
2.1.1.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Japanisch fortgeführt EF, 4. Quartal 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
• Aspekte der Alltagskultur und Berufswelt 

Einblicke in das Schulleben und Berufsleben in Japan 
 

• Historische und kulturelle Entwicklungen 
Feste und Traditionen (u.a. kurze Texte mit historischer 
oder literarischer Thematik) 

 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

• Einblicke in die Geschichte, um sich der kulturellen  
Vielfalt bewusst zu werden und neuen Erfahrungen mit 
fremder Kultur grundsätzlich offen und lernbereit zu 
begegnen  

• Sich fremdkultureller Werte, Normen und 
Verhaltensweisen wie z.B. Hierarchie in der japanischen 
Gesellschaft oder starke Gruppenorientierung, die von den 
eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst werden und 
Toleranz entwickeln, sofern Grundprinzipien friedlichen 
und respektvollen Zusammenlebens nicht verletzt werden. 
sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen 
bewusst werden, sie in Frage stellen und ggf. relativieren. 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

• sich aktiv in Denk- und Verhaltensweisen von Menschen 
anderer Kulturen hineinversetzen und Verständnis entwickeln, 
u.a. für die Bedeutung von Konfuzianismus in der japanischen 
Gesellschaft 

• in interkulturellen Handlungssituationen eigene 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen mit denen der 
fremdsprachigen Bezugskulturen vergleichen, diskutieren und 
problematisieren und sich dabei in Denk- und 
Verhaltensweisen ihres Gegenübers hineinversetzen und 
angemessen kommunikativ reagieren, z.B. bei Dialogen, 
Telefonaten, Ansprache  usw. 

• in formellen wie informellen interkulturellen 
Begegnungssituationen kulturspezifische Konventionen und 
Besonderheiten weitgehend beachten, z.B. die Bedeutung 
einer Verbeugung, Aizuchi, Visitenkarte usw. 

 
 

Funktionale kommunikative Kompetenz: 

Leseverstehen 
• weniger komplexe und klar strukturierte 

Berichte aus dem Schul- oder 
Arbeitsleben, ggf. kurze adaptierte 
literarische Texte (Märchen) oder lyrische 
Kurzformen verstehen.  

• der Leseabsicht entsprechende Strategie 
(global, detailliert und selektiv) mit Hilfe 
funktional anwenden, u.a. bei den 
historischen Texten. 

Sprechen 
• sich verständlich und weitgehend 

adressantegerecht an Gesprächen 
beteiligen und z.B. eine Einladung und 
eine Ablehnung aussprechen. 

• zusammenhängend die Handlung einer 
Geschichte oder ein Märchen 
(japanisches oder deutsches) erzählen 
und eigene Meinung äußern. 

Schreiben 
können zusammenhängende, sprachlich 
einfach strukturierte Sachtexte oder Mails u.a. 
zum Schulalltag von japanischen  Oberschülern 
(Pflichten und Möglichkeiten), zur 
Arbeitsbelastung von japanischen Angestellten 
verfassen.  

 

Sprachmittlung 
in zweisprachigen Kommunikationssituationen 
wesentliche Inhalte von Äußerungen und 
einfachen ggf. authentischen Texten zum 
Schulalltag oder Arbeitsleben sinngemäß und 
situationsangemessen mündlich und schriftlich 
in der jeweils anderen Sprache wiedergeben, 
z.B. bei Vorstellung der Familie, Aspekte des 
Schullebens. 

 

Verfügen über sprachliche Mittel  

• Wortschatz: allgemeinen sowie thematischen Basiswortschatz zu den Themen Schulleben und Berufsleben verwenden.  

• Der Zeichenschatz umfasst häufig verwendete allgemeine und grundlegende thematische Schriftzeichen zum Thema Schulleben, Berufsleben, die vorwiegend rezeptiv genutzt werden. 
Kenntnisse zu den Schriftzeichen in Bezug auf die Struktur, Lautung(en) und Schreibung anwenden. EigeneTexte auch mit einem entsprechenden Textverarbeitungsprogramm weitgehend richtig 
schreiben. 



