
2.1.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Japanisch fortgeführt Q 2, 3. Quartal 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
• Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwachsener 

Traditionelles und modernes Wohnen, 
Wohnsituationen auf dem Land und in der Stadt 

• Gegenwärtige politische und soziale Diskussionen 
Demografischer Wandel 
 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 
 
• sich der Unterschiede in der Wohnkultur bewusst werden 

und ihnen Toleranz entgegenbringen 
• sich ihrer eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen 

besonders bezüglich der japanischen Badekultur und 
traditioneller Wohneinrichtung  weitgehend bewusst 
werden, sie in Frage stellen und ggf. relativieren bzw. 
revidieren  

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

• sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen von 
Menschen anderer Kulturen hineinversetzen 
(Perspektivwechsel), u.a. bezüglich enger 
Wohnverhältnisse  in japanischen Großstädten, Alterung 
der Dorfgemeinden usw. 

• in interkulturellen Handlungssituationen über eigene 
Lebenserfahrungen und Sichtweisen bezüglich u.a. 
Verhalten im japanischen öffentlichen Bad, Onsen oder 
traditionellem Hotel diskutieren  

Funktionale kommunikative Kompetenz:   

Leseverstehen 
• klar strukturierte, authentische, ggf. 

adaptierte Texte unterschiedlicher 
Textsorten verstehen. Die Texte beziehen 
sich auf die Themen des Wohnens, 
Wohnsituationen, Wohnangebote, 
Hotelreklame usw.; 

• Dialoge, Mails, Blog vor dem Hintergrund 
elementarer Gattungs- und 
Gestaltungsmerkmale inhaltlich erfassen;  

• explizite und leicht zugängliche implizite 
Informationen erkennen und in den Kontext 
der Gesamt-aussage einordnen;  

• bei Sachtexten oder Internet-recherche 
selbstständig eine der Leseabsicht 
entsprechende Strategie (global, detailliert 
und selektiv) funktional anwenden 

Sprechen 
• sich an Gesprächen beteiligen und 

diskutieren über die Wohngewohnheiten 
oder Wohnwünsche, Übernachtungs-
möglichkeiten in Japan. 

• zusammenhängend und 
zusammenfassend über die 
Wohnverhältnisse in Japan berichten und 
Sachverhalte darstellen. 

• von Erfahrungen, Erlebnissen und 
Vorhaben bezüglich Übernachtung in 
Japan detailliert berichten und 
Meinungen klar und begründet darlegen  

Schreiben 
• zusammenhängende Texte wie z.B. Mail, 

Brief, Blog über die Wohnverhältnisse, 
Übernachtungsmöglichkeiten usw. 
weitgehend adressaten- und 
intentionsgerecht verfassen; 

• wesentliche Informationen aus 
verschiedenen Quellen wie z.B. aus der 
Internetrecherche, Sachtexten usw. in die 
eigene Texterstellung bzw. 
Argumentation einbeziehen; 

• diskontinuierliche Vorlagen in 
kontinuierliche Texte umschreiben (u.a. 
Auswertung und Bewertung von 
statistischen Daten zum Hausbesitz oder 
Wohnfläche) 

 

Sprachmittlung 
• in zweisprachigen 

Kommunikationssituationen wesentliche 
Inhalte aus Gesprächen, Mails, 
Sachtexten usw. zum Thema Wohnen 
oder Übernachten sinngemäß für einen 
bestimmten Zweck weitgehend 
adressatengerecht und 
situationsangemessen mündlich und 
schriftlich in der jeweils anderen Sprache 
wiedergeben,  

Verfügen über sprachliche Mittel  

• Wortschatz: Allgemeinen und thematischen Wort- und Zeichenschatz zum Themen mit Bezug zum Wohnen zumeist zielorientiert nutzen. Sie können  auch weit verbreitete Begriffe und 
Wendungen der informellen mündlichen Sprachverwendung einsetzen.  

• Der Zeichenschatz umfasst weitere grundlegende Schriftzeichen, die rezeptiv und bedingt produktiv genutzt werden. Mit einem entsprechenden Textverarbeitungsprogramm ihre Texte auf dem 
Computer weitgehend routiniert und richtig schreiben. 

• Grammatik: dem jeweiligen Zieltextformat entsprechend grammatischer Strukturen wie adnominale Konstruktionen, Konditionalsätze, Potenzialis-, Passiv-, Alternativformen, Wahrscheinlichkeit 
und Intentionsformen usw. zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht funktional verwenden. 

