortragen 

 

Schreiben: ein Handout für eine Präsenta-

tion gestalten; einen kreativen Text (hier 

Perspektivwechsel) schreiben (optional) 

 

Sprachmittlung: einem article die wichtigs-

ten Informationen entnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

- verschaffen sich einen Überblick über den Inhalt ei-

nes Hörtextes 

- schließen Verständnislücken durch intelligent gues-

sing 

- wenden verschiedene Hörtechniken an 

- wenden verschiedene Lesetechniken an 

- setzen unterschiedliche Techniken zum Notieren und 

Ordnen von Grundgedanken und Detailinformationen 

ein 

- nutzen word banks, chunks und useful expressions, 

um Diskussionen vorzubereiten und setzen diese ge-

zielt ein 

- nutzen kooperative Lernformen zur Interaktion (hier: 

think-pair-share) 

- setzen interaktive Gesprächsstrategien wie initiating, 

turn-taking und responding gezielt ein 

- wenden zunehmend selbstständig die Phasen des 

Schreibprozesses (Entwerfen, Schreiben, Überarbei-

ten) an 

- können die wichtigsten Aussagen aus Texten zu ak-

tuellen gesellschaftlichen Themen mündlich und 

schriftlich in die jeweils andere Sprache übertragen 

“Alex’ blog: Holly-

wood hopes” 

 

“A star on the Walk 

of Fame” 

“My life as a farm 

worker” 

 

novel extract “Fa-

mous” by Todd 

Strasser 
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Text smart 2:  
Argumentative 

texts 

The media and how they de-

pict young people 

 

16 year-old-drivers in the 

UK? 

 

Must female flight attendants 

wear heels? 

 

No shirt tourists? 

 

Vocabulary: useful phrases: 

phrases for arguments and 

counter arguments 

 

Grammar: sequence ad-

verbs 

Leseverstehen: unter Anleitung in Texten 

einzelne Textsortenmerkmale erkennen 

 

Sprechen: ein Gespräch über Themen von 

persönlichem Interesse beginnen, fortfüh-

ren und auch bei sprachlichen Schwierig-

keiten aufrechterhalten; schildern erfun-

dene Ereignisse (hier: acting and reacting 

in sensitive situations); die bekannten 

sprachlichen Mittel weitgehend differen-

ziert adressaten- und situationsbezogen 

einsetzen und angemessen Überzeugun-

gen und Meinungen, Zustimmung und Ab-

lehnung ausdrücken 

 

Schreiben: a letter to the editor und einen 

argumentative essay schreiben 

 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler… 

- wenden verschiedene Lesetechniken an 

- setzen unterschiedliche Techniken zum Notieren und 

Ordnen von Grundgedanken und Detailinformationen 

ein 

- schildern erfundene Ereignissen 

- beschreiben die eigene Reaktion auf einen Zeitungs-

artikel 

- wenden zunehmend selbstständig die Phasen des 

Schreibprozesses (Entwerfen, Schreiben, Überarbei-

ten) an 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
Gymnasium Große Schule · Rosenwall 12 · 38300 Wolfenbüttel 

 

 

C Verknüpfung zu schuleigenen Projekten/ Fachübergriff 

Unit 1: Erstellen eines Lebenslaufes: Medienkonzept 

Across cultures 1:  Filmen einer zusätzlichen Szene: Medienkonzept 

Unit 2: Zeigen eines inneren Konfliktes: Medienkonzept 

Unit 2: Tourism in California: KC Mobilität, Baustein Verbrauchen und verbraucht werden  

Writing skills - formal letter, application letter, understanding job adverts, CV: Berufsorientierung 

Möglichkeiten des fächerübergreifenden Unterrichts: 

Lektüre der Ganzschrift: „The Boy in the striped Pyjamas“(John Boyne) Englisch- Geschichte 

Lektüre der Graphic Novel „Mouse“ (Art Spiegelman) Englisch- Geschichte 

Lektüre von „The Book Thief“ (Zusak) Englisch- Geschichte 

Lektüre der Ganzschrift „Double Helix“ (Nancy Werlin) Englisch- Biologie oder Lektüre der Ganzschrift „Cloning Miranda“ (Carol Matas) Englisch-Biologie 

Across cultures 
2: 

Having a voice 

Having a voice 

 

