
Schulinternes Curriculum Englisch – Jahrgangsstufe 8, 1. Halbjahr  

(basierend auf KLP Sek I – G8) 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit und Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder = optional) 

der Fachkonferenz für das 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 Zusammenspiel zu 

berücksichtigen“). 

 

1x Projektarbeit  
 z.B.  
 

 Immigration and you 

 Songs about New York  

 Virtual guided tour through a US 
city 
 

zur Einübung von Präsentationstechniken,  
zur kooperativen Arbeit an Texten, zur 
Internetrecherche und zur Einübung der 
Techniken im Umgang mit Texten und 
Medien 

Kommunikative Kompetenzen 
 
Sprachmittlung: Helping tourists round 
US towns/cities 
Written and spoken announcements, e.g. 
in shopping malls, e.g. on guided tours 
 
Sprechen: Teilnahme am classroom 
discourse und kurze Präsentationen  
 
Schreiben: e-mail, blog  oder online 
comment, description of characters , 
creative writing: finishing a story / rewriting 
the ending (z.B. Text Unit 2)  

Möglichkeit fächerübergreifenden 
Arbeitens 
 
Zeitungsprojekt (optional)  
 
mit Deutsch / Politik } Writing news reports  

 
 

Interkulturelle Kompetenzen 
 
Orientierungswissen: 
New York: the sights – 9/11  
 
Massachusetts: the early settlers and the 
Native Americans – Thanksgiving: 
celebrating and commemorating US 
history – from British colony to an 
independent state  
 
California: Migration and immigration / 
Growing up in two cultures  

 
Werte:  

 Vorurteile und Klischees 
erkennen  

 die Perspektive wechseln und so 
Motive für Handlungsweisen 
verstehen  

 historische Ereignisse aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
bewerten  
 

Handeln in Begegnungssituationen:  
 
Gemeinsam Pläne machen für Besuche in 
der Stadt  
Mediation: sightseeing and getting round 
US towns 

 
 
 
 
 
 

Jgst. 8: 1. Halbjahr 
 

Kompetenzstufe A2 mit Anteilen an B1 
des GeR 

 
 

Aspects of life in the US 
 

 New York: life in the city 

 Massachusetts: Early settlers 
and the fight for independence 

 California: Growing up in two 
cultures 

 
 

Gesamtstundenkontingent: 
ca. 75 Std. 

davon ca. 60-65 Std: Obligatorik 
 
 
 
 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
 
Aussprache / Intonation: US-
amerikanische Aussprache erkennen und 
verstehen, auch mit mexikanischem 
Akzent (Unit3) 
 
 
Wortschatz: AE vs. BE und Sachfelder: - 
city life - settlement and colonial life – US 
independence - immigration – two cultures 
- discrimination – everyday English: 
sightseeing – getting around US towns 
and cities 
classroom discourse: erläutern und 
Stellung nehmen 
WS ‘kooperatives Lernen’  fortführen 
 
Grammatik: gerunds (as subject/object 
and after prepositions) – conditional 
clauses III – indirect speech (commands 
and questions) – passive all tenses - 
personal passive - participle clauses to 
replace relative clauses – infinitive 
constructions 

Ergänzungstexte und Medien 
 
nach Bedarf, z.B. aus dem Text File im 
Anhang des Lehrwerks– hier keine 
Festlegung 
 
 
aber: im Rahmen der Projektarbeit, 
differenziert nach Thema 
 
 

Methodische Kompetenzen  
 
Hör-/Leseverstehen: globales, 
detailliertes, selektives (skimming and 
scanning) und auch analytisches 
Verstehen 
reading for gist (topic sentences) 
 
Sprechen und Schreiben: outlining als 
Vorphase zum Verfassen von Texten, peer 
correction, Überarbeitung von Texten 
(passim)  

 
Umgang mit Texten/Medien 
Texterschließungsverfahren in Bezug auf 
literarische Texte einsetzen (theme, plot, 
character) 
Rollenspiel und Figureninterview zur 
Deutung literarischer Texte einsetzen 
 
  

