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Zahl der Wochenstunden laut Stundentafel: 4                                                                    Unterrichtsstunden insgesamt : 144 
 

Kerncurriculum:  
Bildungsstandards des landesweit geltenden Bildungsplan Baden-
Württemberg, die in diesem Schuljahr erreicht werden sollen, jeweils mit 
Zuordnung  der vorgesehenen Stundenzahlen  
(Basis von 24 Unt.-Wochen im Schuljahr, bei  4 Wochenstunden also 
maximal 96 Stdn.) 

Schulcurriculum 
Grimmels: 
Kompetenzen und 
Inhalte, die am 
Grimmels verbindlich 
sind. Sie dienen der 
Vertiefung und 
Ergänzung der 
Standards oder sind 
Beiträge des Faches 
zum Schulkonzept bzw. 
zu den Curricula MK, 
PK, SK der Schule.  
(Basis von 12 Unt.-
Wochen, bei  4 
Wochenstunden also 
maximal 48 Stdn.)                                                                                        

Hinweise/ 
Anmerkun-
gen zu: 

MK*, PK*, 
SK*, SchK*, 

 
Kommunikative Fähigkeiten 
 
Hör- und Hör-/Sehverstehen 

 Alltagsgesprächen/ längeren Redebeiträgen und komplexer 
Argumentation folgen 

 Hauptaussagen/ Detailinformationen verstehen 

 Tonaufnahmen, TV-Sendungen, Spiel- und Dokumentarfilmen die 
Hauptinformationen entnehmen und dabei auch Standpunkte und 
Einstellungen der Sprechenden erfassen/ die wesentlichen Elemente der 
Handlungsentwicklung (plot) verstehen; 

 
Sprechen 

 Sich aktiv und angemessen an Gesprächen/ Diskussionen beteiligen; 

 sich in Gesprächen flüssig äußern und klare, detaillierte Beschreibungen 
, Darstellungen von Sachverhalten geben; 

 eigene Erfahrungen - auch mit Lektüre - darstellen; 

 eigene Standpunkte argumentativ vertreten und Vor- und Nachteile einer 
Problemlösung darstellen; 

 die Handlung eines Films oder den Inhalt literarischer Texte strukturiert 
wiedergeben und eine eigene Bewertung vornehmen und begründen; 

 eine vorbereitete Präsentation inhaltlich korrekt und strukturiert darstellen 
und kommentieren, sodass das Publikum problemlos folgen kann; 

 
Leseverstehen 

 selbstständig lesen,  

 Nachschlagewerke benutzen; 

 längere und komplexe Texte sowohl global verstehen als auch rasch auf 
Einzelinformationen hin durchsuchen; 

 
Schreiben 

 sprachlich korrekte, stilistisch anspruchsvollere Texte verfassen  (die für 
die Schriftsprache typische syntaktische Mittel benutzen: (Hypotaxe, 
Partizipial- oder Gerundialkonstruktionen)  

 sich eines differenzierteren Wortschatzes bedienen; 

 die zur Erzielung von Textkohärenz notwendigen Mittel (linking words 
oder connectors) beim Schreiben auch längerer Texte bewusst 
einsetzen; 

 visuell kodierte Informationen (Bild, Grafik, Karikatur, Tabelle) 
versprachlichen, auswerten und bewerten; 

 literarische Texte unter expliziter Berücksichtigung des Verhältnisses von 
Inhalt und Form interpretieren; 

 kreativ mit Texten umgehen und selbstständig Texte verfassen unter 
Beachtung textspezifischer Konventionen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Sprachmittlung 

 in zweisprachigen Situationen mündlich vermitteln; 

 deutsche und englische Texte, auch unter Nutzung von Hilfsmitteln, 
schriftlich zusammenfassend übertragen; 

 Teile authentischer Texte unter Berücksichtigung von Sinn und 
Aussageabsicht des Textes angemessen ins Deutsche übertragen und 
dabei auf stilistische Angemessenheit von Satzbau und Wortgebrauch 
achten. 

 
Sprachliche Mittel 
 
Phonologische Kompetenz 

 einen anspruchsvolleren Text mit weitgehend bekanntem Sprachmaterial 
flüssig phonetisch und intonatorisch angemessen vorlesen. 

