Landesberufsschule für das Kunsthandwerk – Gröden

English

4. BFS
2 Wochenstunden
Schuljahr

Die Auseinandersetzung mit landeskundlichen Inhalten erfolgt in allen Sprachbereichen. Es soll so die kulturelle und interkulturelle Kompetenz geschult und das Bewusstsein der eigenen Kultur gestärkt werden. Die Schüler*innen sollen lernen, Menschen mit anderen kulturellen Normen und Wertvorstellungen mit Offenheit und Toleranz zu begegnen.
Die Lehrperson stellt verschiedene Lernstrategien vor und begleitet die Schüler*innen durch verschiedene didaktische und methodische Anregungen zum selbständigen
Lernen. Die Schüler*innen sollen sich die für ihren Lerntyp geeigneten Lernstrategien aneignen sowie ihre Stärken und Schwächen einschätzen lernen.
Kompetenzen am Ende der 5. BFS: Niveau B2
Die Schülerin, der Schüler kann…
•
längere Redebeiträge und Vorträge verstehen und auch komplexer Argumentation folgen, wenn das Thema einigermaßen vertraut ist und in Standardsprache gesprochen wird.
•

selbstständig lesen und die Hauptaussagen komplexer Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstehen, im eigenen Spezialgebiet auch Fachtexte.

•

sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern recht gut möglich ist, sich in vertrauten Situationen aktiv an einer Diskussion beteiligen und die eigenen Ansichten begründen und verteidigen.

•

zu vielen Bereichen aus ausgewählten Interessensgebieten eine klare und detaillierte Darstellung geben, den eigenen Standpunkt zu einem Thema erläutern und Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.

•

zu einer Vielzahl von Themen aus ausgewählten Interessensgebieten selbständig umfassende, klar strukturierte Texte verfassen.

•

Strategien und Techniken für lebenslanges Sprachenlernen anwenden und in Zukunft die fremdsprachlichen Kompetenzen erfolgreich in Privatleben, Studium und Beruf einsetzen.

•

durch den reflektierenden Vergleich ein erweitertes Verständnis des Eigenen und des Fremden, interkulturelle Handlungsfähigkeit und Toleranz entwickeln.

Hören
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Lesen
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Pronunciation
Pronunciation and intonation patterns
Complex sentence structures
Present and narrative tenses, future
tenses, conditionals, passive, reported speech, verb patterns, modal
verbs, adverbs, linking words, subordinate clauses
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Collocations, chunks, word formation
(suffixes, prefixes, etc.), technical
terms
Evtl. Erarbeitung eines Theaterstückes (mit Besuch einer Theatervorstellung)

An Gesprächen teilnehmen
ZIELE: sich so spontan und fließend verständigen, dass ein normales Gespräch mit Muttersprachlern recht gut möglich ist, sich in vertrauten Situationen aktiv an einer Diskussion beteiligen und die eigenen Ansichten begründen und verteidigen; Gesprächsabsicht der Gesprächsteilnehmer erkennen und dementsprechend reagieren
Fertigkeiten
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Methodisch-didaktische Hinweise –
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Vocabulary
Collocations, chunks, word formation (suffixes, prefixes, etc.),
technical terms
Evtl. Erarbeitung eines Theaterstückes (mit Besuch einer Theatervorstellung)

Zusammenhängend sprechen
ZIELE: zu vielen Bereichen aus ausgewählten Interessensgebieten eine klare und detaillierte Darstellung geben, den eigenen Standpunkt zu einem Thema erläutern und Vor- und
Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben
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Collocations, chunks, word formation (suffixes, prefixes, etc.),
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Schreiben
ZIELE: zu einer Vielzahl von Themen aus ausgewählten Interessensgebieten selbständig umfassende, klar strukturierte Texte verfassen; beim Schreiben Adressat, Anlass und Textsorte berücksichtigen
Fertigkeiten
Kenntnisse
Themenkreise / Inhalte
Methodisch-didaktische Hinweise –
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visuelle Vorlagen in angemessener Sprache beschreiben und kommentieren
Texte und Filme nach
vorgegebenen Kriterien
untersuchen, zusammenfassen und eine begründete persönliche Einschätzung darlegen
ein Thema erörtern und
dabei Gründe für oder gegen einen bestimmten
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jene der Adressaten eingehen

•

•

•
•

•

•

•
•

Sprachmittel zur Beschreibung von Bildern und graphischen Darstellungen
Merkmale von Rezension,
Sprachmittel zur Text- und
Filmanalyse
Sprachmittel zum Begründen und Erörtern
Recherche, Zitate und
Quellenangaben, Sprachmittel zum Argumentieren
Konventionen von formeller
und informeller Korrespondenz
Orthographie, Interpunktion, Wortschatz und
Grammatik
Memorierungs- und Vernetzungstechniken
kontrastive Sprachkenntnisse

Text types:
Summaries, essays, reviews
(film, book, concert etc.), reports,
definitions, personal statements,
letters/emails of complaint, descriptions, comments
Posters
Writing an itinerary
Planning an outing
Contents
Physical descriptions, characterisation, stylistic devices, coherence and cohesion when writing
Selected aspects of Englishspeaking countries: geographical features, historical overview,
economy, cultural aspects, main
tourist attractions and sights
Suggested topics
Media, the world of work,
environmental issues (sustainability, fair trade), social issues
(teenage problems), science and
technology, political issues and
current affairs, sports and health,
travelling, advertising, education,
development, customs and behaviour, hopes and ambitions

Brainstorming, guided and creative writing,
writing definitions, working with dictionaries, note-taking, writing a note, mind mapping, translations, interviews and surveys,
individual and peer correction, analysing
literary works

Mindmapping
Medienkompetenz
Doing research
Cross-curricular topics with other
subjects

bei Vorträgen über vertraute Themen wesentliche Punkte notieren
neuen Wortschatz selbständig aufzeichnen und
einprägen
den Inhalt von mündlichen
und schriftlichen Mitteilungen und Texten aus dem
Alltag oder dem eigenen
Fachgebiet sinngemäß
übertragen, zusammenfassen oder paraphrasieren

School-specific contents
Art
Language
Pronunciation
Pronunciation and intonation patterns
Complex sentence structures
Present and narrative tenses,
future tenses, conditionals, passive, reported speech, verb patterns, modal verbs, adverbs, linking words, subordinate clauses
Vocabulary
Collocations, chunks, word formation (suffixes, prefixes, etc.),
technical terms

