
Schulinternes Curriculum: Verteilung der Inhalte und Kompetenzen in der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 9 und Klasse 10): 

(Stand: September 2015) 

I: Verteilung der Inhalte auf die Jahrgänge 

II: Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

III: Funktionale Kommunikative Kompetenzen  

1. Verfügbarkeit der sprachlichen Mittel (Grammatik) 

2. Hör- und Hörsehverstehen 

3. (Erweitertes) Leseverstehen 

4. Schreiben 

5. Sprechen 

6. Mediation/ Sprachmittlung 

IV: Schulung der Methodenkompetenz (ergänzend zu Ausführungen zu III) 

V: Klasse 10  

VI: Die Schulung der Textsorten- und Medienkompetenz erfolgt im Rahmen der Vermittlung der „basic skills“ (s. III. 

„Funktionale kommunikative Kompetenzen“) 

 

 

 

 



 

I: Verteilung der Inhalte auf die Jahrgänge 

Die Inhalte werden auf der Grundlage der gültigen RLP, den  Angeboten des aktuellen Lehrwerks und Zusatzmaterialien sowie 

lerngruppenabhängig gewählt.  

II: Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz trägt zur Entwicklung einer interkulturell sensiblen, von Offenheit und Respekt 

geprägten Kommunikationsfähigkeit bei und entwickelt sich im Zusammenwirken mit allen anderen Kompetenzen und in 

Anlehnung an konkrete Inhalte. Sie manifestiert sich in fremdsprachlichem Verstehen und Handeln, welches auf dem 

Zusammenspiel von Wissen, Einstellungen und Bewusstheit basiert. 

Zum Bereich des Wissens gehört exemplarisches Orientierungswissen über fremde Kulturen, Einsichten in die kulturellen 

Prägungen von Sprache und Sprachverwendung sowie Wissen über kommunikative Strategien. 

Zum Bereich der Einstellungen zählen Bereitschaft und Fähigkeit, anderen respektvoll zu begegnen, sich offen und kritisch mit 

ihnen auseinanderzusetzen und die Bereitschaft zum Perspektivwechsel. 

Zum Bereich der Bewusstheit gehören die Fähigkeit und Bereitschaft, die eigene Identität ebenso wie die anderer vor dem 

Hintergrund der unterschiedlichen kulturellen Prägungen wahrzunehmen und ggf. zu hinterfragen.  

In allen Jahrgängen werden Lernarrangements geschaffen, die reale Fremdverstehenssituationen simulieren und die eine 

spiralförmige Kompetenzentwicklung in diesem Bereich ermöglichen, in den ersten Lernjahren eingebettet in konkrete 

umgangssprachliche Alltagssituationen.  

III: Funktionale Kommunikative Kompetenzen  

1. Verfügbarkeit der sprachlichen Mittel (Grammatik) 

5 - Vermittlung neuer grammatikalischer Strukturen  
(present progressive, questions, personal pronouns, forms of 'to be', genitive ('s), possessive pronouns, present simple, 
negations, adjectives vs. adverbs) 



- die Erweiterung des themenspezifischen Wortschatzes wird in Anlehnung an die Themenfelder der Grundschule 
vorangetrieben und im Rahmen der inhaltlichen Schwerpunktsetzung des Unterrichts stetig erweitert 
 

6 - Vermittlung neuer grammatikalischer Strukturen 
(past simple: irregular verb forms, questions, negations; past progressive; comparison of adjectives; going-to-future; 
will-future (vs. going-to-future); present perfect (contrasting present perfect and simple past); relative clauses; 
conditional clauses type I) 
 
- Der Wortschatz wird stetig erweitert. 
 

7 - Intensive Wiederholung und Festigung basaler Strukturen aus den Klassen 5 und 6 insbesondere im Regelzug 
(to be, simple present, present progressive, simple past, present perfect, irregular verbs, questions, negations, will-
future, going-to-future, relative clauses, adjectives vs. adverbs) 
 
 Der Schwerpunkt liegt auf der Diagnose der unterschiedlichen Lernausgangslagen mit dem Ziel deren Angleichung. 
 