Vocabulary: talking about 

participation 

Hör- und Hörsehverstehen: verstehen das 

Wesentliche eines Filmes über den student 

council at TTS  

 

Leseverstehen: führen einen Selbsttest durch 

 

Sprechen: eine vorbereitete Präsentation zu 

einem vertrauten Thema (hier: top three 

things you‘d change/improve at your school) 

strukturiert vortragen 

Die Schülerinnen und Schüler: 

- verschaffen sich einen Überblick über den Inhalt kur-

zer Filmsequenzen 

- schließen Verständnislücken durch intelligent gues-

sing 

- nutzen word banks, chunks und useful expressions, 

um Diskussionen vorzubereiten und setzen diese ge-

zielt ein 

- setzen interaktive Gesprächsstrategien wie initiating, 

turn-taking und responding gezielt ein 

“The Student 

Council at TTS” 
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Schulinterner Arbeitsplan für den Jahrgang 11- die Einführungsphase 

In der Einführungsphase findet der Englischunterricht dreistündig ohne äußere Differenzierung im Klassenverband statt. In Jahrgang 11 geht es primär um 

die Festigung und Weiterentwicklung der in der Sekundarstufe I erworbenen fachlichen Kompetenzen, sowie um die Schaffung der notwendigen Voraus-

setzungen um in der Qualifikationsphase erfolgreich am Unterricht teilnehmen zu können. Dies geschieht u.a. durch Festigung und Erweiterung sprachli-

cher und fachlicher Kenntnisse oder durch die Einführung spezifischer Arbeitsweisen. (vgl.: Kerncurriculum für die gymnasiale Oberstufe, Englisch, S.11-

12) 

 

A Themenfelder 

Das Schuljahr unterteilt sich in fünf Abschnitte, in denen verschiedene Textarten besonders intensiv bearbeitet werden. Dies sind folgende: 

1. Die Arbeit mit „short stories“ 

2. Sach- und Gebrauchstexte 

3. Lyrische Texte (Gedichte oder Songs) 

4. Auszug aus einem Drama oder Drehbuch 

5. Ein zeitgenössischer nicht-adaptierter Roman 

Selbstverständlich kann es auch zu Überschneidungen und/oder Änderungen dieses Ablaufs kommen. 

In den Themenbereichen sollte es zu folgenden Schwerpunkten kommen: 

Thema 1: Die Arbeit mit der „short story“ 

Die Schüler lernen Aufbau und Charakteristika von Kurzgeschichten kennen. Sie analysieren anhand geeigneter Texte verschiedene Erzählperspektiven. 

Außerdem schreiben die Schüler Charakterisierungen. Die Schüler lernen wichtige Phrasen und Vokabeln für Charakterisierungen kennen. Zum Abschluss 

dieser Einheit können eigene Kurzgeschichten geschrieben werden. 

Einzuführende Fachbegriffe, u.a.: third/ first person narrator, limited/ unlimited/ omniscient narrator, direct vs. indirect characterization, flat vs. round 

characters, protagonist vs. antagonist, static vs. dynamic characters, plot, exposition/ conflict/ climax/ denouement. 
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Folgende Operatoren sollten eingeführt bzw. vertieft werden: 

Im Kompetenzbereich Schreiben: 

- summarise/ sum up (I)- z.B. “Summarise the text.” 

- describe (I)- z.B. “Describe the protagonist´s outward appearance.” 

- write (+ text type) (III), z.B. . “Write the ending, write a letter, write an interior monologue.” 

Zusätzliche Operatoren können eingeführt bzw. vertieft werden. 

Thema 2: Sach- und Gebrauchtstexte 

Anhand eines repräsentativen Spektrums von Sach- und Gebrauchstexten werden Themen von aktueller Bedeutung in der anglophonen Welt bearbeitet. 

Auch können Texte aus der Lebens- und Erfahrungswelt Heranwachsender und des öffentlichen Lebens verwendet werden.  

Die folgenden Operatoren sollten eingeführt bzw. vertieft werden: 

Im Kompetenzbereich Schreiben: 

- describe (I) 

- outline (I) 

- explain (II) 

- comment (on) (III) 

Im Kompetenzbereich Sprechen: 

- explain 

- comment (on) 

- talk about 

Zusätzliche Operatoren können eingeführt bzw. vertieft werden. 
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Thema 3: Lyrische Texte 

In diesem Themenbereich werden Gedichte und/oder Songtexte gehört/ gelesen und analysiert. Dabei werden Grundkenntnisse der Gedichtanalyse er-

worben bzw. vertieft. Grundlegende Stilmittel sollten ebenfalls vertieft werden, Notwendige Phrasen zur Gedichtanalyse werden gelernt. 

