
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulinternes Curriculum  
 

- Englisch -  
 

Sekundarstufe I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  

 Jgst. 5.1 
- basierend auf KLP Sek I – 

G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen").  
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Projektarbeit 
 
 
• Poster „Me and my friends“ 
• Poster: „My dream house“ 
 

Kommunikative Kompetenzen: 
 

•  Hörverstehen, Sprechen, 
Sprachmittlung: 
in Alltagssituationen personenbe- 
zogene Informationen/Auskünfte 
(Name, Alter, Hobbys, Weg/Ort, 
etc.) verstehen, geben, einholen; 
Alltagsgespräche beginnen und 
abschließen 

 
• Schreiben:  

einfache Arbeitsnotizen, 
zusammenhängende 
alltagsbezogene Kurztexte (u.a. 
Postkarte) 

Möglichkeiten fächerübergreifen- 
den Arbeitens: 
 
• Schuljahresbeginn: 

Unterrichtsreihe “My new 
school” (z. B. Deutsch/ 
Klassenlehrerin/ Klassenlehrer) 

• Sports (im Sportunterricht), 
Regelwerke und Imperativ 

 

Interkulturelle Kompetenzen: 
 
• Orientierungswissen: Klassen- 

zimmer, Schulsachen, Stammbaum, 
Tagesablauf, Freundschaft, 
Hobbys, Greenwich – Kinder in GB 

• Werte: Rollenspiele (britischer 
Alltag) 

• Handeln in Begegnungs-
situationen: gegenseitiges 
Vorstellen im schulischen Kontext, 
nach dem Weg fragen 

 
 
 

Jgst. 5 
1.Halbjahr 

Kompetenzstufe A1 mit ersten 
Anteilen von A2 des GeR 

Unit 1-4: 
At school 
At home 
In town 

Sports and hobbies 
 

Gesamtstundenkontingent: 
38 Std. (ca.10 Std./ Unit) 

plus ca. 12 Std. Freiraum, je nach 
Schuljahr 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachliche Korrektheit: 
• Aussprache/Intonation: 

Intonation von Fragen und 
Aufforderungen, muttersprachliche 
Einschläge selbst wahrnehmen 

• Wortschatz: classroom discourse 
(Schulsachen, Gegenstände im 
Klassenraum, classroom phrases), 
Farben, Zahlen bis 100, Verwandt- 
schaftsnamen, Hobbys 

• Grammatik: Pluralbildung, s- 
Genitiv, simple present, Fragebil- 
dung und Verneinung, Imperativ, 
erste Grammatikregeln aufstellen 

• Orthographie: Gefühl für 
Regelhaftigkeit 

Ergänzungstexte und Medien 
(Lektüre, Film, etc.): 
 

• DVD-Filmsequenzen zum LB: 
Action UK! (optional)´ 

• Internetseiten zu “Sportarten und 
Regelwerken” zu Unit 4 

• Hörfassungen der Lehrbuchtexte 
 
 

 
 
 
 
 
 

Methodische Kompetenzen 
 
Hörverstehen: selektives HV 

 Sprechen: Gedanken und Ideen 
sammeln,Textelemente 
auswendig lernen 

Schreiben: Gedanken und Ideen 
sammeln und festhalten (Tafelbild, 
Wortlisten/ Vokabelkartei, 
Tabellen) 

Umgang mit Texten/Medien:   
Rollenspiel 
Sprachenlernen: Wortfelder bil- den, 

ein- und zweisprachige Voka- 
bellisten führen 

Leistungsfeststellungen 
 

• 3 Klassenarbeiten 
• Regelmäßige Überprüfung 

sprachlicher Mittel 
• Ergebnisbewertung der 

Projektarbeiten 



	  

Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  
 Jgst. 5.2 

- basierend auf KLP Sek I – 
G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 
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Projektarbeit 
 
• Poster: „At the beach“ 
• Rollenspiele 
• Wandzeitungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikative Kompetenzen: 
 
• Lesen: einfache Geschichten er- 

schließen (Inhalt und Form) 
• Schreiben: kurze Geschichten  

nach Modelltexten (u.a. Dialoge 
einfügen, Perspektivwechsel) 

• Hörverstehen: Geschichten des   
Lehrwerks und der Mitschüler 

Möglichkeiten fächerübergreifen- den 
Arbeitens 
 
• Abenteuer- und 

Geistergeschichten  
(� Deutsch) 

