
Deutsche Schulen von Nordamerika, Region 1
Regional abgestimmtes Schulcurriculum (Fach Englisch)

Qualifikationsphase (Klassenstufen 11 und 12)
mit Ergänzungen der Deutsche Schule Washington, DC

Zur Erläuterung des Regionalcurriculums der Deutschen Schulen in Nordamerika (Region 1) im Fach Englisch

Das vorliegende Regionalcurriculum der Deutschen Schulen in Nordamerika (Region 1) trägt im Fach Englisch der besonderen Situation dieser Schulen im muttersprachlichen Umfeld sowie
den wesentlich höheren inländischen (US-amerikanischen/kanadischen) Anforderungen an ein Curriculum Rechnung. Da Englisch daher als Muttersprache unterrichtet wird, sind die
Anforderungen im  Kompetenzbereich Sprache auf dem geforderten Niveau B2/C1  (siehe Anhang I) bereits vollständig erfüllt. Das vorliegende Regionalcurriculum weist dabei nach, anhand
welcher Inhalte die im “Kerncurriculum für die Deutschen Schulen im Ausland” formulierten Kompetenzen erreicht werden. Aus den beigefügten umfangreichen Schulcurricula der
Einzelschulen geht die zeitliche Abfolge der einzelnen Themen hervor. Die im “Kerncurriculum” formulierten Kompetenzen werden dabei vollumfänglich vermittelt.

Kompetenzen Inhalte Methodencurriculum Schulspezifische
Ergänzungen

Umgang mit Texten: Literarische Texte

• Die Schülerinnen und Schüler können literarische
Werke unterschiedlicher Gattungen und Genres
rezipieren, einordnen und erläutern.

• Sie können auf die Kenntnis mindestens zweier
Ganzschriften (ein Drama und einen Roman) aus
verschiedenen Epochen  anglophoner Literatur
zurückgreifen.

• Die Schülerinnen und Schüler können Themen
und Probleme von Heranwachsenden beschreiben,
erläutern und diskutieren.

Kurzgeschichten, Erzählungen, Fabeln, Romane,
Dramen, Gedichte, Lieder, Filme, Hörspiele, u. a.

Beispiele:

DSW: The Crucible (11.1); Our Town, “Winter
Dreams,“ The Things They Carried,  “A Rose For
Emily,” Frost poems (11.2); Macbeth, “A Modest
Proposal“ (12.1); from Frankenstein, The
Importance of Being Earnest (12.2.

Rezeptionsverfahren und grundlegende
Verfahren der Textanalyse anwenden

Eigenständig Strategien zur
Aufgabenlösung entwickeln.

Multimediale Präsentations- und
Dokumentationstechnik anwenden

DSW: In jedem Semester wird
mindestens ein Drama oder Roman
bearbeitet. Themen Beispiele:
Coming-of-age, innocence-to-
experience, search-for-self stories
(Probleme des Heranwachsens);
love, courage, generations.

• Die Schülerinnen und Schüler können
verschiedener Epochen unterschiedlicher
Gattungen und Genres rezipieren, einordnen und
erläutern.

Studie englischer und amerikanischer Schriftsteller
und Werke aus verschiedenen Genres von dem
frühen Mittelalter bis zur heutigen Zeit.

Beispiele:

DSW: Epic: Beowulf (12.1); Romance: Sir
Gawain(12.1); Tragedy: Macbeth; Poetry:
Metaphysical poetry (12.1); Autobiography:
Franklin (11.1); Swift: Gulliver’s Travels (12.1);
Journal: Walden (11.1); Poetry: Poe & Wordsworth
(11.1; 12.1); Short stories: Crane, London,
Hemingway, Faulkner (11.2).

Timelines, Grafik Organisatoren (Mind
Maps), die Auflistung von Eigenschaften
werden geübt. Etymologie der Wörter
und Diktion im historischen Kontext.

