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Hinweise für die Moderation 
 
Die folgenden Materialien sind schulformspezifisch auf die Gesamtschule (G-Kurs)  
abgestimmt. Sie können in Fortbildungsveranstaltungen für diese Schulform anstelle der im  
ursprünglichen Leitfaden und in den Moderationsmaterialien vorhandenen jeweiligen  
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 Gelöscht: 1

 
 
 
 
  M 1  
 
Abschluss- / lebensweltbezogene Beschreibung der Kompetenzanforderungen in Kapitel 
2 und Beschreibung der Kompetenzerwartungen nach den Bereichen des Faches in  
Kapitel 3 
 
Kapitel 2: Abschluss- / lebensweltbezogene  
Beschreibung der Kompetenzanforderungen 

Kapitel 3: Kompetenzen nach 
den Bereichen des Faches 

Sie können sich in Englisch verständigen und diese  
Fähigkeit für die persönliche Lebensgestaltung im  
Alltag einsetzen. 
 
Sie können Informationsangebote nutzen, u. a. 
• Auskünfte zu Fahrplänen einholen, Reservierungen  

vornehmen, in Zeitungen oder Zeitschriften gezielt nach  
     konkreten Informationen (z. B. Kinoprogrammen) suchen
• deutlich gesprochenen Berichten in Rundfunk und  

Fernsehen zu vertrauten Themen sowie klar  
strukturierten Internet-Angeboten wichtige Informationen 
entnehmen 

• einfache technische Informationen verstehen (z. B.  
Bedienungsanleitungen für Geräte des täglichen 
Gebrauchs). 

 
Sie können Kontakte herstellen, aufrechterhalten und 
vertiefen, u. a. 
• Kontakte zu Gesprächspartnerinnen und -partnern  

herstellen durch Begrüßung, Abschied, Sich-Vorstellen, 
Sich-Bedanken 

• höflich Überzeugungen, Meinungen, Zustimmung und 
Ablehnung ausdrücken 

• Gefühle wie Überraschung, Freude, Trauer, Interesse 
und Gleichgültigkeit ausdrücken und auf entsprechende 
Gefühlsäußerungen reagieren. 

 

 
 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 14. 
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Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 – Sprechen 
 
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in einfachen Alltagssituationen über  
vertraute Themen und mit langsam und deutlich sprechenden Partnerinnen und  
Partnern verständigen. 
 
Sie können 
• an einfachen Unterrichtsgesprächen (u. a. Anweisungen, Fragen, Erklärungen)  

teilnehmen 
• in kurzen angeleiteten Rollenspielen einfache Situationen erproben 
• kurze Kontaktgespräche mit Fragen und Antworten führen. 
 
 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in vertrauten Alltagssituationen nach  
Vorbereitung in kurzen einfach strukturierten Wendungen und Sätzen  
zusammenhängend mitteilen. 
 
Sie können  
• unter Nutzung von sprachlichen und nichtsprachlichen Mitteln über Lehrbuchtexte und 

Bilder sprechen sowie Arbeitsergebnisse in elementarer Form vorstellen 
• sich selbst, ihre Familie, Freunde, Hobbys vorstellen und in einfacher Form aus dem  

eigenen Erlebnisbereich berichten und erzählen  
• einfache Texte (u. a. Lieder, Gedichte, kurze Geschichten) darstellend laut lesen und 

auswendig vortragen. 
 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 22 - 23. 
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Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 8 – Hörverstehen und  
Hör-Sehverstehen 
 
Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen und im Unterricht vorbereiteten 
einfachen Alltagstexten wichtige Informationen entnehmen, wenn deutlich gesprochen 
wird. Die Texte befassen sich vor allem mit vertrauten Themen. 
Sie können  
• im Unterricht verwendete Aufforderungen, Fragen und Erklärungen sowie Beiträge ihrer 

Mitschülerinnen und Mitschüler verstehen 
• Hörtexten des Lehrwerks unter detaillierter Anleitung wesentliche Aussagen und Fakten 

entnehmen 
• einfachen authentischen medial vermittelten szenischen Formen (u.a. kurze Filmsequen-

zen, Schulfernsehen) unter detaillierter Anleitung wesentliche Aussagen und  
 Fakten entnehmen.  
 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 28. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 
(Jahrgangsstufen 6, 8, 10) 
 

  Jahrgangsstufe 10  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können über Vertrautes und zu 
Themen aus ihren Interessen-
gebieten sprechen sowie über 
eigene Alltagserfahrungen  
berichten. Dabei sind sie im 
Allgemeinen auf Modellvor-
gaben und weitere Formulie-
rungshilfen angewiesen.  
 
Sie können  
• Arbeitsergebnisse –  

insbesondere aus projekt- 
bezogenen Unterrichtsphasen – 
in wenigen Sätzen darstellen  

• einfache Sachverhalte und 
Handlungen aus gelesenen  
oder gehörten Texten und  
kurzen Filmsequenzen in auf- 
zählender Form wiedergeben  

• über eigene Erlebnisse und 
Erfahrungen sprechen und  
dabei Hoffnungen und  
Wünsche äußern. 

 
 Jahrgangsstufe  8  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können gestützt auf vorge- 
gebene Redemittel zusammen- 
hängend zu vertrauten Themen 
sprechen.  
 