Einzuführende Fachbegriffe, z.B.: stanza, line, stressed vs. unstressed syllables, metre, rhyme scheme. 

Einzuführende Stilmittel, z.B.: alliteration, enumeration, repetition, rhetorical question, euphemism, simile, metaphor und personification 

Folgende Operatoren sollten eingeführt bzw. vertieft werden: 

Im Kompetenzbereich Schreiben: 

- analyse/ examine (II) 

Thema 4: Auszug aus einem Drama oder Drehbuch 

Die Schüler lesen und/oder spielen Auszüge aus einem Drama oder Drehbuch und schauen sich gegebenenfalls den entsprechenden Film im Unterricht 

an. Dabei lernen sie hilfreiche Fachbegriffe. Passende Operatoren sollten vertieft bzw. neu eingeführt werden. 

Thema 5: ein zeitgenössischer nicht-adaptierter Roman 

Die Schüler lernen die Unterschiede zwischen Kurzgeschichten und Romanen kennen, den Schülern werden verschiedene Romane zur Auswahl gestellt, 

ein Roman wird ausgewählt, gelesen und bearbeitet. Dabei werden verschiedene zuvor im Schuljahr vermittelte Operatoren wieder aufgegriffen, z.B. 

summarise, write an ending/ interior monologue…, explain, analyse.  

B Kompetenzen 

Die folgenden funktionalen kommunikativen Kompetenzen sollen im Unterricht Beachtung finden: 

Sprechen, Schreiben, Leseverstehen, Hör-/Hörsehverstehen, Sprachmittlung und das Verfügen über sprachliche Mittel und kommunikative Strategien.  

Weitere elementare Kompetenzen sind: interkulturelle kommunikative Kompetenz, Text- und Medienkompetenz, Sprachbewusstsein und Sprachlernkom-

petenz. Informationen zu diesen Kompetenzen finden sich hier: http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/en_go_kc_druck_2017.pdf 

 

http://db2.nibis.de/1db/cuvo/datei/en_go_kc_druck_2017.pdf
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C Leistungsfeststellung 

Es werden drei maximal zweistündige Klausuren geschrieben. Dabei wird die Teilkompetenz „Schreiben“ entweder mit einer anderen Teilkompetenz kom-

biniert oder alleine überprüft. In der „mündlichen Note“ werden nicht nur die Teilnahme am Unterrichtsgespräch, sondern auch Ergebnisse von Gruppen- 

und Partnerarbeit, schriftliche Ausarbeitungen, mündliche Überprüfungen, kurze schriftliche Lernkontrollen, sowie Präsentationen berücksichtigt.  

 

 

 

Schulinterner Lehrplan für das Fach Englisch für die Qualifikationsphase (- für das Abitur 2018/2019) 

Die Arbeit in der gymnasialen Oberstufe richtet sich nach dem Kerncurriculum für das Gymnasium – gymnasiale Oberstufe, Nieder-

sächsisches Kultusministerium 2009 sowie nach den vorgegebenen Materialien für die jeweiligen Abiturjahrgänge. 

Das Fach Englisch kann in der Qualifikationsphase unserer Oberstufe als vierstündiges Prüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau, 

als vierstündiges Prüfungsfach auf grundlegendem Anforderungsniveau oder als vierstündiges Unterrichtsfach auf grundlegendem Anforde-

rungsniveau angeboten werden.  

 

Das Kerncurriculum für den Sekundarbereich II basiert auf den Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Englisch. Demnach 

orientieren sich die Erwartungen an die sprachlichen bzw. kommunikativen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler für die Kurse auf grund-

legendem und erhöhtem Niveau an einer Bandbreite zwischen den Kompetenzstufen B2 und C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz-

rahmens für das Lernen und Lehren von Sprachen. 



