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Vorwort

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schulen in Mecklen-
burg-Vorpommern ruht auf demokratischen Grundwerten und 
zielt darauf ab, die heranwachsenden Generationen auf die 
Herausforderungen des Lebens in unserer pluralistischen Ge-
sellschaft vorzubereiten. Die Schule soll die Schülerinnen und 
Schüler darin unterstützen, ihre Persönlichkeit zu entfalten und 
die Selbstständigkeit des eigenen Handelns und Urteilens zu 
fördern, indem sie Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten vermit-
telt. Gleichzeitig gilt es, die lebenslange Freude am Lernen und 
Lehren beizubehalten. Wie können wir dieses Ziel erreichen?  

Eine erfolgversprechende Beantwortung dieser Frage setzt einen dialogorientierten, ko-
operativen und transparenten Umgang mit dem vorliegenden Rahmenplan voraus. 
Ausgehend von den von der Kultusministerkonferenz verabschiedeten Bildungsstan-
dards für die allgemeine Hochschulreife wird der Blick auf die von den Schülerinnen und 
Schülern am Ende der gymnasialen Oberstufe zu erreichenden Lernergebnisse gerichtet. 
Um dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, wurden die fachspezifischen Standards 
in einen Rahmen bestehend aus konkreten Inhalten gebettet. Das zu vermittelnde Wis-
sen, die Fertigkeiten und die Fähigkeiten sind im Sinne des systematischen, vernetzten 
Lernens eng miteinander verwoben. Während das Erreichen des kompetenzorientierten 
Lernstandes am Ende der gymnasialen Oberstufe klar definiert und normiert ist, so sind 
die Wege dorthin vielfältig. 

Aufgabe des Rahmenplans ist es, sowohl für die Unterrichtenden als auch für die Schüle-
rinnen und Schüler ein zuverlässiges Referenzsystem für den Unterricht darzulegen und 
die Richtung zu weisen. 

Der Dialog und die Interaktion begleiten den Lehr- und Lernprozess. Entscheidend für 
den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und damit zugleich für den Lehrerfolg der 
Lehrerinnen und Lehrer sind die gemeinsame Verständigung zum Unterrichtsgegen-
stand, positive Rückmeldungen zum individuellen Lernerfolg und die Transparenz hin-
sichtlich der Aufgabenstellungen und deren Bewertungskriterien. 
Aus der dialogorientierten Begegnung mit den fachspezifischen Inhalten heraus sollte es 
gelingen, die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler zu stärken und sie gemeinsam 
darauf vorzubereiten, verantwortungsvoll, selbstkritisch und konstruktiv ihr Leben zu ge-
stalten. 

Globalisierung und das Leben in kultureller Vielfalt stellen die Schule vor sich ständig 
verändernde Herausforderungen. Die Wahl der inhaltlichen Themen ist deshalb bewusst 
dadurch geprägt, Bildung als Form des Bewahrens kultureller Traditionen und Werte zu 
verstehen. Die kulturelle Identität ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine auf eu-
ropäischen Bildungstraditionen fußende Orientierung für deren Lebensweg. Den Unter-
richtenden fällt die Aufgabe zu, das Verständnis dafür zu schärfen, dass individuelle und 
gesellschaftliche Bedeutung von Bildung, die Wissensvermittlung und der Kompetenzer-



werb zusammenfließen, indem die an Inhalte geknüpften Bezüge zwischen Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft für die Schülerinnen und Schüler aufgezeigt werden. 
Die Schule trägt eine hohe Verantwortung und verbirgt zugleich eine einzigartige Chan-
ce: sie vermag jeder Schülerin, jedem Schüler Wurzeln und Flügel zu geben. Wurzeln, um 
die aus der europäischen Bildungstradition gewachsene Identität zu bewahren und Flü-
gel, um die lebenslange Freude am Lernen in einer sich ständig verändernden und kom-
plexen Welt über die gymnasiale Oberstufe hinaus weiterzuführen.

Mathias Brodkorb
Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Mathias Broddddddddddddddkorb
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1 Grundlagen  

1.1 Aufbau und Verbindlichkeit des Rahmenplans 

Intention Die Kultusministerkonferenz hat am 18.10.2012 die Bildungsstandards für 
die allgemeine Hochschulreife verabschiedet. Im Zentrum des vorliegenden 
Rahmenplans steht die Verankerung dieser Bildungsstandards im alltäg-
lichen Unterrichten. 

Der Rahmenplan ist als verbindliches und unterstützendes Instrument für 
die Unterrichtsgestaltung zu verstehen. Circa 80 Prozent der mindestens 
zur Verfügung stehenden Unterrichtszeit ist für die Auseinandersetzung mit 
den in Kapitel 3.2 benannten Themen reserviert. Den Lehrkräften wird 
somit Freiraum für die eigene Unterrichtsgestaltung sowie für methodisch-
didaktische Entscheidungen im Hinblick auf die Erstellung eines 
schulinternen Lehrplans eröffnet. 

Grundstruktur Der Rahmenplan gliedert sich in einen allgemeinen und einen fachspezifi-
schen Teil. Der allgemeine Teil beschreibt das alle Fächer verbindende Ziel, 
den Bildungs- und Erziehungsauftrag in der Qualifikationsphase der gym-
nasialen Oberstufe umzusetzen. Im fachspezifischen Teil werden die 
Kompetenzen und die Inhalte – mit Bezug auf die Bildungsstandards – 
ausgewiesen.  

Kompetenzen Im Zentrum des Fachunterrichts steht der Kompetenzerwerb. Dieser Rah-
menplan listet die verbindlich zu erreichenden fachspezifischen Kompeten-
zen auf, die in der Auseinandersetzung mit den ebenfalls verbindlichen In-
halten entwickelt werden. 

Themen Für die Qualifikationsphase werden verbindliche Themen benannt, denen 
Inhalte zugewiesen werden. Die Reihenfolge der Themen hat keinen nor-
mativen, sondern empfehlenden Charakter. Die Gewichtung des jeweiligen 
Themas ist aus dem empfohlenen Stundenumfang ersichtlich. 

Inhalte Die Konkretisierung der Themen erfolgt in tabellarischer Form, wobei die 
linke Spalte die verbindlichen Inhalte und die rechte Spalte Hinweise für 
deren Umsetzung im Unterricht enthält. 

Hinweise Neben Anregungen für die Umsetzung im Unterricht zeigen die Hinweise 
exemplarisch Möglichkeiten für die fachübergreifende und fächer-
verbindende Arbeit sowie für Verknüpfungen zu anderen Themen. 

Anforderungs-
niveaus 

Die Anforderungen im Bereich Wissenserwerb und Kompetenzentwicklung 
werden gemäß den Bildungsstandards auf grundlegendem und erhöhtem 
Niveau beschrieben. Die Anforderungen auf grundlegendem Niveau gelten 
für alle Schülerinnen und Schüler gleichermaßen. Die darüber hinaus gel-
tenden Anforderungen auf erhöhtem Niveau sind grau hinterlegt. 

Verknüpfungs-
beispiele 

Als Anregung für eine an den Bildungsstandards orientierte Unterrichtspla-
nung werden im Anschluss an jede tabellarische Darstellung eines Themas 
Beispiele für die Verknüpfung von Kompetenzen und Inhalten aufgeführt. 

Textgrundlage Bei der Erarbeitung des Rahmenplans wurden die Bildungsstandards für die 
allgemeine Hochschulreife und das bisher in Mecklenburg-Vorpommern 
geltende Kerncurriculum für die Qualifikationsphase der gymnasialen Ober-
stufe herangezogen. 
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1.2 Bildung und Erziehung in der gymnasialen Oberstufe 

Der gymnasiale Bildungsgang bereitet junge Menschen darauf vor, selbstbestimmt zu leben, 
sich selbst zu verwirklichen und in sozialer Verantwortung zu handeln.  

Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags im gymnasialen Bildungsgang sind der 
Erwerb anwendungsbereiten und über den schulischen Kontext hinausgehenden Wissens, die 
Entwicklung von allgemeinen und fachbezogenen Kompetenzen mit der Befähigung zu 
lebenslangem Lernen sowie die Werteorientierung an einer demokratischen und 
pluralistischen Gesellschaftsordnung zu verknüpfen. 

Die gymnasiale Oberstufe umfasst die Jahrgangsstufe 10 als Einführungsphase sowie die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 als Qualifikationsphase. An den Fachgymnasien und den 
Abendgymnasien bilden die Jahrgangsstufe 11 die Einführungsphase und die Jahrgangsstufen 
12 und 13 die Qualifikationsphase. 

Die Einführungsphase greift unter größtmöglicher Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Schullaufbahnen die im Sekundarbereich I erworbenen Kompetenzen auf und legt die 
Grundlagen für die Arbeit in der Qualifikationsphase. Hierbei hat die Einführungsphase 
Aufgaben der Kompensation und der Orientierung zu erfüllen, um die unmittelbare 
Anschlussfähigkeit an die Qualifikationsphase zu sichern. 

Die Qualifikationsphase vermittelt eine vertiefte Allgemeinbildung sowie eine 
wissenschaftspropädeutische Grundbildung, welche in den Unterrichtsfächern auf erhöhtem 
Anforderungsniveau exemplarisch ausgeweitet wird. 

Die bis zum Eintritt in die Qualifikationsphase erworbenen Kompetenzen werden mit dem Ziel 
der Vorbereitung auf die Anforderungen eines Hochschulstudiums oder einer gleichwertigen 
beruflichen Ausbildung erweitert und vertieft. 

Somit erfordert der Unterricht in der Qualifikationsphase eine spezifische Didaktik und 
Methodik, die in besonderem Maße Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie 
Team- und Kommunikationsfähigkeit fördern und damit eine unmittelbare Fortsetzung des 
Bildungsweges an einer Hochschule oder in unmittelbar berufsqualifizierenden 
Bildungsgängen ermöglichen. 

Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass im Unterricht der Qualifikationsphase neben der 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen sowohl auf erhöhtem als auch auf grundlegendem 
Anforderungsniveau von Beginn an die Ergebnisse in allen Unterrichtsfächern in die 
Gesamtqualifikation des Abiturs eingehen. 

