
Schulinternes Curriculum im Fach Englisch                Jahrgangsstufe 7        

 

Thema und Inhalt Kompetenzen1 

(fachspezifisch gegliedert) 

fach- und unterrichts-

methodische Elemente2 

Medieneinsatz fächerübergreifende 

Bezüge 

Unit 1: Find your place - Lesen:  
Schlüsselbegriffe finden; Hauptthemen 

identifizieren; Wendepunkte einer Geschichte 

erkennen 

- Schreiben: 
Wunschvorstellungen ausdrücken; das Ende 

einer Geschichte schreiben 

- Hörverständnis: 

eine Radiosendung verstehen; eine 

Familiendiskussion verstehen 

- Hör-/Sehverstehen: 

die Handlung einer Filmsequenz 

zusammenfassen; die Charaktere beschreiben 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Grammatik: 
Revision: conditional clause type 1 

conditional clause type 2 reflexive 

pronouns 

o Wortschatz: 

Word Bank: Themes in a story; 

Characters in a film; Useful phrases: 

different interests and personalities; 

Compromising 

- Unit task: 
einen Persönlichkeitstest erstellen 

- Sprechen: 
über persönliche Neigungen 

und Fähigkeiten sprechen; 

Role Play: an einem 

Videochat teilnehmen; Skills: 

einen Kompromiss finden; 

auf eine schwierige Situation 

reagieren 

- Mediation: 

Informationen über einen 

Talentwettbewerb 

zusammenfassen 

- interkulturelle 

Kompetenzen: 
English sayings 

  

                                                 
1 In jeder Einheit sollen alle Kompetenzbereiche angesprochen werden, die hier aufgeführten Kompetenzen stellen eine besondere Schwerpunktsetzung dar. 
2 Die hier aufgeführten fach- und unterrichtsmethodische Elemente stellen ebenfalls eine Schwerpunktsetzung dar. 



Text smart 1: Poems 

and songs 

- Lesen:  
die Struktur eines Gedichts erkennen; 

Reimschema, Rhythmus und Betonung 

erkennen 

- Schreiben: 
ein Gedicht umschreiben 

- Hörverständnis: 

einen Popsong verstehen; Reimwörter 

erkennen 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Wortschatz: 

Word Bank: Themes in pop songs 

 

- Options: 

A: die Hintergrundgeschichte 

zu einem Gedicht schreiben 

B: einen passenden Song zu 

einem Bild finden 

C: einen Song präsentieren 

D: ein Gedicht vortragen 

  

Across Cultures 1: 

Reacting to a new 

situation 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Wortschatz: 

Word Bank: Talking about food; Word 

Bank: Describing reactions; Polite 

and impolite phrases 

-  

- Hör-/Sehverstehen: 

eine Filmsequenzverstehen 

und Schlüsselbegriffe daraus 

notieren; zwei Versionen 

einer Szene vergleichen und 

bewerten 

- Sprechen: 
Role Play: eine Filmsequenz 

nachspielen 

 

  

Unit 2: Let’s go to 

Scotland 

- Lesen:  
Belegstellen in einem Text finden; wichtige 

Textmerkmale identifizieren; den Höhepunkt 

einer Geschichte erkennen und bewerten 

- Schreiben: 
über Sehenswürdigkeiten schreiben; einen 

Reiseblog erstellen; Skills: einen 

überzeugenden Text schreiben; eine Episode 

- Sprechen: 
über Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland informieren; 

einen Wissenswettbewerb 

durchführen; Role Play: ein 

Interview mit einem 

Reporter/einer Reporterin 

durchführen 

  



einer Geschichte ergänzen 

- Hörverständnis: 

eine Radiosendung verstehen  

- Hör-/Sehverstehen: 

die Handlung einer Filmsequenz 

zusammenfassen 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Grammatik: 
present perfect progressive; passive 

forms; passive with by-agent 

o Wortschatz: 

Word Bank: describing photos; strong 

adjectives 

- Unit task: 
einen Reiseprospekt erstellen 

- Mediation: 

eine schottische Legende 

nacherzählen 

- interkulturelle 

Kompetenzen: 
Scotland and the UK; 

Scotland’s anthems 

Text smart 2: Factual 

texts 

- Lesen:  
Erwartungen an einen Text formulieren; 

Merkmale der Textsorten „Anweisungen“ und 

„Bericht“ erkennen 

- Schreiben: 
ein FAQ schreiben 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Wortschatz: 

