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Unit 1 “Find your place” – Different ideas and perspectives in one room (ca. 20 U-Std.) 

Kompetenzerwartungen 

im Schwerpunkt 

Auswahl 

fachlicher Konkretisierungen 

Hinweise, Vereinbarungen 

und Absprachen 

FKK 
 
Hör-/Hörsehverstehen 

- Hörtexten Hauptpunkte und wichtige Details 
entnehmen 

- wesentliche implizite Gefühle der Sprechenden 
identifizieren 

 
Leseverstehen 

- literarischen Texten wesentliche implizite 
Informationen entnehmen 

 
Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

- sich in unterschiedlichen Rollen an einfachen 
formalisierten Gesprächen beteiligen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel 

- Grammatik: Bedingungen und Bezüge darstellen 
 
TMK 

- unter Einsatz von Texterschließungsverfahren 
didaktisierte und einfache authentische Texte 
bezogen auf Thema, Inhalt, Textaufbau, Aussage 
und typische Textsortenmerkmale untersuchen 

 
SLK 

- in Texten grammatische Elemente und Strukturen 
identifizieren, klassifizieren und einfache 
Hypothesen zur Regelbildung aufstellen 

- den eigenen Lernfortschritt auch anhand digitaler 
Evaluationsinstrumente einschätzen, Anregungen 
aufnehmen sowie eigene Fehlerschwerpunkte 
gezielt bearbeiten 

 
 

FKK 
 
Hör-/Hörsehverstehen 

- Eine Radiosendung verstehen 
 
Leseverstehen 

- Auseinandersetzung mit einem narrativen Text 
 
Sprechen: An Gesprächen teilnehmen 

- Eine Umfrage erstellen und deren Ergebnisse 
diskutieren 

 
Verfügen über sprachliche Mittel 

- conditional II und reflexive pronouns 
 
 
TMK 

- eine Geschichte lesen, gliedern, abschnittweise 
betiteln und zusammenfassen 

 
SLK 

- Übergreifenden Wiederholung zu 
unterschiedlichen grammatischen Phänomenen 

 
IKK 

- Breakfast with the host family  
 

 
mögliche Umsetzung 

- authentische Radioberichte (z. B. funkidslive.com) 
hören und inhaltlich verstehen 

- basierend auf einem Bericht einen Forumseintrag 
schreiben 

- einen Song hören und seine unterschiedlichen 
Komponenten zunächst einzeln und dann im 
Zusammenwirken analysieren und erklären 

 
Medienkompetenzrahmen NRW 

- 2.2 Themenrelevante Informationen und Daten 
aus Medienangeboten filtern, strukturieren, 
umwandeln und aufbereiten 

- 5.1 Die Vielfalt der Medien, ihre Entwicklung und 
Bedeutungen kennen, analysieren und 
reflektieren 

- 5.3 Chancen und Herausforderungen von Medien 
für die Realitätswahrnehmung erkennen und 
analysieren sowie für die eigene Identitätsbildung 
nutzen 



SB 
- ihren mündlichen und schriftlichen 

Sprachgebrauch den Erfordernissen vertrauter 
Kommunikationssituationen entsprechend steuern 

 
IKK 

- in interkulturellen Kommunikationssituationen 
grundlegende kulturspezifische Konventionen und 
Besonderheiten des Kommunikationsverhaltens 
respektvoll beachten sowie einfache sprachlich-
kulturell bedingte Missverständnisse erkennen 
und weitgehend aufklären 

 

Förderung der Fach- und Bildungssprache: 
- Scaffolding: 
 Satzmuster für den strukturierten Austausch über Neigungen  
 Satzmuster für den strukturierten Austausch über Fähigkeiten 
- Merkmale für spezifische Sprachregister sammeln: Lyrik in Gedichten und Liedern 
- Bewusstmachung grammatischer Phänomene durch kontrastierende Visualisierung  



 

Unit 2 “Let’s go to Scotland” – Learning about Britain’s north (ca. 20 U-Std.) 