 

52 
Gymnasium Große Schule · Rosenwall 12 · 38300 Wolfenbüttel 

 

 

Die Schülerinnen und Schüler lernen im Unterricht die unterschiedlichen Operatoren kennen und über diese ein. Eine Liste der aktuellen 

Operatoren für das Fach Englisch in der Oberstufe findet sich hier: http://www.nibis.de/nli1/gohrgs/operatoren/operato-

ren_ab_2012/op09_10Englisch_neu.pdf 

Verbindliche Inhalte 

Die Thematischen Schwerpunkte der einzelnen Semester richten sich nach den Vorgaben der Materialien für die Abiturprüfung in Niedersach-

sen im Fach Englisch. Diese sind in der jeweils gültigen Fassung differenziert nach Kursen auf erhöhtem oder grundlegendem Niveau auf der 

Homepage des Niedersächsischen Kultusministers einzusehen. 

Ferner legt das Kerncurriculum der gymnasialen Oberstufe folgende Themenfelder fest, die von der Fachgruppe den Materialien zugeordnet 

werden müssen: 

Individual and Society  

- Identity  

- Ethnic, Cultural and Linguistic Diversity  

- Gender and Sexual Diversity  

Science and Technology  

- Chances and Risks  

- Visions of the Future  

- The Media, e.g. the Influence of the Media on Public Opinion and Personal Life  

- The Digital Revolution 

http://www.nibis.de/nli1/gohrgs/operatoren/operatoren_ab_2012/op09_10Englisch_neu.pdf
http://www.nibis.de/nli1/gohrgs/operatoren/operatoren_ab_2012/op09_10Englisch_neu.pdf
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Globalisation  

- Effects on the World of Work  

- Impact on Personal Lives  

- Global Responsibility concerning e.g. Politics, the Environment, Economy  

- English as a Global Language  

Beliefs, Values and Norms in Society: Tradition and Change  

- Britishness  

- The American Experience  

- Postcolonial/Neo-Colonial Experiences  

- Migration Effects on the World of Work  

Shakespeare (nur erhöhtes Anforderungsniveau)  

- The World that Made Him  

- Modern Adaptations  

Themenabfolge Abitur 2021: 

1.Semester: Individual and Society 

2.Semester: Facing the challenges of modern life 
3.Semester:Western societies: beliefs, values and norms. 
4.Semester: gA: The Englishes/ eA: Shakespeare 
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Themenabfolge Abitur 2022: 

1. Semester: Beliefs, Values and Norms in Society (gA und eA) 

2. Semester: Individual and Society (gA), Shakespeare (eA) 

3. Semester: Facing the challenges of modern Life (gA), Science and Technology (eA)  

4. Semester: Globalisation (gA), Individual and Society (eA) 

 

Bewertung 

Die Festlegung der Notengrenzen orientiert sich an den Notendefinitionen   (http://nibis.ni.schule.de). 

Die Note „sehr gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen im besonderen Maße entspricht. 

Die Note „gut“ soll erteilt werden, wenn die Leistungen den Anforderungen voll entspricht. 

Die Note „befriedigend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung im Allgemeinen den Anforderungen entspricht. 

Die Note „ausreichend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht. 

Die Note „mangelhaft“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass die notwendi-

gen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können. 

Die Note “ungenügend“ soll erteilt werden, wenn die Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lücken-

haft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können. 

 

Prüfungsformate und Bewertung der Kompetenzen 

Das Kerncurriculum Englisch für das Gymnasium Schuljahrgänge 5-10 

http://www.nibis.de/uploads/1gohrgs/kc_2015/EN_Gym_SI_KC_Druck.pdf bildet sowohl die Grundlage für die Arbeit mit den unterschiedli-

chen Kompetenzen, als auch für Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung dieser Kompetenzen. 

http://www.nibis.de/uploads/1gohrgs/kc_2015/EN_Gym_SI_KC_Druck.pdf
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Innerhalb eines Schuljahres sollen in Leistungserhebungen möglichst alle in den Kerncurricula vorgegebenen Kompetenzbereiche abgedeckt 

werden. Leistungserhebungen werden deshalb i.d.R. mehrteilig angelegt. In der Regel wird die kommunikative Teilkompetenz Schreiben mit 

mindestens einer der anderen Kompetenzen kombiniert. Rezeptive und produktive Kompetenzen sind gleichermaßen zu überprüfen. Die 

