
2.1.2.2  Konkretisierte Unterrichtsvorhaben Japanisch neu einsetzend Q 2, 3. Quartal 

 

Interkulturelle kommunikative Kompetenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen 
 
• Aspekte der Alltagskultur und der Berufswelt: 

Freizeit-  und Konsumverhalten im Wandel 
• Lebens- und Erfahrungswelt junger Erwachsener: 

High Tech in der japanischen Gesellschaft, u.a. Handy-
Nutzung 
 

• Historische und kulturelle Entwicklungen: 
Wertewandel 

Interkulturelle Einstellungen und Bewusstheit 

• sich der eigenen Wahrnehmungen und Einstellungen 
weitgehend bewusst werden, sie in Frage stellen und ggf. 
relativieren bzw. revidieren, z.B. zum Thema  „Freizeit-
Weltmeister Deutschland“. 

 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 
 

• sich aktiv und reflektiert in Denk- und Verhaltensweisen 
von Menschen anderer Kulturen hineinversetzen 
(Perspektivwechsel) und aus der spezifischen 
Differenzerfahrung ein vertieftes Verständnis sowie ggf. 
kritische Distanz (auch zur eigenen Kultur) bzw. Empathie 
für den anderen entwickeln, z.B. zu den Hintergründen für 
weniger Freizeit in Japan. 

Funktionale kommunikative Kompetenz:   

Hör-/Hör-Sehverstehen 

weniger komplexe und klar 
strukturierte Äußerungen und Hör- 
bzw. Hörsehtexte verstehen, wenn 
langsam und deutlich in einfacher 
Standardsprache gesprochen wird. 
Die Texte sind authentisch, ggf. 
adaptiert, und beziehen sich 
vertraute Themen, z.B. 
Freizeitbeschäftigungen in Japan  
 

Leseverstehen 
weniger komplexe und klar 
strukturierte, ggf. adaptierte Texte 
unterschiedlicher Textsorten zu 
vertrauten Themen verstehen, z.B. 
Graphiken zur Freizeitgestaltung in 
verschiedenen Ländern.  

 

Sprechen 

sich an Gesprächen zu vertrauten 
Themen verständlich, sowie 
weitgehend  situationsangemessen 
und adressatengerecht  beteiligen, 
z.B. zur eigenen Handynutzung. 

zu vertrauten Themen 
zusammenhängend sowie 
weitgehend situationsangemessen 
und adressatengerecht sprechen, 
z.B. zu eigenen Hobbies. 
 

Schreiben 
zusammenhängende, sprachlich 
einfach strukturierte Texte zu 
vertrauten Themen weitgehend 
adressatengerecht verfassen, z.B. 
zu Gründen der passiveren 
Freizeitgestaltung von 
japanischen Oberschülern 
(Konsum von Manga, Anime) 

 

Sprachmittlung 
in zweisprachigen 
Kommunikationssituationen wesentliche 
Inhalte von Äußerungen und einfachen 
Texten zu vertrauten Themen 
sinngemäß für einen bestimmten Zweck 
weitgehend adressatengerecht und 
situationsangemessen mündlich und 
schriftlich in der jeweils anderen 
Sprache wiedergeben, z.B. 
Übertragungen der zentralen Aussagen 
aus Sachtexten zum Thema die 
geschichtliche Entwicklung der Freizeit 
in Japan.  

Verfügen über sprachliche Mittel  

• Wortschatz: allgemeinen und thematischen Wortschatz sowie grundlegenden Funktionswortschatz zu den Themen Freizeitgestaltung, Hobbies, Handy, Manga/Anime zumeist zielorientiert 
nutzen. Der Zeichenschatz umfasst häufig verwendete allgemeine sowie grundlegende thematische Schriftzeichen zum Thema Freizeit, die vorwiegend rezeptiv genutzt werden.   

• Schriftzeichen: Kenntnisse in Bezug auf die Struktur, Lautung(en) und ggf. Schreibung richtig anwenden. 

• Grammatik: ein weitgehend gefestigtes Repertoire grundlegender grammatischer Strukturen anwenden, z.B. Nominalisierungen, wenn-Formen, Potenzialis-Formen 

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

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



Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 

bedarfsgerecht unterschiedliche Arbeitsmittel und Medien sowie 
zweisprachige Wörterbücher und Zeichenlexika für das eigene 
Sprachenlernen und die Informationsbeschaffung nutzen 

den Lernprozess selbstständig beobachten und planen und den 
Grad der eigenen Sprachbeherrschung im Allgemeinen treffend 
einschätzen 

Japanisch neu einsetzend 
 

Einführungsphase 
2. Halbjahr/3.Quartal 

Kompetenzstufe : A 2 mit Anteilen von B 1 
Thema: Freizeitverhalten in Japan 

 
Gesamtstundenkontingent: ca. 90Std. 

Obligatorik 

sprachliche Regelmäßigkeiten,  Normabweichungen und Varietäten des 
Sprachgebrauchs benennen 
 

Text- und Medienkompetenz 

• Sach-, Dialog- und Hörtexte zum Thema Freizeitgestaltung vor dem Hintergrund ihres spezifischen kommunikativen und kulturellen Kontextes verstehen, die Gesamtaussage, Hauptaussagen, 
Aussageabsicht und wichtige  Details mündlich und schriftlich zusammenfassen und wiedergeben. 

• unter Berücksichtigung ihres Welt- und soziokulturellen Orientierungswissens zum Thema Freizeit zu den Aussagen des jeweiligen Textes Stellung beziehen. 

• angeleitet einfache Texte expositorischer, deskriptiver sowie argumentativer Ausrichtung zum Thema Freizeitgestaltung in Japan und Deutschland verfassen. 

Sonstige fachinterne Absprachen 

Lernerfolgsüberprüfung 
• Vorabitur-Klausur am Ende des Quartals unter den gleichen Bedingungen wie eine 

Abiturklausur: 
- Leseverstehen (integriert) 
- Schreiben 
- Sprachmittlung  

 
• Andere Formen der Leistungsfeststellung:  

- Überprüfung der Hausaufgaben (z.B. im Bereich Sprachmittlung) 
- mündliche Mitarbeit  
- Präsentation von Arbeitsergebnissen 

 

 
Hinweise:  
 
Fakultativ sind Aktivitäten wie 

• Weitere Besuche des Japanischen Kulturinstituts oder einer anderen japanischen Institution wie dem Ekō-Haus der japanischen Kultur (Tempel und japanische Wohnanlage in Düsseldorf) 
• Teilnahme am Japanese Language Proficiency Test (JLPT)  
• Vorstellen von “Wegen nach Japan” nach dem Abitur wie Reisen, Working Holidays, FSJ, High School-Jahr u.ä. 

 