In den jeweiligen Unterrichtsfächern werden unterschiedliche, nicht wechselseitig ersetzbare 
Formen des Wissenserwerbs abgedeckt. Ein entsprechend breites fachliches 
Grundlagenwissen ist Voraussetzung für das Erschließen von Zusammenhängen zwischen den 
Wissensbereichen, für den Erwerb von Lernstrategien sowie für die Kenntnis von 
Arbeitsweisen zur systematischen Beschaffung, Strukturierung und Nutzung von 
Informationen und Materialien. 

Hierzu führt der Unterricht in der Qualifikationsphase exemplarisch in wissenschaftliche 
Fragestellungen, Kategorien und Methoden ein. Dabei ist der Unterricht so auszugestalten, 
dass ein vernetzendes, fächerübergreifendes und problemorientiertes Denken gefordert und 
gefördert werden. 

Grundsatz der gesamten Arbeit in der Qualifikationsphase ist eine Erziehung, die zur 
Persönlichkeitsentwicklung und -stärkung, zur Gestaltung des eigenen Lebens in sozialer 
Verantwortung sowie zur Mitwirkung in der demokratischen Gesellschaft befähigt. Eine 
angemessene Feedback-Kultur an allen Schulen ist ein wesentliches Element zur Erreichung 
dieses Ziels. 
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2 Beitrag des Unterrichtsfaches Englisch zum Kompetenzerwerb 

Die englische Sprache hat in einer Zeit der zunehmenden Globalisierung wirtschaftlicher, 
gesellschaftlicher und politischer Prozesse als lingua franca eine ständig wachsende 
Bedeutung. Die Internationalisierung privater und beruflicher Beziehungen erfordert eine 
umfassende Kommunikationsfähigkeit verbunden mit interkultureller Kompetenz. 

Der Unterricht in einer modernen Fremdsprache dient der Befähigung zum fremdsprachigen 
Handeln in interkulturellen Verstehens- und Verständigungssituationen.  

Ziel des Unterrichts ist der systematische, alters- und entwicklungsgemäße Erwerb von 
Kompetenzen. Der Unterricht fördert die kognitiven, emotionalen, sozialen und kreativen 
Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Er vermittelt ihnen kulturelle und gesellschaftliche 
Orientierung und ermuntert sie dazu, eigenständig zu denken und vermeintliche Gewissheiten, 
kulturelle Wertorientierungen und gesellschaftliche Strukturen auch kritisch zu überdenken.  

In diesem Zusammenhang ist die Ausprägung des Willens und der Fähigkeit, sich mit der 
eigenen und anderen Kulturen auseinander zu setzen, sie zu verstehen und mit der eigenen 
Kultur zu vergleichen, ein Schwerpunkt von Fremdsprachenunterricht und bestimmt dessen 
Inhalt und Gestaltung. 

Der Englischunterricht trägt dazu bei, die Schülerinnen und Schüler auf die Erfordernisse der 
Kommunikation in Gegenwart und Zukunft vorzubereiten und die sprachlich-kommunikativen 
Fähigkeiten zu vermitteln, die für das Studium, die Berufsausbildung und das erfolgreiche 
Handeln sowohl im Beruf als auch im privaten Leben erforderlich sind. Kompetenz und 
Sprachhandlungsfähigkeit im Englischen eröffnen private und berufliche Mobilitätschancen der 
Schülerinnen und Schüler. 

Dies setzt voraus, dass die Schülerinnen und Schüler vielfältige exemplarische, altersgemäße 
und authentische Einblicke in die Lebenswirklichkeit englischer Sprachräume und Kulturkreise 
gewinnen, sie reflektieren und entsprechend handeln. Die Schülerinnen und Schüler 
verwenden die englische Sprache zunehmend selbstständig als Mittel der Kommunikation. 

Der Kompetenzansatz bildet die gemeinsame pädagogische Grundlage für alle Rahmenpläne, 
somit auch für das Fach Englisch. 

Funktionale kommunikative Kompetenz, interkulturelle kommunikative Kompetenz, Text- und 
Medienkompetenz sowie Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz bilden eine Ganzheit 
und bedingen sich gegenseitig. Sie haben in der Unterrichtsplanung und bei der 
Unterrichtsdurchführung den Rang von Zielen. 
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3 Bildungsstandards im Unterricht 

3.1 Konkretisierung der Bildungsstandards in den einzelnen Kompetenz-
bereichen 

Bildungsstandards für die Allgemeine Hochschulreife beschreiben die von den Schülerinnen 
und Schülern zu erwerbenden Kompetenzen. Die Beschreibung der funktionalen 
kommunikativen Kompetenz erfolgt wie in den Bildungsstandards für den Mittleren 
Schulabschluss in Anlehnung an die Niveaus des Gemeinsamen europäischen 
Referenzrahmens (GeR). Die Bildungsstandards unterscheiden zudem grundlegendes und 
erhöhtes Niveau. Diese Niveauunterscheidung beruht auf unterschiedlichen 
Unterrichtsangeboten und bezieht sich auf Text- und Aufgabenmerkmale: 

a) Textmerkmale (Rezeption/Produktion) 

 Komplexität 

 Abstraktheit  

 Anspruchsniveau in Bezug auf Aufgabenstellungen 

b) Aufgabenmerkmale  

 Breite und Tiefe der erwarteten Themenbearbeitung 

 Eigenständigkeit und Differenziertheit der Aufgabenbearbeitung 

Eine Ausnahme bildet die interkulturelle kommunikative Kompetenz, für die eine 
Niveaudifferenzierung nach aktuellem Forschungsstand nicht sinnvoll erscheint. 

Niveauunterscheidungen implizieren überdies Unterschiede bei der Vertrautheit der 
Schülerinnen und Schüler mit Textsorten und Themen sowie im Hinblick auf ihre Bewusstheit 
bezüglich der Anforderungen von Aufgaben. Die Bildungsstandards auf grundlegendem Niveau 
sind Indikatoren für Kompetenzausprägungen, die am Ende der gymnasialen Oberstufe im 
Sinne von Regelstandards erreicht werden sollen.  

Im Folgenden werden die einzelnen Kompetenzbereiche näher beschrieben und in Form von 
Standards operationalisiert. Jeder Kompetenzbereich wird zunächst allgemein in einem 
Vortext eingeführt. Durch Fettdruck hervorgehobene Passagen leiten von den Beschreibungen 
der Kompetenzbereiche zu den Einzelstandards über. Sie können als Zusammenfassung der 
darunter aufgeführten Standards verstanden werden, die deren zentrale Aspekte aufgreift. 

In der gesamten Standardbeschreibung schließt die Verwendung des Begriffs „Texte“ an einen 
erweiterten Textbegriff an. Dieser umfasst schriftliche und mündliche, aber auch medial 
vermittelte Texte in ihren jeweiligen kommunikativen Zusammenhängen. 

Funktionale kommunikative Kompetenz  

Am Ende der gymnasialen Oberstufe wird von Schülerinnen und Schülern im Bereich der 
funktionalen kommunikativen Kompetenz das Niveau B2 des GeR, in rezeptiven 
Teilkompetenzen auch das Niveau C1 erwartet. Sprachlicher Orientierungspunkt sind 
Standardsprache(n) sowie Register, Varietäten und Akzente, deren Färbung ein Verstehen 
nicht generell behindert.  

In den Bildungsstandards werden die Teilkompetenzen der funktionalen kommunikativen 
Kompetenz nach dem Muster des GER jeweils getrennt aufgeführt. In der Sprachverwendung 
kommen die einzelnen Kompetenzen hingegen vorwiegend integrativ zum Tragen. Die 
Schülerinnen und Schüler bringen situationsangemessen thematisches Wissen und 
interkulturelle Kompetenz ein.  

Zu differenziertem kommunikativem Sprachhandeln gehört der angemessene Gebrauch 
sprachlicher Mittel – Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Prosodie und Orthografie – und 
kommunikativer Strategien. Sprachliche Mittel und kommunikative Strategien haben in allen 
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Kompetenzbereichen dienende Funktion. Die kommunikativen Strategien sind jeweils bei den 
sprachlichen Teilkompetenzen mitberücksichtigt, die sprachlichen Mittel im Anschluss an die 
funktionalen kommunikativen Teilkompetenzen dargestellt. 

Hören / Hörsehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können authentische Hör- und Hörsehtexte verstehen, sofern 
repräsentative Varietäten der Zielsprache gesprochen werden. Sie können dabei  
Hauptaussagen und Einzelinformationen entnehmen und diese Informationen in thematische 
Zusammenhänge einordnen. 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 einem Hör-beziehungsweise Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformationen 
entsprechend der Hör-beziehungsweise Hörseh-Absicht entnehmen 

 textinterne Informationen und textexternes Wissen kombinieren  

 in Abhängigkeit von der jeweiligen Hör-/Hörseh-Absicht Rezeptionsstrategien 
anwenden  

 angemessene Strategien zur Lösung von Verständnisproblemen einsetzen  

 Stimmungen und Einstellungen der Sprechenden erfassen  

 gehörte und gesehene Informationen aufeinander beziehen und in ihrem kulturellen 
Zusammenhang verstehen. 

Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 komplexe Hör-und Hörsehtexte auch zu wenig vertrauten Themen erschließen 

 implizite Informationen erkennen und einordnen und deren Wirkung interpretieren  

 implizite Einstellungen oder Beziehungen zwischen Sprechenden erfassen 

 Hör-und Hörsehtexte verstehen, auch wenn schnell gesprochen oder nicht 
Standardsprache verwendet wird 

 einem Hör-beziehungsweise Hörsehtext die Hauptaussagen oder Einzelinformationen 
entsprechend der Hör-beziehungsweise Hörseh-Absicht entnehmen, auch wenn 
Hintergrundgeräusche oder die Art der Wiedergabe das Verstehen beeinflussen.  

 

Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können authentische Texte auch zu abstrakteren Themen  
verstehen. Sie können ein umfassendes Textverständnis aufbauen, indem sie Hauptaussagen 
und Einzelinformationen entnehmen, diese Informationen in thematische Zusammenhänge 
einordnen, gezielt textinterne Informationen und externes Wissen heranziehen und auch 
wichtige implizite Aussagen erschließen.  

