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Hinweise für die Moderation 
 

M … 

Die folgenden Materialien sind schulformspezifisch auf die Hauptschule (E–Kurs) abge-
stimmt. Sie können in Fortbildungsveranstaltungen für diese Schulform anstelle der im ur-
sprünglichen Leitfaden und in den Moderationsmaterialien vorhandenen jeweiligen Materia-
lien mit gleicher Nummerierung                     eingesetzt werden. 

Formatiert: Schriftart: 8 pt 
 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- / lebenswelt-
bezogene Beschreibung der Kompetenz-
anforderungen 

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 

• Fernsehprogrammen zu vertrauten  
Themen im Großen und Ganzen folgen, 
einfachen Internet-Angeboten wichtige  
Informationen entnehmen 

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

 
Sie können Kontakte herstellen, aufrecht-
erhalten und vertiefen, u. a. 
• Kontakte zu Gesprächspartnerinnen und  

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

• Überzeugungen, Meinungen, Zustimmung 
und Ablehnung ausdrücken 

• Gefühle wie Freude und Interesse  
ausdrücken und auf entsprechende  
Gefühlsäußerungen reagieren. 

 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 14. 



 
 
 
 
 
M 5  
 
 
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 
• auf einfache Sprechanlässe reagieren und einfache Sprechsituationen bewältigen (u. a. 

sich begrüßen und verabschieden, sich und andere vorstellen, Auskünfte einholen und 
geben). 

 
 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in vertrauten Alltagssituationen nach  
Vorbereitung in kurzen einfach strukturierten Wendungen und Sätzen zusammen-
hängend 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 kurz vorstellen und in einfacher Form aus dem 

eigenen Erlebnisbereich berichten und erzählen 
• einfache Texte (u. a. Lieder, Reime, Sprichwörter, Gedichte, kurze Geschichten) vorlesen 

und auswendig vortragen. 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 22 - 23. 
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Kompetenzerwartungen am Ende der Jahrgangsstufe 6 – Hörverstehen und Hör-
Sehverstehen 

Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen und Hörtexten bzw. Hör-Sehtexten 
mit einfachen Satzstrukturen, die auf vertrautem Wortschatz basieren und sich auf  
ihren näheren Erfahrungshorizont beziehen, wichtige Informationen entnehmen. 
 
Sie können 
• im Unterricht verwendete Aufforderungen, Fragen und Erklärungen sowie Beiträge ihrer 

Mitschülerinnen und Mitschüler mit gelegentlichen Hilfen verstehen 
• didaktisierten kurzen, erzählenden Darstellungen (u. a. Hörszenen, Spielszenen, Film-

szenen, kurzen Geschichten) wesentliche Informationen entnehmen  
• einfache Mitteilungen oder Informationen (u. a. zu Personen, zum Einkaufen, zur  
 schulischen Umgebung) verstehen 
• musisch-kreative Elemente der Sprache entdecken (u. a. im Umgang mit Reimen,  
 Rätseln, Liedern, Gedichten). 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 22. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Sprechen: Zusammenhängendes Sprechen 
(Jahrgangsstufen 6, 8, 10) 

 
  Jahrgangsstufe 10  

Die Schülerinnen und Schüler 
können zu Themen und Inhalten 
ihres Interessen- und  
Erfahrungsbereichs und zu  
vertrauten Themen von  
gesellschaftlicher Bedeutung 
weitgehend zusammenhängend 
sprechen. 
 
Sie können 
• Ergebnisse der Projektarbeit 

und Berichte über Gelesenes 
oder Erlebtes mit visueller  
Unterstützung (u. a. Folien, 
PowerPoint) präsentieren 

• gelesene und gehörte Texte 
bzw. Filmsequenzen – in der 
Regel gestützt auf Notizen – 
verständlich wiedergeben 

• über eigene Erlebnisse und  
Erfahrungen berichten,  
Meinungen äußern und Gefühle 
formulieren. 

 Jahrgangsstufe 8  
Die Schülerinnen und Schüler 
können zu vertrauten Themen 
zusammenhängend sprechen 
und eigene Standpunkte  
einbringen. 
 