DSW: Amerikanische (11.1 & 11.2:
17. – 21. Jhdt.) and englische
Literatur (12.1 – 12.2: 5. – 21. Jhdt.)
werden chronologisch bearbeitet:
Anglo-Saxon Period, Medieval,
Renaissance, Enlightenment,
Transcendentalism, Romanticism,
Naturalism/Victorian, Modern.
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• Die Schülerinnen und Schüler können literarische
Texte individuell oder in der Gruppe vortragen und
szenisch gestalten.

Rollenspiele, tableaux, Vorstellungen,
Leseaufführung.

Beispiele:

DSW: Canterbury Tales (12.1), Our Town (11.2),
Macbeth (12.1), The Crucible (11.1).

Gruppenarbeitsphasen organisieren.

Ausdrucksstark Texte vortragen und
szenisch umsetzen.

DSW: Drama Skizzen, Rollenspiele
(z.B. Chaucers Festmahl im Tabard
Inn), dramatische Rezitationen,
formelle Reden, Debatten

• Die Schülerinnen und Schüler können Gedanken,
Gefühle, Eindrücke und Probleme des literarischen
Werkes im Zusammenhang mit ihrer eigenen
Lebens- und Erfahrungswelt darlegen.

Tagebücher, Journals, Selbsteinschätzung,
Überlegungen, Beurteilungen.

Beispiele:

DSW: Poetry, drama, short stories (11.1; 11.2;
12.1; 12.2).

Diskussionen beginnen, fortführen,
aufrechterhalten, abschließen und
selbstständig moderieren.

Multimediale Präsentations- und
Dokumentationstechnik anwenden.

DSW: Poe’s world, escapism and the
dangers of virtual worlds;
Frankenstein as lesson in parental
responsibility.

• Die Schülerinnen und Schüler können sich
sachbezogen zum historischen und
gesellschaftlichen Umfeld des literarischen Werkes
unter Einbeziehung ihres soziokulturellen Wissens
äußern.

Social Consciousness, Industrialization and
Technology

Beispiele:

DSW: Ethnic Minorities (Slave Narratives, 11,1;
Langston Hughes, 11.2); Tyranny (The Crucible,
11.1; 1984, 12.2); Satire (Swift, 12.1; Auden:
“Unknown Citizen,” 11.2), Social Consciousness
(The Jungle, 11.2); Industrialization; Technology
(Brave New World, 11.2).

Kritische Argumentationen für und gegen
ein Thema in ihren historischen
Kontexten werden geübt.

DSW: Auseinandersetzung mit
amerikanische und englische
Epochen (z.B., Colonial America, Old
South; Enlightenment in Ireland,
Victorian London. Im Internet
recherchieren; interaktive Webseiten;
Autorensoftware.

Umgang mit Texten: Gebrauchs-  und Sachtexte

• Die Schülerinnen und Schüler können Gelesenes,
Gesehenes und Gehörtes wiedergeben,
zusammenfassen, kommentieren, analysieren,
diskutieren und bewerten. (AFB I – II)

• Sie können konstitutive Merkmale nicht-fiktionaler
erkennen und für die eigene Textproduktion nutzen.

• Sie können stilistische Besonderheiten und
Textintentionen erkennen, deuten und bewerten

Leseverstehen durch sorgfältige Textanalyse von
Sach- und Literaturtexte; kritische Analyse von
Audioaufnahmen, Abbildungen und Filme;
Übertragung durch Zusammenfassungen, Notizen,
Essays. Analyse: Ethos, Logos, Pathos.

Beispiele:

DSW: Aktuelle Themen aus Zeitungen,
Zeitschriften, Fernsehsendungen, Aufsätzen,
Karikaturen, Reden, Interviews literary
commentaries, editorials, essays, video
commentaries.

Mit Quellen umgehen, diese zitieren,
nachweisen und annotieren.

Composition: Engaging introduction,
focused thesis, body with arguments and
supports, and meaningful conclusion.

DSW:  Bearbeitung von
Sekundärliteratur mit Übung von
Quellenangaben (MLA citation form)
using St. Martin’s Handbook
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Umgang mit Texten: Soziokulturelles Wissen

• Die Schülerinnen und Schüler können auf
Kenntnisse – bezogen auf die globale Vielfalt
anglophoner Kulturen in Großbritannien, den USA,
und anderen englischsprachigen Ländern –
zurückgreifen, diese auf Englisch darstellen und
entsprechend kommunikativ handeln.