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 Texte unterschiedlicher Textsorten und Entstehungszeiten erschließen  

 explizite und implizite Aussagen von Texten sowie deren Wirkungspotenzial erkennen 
und einschätzen  

 Texte und Textteile mit Bezug auf ein spezifisches Leseziel auswählen  
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 der Leseabsicht entsprechende Rezeptionsstrategien selbstständig anwenden  

 die Hauptaussagen und deren unterstützende sprachliche und / oder inhaltliche 
Einzelinformationen erfassen  

 die inhaltliche Struktur eines Textes nachvollziehen und Gestaltungsmerkmale in ihrer 
Wirkung erfassen 

 die Absicht und Wirkung von Texten in deren zielkulturellen Zusammenhängen 
erkennen  

 mehrfach kodierte Texte und Textteile, zum Beispiel in Werbeanzeigen, Plakaten, 
Flugblättern, aufeinander beziehen und in ihrer Einzel-und Gesamtaussage erkennen, 
analysieren und bewerten. 

Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 selbstständig komplexe Texte unterschiedlicher Textsorten und Entstehungszeiten 
auch zu wenig vertrauten Themen erschließen  

 die inhaltliche Struktur von komplexen Texten erkennen und dabei 
Gestaltungsmerkmale in ihrer Funktion und Wirkung analysieren  

 die Wirkung von Texten in deren zielkulturellen Zusammenhängen analysieren. 

 

Sprechen 

1) An Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich weitgehend flüssig, sprachlich korrekt und 
adressatengerecht sowie situationsangemessen an Gesprächen beteiligen. Sie sind bereit und 
in der Lage, in einer gegebenen Sprechsituation zu interagieren, auch wenn abstrakte und in 
einzelnen Fällen weniger vertraute Themen behandelt werden. 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 ein adressatengerechtes und situationsangemessenes Gespräch in der Fremdsprache 
führen  

 verbale und nicht-verbale Gesprächskonventionen situationsangemessen anwenden, 
um zum Beispiel ein Gespräch oder eine Diskussion zu eröffnen, auf Aussagen anderer 
Sprecher einzugehen, sich auf Gesprächspartner einzustellen und ein Gespräch zu 
beenden  

 angemessene kommunikative Strategien bewusst einsetzen, um mit Nichtverstehen 
und Missverständnissen umzugehen 

 sich zu vertrauten Themen aktiv an Diskussionen beteiligen sowie eigene Positionen 
vertreten 

 in informellen und formellen Situationen persönliche Meinungen unter Beachtung 
kultureller Gesprächskonventionen ausdrücken und begründen  

 zu aktuell bedeutsamen Sachverhalten in Gesprächen oder Diskussionen Stellung 
nehmen. 
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Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 sich an Diskussionen zu weniger vertrauten Themen aktiv beteiligen, auf 
differenzierte Äußerungen anderer angemessen reagieren sowie eigene Positionen 
vertreten  

 ein adressatengerechtes und situationsangemessenes Gespräch in der Fremdsprache 
führen und sich dabei spontan und weitgehend flüssig äußern  

 zu aktuellen wie generell bedeutsamen Sachverhalten Stellung nehmen und in 
Diskussionen gegebenenfalls verschiedene Positionen sprachlich differenziert 
formulieren. 

 

2) Zusammenhängendes monologisches Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können klare und detaillierte Darstellungen geben, ihren 
Standpunkt vertreten und erläutern sowie Vor- und Nachteile verschiedener Optionen 
angeben.  

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von Vorgängen des Alltags sowie 
Themen fachlichen und persönlichen Interesses strukturiert darstellen und 
gegebenenfalls kommentieren  

 für Meinungen, Pläne oder Handlungen klare Begründungen beziehungsweise 
Erläuterungen geben  

 nicht-literarische und literarische, auch mediale Textvorlagen sprachlich angemessen 
und kohärent vorstellen  

 im Kontext komplexer Aufgabenstellungen eigene mündliche Textproduktionen, zum 
Beispiel Vorträge, Reden, Teile von Reportagen und Kommentare, planen, 
adressatengerecht vortragen und dabei geeignete Vortrags-und 
Präsentationsstrategien nutzen. 

Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 Sachverhalte bezogen auf ein breites Spektrum von anspruchsvollen Themen 
fachlichen, persönlichen und kulturellen Interesses strukturiert darstellen und 
kommentieren  

 komplexe nicht-literarische und literarische, auch mediale Textvorlagen sprachlich 
angemessen und kohärent vorstellen und dabei wesentliche Punkte und relevante 
unterstützende Details hervorheben  

 eine Präsentation klar strukturiert und flüssig vortragen, gegebenenfalls spontan vom 
vorbereiteten Text abweichen und auf Nachfragen zum Thema eingehen. 
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Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können Texte zu einem breiten Spektrum von Themen des 
fachlichen und persönlichen Interesses adressatengerecht und textsortenspezifisch verfassen. 
Sie verfügen über Techniken und Strategien des formellen, informellen und kreativen 
Schreibens. 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 Schreibprozesse selbstständig planen, umsetzen und reflektieren  

 Texte in formeller oder persönlich-informeller Sprache verfassen und dabei 
wesentliche Konventionen der jeweiligen Textsorten beachten  

 Informationen strukturiert und kohärent vermitteln 

 sich argumentativ mit unterschiedlichen Positionen auseinandersetzen  

 Texte zu literarischen und nicht-literarischen Textvorlagen verfassen  

 eigene kreative Texte verfassen, gegebenenfalls in Anbindung an eine Textvorlage  

 Textsorten zielorientiert in eigenen Textproduktionen situationsangemessen 
verwenden  

 diskontinuierliche Vorlagen in kontinuierliche Texte umschreiben. 

Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 aus einem breiten Spektrum eine Textsorte auswählen, in eigenen Textproduktionen 
situationsangemessen und adressatengerecht umsetzen und dabei die Konventionen 
der jeweiligen Textsorte beachten  

 bei der Textgestaltung funktionale Gesichtspunkte, zum Beispiel Leserlenkung und 
Fokussierung, beachten 

 literarische und nicht-literarische Textvorlagen transformieren, zum Beispiel einen 
historischen Text in einen modernen Text umwandeln, einen Text mit 
fachsprachlichen Elementen für eine andere Zielgruppe adaptieren. 

 

Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler können – auch unter Verwendung von Hilfsmitteln und 
Strategien – wesentliche Inhalte authentischer mündlicher oder schriftlicher Texte, auch zu 
weniger vertrauten Themen, in der jeweils anderen Sprache sowohl schriftlich als auch 
mündlich adressatengerecht und situationsangemessen für einen bestimmten Zweck 
wiedergeben. 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können mündlich und schriftlich 

 Informationen adressatengerecht und situationsangemessen in der jeweils anderen 
Sprache zusammenfassend wiedergeben  

 interkulturelle Kompetenz und entsprechende kommunikative Strategien einsetzen, 
um adressatenrelevante Inhalte und Absichten in der jeweils anderen Sprache zu 
vermitteln  

 bei der Vermittlung von Informationen gegebenenfalls auf Nachfragen eingehen  
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 Inhalte unter Nutzung von Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Wörterbüchern, durch 
Kompensationsstrategien, wie zum Beispiel Paraphrasieren, und gegebenenfalls 
Nutzung von Gestik und Mimik adressatengerecht und situationsangemessen 
sinngemäß übertragen. 

Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 für das Verstehen erforderliche Erläuterungen hinzufügen  

 zur Bewältigung der Sprachmittlung kreativ mit den beteiligten Sprachen umgehen. 

 

Sprachliche Mittel 

Die sprachlichen Mittel – Wortschatz, Grammatik, Aussprache, Prosodie und Orthografie – sind 
Kompetenz bildende, funktionale Bestandteile des sprachlichen Systems und der 
Kommunikation. Die sprachlichen Mittel haben grundsätzlich dienende Funktion, wobei die 
gelingende Kommunikation im Vordergrund steht. Die Schülerinnen und Schüler greifen bei 
der Sprachrezeption und Sprachproduktion auf ein breites Repertoire lexikalischer, 
grammatischer, textueller und diskursiver Strukturen zurück, um die Fremdsprache auch als 
Arbeitssprache in der Auseinandersetzung mit komplexen Sachverhalten zu verwenden. 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 einen erweiterten allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie einen Funktions-
und Interpretationswortschatz nutzen 

 ihre lexikalischen Bestände kontextorientiert und vernetzt verwenden und dabei auch 
Wörter und Wendungen aus dem Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung 
einsetzen 

 ein gefestigtes Repertoire der grundlegenden grammatischen Strukturen für die 
Realisierung ihrer Sprech- und Schreibabsichten nutzen 

 ein gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster verwenden 
und dabei eine meist klar verständliche Aussprache und angemessene Intonation 
zeigen 

 mit repräsentativen Varietäten der Standardsprache umgehen, wenn klar artikuliert 
gesprochen wird  

 ihre erweiterten Kenntnisse zu den Regelmäßigkeiten der Orthografie und 
Zeichensetzung nutzen und ihren aktiven Wortschatz weitgehend regelkonform 
verwenden 

 emotional markierte Sprache identifizieren und einschätzen und auf emotionale 
Äußerungen angemessen reagieren 

 rezeptiv: sich auf repräsentative Varietäten einstellen, auch wenn nicht durchgehend 
artikuliert gesprochen wird. 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz  

Interkulturelle kommunikative Kompetenz ist gerichtet auf Verstehen und Handeln in 
Kontexten, in denen die Fremdsprache verwendet wird. Schülerinnen und Schüler erschließen 
die in fremdsprachigen und fremdkulturellen Texten enthaltenen Informationen, Sinnangebote 
und Handlungsaufforderungen und reflektieren sie vor dem Hintergrund ihres eigenen 
kulturellen und gesellschaftlichen Kontextes. Dies geschieht im Zusammenwirken mit ihrer 
funktionalen kommunikativen Kompetenz, ihrer Sprachbewusstheit sowie ihrer Text- und 
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Medienkompetenz. Dazu gehört, dass Schülerinnen und Schüler Texte in ihren 
unterschiedlichen Dimensionen möglichst differenziert erfassen und deuten, ohne diese 
vorschnell zu bewerten. Damit erwerben sie die Voraussetzungen, zu kulturellen 
Geprägtheiten Empathie wie auch kritische Distanz zu entwickeln, ein begründetes 
persönliches Urteil zu fällen und ihr eigenes kommunikatives Handeln situationsangemessen 
und adressatengerecht zu gestalten. 

Der Prozess interkulturellen Verstehens und Handelns beruht auf dem Zusammenspiel von 
Wissen, Einstellungen und Bewusstheit.  

