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Hinweise für die Moderation 
 

M …

Die folgenden Materialien sind schulformspezifisch auf die Realschule abgestimmt. Sie kön-
nen in Fortbildungsveranstaltungen für diese Schulform anstelle der im ursprünglichen Leit-
faden und in den Moderationsmaterialien vorhandenen jeweiligen Materialien mit gleicher 
Nummerierung                      eingesetzt werden. 
 
 
 
 
 

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 

• 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, aufrecht-
erhalten 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 Realschule 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 
• am einfachen classroom discourse (u. a. Anweisungen, Fragen, Erklärungen) aktiv  

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 zusammenhängend mitteilen. 
 
Sie können 
• unter Nutzung von sprachlichen und nichtsprachlichen Mitteln über Lehrbuchtexte  

sprechen und Arbeitsergebnisse in elementarer Form vorstellen 
• sich selbst, ihre Familien, 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 Realschule 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 Hörtexten bzw. Hör-Sehtexten 
mit einfachen Satzstrukturen, die auf bekanntem 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 verstehen 
• didaktisierte Hörtexte und Filmsequenzen sowie kurze Geschichten und Spielszenen bzw. 

Gespräche verstehen 
• einfache Mitteilungen oder Informationen (u. a. zu Personen, zum Einkaufen, zur  

schulischen Umgebung) verstehen. 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Realschule 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 
Themen von gesellschaftlicher 
Bedeutung weitgehend  
zusammenhängend sprechen, 
d.h. beschreiben, darstellen, 
berichten, erzählen, zusammen-
fassen und bewerten. 
 
Sie
• 

 können 
Arbeitsergebnisse präsentieren 
und Kurzreferate halten 

• den Inhalt von Texten oder 
Filmpassagen zusammen-
fassen und über Einzelaspekte 
derartiger Texte und Film-
sequenzen sprechen 

• über eigene Erfahrungen und 
Interessengebiete berichten 
oder erzählen.  

 
 Jahrgangsstufe 8 

 
Die Schülerinnen und Schüler 
können zusammenhängend zu 
vertrauten Themen sprechen 
und eigene Standpunkte bzw. 
Wertungen einbringen. 
 
Sie können 
•  einfache Texte angemessen 

wiedergeben bzw. gestaltend 
vortragen (u. a. Geschichten, 
Gedichte) 

• zu Themen, die im Unterricht 
behandelt werden, mit Hilfen 
auch persönlich wertend  
sprechen 

• 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 zusammen-
hängend mitteilen. 
 
Sie können 
• unter Nutzung von sprachlichen 

und nichtsprachlichen Mitteln 
über Lehrbuchtexte sprechen 
und Arbeitsergebnisse in  
elementarer Form vorstellen 

• sich selbst, ihre Familien, 
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 Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 23, 28, 34 - 35. 
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Kompetenzerwartungen für den Bereich Sprachmittlung (Jahrgangsstufen 6, 8, 10) 
 

  Jahrgangsstufe 10 
Die Schülerinnen und Schüler 
können in Alltags- und  
Begegnungssituationen 
 schriftliche und mündliche  
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
• als Mittler zwischen deutsch- 

und englischsprachigen  

 können 

Sprecherinnen und Sprechern 
aus einem kurzen Alltags-
gespräch (u. a. zur Person, 
Verabredungen) Informationen 
erschließen und in der jeweils 
anderen Sprache sinngemäß 
wiedergeben 

• den Inhalt von einfachen Sach- 
und Gebrauchstexten (u. a.  
Telefonnotizen, Speisekarten, 
kurzen und einfach gehaltenen 
Informationsbroschüren) in der 
jeweils anderen Sprache sinn-
gemäß wiedergeben, sofern die 
Zusammenhänge ihnen 
 vertraut sind. 

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

sprachigen Gebrauchstexten 
(u. a. Aushängen, Warn-
hinweisen) die Kernaussage 
erschließen und auf Deutsch 
wiedergeben 

• englischsprachige mündliche 
Informationen (u. a. Telefon-

 



ansagen, 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 Äußerungen in der 
jeweils anderen Sprache so 
wiedergeben, dass ein  
allgemeines Verständnis  
gesichert ist. 
 