Durch entsprechende Wortwahl,
Ausdrucksvermögen, grammatische Richtigkeit,
klare Zeichensetzung,  Syntax, Satzbau,
Absatzaufbau, Schüler/innen präsentieren in
mündlicher und schriftlicher Form Ideen und Inhalt
englischer Sach- und Literaturentexte.

Beispiele:

DSW: Wahrnehmung von Einwanderer (The
Jungle, 11.2); South Africa (Nadine Gordimer, 12.
2); Zimbabwe (Doris Lessing, 12.2)

Benutzung von visuelle Hilfsmitteln (z.B.,
Landkarten, schematische Tabellen, und
Fotos) bei Präsentationen.

DSW: Die primäre Texte und kritische
Kommentare in den Anthologien
legen unseren Schülern einen
literarischen Querschnitt der
englischen Literatur aus Amerika,
Großbritannien und anderen englisch-
sprechende Länder vor. 

• Die Schülerinnen und Schüler können unter
Berücksichtigung geografischer, geschichtlicher,
sozialer, politischer, wirtschaftlicher und kultureller
Aspekte zentrale Elemente des nationalen
Selbstverständnisses und die derzeitigen Lebens-
und politischen Verhältnisse, auch in ihrer
historischen Bedingtheit beschreiben, erläutern und
diskutieren.

Sach- und Literaturtexte, Medien in englischer
Sprache mit regionalem und historischem Bezug.

Beispiele:

DSW: Bradstreet, Edwards, Franklin, Emerson,
Thoreau (New England, 11.1); Irving, Bryant
(Hudson River Valley, 11.1); Dickinson & Whitman
(Amherst, Manhattan/America, 11.2); Robinson,
Masters, Wilder (small town USA, 11.2); Douglass,
Hughes (the Black experience: Washington, DC;
New York City, 11.2).

Die Wirkung und Einfluss von
Medien—in diesem
Kontext—einschätzen und reflektiert
gestalterisch nutzen, besonders mit
angewandte multimediale Präsentation
und Dokumentationstechnik

DSW: amerikanische und englische
Literaturepochen im
sozialhistorischen Kontext (z.B.,
Anglo-Saxon heroes, medieval ideals
and reality, forging a new American
nation, Romantic imagination,
celebration of self, Realism,
redefining the American Dream)

• Die Schülerinnen und Schüler können wichtige
Erscheinungen des zeitgenössischen öffentlichen
Lebens und der politischen Kultur beschreiben,
erläutern und diskutieren

Analyse des zeitgenössischen Lebens im Rahmen
von Glauben, Kunst, Moral, Recht, Sitten,
Glauben, soziales Verhalten, Klasse, Geschlecht,
Rasse, Religion, Sexualität und andere
Komponenten.

Beispiele:

DSW: Parallelen aus den Werken zu aktuellen
sozio-politischen Ereignissen mit Transfer zum
Unterricht der amerikanischen Geschichte.

Eigenständige Strategien zur
Aufgabenlösung entwickeln.

DSW: Wissenschaftliche, politische,
kulturelle, gegenwärtige Anspielungen
und Anregungen in der Literatur;
popular culture.
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• Die Schülerinnen und Schüler können die jeweilige
Bedeutung der Beziehung Deutschlands zu diesen
Ländern beschreiben, erläutern und diskutieren.

Analyse der Zusammenhänge zwischen Englisch
und Deutsch Texten durch linguistische, kulturelle
und literarisch-historische Grundlagen.

Beispiele:

DSW: Sach- und Literaturtexte, Medien mit
regionalem und historischem Bezug,
fächerübergreifende Projekte.

Sich Informationen unter Nutzung
konventioneller und moderner Medien
beschaffen, diese auswerten und kritisch
nutzen.

