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Curriculum Englisch fur die Deutschen Schulen in Spanien und Portugal 
Oeutscha Austandsscholen 
lnternationa 1 

Kompetenzen lnhalte Zeit Medien Schulspezifische 
Erganzungen 

Die Schuler konnen: 

Young people in society 11 /1 • Dead Poets Society (film)
• Themen und Probleme van Heranwachsenden • Leisure/Pleasure vs. ca.6 • Nick Hornby: About a boy

beschreiben, erlautern und erklaren. responsibilities Wochen (novel) / Slam (novel)
• die Bildungslandschaft beschreiben, erlautern und • Generations • Harold and Maude (film)

erklaren. • First love, friendship, peer • Melinda Marchetta:
• Gedanken, Gefuhle, Eindrucke und Probleme des group Looking for Alibrandi

literarischen Werkes im Zusammenhang mit ihrer • Education (novel)
eigenen Lebens- und Erfahrungswelt darlegen. • Stephen Chbosky The

• Rezeptionsverfahren und grundlegende Verfahren Perks of Being a
der Textanalyse anwenden. Wallflower (book and/or

• literarische Werke verschiedener Epochen, film)
unterschiedlicher Gattungen und Genres (z. B. • Jesse Andrews Me and
Kurzgeschichten, Erzahlungen, Fabeln, Romane, Earl and the Dying Girl
Dramen, Gedichte, Lieder, Filme, Horspiele) (book and film)
rezipieren, einordnen und erlautern. • Lupita Nyong'o Speech

• Wesentliche lnhalte authentischer oder schriftlicher on Black Beauty Essence
Texte adressatengerecht und --

situationsangemessen in der jeweils anderen
Sprache zusammenfassend wiedergeben

Klausur: eine zweiteilige Klausur im neuen Abiturformat. Erster Teil AFB 1+11, zweiter Teil Mediation D=> E AFB Ill 

Culture and the mass media 11 /1 • The Social Network (film)
• die Wirkungsmechanismen der Medien und die • Goodbye, Gutenberg - ca. 7 • George Orwell: 1984

Entwicklung der Kultur beschreiben, erlautern und Hello, Internet? Wochen (novel / film)
erklaren. • Advertising (e.g. viral • The Truman Show (film)

• Gelesenes, Gesehenes und Gehortes wiedergeben, marketing) • Dave Eggers The Circle
zusammenfassen, kommentieren, analysieren, • Media literacy (book and soon film)
diskutieren und bewerten. • Glenn Greenwald Why

• konstitutive Merkmale nicht-fiktionaler Texte privacy matters (TED
erkennen und fur die eigene Textproduktion nutzen. Talk}
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Curriculum Englisch fur die Deutschen Schulen in Spanien und Portugal 

zusammenhangendes Sprechen: 
Argumentieren (z. B. in einer Diskussion) 

oAsk· 
Deutsche Auslandsschulen 
International 

. .. etwas svstematisch erortern und dabei entscheidende Punkte in angemessener Weise hervorheben und stutzende Einzelheiten anfuhren. (B2+) 

... etwas klar erortern, ind em er/sie die eigenen Standpunkte ausfuhrlich darstellt und durch Unterpunkte oder geeignete Beispiele stutzt. 
Kann seine/ihre Argumentation logisch aufbauen und verbinden. 
Kann den Standpunkt zu einem Problem erklaren und die Vor- und Nachteile verschiedener Alternativen angeben. (B2) 
... eine Argumentation gut genug ausfuhren, um die meiste Zeit ohne Schwierigkeiten verstanden zu werden. (B1 +) 
... fur Ansichten, Plane oder Handlungen kurze Beqri..indunqen oder Erklarungen qeben. (B1) 

Vor Publikum sprechen 

. .. sicher und gut verstandlich einem Publikum ein komplexes Them a vortragen, mit dem das Publikum nicht vertraut ist, und dabei die Rede flexibel 
den Bedi..irfnissen des Publikums anpassen und entsprechend strukturieren . 
. . . mit schwierigen und auch unfreundlichen Fraqen umgehen. (C2) 
... ein komplexes Them a gut strukturiert und klar vortragen und dabei die eigenen Standpunkte ausfuhrlich darstellen und durch Unterpunkte, 
geeignete Beispiele oder Begri..indungen stutzen . 
. . . spontan und beinahe mi..ihelos mit Zwischenrufen umgehen. (C1) 
... eine kl are und systematisch angelegte Prasentation vortragen und dabei wesentliche Punkte und relevante unterstutzende Details hervorheben . 
. . . spontan vom vorbereiteten Text abweichen und vom Publikum aufgeworfene interessante Fragen aufgreifen, haufig in bemerkenswert gewandter 
und fli..issiger Weise. (B2+) 
... eine kl are, vorbereitete Prasentation vortragen, und dabei Gri..inde fur oder gegen einen Standpunkt anfuhren und die Vor- und Nachteile 
verschiedener Alternativen angeben . 
.. . fli..issiq und spontan eine Reihe von Nachfragen aufgreifen. ohne Anstrengung fur mich oder das Publikum. (B2) 
Kann eine vorbereitete, unkomplizierte Prasentation zu einem vertrauten Thema aus ihrem/seinem Fachgebiet so klar vortragen, dass man ihr meist 
mi..ihelos folgen kann, wobei die Hauptpunkte hinreichend prazise erlautert werden. 
Kann Nachfragen aufqreifen, muss aber moqlicherweise um Wiederholunq bitten, falls zu schnell qesprochen wurde. (B1) 
... eine kurze, eingei..ibte Prasentation zu einem Them a aus seinem/ihrem Alltag vortragen und dabei kurz Gri..inde und Erlauterungen zu Meinungen, 
Planen und Handlungen geben. 
Kann mit einer beqrenzten Anzahl unkomplizierter Nachfraqen umqehen. (A2+) 
... eine eingei..ibte kurze, einfache Prasentation zu einem vertrauten Them a vortragen . 
. . . unkomplizierte Nachfragen beantworten, falls die Moglichkeit besteht, um Wiederholung oder um Hilfe beim Formulieren zu bitten. (A2) 
... ein kurzes, einqei..ibtes Statement verlesen, um z. B. einen Redner vorzustellen oder einen Toast auszubringen. (A1) 
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