Sie können 
• in einfachen, im Rollenspiel 

simulierten Anwendungs-
situationen einzelne Sätze  
verstehen und in der jeweils 
anderen Sprache das  
Wichtigste wiedergeben bzw. 
erklären 

• in realen Begegnungs-
situationen einfache  
Informationen (u. a. aus  
Hinweistafeln, Werbetexten) in 
der jeweils anderen Sprache 
übermitteln. 

  

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 24, 29, 35 - 36. 



M 12 

 
 
 
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 
oder Irland 

• Ausbildung/Schule: Aspekte des Schulalltags einer Schule in Großbritannien oder  
Irland, 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 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 Rol-
lenspielen, in Figureninterviews, beim szenischen Lesen). Dabei erkennen sie kulturspezifi-
sche 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 Realschule 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 Freizeit-
gestaltung 

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

 
 
Ausbildung/Schule:  

Jgst. 6 
 
Schule und Schulalltag in 
Großbritannien oder Irland 

Jgst. 8 
 
Aspekte des schulischen 
Lernbetriebs in den USA oder 
Australien 

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 Ereignis-
se, Reisen, Einblicke in alters-
gemäße aktuelle kulturelle 
Ereignisse (u. a. Musik, Sport) 

Jgst. 8 
 
Umwelt und technischer  
Fortschritt, nationale und 
 regionale Identität am Beispiel 
einer Region in Großbritannien 
oder den USA, Migration – 
auch in historischer 
Perspektive, Einblicke in  
aktuelle kulturelle Ereignisse 
(u. a. Musik, 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  
(Globalisierung, Umweltfragen, 
Kommunikation), 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 

Jgst. 8 
 
Kinderrechte und Kinderarbeit 
an einem Fallbeispiel (u. a. 

Jgst. 10 
 
Berufliche Interessen von  
Heranwachsenden,  



und der von Freunden children's rights). 
 

Bewerbungen (u. a. Stellen-
anzeigen, Firmenprofile,  
Bewerbungsschreiben,  
Bewerbungsinterviews). 

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

Jahrgangsstufe 6 
 
Die Schülerinnen und  
Schüler können spielerisch 
andere Sichtweisen erproben 
(u. a. in Rollenspielen, in 
Figureninterviews, beim sze-
nischen Lesen im Umgang 
mit einfachen  
literarischen Texten). Dabei 
erkennen sie kulturspezifi-
sche Besonderheiten. 
 

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 z. B. Vorurteile und Klischees 
als solche erkennen. 
 

Jahrgangsstufe 10 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
können 
• Lebensbedingungen und 

Lebensweisen von  
Menschen anderer Kulturen 
vergleichen und kultur-
bedingte 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 Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 24, 30, 36. 
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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 Repertoire an 
kulturspezifischen Verhaltens-
weisen (z. B. Höflichkeits-
formeln, Modalverben beim 
meinungsbetonten Sprechen) 
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 Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 25, 30, 37. 



