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      Einfü hrüngsphase 

Quartal Unterrichtsvorhaben 

Zugeordnete 

Themenfelder 

des soziokulturellen 

Orientierungswissens 

Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Klausuren Buch 

EF1-1 

Communication – 

express yourself! 

 

(ca. 20-26 Stünden) 

Zusammenleben, 
Kommunikation und 

Identitätsbildung  
im digitalen Zeitalter 

FKK/TMK:  

Hör-/Hörsehverstehen ünd Leseverstehen: ünmittelbar 

erlebte face-to-face  Kommünikation; digitalisierte Texte 

mehrfach kodierte Texte (cartoons) 

erga nzend: songs and poems; film “Rhythm Is It“ 

Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: sich in 

ünterschiedlichen Rollen an Gespra chssitüationen beteiligen 

(Simülation von Begegnüngssitüationen) 

Schreiben: cartoon anaylsis, e-mails, blogs 

SB: (mü ndlicher) Sprachgebraüch in Anpassüng an  

Kommünikationssitüationen 

(mültilogisches Sprechen/Kleingrüppen...) 

SLK: Selbsteinscha tzüng/Pra sentation der eigenen 

sprachlichen Kompetenzen mittels Selbstevalüationsbo gen 

Schreiben mit 

Leseverstehen 

(integriert), 

Analyse cartoons 

provocative statement  

mit comment writing 

Mediation 

Kapitel 3 

EF1-2 

Teenage dreams and 

nightmares 

 

(ca. 20-26 Stünden) 

Zusammenleben, 
Kommunikation und 

Identitätsbildung 
im digitalen Zeitalter 

FKK/TMK:  

Leseverstehen: kü rzerer Jügendroman (Ganzschrift) 

Schreiben: analysis (Textdeütüng/Textsortenmerkmale; 

characterisation, point of view, setting/ atmosphere), 

kreatives Schreiben 

IKK: (kültürgepra gte) Selbstwahrnehmüng, aüch aüs Gender-

Perspektive 

Schreiben mit 

Leseverstehen 

(integriert)/ analysis of 

narrative texts 

Erga nzüngs-

ordner/ 

neüe 

Materialien 

beschaffen 

 



Quartal Unterrichtsvorhaben 
Zugeordnete Themenfelder  

des soziokulturellen 

Orientierungswissens 
Schwerpunkte des Kompetenzerwerbs Klausur Buch 

EF2-1 Our changing planet 

(ca. 20-26 Stünden) 

(Je nach unterrichtlichem 

Zusammenhang frei zu 

gestalten ) 

FKK/TMK: 

Hörverstehen: political speeches 

Leseverstehen: 

mehrfach kodierter Texte (Statistiken, 

Tabellen...) mit Erga nzüngstexten; 

argumentative texts (z.B.: political 

speeches, newspaper comments, editorials) 

Schreiben: comments, argumentative 

essays 

zusammenhängendes Sprechen: short 

presentations 

SB: Sprachhandeln bedarfsgerecht planen 

Ho rverstehen (isoliert 

(newspaper comment) 

oder integriert (political 

speech)) 

Schreiben mit 

Leseverstehen 

(integriert), 

argümentativen Text 

(z.B. political speech, 

newspaper comment) 

analysieren 

argumentative essay 

schreiben 

Kapitel 2 

EF2-2 

Getting involved – local 

and international 

encounters 

(ca. 20-26 Stünden) 

Wertorientierung, Lebens- 
und Zukunftsentwürfe 

im global village 

FKK/TMK: 

Leseverstehen: advert analysis 

Schreiben: advert analysis, letter of 

application, curriculum vitae  

Sprechen – an Gesprächen teilnehmen: 

job interviews 

Sprachmittlung: Inhalt von Texten in die 

jeweilige Zielsprache sinngema ß 

ü bertragen (Anzeige FSJ o.a .) 

SLK: Strategien der 

Informationsbeschaffüng/ Nützüng 

kooperativer Arbeitsformen 

Mdl. Prüfung  anstelle 

einer Klausur 

- 

Mo gl. Schwerpünkt 

advert analysis & 

application 

Kapitel 1 

& 

Erga nzüngsordner 

 

 