- Vermittlung neuer grammatikalischer Strukturen 
(modals and their substitutes, past perfect, reflexive pronouns, passive, optional: indirect speech) 
 
- Vermittlung komplexer Satzbildungsmuster 
(subordinate clauses, insb.: relative clauses, adverbial clauses, conditional clauses)   
 dienende Funktion zur Förderung der Schreibkompetenz  Verfassen zusammenhängender Texte 
 
Die Vermittlung neuer sprachlicher Strukturen erfolgt (am Ende des Jahrgangs) kompetenzorientiert und 
weitestgehend in der Zielsprache. Die SuS werden sich sprachlicher Strukturen (auch in Abgrenzung zur und im 
Vergleich mit der Muttersprache) zunehmend bewusst und nehmen Sprache als ein weitgehendes schlüssiges System 
wahr.  

8 - Vermittlung neuer grammatikalischer Strukturen:  
(indirect speech (statt in 7); present perfect progressive (since, for); adverbs of degree; passive: progressive forms; 
verb + object + infinitive (Wünsche und Erwartungen an andere ausdrücken) 
 
- Vermittlung komplexer Satzbildungsmuster 



(gerunds)   
 dienende Funktion zur Förderung der Schreibkompetenz  Verfassen zusammenhängender Texte 
 
Die Vermittlung neuer sprachlicher Strukturen erfolgt kompetenzorientiert und i.d.R. in der Zielsprache, Momente der 
(kontrastiven) Sprachbetrachtung werden dabei berücksichtigt. Die SuS sind zunehmend in der Lage Regeln 
eigenständig abzuleiten. 

9 - Vermittlung neuer grammatikalischer Strukturen 
(used to; let/ make/ have sth. done; dynamic and stative verbs; emphatic do; revision: gerund or infinitive) 
 
- Vermittlung komplexer Satzbildungsmuster 
(participle constructions in place of relative clauses; participles in place of adverbial clauses)   
 dienende Funktion zur Förderung der Schreibkompetenz  Verfassen zusammenhängender Texte 
 
Abschluss des Grammatiklehrgangs, alle für den Schulunterricht relevanten grammatikalischen Phänomene wurden 
vermittelt. Einzelne Phänomene werden situationsangemessen wiederholt.  

 

2. Hör- und Hörsehverstehen 

5 - Erfassen  allgemeiner Informationen, mit short responses, stark gelenkt 
6 - Erfassen von Grob- und Detailinformationen auf der Basis basaler Aufgabenformate mit short responses (z.B.: Yes/ 

No; True/ False) 
- Lautdifferenzierung 

7 - Zielgerichtete Vermittlung gängiger basaler Hörstrategien (z.B.: predicting, listening for gist / for detail), 
Bewusstmachung dieser 
- Erfassen von Grob- und Feininformationen auch längerer Hörtexte, i.d.R. short responses  
- Darüber hinaus Verstehen von Alltagsenglisch in didaktisierten Hörtexten (z. B. telephone messages / regional 
dialects) 

8 - Erweiterung:  selektives Hören (Detailverstehen), auch längerer Texte (z.B.: Hörgeschichten), long responses bei 
geringerer Lenkung 
- Zunehmend Verstehen von Alltagsenglisch, auch US-amerikanische Aussprache 

9 - Vertiefen des selektiven Hörens, long responses und offener Aufgabenstellungen, situationsbezogen 
- Neben der Vertiefung der Hörkompetenz, auch Anbahnung der Hör- und Hörsehverstehenskompetenz, eingebettet 



in die inhaltliche Schwerpunktsetzung  von Unterrichtsreihen  
- Vermittlung basaler Filmterminologie/ Filmsprache (vornehmlich Kameraeinstellungen) und Anbahnung der 
Filmanalysekompetenz anhand ausgewählter kurzer Sequenzen, z.B.: auch in Werbefilmen und/ oder Trailers, i.d.R. 
mündlich, auch unter Nutzung der vermittelten Hörstrategien 