Sie können  
• zu Themen, die im Unterricht 

behandelt werden, aufgaben-
bezogen sprechen und die 
eigene Meinung in einfacher 
Form formulieren  

• kurze Geschichten gestützt 
auf Bilder und vorgegebene 
Redemittel erzählen  

• den Inhalt von Texten und 
kurzen Sequenzen aus  
speziell für den Unterricht  
vorbereiteten Filmen unter  
detaillierter Anleitung wieder-
geben (u. a. mithilfe von  
vorgegebenen Textbausteinen 
und Zuordnungsrastern). 

 
 

 



Jahrgangsstufe 6 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können sich in vertrauten All-
tagssituationen nach Vorberei-
tung in kurzen einfach struktu-
rierten Wendungen und Sätzen 
zusammenhängend mitteilen. 
S  können  ie
• unter Nutzung von sprach-

lichen und nichtsprachlichen 
Mitteln über Lehrbuchtexte 
und Bilder sprechen sowie  
Arbeitsergebnisse in  
elementarer Form vorstellen 

• sich selbst, ihre Familie, 
Freunde, Hobbys vorstellen 
und in einfacher Form aus 
dem eigenen Erlebnisbereich 
berichten und erzählen  

• einfache Texte (u. a. Lieder, 
Gedichte, kurze Geschichten) 
darstellend laut lesen und  
auswendig vortragen. 

 

  

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 23, 29 – 30, 40. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Sprachmittlung  
(Jahrgangsstufen 6, 8, 10) 
 
  Jahrgangsstufe 10  

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können in einfachen Alltags- 
und Begegnungssituationen 
kurze mündliche und schrift-
liche englischsprachige  
Äußerungen bzw. Texte  
sinngemäß ins Deutsche über-
tragen sowie kurze deutsch-
sprachige Äußerungen in der 
englischen Sprache wieder-
geben, vorausgesetzt ihnen 
steht hierfür ausreichend Zeit 
zur Verfügung. 
 
Sie können 
• wesentliche Informationen aus 

einem kurzen englischsprachi-
gen Alltagsgespräch (u. a. Wün-
sche, Aufforderungen) sinnge-
mäß in der jeweils anderen 
Sprache  
wiedergeben 

• aus einfachen englischsprachi-
gen Sach- und Gebrauchstexten 
(u. a. Informationsbroschüren, 
Inhaltsangaben zu Filmen, Weg-
beschreibungen) die wesentli-
chen Inhalte auf Deutsch sinn-
gemäß wiedergeben, wenn sie 
auf Hilfen wenn sie auf Hilfen 
(z. B. Wörterbücher) zurückgrei-
fen können. 

 Jahrgangsstufe 8  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können in vertrauten Alltags-
situationen englischsprachige 
Äußerungen so auf Deutsch 
wiedergeben, dass ein allge-
meines Verständnis gesichert 
ist. 
Sie können 
• aus kurzen einfach  

strukturierten englischsprachi-
gen Gebrauchstexten (u. a. 
Warnhinweisen) die Kern- 
aussage erschließen und auf 
Deutsch wiedergeben 

• englischsprachige mündliche 

 



Informationen (u. a. Fragen, 
Kurzantworten) auf Deutsch 
wiedergeben. 

Jahrgangsstufe  6 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können in vertrauten Alltags-
situationen englischsprachige 
Äußerungen so auf Deutsch 
wiedergeben, dass ein  
allgemeines Verständnis  
gesichert ist. 
Sie können 
• in einfachen, im Rollenspiel 

simulierten Anwendungs-
situationen einzelne Sätze  
verstehen und auf Deutsch das 
Wichtigste wiedergeben bzw. 
erklären 

• in realen Begegnungs-
situationen einfache 
Informationen auf Deutsch  
wiedergeben (u. a. aus  
Anzeigen, Prospekten, Durch-
sagen). 

 

  

 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 24, 31 – 32, 42. 
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Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 6 – Interkulturelle Kompetenzen 

Interkulturelle Kompetenzen 
 
Die Schülerinnen und Schüler können den Alltag englischsprachiger Umgebungen 
erkunden und die gewonnenen Erkenntnisse mit der eigenen Lebenswelt vergleichen. 
Sie haben im Umgang mit Texten und Medien sowie durch persönliche Kontakte inter-
kulturelle Erfahrungen gemacht.  
 
 
Orientierungswissen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen 
z  folgenden Themenfeldern:  u
• Persönliche Lebensgestaltung: u. a. Familie, Freunde, tägliches Leben und Tagesab-

läufe, Freizeit – Einblicke in das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen in Großbri-
tannien oder Irland 

• Ausbildung/Schule: u. a. Aspekte des Schulalltags einer Schule in Großbritannien oder 
Irland, Schule und schulisches Umfeld – Fächer, Stundenplan, Tagesablauf 

• Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Feste und Traditionen, exemplarische  
historische Persönlichkeiten und Ereignisse (u. a. Guy Fawkes, Robin Hood), Reisen und 
Orientierung im europäischen Raum, Einblicke in altersgemäße aktuelle kulturelle  
Ereignisse (u. a. Musik, Sport) 

• Berufsorientierung: Bedeutung von Arbeit im Leben der eigenen Familie und der von 
Freunden. 