Sie können 
• zu Themen, die im Unterricht 

behandelt werden, mit Hilfen 
auch persönlich wertend  
sprechen 

• Personen, Orte, Alltagsbe-
schäftigungen, Gewohnheiten 
und Pläne beschreiben und 
kurze einfache Geschichten  
erzählen 

• Arbeitsergebnisse unter  
Verwendung von einfachen  
visuellen Hilfsmitteln oder  
Notizen vorstellen 

• den Inhalt von Texten und  
kurzen Sequenzen aus speziell 
für den Unterricht vorbereiteten 
Filmen wiedergeben und mit 
Hilfen auch persönlich werten. 

 



Jahrgangsstufe 6 
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 Arbeits-
ergebnisse in elementarer 
Form vorstellen 

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

• einfache Texte (u. a. Lieder, 
Reime, Sprichwörter, Gedichte, 
kurze Geschichten) vorlesen 
und auswendig vortragen. 

  

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule 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 
mündliche und schriftlich  
Äußerungen bzw. Texte in der 
jeweils anderen Sprache so 
wiedergeben, dass ein durch-
gängiges Verständnis gesichert 
ist, vorausgesetzt ihnen steht 
hierfür ausreichend Zeit zur  
Verfügung. 
 
Sie können 
• als Mittler zwischen deutsch- 

und englischsprachigen  
Sprecherinnen und Sprechern 
aus einem Alltagsgespräch 
(u. a. zur Person, Verab-
redungen) Informationen er-
schließen und in der jeweils  
anderen Sprache sinngemäß 
wiedergeben 

• den Inhalt von einfachen Sach- 
und Gebrauchstexten (u. a.  
Telefonnotizen, Speisekarten, 
Bedienungsanleitungen,  
Berichten) in der jeweils  
anderen Sprache sinngemäß 
wiedergeben, sofern die 
Zusammenhänge ihnen vertraut 
sind. 

 Jahrgangsstufe 8  
Die Schülerinnen und Schüler 
können in einfachen Begeg-
nungssituationen mündliche 
und schriftliche Äußerungen 
bzw. Texte in vertrauten  
thematischen Zusammenhängen 
in der jeweils anderen Sprache 
so wiedergeben, dass ein  
allgemeines Verständnis  
gesichert ist. 
 
Sie können 
• aus kurzen englischsprachigen 

Gebrauchstexten (u. a.  
Aushängen) die Kernaussage 
erschließen und auf Deutsch 
wiedergeben 

 
 



• englischsprachige mündliche  
Informationen (u. a. Telefonan-
sagen, Dialogteile) auf Deutsch 
wiedergeben 

• auf Deutsch gegebene 
 Informationen in bekanntem 
Kontext und in geübtem Text-
format auf Englisch wieder-
geben (u. a. Briefe, Telefon-
ansagen). 

Jahrgangsstufe 6 
Die Schülerinnen und Schüler 
können in vertrauten Alltags-
situationen englischsprachige 
Äußerungen so auf Deutsch 
wiedergeben, dass ein all-
gemeines 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 Begegnungssituatio-
nen einfache Informationen auf 
Deutsch wiedergeben (u. a. aus 
Anzeigen, Prospekten,  
Ansagen). 

  

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 24, 31 – 32, 41- 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  
interkulturelle Erfahrungen gemacht. 
 
 
Orientierungswissen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu  
folgenden Themenfeldern:  
• Persönliche Lebensgestaltung: Familie, Freunde, tägliches Leben und Tagesabläufe, 

Freizeit – Einblicke in das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen in Großbritannien  
• Ausbildung/Schule: Aspekte des Schulalltags einer Schule in Großbritannien, Schule 

und schulisches Umfeld – Fächer, Stundenplan, Tagesablauf 
• Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Feste und Traditionen, exemplarische historisch 

oder kulturell wichtige Persönlichkeiten und Ereignisse (u. a. Guy Fawkes, Robin Hood), 
Reisen, 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.  
 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 24. 



M 13 

Kompetenzerwartungen für den Bereich Interkulturelle Kompetenzen –  
Orientierungswissen (Jahrgangsstufen 6, 8,10) 

Persönliche Lebensgestaltung:  

Jgst. 6 
 
Familie, Freunde, tägliches 
Leben und Tagesabläufe, 
Freizeit – Einblicke in das  
Alltagsleben von Kindern und 
Jugendlichen in Groß-
britannien und Irland 

Jgst. 8 
 
Freundschaft, Musik, Sport, 
Medien in der Freizeit-
gestaltung 

Jgst. 10 
 
Leben in der peer group,  
Partnerschaft, Liebe, Aspekte 
unterschiedlicher Jugend-
kulturen  