Die Wirkung und den Einfluss von
Medien einschätzen und reflektiert
gestalterisch nutzen.

DSW: Etymologische
Sprachverbindungen (Old and Middle
English); entsprechende
Literaturepochen (z.B., Aufklärung/
Enlightenment; Romantik/
Romanticism).

• Die Schülerinnen und Schüler können die
Bildungslandschaft, die Entwicklung von
Wissenschaft und Technik, sowie die
Wirkungsmechanismen der Medien und die
Entwicklung der Kultur beschreiben, erläutern und
diskutieren.

Analyse von der Bedrohung die Würde des
Menschen durch Industrialisierung, Technik, und
Medien Manipulation.

Beispiele:

DSW: Dystopien – Utopien Texte, Medien

Schüler/innen lernen ihre eigenen
Meinungen mit Medien Quellen--sowohl
in Druck wie Online--nicht nur in
Zeitungen und Nachrichtenmagazinen,
aber in wissenschaftlichen Beiträge zu
integrieren,

DSW: Creating virtual character
profiles on Facebook and social
networking sites.

• Die Schülerinnen und Schüler können
Einstellungen und Haltungen zur Natur und Umwelt,
sowie Themen und Inhalte von globaler Bedeutung
beschreiben, erläutern und diskutieren.

Analyse der Suche nach Wahrheit und Schönheit
und der Pflicht der ökologischen Verwaltung in
Werken amerikanischen und englischen Literatur.

Beispiele:

DSW: Transcendentalism (Thoreau, Emerson,
11.1); Romanticism (Irving, Bryant, 11.1);
Naturalism (Crane, London, 11.2).

Benutzung gegenwärtigen Medien
Berichte aus druck und digitale Quellen.

DSW: Man vs. nature; genetic
engineering; nature therapy.

Bewertungsmaßstäbe

• Kursnote: Klausuren (50%) + Andere Leistungen ( 50%)

• Zwei (2) Klausuren / Halbjahr—Aufsätze: Note = Inhalt (45%) [AFB I: 20% - 30%; AFB II: 40% - 50%; AFB III: 30%] +  Sprachleistung (55%)

• Kurztests • Mündliche Mitarbeit und Berichte • Schriftliche Aufgaben, Aufsätze • Gruppen- und Projektarbeit • Portfolio Assessment • Grammatikübungen

• In den Klausuren sind die Operatoren (siehe Anhang III) zu verwenden.

     Anhang I (siehe Erläuterung oben):

Kompetenzbereich Sprache
Die Schülerinnen und Schüler können

• in Gesprächen und Diskussionen zu komplexen Sachverhalten zusammenhängend und wirksam agieren und reagieren, resümieren, kommentieren, schlussfolgern
sowie wertend argumentieren

• sich zusammenhängend unter Berücksichtigung textgestalterischer und rhetorischer Elemente mündlich und schriftlich über Gehörtes, Gelesenes, Erlebtes klar und
strukturiert äußern. Sie tun dies in erzählender und/oder beschreibender Form, in Form von Referaten, Essays und anderen Textsorten (z. B. Resümee, Kommentar)
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• inhaltlich komplexere authentische geschriebene und gesprochene Texte verschiedener Textsorten und -typen (z. B. Tonaufnahmen und Radiosendungen, Spielfilme)
mit verschiedenen Sprachvarianten und Stilebenen, mit unbekannter Lexik verstehen, zusammenfassen und bearbeiten

• sich zur Gestaltung rezipierter Texte in Bezug auf Inhalt, Textstruktur, Aussageabsicht, Erzählperspektive, Verwendung stilistischer Mittel aufgaben-gemäß,
sachgemäß, selbstständig und kreativ äußern

• sich auf der Grundlage einer eigenen Rede- oder Schreibkonzeption, mit Hilfe sprachlicher und nicht sprachlicher Impulse (z. B. Bild, Cartoon, Statistiken) äußern
• einen oberstufengemäßen, sachadäquaten und situationsgebundenen Wortschatz verwenden, um sich sowohl zu Alltagsthemen und persönlich interessierenden