 
Es gelingt ihnen, kulturspezifische Informationen der englischsprachigen Lebenswelt  
aufzunehmen und mit eigenen Erfahrungen zu vergleichen. 
 
 
Werte, Haltungen und Einstellungen 

Die Schülerinnen und Schüler können spielerisch andere Sichtweisen erproben (u. a. in  
Rollenspielen, in Figureninterviews, beim szenischen Lesen). Dabei erkennen sie kultur-
spezifische Besonderheiten. 
 
 
Handeln in Begegnungssituationen 

Die Schülerinnen und Schüler können einfache fiktive und reale Begegnungssituationen  
bewältigen. Sie kennen einige wichtige kulturspezifische Verhaltensweisen (u. a.  
Begrüßungsrituale, Anredekonventionen) und können diese anwenden. 
 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 24 - 25. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Interkulturelle Kompetenzen –  
Orientierungswissen (Jahrgangsstufen 6, 8,10) 
 
Persönliche Lebensgestaltung:  

Jgst. 6 
 
Familie, Freunde, tägliches 
Leben und Tagesabläufe, 
Freizeit. 

Jgst. 8 
 
Freundschaft, Musik, Sport, 
Medien in der Freizeitgestal-
tung. 

Jgst. 10 
 
Leben in der peer group, Part-
nerschaft, Liebe, Aspekte unter- 
schiedlicher Jugendkulturen. 

 
 
Ausbildung / Schule:  

Jgst. 6 
 
Aspekte des Schulalltags einer 
Schule in Großbritannien oder 
Irland, Schule und schulisches 
Umfeld. 

Jgst. 8 
 
Eine Schule in den USA – 
exemplarische Einblicke in 
den Lernbetrieb. 
 

Jgst. 10 
 
Einblicke in den Lernbetrieb und 
das Umfeld einer Schule in  
einem weiteren englisch-
sprachigen Land (u. a. Kanada, 
Australien). 
 

 
 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 

Jgst. 6 
 
Feste und Traditionen,  
exemplarische historische 
Persönlichkeiten und  
Ereignisse (u. a. Guy Fawkes, 
Robin Hood), Reisen und  
Orientierung im europäischen 
Raum, Einblicke in altersge-
mäße aktuelle kulturelle Er-
eignisse (u. a. Musik, Sport). 

 

Jgst. 8 
 
Nationale und regionale  
Identität am Beispiel einer 
Region in Großbritannien oder 
den USA (u. a. Stadt / Land, 
einzelne kulturelle und wirt-
schaftliche Aspekte), Migration 
als persönliches Schicksal 
(u. a. Auswanderung von 
Deutschland oder Irland in die 
USA, Erschließung des ameri-
kanischen Westens, Einwan-
derung nach Großbritannien), 
Einblicke in aktuelle kulturelle 
Ereignisse (u. a. Musik (z. B. 
Music Awards) oder  
Fernsehen). 
 

Jgst. 10 
 
Einblicke in die politischen  
Systeme der USA und Groß-
britannien, Demokratie und 
Menschenrechte an einem  
konkreten Beispiel (u. a. Civil 
Rights Movement), Sprache 
und sprachlicher Wandel (u. a. 
Jugendsprache), Chancen und 
Risiken des wissenschaftlichen 
Fortschritts und techno-
logischen Wandels (Globalisie-
rung, Umweltfragen, Kommuni-
kation), Einblicke in aktuelle 
kulturelle Ereignisse (u. a.  
Literatur (z. B. Bestseller in der 
Jugendliteratur) oder Film). 
 

 



 
 
Berufsorientierung:  

Jgst. 6 
 
Bedeutung von Arbeit im  
Leben der eigenen Familie 
und der von Freunden. 

Jgst. 8 
 
Kinderrechte und Kinderarbeit 
an einem Fallbeispiel (u. a. 
children's rights). 
 

Jgst. 10 
 
Berufliche Interessen von  
Heranwachsenden,  
Bewerbungen (u. a. Stellen-
anzeigen, Firmenprofile,  
Bewerbungsschreiben,  
Bewerbungsinterviews). 
 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 24, 30, 36. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Interkulturelle Kompetenzen – Werte,  
Haltungen und Einstellungen (Jahrgangsstufen 6, 8,10)  
 

Jgst. 6 
 
Die Schülerinnen und  
Schüler können spielerisch 
andere Sichtweisen erproben 
(u. a. in Rollenspielen, in 
Figureninterviews, beim  
szenischen Lesen). Dabei 
erkennen sie kultur-
spezifische Besonderheiten. 
 
 

Jgst. 8  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können sich mit kultur-
spezifischen Wertvorstellungen 
und Lebensformen auseinander-
setzen (u. a. im Austausch mit  
E–Mail-Partnerinnen und  
-Partnern) und diese  
vergleichend reflektieren, indem 
sie u. a. Vorurteile und Klischees 
als solche erkennen. 
 

Jgst. 10  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können  
• Lebensbedingungen und 

Lebensweisen von  
Menschen anderer Kulturen 
vergleichen und kultur-
bedingte Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten nachvoll-
ziehen und erläutern 

• Sach- und Gebrauchstexte 
bezogen auf kultur-
spezifische Merkmale  
erläutern (u. a. Verwendung 
von Stereotypen). 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 24, 32, 43. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Interkulturelle Kompetenzen – Handeln in  
Begegnungssituationen (Jahrgangsstufen 6, 8,10)  
 

Jgst. 6 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können einfache fiktive und 
reale Begegnungssituationen 
bewältigen. Sie kennen einige 
wichtige kulturspezifische  
Verhaltensweisen (u. a.  
Begrüßungsrituale, Anrede-
konventionen) und können 
diese anwenden. 
 