• Grammatik: einige grundlegende grammatische Strukturen zur Realisierung der Kommunikationsabsicht anwenden, u.a. ganzesTe-Form Einsatzspektrum, Flexion der Adjektive, 
Temporalsätze, modale Formen (Möglichkeiten, Pflichten, Verbote) usw. 

• ein weitgehend gefestigtes Repertoire typischer Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine verständliche Aussprache und Intonation zeigen. 

• die Orthographie der chinesischen Schriftzeichen (Kanji) auch in Bezug auf die Okurigana weitgehend korrekt anwenden.  
 

 
Sprachbewusstheit 

 

 
Sprachlernkompetenz 

 
• grundlegendes Repertoire von Strategien und Techniken 

des selbstständigen und kooperativen Sprachenlernens 
anwenden z.B. Schriftzeichenkarten, Wortschatzarbeit, die 
Nutzung von Lexika.  

• den eigenen Spracherwerb durch Austauschbegegnungen 
intensivieren. 

• Unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien sowie 
Wörterbücher für das eigene Sprachenlernen und die 
Informationsbeschaffung nutzen (Internet). 

Japanisch  
fortgeführte Fremdsprache: 

 
Einführungsphase/GK 

2. HJ / 4. Quartal 
Kompetenzstufe : A 2  
mit Anteilen von B1  

Thema: 1. Einblicke in das Schul- und Berufsleben  
2. Historische und kulturelle  

Traditionen 
Gesamtstundenkontingent: ca. 30 Std. Obligatorik 

 

• einige sprachliche Regelmäßigkeiten und 
Normabweichungen benennen (u.a. Adjektive)  

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 
reflektieren (u.a. Frauen und Männersprache, 
Höflichkeitsgrad) 

• Zusammensetzung der sinojapanischen Wörter aus den  
einzelnen chinesischen Kanjis und deren Auswirkung auf 
die Bedeutung des Wortes. 

 

Text- und Medienkompetenz 
 

• Weniger komplexe und klar strukturierte, ggf. adaptierte Texte wie z. B. einfache Sach- und Gebrauchstexte zur Geschichte, zum Schul- und Berufsleben (auch Ausschnitte aus Filmen, 
Dokumentarfilmen, Märchen (auch Anime), Kinderlieder, ausgewählte kurze lyrische Formen (Tanka, Haiku) verstehen. sowie eigene Texte produzieren (u.a. Mails über die Ferienreise, Blogs mit 
eigener Meinung zum Schulleben und Arbeitsleben.)  

• die jeweilige Kommunikationssituation beachten und ein grundlegendes Methodenrepertoire für den produktions- bzw. anwendungsorientierten Umgang mit Texten und Medien anwenden. 

 

 
Sonstige fachinterne Absprachen 

 

Lernerfolgsüberprüfung 
• 4. Klausur: Ausgangstext zum Thema Berufsleben mit Aufgaben zum Leseverstehen, eine 

ergänzende  eigene Textproduktion  (Meinungsäußerung mit Begründung) und 
Sprachmittlungsaufgabe. 

• Teilkompetenzen: Schreiben, Leseverstehen integriert, Sprachmittlung 
• Weitere Formen der Leistungsfeststellung:  

- gelegentliche schriftliche und mündliche Überprüfungen des Wortschatzes, der Kanjis 
und der Grammatik  

- Hausaufgaben mit kurzen Texten (Mail, Bericht, Stellungnahme, Charakterisierung) 

Projektvorhaben 
• Besuch einer Filmvorstellung des japanischen Generalkonsulates (Original in japanischer 

Sprache mit deutschen Untertiteln) 
• Austauschbegegnungen mit Schülern der Japanischen Internationalen Schule 
• Fakultativ:   

 z.B. Kulturprojekt aus dem Programm des Schulverwaltungsamtes Düsseldorf „Jugend, 
Kultur und Schule“ 

 schulinterne Projektwoche 
 aktuelle kulturelle Projekten des japanischen Generalkonsulats, EKO Hauses 
  Besuch eines japanischen Restaurants usw. 

 

 

Fakultative Aktivitäten:  
• Die Teilnahme an der Zertifikatsprüfung Japanese Language Proficiency Test, Stufe 5 wird empfohlen. 
 


