
Kompetenzkreuz Kernlehrplan SEK I - JG 7 EE      Schuljahr 2016/2017 
 

projektmäßiges Arbeiten 
 
wird noch entschieden  
z.B. Kennenlernen von Gerichten 

aus anderen Kulturen (SuS mit 
Migrationshintergrund) 

 

Kommunikative Kompetenzen 
● Hörverstehen /  
   Hör-Sehverstehen  
● Sprechen  
- dialogisches Sprechen, role 
plays, Gerichte in einem 
Restaurant bestellen, ein 
Gespräch beim Arzt führen 

● Leseverstehen  
- selektives (skimming) und 

detailliertes (scanning) 
Textverständnis durch isolierte 

comprehension tasks  
- Verstehen von Liedern, 

Dialogen, kurzen Artikeln, 
Gedichten, Comics  

● Schreiben  
- Dialoge (Restaurant, Arzt), 

Bericht (Sport) 
● Sprachmittlung 

-einfache (Hör)texte von 
Deutsch auf Englisch (oder 

umgekehrt) mediieren.  

fächerübergreifendes Arbeiten 
 
z.B. 
- Sport (“Are you fit?“) 

Interkulturelle Kompetenzen 

● Orientierungswissen  
- landestypische Gerichte (GB und 

international) kennen lernen 
- Fitness/ sportliche Tätigkeiten/ 
Bedeutung des Sports an brit. 
Schulen 
- Notting Hill Carnival 
● Werte, Haltungen,  
    Einstellungen  
- fremde Essgewohnheiten/ 
Geschmack (Essen)/ Kultur/ 

Tradition (Carnival) kennenlernen 
und evtl. probieren 

- die eigene Fitness reflektieren 
●  Handeln in Begegnungs-  

     situationen  
- einen Dialog mit Kellnern führen 

- jmd. bedauern, der sich verletzt 
hat 

- einem Arzt sagen, was einem 
fehlt 

 

7.1 
EK Kompetenzstufe A2 
 
Notting Hill Gate 3 A   
- Eating out (Unit 1) 
(ca. 12Std.) 
- Be a sport (Unit 2) 
(ca. 12 Std.) 
- On the street (Unit 3) 
(ca.12 Std.) 
 
 

Gesamtstundenkontingent: 
55 Std. Obligatorik 

(ca.12Std./Unit) plus 20 Std. 
Freiraum  

(ausgehend von 3Std à 60min) 

Verfügbarkeit von sprachlichen 

Mitteln, sprachliche Korrektheit 
● Aussprache und  

   Intonation : 
- Intonation und word stress 
● Wortschatz: 
- food, drinks and recipes 
- sports 
- health and illness 
- carnival 
● Grammatik: 
-  much/ many/ a lot of 

- simple past und present 
perfect 

- question tags 
- ing-Nomen 

- Vergleichsformen des 
Adjektivs (R)  

- be able to 
- Relativsätze 

- present (R) und past 
progressive 

●  Orthographie  
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Ergänzungstexte, Medien, 
Lektüre, Filme 
 
wird noch entschieden 
 

 

Methodische Kompetenzen 
(How to work with/write…) 

 
● Hörverstehen, Lesever-  
   stehen  
- Rap, Gedichte, Berichte 
 - Dialoge 
● Sprechen und Schreiben  
- Dialoge präsentieren  
- Rollenspiele vorspielen 
● Umgang mit Texten und  
   Medien 
- Raps verstehen und performen 
- Bilder beschreiben 
● selbstständiges u. koope-  
  ratives Sprachenlernen  

- Ergebnisse von GA präsentieren 
- Ergebnisse von EA in 
Kleingruppen austauschen 
-Erstellung word web 
- Feedback geben/ Selbstevaluation  

Leistungsmessung 
3 Arbeiten à 60 min. 
 
- mind. 40% halboffen und offen  
 
1.KA: Listening + Schreiben (39. 
KW) 
2.KA: Lesen + Schreiben (46. 