 

3. (Erweitertes) Leseverstehen 

5 -  Erfassen der Kernideen kurzer narrativer Lehrbuchgeschichten (Grobverstehen), i.d.R. short responses in der 
Zielsprache 

6 - Verstehen auch einfacher Sachtexte verstehen (z. B. Zeitung, Internet) 
- Erfassen von Grob- und Detailinformationen (z. B. Flyer, Interview, stark didaktisierten Lehrbuchtexten) 
- optional: Lektüre einer kurzen Ganzschrift (Easy Reader) 

7 - Zielgerichtete Vermittlung gängiger basaler Lesestrategien (z.B.: predicting, reading for gist / for detail; skimming 
und scanning) 
- Verstehen situationsgebundener Texte  (z. B. chatroom messages) 
- Vertiefend: Verstehen komplexerer Sachtexte  
- optional: Lektüre einer kurzen Ganzschrift 

8 - Wiederholung und konsequente Anwendung und Vertiefung gängiger Lesestrategien, auch selbständig 
- ggf. Nutzung von graphic organizers und logs für die Darstellung und Strukturierung von Leseergebnissen 
- Erfassen argumentativer Texte 
- Vertiefend: Verstehen längerer Sachtexte (z. B. Zeitung, Biografie) 
- optional: Erarbeitung einer Ganzschrift 

9 - Anwendung gängiger Lesestrategien, selbständig 
- Vermittlung textanalytischer Kompetenzen, insbesondere Erkennen der Makrostruktur und der Mikrostruktur von 
fiktionalen und non-fiktionalen Texten, ggf. Berücksichtigung unterschiedlicher Textsorten  
- Einführung in basale Begriffe der Textanalyse, Vermittlung basaler Textgestaltungsmittel/ Stilmittel, insb.: narrative 
point of view, mode of presentation und characterization anhand kurzer fiktionaler Lehrbuchtexte 
- Vermittlung instrumenteller Sprache, ggf. erste kurze textgebundene Analysen 
- i.d.R. Lektüre einer Ganzschrift 

 

4. Schreiben 



5 - Schreiben kurzer Texte, eingebunden in den inhaltlichen Zusammenhang des Lehrwerkes, ggf. unter Verwendung 
von sprachlichen Einhilfen 
- Kurze schriftliche Darstellungen/ Beschreibungen der eigenen Person 
- Verfassen von Bildergeschichten (in der Gegenwart) 

6 - Schreiben kurzer Texte, in engem Zusammenhang mit dem thematischen Kontexts des Lehrwerkes (z.B.: letter 
writing, reports, emails dialogue writing, writing endings) unter Verwendung neu vermittelter sprachlicher Strukturen 
(z.B.:  writing in the past) 
- i.d.R. werden sprachliche Einhilfen zur Verfügung gestellt bzw. explizit vermittelt, insb. Strukturhilfen 
- Anbahnung des Fehlerbewusstseins, d.h. Erkennen von Fehlern und erste Schritte der Selbstkorrektur   

7 - Vermittlung von Schreiben als Prozess (collecting, focusing, structuring, drafting, editing) 
- Vermittlung erster Verfahren zur Informationssammlung und Strukturierung von Texten (z.B.: note-making, ranking) 
- Einführung in verschiedene Verfahren der Selbst- und Partnerkorrektur 
- Vermittlung der Merkmale  und Struktur ausgewählter informeller und formeller Textsorten/ Verfassen kurzer 
Schreibprodukte (insb.: letters, emails, statements) 
- Erweiterung der sprachlichen Mittel, die für das Strukturieren zusammenhängender Texte nützlich sind, z.B.: 
diskursive Mittel 
- Vermittlung gängiger Korrektursymbole 