 
 
Ausbildung/Schule:  

Jgst. 6 
 
Aspekte des Schulalltags einer 
Schule in Großbritannien, 
Schule und schulisches  
Umfeld – Fächer, Stunden-
plan, Tagesablauf 

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

Jgst. 10 
 
Exemplarische Einblicke in  
Berufsaussichten junger  
Menschen im englisch-
sprachigen Raum  

 
 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 

Jgst. 6 
 
Feste und Traditionen,  
exemplarische historisch oder 
kulturell wichtige Persönlich-
keiten und Ereignisse (u. a. 
Guy Fawkes, Robin Hood), 
Reisen, 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 (Stadt/Land,  
historische Entwicklung,  
einzelne kulturelle Aspekte), 
Migration als persönliches 
Schicksal (u. a. Einwanderung 
in die USA, Erschließung des 
amerikanischen Westens, 
Einwanderung nach Groß-
britannien), Einblicke in  
aktuelle kulturelle Ereignisse 
(u. a. Musik [z. B. Music 
Awards] oder Fernsehen)  

Jgst. 10 
 
Wahrnehmung politischer  
Rechte auf kommunaler und  
nationaler Ebene in Groß-
britannien und den USA,  
Chancen und Risiken der  
Informationstechnologie (u. a. 
Entstehung des Internets,  
Werbung im Internet),  
Situationen junger Menschen in 
der modernen Gesellschaft 
 

 
 
Berufsorientierung:  

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

Jgst. 8 
 
Technologie im Haushalt,  
moderne Unterhaltungselekt-
ronik, Verkehr und Verkehrs-

Jgst. 10 
 
Berufliche Interessen von  
Heranwachsenden (u. a.  
Stellenanzeigen, Bewerbungs-



verbindungen, Computer,  
Telekommunikation, Technik-
geschichte im englisch-
sprachigen Raum,  
Technologien am Arbeitsplatz 
und ihre Folgen. 

schreiben, Bewerbungs-
interviews, Berufsaussichten). 
 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 24, 32, 42. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Interkulturelle Kompetenzen – Werte,  
Haltungen und Einstellungen (Jahrgangsstufen 6, 8,10)  
 

Jahrgangsstufe 6 
 
Die Schülerinnen und  
Schüler können spielerisch 
andere Sichtweisen erproben 
(u. a. in Rollenspielen, in Fi-
gureninterviews, beim szeni-
schen Lesen). Dabei erken-
nen sie kulturspezifische Be-
sonderheiten. 
 
 

Jahrgangsstufe 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. 

Jahrgangsstufe 10  
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können  
• Lebensbedingungen und 

Lebensweisen von  
Menschen anderer Kulturen 
in ausgewählten Aspekten 
vergleichen und kulturbe-
dingte Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten nach-
vollziehen und erläutern 

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

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule 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)  
 

Jahrgangsstufe 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. 

Jahrgangsstufe 8 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können in fiktiven und realen 
Begegnungssituationen im  
eigenen Umfeld und auf  
Reisen ihr noch ein-
geschränktes Repertoire an 
kulturspezifischen Verhaltens-
weisen (u. a. Höflichkeits-
formeln) anwenden und  
erweitern. 

Jahrgangsstufe 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 Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 25, 33, 43. 
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Interkulturelle Kompetenzen – Integration von Kommunikativen Kompetenzen,  
Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit und  
Methodischen Kompetenzen (Jahrgangsstufe 10) – Teil 1 „Rainbow Caravan Park“ 
 
   * 
 
 
 
Lorna Stokes looked out of the window. She had just finished her first year at York 
College. And now she was on her way to her first summer job away from home. A job in a 
caravan park. …  
Lorna lived in York, but she had found a job for six weeks at the Rainbow Caravan Park, 
a few miles outside Scarborough. And today her mother and her older brother, Mat-
thew, were taking her there. Lorna felt excited: Six weeks away from home ! What 
would the caravan park be like ? Mrs Croft, the caravan park manager, had sounded nice 
on the phone.  
“You’ll have a great summer!” said Lorna’s brother, Matthew. He was sitting behind his 
mother. “Well, I’m sure I’ll have to work sometimes!” laughed Lorna. 
She liked her brother Matthew, who was two years older than her. Matthew was on 
holiday from his collage in Sheffield. 
They weren’t far from the caravan park any more. “Oh no !” Lorna’s mother said. 
“There’s a sea mist over Scarborough!” It was true. Behind them it was sunny, but in 
front of them everything was grey. It suddenly felt cold, even inside the car. Suddenly, 
too, everybody stopped talking. It began to rain.  
 