Interkulturelle Kompetenzen: 
 
Orientierungswissen: Ge- 

burtstagsfeier, Einkaufen, 
Strandurlaub (Penzance), Tiere – 
Kinder in GB 

Werte: Szenisches Lesen, Ge- 
burtstagsfeier, Strandurlaub 

Handeln in Begegnungs-
situationen: Einkaufen 
 
 
 
 
 

Jgst. 5 
2.Halbjahr 

Kompetenzstufe A1 mit ersten 
Anteilen von A2 des GeR 

Units 5-7: 
Fun in town 

At home 
At the seaside 

 
Gesamtstundenkontingent: 

38 Std. (ca.10 Std./ Unit) 
plus ca. 12 Std. Freiraum, je nach 

Schuljahr 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
und sprachliche Korrektheit: 
• Aussprache/Intonation: 

Aussprache erschließen, 
Satzmelodie 

• Wortschatz: Ordinalzahlen, 
Monate, Mengenangaben, 
Urlaub, Tiere 

• Grammatik: present progressive, 
Modalverben, quantifiers, Signal- 
Grammatik 

• Orthographie: Regelmäßigkeiten 
grundlegender Laut-Buchstaben- 
Verbindungen 

Ergänzungstexte und Medien (Lektüre, 
Film, etc.): 
 

• Hörfassungen der LB-Texte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Methodische Kompetenzen 

Hörverstehen: selektives und 
d e tailliertes HV 

Lesen: Vorwissen, Überschrift und 
Bilder als Hilfen, selektives und 
detailliertes LV, Schlüssel-wörter 
markieren 
Schreiben: bild- und notizenge- 

stütztes Schreiben und 
Nacherzählen von Geschichten 

Umgang mit Texten/Medien: 
Hauptfiguren und zentrale Hand- 
lungsmomente in Geschichten 

Sprachenlernen: Bedeutungser-
schließung, zweisprachige Wortlisten / 
Wörterbücher nutzen 

Leistungsfeststellungen 
 
• 3 Klassenarbeiten 
• Regelmäßige Überprüfung 

sprachlicher Mittel 
• Ergebnisbewertung der 

Projektarbeiten 



	  

 
 

Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  
 Jgst. 6.1 

- basierend auf KLP Sek I – 
G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 

 
Projektarbeit 

-‐ Rollenspiel 
-‐ Theaterstück (optional) 
-‐ Die eigene Schule vorstellen 

(Film, Fotostory) 
-‐ Wandzeitung, Poster, 

sightseeing Broschüre zu 
London 

-‐ Interview mit einem Star 
 
 
 
 
 
 

Kommunikative Kompetenzen: 
Hörverstehen, Leseverstehen, 

Sprechen, Sprachmittlung: 
Adaptierten und authentischen 
(Hör)Texten und Filmausschnit- 
ten wesentliche Informationen 
entnehmen, über den eigenen 
Erlebnisbereich berichten, dar- 
stellendes lautes Lesen, einfa- 
che Informationen in der jeweils 
anderen Sprache wiedergeben 

Schreiben: kurze zusammen-  
         hängende Texte über vertraute 
        Themen 

Möglichkeiten fächerübergreifenden 
Arbeitens 

-‐ Umgang mit Lernsoftware 
-‐ Kritische Medienbetrachtung: 

‘Stars’ & ‘Sternchen’ – Wie 
wird ein ‚Star’ gemacht? 

Interkulturelle Kompetenzen: 
Orientierungswissen: 

Schulalltag in GB, Alltagsleben 
von Kindern und Jugendlichen in 
GB, L o n d o n  k e n n e n -  
l e r n e n    
Berufsorientierung: pro und contra 
Berühmtsein 
 

Handeln in Begegnungssituationen: 
        Einkaufen, Essen und Trinken 
       bestellen 
 
 
 

Jgst. 6 
1.Halbjahr 

Kompetenzstufe A2 des GeR 
                         Units 1-4: 

UK: 
School 
London 

Shopping 
Film and music stars 

 
Gesamtstundenkontingent
38 Std. Obligatorik (ca. 13 
Std./Unit) plus ca. 15 Std. 