Themen als auch zu abstrakten Themen zu äußern
• Aussagen und Meinungen differenziert ausdrücken und damit den Grad ihrer Sicherheit, des Zweifels oder der Vermutung wiedergeben
• Wortschatzlücken flexibel durch Paraphrasieren schließen
• mit Hilfe des Wortschatzes und der Intonation Bedeutungsnuancen verdeutlichen und Emotionen ausdrücken
• komplexe syntaktische Strukturen unter Einbeziehung verschiedener Elemente der Satzverknüpfung und sprachlich-stilistischer Mittel verwenden
• soziokulturelles Wissen, persönliche Erfahrungen und landesspezifische Sprach- und Verhaltenskonventionen berücksichtigen
• ihr Wissen um die Besonderheiten gesprochener und geschriebener Sprache, idiomatischer und alltagssprachlicher Redewendungen – auch sprachmittelnd und

sprachreflektierend – sowie Ihr Wissen über Gesprächsführung, Diskussionsstrategien und die Gestaltung von Texten anwenden
• Methoden des Spracherwerbs reflektieren und diese auf das Lernen weiterer Sprachen übertragen
• sprachliche Phänomene im Vergleich von Muttersprache, schulischen Fremdsprachen und Umgebungssprachen erschließen und produktiv für das interkulturelle

Lernen sowie für den eigenen Spracherwerb nutzen.

Anhang II: Kurshalbjahre Stoff Übersicht (Deutsche Schule, Washington, DC)

Halbjahr Themen der Kurshalbjahre

11/1

AMERIKANISCHE LITERATUR: Puritan & Revolutionary Periods : Bradstreet, Edwards, Franklin: Autobiography, Almanack; Arthur Miller: The
Crucible. Romanticism: Irving, Bryant. Dark Romanticism: Poe: poems, "The Fall of the House of Usher"; Hawthorne. Transcendentalism:
Emerson's essays; Thoreau: from Walden. Literary terminology: autobiography, first-person point of view, almanacs, aphorisms, proverbs,
epitaph, connotation, literary letter, allegory, mood, allusions, rhyme, alliteration, onomatopoeia, devices of sound, determinism, personification,
novel, symbol, metaphor, free verse, theme, u.a.

11/2

AMERIKANISCHE LITERATUR: Master Poets: Emily Dickinson, Walt Whitman. Early African-American Writings : Equiano, Douglass, Du
Bois. Prose Writers: Bierce, Twain. Realistic Prose Fiction: Crane; Cather, London. Poetry Masters, Robinson, Frost, Pound, Auden,
MacLeish, Eliot, Shapiro, Williams. Modern Drama & Prose: Thornton Wilder: Our Town; Hemingway, Faulkner, Fitzgerald, Porter, Steinbeck,
O'Brien. Literary terminology: stream of consciousness, setting, theme, point of view, dramatic monologue, devices of sound, flat and round
characters, flashback, dramatic irony, narrative poem, rhetorical devices, drama elements, u.a.

12/1

ENGLISCHE LITERATUR: Old & Middle English, Elizabethan Age: Beowulf, (Gardner from Grendel); Sir Gawain and the Green Knight;
Chaucer; Shakespeare's Macbeth, sonnets. Metaphysical poets: Donne; Marvell; Herrick. The Restoration & Eighteenth-Century:  Pepys;
Defoe; Swift; Addison/Steele. Literary terminology: oral poetry, scop, heroic and elegiac tradition, riddle, epic, romance, ballad, folk ballad,
frame story, satire, exemplum; topi: memento mori, ubi sunt, contemptus mundi; oxymoron, paradox, tragedy, comic relief, tragic flaw, irony,
images clusters, metaphor, allegory, Neoclassicism, wit, irony, Italian sonnet, novel form, plain style, verse satire, diary, journals, autobiographies,
wit, point of view, techniques of satire, essay, epigram, elegy, epitaph, u.a.
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12/2

ENGLISCHE LITERATUR: Romanticism: Blake; Wordsworth; Coleridge; Byron; Shelley, incl. Frankenstein; Keats. Victorian Age:   Tennyson;
R. Browning; Hardy's poetry; Housman; VICTORIAN COMEDY: Wilde's The Importance of Being Earnest; Twentieth Century: Conrad; Woolf;
Joyce, Lawrence; Mansfield; Orwell; Gordimer. Poetry: Yeats; Brooke; Graves; Auden. Literary Terminology: imagery, novel characteristics,
humor, setting, drama elements, blocking figure, social comedy, perspectives/frames, social satire, stream of consciousness, fairy-tale mode,
myth, suspense, dialect, u.a..