Kompetenzerwartungen 

im Schwerpunkt 

Auswahl 

fachlicher Konkretisierungen 

Hinweise, Vereinbarungen 

und Absprachen 

 
FKK 
Hör-/Hörsehverstehen:  
- Hör-/Hörsehtexten Hauptpunkte und wichtige 

Details entnehmen 
 
Leseverstehen: 
- Sach- und Gebrauchstexten sowie literarischen 

Texten die Gesamtaussage sowie Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

- literarischen Texten wesentliche implizite 
Informationen entnehmen 

 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen):  
- auf Beiträge des Gesprächspartners weitgehend 

flexibel eingehen und elementare Verständnis-
probleme ausräumen 

 
Sprechen (zusammenhängendes Sprechen): 
- Arbeitsergebnisse weitgehend strukturiert 

vorstellen 
- Inhalte von Texten und Medien 

zusammenfassend wiedergeben 
- notizengestützt eine Präsentation strukturiert 

vortragen und dabei auf Materialien zur 
Veranschaulichung eingehen 

 
Schreiben: 
- Texte in beschreibender, berichtender, 

erzählender und argumentierender Absicht 
verfassen 

- Kreativ gestaltend eigene Texte verfassen 
 
 
 

 
FKK 
Hör-/Hörsehverstehen:  
- eine Radiosendung verstehen 
- ein Lied verstehen („Flower of Scotland“); 

Handlung einer Filmsequenz zusammenfassen 
 
Leseverstehen: 
- Belegstellen in einem Text finden, Quizfragen 

beantworten 
- Textmerkmale identifizieren; Textabschnitte 

zusammenfassen und entnehmen, wie sich 
Charaktere fühlen 

 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen):  
- ein Interview führen 
 
Sprechen (zusammenhängendes Sprechen): 
- Bilder beschreiben 
- über Sehenswürdigkeiten in Deutschland 

informieren 
- eine Erfindung vorstellen 
 
Schreiben: 
- ein fiktives Land beschreiben; einen Reiseblog 

schreiben; eine überzeugende Broschüre 
schreiben; eine Geschichte ergänzen 

 
Sprachmittlung: 
- eine Legende auf Deutsch nacherzählen 
 
Verfügen über sprachliche Mittel: 
Wortschatz 
- Orte beschreiben; Wendungen für das Führen 

von Interviews 

 
mögliche Umsetzung:  
- eine Tourismusmesse über Deutschland mit 

einzelnen Vorträgen gestalten (inkl. Broschüren 
und digitaler Präsentationen) 

- Stationenlernen zu Schottland 
- kriteriengeleitetes Feedback durch SuS einführen 

 
Medienkompetenzrahmen NRW:  
- 2.1 Informationsrecherchen durchführen und 

Suchstrategien anwenden 
- 2.2 Themenrelevante Informationen aus 

Medienangeboten filtern, strukturieren, 
umwandeln und aufbereiten 

- 4.1 Medienprodukte adressatengerecht planen, 
gestalten und präsentieren 

- 4.2 Gestaltungsmittel von Medienprodukten 
kennen 

- 4.3 Standards der Quellenangaben kennen und 
anwenden 



Grammatik 
- Sachverhalte sowie Dauer, Zeitpunkt, 

Wiederholung, Abfolge von Handlungen 
ausdrücken 

- Handlungen und Ereignisse aktivisch und 
passivisch darstellen 

- Bedingungen und Bezüge darstellen 
 
IKK 
Soziokulturelles Orientierungswissen: 
- auf ein grundlegendes soziokulturelles 

Orientierungswissen zu anglophonen 
Lebenswirklichkeiten im Vereinigten Königreich 
zurückgreifen 