They drove past some small factories. Rainbow Caravan Park was at the end of the road. 
Mrs Stokes parked the car outside the office.  
The caravan park was a flat field with two long lines of grey-green caravans. They all 
looked the same, and were very near each other. There were no trees. The toilet block 
had a broken window. The café was a grey building with a yellow door. Nothing in the 
caravan park was beautiful or attractive.  
There was nobody at the caravan park office. Matthew, Lorna and her mother were sur-
prised. But there was a note on the door: 
 
 Welcome to Rainbow Caravan Park, 

Lorna ! 
 
Sorry, I’m out. Your caravan is the yel-
low one on the right. It’s open.  
 
I’ll see you when I come back. 
 
Mrs Croft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annotations:  
 
failing .......... einen Test nicht bestehen, durchfallen 
an awful lot of time schrecklich viel Zeit 
brood brüten 
exposure ausgesetzt sein 
shrieking buzzers kreischende Stimmen 
stomp stampfen 
thunderous donnernd 
perpetual andauernd 
stunned betäubt 
tin-roof Blechdach 
 
 
Gekürzter Text entnommen aus : Berwick, Gwen u.a., Rainbow Caravan Park, Verlag Cornelsen. 
Berlin 2003. 
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Interkulturelle Kompetenzen – Integration von Kommunikativen Kompetenzen, Ver-
fügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit und Methodischen 
Kompetenzen (Jahrgangsstufe 10) – Teil 3 „Good Morning“ 

 
Good morning 
 
This story takes place in West Virginia, a small state in 
the eastern part of the United States. Most of the peo-
ple there are small farmers and not very rich. The 
writer of this story is remembering something which 
happened to him in about I920 when he was a boy in 
West Virginia. 
 
When I was a boy I walked two miles through the wood to school every morning. I often took 
my father's rifle with me, and after school I used to go and shoot rabbits for the pot. Before 
my father died he had taught me to use a gun. I always hid the gun in a hole in a tree before I 
got to school, and I got it again on my way home. 
One evening on my way home I saw everybody from the village standing in front of Mr 
Epperly's house. There was trouble! Old Ranger, Mr Epperly's dog, had killed a rabid dog. 
Everybody was now worried that Old Ranger might also have rabies. The village people said 
Mr Epperly must shoot his dog. 
Mr Epperly said he could not shoot Old Ranger himself. But nobody else wanted to. He came 
to me and said, 
"Joe, why can't you take him with you through the wood on your way home and do it?" 
I told Mr Epperly I did not want to shoot Old Ranger. I saw that Mr Epperly's three children 
were standing by the dog all the time. Mr Epperly then took one dollar from his pocket. 
"I'II give you this dollar if you'll do it," he said. 
I thought about it. I had never had a dollar. I did not like the idea of shooting Old Ranger, but 
everybody wanted me to. They talked about the danger to the children. Then Mr Epperly put 
a piece of rope round his neck and off I went. The Epperly children began to cry. 
As I went through the woods I looked for a place to shoot the dog. In the end I tied him to a 
tree. 
I took aim at Old Ranger, but I could not shoot him. So I shot into the air in case anybody 
had followed. 
I untied Old Ranger and we walked on. When I got home I told my mother about it. She said 
we could keep Old Ranger for a month to see if he really was ill. 
That was the most difficult month of my life. The Epperly children did not walk to school 
with me any more. They cried when they saw me. Other children said in a nasty way, "What 
did you buy with your dollar? Did you buy something nice?" 
I did not answer. I did not tell them about the dollar I still had or about Old Ranger. The only 
one who was friendly to me was Mrs Epperly. 
Then came the happy morning. 
"You can take Old Ranger home now, Joe," my mother said. "It has been over a month. 
There is no danger now. 
I got Old Ranger and the dollar. I did not let Old Ranger bark until we were outside the 
Epperly's house. Then I let him! Mr and Mrs Epperly and the three children came running 
out. I have never seen a family so happy. 
I gave Mr Epperly the dollar. "Why did you do that?" he asked. "It felt nasty in my pocket," I 
said. He tried to make me keep it, but I would not. 
 