Jgst. 8  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können in fiktiven und realen 
Begegnungssituationen im 
eigenen Umfeld und auf  
Reisen ihr Repertoire an  
kulturspezifischen Verhaltens-
weisen (u. a. Höflichkeits-
formeln, Modalverben beim 
meinungsbetonten Sprechen) 
anwenden und erweitern. 
 

Jgst. 10  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können in Begegnungs-
situationen im eigenen Umfeld, 
auf Reisen oder in Telefon-
gesprächen gängige kultur-
spezifische Konventionen (u. a. 
Höflichkeitsformeln) beachten. 
 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 25, 32, 43. 
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In Britain an estimated 300.000 people have parents of different racial backgrounds. 
Claire Hynes is a British woman with a white English father and an Afro-Carribean mother from 
Antigua. When she is offered a job in Antigua she has to make up her mind about leaving  
Britain. 
 
Claire Hynes 
 
Black and British 
 
  It’s difficult to feel Britain is truly home when people find it so hard to call you British. I have 
been defined as West Indian, Afro-Carribean, black and coloured… not to mention the child-
hood taunts of “nig nog”. 
I am frequently asked where I am from and it is a question which leaves me confused. Is it 
the question referring to where I was raised, in which case I should reply Hertfordshire? Or 
does it mean where do I live now, in which case I should answer South London? Most of the 
question concerns my parents’ birthplaces- England and Antigua. (…)    From visits to Anti-
gua since my teens, I’ve become accostumed to the way of life there. Now I adore the rice 
and peas, understand the lingo and have learnt how to ”chill out” more and stop rushing life. 
Antigua is now like home to me. 
During a holiday there at Christmas, I mulled over the idea of whether I could live there full 
time.  I felt alive in the sunshine, smiled more and looked healthier – never suffered with a 
single spot on my face! Once home in England, the holiday buzz disappeared almost as 
quickly as my tan. I sank into a depression. I had been cast into this horrific monolithic mass 
called Londoners. Everyone was rushing around glum and acting as though no one else mat-
tered. Fresh from the Carribean sun I woke up to the sights of mentally unstable people 
howling like dogs, homeless people digging in dustbins, sad elderly people in the supermar-
ket clutching a single tin of soup behind my trolley piled with frivolous foods.(….) 
    I’ve decided against the job in Antigua. I’ve realised that life in the Carribean isn’t always 
paradise. It has its stresses of a different kind. I don’t know if I could handle the slow pace of 
life everyday. The potholes in the roads and the water cutting out when I’m desperate for a 
cold shower would probably get me down too. Far worse is the whole new breed of prejudice 
my mother encountered when she moved back to Antigua seven years ago. She still bears 
the pain of confronting a work system often based on patronage – those individuals best able 
to please the right people, favoured above those possessing the necessary professional 
skills.  (…) 
As for me, I’m happiest right now with what I know. Living my life as a young, free and self-
ishly single woman, dashing about to my fitness classes or the theatre – even a bit of British 
rain can be nice … sometimes. 
 
 
 
 
in: The Guardian, June 29,1994. 
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„Caught in the Crossfire” 

 
 

 
Last January, New York City teacher Audrey Chasen was shot in the neck and chest as she 
and three other teachers were returning to their Bronx school from a reading workshop on 
Shakespeare. Chasen, caught in the crossfire of a neighbourhood shootout, died later of her 
wounds. A  month later, two Brooklyn high school students were killed – in school – by a fel-
low student wielding a .38-caliber Smith& Wesson. 
These school-related killings – one random, two not- brought the statistics immediately into 
the headlines. Three million crimes are committed on school property each year; 135,000 
guns are brought into school each day; kids report carrying guns to school to protect them-
selves and to settle their problems or “get even”. And all too often, school employees like 
Audrey Chasen become victims of an increasingly violent society. 
(…) “Kids see little difference between school and the streets and between teachers and 
other adults,” says the UFT’s Ed Muir. “ We are increasingly egalitarian. There was a time 
when a teacher felt protected to enforce the rules- like if hats were not allowed,(teachers) felt 
they could go up to a kid and take the hat off. Not anymore.” 
One veteran high school teacher in Chicago, who wishes to remain anonymous, knows first-
hand the truth of Muir’s statement. “Mary,” returning to teaching after a 10-year break, 
stopped a student who was running through the hall and pounding on lockers. When she 
asked the student to  show his identification, which all students are required to wear and 
show upon request, the student pushed Mary up against a wall and punched and slapped 
her chest. 
   Mary says there is a lot of gang activity in her school, and many students believe ”murder 
by a gang is no crime (and that) the only crime is to disobey the gang order.” 
Violence against teachers is, of course, not confined to New York and Chicago. 
(…) From coast to coast, schools are using hand-held and stationary metal detectors to 
screen students and visitors for possession of weapons- devices that were once aimed only 
at airport terrorists, notes The American School Board Journal. In fact, some 20 percent to 
25 percent of the nation’s largest school systems are routinely or randomly searching stu-
dents with metal detectors. Conflict resolution and peer intervention programs are becoming 
increasingly popular in schools wishing to teach students non-violent problem-solving tech-
niques, and alternative schools- with smaller student-to-teacher ratios and full-time counsel-
lors are being set up for students who refuse to learn those lessons. 
(…)  Despite the depressing statistics and anecdotes, not all schools are combat zones, says 
Ed Muir. “There are plenty of good schools out there, plenty of kids who are learning,” he 
emphasizes. 
“Most of our schools are oases for people,” says (psychologist) Feder. “Many of our schools 
are considered haven in blighted areas. Given what we’re dealing with in the surrounding 
streets, we’ve managed to maintain a learning atmosphere.” 
“The kids are worth it”, says the Chicago teacher roughed up by a student. “If one faculty 
member, one coach, one teacher, one staff member, aide – anybody- can reach these kids, 
they can be saved. You just can’t give up. You can’t allow a bad experience to keep you from 
helping those other students. Because for every one you’ve reached … You’ve made a suc-
cess.” 
 