• klare, verständliche Aussprache nutzen und weitgehend situationsgerechte Intonation zeigen. 



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

Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 

• sprachliche Kompetenzen selbstständig und reflektiert 
erweitern, z.B. das Anlegen und Bearbeiten thematischer 
Glossare,  tabellarischer Übersichten, Nutzung von Lexika 
(auch elektronische und on-line Wörterbücher) 

• gezielt (auch außerunterrichtliche) Gelegenheiten für 
fremdsprachliches Lernen nutzen, um den eigenen 
Spracherwerb zu intensivieren (z.B. die Treffen mit 
japanischen Schülerinnen und Schülern, 
Filmvorstellungen in Originalsprache usw.) 

• gezielt und kontinuierlich eigene Fehlerschwerpunkte 
bearbeiten; 

• die Bearbeitung von Aufgaben selbstständig und mittels 
kooperativer Arbeitsformen des Sprachenlernens planen 
und durchführen. 

Japanisch 
fortgeführte Fremdsprache 
Qualifikationsphase 2/GK 

2. HJ / 3. Quartal 
Kompetenzstufe : B1  
mit Anteilen von B2 

Thema: Wohnen und Wohn-situationen 
 

Gesamtstundenkontingent: ca. 20 Std. Obligatorik 
 
 

• erweiterte Einsichten in Struktur und Gebrauch der japanischen 
Sprache im Themenbereich Wohnen. 

• Beziehungen zwischen Sprach- und Kulturphänomenen 
reflektieren und an Beispielen erläutern (z.B. gesellschaftliche 
Hierarchie und Höflichkeitsstufen). 

• Sprachgebrauch reflektiert an die Erfordernisse der 
Kommunikation im Allgemeinen bedarfsgerecht und sicher 
planen und Kommunikationsprobleme im Allgemeinen 
selbstständig beheben. 

Text- und Medienkompetenz 

• Texte vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen, Aussageabsicht und wichtige  Details mündlich und 
schriftlich zusammenfassen und wiedergeben Es handelt sich u.a. um Sachtexte zum Thema Wohnen, Hotel Werbung, Übernachtungsangebote, E-Mails, Blogs, Statistiken usw. und um einfache 
medial vermittelte Texte wie z.B. Ausschnitte aus TV-Dokumentationen (z.B. Kyoto und die Zenkultur, Der Tawaraya-Ryokan in Kyoto) und aus Anime-Filme  (z.B. Tonari no Totoro). 

• unter Berücksichtigung ihres Welt- und soziokulturellen Orientierungswissens zu den Aussagen des jeweiligen Textes Stellung beziehen (z.B. enge Wohnverhältnisse in japanischen Städten, 
traditionelle Häuser und ultramoderne Bauten usw.) 

• ein grundlegendes Spektrum an Strategien, Hilfsmitteln und Medien funktional nutzen, um eigene Texte in mündlicher wie in schriftlicher Vermittlungsform adressatenorientiert zu stützen und 
wichtige Details hervorzuheben (z.B. Angebote in Internet, on-line Wörterbücher usw.) 
 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
• Vorabitur-Klausur am Ende des Quartals für die Schüler, die Japanisch als 3. 

Abiturfach nehmen, unter den Abiturklausurbedingungen   
Teilkompetenzen: Schreiben, Leseverstehen integriert, Sprachmittlung 

• Weitere Formen der Leistungsfeststellung: 
- gelegentliche schriftliche und mündliche Überprüfungen des Wortschatzes, 

der Kanjis und der Grammatik 
- schriftliche Sprachmittlungsaufgabe zum Thema Übernachtung 
- eigener Text/Vortrag/Präsentation zu verschiedenen Aspekten des Themas 

Wohnen 

Projektvorhaben:  
Besuch einer Filmvorstellung des japanischen Generalkonsulates (Original in japanischer Sprache mit 
deutschen Untertiteln) 
 
Gemeinsames Kochen zum Abschluss des Kurses. 

 
Hinweise: 



 
Fakultative Aktivitäten: 
• Die Teilnahme an der Zertifikatsprüfung Japanese Language Proficiency Test Stufe 4 wird empfohlen. 
• Kulturprojekte  
• Treffen mit Schülerinnen und Schülern der Japanischen Internationalen Schule  

 
 