Information in headlines 

 

- Sprechen: 
über Informationsquellen 

sprechen 

- Mediation: 

einen Bericht 

zusammenfassen 

- Options: 
A: Anweisungen für eine 

alltägliche Tätigkeit verfassen 

B: einen Tatsachenbericht 

verfassen 

  

Across Cultures 2: 

Making small talk 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Wortschatz: 

Useful phrases: small talk 

- Schreiben: 
eine Filmszene über eine neue 

- Sprechen: 

Merkmale von small talk 

kennen lernen; einen Cartoon 

erläutern; Game: small talk 

spielerisch umsetzen 

  



Begegnungssituation verfassen 

-  
- Hör-/Sehverstehen: 

eine Filmsequenz verstehen 

und erfolgreiche 

Gesprächsstrategien 

identifizieren 

-  

Unit 3: What was it 

like? 

- Lesen:  
Hauptaussagen zu kurzen Statements 

herausarbeiten; zeitliche 

Strukturierungsmerkmale eines Textes 

erkennen 

- Schreiben: 
eine Bildergeschichte versprachlichen; einen 

informativen Text schreiben 

- Hörverständnis: 

eine Unterhaltung über einen Aktionsplan 

verstehen; eine Stadtführung verstehen 

- Hör-/Sehverstehen: 

eine Filmsequenz verstehen; audio-visuelle 

Effekte erkennen 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Grammatik: 
past perfect; past perfect vs. simple 

past; conditional clauses type 3 

o Wortschatz: 

Useful phrases: Speculating about the 

past; presenting facts and figures 

- Unit task: 
einen historischen gallery walk gestalten 

- Sprechen: 
über vergangene Zeiten 

sprechen; ein persönliches 

Erlebnis beschreiben; Skills: 

über historische Menschen, 

Orte und Gegenstände 

sprechen; über die eigene 

Reaktion auf hypothetische 

Situationen spekulieren 

- Mediation: 

Zuschauerkommentare zu 

einem Spielfilm 

zusammenfassen 

- interkulturelle 

Kompetenzen: 
important periods in a 

country’s history; historical 

buildings 

  

Text smart 3: Fictional 

texts 

- Lesen:  
die Wirkung der ersten Zeilen eines Romans 

- Sprechen: 
über die eigenen 

  



erkennen; erkennen, wie in einem Text die 

fünf Sinne angesprochen werden; Mittel zur 

Erzeugung von Spannung erkennen; 

Schlüsselstellen in einem Romanauszug 

erkennen und erläutern; die wichtigsten 

Erzählperspektiven erkennen 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Wortschatz: 

genres of fiction 

 

Lektürevorlieben sprechen 

- Mediation: 

die wichtigsten Angaben zu 

einem Roman als 

Literaturtipp verfassen 

- Options: 
A: ein spannendes Bild als 

Auftakt eines Textes 

versprachlichen 

B: einen Text aus einer 

anderen Erzählperspektive 

umschreiben 

C: die fünf Sinne in einem 

Erzähltext ansprechen 

Across Cultures 3: Dos 

and don’ts 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Wortschatz: 

useful phrases: describing personal 

experiences; useful phrases: 

icebreakers 

- Schreiben: 
Verhaltenstipps für Deutschlandbesucher 

zusammenstellen 

 

- Sprechen: 

über gutes und schlechtes 

Benehmen sprechen; eine 

interkulturelle Begegnung 

beschreiben; Role Play: ein 

informelles Gespräch führen 

- Hör-/Sehverstehen: 

eine Filmsequenz verstehen 

und unpassendes Verhalten 

identifizieren 

-  

  

Unit 4: On the move - Lesen:  
einem Text Informationen über die Charaktere 

entnehmen; sich in die Lage eines Charakters 

versetzen; aus einer Textstelle Rückschlüsse 

ziehen (reading between the lines) 

- Schreiben: 

- Sprechen: 
über Gründe für das Reisen 

und über Reisepläne 

sprechen; Role Play: ein 

Interview mit einem Filmstar 

durchführen; über lustige 

  



über eigenen Reiseerlebnisse berichten; Skills: 

eine Reiseerzählung verfassen; einen Plan für 

die Fortsetzung einer Geschichte erstellen 

- Hörverständnis: 

Gefühle in einem Lied erkennen; Merkmale 

eines Hörtextes erkennen, die Spannung 

erzeugen 

- Hör-/Sehverstehen: 