Schülerinnen und Schüler nutzen verschiedene Wissenskomponenten als Hilfe für das 
Verstehen und Handeln. Dazu zählen ihr fremdkulturelles Wissen, insbesondere in der Form 
soziokulturellen Orientierungswissens, und ihre Einsichten in die kulturellen Prägungen von 
Sprache und Sprachverwendung, auch bezogen auf den Gebrauch der Fremdsprache als lingua 
franca. Strategisches Wissen als weitere Wissenskomponente umfasst vor allem Strategien, die 
die Kommunikation unter den besonderen Bedingungen des Gebrauchs der Fremdsprache 
sichern. Es ermöglicht Schülerinnen und Schülern, mit eigenem und fremdem sprachlichen und 
kulturellen Nichtverstehen und mit der Begrenztheit ihrer Lernersprache in 
Kommunikationssituationen umzugehen. Zudem hilft es ihnen, nicht explizit Formuliertes in 
mündlicher wie schriftlicher Kommunikation zu erkennen und zu verstehen. 

Gelingende interkulturelle Kommunikation setzt bei Schülerinnen und Schülern neben Wissen 
und dem Verfügen über Strategien angemessene Einstellungen voraus. Dazu zählen 
insbesondere die Bereitschaft und Fähigkeit, anderen respektvoll zu begegnen, sich kritisch mit 
ihnen auseinanderzusetzen und beim eigenen Sprachhandeln sprachliche und inhaltliche 
Risiken einzugehen.  

Im Prozess interkulturellen Verstehens und Handelns spielt außerdem Bewusstheit eine 
wichtige Rolle.  

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln die Fähigkeit und Bereitschaft, ihr persönliches 
Verstehen und Handeln zu hinterfragen und mit den eigenen Standpunkten Unvereinbares 
auszuhalten und in der interkulturellen Auseinandersetzung zu reflektieren. 

Niveaudifferenzierung 

Die Standards zu diesem Kompetenzbereich sind für den Fremdsprachenunterricht der 
gymnasialen Oberstufe allgemein gültig. Für alle Schülerinnen und Schüler gelten die gleichen 
Ziele. Aus diesem Grunde entfällt die Differenzierung nach grundlegendem und erhöhtem 
Niveau. 

Die Schülerinnen und Schüler können in direkten und in medial vermittelten interkulturellen 
Situationen kommunikativ handeln. Dies bezieht sich auf personale Begegnungen sowie das 
Verstehen, Deuten und Produzieren fremdsprachiger Texte. Die Schülerinnen und Schüler 
greifen dazu auf ihr interkulturelles kommunikatives Wissen zurück und beachten kulturell 
geprägte Konventionen. Dabei sind sie in der Lage, eigene Vorstellungen und Erwartungen im 
Wechselspiel mit den an sie herangetragenen zu reflektieren und die eigene Position zum 
Ausdruck zu bringen. 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 ihr Orientierungswissen über die Zielkulturen in vielfältigen Situationen anwenden: 
Aspekte der Alltagskultur und Berufswelt, Themen und Probleme junger Erwachsener, 
gegenwärtige politische und soziale Bedingungen, historische und kulturelle 
Entwicklungen einschließlich literarischer Aspekte sowie Themen von globaler 
Bedeutung  

 ihr Wissen über Kommunikation anwenden und fremdsprachige Konventionen 
beachten, u.a. zur Signalisierung von Distanz und Nähe  
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 ihre Wahrnehmungen und (Vor-)Urteile erkennen, hinterfragen, relativieren und 
gegebenenfalls revidieren  

 einen Perspektivenwechsel vollziehen sowie verschiedene Perspektiven vergleichen 
und abwägen  

 Werte, Haltungen und Einstellungen ihrer zielsprachigen Kommunikationspartner 
erkennen und unter Berücksichtigung des fremdkulturellen Hintergrundes einordnen  

 fremdsprachige Texte und Diskurse in ihrer fremdkulturellen Dimension erfassen, 
deuten und bewerten  

 fremde und eigene Werte, Haltungen und Einstellungen im Hinblick auf international 
gültige Konventionen (zum Beispiel die Menschenrechte) einordnen  

 ihr strategisches Wissen nutzen, um Missverständnisse und sprachlich-kulturell 
bedingte Konfliktsituationen zu erkennen und zu klären  

 sich trotz des Wissens um die eigenen begrenzten kommunikativen Mittel auf 
interkulturelle Kommunikationssituationen einlassen und ihr eigenes sprachliches 
Verhalten in seiner Wirkung reflektieren und bewerten  

 auch in für sie interkulturell herausfordernden Situationen reflektiert agieren, indem 
sie sprachlich und kulturell Fremdes auf den jeweiligen Hintergrund beziehen und sich 
konstruktiv-kritisch damit auseinandersetzen. 

 

Text- und Medienkompetenz 

Text- und Medienkompetenz umfasst die Fähigkeit, Texte selbstständig, zielbezogen sowie in 
ihren historischen und sozialen Kontexten zu verstehen, zu deuten und eine Interpretation zu 
begründen. Text-und Medienkompetenz schließt überdies die Fähigkeit mit ein, die 
gewonnenen Erkenntnisse über die Bedingungen und Techniken der Erstellung von Texten zur 
Produktion eigener Texte unterschiedlicher Textsorten zu nutzen. Alle mündlich, schriftlich und 
medial vermittelten Produkte, die Schülerinnen und Schüler rezipieren, produzieren oder 
austauschen, werden als „Text“ verstanden. Der Medienbegriff umfasst alle Mittel und 
Verfahren der Informationsverarbeitung und -verbreitung.  

Als komplexe, integrative Kompetenz geht die Text-und Medienkompetenz über die in den 
zugrunde liegenden funktionalen kommunikativen Kompetenzen definierten Anforderungen 
hinaus (insbesondere im Vergleich zum Lese-und Hör-/Hörsehverstehen). Dies entspricht dem 
zentralen Stellenwert von Texten und Medien für alle Zielsetzungen des gymnasialen 
Oberstufenunterrichts. Die Schülerinnen und Schüler greifen im Sinne des vernetzenden 
Lernens auf Wissen zurück, das sie in schulischen Lernangeboten und außerhalb der Schule 
erworben haben, und entwickeln es weiter. 

Text- und Medienkompetenz ermöglicht das Verstehen und Deuten von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen – auch audio- und audiovisuellen – Texten in ihren Bezügen und 
Voraussetzungen. Sie umfasst das Erkennen konventionalisierter, kulturspezifisch geprägter 
Charakteristika von Texten und Medien, die Verwendung dieser Charakteristika bei der 
Produktion eigener Texte sowie die Reflexion des individuellen Rezeptions- und 
Produktionsprozesses. 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können  

 sprachlich und inhaltlich komplexe, literarische und nicht-literarische Texte verstehen 
und strukturiert zusammenfassen  
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 mithilfe sprachlichen, inhaltlichen sowie textsortenspezifischen und gegebenenfalls 
stilistisch-rhetorischen Wissens literarische und nicht-literarische Texte 
aufgabenbezogen analysieren, deuten und die gewonnenen Aussagen am Text belegen  

 die Wirkung spezifischer Gestaltungsmittel medial vermittelter Texte erkennen und 
deuten 

 sich mit den Perspektiven und Handlungsmustern von Akteuren, Charakteren und 
Figuren auseinandersetzen und gegebenenfalls einen Perspektivenwechsel vollziehen 

 bei der Deutung eine eigene Perspektive herausarbeiten und plausibel darstellen  

 Textvorlagen durch das Verfassen eigener – auch kreativer – Texte erschließen, 
interpretieren und gegebenenfalls weiterführen  

 ihr Erstverstehen kritisch reflektieren, relativieren und gegebenenfalls revidieren  

 Hilfsmittel zum vertieften sprachlichen, inhaltlichen und textuellen Verstehen und 
Produzieren von Texten selbstständig verwenden. 

Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 Gestaltungsmittel in ihrer Wirkung erkennen, deuten und bewerten 

 die von ihnen vollzogenen Deutungs-und Produktionsprozesse reflektieren und 
darlegen  

 Textvorlagen unter Berücksichtigung von Hintergrundwissen in ihrem historischen 
und sozialen Kontext interpretieren. 

 

Sprachbewusstheit 

Sprachbewusstheit bedeutet Sensibilität für und Nachdenken über Sprache und sprachlich 
vermittelte Kommunikation. Sie ermöglicht Schülerinnen und Schülern, die Ausdrucksmittel 
und Varianten einer Sprache bewusst zu nutzen; dies schließt eine Sensibilität für Stil und 
Register sowie für kulturell bestimmte Formen des Sprachgebrauchs, zum Beispiel Formen der 
Höflichkeit, ein. Die Reflexion über Sprache richtet sich auch auf die Rolle und Verwendung 
von Sprachen in der Welt, zum Beispiel im Kontext kultureller und politischer Einflüsse.  

Da Sprache stets soziokulturell geprägt ist, führt Sprachbewusstheit darüber hinaus zu einer 
sensiblen Gestaltung der sprachlich-diskursiven Beziehungen mit anderen Menschen. Damit 
leistet die Entwicklung von Sprachbewusstheit einen wichtigen Beitrag zum Aufbau 
fremdsprachiger Kompetenz und über diese hinaus zum interkulturellen Lernen sowie zur 
Persönlichkeitsbildung. 

Die Schülerinnen und Schüler können ihre Einsichten in Struktur und Gebrauch der Zielsprache 
und anderer Sprachen nutzen, um mündliche und schriftliche Kommunikationsprozesse sicher 
zu bewältigen. 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 grundlegende Ausprägungen des fremdsprachigen Systems an Beispielen erkennen 
und benennen, Hypothesen im Bereich sprachlicher Regelmäßigkeiten formulieren 
und Ausdrucksvarianten einschätzen  

 regionale, soziale und kulturell geprägte Varietäten des Sprachgebrauchs erkennen  

 sprachliche Kommunikationsprobleme erkennen und Möglichkeiten ihrer Lösung, 
unter anderem durch den Einsatz von Kompensationsstrategien abwägen 
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 wichtige Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen an Beispielen belegen 
und reflektieren  

 Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Beziehungen zwischen Sprachen erkennen und 
reflektieren  

 über Sprache gesteuerte Beeinflussungsstrategien erkennen, beschreiben und 
bewerten  

 aufgrund ihrer Einsichten in die Elemente, Regelmäßigkeiten und Ausdrucksvarianten 
der Fremdsprache den eigenen Sprachgebrauch steuern . 

Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 Varietäten des Sprachgebrauchs sprachvergleichend einordnen 

 die Erfordernisse einer kommunikativen Situation (unter anderem bezogen auf 
Medium, Adressatenbezug, Absicht, Stil, Register) reflektieren und in ihrem 
Sprachhandeln berücksichtigen. 

 

Sprachlernkompetenz 

Sprachlernkompetenz beinhaltet die Fähigkeit und Bereitschaft, das eigene Sprachenlernen 
selbstständig zu analysieren und bewusst zu gestalten, wobei die Schülerinnen und Schüler auf 
ihr mehrsprachiges Wissen und auf individuelle Sprachlernerfahrungen zurückgreifen. 

Sprachlernkompetenz zeigt sich erstens im Verfügen über sprachbezogene Lernmethoden und 
in der Beherrschung daraus abgeleiteter, konkreter Strategien. Sie zeigt sich zweitens in der 
Beobachtung und Evaluation der eigenen Sprachlernmotivation, -prozesse und -ergebnisse 
sowie drittens in der Bereitschaft und Fähigkeit, begründete Konsequenzen daraus zu ziehen. 

Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz haben überdies einen eigenen Bildungswert, 
sowohl im Hinblick auf die Persönlichkeitsbildung der jungen Erwachsenen als auch auf Berufs- 
und Wissenschaftspropädeutik. 

Die Schülerinnen und Schüler können ihre sprachlichen Kompetenzen und ihre vorhandene 
Mehrsprachigkeit (Erstsprache, gegebenenfalls Zweitsprache, Fremdsprachen) selbstständig 
und reflektiert erweitern. Dabei nutzen sie zielgerichtet ein breites Repertoire an Strategien 
und Techniken des reflexiven Sprachenlernens. 

Grundlegendes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 ihr Sprachlernverhalten und ihre Sprachlernprozesse reflektieren und optimieren  

 ihre rezeptiven und produktiven Kompetenzen prüfen und gezielt erweitern, zum 
Beispiel durch die Nutzung geeigneter Strategien und Hilfsmittel (unter anderem 
Nachschlagewerke, gezielte Nutzung des Internets)  

 das Niveau ihrer Sprachbeherrschung einschätzen, durch Selbstevaluation in 
Grundzügen dokumentieren und die Ergebnisse für die Planung des weiteren 
Fremdsprachenlernens nutzen 

 Begegnungen in der Fremdsprache für das eigene Sprachenlernen nutzen (zum 
Beispiel persönliche Begegnungen, Internetforen, Radio, TV, Filme, 
Theateraufführungen, Bücher, Zeitschriften)  
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 durch Erproben sprachlicher Mittel die eigene sprachliche Kompetenz festigen und 
erweitern und in diesem Zusammenhang die an anderen Sprachen erworbenen 
Kompetenzen nutzen. 

Erhöhtes Niveau 

Die Schülerinnen und Schüler können darüber hinaus 

 das Niveau ihrer eigenen Sprachbeherrschung einschätzen und selbstkritisch 
bewerten, durch Selbstevaluation angemessen dokumentieren und die Ergebnisse für 
die Planung des weiteren Sprachenlernens verwenden 

 durch planvolles Erproben sprachlicher Mittel und kommunikativer sowie 
interkultureller Strategien die eigene Sprach-und Sprachhandlungskompetenz 
festigen und erweitern und in diesem Zusammenhang die an anderen Sprachen 
erworbenen Kompetenzen nutzen. 

 

Die folgende Grafik stellt das Zusammenspiel der fünf Kompetenzbereiche dar: 
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3.2 Unterrichtsinhalte 

Thema: Individuum und Gesellschaft / 
Individual and Society 

circa 60 Unterrichtsstunden 

 

Verbindliche Inhalte  Hinweise  

Adoleszenz/Adolescence 

 seeking meaning in life 
 image, self-image 
 concepts of life 
 aims and ambitions 

15 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

Persönlichkeitsentwürfe in literarischen und 
Sachtexten  
Beweggründe für menschliches Handeln und 
deren Wirkung in persönlicher und gesell-
schaftlicher Dimension  
spezielle Lebensumstände und deren Einflüsse 
auf den weiteren Lebensweg  
Lebensziele 
 

Materialempfehlung 
 “Into the Wild” (Krakauer), Roman 

1996/Film 2007 
 “Whose life is it anyway?” (Clark), 

Theaterstück 1972/Film 1981 
 “Juno” Film, 2007 
  “Family Portrait” (Pink), Lied 2001 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Kunst: Veränderung des Schönheitsideals in 

den vergangenen Jahrzehnten/ 
Jahrhunderten 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Entwicklung/Vertiefung von Techniken der 
Filmanalyse 

 Analyse eines Films z. B. “ Into the Wild“ 
 referieren und diskutieren über 

psychologische Ansichten zu 
Selbstreflexion und Analyse von 
Lebenskonzepten 

 Einbeziehung psychologischer Schriften 
z. B. “Motivational Interviewing with 
Adolescents and Young Adults” 

 

vgl. Kapitel 3.1 

Individualität im Vergleich zu 
Konformität/Individuality versus conformity 

 welfare state 
 building blocks of society 
 personal freedom 
 outsiders 
 countercultures 
 socially/physically challenged 

15 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

persönliche Grenzerfahrungen; ethische, 
kulturelle und gesellschaftliche 
Herausforderungen 
Lösungsansätze und Alternativen 
Lebensbedingungen unterschiedlicher Gruppen 
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Verbindliche Inhalte  Hinweise  

 celebrating differences innerhalb der Gesellschaft unter dem 
Gesichtspunkt der Ausgrenzung und/oder 
Vereinnahmung  
Perspektivwechsel, um Verhaltensmuster 
anderer Mitglieder der Gesellschaft zu 
verstehen und gegebenenfalls eigene Konzepte 
zu überdenken 
Wechselwirkung von Anpassung, Integration 
und Eigenständigkeit 
 

Materialempfehlung 
 “Daz4Zoe” (Swindells), Roman 1990 
 “The Visitor”, Film 2007 
 “Billy Eliot”, Film 2000 
 “White Teeth”( Smith), Roman 2000 
 “My son the fanatic” (Kureishi), 

Kurzgeschichte 1994 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Bilingualer Unterricht 

Hispanics in den USA; Projekt mit Spanisch-
unterricht „Los Vendidos“ (Valdez, 1967) 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Lesen eines Klassikers der englischen/ 
amerikanischen Literatur, z. B. „The Scarlet 
Letter“,Frankenstein, Dr Jekyll and Mr Hyde 

 Schreiben eines Film Skripts und drehen 
eines Kurzfilms zu Individualität im 
Vergleich zu Konformität 

 Bearbeitung/Aufführung eines Schauspiels 
 

 vgl. Kapitel 3.1 

Rollenverhalten/Roles and role conflicts 

 changings roles 
 changing role of women 
 gender gap 
 role models  

15 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

eigene Erfahrungen und die Rollen, die man im 
Leben spielt 
soziale Rollen  
die Rolle der Frau in Europa, den USA und 
anderen Ländern der Welt  
Bedeutung von Rollenvorbildern in positiver, 
aber auch negativer Hinsicht  
z. B. Welche Bedeutung haben celebrities für 
die Jugend? 
Feminismus – ein Alptraum oder notwendige 
Realität? 
Male attractiveness 
Lösungsansätze für Rollenkonflikte und 
Alternativen  
Konzepte für ein friedliches Zusammenleben 
unter besonderer Beachtung des 
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Verbindliche Inhalte  Hinweise  

Adressatenbezugs 
 

Materialempfehlung 
 Kate Chopin, Kurzgeschichten  
 Alice Munro, Kurzgeschichten 
 “Trumpet” (Kay), Roman 1998 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Geschichte: Entwicklung des Feminismus, 

Rebellinnen und Suffragetten 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Rollenverhalten in daily soaps or soap 
operas "Keeping up Appearances” (Clarke),  
1990-1995) 

 die Rolle der Frau in den historischen 
Kontext einordnen und interpretieren 

 Transgender  
 Laws and Conventions z. B. “The Seneca 

Falls Convention” 
 Vergleich historischer und aktueller Reden 
 

vgl. Kapitel 3.1 

Persönliches Engagement des Einzelnen / 
Getting involved 

making a difference – be the change 
aid agencies 
civil courage 
volunteer work 
human rights  
democracy in action  

15 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

Engagement des Einzelnen in der Gesellschaft 
Verantwortung übernehmen 
Wegsehen oder eingreifen? 
Kann ich allein etwas verändern? 
freiwillige soziale Arbeit; 
Bundesfreiwilligendienst 
volunteering, gap year 
Wie wird unsere Zukunft aussehen? 
 

Materialempfehlung 
 “Notes from the Midnight driver” 

(Sonnenblick), Roman2006 
 “Half broken horse” (Walls), Roman 2009 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Wirtschaft und Sozialkunde: Welche 

Bedeutung hatten und haben einzelne für 
die Entwicklung einer Gesellschaft? 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 I am the change, what can I do? 
 eine Debatte führen 
 eine Rede schreiben 
 

vgl. Kapitel 3.1 
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Beispiele für die Verknüpfung von Inhalten und Kompetenzen: „Into the wild“ 

Thema: Individuum und Gesellschaft – Adoleszenz 

Die Schülerinnen und Schüler können im Kompetenzbereich … 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 

Hör-/Hörsehverstehen dem Hörsehtext „Into the wild“ die Hauptaussagen 

und Einzelinformationen entsprechend der Aufgabe 

entnehmen und die Atmosphäre der Szene 

analysieren, z. B. das Gespräch zwischen Christopher 

und Wayne 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
den Film als Gesamtwerk verstehen und dabei die 
Beweggründe seines Handelns analysieren 

Lesen einen Textausschnitt aus dem Buch „Into the wild“ 

lesen und interpretieren, was Christopher unter 

„deliberate living“ versteht 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
ein selbst gewähltes literarisches Werk zum Thema 
jugendliche Aussteiger lesen und vorstellen 

Sprechen das Leben des realen Christopher McCandless 

erforschen und darüber einen englischsprachigen 

Vortrag halten 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
ihre Vorstellungen von einem ungebundenen, freien 
Leben in einem Referat darstellen 

Schreiben einen Tagebucheintrag aus Christophers Sicht 

erstellen 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
eine Rezension zu diesem Film schreiben 

Sprachmittlung einen deutschsprachigen Artikel zu Schicksalen von 

jugendlichen Aussteigern in Deutschland (z. B. 