 
TMK 
- Informationsrecherchen zu einem Thema 

durchführen und die themenrelevanten 
Informationen und Daten filtern, strukturieren und 
aufbereiten 

- Arbeitsergebnisse mithilfe von digitalen 
Werkzeugen adressatengerecht gestalten und 
präsentieren 

  
SLK 
- den eigenen Lernfortschritt einschätzen, 

Anregungen aufnehmen sowie eigene 
Fehlerschwerpunkte gezielt bearbeiten 

Grammatik 
- the passive in simple present, simple past and 

present perfect simple 
- the past progressive 
- adverbs of degree 
 
IKK 
Soziokulturelles Orientierungswissen: 
- Schottlands Eigenheiten beschreiben und 

erklären können (Scottish traditions, Scotland‘s 
anthems); ein fiktives Land mit seiner Kultur 
beschreiben 

 
TMK 
- eine Erfindung auf einem Plakat vorstellen 
- eine Präsentation zu Sehenswürdigkeiten in 

Deutschland mit Slideshow vorbereiten 
 
SLK 
- Feedback zu Plakaten und Präsentationen 

geben, annehmen und verarbeiten 

Förderung der Fach- und Bildungssprache: 
- Scaffolding: 
 Satzmuster oder Dialogmuster für die Interviews 
 Satzmuster für die Präsentationen sowie das kriteriengeleitete Feedback 
- Partnerkärtchen für die Interviews 
- Wortlisten zu dem Stationenlernen 
 Reflexionsbögen zum eigenständigen Überprüfen selbstgeschriebener Texte 
- Merkmale für formale Sprachregister sammeln: z.B. Passiv für beschreibende Werbebroschüren und Erläuterungen von Erfindungen 
- Lückentexte zur Einübung der adverbs of degree 

 
 



Unit 3 “What was it like?” – Finding out about British history (ca. 20 U-Std.) 

Kompetenzerwartungen 

im Schwerpunkt 

Auswahl 

fachlicher Konkretisierungen 

Hinweise, Vereinbarungen 

und Absprachen 

 
FKK 
Lesen: 
- Sach- und Gebrauchstexten die Gesamtaussage 

sowie Hauptpunkte und wichtige Details 
entnehmen: Gedanken und Einstellungen 
vergleichen; 

- Epochen auf Grundlage von Texten vergleichen; 
die zeitliche Reihenfolge von Ereignissen 
erkennen 

 
Sprechen (zusammenhängendes Sprechen): 
- Arbeitsergebnisse strukturiert vorstellen 
- Inhalte von Texten und Medien 

zusammenfassend wiedergeben 
- notizengestützt eine Präsentation strukturiert 

vortragen und dabei auf Materialien zur 
Veranschaulichung eingehen (z.B. Kurzvorträge 
zu historischen Epochen, Objekten etc) 

 
TMK 
- Informationsrecherchen zu einem Thema 

durchführen und die themenrelevanten 
Informationen und Daten filtern, strukturieren und 
aufbereiten 

 
SLK 
- grundlegende Strategien zur Nutzung digitaler 

Medien zum Sprachenlernen sowie zur 
Textverarbeitung und Kommunikation  
 

 
IKK 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben:  
- historisch und kulturell wichtige Objekte oder 

Personen, Ereignisse, Feste und Traditionen  
  
FKK 
Verfügen über sprachliche Mittel:  
Grammatik  
- Beziehungen innerhalb eines Satzes 

ausdrücken und Zusatzinformationen geben: 
relative clauses (hier: defining) und contact 
clauses  

 
TMK 
Ausgangstexte:  
- z.B. informierende Texte, historische Quellen; 

Audio- und Videoclips 
 

Zieltexte:  
- z.B. Zusammenfassungen; Audio- und 

Videoclips, digital gestützte Präsentationen, 
Plakate  

 
 
 
 
 
 