M 16 

Dead Cat 
 
When I was a small girl, our family lived in a little town in New Jersey. Each work-day my 
father boarded the Erie local commuter train to go to his office in New York City. The ride 
took almost an hour. My father and three friends occupied the time playing cards .Two of the 
men got on the train at a town up the line and secured two seats so that when my father ar-
rived they could turn over the back of one of the seats and when the fourth member arrived 
they could all sit facing each other, spread out a newspaper for a table and enjoy their game. 
The fourth member got on at the next stop. On a Monday morning this man arrived with a 
large brown paper package. Upon being questioned he told them that their old family cat had 
died over the weekend and since the ground was frozen hard he wasn’t able to dig a hole to 
bury it. So his wife suggested that when he was on the ferry boat from Jersey to New York, 
that he just toss the old pussy cat overboard. 
The cat had died curled up and since rigor mortis had set in, was solid and somewhat frozen. 
The wife wrapped him carefully in brown paper and tied the package securely. 
On reaching Jersey City the four friends hurriedly boarded the ferry and were engrossed in 
discussing the game and since it was bitter cold they stayed in the cabin. In about ten min-
utes they were at the end of the ferry trip and the man still had the cat. Nothing to do but take 
it to his office and do the job on the returning trip that evening. He put the cat on the fire es-
cape to keep cool. 
The four friends met again at the ferry terminal, got on the boat, discussed the day’s events 
and in no time they were on the other side again. With the cat. The train was crowded and 
they were unable to sit together. The man with the cat put his package in the rack and en-
joyed his newspaper until passengers alighted at the next stop and again the four could sit 
together, turn over the back of the seat and resume the game of the morning. The man with 
the cat hardly heard the conductor call out his stop, rushed to the exit, remembered his 
package, ran back and grabbed the package over the seat they were occupying and got off 
the train just in time. 
On reaching his home his wife scolded him when she saw he still  had the package. She took 
it from him to put it out on the porch when she noticed the package was a little different.(…..) 
 
in: Der Fremdsprachliche Unterricht, Heft 61, Friedrich Verlag, Seelze 1981, Seite 110f. 
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Grandma 
 
A local resident reports as fact an experience of a Washington State family that he knows. 
After the family had crossed the Mexican border on a vacation trip, one of the children said,” 
Mama, Grandma won’t wake up”. Upon discovering that grandma had died, the family placed 
her body in a sleeping bag and secured her to the top of their automobile, planning to report 
her death to the police at the first town. While they were in the station, their car was stolen – 
with Grandma’s body still aboard. No trace has yet been found of either Grandma or the car. 
Another resident reports the tale as having happened in Italy. 
 
It happened to a friend’s family (I don’t know their names) as they were travelling across the 
desert to California. Within this station wagon there was a father, a mother and their children 
and the mother-in-law who everybody called “Grandma”. And as they were going across the 
desert Grandma became sick and she died. Now they didn’t want to alarm the children and 
they didn’t want to leave Grandma out in the desert, so the only place they had room for her 
where she, her smell wouldn’t bother the children was to strap her on top of the station 
wagon along with the baggage with a tarp over her, of course. And as they were travelling 
across the desert they kept looking for a town where they could deposit Grandma. They fi-
nally arrived in a small town in Arizona where they stopped at a filling station and they went 
in to report Grandma’s death. And while they were within the filling station somebody stole 
the station wagon and when they went out - no station wagon and no Grandma! Well it 
wasn’t very funny even though it sounds like it because they have to wait seven years now to 
prove that Grandma is dead before they can collect any insurance. And they’ve never been 
able to find either the car or Grandma. This actually happened. 
 
in: Der Fremdsprachliche Unterricht, Heft 61, Friedrich Verlag, Seelze 1981, Seite 40. 
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Kompetenzerwartung am Ende der Jahrgangsstufe 8 – Wortschatz  
 
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.1

 
Dies gilt für 
• den classroom discourse (u. a. Erläutern, Erklären und Stellung nehmen) 
• den Bereich des interkulturellen Lernens  
• das kooperative Arbeiten. 
 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 31. 

                                                 
1 Vgl. hierzu die Übersicht über die thematisch-inhaltlichen Schwerpunkte in den Jahrgangsstufen 7/8. 



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 verwenden. Zwar kommen noch  
elementare Fehler vor, aber es wird deutlich, was ausgedrückt werden soll.  

 
Sie können u. a. 
• 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). 
 
 
Methodische Kompetenzen – selbstständiges und kooperatives Arbeiten 

• 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 Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 31 - 33. 
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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 verwenden. 
Zwar kommen noch  
elementare Fehler vor, aber 
es wird deutlich, was  
ausgedrückt werden soll. 

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

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 25, 31, 37 - 38. 
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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 
in Bezug auf Form und Bedeutung verstehen. 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S. 25 – 26.. 
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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 einfa-
chen Alltagssituationen über vertraute  
Themen und mit langsam und deutlich  
sprechenden Partnerinnen und Partnern  
verständigen. 
 