 
in: The American Teacher, October 1992. 
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Chapter One 

It was an ordinary January afternoon, a Thursday, when they came for Matt Dona-
ghy. 

They came for him during fifth period, which was Matt's study period, in room 220 of 
Rocky River High School, Westchester County.  

Matt and three friends -- Russ, Stacey, Skeet -- had formed a circle with their desks 
at the rear of the room and were conferring, in lowered voices, about Matt's adapta-
tion of a short story by Edgar Allan Poe into a one-act play; after school, in Drama 
Club, the four of them were scheduled to read William Wilson: A Case of Mistaken 
Identity for the club members and their advisor, Mr. Weinberg. It was a coincidence 
that Mr. Weinberg, who taught English and drama at Rocky River High, was in 
charge of fifth-period study hall, and when a knock came at the door of the room, Mr. 
Weinberg went to open it in his good-natured, sauntering manner. 

“Yes, gentlemen? What can I do for you?” 

Only a few students, sitting near the front of the room, took much notice. They might 
have registered a note of surprise in Mr. Weinberg's tone. But Mr. Weinberg, with his 
graying sandy hair worn longer than most of his male colleagues' at Rocky River, and 
a bristling beard that invited teasing, had a flair for dramatizing ordinary remarks, giv-
ing a light touch where he could. Calling strangers “gentlemen” was exactly in keep-
ing with Mr. Weinberg's humor. 

At the rear of the room, Matt and his friends were absorbed in the play, for which Matt 
was doing hurried revisions, typing away furiously on his laptop. Anxiously he'd 
asked his friends, “But does this work? Is it scary, is it funny, does it move?” Matt 
Donaghy had something of a reputation at Rocky River for being both brainy and a 
comic character, but secretly he was a perfectionist, too. He'd been working on his 
one-act play William Wilson: A Case of Mistaken Identity longer than his friends 
knew, and he had hopes it would be selected to be performed at the school's Spring 
Arts Festival. 

Typing in revisions, Matt hadn't been paying any attention to Mr. Weinberg at the 
front of the room talking with two men. Until he heard his name spoken -- “Matthew 
Donaghy?” 

Matt looked up. What was this? He saw Mr. Weinberg pointing in his direction, look-
ing worried. Matt swallowed hard, beginning to be frightened. What did these men, 

http://webcontent.harpercollins.com/images/large/0066237564.jpg


strangers, want with him? They wore dark suits, white shirts, plain neckties; and they 
were definitely not smiling. As Matt stared, they approached him, moving not together 
but along two separate aisles, as if to block off his route if he tried to escape. After-
ward Matt would realize how swift and purposeful -- and practiced -- they were. If I'd 
made a break to get my backpack...If I'd reached into my pocket... 

The taller of the two men, who wore dark-rimmed glasses with green-tinted lenses, 
said, “You're Matthew Donaghy?” 

Matt was so surprised, he heard himself stammer, “Y-Yes. I'm -- Matt.” 

The classroom had gone deathly silent. Everyone was staring at Matt and the two 
strangers. It was like a moment on TV, but there were no cameras. The men in their 
dark suits exuded an authority that made rumpled, familiar Mr. Weinberg in his cordu-
roy jacket and slacks look ineffectual. 

“Is something w-wrong? What do you want with -- me?” 

Matt's mind flooded: Something had happened at home to his mother, or his brother, 
Alex...his father was away on business; had something happened to him? A plane 
crash... 

The men were standing on either side of his desk, looming over him. Unnaturally 
close for strangers. The man with the glasses and a small fixed smile introduced 
himself and his companion to Matt as detectives with the Rocky River Police Depart-
ment and asked Matt to step outside into the corridor. “We'll only need a few min-
utes.” 

In his confusion Matt looked to Mr. Weinberg for permission -- as if the high school 
teacher's authority could exceed the authority of the police. 

Mr. Weinberg nodded brusquely, excusing Matt. He too appeared confused, un-
nerved. 