Freiraum, je nach 
Schuljahr: 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln und sprachliche Korrektheit: 
Aussprache/Intonation: 

Aussprache- und 
Intonationsmuster auf neue 
Wörter und Redewendungen 
übertragen 

Wortschatz: 
  classroom discourse 

Grammatik: 
Simple past, past progressive, 
present perfect simple, 
comparison of adjectives 
Going to , some/any 

Orthographie: 
Kontinuierliches Rechtschreibtraining 

Ergänzungstexte und Medien 
(Lektüre, Film, etc.): 

-‐ Filmsequenzen zum 
Lehrwerk 

-‐ Material der Tourist 
information: Originale 
Broschüren,  maps, Tube- 
und Busfahrpläne bzg. 
London, 

-‐ Harry Potter (Ende Unit 1) 
-‐ Oliver Twist (Ende Unit 3) 
-‐ Internet: Homepage der 

Stars / Interviews 
 
 
 

Methodische Kompetenzen 
Hör-/Leseverstehen:      
       Bedeutungserschließungtechniken, 
      globales, detailliertes und selektives 

Verstehen (multiple choice, cloze-tests, 
true/false statements), 

Sprechen: Dialoge, Rollenspiele, sich in 
Gruppenarbeiten verständigen 

Schreiben: kreatives Schreiben (eine 
Geschichte schreiben), Über- 
arbeitung eigener Texte 

Umgang mit Texten/Medien: Markieren, 
Gliedern, Notizen anfer- tigen, 
Lesetagebuch 

Sprachenlernen: Wortfelder 
        Wortschatzarbeit    

Leistungsfeststellungen 
-‐ 3 Klassenarbeiten 
-‐ Regelmäßige Überprüfung 

sprachlicher Mittel 
-‐ Ergebnisbewertung der 

Projektarbeiten 
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Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  
 Jgst. 6.2 

- basierend auf KLP Sek I – 
G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue 
Felder) der Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und 
innerhalb der Bereiche alle Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen 
werden im Unterricht nicht einzeln und isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften 
Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des 
Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 

	  
Projektarbeit: 
• Fitness Project (optional) 
• A day in Greenwich (optional) 
• Ein Theaterstück verstehen 

und aufführen (optional) 
• Römer oder Kelten in 

Großbritannien (optional) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kommunikative	  Kompetenzen:	  
• Hörverstehen, Leseverstehen, 
Sprechen, Sprachmittlung: 
adaptierten und authentischen (Hör-
)Texten und Filmausschnitten 
wesentliche Informationen entneh- 
men, Telefongespräche und Spiel- 
szenen verfolgen, Rollenspiel, kurze 
Informationen in der jeweils anderen 
Sprache wiedergeben 
• Schreiben: Postkarte oder Brief 
schreiben, eine Geschichte (z.B. 
Science-Fiction) schreiben 

Möglichkeiten	  fächerübergreifen-‐	  den	  
Arbeitens	  

• Bericht (report)  
• Charaktere in Geschichten 

untersuchen 
(Bezüge zur  Fachschaft Deutsch). 

• Fitness Projekt (Bezüge 
zur Fachschaft Politik/ 
Sozialwissenschaften, z.B. 
Massentierhaltung und 
Folgen 
Klimaveränderungen) 

Interkulturelle	  Kompetenzen:	  
• Orientierungswissen:  

UK: Einblick in das Alltagsleben 
(öffentliche Sportangebote für 
Jugendliche), landestypische 
Sportarten in GB/USA, Arztbesuch und 
Beschreibung von medizinischen 
Beschwerden, exemplarisches Wissen 
über eine Region, Feste und 
Traditionen, Beispiel für eine wichtige 
historische Persönlichkeit, 
Berufsorientierung (z.B. Arbeit auf 
einer Ölbohrinsel) 

• Werte: 
andere Sichtweisen erproben 
(Rollenspiel, Figureninterview) 

• Handeln in Begegnungs-
situationen: 

einen Fitnessplan erstellen, einen 
Konflikt lösen, mit dem Arzt sprechen, 
Orientierung am Flughafen	  

Jgst. 6 
2.Halbjahr 

Kompetenzstufe A2 des GeR 
 

Greenline 2 
Units 5-7 

UK 
Sport 

Scotland 
Lingua franca: English 

 
 

Gesamtstundenkontigent: 
38 Std. Obligatorik (ca. 13 Std./Unit) 
plus ca. 15 Std. Freiraum, je nach 
Schuljahr	  

Verfügbarkeit	  von	  sprachlichen	  
Mitteln	  und	  sprachliche	  Korrektheit:	  

• Aussprache/ Intonation: 
Aussprache- und Intonationssmuster 
auf neue Wörter und Redewendungen 
übertragen 