 
Lexikalische Kompetenz 

 über einen angemessenen Wortschatz und idiomatische Wendungen 
verfügen, um sich über die meisten Themen des Alltags und aktuelle 
Themen äußern zu können;  

 über einen Funktionswortschatz verfügen, der es ermöglicht, literarische 
und nichtliterarische Texte angemessen zu beschreiben und zu 
interpretieren; 

 über Mittel und Methoden zur Textstrukturierung und Schaffung von 
Textkohärenz verfügen; 

 
Grammatische Kompetenz 

 sich sicher häufig verwendeter, auch komplexerer syntaktischer 
Strukturen bedienen können, die auch besonders im schriftsprachlichen 
Englisch verwendet werden (z.B. Partizipial- oder 
Gerundialkonstruktionen); 

 Unterschiede zwischen Registern erkennen und diese angemessen 
verwenden. 

 
Umgang mit Texten 
 

 aus verschiedenen Quellen/ modernen Medien) Informationen und 
Argumente entnehmen und sie strukturiert schriftlich und mündlich 
zusammenfassen; 

 Sachtexte, fiktionale Texte und visuell kodierten Texte (Bild, Cartoon, 
Film) zusammenfassen und dabei die Hauptthemen und 
unterschiedlichen Standpunkte darstellen und kommentieren; 

 unterschiedliche Darstellungsweisen eines Themas vergleichen (Film, 
literarischer Text); 

 Autorenintentionen und Wirkabsichten von Texten erkennen, am Text 
belegen und Stellung dazu nehmen 

             (z.B. die Wechselbeziehung zwischen Form und Inhalt im   
             besonderen Einzelfall beschreiben); 

 die für Textsorten konstitutiven Merkmale erkennen und bei der eigenen 
Textproduktion zum Teil mit berücksichtigen; 

 sprachliche Stilmittel, besonders in der Dichtung, erkennen und ihre 
Funktion beschreiben; 

 Merkmale des Mediums Film erläutern und einen Spielfilm mit 
angemessenen Fachbegriffen analysieren; 

 längere Texte (Roman, Drama) selbstständig lesen; 

 den Appellcharakter von Texten in kreative Textproduktion umsetzen; 

 kürzere literarische Texte, besonders Gedichte, sinngebend vortragen 
und Szenen gestalten. 

 
Kulturelle Kompetenz 
 

 zentrale Elemente des nationalen Selbstverständnisses Großbritanniens 
und der USA; 

 wichtige Erscheinungen des zeitgenössischen öffentlichen Lebens und 
der politischen Kultur Großbritanniens und der USA; 



 die jeweilige Bedeutung der Beziehung zwischen Deutschland und den 
USA beziehungsweise Großbritannien; 

 die derzeitigen Lebens- und politischen Verhältnisse in den USA und in 
Großbritannien auch in ihrer historischen Bedingtheit; 

 Chancen und Probleme sozialen Wandels vor dem Hintergrund der 
Globalisierung; 

 ausgewählte Aspekte eines weiteren, über die USA und Großbritannien 
hinausgehenden Teils der englischsprachigen Welt; 

 mindestens zwei umfangreichere Werke der englischsprachigen Literatur 
und Beispiele verschiedener literarischer Gattungen sowie 

             sonstiger künstlerischer Produktionen der englischsprachigen Welt; 

 die Bedeutung des Englischen als lingua franca und die Probleme des so 
genannten Sprachimperialismus. 

 
Methodenkompetenz 
 

 Referate selbstständig planen, organisieren und möglichst frei / 
adressatenorientiert halten; 

 Grundprinzipien der Rhetorik in ein Redekonzept einbauen; 

 Lektüre- und Arbeitsergebnisse strukturiert und anschaulich darstellen 
/anspruchsvollere Visualisierungstechniken - z.B Moderationstechnik -
gezielt einsetzen ; 

 Informationen in grafischer Form darstellen; 

 verschiedene Memorierungs- und Vernetzungstechniken selbständig 
anwenden (Wortschatzarbeit) 

 moderne Technologien zur gezielten Recherche, Kommunikation und 
kritischen Informationsentnahme nutzen 

 mit ein- und zweisprachigen Wörterbüchern sicher umgehen 

 den individuellen Lernfortschritt selbständig einschätzen und Defizite 
erkennen 

 den Lernprozess über längere Zeit hinweg im Sprachenportfolio 
dokumentieren und evaluieren 

 
 

* MK = Methodenkompetenzen, PK= Personale Kompetenzen, SK= Soziale Kompetenzen, SchK= Schulkonzept, BPE= 
Bildungsplan-Einheit  
 