KW) 
3.KA: Mediation + Schreiben 

(51. KW) 
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projektmäßiges Arbeiten 
 
wird noch entschieden  
(z.B. fundraising) 

Kommunikative Kompetenzen 
● Hörverstehen /  
   Hör-Sehverstehen  
● Sprechen  
- dialogisches Sprechen, 
Verkaufsgespräche, 
Rollenspiele, Bildbeschreibung  
● Leseverstehen  

- Texte zusammenfassen sowie 
selektives (skimming) und 

detailliertes (scanning) 
Textverständnis durch isolierte 

comprehension tasks  
- Verstehen von Liedern, short 

stories, maps, Gedichten, 
Comics und Werbung 

● Schreiben  
-diary entry, letter to an agony 

aunt, article (museum, 
invention), report (famous 

cities), interview and dialogues 
(stars), stories (travelling) 

● Sprachmittlung 
-einfache (Hör)texte von 
Deutsch auf Englisch (oder 
umgekehrt) mediieren.  

fächerübergreifendes Arbeiten 
 
z.B. 
- eventuelle Überschneidungen 
mit dem Fach Technik 
(inventions and science) oder GL 
(fundraising/ travelling) 

Interkulturelle Kompetenzen 
● Orientierungswissen  
- teenage problems (giving advice) 
- famous inventions  
- fundraising 
- spending pocket money  
● Werte, Haltungen,  
    Einstellungen  
- dealing with teenage problems 

- dealing with pocket money 
- fundraising  

●  Handeln in Begegnungs-  
     situationen  

- asking for the way, politeness 
 

 

7.2 
EK Kompetenzstufe A2 
 
Notting Hill Gate 3 A  
- The world of science (Unit 5) 
(ca.12 Std.) 
- No man is an island (Unit 4) (als 
Vorbereitung für die Lektüre) 
(ca. 4 Std.) 
- Cash in hand (Unit 6) 
(ca. 12Std.) 
- Art and music (Unit 7) 
(ca.12 Std.) 
- Going places (Unit 8) 
(ca.10 Std) 
 

Gesamtstundenkontingent: 
55 Std. Obligatorik 
(ca.12Std./Unit) plus 5 Std. 
Freiraum  

(ausgehend von 3Std à 60min) 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln, sprachliche Korrektheit 
● Aussprache und  
   Intonation : 
- Intonation und word stress 
● Wortschatz: 
- buying and selling, music, 
activity and arts, jobs, science 
and inventions, problems and 

feelings, travelling  
● Grammatik: 

-  have to/must 
- sentence structure 

- active/passive  
- Conditional sentences I + II 

- some and any  
- reported speech 

- may, might 
- present perfect progressive 

●  Orthographie  
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Ergänzungstexte, Medien, 
Lektüre, Filme 
 
wird noch entschieden 
 

(Auszüge Robinson Cruseo, 
Werbefilme) 

Methodische Kompetenzen 
(How to work with/write…) 

 
● Hörverstehen, Lesever-  
   stehen  
-  Lieder, Gedichte, Berichte, 
Kurzgeschichten 
 - Interviews 
- Telefongespräche 
- Stadtpläne 
● Sprechen und Schreiben  
- Dialoge/ Rollenspiele 
präsentieren  
- die eigene Meinung 
ausdrücken (inventions, 
fundraising)   

- Informationen mit 
Stichpunktzetteln präsentieren 

● Umgang mit Texten und  
   Medien 

- Verstehen von Liedern und 
kurzen Werbeausschnitten (ads) 

- Internetrecherche 
- Beschreiben und Verstehen 

von Bildern 
● selbstständiges u. koope-  

  ratives Sprachenlernen  
- Ergebnisse von GA 

präsentieren 
- Ergebnisse von EA in 

Kleingruppen austauschen 
-Erstellung eines word web 
- Feedback geben/ 

Selbstevaluation  

Leistungsmessung 
2 Arbeiten à 60 min. und ein 
Reading Log begleitend zur 
Lektüre als Ersatz für eine KA 
 
- mind. 40% halboffen und offen  
 
4.KA: Listening + Schreiben (8. 

KW) 
5.KA: Mediation + Schreiben 

(14. KW) 
6.KA: Reading log begleitend 

zur Lektüre (7.6.17) 

 

 