Matt untangled his legs from beneath his desk. He was a tall, lanky, whippet-lean boy 
who blushed easily. With so many eyes on him, he felt that his skin was burning, 
breaking into a fierce flamelike acne. He heard himself stammer, “Should I -- take my 
things?” He meant his black canvas backpack, which he'd dropped onto the floor be-
side his desk, the numerous messy pages of his play script, and his laptop computer. 

Meaning too -- Will I be coming back? 

The detectives didn't trouble to answer Matt, and didn't wait for him to pick up the 
backpack; one of them took charge of it, and the other carried Matt's laptop. Matt 
didn't follow them from the room; they walked close beside him, not touching him but 
definitely giving the impression of escorting him out of study hall. Matt moved like a 
person in a dream. He caught a glimpse of his friends' shocked faces, especially Sta-
cey's. Stacey Flynn. She was a popular girl, very pretty, but a serious student; the 
nearest Matt Donaghy had to a girlfriend, though mostly they were “just friends,” 
linked by an interest in Drama Club. Matt felt a stab of shame that Stacey should be 
witnessing this. . . . Afterward he would recall how matter-of-fact and practiced the 



detectives obviously were, removing the object of their investigation from a public 
place. 

What a long distance it seemed, walking from the rear of the classroom to the front, 
and to the door, as everyone stared. There was a roaring in Matt's ears. Maybe his 
house had caught on fire? No, a plane crash...Where was Dad, in Atlanta? Dallas? 
When was he coming home? Today, tomorrow? But was it likely that police would 
come to school to inform a student of such private news... 

in: Joyce Carol Oates: Big Mouth & Ugly Girl Text 1. HarperCollins New York 2002,  
Seite  88 – 89. 
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Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 8 – Wortschatz  
 
Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler können einen funktionalen und thematischen Grund-
wortschatz im Allgemeinen so angemessen anwenden, dass sie sich zu vertrauten 
Themen und in vertrauten Situationen verständigen können.1

 
Dies gilt für 
• den classroom discourse (u. a. Fragen, Antworten, Beschreiben) 
• den Bereich des interkulturellen Lernens 
• das kooperative Arbeiten. 
 
 Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 31. 
 

                                                 
1  Vgl. hierzu die Übersicht über die thematisch-inhaltlichen Schwerpunkte in der Doppeljahrgangsstufe 7/8. Gelöscht:  (S. 13)
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Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 8 – Grammatik  

Die Schülerinnen und Schüler können (vor allem rezeptiv) ein erweitertes grammati-
sches Inventar in vertrauten Situationen nutzen. Im produktiven Bereich kommen zwar 
noch elementare Fehler vor, aber es wird deutlich was ausgedrückt werden soll. 
 
Sie können 
• Dauer, Wiederholung, Abfolge von Handlungen und Sachverhalten ausdrücken  

(present tense, simple / progressive, past tense) 
• Verbote / Erlaubnis, Aufforderungen, Bitten, Wünsche, Erwartungen und Verpflichtungen 

ausdrücken (basic auxiliaries) 
• Handlungen und Ereignisse aktivisch darstellen (active voice)  
• Bedingungen und Bezüge darstellen (relative clauses, clauses of comparison, conditional 

clauses I). 
 
 
Methodische Kompetenzen – selbstständiges und kooperatives Arbeiten 

Sie können 
• Vorbereitungen und Vereinbarungen zur Gruppenarbeit treffen in Bezug auf  

Organisation, Ablauf und Präsentation 
• Arbeitsergebnisse mit unterschiedlichen Hilfen (u. a. Poster, Modelle) vorstellen 
• Ein zweisprachiges Wörterbuch zur eigenständigen Erschließung von unbekannten  

Wörtern nutzen 
• Fremdsprachliche Lernsoftware verwenden 
• Unterschiedliche Formen der Wortschatzarbeit einsetzen(u. a. Arbeiten mit Bildern,  

Rätseln und Wortlegekarten) 
• Angeleitet und unter Verwendung einfacher englischsprachiger Materialsammlungen eine 

Fragestellung in Partner- und Gruppenarbeit bearbeiten (wobeiüberwiegend Deutsch als 
Gruppenarbeitssprache eingesetzt wird). 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 34, 37 - 38. 
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Progression der Kompetenzerwartungen im Bereich Grammatik 
 (Jahrgangsstufen 6, 8, 10) 
 

Jgst. 6 
 
Die Schülerinnen und  
Schüler können ein  
grammatisches Grund-
inventar in einfachen  
vertrauten Situationen so 
weit korrekt verwenden, 
dass die Verständlichkeit 
gesichert ist. 
 

Jgst. 8  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können (vor allem rezeptiv) 
ein erweitertes grammati-
sches Inventar in vertrauten 
Situationen nutzen. Im  
produktiven Bereich kommen 
zwar noch elementare Fehler 
vor, aber es wird deutlich was 
ausgedrückt werden soll. 
 

