
Schulinternes Curriculum Englisch — Jgst .  8 .2  
- basierend auf den Kernlernplänen (KLP) Sek. I  für die G8 - 

 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit / Kompetenzvermittlung 
Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder) der Fachkonferenz für das 
jeweilige Halbjahr aus. Es ist zu beachten, dass stets alle vier Bereiche und innerhalb der Bereiche alle Kompetenzfelder bearbeitet werden (vgl. den 
Hinweis im KLP, S. 20: „Kompetenzen werden im Unterricht nicht einzeln und isoliert erworben, sondern in wechselnden und miteinander verknüpften 
Kontexten. …[B]ei der Gestaltung von Unterrichtsvorhaben für den Kompetenzerwerb [sind] alle vier Bereiche des Faches – in jeweils unterschiedlicher 
Gewichtung – in ihrem Zusammenhang zu berücksichtigen.“)   

Projektarbeit: 

zur Auswahl: 
• German-Americans: German 

life and culture in the USA 
• the civil rights movement: from 

slavery to Martin Luther King 
and Barack Obama 

Kommunikative Kompetenzen: 

•   Hörverstehen, Sprechen: 
Working in buzz groups; Übungen zum 
Hörverstehen & zur Sprachmittlung im 
Practise Teil; paraphrasing; handouts & 
giving a presentation; div. kooperative 
Übungensformen 
•    Schreiben:  
fünfschrittiger writing course (II): writing 
a comment for a website, writing a letter 
to a school magazine, writing a story 
• Lesen: 
fünfschrittiger reading course: careful, 
reading, fictional & non-fictional texts; 
Umgang mit div. Auswertungsaufgaben: 
u.a. multiple choice, creative writing 

Möglichkeiten fächer- 
übergreifenden Arbeitens: 

• Erdkunde: Nationalparks in 
den USA; die amerikanischen 
Südstaaten 

• Geschichte: die Auswanderung 
aus Deutschland in die USA; 
die Bürgerrechtsbewegung der 
Schwarzen in den USA 

Interkulturelle Kompetenzen: 

•    Orientierungswissen 
Hoffnungen & Probleme von Einwan-
derern; Schulen und Schulaktivitäten in 
den USA; Martin Luther King Jr. 
 
•    Handeln in Begegnungssituationen 
Sprachmittlung im Ausland; über das 
eigene Schulsystem berichten und mit 
dem der USA vergleichen; Texte (z. B.) 
Zeitungsberichte zusammenfassen; über 
eigenes Medienverhalten sprechen 
 
•    Werte, Haltungen & Einstellungen 
Auswertung historischer Fakten; 
Traditionen und Einstellungen im 
historischen Zusammenhang sehen 

Jahrgangss tu fe  8  
2. Halbjahr 

 
Unterrichtswerk: 
English G 21, A4, units 3-5: 

• California, land of dreams (II) 
• Hermann says, ‘Willkommen’ 
• Atlanta rising 

 
Gesamtstundenkontingent: 
39 Std. Obligatorik (ca. 15 Std./unit) 
plus 18 Std. Freiraum 

 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln & sprachliche Korrektheit: 

•   Aussprache / Intonation 
Regionale Sprach- & Intonationsmuster 
der englischsprachigen Welt: American 
English 
•   Wortschatz 
school (AE & BE); word building (nouns 
from verbs & adjectives; opposites; the 
media; words that are both verbs & 
nouns; synonyms; business 
•    Grammatik 
infinitive constructions (Whg.); countable 
& uncountable nouns; definitive article; 
defining relative clauses (Whg.); nouns 
with or without an article (Whg.); relative 
clauses with ‘which’ to refer to a whole 
clause; non-defining relative clauses 

Ergänzungstexte & -medien: 

persönlich anzuschaffen: 
• Workbook (nach Absprache in 

der Klassenpflegschaft und 
nach eigenem Wunsch mit e-
workbook CD) 

• ggf. Wordmaster (nach 
Absprache in der Klassen-
pflegschaft) 

 
in der Schule vorhanden: 

• Folien zu dem Textbook 
• CD Youth Wave USA 

Methodische Kompetenzen: 

•   Hörverstehen 
globales, selektives & detailliertes Hör-
verstehen; Beispiele spezifischer Sprach-
gruppen: American English 
•    Sprechen 
Reaktionen beschreiben & Gefühle aus-
drücken; über einen Textinhalt speku-
lieren; sich Feedback geben 
•    Schreiben 
Leerstellen einer Geschichte ausfüllen; 
eigene Geschichte schreiben  
•    Umgang mit Texten/Medien 
Kerngedanken e. Texts finden; sich in 
Personen einer Geschichte versetzen 
•    Sprachenlernen 
Funktion gram. Strukturen aus dem 
Kontext erkennen, benennen & erläutern 

Leistungsfeststellungen: 

• 2 Klassenarbeiten                
(1–2 U.-Std.) 

• LSE 8 (Landesweit) 
• Überprüfung sprachlicher 

Mittel: regelmäßige 
Wortschatzüberprüfung 
(Aussprache, Bedeutung, 
Anwendung und 
Rechtschreibung) 

 