Informationen über die Charaktere sammeln 

und vergleichen; Filmgenres kennen lernen 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

o Grammatik: 
indirect speech; indirect commands; 

asking for 

information/advice/clarification/apolo

gising 

o Wortschatz: 

Word bank: reasons for travelling; 

travel words; useful phrases: travel 

stories 

- Unit task: 
einen Wettbewerb um wahre und erfundene 

Reiseerzählungen veranstalten 

oder unangenehme 

Urlaubserfahrungen 

berichten; Reisepläne für eine 

Städtereise recherchieren und 

darüber berichten 

- Mediation: 

Durchsagen an einem 

Flughafen wiedergeben 

 

Text smart 4: Drama - Lesen:  
eine Szene eines Theaterstückes verstehen und 

die Motivationen der Charaktere erkennen; 

Rollentypen erkennen; Charaktere mittels 

eines freeze frame besser verstehen 

- Hörverstehen: 

einen Auszug aus einem Hörspiel verstehen 

- Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 

- Sprechen: 
mit der Stimme Emotionen 

ausdrücken; eine Szene mit 

verteilten Rollen laut 

vorlesen und sich dabei in 

eine Rolle hineinversetzen; 

eine ganze Szene einstudieren 

- Options: 

  



o Wortschatz: 

theatre collocations 

 

A: ein Theaterstück aufführen 

B: eine Fotostory mit Hilfe 

von freeze frames aus dem 

Theaterstück erstellen 

 

Medienkonzept: 

- im Rahmen des schulinternen Medienkonzeptes wird in Klasse 7 in Englisch die Arbeit mit zweisprachigen Wörterbüchern eingeführt 

Leistungsdiagnostik: 

- kriteriengeleitete Rückmeldebögen nach Klassenarbeiten mit Tipps zur Weiterarbeit (Erwartungshorizont) 

- Kontrolle der Hausaufgaben 

- Vokabel- und Grammatiktests 

- selbstständige Diagnose mit Hilfe der Check-Out-Seiten 

- gemeinsames Erarbeiten von Kriterien bei Methodendurchführung (Präsentationen, Textproduktion etc.) 

- Feedback von Schülern und Lehrern (z.B. mündlich oder durch Evaluationsbögen) 

- alternativ: Portfolio, buddy books 

Kriterien zur Leistungsbewertung: 

5 Klassenarbeiten (45 Minuten), 1 mündliche Prüfung 

- Überprüfung aller Kompetenzbereiche im Verlauf eines Schuljahres 

- Eine Klassenarbeit pro Schuljahr wird durch eine mündliche Prüfung ersetzt, in der vor allem die mündliche Sprachkompetenz abgeprüft wird. Diese 

enthält sowohl einen Präsentations- als auch einen dialogischen Teil. Grammatik und Wortschatz werden implizit überprüft. 

- In der Regel enthalten die schriftlichen Arbeiten einen Grammatikteil, einen Teil mit freiem Schreiben sowie einen weiteren Teil aus den Bereichen 

Leseverstehen, Hörverstehen oder Sprachmittlung. 

- jede Klassenarbeit muss eine offene Aufgabenstellung beinhalten, Tendenz zu eher halboffenen und offenen Aufgabentypen 

- kriteriengeleitete Rückmeldebögen nach Klassenarbeiten mit Tipps zur Weiterarbeit (Erwartungshorizont) 

Sonstige Mitarbeit 

- Quantität und Qualität der mündlichen Beiträge 

- Qualitätsmerkmale sonstiger Mitarbeit: 

o Wortschatz, Sprachrichtigkeit, Aussprache 

o Arbeitsgenauigkeit, Engagement und Selbstständigkeit 

o Teamfähigkeit in Partner- und Gruppenarbeit 

o Präsentationstechniken bei Referaten, Vorstellung von Gruppen- oder Projektarbeit 



- Kriterien zur Quantität der sonstigen Mitarbeit 

o Freiwilligkeit der Beiträge 

o Kontinuität der Leistung 

- Vokabeltests 

o Stellenwert abhängig von Häufigkeit und Umfang 

- gegebenenfalls Bewertung des file (Sammlung von relevanten Grammatikaspekten, Methodenblättern, etc.) 

Gewichtung 

- Klassenarbeiten und sonstige Mitarbeit werden in etwa zu gleichen Teilen berücksichtigt 

 

 