• Wortschatz: 
Classroom discourse 

• Grammatik: 
questions with question words as 
subject, adverbs of manner, 
comparison of adverbs, possessive 
pronouns, connectives, will-future vs. 
going-to future, conditional clauses 
type 1, auxilliaries: may, could, shall 

• Orthographie: 
Kontinuierl. Rechtschreibtraining 

Ergänzungstexte	  und	  Medien	  
(Lektüre,	  Film,	  etc.):	  

• Filmausschnitte (optional) 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Methodische	  Kompetenzen	  
•   Hör-/Leseverstehen: globales, detailliertes 
und selektives Verstehen, einen Reisebericht 
verstehen 
•   Sprechen: Ideen für Textproduktion 
austauschen, Interviews + Dialoge 
vortragen/nachspielen, One-minute  talk 
• Schreiben: kreatives Schreiben 
(eine Geschichte schreiben), Überarbeitung 
eigener Texte, einen Reiseführer über eine 
Region in Schottland verfassen 
• Umgang mit Texten/Medien: 
Markieren, Gliedern, Notizen + 
Präsentationsposter anfertigen 

• Sprachenlernen: Wortfelder, 
Umgang mit einem Wörterbuch 

Leistungsfeststellungen:	  
• 3 Klassenarbeiten 
• regelmäßige Überprüfung 

sprachlicher Mittel 
• Parallelarbeit im 2.Halbjahr 
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Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch 
 Jgst. 7.1 

- basierend auf KLP Sek I – 
G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 

 
	  
Projektarbeit	  

• "English and Computing" 
(Internetrecherche und Dossier, 
z.B. Sportarten in den USA) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kommunikative	  Kompetenzen:	  

•   Hörverstehen und Sprechen: 
Diskussionen / Streitgespräche, 

       telephone messages 
•   Leseverstehen: Informationsent- 

nahme aus thematisch vorbereite- 
ten Sachtexten, Figuren und 
Hand- lungsverlauf in adaptierten 
Erzähl- texten 

•   Schreiben: Sachverhalte / Fakten  
     darstellen, kreatives Schreiben  
     (u.a. Geschichten ergänzen)	  

Möglichkeiten	  fächerübergreifenden	  
Arbeitens	  
	  

•   Sportarten	  in	  den	  USA	  
	  	  	  	  	  	  	  (Sport);	  British	  History	  
	  	  	  	  	  	  	  (Geschichte)	  	  

•    Argumentieren	  und	  Streit-‐	  
	  	  	  	  	  	  	  gespräche	  führen	  (Deutsch)	  
	  

Interkulturelle	  Kompetenzen:	  
	  
	  
•   Orientierungswissen: Sport / 

aktuelle kulturelle Ereignisse, Be- 
ziehungsprobleme in Familie und 
peer group, Geschichte / sight- 
seeing 

	  
• Werte...: Rollenbilder u,  Klischees 
    (Perspektivwechsel u. szenisches  
   Spiel) 

• Handeln in Begegnungssituatio- 
    nen: Museumsbesuch, Telefonge-  
   spräch	  
	  

Jgst. 7 
1.Halbjahr 

Kompetenzstufe A2 mit ersten 
Anteilen von B1 des GeR 

 
Green Line 3; Units 1-3; 

 
The world of sport 
History of the UK 
Family & friends 

	  
Gesamtstundenkontingent: 

38 Std. (ca.12 Std./ Unit) 
plus ca. 12 Std. Freiraum, je nach 

Schuljahr	  

Verfügbarkeit	  von	  sprachlichen	  
Mitteln	  und	  sprachliche	  Korrektheit:	  
	  
•  Aussprache/Intonation: längere 
    Texte sinngestaltend laut lesen,  
   word / sentence stress 
• Wortschatz: sports, history,  
    computing & telephoning,  
    arguments & conflicts, describing  
    people 
•  Grammatik: talking about the fu- 

ture, past perfect, basic modal 
auxiliaries & substitutes, defining 
relative clauses, conditional 
clauses, reflexive / emphatic 
pronouns 

•   Orthographie: Wortbausteine als  
     Rechtschreibhilfe (compounds)	  

Ergnzungstexte	  und	  Medien	  (Lektüre,	  
Film,	  etc.):	  
	  
	  

• DVD-Filmsequenzen zum LB: 
Action UK! 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Methodische	  Kompetenzen	  