Wertigkeit der einzelnen Kompetenzen steht im Zusammenhang mit dem zeitlichen Aufwand, sowie dem inhaltlichen und sprachlichen An-

spruch. Wortschatz-, Grammatik- und Sprachmittlungsaufgaben sollten stets kontextualisiert sein. Bewertet wird grundsätzlich die kommuni-

kative Gesamtleistung. Das Verfügen über sprachliche Mittel und deren korrekte Anwendung (lexikalische, grammatische, orthografische und 

ggf. phonologische Teilleistungen) haben bei diesem integrativen Bewertungsansatz eine dienende Funktion und werden nicht isoliert bewer-

tet. Aus diesem Grund überprüfen die schriftlichen Lernkontrollen ausschließlich die kommunikativen Teilkompetenzen des Hör- und Hör-

/Sehverstehens, Leseverstehens, Sprechens, Schreibens und der Sprachmittlung.  

 

Mündliche und andere Fachspezifische Leistungen 

Zu mündlichen und anderen fachspezifischen Leistungen, die im Unterricht bewertet werden, zählen unter anderem:  

- Ergebnisse und Arbeitsprozesse der „Unit tasks“ 

- Beiträge zum Unterrichtsgespräch,  

- mündliche und andere fachspezifische Überprüfungen (z. B. Vokabel- und Grammatiktests),  

- Unterrichtsdokumentationen (z. B. Lerntagebuch, Portfolio),  

- Anwenden fachspezifischer Methoden und Arbeitsweisen,  

- Präsentationen, auch mediengestützt (z. B. durch Einsatz von Multimedia, Plakat, Realien),  

- Ergebnisse von Partner- oder Gruppenarbeiten und deren Darstellung (auch szenisch),  
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- Langzeitaufgaben und (Lernwerkstatt-)Projekte,  

- freie Leistungsvergleiche (z. B. Schülerwettbewerbe).  

 

Sprechprüfung 

Die Überprüfung der Kompetenz „Sprechen“ in den Schuljahrgängen 5 bis 10 ersetzt jeweils eine schriftliche Lernkontrolle pro Doppelschul-

jahrgang. 

Die Prüfung folgt einem stark formalisierten Ablauf und besteht aus drei Teilen (Interview, Monolog und Dialog). Die Sprechprüfung wird in 

der Regel als Zweierprüfung durchgeführt und von zwei Lehrkräften (Prüfer und Protokollant) bewertet. Geeignetes (Bild-) Material gibt den 

Sprechanlass in dieser Prüfungsform.  

Bei zwei Prüflingen gibt es folgende Vorgaben zur Prüfungslänge: 

A1/A1+ (6. Jahrgang): maximal 8/10 Minuten 

A2/A2+ (8. Jahrgang): maximal 12/13 Minuten 

B1/B1+ (10. Jahrgang): maximal 15/16 Minuten 

B2/B2+/C1 (12. Jahrgang): maximal 20 Minuten 

Die Prüfdauer wird bei drei Prüflingen angepasst. 

In der Qualifikationsphase findet die Überprüfung in einem Schulhalbjahr statt, in dem zwei Klausuren geschrieben werden. Bei der Sprech-

prüfung wird schwerpunktmäßig das Gelingen kommunikativer Absichten überprüft. Es gibt weder eine Vorbereitungszeit noch steht eine im 
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Unterricht erarbeitete Thematik im Fokus der Prüfung. Die Themenfelder des Kerncurriculums bieten allerdings sinnvolle Anknüpfungs-

punkte. 

 

Klassenarbeiten 

Klasse 5:  5 Klassenarbeiten 

Klasse 6: 4 Klassenarbeiten und die Sprechprüfung 

Klasse 7: 5 Klassenarbeiten  

Klasse 8: 4 Klassenarbeit und die Sprechprüfung 

Klasse 9: 4 Klassenarbeiten  

Klasse 10: 3 Klassenarbeiten und die Sprechprüfung 

In sehr kurzen Schuljahren kann die Anzahl der Klassenarbeiten mit Genehmigung des Schulleiters auf die Mindestanzahl reduziert werden. 

Bewertung: 

Grundsätzlich gilt für die Sek I: Die Klassenarbeiten zählen zu 40%, die mündliche/sonstige Mitarbeit zu 60% (siehe auch: mündliche und 

andere Fachspezifische Leistungen) 

Oberstufe: Bewertung Klausur: Inhalt 40%, Sprache 60% 

Gesamtnote: mündlich 50%, schriftlich 50% bei mehreren Klausuren. 

mündlich 60%, schriftlich 40% bei einer Klausur 