8 - Vertiefung der einzelnen Phasen des Schreibprozesses und konsequente Anwendung, insbesondere Überarbeitung  
eigener Texte, auch auf der Basis selbst erstellter sog. checklists 
- Vermittlung weiterer Verfahren zur Vorbereitung und Strukturierung von Schreibprodukten 
- Vertiefung von Verfahren der Fremd- und Selbstkorrektur gemessen an der individuellen Lernausgangslage der SuS 
- Vermittlung der Merkmale und Struktur formaler Textsorten (insb.: reports, argumentative texts) und geeigneter 
situationsadäquater Schreibmittel 
- Vermittlung einfacher sprachlicher Mittel zur Steigerung von Textkohäsion und –kohärenz (z.B.: conjunctions, 
connectives) 

9 - Vermittlung der Merkmale und Struktur weiterer formaler Textsorten (cover letters, letter of application, ggf. 
summary, characterization)  und Vertiefung bereits bekannter Textsorten  
- Anwendung und Vertiefung diskursiver Mittel zur Steigerung der Textkohärenz und –kohäsion, insbesondere in 
argumentativen Texten 

 

5. Sprechen 



5 - Monologische Meinungsäußerungen und Stellungnahmen zur eigenen Person und deren Umfeld bzw. zu vertrauten 
Themen, v.a. im Lehrbuchkontext 
- kurze mündliche Zusammenfassungen von stark didaktisierten Texten (z.B.: Geschichten) 
- kurze dialogische Sprechakte in gelenkten Sprecharrangements 
- Verwendung funktionaler Wendungen im Unterricht (sog.: classroom phrases, asking for information) 

6 - s.o.  
7 - Einübung längerer monologischer Sprechakte  auf der Basis von Strukturierungshilfen, d.h.: kurze mündliche 

Stellungnahmen zu Themen des Alltags und unter Verwendung des themenspezifischen Wortschatzes 
- Anbahnung dialogischer Sprechakte unter gleichzeitiger Vermittlung von geeigneter einfacher Redemittel / 
Strukturierungshilfen (discussion phrases)  in Pro/ Kontradiskussionen  

8 - Vermittlung von (diskursiven) Redemitteln zur Verbesserung der Interaktionsfähigkeit (z.B.: in kurzen angeleiteten 
Diskussionen) zu alltagsrelevanten Themen, auch mithilfe gelenkter Dialoge und kurzer Rollenspiele 

9 - Vertiefung der Interaktionsfähigkeit, z.B.: Vermittlung von Kompensationsstrategien, insbesondere um dialogische 
kommunikative Situationen aufrechtzuerhalten, auch Bewusstseinsschärfung, wie  aktives  Zuhören  
- Darüber hinaus: Vermittlung von Verhandlungsstrategien (negotiating), auch mithilfe  komplexer Sprechformate wie 
role discussion und debating 

 

6. Mediation/ Sprachmittlung 

5 - Durchführung von stark gelenkte Mediationsübungen (filling gaps in a dialogue; basierend auf den jeweils 
unterrichteten Inhalten und Strukturen) ins Deutsche 

6 - Durchführung von gelenkten / halboffenen Mediationsübungen (basierend auf den jeweils unterrichteten Inhalten 
und Strukturen), voranging ins Deutsche 

7 - Durchführung wenig gelenkter Mediationsübungen in authentischen Sprachsituationen, i.d.R. ins Deutsche 

8 - Durchführung wenig gelenkter Mediationsübungen, indem der Originaltext in Bezug auf einen thematischen 
Schwerpunkt/ einen bestimmten Aspekt zusammengefasst wird, dabei unterscheiden die Lerner zunehmend 
selbständig zwischen essentiellen und nicht relevanten Informationen, Mittelung ins Deutsche und Englische 