•   Leseverstehen: reading for 
gist / detail 

•    Hörverstehen und Sprechen: 
Diskussionen verstehen und 
führen 

•   Schreiben: Texte strukturieren 
(z.B. notes, 'W'-questions), Text- 
überarbeitung (z.B. connectives) 

•   Umgang mit Texten/Medien: 
Internetrecherche und Textverar- 
beitung (kleines Dossier) 

•      Sprachenlernen: Wörterbucharbeit  
   (zweisprachiges Wörterbuch)	  

Leistungsfeststellungen	  

• Klassenarbeiten: 3 (erste 
Orientierung an den 
Testformaten der LSE 8) 

• Überprüfung sprachlicher 
Mittel: regelmäßige 
Wortschatzüberprüfungen 
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Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  
 Jgst. 7.2 

- basierend auf KLP Sek I – 
G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 

 
	  
Projektarbeit	  
	  

• British regions and climate 
(optional) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kommunikative	  Kompetenzen:	  
	  
•   Hörverstehen und Sprechen: 

small talk, Buch- / Filmempfeh-
lungen, bildgestützte Präsen-
tation von Arbeitsergebnissen 

• Leseverstehen u. Schreiben: 
Sach- und Gebrauchstexte 
(Zeitungsbericht, Werbetexte, 
Reiseempfehlung) 

•     Sprachmittlung: Sprachmittlung  
     auf Reisen	  

Möglichkeiten	  fächerübergreifen-‐	  den	  
Arbeitens	  
 

•   Reiseberichte	  (Deutsch)	  

•   Werbung	  (Kunst,	  Deutsch)	  
	  
	  

Interkulturelle	  Kompetenzen:	  
	  
	  
•   Orientierungswissen: 

Mediennut zung in der Freizeit 
(Soaps), regions of the UK and 
travel, Migration, Kinderarbeit in 
Pakistan 

•   Werte...: Vorurteile / Klischees in 
den Medien 

• Handeln in Begegnungssituatio- 
nen: travelling and small talk, Höf- 
lichkeitsformeln	  
	  

Jgst. 7 
2.Halbjahr 

Kompetenzstufe A2 mit ersten 
Anteilen von B1 des GeR 

 
 

Green Line 3; Units 4-6 
Regions of the UK 

Travel 
The media 

	  
	  

Gesamtstundenkontingent: 
38 Std. (ca.12 Std./ Unit) 

plus ca. 12 Std. Freiraum, je nach 
Schuljahr 

Verfügbarkeit	  von	  sprachlichen	  
Mitteln	  und	  sprachliche	  Korrektheit:	  
	  
•   Aussprache/Intonation: 

Regionale Aussprachevarianten 
des BE 

•   Wortschatz: Medien, regions and 
travel, false friends, Hilfe geben 
und annehmen, sich 
entschuldigen 

•   Grammatik: Aktiv – Passiv,  
      abstract nouns / Artikel 

•   Orthographie: eigene Fehler- 
      schwerpunkte erkennen und bear-  
    beiten	  

Ergnzungstexte	  und	  Medien	  (Lektüre,	  
Film,	  etc.):	  
	  

• Präsentation "My favourite 
book or film" 

Easy reader Treasure Island (optional)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Methodische	  Kompetenzen	  
	  
	  
•   Leseverstehen: skimming and 

scanning, Textmarkierungen 
•   Hörverstehen: listening for gist 

and detail 
•   Sprechen und Schreiben: Texte 

strukturieren, Modelltexte nutzen 
•   Umgang mit Texten/Medien: 

Wirkung und Gestaltung von Wer- 
bung und Zeitungsartikeln 

•     Sprachenlernen:presentation skills	  

Leistungsfeststellungen	  
	  
	  

• Klassenarbeiten: 3, 2. KA 
als Parallelarbeit (in enger 
Orientierung an den 
Testformaten der LSE 8): 
Arbeit 1 o. 2 als Parallel-
arbeit 

• Überprüfung sprachlicher 
Mittel: regelmäßige 
Wortschatzüberprüfungen 
(z.B. cloze texts) 
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Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  

 Jgst. 8.1 
- basierend auf KLP Sek I – 

G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 

 
	  

Projektarbeit	  
	  
	  

• Songs	  (optional)	  
• American	  History	  (optional)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kommunikative	  Kompetenzen:  
 