M 17a 

 
 
 

 
Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 8 – Wortschatz 

 
Die Schülerinnen und Schüler können einen funktionalen und thematisch erweiterten 
Grundwortschatz im Allgemeinen so angemessen und routiniert anwenden, dass sie 
sich zu vertrauten Themen und in vertrauten Situationen verständigen können. 
 
Dies gilt für 
• den classroom discourse (u. a. Erläutern, Erklären, Stellung nehmen) 
• den Bereich des interkulturellen Lernens 
• das kooperative Arbeiten. 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 33 – 34. 



M 19 

 

Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 8 – Grammatik  

Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler können ein erweitertes grammatisches Inventar in  
vertrauten Situationen in der Regel korrekt anwenden. Zwar kommen noch elementare 
Fehler vor, aber es wird deutlich, was ausgedrückt werden soll. 
 
Sie können 
• Dauer, Wiederholung, Abfolge von Handlungen und Sachverhalten ausdrücken  

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

ausdrücken (auxiliaries: must, needn’t, may / must not, can, should) 
• Handlungen und Ereignisse aktivisch und passivisch darstellen (active voice, passive  

voice) 
• Bedingungen und Bezüge darstellen (relative clauses, clauses of comparison, conditional 

clauses I/II). 
 
 
Methodische Kompetenzen – selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen 

• in Texten unbekannte grammatische Elemente und Strukturen identifizieren und einfache 
Hypothesen zur Regelbildung bezogen auf Form und Bedeutung aufstellen. 

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

Jahrgangsstufe 6 
 
Die Schülerinnen und  
Schüler können ein gram-
matisches Grundinventar in 
einfachen vertrauten Situa-
tionen so weit korrekt ver-
wenden, dass die Verständ-
lichkeit gesichert ist. 
 
 

Jahrgangsstufe 8 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können  ein erweitertes 
grammatisches Inventar in 
vertrauten Situationen in der 
Regel korrekt anwenden. 
Zwar kommen noch  
elementare Fehler vor, aber 
es wird deutlich, was  
ausgedrückt werden soll. 

Jahrgangsstufe 10  
 
Die Schülerinnen und Schüler  
können im Allgemeinen ein ge- 
festigtes Repertoire verwendungs-
häufiger grammatischer Strukturen 
einsetzen. Zwar kommen Fehler 
vor, aber es bleibt klar, was  
ausgedrückt werden soll. 

 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 25, 34, 44. 
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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  
ausdrücken (u. a. simple present, present progressive, simple past, present perfect, will 
future, going to future)  

• grammatische Elemente und Strukturen identifizieren und einfache Regelformulierungen 
verstehen. 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule 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 things 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 können 

• an einfachen Unterrichtsgesprächen (u. a.  
Anweisungen, Fragen, Erklärungen) teilnehmen 

• in kurzen angeleiteten Rollenspielen einfache  
Situationen erproben 

• auf einfache Sprechanlässe reagieren und einfache Sprech-
situationen bewältigen (u. a. sich begrüßen und verabschie-
den, sich und andere vorstellen, Auskünfte einholen und ge-
ben). 

 
 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

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

über Lehrbuchtexte und Bilder sprechen sowie Arbeitsergeb-
nisse in elementarer Form vorstellen 

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

• einfache Texte (u. a. Lieder, Reime, Sprichwörter,  
Gedichte, kurze Geschichten) vorlesen und auswendig vor-
tragen. 

 
Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können kurze einfach struktu-
rierte Texte schreiben, die sich auf Alltagskommunikation 
und vertraute thematische  
Zusammenhänge beziehen. 
 
Sie können 
• Tafelbilder abschreiben und einfache Notizen machen  
• erarbeitete (Lehrbuch-)Texte umformen oder ergänzen (u. a. 

Dialoge vervollständigen, Sprichwörter, Verse, Liedtexte kre-
ativ ausgestalten) 

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

Sprechen und Schreiben 

Sie können 

• für mündliche und schriftliche  
Produktionen Gedanken und Ideen  
sammeln und notieren (u. a. Wörter und Wen-
dungen sammeln, einfache Listen  
anlegen) 

• Texte aus Vorlagen (u. a. Lehrbüchern, Folien, 
Arbeitsblättern) sowie aus  
Partner- und Gruppenarbeit in ihre  
Unterlagen übertragen und die Niederschrift 
mit dem Original vergleichen (u. a. Lesbarkeit, 
Vollständigkeit, Korrektheit) 

• Bilder und andere graphische Elemente als 
Sprach- und Schreibanlässe nutzen. 