 

 
mögliche Umsetzung:  
- arbeitsteilig ein historisches Objekt, eine 

historische Person oder Epoche im mündlichen 
Vortrag präsentieren (z.B. in Verknüpfung mit 
einer Multimedia-Tour zu historischen Orten) 

- einen Museumsgang zu unterschiedlichen 
historischen, britischen Epochen machen 

 
Medienkompetenzrahmen NRW:  
- 2.1 Informationsrecherchen zielgerichtet 

durchführen und dabei Suchstrategien anwenden 
- 2.2 Themenrelevante Informationen und Daten 

aus Medienangeboten filtern, strukturieren, 
umwandeln und aufbereiten 

- 4.1 Medienprodukte adressaten- gerecht planen, 
gestalten und präsentieren; Möglichkeiten des 
Veröffentlichens und Teilens kennen und nutzen 

- 4.2 Gestaltungsmittel von Medienprodukten 
kennen  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Förderung der Fach- und Bildungssprache: 
- Scaffolding: 
 Satzmuster oder Dialogmuster für die Präsentationen 
 Satzmuster das kriteriengeleitete Feedback 
- Partnerkärtchen für die Interviews 
- Wortlisten/Wortfeld zu historischem Wortschatz 
 Reflexionsbögen zur eigenständigen Überprüfung der Lesetexte, Quellen und Internettexte 
 Mind-Maps und Ideennetze zur Strukturierung historischer Personen, Objekten oder Epochen 
- Lernplakate zur sinnvollen Herangehensweise und Darstellung von Präsentationen 
- Tandembögen zur Einübung von relative/contact clauses 



 

Unit 4 “On the move“ – Travelling the world for different reasons (ca. 20 Unterrichtssstunden60’) 

Kompetenzerwartungen 

im Schwerpunkt 

Auswahl 

fachlicher Konkretisierungen 

Hinweise, Vereinbarungen 

und Absprachen 

 
FKK 
Hör-/Hörsehverstehen:  
- dem Verlauf einfacher Gespräche folgen und 

ihnen Hauptpunkte und wichtige Details 
entnehmen 

 
Leseverstehen:  
- Sach- und Gebrauchstexten sowie literarischen 

Texten die Gesamtaussage sowie Hauptpunkte 
und wichtige Details entnehmen 

 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen):  
- Gespräche  eröffnen,  fortführen  und  beenden  

sowie  auch  bei  sprachlichen Schwierigkeiten 
weitgehend aufrechterhalten 

- auf Beiträge des Gesprächspartners weitgehend 
flexibel eingehen und elementare 
Verständnisprobleme ausräumen 

- sich in unterschiedlichen Rollen an einfachen 
formalisierten Gesprächen beteiligen 

 
Sprechen (zusammenhängendes Sprechen):  
- Inhalte von Texten und Medien 

zusammenfassend wiedergeben 
- notizengestützt eine Präsentation strukturiert 

vortragen und dabei auf Materialien zur 
Veranschaulichung eingehen 

 
 
 
 
 
 

 
FKK 
Hör-/Hörsehverstehen:  
- Unterhaltungen Reisender verstehen sowie 

deren Probleme identifizieren 
 
Leseverstehen:  
- einen Romanauszug verstehen 
 
Sprechen (an Gesprächen teilnehmen):  
- Unterhaltungen zu Reisegründen führen 

 
Sprechen (zusammenhängendes Sprechen):  
- Präsentation einer Reiseplanung 
 
Schreiben:  
- für oder gegen eine Reiseplanung 

argumentieren 
 
Verfügen über sprachliche Mittel:  
Grammatik  
- present simple and present progressive with 

future meaning 
- modal auxiliaries and their substitute forms 
 
TMK 
Ausgangstexte:  
- informierende [und argumentative] Texte, 

Prospekte 
- Audio- und Videoclips 

 
 
 
 

 
mögliche Umsetzung:  
- Vergleich individueller Beweggründe für Reisen 

(Urlaub, Besuche, Migrationshintergrund, …) 
- Planung einer Klassenfahrt in unterschiedliche 

