
06.01.2020 BVS-GE DORMAGEN-NIEVENHEIM: SCHULINTERNER LEHRPLAN BILINGUALER UNTERRICHT ENGLISCH. JAHRGANG 7 

Das bilinguale Gesellschaftslehreunterrichtsangebot bereitet die Schülerinnen und Schüler im 7. und 8. Schuljahr auf das Cambridge Certificate 
„Preliminary for Schools“ vor. Die Teilnahme daran ist freiwillig.

Zusätzlich werden folgende Themenschwerpunkte behandelt:

Unterrichtsvorhaben I: 

Thema: Europe: History and Geography

Inhaltsfelder:

- topography of Europe

- royal families in Europe

- Ireland – the emerald isle

- timeline: from conflicts to cooperation

- common values

Unterrichtsvorhaben II: 

Thema: The Middle Ages

Inhaltsfelder:

- the Norman Conquest (the Bayeux Tapestry)

- knights, lords and kings

- medieval society

- life on the land

- towns and trade

- daily life

- women in the Middle Ages

- the Black Death

Kommentar zu den Unterrichtsvorhaben:

Der  bilinguale  Lehrplan  Englisch,  der  in  den  Jahrgängen  7-10  verstärkt  fachsprachliche  Komponenten  enthält,  knüpft  an  den  offiziellen  sowie  schulinternen
Gesellschaftslehrelehrplan an, indem Inhalte mit einer Fokussierung auf die anglophone Lebenswelt besprochen werden. Die Intensität der Behandlung der Themen wird von der
einzelnen Lehrkraft entschieden. Eine Behandlung der Themen ist obligatorisch, die Inhaltsfelder dienen zur Anregung und bieten eine Möglichkeit zur Ausgestaltung des
Unterrichts. Es wird bewusst Raum und Zeit gelassen, damit auch projektartiges Arbeiten oder das Lesen einer Lektüre möglich ist.
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Das bilinguale Gesellschaftslehreunterrichtsangebot bereitet die Schülerinnen und Schüler im 7. und 8. Schuljahr auf das Cambridge Certificate 
„Preliminary for Schools“ vor. Die Teilnahme daran ist freiwillig.

Zusätzlich werden folgende Themenschwerpunkte behandelt:

Unterrichtsvorhaben III: 

Thema: Natural disasters

Inhaltsfelder:

- earthquakes

- volcanoes

- tsunamis

- hurricanes

- tornadoes, blizzards, cyclones

Kommentar zu den Unterrichtsvorhaben:

Der  bilinguale  Lehrplan  Englisch,  der  in  den  Jahrgängen  7-10  verstärkt  fachsprachliche  Komponenten  enthält,  knüpft  an  den  offiziellen  sowie  schulinternen
Gesellschaftslehrelehrplan an, indem Inhalte mit einer Fokussierung auf die anglophone Lebenswelt besprochen werden. Die Intensität der Behandlung der Themen wird von der
einzelnen Lehrkraft entschieden. Eine Behandlung der Themen ist obligatorisch, die Inhaltsfelder dienen zur Anregung und bieten eine Möglichkeit zur Ausgestaltung des
Unterrichts. Es wird bewusst Raum und Zeit gelassen, damit auch projektartiges Arbeiten oder das Lesen einer Lektüre möglich ist.

Arbeit mit dem Vorbereitungsmaterial für die 
Cambridge-Prüfung:

- entweder immer mal wieder durch das Schuljahr 
hindurch

- oder gezielt als thematische Reihe