taz.de) mitteln 

sprachliche Mittel beim Schreiben des Tagebucheintrags ihre lexikali-

schen Bestände kontextorientiert und vernetzt 

verwenden und dabei auch Wörter und Wendungen 

aus dem Bereich informeller mündlicher 

Sprachverwendung einsetzen 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
beim Vortrag über Christopher alternative 

Lebensweisen untersuchen und diese vor dem 

Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen reflektieren 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
Christophers Erfahrungen mit Katniss in Hunger 
Games / The tributes of Panem (eigene Lektüre 
beziehungsweise Filme einbeziehen) vergleichen 

Text- und Medienkompetenz 
sich mit den Perspektiven und Handlungsmustern 

von Christopher auseinandersetzen und einen 

Perspektivenwechsel vollziehen , wenn sie das 

Tagebuch aus seiner Sicht schreiben 

Sprachbewusstheit 
Varianten der Sprache (AE) erkennen und 

sich für Stil und Register sensibilisieren, wenn sie 

das Gespräch zwischen Christopher und Wayne 

sehen/hören 

Sprachlernkompetenz 
ihren Lernfortschritt evaluieren, indem sie 

beispielsweise über ihre Vorgehensweise beim 

Erstellen des Tagebucheintrags (vgl. Schreiben) 

reflektieren 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
ihren Lernfortschritt evaluieren, indem sie 
beispielsweise über ihre Vorgehensweise und 
gegebenenfalls aufgetretene Schwierigkeiten und 
deren Behebung beim Schreiben der Rezension (vgl. 
Schreiben) reflektieren 

  



3.2 Unterrichtsinhalte 
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Thema: Nationale Identität und kulturelle Vielfalt / 
National Identity and Cultural Diversity 

circa 60 Unterrichtsstunden 

 

Verbindliche Inhalte  Hinweise  

Das vereinigte Königreich / The United 
Kingdom 

 a nation between tradition and change 
 Britishness 
 politics and government 
 colonialization/postcolonialization 

20 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

die Begriffe UK und GB 
stereotypische Verhaltensweisen und 
nationale/regionale/ethnische Identitäten im 
Vereinigten Königreich  
landeskundliche Kenntnisse über die 
Geschichte des Vereinigten Königreichs, das 
politische System, den Aufbau der Regierung 
und die Rolle der Monarchie  
die Problematik „Soziale Klassen und Schichten 
im Vereinigten Königreich“ unter Einbeziehung 
der Aspekte Akzent und Dialekt  
 

Materialempfehlung 
 “Elizabeth”, Film, 1998 
 “East is East” Film, 1999 
 „The Arrival – a graphic novel” (Tan), 

Roman 2007 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Religion: Islam in englischsprachigen 

Ländern 
 Sozialkunde: Einwanderungspolitik in 

Deutschland und UK 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Szenisches Gestalten/Lesen 
 Shakespeare, Elizabethan Age 
 Einordnung in den historischen Kontext 
 

vgl. Kapitel 3.1 

Die Vereinigten Staaten von Amerika / The 
United States of America 

 history and modern culture 
 The American Dream 
 politics and government 
 superpower – the USA and their role in the 

world 

20 Stunden  
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

Geschichte, politisches System und 
weltpolitischer Einfluss der USA (e.g. from a 
colony to a modern democracy and 
superpower, the history of Native American 
Indians, Civil War, slavery) 
The USA – a nation of Immigrants: 
Lebensbedingungen unterschiedlicher Gruppen 
innerhalb der Gesellschaft (e.g. ethnic and 
religious minorities, illegal immigrants, racial 
segregation, civil rights movement 
 
 

Materialempfehlung 
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Verbindliche Inhalte  Hinweise  

 “12 Years a Slave”, Film 2013 
 “Our town” (Wilder), Theaterstück 1938 
 “The toughest Indian in the World” 

(Alexie), Kurzgeschichten 2000 
 “The ways of white folks” (Hughes), 

Kurzgeschichten 1933 
 “Lincoln”, Film 2012 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Rolle der USA in internationalen Konflikten, 

Multikulturalismus und friedliches 
Zusammenleben 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Declaration of Independence: Historische 
Bedeutsamkeit dieses Dokumentes für die 
Demokratie in der Welt 

 

vgl. Kapitel 3.1 

Andere englischsprachige Länder / Other 
English Speaking Countries 

 from Empire to Commonwealth 
 The Commonwealth of Nations  

10 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

Geschichte, Ziele und heutige Bedeutung des 
Commonwealth (unter Einbeziehung der Rolle 
des Vereinigten Königreiches und des 
Monarchen/ der Monarchin) 
New worlds – new horizons? landeskundliche 
Kenntnisse zu ausgewählten Ländern des 
Commonwealth (z. B. Canada, Australia, South 
Africa) 
The Commonwealth Games 
kulturelle Traditionen, politische Systeme 
 

Materialempfehlung 
 Nadine Gordimer, Kurzgeschichten 
 Archie Weller, Kurzgeschichten 
 Patricia Grace, Kurzgeschichten 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Geschichte: Folgen der 

Weltkriege/Kolonialisierung 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Debatte/Diskussion - The Future of the 
Commonwealth of Nations  

 Werte und Prinzipien (outlined in the 
Commonwealth Charter) - Argumentation 

 

vgl. Kapitel 3.1 

Post-Colonial Experiences/Postkoloniale 10 Stunden 
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Verbindliche Inhalte  Hinweise  

Erfahrungen 

 emerging countries 
 migration 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

India’s struggle for independence from Britain 
(from colony to democracy) 
the role of Mahatma Gandhi 
social, economic, political and religious issues – 
tradition and change 
Bollywood and young India 
 

Materialempfehlung 
 “Slumdog Millionaire”, Film 2008  
 “Heat and Dust” (Prawer Jhabvala), Roman 

1975 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Religion: Hinduismus  
 Geografie: Postkoloniale Strukturen 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Kritische Betrachtung der Bedeutung der 
englischen Sprache 

 

vgl. Kapitel 3.1 

 

Beispiele für die Verknüpfung von Inhalten und Kompetenzen: Nelson Mandela und seine Rolle 
in der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung Südafrikas 

Thema: Nationale Identität und kulturelle Vielfalt – Andere englischsprachige Länder  

Die Schülerinnen und Schüler können im Kompetenzbereich … 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 

Hör-/Hörsehverstehen einem Ausschnitt aus dem Hör-Sehtext „Mandela:  

Long walk to freedom“ die Hauptaussagen und 

Einzelinformationen entsprechend der 

Aufgabenstellung entnehmen und die Atmosphäre 

der Szene analysieren 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
den Film „Invictus“ als Gesamtwerk verstehen und 
die Rolle Mandelas in diesem Film mit „Mandela: 
Long Walk to Freedom“ vergleichen 
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Lesen eine Rede von Nelson Mandela lesen, verstehen und 

analysieren 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
die verschiedenen Geschichten ehemaliger Häftlinge 
auf Robben Island auf dem Internetportal des 
Museums lesen, verstehen und mit Mandelas 
Schicksal vergleichen 
 

Sprechen einen Vortrag über die aktuelle Situation in einem 

Mitgliedsstaat des Commonwealth of Nations halten 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
in einem Vortrag Einzelschicksale der Häftlinge auf 
Robben Island beschreiben und Beispiele aus 
anderen Ländern finden 
 

Schreiben Statistiken analysieren und werten und ihre 

Standpunkte, z. B. zu Entwicklungstendenzen in 

Mitgliedsstaaten des Commonwealth of Nations 

begründen 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
einen Eintrag für das Gästebuch des Museums 
Robben Island schreiben 
eine Recherche über Townships in Süd Afrika 
machen und Erkenntnisse darlegen 
 

Sprachmittlung eine deutschsprachige Rezension zum Film 

„Mandela: Long Walk to Freedom“ mitteln 

Sprachliche Mittel repräsentative Varianten der Standardsprache, wie 

Südafrikanisches Englisch, Indisches Englisch, 

Australisches Englisch verstehen, ihre lexikalischen 

Bestände kontextorientiert und vernetzt verwenden 

und dabei auch Wörter und Wendungen aus dem 

Bereich informeller mündlicher Sprachverwendung 

einsetzen 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
sich über südafrikanische Lebenswirklichkeiten 

informieren und diese mit ihren eigenen 

Erfahrungen vergleichen 

Text- und Medienkompetenz 
konventionalisierte, kulturspezifisch geprägte 

Charakteristika von Texten und Medien, z. B. „An 

ideal for which I am prepared to die“ von Nelson 

Mandela erkennen und sich mit Perspektiven und 

Handlungsmustern auseinandersetzen 

Sprachbewusstheit 
über Sprache gesteuerte Einflüsse und Strategien 

beschreiben und bewerten , z. B. in einer Rede wie 

Mandelas „Inauguration Speech“ oder Mandelas 

„Address to a rally in Cape Town on his release from 

prison" 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
Untersuchungen führen zur Frage: Wer spricht 
Englisch in welcher Funktion? Dialekte, Soziolekte 

Sprachlernkompetenz 
ihre rezeptiven Kompetenzen prüfen und erweitern, 

indem sie bspw. bei der Recherche zu 

südafrikanischen Lebenswirklichkeiten (vgl. 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz) 

Strategien und Hilfsmittel einsetzen 

 

 

Thema: Globale Herausforderungen der Gegenwart / 
Global Challenges 

circa 40 Unterrichtsstunden 

 

Verbindliche Inhalte  Hinweise  

Gegenseitige Abhängigkeit / Interdependency 

 current trends of globalization 
 interconnecting countries 
 global economics 
 social inequalities 
 getting a fair deal 

12 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

Entwicklungstendenzen in Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur und Politik 
Auswirkungen auf Mensch und Gesellschaft 
Sourcing 
CO2-Bilanz 
Vermischung der Kulturen 
Amerikanisierung 
Gerechte Behandlung im globalen Wettbewerb 
 

Materialempfehlung 
 “Outsourced”, Film 2006 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
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Verbindliche Inhalte  Hinweise  

 Sozialkunde: globaler Wettbewerb, globale 
Konflikte, Staatenverbindungen 

 Geschichte: Globalisierung in 
unterschiedlichen Epochen 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Vertiefen der Analyse von literarischen 
Texten 

 

vgl. Kapitel 3.1 

Sensibilisierung für die Umwelt / 
Environmental Awareness 

 climate change 
 the future of energy 
 ecological policies 

12 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

Auswirkungen der Umweltveränderungen 
ökologischer Fußabdruck 
nachhaltige Lebensführung 
ökologischer Wandel 
Umweltorganisationen 
 