Selbständiges und kooperatives 
Sprachenlernen  
Working out the meaning of words / 
Surviving without a dictionary  
Nutzung der Grammatik zum Lehrwerk 
(passim) 
1x fremdsprachliche Lernsoftware nutzen, 
z.B. bei der Einübung des Passivs 
peer correction (passim) 
group and pair work (z.B. tandem 
activities)  
Leistungsfeststellungen 
3 einstündige Klassenarbeiten, dabei 
mindestens  1x Leseverstehen und  1x 
Hörverstehen 
überwiegend mit offenen Aufgaben 
regelmäßige mdl. und schriftliche 
Überprüfung des Wortschatzes 

 



Schulinternes Curriculum Englisch – Jahrgangsstufe 8, 2. Halbjahr  

(basierend auf KLP Sek I – G8) 

Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit und Kompetenzvermittlung 

Die folgende Übersicht weist zentrale Schwerpunkte der Unterrichtsarbeit sowie ergänzende Absprachen (graue Felder = optional) 

der Fachkonferenz für das 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 Zusammenspiel zu 

berücksichtigen“). 

Projektarbeit (optional) 
 

Internetrecherche:  Martin Luther King and 
the Civil Rights Movement 

Kommunikative Kompetenzen 
 
Sprechen: Meinungen und Positionen 
vertreten,  
 
 
Schreiben: summary, letter to a school 
magazine (comment), kreatives Schreiben 
 

Möglichkeit fächerübergreifenden 
Arbeitens 
----------------------------- 

 
 

Interkulturelle Kompetenzen 
 
Orientierungswissen: 

 German traditions in the US 

 Adapting to life in the US 

 US high schools  

 The history of Atlanta 

 The life and death of MLK and the 
civil rights movement 

 The media 

 The American South (optional) 
 
Werte: Gefühle von Ausgrenzung 
verstehen / Ein historisches Beispiel von 
Zivilcourage erfahren 
 

 
 
 
 
 

Jgst. 8: 2. Halbjahr 
 
Kompetenzstufe A2 mit Anteilen an B1 

des GeR 
 
 

Gesamtstundenkontingent: 
ca. 75 

davon ca. 60 Std. Obligatorik 
 
 
 
 

Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln 
 
Aussprache / Intonation: US-
amerikanische Aussprache verstehen, 
Wortschatz The US school system - The 
media – Segregation and civil rights  
Grammatik: Countable/Uncountable 
nouns - Defining relative clauses / Non-
defining relative clauses - Relative clauses 
which refer to a whole clause - The definite 
article 
 

Ergänzungstexte und Medien 
 
nach Bedarf, z.B. aus dem Text File im 
Anhang  – hier keine Festlegung , z.B. 
auch bei der Projektarbeit 
 
 
 

Methodische Kompetenzen  
 
Schreiben  
Schwerpunkt: summary writing 
subdividing texts into units of meaning + 
headings  
letter to a school magazine (comment) 
eine fiktionale Geschichte schreiben 
 
Leseverstehen:  
Sachtexte (Schwerpunkt ‚expository and 
argumentative texts‘):  Informationen 
entnehmen und Positionen erkennen 

 
 
Umgang mit Texten/Medien 
 
Elemente fiktionaler und nicht-fiktionaler 
Literatur erkennen und eine fiktionale 
Geschichte schreiben (Unit5)  
 
 

Selbständiges und kooperatives 
Sprachenlernen  
 
Nutzung des zweisprachigen Wörterbuchs, 
z.B. bei der Projektarbeit 
Nutzung der Grammatik zum Lehrwerk 
(passim)  
group and pair work (z.B. tandem 
activities)  
Morphologische Kenntnisse für das 
Vokabellernen nutzen  
 

 
Leistungsfeststellungen 

 
2 einstündige Klassenarbeiten 
dabei mindestens  1x Leseverstehen und  
1x Hörverstehen 
überwiegend mit offenen Aufgaben 

 
Lernstandserhebung (kann im Zweifelsfall 
gewertet werden)  

 
regelmäßige mdl. und schriftliche 
Überprüfung des Wortschatzes 
 
 

 

 

 