Länder (u. a. Deutschland) nebst Präsentation 
und Diskussion der unterschiedlichen Vorschläge 

- Anleitung der SuS zur Durchführung einer 
Internetrecherche 

- Planung einer Klassenfahrt 
- Alltägliche Herausforderungen (Migration und 

Reise) 
- Check-out zur Unit durchführen 
 
Medienkompetenzrahmen NRW:  
- 2.1 Informationsrecherchen zielgerichtet 

durchführen und dabei Suchstrategien anwenden 
- 2.2 Themenrelevante Informationen und Daten 

aus Medienangeboten filtern, strukturieren, 
umwandeln und aufbereiten 

 
Verbraucherbildung:  
- Informationsbeschaffung und Bewertung  

(Rahmenvorgabe Bereich C) 
- Mobilität und Reisen  

(Rahmenvorgabe Bereich D) 



Schreiben:  
- Texte in beschreibender, berichtender, 

zusammenfassender, erzählender, erklärender 
und argumentierender Absicht verfassen 

 
Verfügen über sprachliche Mittel: 
Grammatik 

- weitere  Möglichkeiten  einsetzen, um 
Zukünftiges auszudrücken 

- Verbote,  Erlaubnis,  Aufforderungen, Bitten,  
Wünsche,  Erwartungen  und Verpflichtungen 
ausdrücken  

 
TMK 
- Informationsrecherchen zu einem Thema 

durchführen und die themenrelevanten 
Informationen und Daten filtern, strukturieren und 
aufbereiten 

- unter Einsatz von Texterschließungsverfahren 
didaktisierte und einfache authentische Texte 
bezogen auf Thema, Inhalt, Textaufbau, Aussage 
und typische Textsortenmerkmale untersuchen 

 
SLK 
- den eigenen Lernfortschritt auch anhand digitaler 

Evaluationsinstrumente einschätzen, 
Anregungen aufnehmen sowie eigene 
Fehlerschwerpunkte gezielt bearbeiten 

 
SB 
- im Vergleich des Englischen mit anderen 

Sprachen Ähnlichkeiten und Unterschiede 
erkennen und benennen 

 
IKK 
- typische (inter-)kulturelle Stereotype/Klischees 

und Vorurteile erläutern und kritisch hinterfragen 
 

Zieltexte:  
- Stellungnahmen 
- Audioclips (ggf. Videoclips) 
 
SLK 
- Check-out  

 
SB 
- Sprache trotz Akzent verstehen  

 
IKK 
- Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: 

Migration als Teil individueller Biografien 
[(Auswanderung aus Europa in die USA)] 

 
 



 

Förderung der Fach- und Bildungssprache: 
- Scaffolding: 
 Satzmuster für die Präsentationen  
 Satzmuster für das kriteriengeleitete Feedback 
- Bewusstmachung von Idio- und Soziolekten 
- Merkmale für spezifische Sprachregister sammeln: Reisebroschüren und Werbetexte, Argumentation 
- Anwendung grammatischer Strukturen in Texten erkunden 
- Lückentexte zur Einübung der modalen Hilfsverben 



Klassenarbeiten  
In der Jahrgangsstufe 7 werden insgesamt sechs Klassenarbeiten geschrieben, aufgeteilt in drei Klassenarbeiten pro Halbjahr. Die 
Länger der Klassenarbeiten beträgt 45 Minuten, dies entspricht 0,75 60-Minuten-Stunden.  
 
Klasse Anzahl Dauer (U.-

Std. 60) 
Aufgabentypen 

7 6 0,75 Klassenarbeiten mit den Schwerpunkten Hör-/Leseverstehen und Schreiben, 
isolierte Überprüfung des Verfügens über sprachliche Mittel (Schwerpunkt: 
Grammatik) 

 