 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule 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) 
 

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

Assoziationen zu einem 
Thema oder einer  
Überschrift sammeln) 

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

• kurze bekannte Texte unter 
Anleitung bearbeiten (u. a. 
Markieren, Unterstreichen) 

• unter Anleitung prosodische 
Elemente (Intonation /  
Betonung / Lautstärke)  
heraushören  

• einfache Notizen anfertigen. 
 

Jahrgangsstufe 8 
 
Sie können 
• Vorwissen und Kontext-

wissen nutzen, um auch  
implizit gegebene  
Informationen zu erschließen

• Arbeitsanweisungen und 
Aufgabenstellungen zur  
Bearbeitung von Hör- und 
Lesetexten im Detail  
verstehen 

• die Bedeutung von  
unbekannten Wörtern aus 
dem Kontext, in Analogie zu 
bekannten Wörtern im  
Deutschen und ggf. der  
Herkunftssprache sowie mit 
Hilfe eines Wörterbuchs und 
von Wortbildungsregeln  
erschließen. 

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

• Texte gliedern und / oder 
markieren (u. a. den sach-
logischen Aufbau von Hör- 
und Lesetexten erschließen 
und zum Textverstehen  
nutzen) 

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

• ein Lesetagebuch bei der 
Lektüre längerer adaptierter 
Texte (easy readers) führen 
(u. a. Eindrücke, Vorlieben 
und Abneigungen  
formulieren, Textelemente zu 
den Hauptfiguren und zum 
Handlungsverlauf sammeln).

Jahrgangsstufe 10  
 
Sie können 
• Vorwissen und Kontext-

wissen zur Erarbeitung von 
Sachtexten (u. a. Fernseh-
nachrichten, Videoclips, 
Hörspielen, Werbespots) 
sowie zur Erschließung 
von lernstandsgemäßen  
literarischen Texten (u. a. 
Kurzgeschichten,  
Gedichten) heranziehen 

• verschiedene Hör- und 
Lesestile (detailliertes,  
suchendes bzw. selektives 
und globales Hören und 
Lesen) aufgabenbezogen 
anwenden 

• längere Texte aufgaben-
bezogen gliedern, Über- 
schriften und Zwischen- 
überschriften finden 

• unterschiedliche  
Techniken zum Markieren 
und Notieren einsetzen 
(u. a. Notizen machen, 
Mindmaps erstellen, mit 
Symbolen arbeiten) 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 26, 36, 46. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Methodische Kompetenzen – Umgang mit 
Texten und Medien (Jahrgangsstufen 6, 8,10) 
 

Jahrgangsstufe 6 
 
Sie können 
• aus einfachen Texten  

wesentliche Informationen 
und typische Merkmale  
herausfinden (u. a. Hauptfi-
guren und Handlungen aus 
kurzen Geschichten, Teil-
nehmerinnen und  
Teilnehmer sowie Themen 
aus Gesprächen, Hand-
lungsanweisungen aus 
Hinweisschildern und Be-
kanntmachungen) 

• kurze Texte umformen und 
gestalten (u. a. Gedichte 
und Geschichten graphisch-
kreativ ausschmücken), 
kurze Dialoge szenisch 
gestalten. 

 
 

Jahrgangsstufe 8 
 
Sie können 
• einfache Erschließungs-

techniken einsetzen (u. a. 
graphische Elemente,  
Gliederungen, Layout-
Elemente heranziehen) 

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

• geleitete Internet-
recherchen zu einzelnen 
Aspekten eines Themas 
durchführen, dem Lern-
stand entsprechende Soft-
ware nutzen 

• Arbeitsergebnisse mithilfe 
von Textverarbeitungs-
programmen aufbereiten. 

Jahrgangsstufe 10 
 
Sie können 
• einfache rhetorische Mittel 

(u. a. Wiederholungen,  
Kontraste, Vergleiche, Bilder) 
in Werbetexten, Liedern,  
Gedichten auffinden 

• Texte ausformen und  
umgestalten (u. a. Interview 
in einen Bericht umformen, 
den Anfang oder das Ende 
einer Kriminalgeschichte 
formulieren) 

• weitgehend selbstständig das 
Internet für Recherche und 
Kommunikation nutzen. 

 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Hauptschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 27, 37, 47. 
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