Anhang III: Operatoren für das Fach Englisch

Grau unterlegt sind die Operatoren, die auch Aspekte des nächsthöheren Anforderungsbereichs umfassen können.

Operator Definition Beispiel

Anforderungsbereich I

outline give the main features, structure or general principles of a topic,
omitting minor details

Outline the author's views on love, marriage, and divorce.

state, point out present clearly State briefly the main developments in the family described in the
text.
Point out the author's main ideas on…

summarize, write a summary give a concise account of the main points Summarize the information given in the text about the hazards of
cloning.

present (re-)structure and write down Present the situation of the characters.
describe give an accurate account of something. Describe the soldier's outward appearance. (AFB I)

Describe the way the playwright creates an atmosphere of
suspense and explain its effect on the reader. (AFB II)

show, illustrate use examples to explain or make clear Illustrate the protagonist's obsession with money.
delineate present the central elements of a line of action or line of argument Delineate the concept of integration.

Anforderungsbereich II

analyze, examine describe and explain in detail
certain aspects and/or features of the text

Analyze the opposing views on class held by the two protagonists.
Examine the author's use of language.

characterize describe the character of someone or something in a particular way Characterize the heroine.
contrast, juxtapose emphasize the differences between two or more things Contrast the author's idea of human aggression with the theories

of aggression you have read about.
explain describe and define the causes Explain the protagonist's obsession with money.
put into the context of an incident/statement for argument is linked to relevant historical or

topical knowledge (on the basis of knowledge gained in class)
Put this speech into the context of the Hispanic experience in the
United States

relate take an aspect (aspects) of the text at hand and establish a
meaningful connection to an aspect (aspects) of the text of
reference

Relate the protagonist's principles to a text read in class.

assess, evaluate consider in a balanced way the points for and against something. Assess the importance of standards in education.
Evaluate the author's view of the present impact of the American
Dream.

interpret make clear the meaning of something and give your own views on it Interpret the message the author wishes to convey.
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Anforderungsbereich III

comment state clearly your opinion on the topic in question and support your
views with evidence

Comment on the suggestion made in the text that a “lack of
women in the armed forces demonstrates a weakness in the role
of women in society.”

discuss investigate or examine by argument; give reasons for and against Discuss the implications of
globalization as presented in the text.

justify show adequate grounds for decisions You are the principal of a school. Justify your decision to forbid
smoking on the school premises.

reflect on consider/contemplate/think carefully and deeply about a
problem/certain behavior, attitudes or viewpoints

Referring to a character from literature or film, reflect on the
influence of . . . on this person's life.

verify analyze and show that something is true. Verify the author's thesis . . .

Übergreifende Operatoren, die eine komplexe Gesamtleistung unter Berücksichtigung aller drei Anforderungsbereiche verlangen, hier:
Textproduktion / Gestaltung / kreative Schreibaufgabe (recreation of text)

write + text type creative text production on a topic within the context of a specific
text type; description of a poster/flyer that would be adequate for a
given purpose; layout (e.g. size, color, headings, illustrations)

Write a letter to the editor/a personal letter/a dialogue/a speech/an
article/a report/a diary entry/a script (film, play . . . ) based on . . . .
Imagine the protagonist decides to design a flyer aimed at . . . .
Describe the flyer's design and justify your concept.

continue, find a suitable ending,
tell from a certain point of view

creative text production on a topic within the context of a specific
text type

Imagine you are x, y, z.
Continue/tell the story from her/his point of view.
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