
 
 
 
 
 

 

Kerncurriculum/ Bildungsstandards Schulcurriculum 

1. Kommunikative Fähigkeiten 
 

 Hör- und Hör-/Sehverstehen 
Die Schülerinnen und Schüler können Anwei-
sungen, Mitteilungen und Erklärungen verstehen, 
die deutlich und in Standardsprache (BBC Eng-
lish/General American) geäußert werden; 
Informationen über gewöhnliche alltagsbezogene 
Themen verstehen und dabei die Hauptaussagen 
und Einzelinformationen erkennen, sofern in 
deutlich artikulierter Standardsprache und mit 
vertrautem Akzent gesprochen wird; 
verstehen, was ihnen in einem Alltagsgespräch 
auch über weniger vertraute Themen gesagt wird; 
Gesprächen über alltägliche Sachverhalte zwi-
schen deutlich und in normalem Tempo sprechen-
den Muttersprachlern folgen; 
ausgewählten Radiosendungen oder mittels Ton-
träger dargebotenen Hörtexten mit teilweise un-
bekanntem, aber erschließbarem Sprachmaterial 
über vertraute Themen die Hauptinformationen 
entnehmen, wenn deutlich gesprochen wird; 
Erzählungen verstehen, auch wenn sie teilweise 
unbekanntes Sprachmaterial enthalten; 
das Wesentliche von Fernsehsendungen und Fil-
men erfassen, sofern sie vertraute Themen be-
handeln und die Sprache klar und unkompliziert 
ist. 
 

 Sprechen 
An Gesprächen teilnehmen 
Die Schülerinnen und Schüler können die meisten 
Standardsituationen sprachlich richtig und situa-
tionsgerecht bewältigen, die bei Begegnungen im 
In- und Ausland auftreten, auch wenn diese weni-
ger vertraut sind; 
ein einfaches, aber längeres Gespräch mit einem 
Gesprächspartner über ein vertrautes oder sie 
persönlich interessierendes Thema initiieren, in 
Gang halten und beenden; 
Informationen austauschen, prüfen und bestäti-
gen; 
zu behandelten Themen und erarbeiteten Texten 
Fragen stellen und beantworten, Probleme be-
nennen sowie Stellung beziehen; 
in informellen Gesprächen und Diskussionen 
Gedanken über Themen aus ihren Interessenge-
bieten ausdrücken; 
die Standpunkte anderer kurz kommentieren; 

 
 
Beispiel: 
Einbeziehen der Schulbibliothek, 
newspapers, magazines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiele: 
Projects 
DVDs zum Lehrwerk 
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Überzeugungen und Meinungen in angemessener 
Form artikulieren. 
 

 Zusammenhängend sprechen 
Die Schülerinnen und Schüler können zunehmend 
freier sprechen, wenn sie Erlebnisse sowie Ziele 
beschreiben; 
ihre Meinungen, Pläne und Wünsche erklären und 
begründen; 
einen Standpunkt erläutern und Vor- und Nach-
teile verschiedener Möglichkeiten abwägen; 
Themen aus dem Unterricht oder ihren Interes-
sengebieten strukturiert und detailliert darstellen; 
eine Geschichte erzählen oder die Handlung eines 
Buches oder Films wiedergeben- 
 

 Leseverstehen 
Die Schülerinnen und Schüler können ausführli-
chere persönliche Mitteilungen verstehen; 
klar formulierte, unkomplizierte Gebrauchstexte 
verstehen; 
den Inhalt von einfach gehaltenen Zeitungsarti-
keln oder –berichten zu vertrauten Themen erfas-
sen und den logischen Aufbau sowie die Funktion 
auffälliger stilistischer Merkmale erkennen; 
in komplexeren Texten wichtige Einzelinformatio-
nen auffinden; 
Texte in strukturierter Form auswerten; 
literarische Texte, Textauszüge oder Szenenfolgen 
inhaltlich und im Hinblick auf ihre grundlegenden 
Gestaltungsweisen erschließen, deuten und per-
sönlich dazu Stellung nehmen. 
 

 Schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler können 
strukturierte Notizen und Mitteilungen für andere 
Personen oder sich selbst verfassen; 
persönliche und einfache formelle Briefe adres-
satengerecht verfassen; 
eine Bewerbung (mit tabellarischem Lebenslauf) 
schreiben; 
Texte in verschiedener Form auswerten, indem sie 
dazu Fragen beantworten, die Argumentations– 
beziehungsweise Handlungsstruktur beschreiben, 
Inhalte zusammenfassen oder aber Stellung be-
ziehen. 
 

 Sprachmittlung 
Die Schülerinnen und Schüler können in zweispra-
chigen Situationen vermitteln, in denen ihnen 
vertraute Inhalte zur Sprache kommen; 
anspruchsvollere Textausschnitte verschiedener 
Textsorten angemessen ins Deutsche übertragen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. Sprachliche Mittel 
 

 Phonologische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler haben ihre Ausspra-
che der authentischen Norm des BBC English/ 
General American so weit angenähert, dass sie 
gut verstanden werden, auch wenn ein fremder 
Akzent teilweise offensichtlich ist und manchmal 
etwas falsch ausgesprochen wird; 
verstehen verschiedene nationale und regionale 
Aussprachevarianten; 
beherrschen die Lautschrift passiv und können in 
der Regel von der Schreibweise eines Wortes selb-
ständig auf seine Lautung schließen. 
 

 Lexikalische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über hin-
reichend sprachliche Mittel, um klare Beschrei-
bungen zu geben, Standpunkte auszudrücken, et-
was zu erörtern; 
über einen angemessenen Wortschatz und 
idiomatische Wendungen, um sich an Gesprächen 
über Themen des Alltags und aktuelle Themen 
aktiv zu beteiligen; 
über Vokabular, um bei fehlenden Worten das 
Gemeinte zu umschreiben. 
 

 Grammatische Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können sich in ver-
trauten Situationen hinreichend korrekt verständi-
gen und machen kaum Fehler, die zu Missver-
ständnissen führen. 
Sie verfügen trotz geringer muttersprachlicher In-
terferenzen über weitgehende Sicherheit im Ge-
brauch der für das Englische grundlegenden 
morphologischen und syntaktischen Strukturen. 
Sie vertiefen ihre Einsicht in die strukturellen Ge-
setzmäßigkeiten der englischen Sprache. 
Die Schülerinnen und Schüler können Sachverhal-
te und Handlungen als vergangen, gegenwärtig 
und zukünftig darstellen (alle Zeiten, Zeitenfolge, 
auch kontrastiv, aspect); 
Dauer/Wiederholung von Sachverhalten und 
Handlungen ausdrücken 
(progressive forms: passive, past perfect, future; 
dynamic/ stative verbs; would, used to); 
Modalitäten ausdrücken (modals and their 
substitutes: could, might, be able to, be allowed 
to, have to, verneinte Formen); 
Sachverhalte und Handlungen betonen und her-
vorheben (emphatic do, inversion); 
Bedeutungsunterschiede bei komplexeren, vom 
Deutschen abweichenden Strukturen erkennen 
und verwenden (have/make/let; 
verbs with infinitive or gerund, participle con-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intensives Üben und Vertiefen inklusive Differen-
zierung und Förderung 



 
 

structions). 
 