Materialempfehlung 
 “This We Know” (Chief Seattle), Rede 1854 
 “A Friend of the Earth” (Boyle), Roman 

2006 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Biologie: Anpassung von Lebewesen an 

veränderte Umweltbedingungen 
 Geografie: Leben in der einen Welt 

zusätzlich auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Vertiefen von Techniken der Redeanalyse 
 Schreiben und Halten einer Rede 
 

vgl. Kapitel 3.1 

Wissenschaft und Technik/Science and 
Technology 

 scientific progress 
 genetics 
 ethics in science 

16 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

moderne Technologien 
Technisierung  
Genmanipulation 
nukleare Sicherheit 
Datenschutz 
ethische, moralische und rechtliche Fragen 
 
Materialempfehlung 
 “The Fun They Had” (Asimov), 

Kurzgeschichte 1951 
 “The Island of Dr Moreau” (Wells), 

Roman 1896 
 “Brave New World” (Huxley), Roman 1932 
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Verbindliche Inhalte  Hinweise  

 “The Search” (Snow), Roman 1934 
 “Cloud Atlas” (Mitchell), Roman 2004/Film 

2012 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Biologie: Genmanipulation 
 Philosophie: angewandte Ethik 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 kreatives Schreiben über Zukunftsvisionen 
 

vgl. Kapitel 3.1 

 

Beispiele für die Verknüpfung von Inhalten und Kompetenzen: "Sourcing" 

Thema: Globale Herausforderungen der Gegenwart – Gegenseitige Abhängigkeit 

Die Schülerinnen und Schüler können im Kompetenzbereich … 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 

Hör-/Hörsehverstehen dem Hörsehtext “Outsourced“ die Hauptaussagen 

und Einzelinformationen entsprechend der Aufgabe 

entnehmen und die Atmosphäre der Szene 

analysieren, z. B. Ashas Problem mit den 

Anweisungen, die Todd gibt 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
verschiedene podcasts von BBC und/oder The 
Guardian zum Thema Global Economy/Interdepen-
dency verstehen 

Lesen den Text „The Jeans“ von Kelsey Timmerman 

(Where I am wearing? A global tour to the countries, 

factories and people that make our clothes, 

Hoboken/NJ: Wiley 2009) lesen und die Situation 

Ashas aus dem Filmausschnitt mit der der 

kambodianischen Mädchen vergleichen 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
Beiträge der Internetseite cleanclothes.org lesen 
und verstehen, die Hauptaussagen zusammenfassen 
und dabei Wissen über Hintergründe und Zusam-
menhänge vertiefen und vernetzen 
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Sprechen herausfinden, wo ihre eigene Kleidung hergestellt 

wurde und einen englischsprachigen Vortrag dazu 

halten 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
einen Vortrag halten über die Bedeutung von 
Migranten für die weitere Entwicklung der Wirt-
schaft in Deutschland 

Schreiben eine news story zu „Changes in the garment 

industry“ schreiben 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
einen Blogeintrag/eine E-Mail an cleanclothes.org 
schreiben und Ansichten, Meinungen darlegen 

Sprachmittlung einen aktuellen deutschsprachigen Artikel zu 

Problemen in der Bekleidungsindustrie (z. B. zeit.de) 

mitteln 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
Zeitungsartikel, die sich mit Problemen der Umwelt 
und der Produktion in Billiglohnländern auseinan-
dersetzen, mitteln 

sprachliche Mittel beim Schreiben der news story ihre lexikalischen 

Bestände kontextorientiert und vernetzt verwenden 

und sie beachten dabei die Verwendung formeller 

Lexik 



3.2 Unterrichtsinhalte 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
sich über indische Lebenswirklichkeiten informieren 

und diese mit ihren eigenen Erfahrungen 

vergleichen 

Text- und Medienkompetenz 
die Verknüpfung von Sprache und kulturellen 

Einstellungen anhand des Filmausschnitts 

untersuchen und diese vor dem Hintergrund ihrer 

eigenen Erfahrungen reflektieren 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
verschiedene Textformate auf Internetportalen 
erkennen, verstehen und sich kritisch mit wichtigen 
Formen medialer Darstellung auseinandersetzen 

Sprachbewusstheit 
Varianten der Sprache (AE, indische Aussprache des 

Englischen) erkennen; sie werden sensibilisiert für 

Stil und Register, wenn sie das Gespräch zwischen 

Todd und den indischen Angestellten und Todd und 

Dave sehen/hören 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
die auf verschiedenen Internetportalen verwen-
deten unterschiedlichen Varianten der englischen 
Sprache verstehen und mit dem britischen Englisch 
vergleichen 

Sprachlernkompetenz 
an anderen Sprachen erworbene Kompetenzen, 

etwa im Bereich der Erarbeitung und Präsentation 

eines Vortrags (vgl. Sprechen), nutzen 

 

Thema: Aktuelle Aspekte der Politik und Gesellschaft / 
Contemporary Issues in Politics and Society 

circa 40 Unterrichtsstunden 

 

Verbindliche Inhalte  Hinweise  

Medien/Media 

 media awareness 
 media literacy 
 advertising 

16 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

Rolle der Medien 
digitaler Fußabdruck 
Chancen und Risiken des Internets 
Internetsucht 
soziale Netzwerke 
neue TV-Formate 
kritische Betrachtung von Werbung 
 

Materialempfehlung 
 “The social Network” Film, 2010 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
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Verbindliche Inhalte  Hinweise  

Anregungen  
 Kunst und Gestaltung: visuelle 

Kommunikation 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Herstellen eines Videoclips 
  kritische Analyse von Werbung und/oder 

TV-Formaten 
 

vgl. Kapitel 3.1 

Arbeitswelt/Career 

 preparation for working life 
 workplace 
 global market 

12 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

Chancen/Möglichkeiten im Berufsleben 
Berufswahl 
Bewerbungsverfahren 
Mobilität 
Entwicklungstendenzen 
 

Materialempfehlung 
 “The World Is Flat” (Friedmann) Roman, 

2005 
 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Wirtschaft: Mikroökonomien/Arbeit 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Schreiben eines formellen Briefes, einer 
formellen Email 

 Führen eines formellen Telefongespräches 
 

vgl. Kapitel 3.1 

Direkte Demokratie / Democracy in Action 

 tendencies in different areas in the world 
 current political issues 

12 Stunden 
 

Die Erarbeitung der verbindlichen Inhalte kann 
über folgende exemplarische Zugänge erfolgen: 
 

aktuelle Ereignisse in Politik, Wirtschaft und 
Kultur 
 

Materialempfehlung 
 Gedichte zu zeitgenössischen politischen 

Problemen, z. B. aus online Lyrikforen 
 Gedichte von Joseph Brodsky, Adrienne 

Rich, Michael McClure, Mongane Wally 
Serote, Michael Hamburger, James Fenton 

 

Fachübergreifende und fächerverbindende 
Anregungen 
 Sozialkunde: internationale 

Politik/Wirtschaft 
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Verbindliche Inhalte  Hinweise  

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 

Der Kompetenzerwerb auf erhöhtem Niveau 
erfolgt durch die thematische Vertiefung der 
oben genannten verbindlichen Inhalte. 

 Führen einer Debatte  
 current news 
 

vgl. Kapitel 3.1 

 

Beispiele für die Verknüpfung von Inhalten und Kompetenzen: "Soziale Netzwerke" 

Thema: Aktuelle Aspekte der Politik und Gesellschaft - Medien 

Die Schülerinnen und Schüler können im Kompetenzbereich … 

Funktionale kommunikative Kompetenz 
 

Hör-/Hörsehverstehen einem Ausschnitt aus dem Hörsehtext“ The Social 

Network“ die Hauptaussagen und  

Einzelinformationen entsprechend der 

Aufgabenstellung entnehmen und die Atmosphäre 

der Szene analysieren 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
den Film als Gesamtwerk verstehen und hinsichtlich 
der Darstellung der Suchtproblematik analysieren 

Lesen einen aktuellen Artikel über das soziale Netzwerk 

Facebook, z. B zum Thema Cyber Safety in 

NoBullying.com lesen und verstehen 

Sprechen diskutieren, inwieweit soziale Netzwerke das Leben 

der Jugendlichen verändern 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
in einer Debatte erörtern, ob Blogging eine 
Möglichkeit darstellt, Jugendliche wieder für das 
Schreiben zu interessieren 

Schreiben einen Leserbrief erstellen, in welchem sie ihre 

Meinung über soziale Netzwerke darlegen 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
in einer Rede jüngere Jugendliche für Risiken der 
sozialen Netzwerke sensibilisieren 

Sprachmittlung einen deutschsprachigen Artikel zum Mythos der 

Privatsphäre in der gläsernen Gesellschaft mitteln 

sprachliche Mittel beim Schreiben des Leserbriefes ihre lexikalischen 

Bestände kontextorientiert und vernetzt verwenden 

und dabei die Verwendung formaler Lexik beachten 
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Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
den Umgang der amerikanischen Studenten mit 

Privatsphäre im Film „The Social Network“ 

untersuchen und diesen vor dem Hintergrund 

eigener Erfahrungen reflektieren 

Text- und Medienkompetenz 
die Bedeutung der Musik und weiterer Effekte bei 

der Schaffung von Atmosphäre in Filmszenen 

erkennen 
 

darüber hinaus auf erhöhtem Anforderungsniveau 
die Bedeutung der Musik und weiterer Effekte bei 
der Schaffung von Atmosphäre in Filmszenen 
erkennen 

Sprachbewusstheit 
Varianten der Sprache (u. a. AE, BE) erkennen 

sie werden sensibilisiert für Stil und Register, wenn 

sie aktuelle Texte über soziale Netzwerke lesen und 

analysieren 

Sprachlernkompetenz 
ihre Vorgehensweise bspw. bei der Sprachmittlung 

(Identifikation der Hauptaussage(n) des Artikels, 

Bestimmung einer adressatengerechten 

Übertragung …) beobachten und evaluieren 
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4 Leistungsfeststellung und Leistungsbewertung 

4.1 Gesetzliche Grundlagen 

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage der folgenden Rechtsvorschriften in den 
jeweils geltenden Fassungen: 

Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen des Abiturs in der gymnasialen Oberstufe 
(Abiturprüfungsverordnung - AbiPrüfVO M-V)  

Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen des Abiturs am Fachgymnasium 
(Fachgymnasiumsverordnung - FGVO M-V)  

Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen der Abiturprüfung am Abendgymnasium 
(Abiturprüfungsverordnung Abendgymnasium - AbiPrüfVOAGy M-V) 

Verordnung zur einheitlichen Leistungsbewertung an den Schulen des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (Leistungsbewertungsverordnung – LeistBewVO M-V). 

