
Schulinternes Curriculum Englisch — Jgst .  8 .1  
- 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: 
• New York –where to go and 

what to see 
• Native Americans – today and 

in earlier times 
• The first Thanksgiving – facts 

and fiction 
• California – the Golden State 

from A to Z: from Apple to 
earthquake zones 

 

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 (I): writing 
a text for a blog; presentations & hand-
outs; writing a comment for a website 
• Lesen: 
fünfschrittiger reading course: working 
out the meaning of words, scanning & 
skimming, finding the main ideas of a 
text; Umgang mit div. Auswertungs-
aufgaben: u.a. multiple choice, creative 
writing 

Möglichkeiten fächer- 
übergreifenden Arbeitens: 

• Erdkunde: amerikanische 
Städte & Regionen: New York; 
Massachusetts; California; 
national parks 

• Deutsch: Präsentation: Vortrag; 
Übersichtsblatt (handout); 
Kommentar im Internet 

• Geschichte: die Ureinwohner 
Amerikas: Fakten und 
Fiktionen 

Interkulturelle Kompetenzen: 
•    Orientierungswissen 
New York – Großstadt, Einwanderungs-
tor und Weltzentrum; Geschichte und 
heutiges Leben der Ureinwohner am 
Beispiel der Wampanoag; Kalifornien: 
multiethnischer Bundesstaat mit verschie-
densten Lebensformen & -möglichkeiten; 
National Parks 
 
•    Handeln in Begegnungssituationen 
div. Übungen zum Thema angemessen 
(sprach)handelnd aktiv werden; über 
Umweltprogramme berichten; über 
historische Ereignisse sprechen 
 
•    Werte, Haltungen & Einstellungen 
Umgang mit verschiedenen historischen 
Perspektiven; Menschen mit bi-kulturel-
lem Hintergrund 
 

Jahrgangss tu fe  8  
1. Halbjahr 

 
Unterrichtswerk: 
English G 21, A4, units 1-3: 

• Introduction 
• New York, New York 
• Both sides of the story 
• California, land of dreams (I) 

 
Gesamtstundenkontingent: 
39 Std. Obligatorik (ca. 14 Std./unit & 
5 Std. für die introduction) 
plus 18 Std. Freiraum 

 

Verfügbarkeit von sprachlichen 
Mitteln & sprachliche Korrektheit: 
•   Aussprache / Intonation 
Regionale Sprach- & Intonationsmuster 
der englischsprachigen Welt: American 
English 
•   Wortschatz 
BE & AE; jobs; Kollokationen; history; 
daily routines; business; minorities & 
ethnic groups; synonyms; word building 
(-ful, -less) 
•    Grammatik 
adverbial clauses (Whg.); gerunds (I&II); 
conditionals (alle Formen: Whg.); past 
perfect (Whg.); indirect speech (Whg. & 
II);  contact clauses (II); Relativsätze (II); 
Aktiv & Passiv (Whg. & III); personal 
passive; Partizipialsätze als Ersatz für 
Relativsätze; Infinitivkonstruktionen 
 

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; Notizen zu einem Vortrag 
anfertigen 
•    Sprechen 
Vermutungen äußern; Sprachintonation & 
-tempo bei einer Präsentation; Erläutern 
•    Schreiben 
Textgliederung; Recherchieren; 
Outlining; Bilder & Fotos beschreiben; 
Handouts verfassen 
•    Umgang mit Texten/Medien 
Umgang mit dem zweispr. Wörterbuch; 
Texte sinnvoll markieren 
•    Sprachenlernen 
Funktion gram. Strukturen aus dem 
Kontext erkennen, benennen & erläutern 

Leistungsfeststellungen: 

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

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

 