3. Umgang mit Texten 
 
Die Schülerinnen und Schüler können authenti-
schen Hör- und Hör-/ Sehtexten, die auf dieser 
Stufe verstärkt zum Einsatz kommen, aufgabenge-
mäß Informationen entnehmen; 
bildliche und grafische Darstellungen verstehen 
und versprachlichen; 
Textsorten und Aussageabsichten erkennen; 
kürzere literarische Texte (Gedicht, Dramen oder 
Romanauszüge) erschließen, gliedern, deuten, 
eine persönliche Stellungnahme dazu abgeben 
und kreativ umgestalten; 
elementare sprachliche und formale Mittel der 
Textgestaltung erkennen und benennen; 
grundlegende Begriffe der Filmanalyse auf einen 
Spielfilm anwenden; 
einen Jugendroman eigenständig lesen und eine 
Buchbesprechung verfassen oder ein Lesetage-
buch führen. 
 

 
 
Beispiel 
Film analysis 
Structural approach: plot, structure, characters.  
Genre approach performance 
– concept, thriller – scifi – fantasy – romance 

4. Kulturelle Kompetenz 
 

 Soziokulturelles Wissen 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen in den Be-
reichen Geographie, Geschichte, Gesellschaft, 
Politik und Wirtschaft über Kenntnisse, die für ei-
ne altersgemäße und kultur-spezifisch angemes-
sene Kommunikation mit anglophonen Sprechern 
erforderlich ist. 
Sie können sich äußern zu den Besonderheiten 
eines Commonwealthlandes; 
Fragen des Zusammenlebens verschiedener 
ethnischer/ religiöser Gruppen; 
Orientierung an Werten und Normen; 
Jugend und Jugendkultur; 
Fragen der Berufsorientierung; 
Medien; 
Englisch als lingua franca. 
 

 Interkulturelle Kompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler können sich im 
anglophonen Raum (UK und USA) in wichtigen 
Situationen des Alltags kulturspezifisch verhalten 
– sie kennen Höflichkeitskonventionen, Be-
grüßungsformeln, Essgewohnheiten, wobei sie 
auch komplexere Alltagssituationen bewältigen; 
ausgehend von den im Unterricht behandelten 
Kommunikationsbereichen und Themen Verglei-
che zwischen ihrem eigenen kulturellen Hinter-
grund und dem von Jugendlichen in anglophonen 
Ländern anstellen und sind bereit, andere Kultu-
ren zu verstehen und zu akzeptieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Methodenkompetenz 
 

 Lern– und Arbeitstechniken/ Sprachlern-
kompetenz 

Bereits erworbene Lern- und Arbeitsstrategien 
werden kontinuierlich ausgebaut und stufenge-
mäß erweitert. 
Der Lernprozess wird zunehmend aktiv von den 
Schülern und Schülerinnen gesteuert. Die wach-
sende Selbstständigkeit befähigt sie, den Anfor-
derungen im Bereich eigenverantwortlichen Ar-
beitens auf der Sekundarstufe zu genügen und 
ihre Kenntnisse in Spezialbereichen zu vertiefen. 
Sie dokumentieren ihre Selbstevaluation mithilfe 
des Sprachenportfolios. 
Die Schülerinnen und Schüler können eine eigen-
ständige Recherche anstellen und angemessen 
dokumentieren; 
Referate weitgehend selbstständig planen, verfas-
sen und halten; 
Texte in visueller Form auswerten (Strukturdia-
gramme); 
Statistiken (grafische und numerische Formen) 
versprachlichen; 
systematische Wortschatzerweiterung betreiben. 
 

 Medienkompetenz und Präsentation 
Der gestalterische Aspekt von Präsentationen je-
der Art gewinnt an Bedeutung, auch wenn nach 
wie vor der Inhalt zentral bleibt. 
Die Schülerinnen und Schüler können Suchmaschi-
nen und Metasuchmaschinen englischsprachiger 
Länder einsetzen; 
Arbeitsergebnisse beziehungsweise Projekte jeder 
Art in einer selbstgestalteten Form präsentieren; 
 

 
 
 
 
Beispiele: 
Projektarbeit mit anschließender Präsentation 
Fächerübergreifender Unterricht 
s. Methodentage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
s. ITG Klasse 7 

 
 