Jgst. 10  
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können im rezeptiven Bereich im  
Allgemeinen ein Repertoire ver-
wendungshäufiger grammatischer 
Strukturen nutzen. Im produktiven 
Bereich können sie gefestigte  
elementare grammatische  
Strukturen kommunikationswirksam 
einsetzen. Dabei können zum Teil 
noch Fehler auftreten, aber es 
bleibt klar, was ausgedrückt  
werden soll. 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 25, 31, 37. 
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Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 6 – Grammatik  

Grammatik 
 
Die Schülerinnen und Schüler können ein grammatisches Grundinventar in einfachen 
vertrauten Situationen so weit korrekt verwenden, dass die Verständlichkeit gesichert 
ist. 
Sie können 
• Personen, Sachen, Sachverhalte, Tätigkeiten und Geschehnisse bezeichnen und  
 beschreiben (nouns: singular, plural, genitive, adjectives / adverbs) 
• bejahte und verneinte Aussagen, Fragen und Aufforderungen formulieren (statements, 

questions, negations) 
• räumliche, zeitliche und logische Bezüge zwischen Sätzen herstellen (Satzverbindungen 

mit and, or, but, adverbial clauses, clauses of comparison) 
• über gegenwärtige, vergangene und zukünftige Ereignisse aus dem eigenen Erfahrungs-

bereich berichten und erzählen sowie in einfacher Form Wünsche und Interessen ausdrü-
cken (u. a. simple present, present progressive, simple past, present perfect, will future, 
going to future)  

• grammatische Elemente und Strukturen identifizieren und einfache Regelformulierungen 
in Bezug auf Form und Bedeutung verstehen. 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 25 - 26. 
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Beispiel zum grammatischen Übungsbetrieb  

 
present progressive: use   I'm working today. 
 
We use the present progressive to say that thimgs are happening now or around now. 
 
                         I'm working just now.              It's raining again.           Jane's taking driving lessons 

 
I'm sorry, I can't come out. I'm working just now. 
Look – it's raining again. 
Jane's taking driving lessons. 
 
 

 
 



 GRAMMAR AND VOCABULARY. Clothes 
 Use the words in the box to say what the people are wearing. Use a dictionary if necessary. 

 
 
 
Adaptierte Fassung. Original  entnommen aus: The Good Grammar Book Oxford University Press, S. 22-23. 
Als kostenloser Download auch unter : http://www.oup.com/pdf/elt/catalogue/0-19-431519-3-c.pdf 
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Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 – Sprechen und Schreiben – 
Kommunikative Kompetenzen und Methodische Kompetenzen 
 
Kommunikative Kompetenzen Methodische Kompetenzen  
Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in  
einfachen Alltagssituationen über vertraute Themen 
und mit langsam und deutlich sprechenden  
Partnerinnen und Partnern verständigen. 
 
Sie
• an einfachen Unterrichtsgesprächen (u. a.  

 können 

Anweisungen, Fragen, Erklärungen) teilnehmen 
• in kurzen angeleiteten Rollenspielen einfache  

Situationen erproben 
• kurze Kontaktgespräche mit Fragen und Antworten 

führen. 
 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in  
vertrauten Alltagssituationen nach Vorbereitung in 
kurzen einfach strukturierten Wendungen und Sätzen 
zusammenhängend mitteilen. 
Sie können  
• unter Nutzung von sprachlichen und nichtsprachlichen 

Mitteln über Lehrbuchtexte und Bilder sprechen sowie 
Arbeitsergebnisse in elementarer Form vorstellen 

• sich selbst, ihre Familie, Freunde, Hobbys vorstellen 
und in einfacher Form aus dem eigenen Erlebnis-
bereich berichten und erzählen  

• einfache Texte (u. a. Lieder, Gedichte, kurze  
Geschichten) darstellend laut lesen und auswendig 
vortragen. 

 
Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können kurze einfach 
strukturierte Texte schreiben, die sich auf Alltags-
kommunikation und vertraute thematische  
Zusammenhänge beziehen.  
 
S  können ie
• Tafelbilder abschreiben und einfache Notizen machen 
• erarbeitete (Lehrbuch-)Texte umformen oder ergänzen 

(u. a. Texte dialogisieren, die Perspektive wechseln) 
sowie kurze Gedichte und Geschichten nach Vorbild 
schreiben 

kurze persönliche Alltagstexte (u. a. Einladungen, Post-
karten, Briefe, E-Mails) schreiben und Sachverhalte aus 
dem eigenen Erfahrungshorizont (u. a. Familie, Freunde, 
Schule, Tiere) beschreiben.  

Sprechen und Schreiben 

Sie
• für mündliche und schriftliche  

 können 

Produktionen Gedanken und Ideen  
sammeln und notieren (u. a. als Tabellen, 
einfache Cluster) 

• eigene Texte nach Einleitung, Hauptteil, 
Schluss gliedern 

• eigene Texte nach Vorlagen gestalten 
(u. a. E-Mails, Bildbeschreibungen,  
Interviews, Fortsetzen von Geschichten) 

• Texte unter Anleitung korrigieren und 
überarbeiten 

• kurze Texte oder Textelemente vortragen. 
 
 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 22 – 23, 26 - 27. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Methodische Kompetenzen – Hörverstehen 
und Leseverstehen (Jahrgangsstufen 6, 8,10) 
 

Jgst. 6 
 
Sie können 
• Vorwissen aktivieren (u. a. 

Assoziationen zu einem 
Thema oder einer Über-
schrift sammeln) 

• stark gelenkte Aufgaben zum 
detaillierten, suchenden bzw. 
selektiven und globalen  
Hören und Lesen bearbeiten 
(u. a. true / false statements, 
multiple choice, sentence 
completion) 

• Texte markieren und  
gliedern (u. a. Schlüssel-
wörter und -passagen un-
terstreichen / farblich  
markieren, Sinnabschnitte 
kennzeichnen, Überschriften 
formulieren) 

• einfache Notizen anfertigen. 
 