• Hörverstehen,	  Sprechen	  (an	  
Gesprächen	  teilnehmen):	  Argu-‐	  
mentieren,	  Diskutieren,	  Smalltalk	  
• Leseverstehen:	   narrativen	  
Textenwesentliche	   Informationen	  
entnehmen	  
• Zusammenhängendes	  
Sprechen:	  	  
Präsentationen	  vorstellen	  
• Sprachmittlung:	  
Informationen	  aus	   Texten	  
zusammenfassend	  darstel-‐	   len	  
• Schreiben:	  Argumentieren	  
	  

Möglichkeiten	  fächerübergreifenden	  
Arbeitens	  
	  

• Internetrecherche	  
• Umgang	  mit	  

Textverarbeitungs-‐
programme	  

Interkulturelle	  Kompetenzen:	  
	  
	  
	  
• Orientierungswissen: 

New York, Immigranten in New 
York, Einblick in amerikanischen 
Schulalltag, persönliche Lebens- 
gestaltung, Der amerikanische 
Westen 

•    Werte: 
       Vorurteile und Klischees erkennen 
•    Handeln in Begegnungs-

situationen: Restaurant 

Jgst. 8 
1.Halbjahr 

Kompetenzstufe A2 mit einigen  
Anteilen aus  B1 des GeR 

 
Green Line 4, Units 1-3 

USA: 
New York City 

School 
The West 

 
Gesamtstundenkontingent 

38 Std. Obligatorik (ca. 13 Std./Unit) 
plus ca. 15 Std. Freiraum, je nach 

Schuljahr 

Verfügbarkeit	  von	  sprachlichen	  
Mitteln	  und	  sprachliche	  Korrektheit:	  
	  
	  
•    Aussprache/Intonation: 

US-amerikanische Aussprache 
ver- stehen 

•    Wortschatz: 
AE vs. BE 

•    Grammatik: 
present/past perfect progressive, 
auxiliaries, passive voice 
gerund 

• Orthographie: AE vs. BE 

Ergnzungstexte	  und	  Medien	  (Lektüre,	  
Film,	  etc.):	  
	  
	  

• Lektüre:	  Escape	  inNew	  York	  
(Richard	  Musman,	  Klett	  
Verlag)	  

• Filmauszüge:	  9/11,	  Der	  mit	  
dem	  Wolf	  Tanzt	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Methodische	  Kompetenzen	  
	  

• Hör-/Leseverstehen: 
globales, detailliertes und selektives 
Verst hen 
•      Sprechen: Diskutieren 
•   Schreiben: kreatives Schreiben 

(Texte ergänzen) 
•   Umgang mit Texten/Medien: 

Markieren, Gliedern, Notizen 
anfer- tigen, Texterschließungs-
verfahren: Hauptfiguren und 
Handlungsstruk- tur, 
Zeitungsartikel, Leserbriefe 

•    Sprachenlernen: Wortfelder,  
        Umgang mit dem Wörterbuch 

Leistungsfeststellungen	  
	  
	  
	  

• 3	  Klassenarbeiten	  (2.	  
Klassenarbeit	  wird	  als	  
mündliche	  Klassenarbeit	  
gestaltet)	  

• Regelmäßige	  Überprüfung	  
sprachlicher	  Mittel	  
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Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  

 Jgst. 8.2 
- basierend auf KLP Sek I – 

G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 

 
	  

Projektarbeit	  
	  
	  

• English	  and	  Science	  /	  Energy	  
(optional)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kommunikative	  Kompetenzen	  
• Hörverstehen, Sprechen: Wün- 

sche und Erwartungen	  
•   Leseverstehen: Texten (z.B. Zei- 

tungsartikel) wesentliche 
Informati- onen entnehmen 

•   Schreiben: creative writing (z.B. 
aus anderer Perspektive 
schreiben, eigene Geschichte 
schreiben) 

•    Sprachmittlung: 
       englische Informationen (z.B. aus    

Broschüren) auf Deutsch 
wiedergeben, deutsche 
Informationen (z.B. von Schildern) 
auf Englisch wieder- geben 

	  

Möglichkeiten	  fächerübergreifenden	  
Arbeitens	  
	  

• Internetrecherche	  

Interkulturelle	  Kompetenzen:	  
	  
• Orientierungswissen: USA: Leben 

in der peer group, out- door sport, 
Einblick in kulturelle Er- eignisse 
(Film), exemplarisches Wissen 
über eine Region, Problems on 
the US-Mexico border	  

•     Handeln in Begegnungs-
situationen Situationsbezogenes 
Sprechen (Register) 