Sie können 

• am einfachen classroom discourse (u. a.  
Anweisungen, Fragen, Erklärungen) aktiv  
teilnehmen 

• in kurzen angeleiteten Rollenspielen einfache Situatio-
nen erproben 

• auf einfache Sprechanlässe reagieren und  
einfache Sprechsituationen bewältigen (u. a. sich be-
grüßen und verabschieden, sich und andere vorstellen, 
Auskünfte einholen und geben). 

 
 
Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich in vertrau-
ten Alltagssituationen nach Vorbereitung zusammen-
hängend mitteilen. 
 
Sie können 

• unter Nutzung von sprachlichen und nicht-sprachlichen 
Mitteln über Lehrbuchtexte sprechen und Arbeitser-
gebnisse in elementarer Form  
vorstellen 

• sich selbst, ihre Familien, Freunde, Hobbys  
vorstellen und in einfacher Form aus dem eigenen Er-
lebnisbereich berichten und erzählen  

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

Sprechen und Schreiben 

Sie können 

• für mündliche und schriftliche  
Produktionen Gedanken und Ideen sam-
meln und notieren (u. a. als  
Tabellen, einfache Cluster) 

• eigene Texte nach Einleitung,  
Hauptteil und 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  
auswendig lernen und vortragen. 

 

 



Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können kurze  
zusammenhängende Texte schreiben, die sich auf 
Alltagskommunikation und vertraute 
thematische Zusammenhänge beziehen.  
 
Sie können 

• Unterrichtsergebnisse festhalten (u. a. Tafelbilder ab-
schreiben) und einfache Notizen machen 

• erarbeitete (Lehrbuch-)Texte umformen oder  
ergänzen (u. a. Texte dialogisieren, die  
Perspektive wechseln) sowie kurze Gedichte und Ge-
schichten nach Vorlage schreiben 

• kurze persönliche Alltagstexte (u. a. Einladungen, 
Postkarten, Briefe, E-Mails) schreiben und  

Sachverhalte aus dem eigenen Erfahrungshorizont 
(u. a. Familie, Freunde, Schule, Tiere) zusammenhän-
gend beschreiben und erklären. 

 

 
Entnommen aus: MSJK (Hrsg.) (2004), Kernlehrplan für die Realschule 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 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  
unterstreichen oder farblich 
markieren, Sinnabschnitte 
kennzeichnen, Überschriften 
formulieren) 

• 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 

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

• komplexe Aufgaben-
stellungen erschließen und 
die Kernaussage bestimmen

• 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  
unbekannten Wörtern aus 
dem Kontext, in Analogie zu 
bekannten Wörtern im  
Deutschen, ggf. in der  
Herkunftssprache und in  
einer anderen Fremdsprache 
sowie mithilfe eines Wörter-
buchs und von Wortbildungs-
regeln erschließen. 

Jahrgangsstufe 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  
Aufmerksamkeits-
schwerpunkte inhaltlich 
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 Realschule 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) 
 

Jahrgangsstufe 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  
Gesprächen, Hand-
lungsanweisungen 
aus Hinweisschildern 
und Bekannt-
machungen) 

• kurze Texte 
umformen und  
gestalten (u. a. Rei-
me umstellen oder 
Gebrauchslyrik nach 
Mustern erstellen, 
Gedichte und Fabeln 
graphisch-kreativ 
ausschmücken,  
Dialoge ergänzen, 
Geschichten zu Ende 
schreiben). 

 

Jahrgangsstufe 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  
vervollständigen) 

• Recherchen, auch  
Internetrecherchen, zu  
einem begrenzten Thema 
durchführen 

• Arbeitsergebnisse mithilfe 
von Textverarbeitungs-
programmen aufbereiten. 

 

Jahrgangsstufe 10 
 
Sie können 
• ein grundlegendes analytisch-

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

inhaltlicher Muster und sprachli-
cher Mittel als absichtsvoll ´ 
beschreiben (u. a. typische  
Handlungsverläufe 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 Realschule in Nordrhein-Westfalen, Englisch,  
Frechen, S.27, 33, 39. 
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