Jgst. 8 
 
Sie können 
• Vor- und Kontextwissen nut-

zen um auch explizit  
gegebene Informationen zu 
erschließen  

• Arbeitsanweisungen und 
Aufgabenstellungen zur  
Bearbeitung von Übungen 
und Aufgaben im Detail  
verstehen  

• Aufgaben zum detaillierten, 
suchenden bzw. selektiven 
und globalen Hören und  
Lesen bearbeiten  

• Texte gliedern und / oder 
markieren (u. a. den sach-
logischen Aufbau von Texten 
erschließen und zum Text-
verstehen nutzen) 

• Lineare und komplexe  
Notizen anfertigen und auf 
diesem Wege Lese-
ergebnisse und -eindrücke 
dokumentieren (u. a. Mind-
maps, Cluster)  

• Die Bedeutung von unbe-
kannten Wörtern aus dem 
Kontext, in Analogie zu  
bekannten Wörtern im  
Deutschen, ggf. in der  
Herkunftssprache und in  
einer anderen Fremdsprache 
sowie mithilfe eines  
Wörterbuches und von 
Wortbildungsregeln  
erschließen. 

Jgst. 10 
 
Sie können 
• unterschiedliche Hör- und 

Lesestile (detailliertes,  
suchendes bzw.  
selektives, globales Hören 
und Lesen) selbstständig 
entsprechend ausge-
wählter bzw. vorgegebener 
Hör- und Leseintentionen 
einsetzen 

• längere Texte funktions-
bezogen gliedern (u. a. 
Überschriften und  
Zwischenüberschriften  
finden) und entsprechend 
selbst gewählter Aufmerk-
samkeitsschwerpunkte in-
haltlich und stilistisch  
wichtige Informationen  
erschließen  

• vielfältige Techniken zum 
Markieren und Notieren  
eigenständig einsetzen 
(u. a. note making, note 
taking, Mindmaps,  
Tabellen). 

 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 26, 32, 38. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Methodische Kompetenzen – Umgang mit 
Texten und Medien (Jahrgangsstufen 6, 8,10) 
 

Jgst. 6 
 
Sie können 
• aus einfachen  

Texten wesentliche 
Informationen und 
typische Merkmale 
herausfinden (u. a. 
Hauptfiguren und 
Handlungen aus  
kurzen Geschichten, 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sowie 
Themen aus Ge- 
sprächen, Hand-
lungsanweisungen 
aus Hinweisschildern 
und Bekannt-
machungen) 

• kurze Texte  
umformen und  
gestalten (u. a. 
 Reime umstellen 
oder Gebrauchslyrik 
nach Mustern erstel-
len, Gedichte und 
Fabeln graphisch - 
kreativ ausschmü-
cken,  
Dialoge ergänzen, 
Geschichten zu Ende 
schreiben). 

 

Jgst. 8  
 
Sie können 
• Texterschließungs-

techniken einsetzen (u. a. 
Charaktere aus Erzähl-
texten beschreiben, kurze 
Sachtexte gliedern,  
typische Bild- und Layout-
Elemente in Werbe-
anzeigen und Broschüren 
benennen) 

• Texte überarbeiten und 
erweitern (u. a. Text-
elemente aus Erzählungen 
umstellen und / oder  
ersetzen, Pro- und Kontra-
Tabellen ergänzen,  
Modelltexte vervoll-
ständigen) 

• Recherchen, auch  
• Internetrecherchen, zu 

einem begrenzten Thema 
durchführen 

• Arbeitsergebnisse mithilfe 
von Textverarbeitungs-
programmen aufbereiten. 

 

Jgst. 10  
 
Sie können 
• ein grundlegendes analytisch-

interpretierendes Instrumentarium 
einsetzen, um die Wirkung von  
Texten zu beschreiben: 
– den Einsatz besonderer  

inhaltlicher Muster und sprach- 
licher Mittel als absichtsvoll be-
schreiben (u. a. typische Hand-
lungsverläufe in Kurzgeschichten 
erkennen) 

– einfache rhetorische Mittel (u. a. 
Wiederholungen, Parallelismen, 
Kontraste, Klangstrukturen,  
Vergleiche, Bilder) in Erzähl-
texten, Gedichten, Liedern,  
Werbetexten auffinden 

– Techniken des interaktiven  
Lesens (u. a. Erwartungen  
entwickeln und korrigieren)  
einsetzen 

– Argumentationsketten in Sach-
texten auffinden 

• produktionsorientierte Verfahren im 
Umgang mit Texten einsetzen: 
– Texte ausformen und umgestalten 

(u. a. Textteile anordnen, Erzähl-
texte in Dialoge umformen oder 
umgekehrt, den Anfang, das Ende 
oder einen Teil einer Fabel oder 
Kurzgeschichte ergänzen) 

• grundlegende Kompetenzen in  
media literacy / IT anwenden: 
– Computerprogramme nutzen 

(u. a. selbstständig das Internet 
für Recherche und  
Kommunikation nutzen). 

 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Gesamtschule – Sekundarstufe I in Nordrhein-
Westfalen, Englisch, Frechen, S. 27, 33, 39. 
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