4.2 Allgemeine Grundsätze 

Leistungsbewertung umfasst mündliche, schriftliche und gegebenenfalls praktische Formen 
der Leistungsermittlung. Den Schülerinnen und Schülern muss im Fachunterricht die 
Gelegenheit dazu gegeben werden, Kompetenzen, die sie erworben haben, wiederholt und in 
wechselnden Zusammenhängen zu üben und unter Beweis zu stellen. Die Lehrkräfte begleiten 
den Lernprozess der Schülerinnen und Schüler, indem sie ein positives und konstruktives 
Feedback zu den erreichten Lernständen geben und im Dialog und unter Zuhilfenahme der 
Selbstbewertung der Schülerin beziehungsweise dem Schüler Wege für das weitere Lernen 
aufzeigen.  

Es sind grundsätzlich alle in Kapitel 2 ausgewiesenen Kompetenzbereiche bei der 
Leistungsbewertung angemessen zu berücksichtigen. Das Beurteilen einer Leistung erfolgt in 
Bezug auf verständlich formulierte und der Schülerin beziehungsweise dem Schüler bekannten 
Kriterien, nach denen die Bewertung vorgenommen wird. Im Fach Englisch ergeben sich die 
Kriterien zur Leistungsbewertung aus dem Zusammenspiel der in den Bildungsstandards 
formulierten Kompetenzen und den im Rahmenplan formulierten Inhalten. 

Anforderungsbereiche und allgemeine Vorgaben für Klausuren 

Ausgehend von den verbindlichen Themen, zu denen erworbene Kompetenzen nachzuweisen 
sind, wird im Folgenden insbesondere benannt, nach welchen Kriterien die Klausuren zu 
gestalten und die erbrachten Leistungen zu bewerten sind. 

Die Klausuren sind so zu gestalten, dass sie Leistungen in den drei Anforderungsbereichen 
erfordern. 

Anforderungsbereich I umfasst  

 das Wiedergeben von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang,  
 die Verständnissicherung sowie  
 das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken und Verfahren. 

Anforderungsbereich II umfasst  

 das selbstständige Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen 
bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in einem durch Übung 
bekannten Zusammenhang und  

 das selbstständige Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue 
Zusammenhänge und Sachverhalte. 

Anforderungsbereich III umfasst  

 das Verarbeiten komplexer Sachverhalte mit dem Ziel, zu selbstständigen Lösungen, 
Gestaltungen oder Deutungen, Folgerungen, Verallgemeinerungen, Begründungen und 

http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-GymOAPVMV2014pIVZ&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-GymOAPVMV2014pIVZ&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-FGymAPrVMV2014rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-FGymAPrVMV2014rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-AbdGymAbiPrVMV2014rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-AbdGymAbiPrVMV2014rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-SchulLeistBewVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-SchulLeistBewVMVrahmen&doc.part=X&doc.origin=bs
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Wertungen zu gelangen. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler selbstständig 
geeignete Arbeitstechniken und Verfahren zur Bewältigung der Aufgabe, wenden sie 
auf eine neue Problemstellung an und reflektieren das eigene Vorgehen.  

Die mündlichen und schriftlichen Leistungsanforderungen sind im Verlauf der Oberstufe 
schrittweise den Anforderungen in der Abiturprüfung anzupassen. In der Abiturprüfung 
wenden Schülerinnen und Schüler die fachbezogenen Kompetenzen der Bildungsstandards zur 
Lösung von Aufgaben an. 

Die Stufung der Anforderungsbereiche dient der Orientierung auf eine in den Ansprüchen 
ausgewogene Aufgabenstellung und ermöglicht so, unterschiedliche Leistungsanforderungen 
in den einzelnen Teilen einer Aufgabe nach dem Grad des selbstständigen Umgangs mit 
Gelerntem einzuordnen. 

Der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen liegt im Anforderungsbereich II. Darüber 
hinaus sind die Anforderungsbereiche I und III zu berücksichtigen. Auf grundlegendem 
Anforderungsniveau sind die Anforderungsbereiche I und II, auf erhöhtem Anforderungsniveau 
die Anforderungsbereiche II und III stärker zu akzentuieren. 

Unterschiedliche Anforderungen in den Klausuraufgaben auf grundlegendem und erhöhtem 
Anforderungsniveau ergeben sich vor allem im Hinblick auf die Komplexität des Gegenstands, 
den Grad der Differenzierung und der Abstraktion an die Beherrschung der Fachsprache und 
der Methoden sowie an die Selbstständigkeit bei der Lösung der Aufgaben. 

Die in den Arbeitsaufträgen verwendeten Operatoren müssen in einen Bezug zu den 
Anforderungsbereichen gestellt werden, wobei die Zuordnung vom Kontext der 
Aufgabenstellung und ihrer unterrichtlichen Einordnung ist und damit eine eindeutige 
Zuordnung zu nur einem Anforderungsbereich nicht immer möglich ist. 

Eine Bewertung mit „gut“ (11 Punkte) setzt voraus, dass annähernd vier Fünftel der 
Gesamtleistung erbracht worden sind, wobei Leistungen in allen drei Anforderungsbereichen 
erbracht worden sein müssen. Eine Bewertung mit „ausreichend“ (05 Punkte) setzt voraus, 
dass über den Anforderungsbereich I hinaus auch Leistungen in einem weiteren 
Anforderungsbereich und annähernd die Hälfte der erwarteten Gesamtleistung erbracht 
worden sind. 

 

4.3 Fachspezifische Grundsätze 

Bei der Leistungsbewertung sind alle fünf Kompetenzbereiche angemessen zu berücksichtigen. 

Grundlage der Bewertung in der gymnasialen Oberstufe sind neben den mündlichen und 
schriftlichen Beiträgen auch praktische Leistungen. 

Mündliche Leistungen (zum Beispiel: Beiträge zum Unterrichtsgespräch, angemessene, 
spontane Reaktion auf unterschiedliche Impulse, Ergebnisse von Hausaufgaben, Beiträge zu 
Partner- und Gruppenarbeit, Einzelpräsentationen, Präsentation von Ergebnissen aus 
Gruppen- und Partnerarbeitsphasen sowie aus Projekten) haben bei der 
Kompetenzentwicklung eine zentrale Bedeutung.  

Neben den Klausuren fördern umfangreichere schriftliche Arbeiten (zum Beispiel schriftliche 
Lernerfolgskontrolle, Protokoll, Projektbericht, Handout, Ergebnisse produktorientierten 
Arbeitens) in besonderer Weise die Kompetenzentwicklung im Bereich Text- und 
Medienkompetenz, Sprachbewusstheit und Sprachlernkompetenz.  

Klausuren 

Im Verlauf der Sekundarstufe II sollten alle Teilkompetenzen der funktionalen kommunikativen 
Kompetenz (Hör-/Hörsehverstehen, Lesen, Sprechen, Schreiben, Sprachmittlung) mindestens 
einmal als Teil einer Klausur oder als gleichwertiger Leistungsnachweis überprüft werden. Die 
Erstellung eines zusammenhängenden englischsprachigen Textes sollte Bestandteil jeder 
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Klausur in der Sekundarstufe II sein. Bei der Erstellung der Klausuren sind grundsätzlich die drei 
Anforderungsbereiche (siehe oben) zu berücksichtigen. Eine Teilaufgabe kann unter 
Umständen auf mehr als einen Anforderungsbereich abzielen. Die in den Klausuren zur 
Anwendung kommenden und für das Abitur verbindlichen Operatoren (siehe Anhang) müssen 
den Schülerinnen und Schülern durch den laufenden Unterricht vertraut sein.  

Bewertungskriterien 

Um der Forderung nach einer kohärenten Leistungsermittlung innerhalb einer Schule gerecht 
zu werden, müssen die entsprechenden Fachkonferenzen Einigkeit über 
Leistungsanforderungen und Kriterien der Leistungsmessung und Notengebung bezogen auf 
die entsprechenden Teilkompetenzen entwickeln und verbindlich formulieren. Hierbei sollte 
maßgeblich mit den Vorgaben der Bildungsstandards gearbeitet werden. 

Für die kriteriengestützte Bewertung der funktionalen kommunikativen Kompetenz in 
Verbindung mit Text- und Medienkompetenz sind insbesondere folgende Aspekte relevant: 

Sprachliche Kriterien  

 normgerechte und situativ angemessene Sprachverwendung gemäß Niveau B2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens  

 Verständlichkeit der Ausführungen  

 Verwendung eines breiten Repertoires grammatischer und syntaktischer Strukturen 
gemäß Niveau B2/C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens  

 Verwendung eines differenzierten Wortschatzspektrums und Gebrauch von 
Kollokationen und idiomatischen Wendungen gemäß Niveau B2 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens  

 situativ angemessene Auswahl von Sprachregister und Stilebene  

 Verwendung textstrukturierender sprachlicher Mittel in Abhängigkeit von der zu 
erstellenden Textsorte  

 eigenständige sprachliche Darstellung 

Inhaltliche Kriterien  

 Erfassen der relevanten Inhalte und Umsetzung der Aufgabenstellung  

 Nutzung des Wissens um verschiedene Textsorten und spezifische Mittel der 
Textgestaltung bei der Analyse und Deutung des Textes  

 Analyse von Gestaltungsmerkmalen in Form und Wirkung, gegebenenfalls unter 
Einbeziehung von Textbelegen  

 Deutung, Kommentierung und Wertung von Standpunkten sowie Einordnung in 
größere Zusammenhänge, gegebenenfalls unter Nutzung von erworbenem Fach- und 
soziokulturellem Orientierungswissen  

 Erfassen und Einordnen von sowie selbstständige Auseinandersetzung mit Werten, 
Haltungen und Einstellungen 

 textsortenspezifische, adressaten- und situationsgerechte Umsetzung der 
thematischen Vorgaben  

 Schlüssigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz der Darstellung; Differenziertheit der 
Argumentation  

 je nach Aufgabenstellung kreative Ausgestaltung von Inhalten 
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