Jgst. 8 
2.Halbjahr 

Kompetenzstufe A2 mit einigen 
Anteilen aus B1 des GeR 

 
Green Line 4, Units 1-3 

USA: 
Extreme Action 

California 
 

Gesamtstundenkontigent 
24 Std. Obligatorik (ca. 12 Std./Unit) 
plus ca. 10 Std. Freiraum, je nach 

Schuljahr 

Verfügbarkeit	  von	  sprachlichen	  
Mitteln	  und	  sprachliche	  Korrektheit:	  
	  
• Aussprache/Intonation:	  

US-amerikanische Aussprache 
verstehen 

•    Wortschatz: 
AE vs. BE 

•    Grammatik: :non-defining relative 
clauses 

•    Orthographie: AE vs. BE 

Ergänzungstexte	  und	  Medien	  
(Lektüre,	  Film,	  etc.):	  
	  
	  

• Brochüren	  (optional)	  
• Authentic	  Film	  Reviews	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Methodische	  Kompetenzen	  

• Hör-/Leseverstehen: globales, 
detailliertes und selektives 
Verste- hen (z.B. Filmrezension, 
fiktionaler Text)	  

•     Sprechen: Diskutieren 
•   Schreiben: kreatives Schreiben 

(eine Geschichte schreiben), 
Überarbeitung eigener Texte 

•   Umgang mit Texten/Medien: 
Markieren, Gliedern, Notizen 
anfertigen 

•   Sprachenlernen: Wortfelder, 
        Umgang mit dem Wörterbuch 

Leistungsfeststellungen	  
	  
	  
	  

• 2	  Klassenarbeiten	  plus	  LSE	  
• Regelmäßiger	  Überprüfung	  

sprachlicher	  Mittel	  

MR, DM IL, ZV BNE GCz FCdZ UWEE 



 
 
 

Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  
 Jgst. 9.1 

- basierend auf KLP Sek I – 
G8 - 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 

 
	  

Projektarbeit	  
	  

• Australia (Projekt mit landes- 
kundlichem Schwerpunkt) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kommunikative	  Kompetenzen:	  

• Hör-Sehverstehen: Musikvideos, 
Filmsequenzen (Figuren, setting, 
Handlung) 

• Hörverstehen und Sprechen: 
Stellenanzeigen, Firmenprofile, 
Arbeitsergebnisse präsentieren 

• Leseverstehen: Sachtexte, narrati- 
ve und einfache poetische Texte 
(Jugendliteratur, Kurzgeschichten) 

• Schreiben: Inhalt / Form einfacher 
literarischer Texte kommentieren, 
kreatives Schreiben, Charakterisierung	  

Möglichkeiten	  fächerübergreifenden	  
Arbeitens	  
	  

• Australien (� Erdkunde) 
	  

Interkulturelle	  Kompetenzen:	  
	  
• Orientierungswissen:  
 British Empire and Commonwealth; 
 Aborigines and human rights 
 Job interviews and application forms 
• Werte: gender stereotyping, 

Kulturvergleich Australien, 
Perspektivwechsel 

• Handeln in Begegnungs-
situationen: sensibler Umgang mit 
Menschen anderer Kulturen im 
Ausland	  

	  
	  

Jgst. 9 
1.Halbjahr 

Kompetenzstufe A2 mit großen 
Anteilen aus B1 des GeR 

Australia -   
(Empire and 

Commonwealth, fact files 
(animals, the outback, 
landscapes, history) 
Aboriginal culture)) 

The world of jobs- (career 
options, application forms, 

job interviews) 
Gesamtstundenkontigent 

24 Std. Obligatorik (ca. 12 Std./Unit) 
plus ca. 10 Std. Freiraum, je nach 

Schuljahr 

Verfügbarkeit	  von	  sprachlichen	  
Mitteln	  und	  sprachliche	  Korrektheit:	  
• Aussprache/Intonation: 

sinngestaltendes Lesen 
• Wortschatz: Stellungnahme und 

Argumentation, relationships, 
Australian English, colloquialisms / 
slang, elementares Vokabular zur 
Textbeschreibung 

• Grammatik: used to /let and make/ 
Defining and non-defining relative 
clauses, Gerund and participle 
constructions 

• Orthographie: word formation	  

Ergänzungstexte	  und	  Medien	  
(Lektüre,	  Film,	  etc.):	  
	  

