
Klasse 7 

Quartal Thematische Inhalte Kompetenzerwartungen Grundlagen der 
Leistungsbewertung 

Anbindung an Methoden-/ 
Medienkonzept 

1-4 Topics: 
Find your place  

- solving conflicts 
- Personal development 

 
Let’s go to Scotland 

- getting to know a region of GB 
- travelling 

 
What was it like? 

- periods of British history 
 
On the move 

- Reasons für migration and 
travelling (Verbraucherbildung) 

 
On-& offline communication 

- Formal, semi-formal and 
informal types of messages (e-
mails, letters, text messages) 

 
Optional 
Songs and poems about friendship 
 
 
Grammar – Jg.7: 

 Revision conditional  sentence type 
1 

 reflexive pronouns 

 The passive (simple present, simple 
past, present perfect) 

 adverbs of degree 

  past progressive  

Hör-/Hörsehverstehen: 
Die SuS können Äußerungen sowie didaktisierte und strukturierte 
authentische Hör-Hörsehtexte zu den Themenfeldern + 
Kommunikationssituationen des soziokulturellen Orientierungswissens 
verstehen, wenn deutlich und in vertrauten Aussprachevarianten 
gesprochen wird.  
 
Leseverstehen: 
Die SuS können auch längere didaktisierte und klar  
strukturierte authentische Texte zu Themenfeldern und 
Kommunikationssituationen des soziokulturellen Orientierungswissens 
verstehen. 
 
Sprechen – An Gesprächen teilnehmen: 
Die SuS können grundlegende mündliche Kommunikationssituationen zu 
den Themenfeldern des soziokulturellen Orientierungswissens 
weitgehend situationsangemessen und adressatengerecht bewältigen.  
 
Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: 
Die SuS können zu den Themenfeldern des soziokulturellen 
Orientierungswissens weitgehend zusammenhängend, 
situationsangemessen und adressatengerecht sprechen.  
 
Schreiben: 
Die SuS können einfache zusammenhängende Texte zu den 
Themenfeldern des soziokulturellen Orientierungswissens weitgehend 
intentions- und adressatengerecht verfassen. (obligatorisch: Verfassen 
von Tagebucheinträgen, Blog post, E-Mail/ Brief) 
 
 
Sprachmittlung: 
Die SuS können in weitgehend vertrauten zweisprachigen 
Kommunikationssituationen auf der Basis ihrer interkulturellen 
Kompetenz wesentliche Inhalte auch längerer, klar strukturierter 

 
Siehe Ausführungen zur 
Beurteilung in Klasse 5. 
 
Der Anteil der freien 
Textproduktion in den 
Klassenarbeiten 
vergrößert sich 
kontinuierlich und der 
Anteil der geschlossenen 
und halboffenen Aufgaben 
verringert sich 
dementsprechend. Der 
Stellenwert des Inhalts bei 
der Punktevergabe nimmt 
in Relation zur 
sprachlichen Leistung zu, 
bis ein Verhältnis von 40% 
Inhalt zu 60% Sprache 
erreicht wird. 

Methoden: 

 Internetrecherchen zu 
einem Thema 
durchführen und die 
Ergebnisse filtern, 
strukturieren und 
aufbereiten (v.a. 
Vorbereitung zur Mündl. 
Kommunikations 
Prüfung) 

 Vokabeln lernen 
 

 
Medienkompetenz: 
Internetrecherchen durchführen 
Arbeitsergebnisse digital gestalten 
z.B. Erstellen eines Padlet (MKR 
4.1) 
Kurze Medienprodukte erstellen 
Eigenen Lernfortschritt 
einschätzen + bearbeiten z.B. 
Klett online Test-tool (MKR 1.2 & 
1.3) 
 
EVA Kl 7: 
travel brochure 
 
Lernzeitordner: 
The body on the beach 
 
 
 
 
 



 Defining relative clauses, contact 
clauses 

 Sinple present and present 
progressive with future meaning 

 Modal auxiliaries and their 
substitute forms 

 
 
 

 

Äußerungen und Texte in der jeweils anderen Sprache mündlich und 
schriftlich sinngemäß für einen bestimmten Zweck zusammenfassend 
wiedergeben. 
 
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 
Die SuS können ein grundlegendes Inventar sprachlicher Mittel 
funktional einsetzen. Dabei auftretende sprachliche Normabweichungen 
beeinträchtigen die Kommunikation in der Regel nicht wesentlich.  
1) Wortschatz: Die SuS können einen grundlegenden Wortschatz 
produktiv und einen erweiterten Wortschatz rezeptiv nutzen.  
2)  Grammatik: Die SuS können in vertrauten Situationen ein erweitertes 
grammatisches Inventar für die Textrezeption und die Realisierung von 
Sprech- und Schreibabsichten nutzen, wobei elementare Fehler 
vorkommen können.  
3) Aussprache und Intonation: Die SuS können sich auf ein erweitertes 
Grundrepertoire an Aussprache- und Intonationsmustern stützen und 
dieses ihren Hör- und Sprechabsichten entsprechend weitgehend 
korrekt anwenden, wobei ein fremder Akzent wahrnehmbar sein kann.  
4) Orthographie: Die SuS können weitgehend orthografisch korrekt 
schreiben. 
 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz: 
Die SuS können in interkulturellen Kommunikationssituationen sowohl in 
direkten persönlichen Begegnungen als auch  
im Umgang mit englischsprachigen Texten und Medien weitgehend 
angemessen handeln. Sie können typische kulturell geprägte Sachver-  
halte und Situationen verstehen und typische kulturelle Konventionen 
und Unterschiede in ihrem interkulturellen Handeln respektvoll und  
geschlechtersensibel berücksichtigen. 
 
Text- und Medienkompetenz: 
Die SuS können ein erweitertes Spektrum  
einfacher Methoden der Rezeption und Produktion von klar 
strukturierten Texten und Medien anwenden. Dabei berücksichtigen sie 
wesentliche  
Aspekte der Kommunikationssituation und grundlegende 
Textsortenmerkmale. Analoge und digitale Medien setzen sie 
weitgehend funktional ein.  
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