9 - Durchführung wenig gelenkter Mediationsübungen, adressaten- und situationsgerecht, d.h. unter Beachtung 
formaler Regeln (register) , die Lerner differenzieren zielsicher zwischen relevanten und weniger relevanten 
Informationen, Mittelung i.d.R. ins Englische 
- Einbettung in eine authentische kommunikative Situation (z.B.: Verfassen einer Email) 

 



IV: Schulung der Methodenkompetenz (ergänzend zu Ausführungen zu III) 

5 - Vermittlung von Techniken der Wortschatzstrukturierung (z.B.: wordweb; word families) 
- Vermittlung von Strategien zur Erschließung unbekanntes Vokabulars (z.B.: guessing from context) 
- Vermittlung von Vokabellernstrategien und Verfahren der Wortschatzarchivierung (z.B.: Vokabelhefte, Lernkarten, 
phrase books) 
 
Englisch ist als Unterrichtssprache weitgehend etabliert und akzeptiert. 

6 - s. Kl. 5: Vertiefung der Techniken 

7 - Vermittlung von Kompensationsstrategien (z.B.: Paraphrasierung, funktionale Verwendung grammatikalischer 
Strukturen, z.B.: relative clauses) 
- Umgang mit dem zweisprachigen Wörterbuch 
- Vertiefung von Strategien zur Wortschatzerschließung (z.B.: related words, related languages) 
- Vertiefung von Vokabellernstrategien und, Verfahren der Wortschatzarchivierung z.B.: durch Führung dynamischer 
Wortschatzlisten (mindmaps, glossars) 

8 - Vermittlung von Sprachvarianten (besonders British English vs. American English) 
- Vermittlung von Strategien für das Grammatiklernen 

9 - Einüben von Bildbeschreibungen und Vermittlung situationsadäquater Redemittel  
- ggf. Umgang mit dem einsprachigen Wörterbuch (auch in 10 möglich), darüber hinaus Vorstellung und Nutzung von 
gängigen online dictionaries und weiterer Lernportale, ggf. Nutzung von Lernplattformen 

 

V: Klasse 10  

Am Ende der 9. Jahrgangsstufe ist die Vermittlung elementarer sprachlicher Strukturen abgeschlossen, d.h. alle im  

Schulunterricht relevanten sprachlichen Phänomene wurden vermittelt und werden im 10. Jahrgang vertieft und abhängig 

von Lerngruppe und thematischer Passung wiederholt. Dem Unterricht im 10. Jahrgang kommt als „Bindeglied“ zur Oberstufe 

eine besondere Rolle zu: Er muss die SuS einerseits auf den Mittleren Schulabschluss und die dafür relevanten Testformate 

vorbereiten und darüber hinaus den SuS den Übergang in die gymnasiale Oberstufe erleichtern.  

Mit summary, characterization und review werden nun verbindlich drei grundlegende formale Textsorten vermittelt. Der 

Oberstufenunterricht baut darauf auf. Die Arbeit im 10. Jahrgang erfolgt über einige Phasen projektartig, so kann eine 



Klassenarbeit im Ergebnis einer Projektarbeit durch eine Ersatzleistung ersetzt werden, die einen schriftlichen Teil enthält (s. 

Verbindliche Grundlagen der Leistungsbewertung in der Sek I). Der Fachbereich entwickelt sukzessive geeignete 

Aufgabenstellungen, auch sog. assignments,  die die SuS in die Lage versetzen, über einen mittelfristigen Zeitraum 

eigenständig und in Kleingruppen an einem Themenschwerpunkt zu arbeiten. Die Lehrkraft steht in diesen Phasen als Berater 

zur Verfügung.  

Der Fachbereich strebt an, interessierten SuS des 10. Jahrgangs ein Angebot im Rahmen eines  Zusatzkurses zu machen, mit 

dem speziellen Augenmerk auf die Steigerung der mündlichen Kommunikationskompetenz.   

VI: Die Schulung der Textsorten- und Medienkompetenz erfolgt im Rahmen der Vermittlung der „basic skills“ (s. III. 

„Funktionale kommunikative Kompetenzen“) 

 


