
2.1.2.1  Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Japanisch neu einsetzend EF, 4. Quartal 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
 
• Aspekte der Alltagskultur und Berufswelt: 

nach Wegen und Orten fragen 
 

• Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwachsener: 
Erkundungen einziehen 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

• sich fremdkultureller Werte, Normen und Verhaltensweisen, 
die von den eigenen Vorstellungen abweichen, bewusst 
werden, z.B. der stärkeren hierarchischen Ausrichtung in 
Japan. 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

• in formellen wie informellen  interkulturellen 
Begegnungssituationen ein noch begrenztes Repertoire 
kulturspezifischer Konventionen und Besonderheiten 
weitgehend beachten, z.B. der Notwendigkeit einer 
Verbeugung im Umgang mit Japanern. 

Funktionale kommunikative Kompetenz:   

Hör-/Hör-Sehverstehen 
kurze,  klar strukturierte Äußerungen 
und ggf. adaptierte Hör- bzw. Hör-
Sehtexte verstehen, wenn langsam 
und deutlich artikuliert in einfacher 
Standardsprache gesprochen wird. 
Die Texte beziehen sich auf 
vertraute Situationen  und Themen 
ihres Alltagslebens sowie ihres 
Interessen- und Erfahrungsbereichs, 
z.B. eine Wegbeschreibung 

Leseverstehen 
kurze  einfache, ggf. adaptierte 
Texte verstehen. Die Texte beziehen 
sich auf vertraute und konkrete 
Themen ihres Alltagsleben sowie 
ihres Interessen- und 
Erfahrungsbereichs, z.B. eine 
Ortsbeschreibung von Geschäften 
oder Behörden 

 

Sprechen 
sich an einfachen Gesprächen zu 
vertrauten und konkreten Themen 
ihres Alltagslebens sowie ihres 
Interessen- und Erfahrungsbereichs 
in der Regel adressatengerecht 
beteiligen, z.B. nach Orten oder 
Wegen fragen und antworten 

nach angemessener Vorbereitung zu 
vertrauten und konkreten Themen 
ihres Alltags sowie ihres Interessen- 
und Erfahrungsbereichs in der Regel 
sprachlich einfach strukturiert und 
zusammenhängend sprechen, z.B. 
durch eine Stadt führen 

Schreiben 
kürzere   zusammen-hängende, 
sprachlich einfach strukturierte 
Texte zu vertrauten Themen ihres 
Alltagslebens sowie ihres 
Interessen- und 
Erfahrungsbereichs verfassen, 
z.B. eine Ortsbeschreibung ihres 
eigenen Hauses/Zimmers 
 
 

Sprachmittlung 
wesentliche Inhalte sprachlich einfach 
strukturierter Texte zu vertrauten 
Themen ihres Alltagslebens sowie ihres 
Interessen- und Erfahrungsbereichs 
sinngemäß und in einfacher Form für 
einen bestimmten Zweck in der Regel 
adressatengerecht mündlich und 
schriftlich in der jeweils anderen 
Sprache zusammenfassend 
wiedergeben 
 
 

 
Verfügen über sprachliche Mittel  

• Wortschatz: einen grundlegenden allgemeinen und thematischen Wortschatz zumeist zielorientiert nutzen, wie z.B. Positionsbezeichnungen oder Örtlichkeiten. Der Zeichenschatz umfasst die 
Silbenalphabete Hiragana und Katakana sowie einen Grundbestand elementarer und häufig verwendeter chinesischer Schriftzeichen (Kanji), die vorwiegend rezeptiv genutzt werden.   

• Grammatik: ein weitgehend gefestigtes Repertoire elementarer grammatischer Strukturen zur Realisierung ihrer Kommunikationsabsicht anwenden, z.B. aru/iru, Demonstrativpronomen wie 
koko, soko, asoko und ihre höfliche Entsprechung. 

• Aussprache: ein weitgehend gefestigtes Repertoire grundlegender Aussprache- und Intonationsmuster nutzen und dabei eine weitgehend verständliche Aussprache und Intonation zeigen 

• die Orthographie der Silbenalphabete Hiragana und Katakana sowie der ersten chinesischen Schriftzeichen (Kanji) und der Zeichensetzung weitgehend korrekt anwenden.  
 

Sprachlernkompetenz 
Japanisch neu einsetzend 

 Sprachbewusstheit 



durch Erproben grundlegender sprachlicher Mittel die eigene 
Sprachkompetenz festigen und in diesem Zusammenhang die an 
anderen Sprachen erworbenen Kompetenzen nutzen,  z. B. 
einfache Verfahren der Wortschatzarbeit (Anlegen von Glossaren) 
und die Nutzung von einfachen Hilfsmitteln (Lexika)  

Einführungsphase 
2. Halbjahr/4.Quartal 

Kompetenzstufe : A 1 mit Anteilen von A2 
Thema: Wege und Orte  

Gesamtstundenkontingent: ca. 120 Std. 
Obligatorik 

 

grundlegende sprachliche Regelmäßigkeiten des Sprachgebrauchs 
benennen, z.B. bei Positionsbeschreibungen 

Text- und Medienkompetenz 

• einfache Dialog- und Hörtexte zum Thema Wege/Orte verstehen, die Hauptaussagen und leicht zugängliche inhaltliche Details mündlich und schriftlich zusammenfassen und wiedergeben. 

• in Anlehnung an Modelltexte ihr Textverständnis durch das Verfassen einfach kreativer Formen zum Ausdruck bringen 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
• Mündliche Prüfung anstelle einer Klausur mit den Prüfungsteilen zusammenhängendes 

Sprechen und an Gesprächen teilnehmen  
 

• Andere Formen der Leistungsüberprüfung:  
- Überprüfung der schriftlichen Hausaufgaben,  
- mündliche Mitarbeit z. B. bei Rollenspielen, 
- Überprüfung des Hörverstehens 
 

Projektvorhaben:  
DVD-Projekt mit einer japanischen Partnerschule, Vorstellung der eigenen Lebenswelt in 
deutscher und japanischer Sprache 

  

 
 

Hinweise:  
Fakultativ sind Aktivitäten wie 

• Dokumentationen zu Japan oder japanische Filme (i.O.  mit Untertiteln) wie z.B. „Water Boys“, „Swing Girls“, „Tokyo Sonata“ 
• die Teilnahme an Tagen der Offenen Tür und/oder Schulfesten mit Japan(isch)-Aktivitäten,  z.B. Wettessen mit Stäbchen, Schreiben der Namen von Schülern in Katakana, Origami, Sushi zum 

Selbermachen (Vorbereitung im Unterricht),  
• der Besuch eines japanischen Restaurants mit Vorbereitung des Besuchs im Unterricht (Speisekarte lesen, Bestellen, Bezahlen; Betreten und Verlassen des Restaurants) 
• der Besuch des Japanischen Kulturinstituts (z. B. Film, Ausstellung, Lesung) oder einer anderen japanischen Institution wie dem Ekō-Haus der japanischen Kultur (Tempel und japanische Wohnanlage in 

Düsseldorf); (thematische) Vorbereitung des Besuchs im Unterricht  
 