• Filmsequenzen aus Rabbit- 
Proof Fence 

• Auszüge aus James Moloney, 
Angela (optional) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Methodische	  Kompetenzen	  

• Hör- und Leseverstehen: detailliertes, 
selektives, globales Verstehen gemäß 
Leseintention 

• Sprechen und Schreiben: Techniken 
der Textproduktion und -überarbeitung, 
Textumwandlungen literarischer Texte 

• Umgang mit Texten/Medien: zentrale 
Elemente einer Kurzgeschichte 
erkennen, Erzähltexte in Dialoge 
verwandeln, Geschichten ergänzen, 
Figureninterviews, berufs- und 
ausbildungsorientierte Internetnutzung 
und Rollenspiele 

• Sprachenlernen: Materialbeschaffung, 
Projektarbeit in der FS, presentation skills 
(Gruppenarbeitsergebnisse) 

Leistungsfeststellungen	  
	  
• 1 Klassenarbeit, 1 mündliche 

Prüfung zum Thema Australien 
• regelmäßige Überprüfung 

sprachlicher Mittel	  

	  

 

MR, DM IL, ZV BNE GCz FCdZ UWEE 



 
Pascal Gymnasium Schulinternes Curriculum Englisch  

 Jgst. 9.2 
- basierend auf KLP Sek I – 

G8 - 
 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / 
Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der 
Fachkonferenz für das jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle 
Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den Hinweis im KLP, S. 20: "Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und 
isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften Kontexten. ...[B]ei der Gestaltung von 
Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher Gewichtung – in 
ihrem Zusammenspiel zu berücksichtigen"). 

 
	  

Projektarbeit	  
	  

• "Modern Slavery" 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Kommunikative	  Kompetenzen:	  
• Hörverstehen und Hör- 

Sehverstehen: wesentliche 
Informationen in Filmsequenzen 

• Sprechen: Kurzvortrag 
• Leseverstehen: Informationstexte, 

öffentliche Rede 
• Schreiben: Lebenslauf, Bewer- 

bungsschreiben, kleine Filmszenen 
schreiben 

• Sprachmittlung: presentation skills 
(Kurzvortrag: Berufsinteressen), e-
learning, self-assessment	  

Möglichkeiten	  fächerübergreifenden	  
Arbeitens	  
 
 

Interkulturelle	  Kompetenzen:	  
	  
• Orientierungswissen:  

 Civil Rights Movement, Civil Rights 
 activists M.L King and Malcolm X 
• Werte: Stereotypen / Klischees	  
• Handeln in Begegnungssituatio- 

nen:  international chatrooms	  

Jgst. 9 
2.Halbjahr 

Kompetenzstufe A2 mit großen 
Anteilen aus B1 des GeR 

 
Media Mad 

Human Rights (Civil Rights 
Movement) 

	  
	  

Gesamtstundenkontigent 
24 Std. Obligatorik (ca. 12 Std./Unit) 
plus ca. 10 Std. Freiraum, je nach 

Schuljahr 
	  

Verfügbarkeit	  von	  sprachlichen	  
Mitteln	  und	  sprachliche	  Korrektheit:	  
• Aussprache/Intonation: einfach 

strukturierte freie Rede 
angemessen realisieren 

• Wortschatz: politics, human rights, 
analyzing rhetorical devices 

• Grammatik: dynamic and stative 
verbs/ emphasis, Wdh: Gegenwarts- 
und Vergangenheitsformen	  

• Orthographie: Arbeiten mit dem 
einsprachigen Wörterbuch	  

Ergänzungstexte	  und	  Medien	  
(Lektüre,	  Film,	  etc.):	  
	  

• Mitschnitte politischer Reden: 
M.L.King, Malcolm X 

• Lesen einer Ganzschrift 
• Protest songs 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Methodische	  Kompetenzen	  
• Hörverstehen: globales HV 
• Leseverstehen: detailliertes LV 
• Sprechen: szenische Texte 

vortragen / spielen 
• Schreiben:,Musikvideos 

beschreiben (Sprache, Bild und 
Ton), Filmskript schreiben, Analyse 
von politischen Reden,  

• Umgang mit Texten/Medien: 
Erkennen, erläutern und 
interpretieren von rhetorischen 
Mitteln in politischen Reden 

• Protest songs 

Leistungsfeststellungen	  
	  
• 2 Klassenarbeiten, eine parallel zum 

Thema Human Rights “Analysing 
political speeches”  

• regelmäßige Überprüfung 
sprachlicher Mittel  
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