
Schulinternes Curriculum 
Englisch Klasse 8 (G9) 
 

Themenfelder - Living in America- School and private lives of American teenagers 

- A nation invents itself- The USA as a country of immigration 

- City of Dreams- New York from the perspective of locals and tourists 

- The Pacific Northwest- Getting to know a region of the US in detail 

 

      

Funktionale 
kommunika-
tive Kompe-
tenz 

Hörverstehen- 
und Hör-/ Sehver-
stehen  

Leseverstehen Sprechen Schreiben Sprachmittlung 

-Unterrichtsbeiträ-
gen die wesentli-
chen Informationen 
entnehmen  

-dem Verlauf einfa-
cher Gespräche 
folgen und ihnen 
Hauptpunkte und 
wichtige Details 
entnehmen  

-Hör-/Hörsehtexten 
Hauptpunkte und 
wichtige Details 
entnehmen  

-Arbeitsanweisun-
gen, Anleitungen 
und Erklärungen 
für ihren Lern- 
und Arbeitspro-
zess nutzen 

-Sach- und Ge-
brauchs-texten 
sowie literari-
schen Texten die 
Gesamtaussage 
sowie Haupt-
punkte und wich-
tige Details als 
auch implizite In-
formationen ent-
nehmen  

 

-am classroom discourse und an Gesprä-
chen in vertrauten privaten und öffentli-
chen Situationen in der Form des freien 
Gesprächs aktiv teilnehmen ( 

-auf Beiträge des Gesprächspartners weit-
gehend flexibel eingehen und elementare 
Verständnisprobleme ausräumen  

-sich in unterschiedlichen Rollen an einfa-
chen formalisierten Gesprächen  

-Arbeitsergebnisse weitgehend strukturiert 
vorstellen  

-Inhalte von Texten und Medien zusam-
menfassend wiedergeben  

-eine Präsentation strukturiert vortragen  

-Texte sinnstiftend und darstellerisch-ge-
staltend vorlesen ( 

Texte in beschreiben-
der, berichtender, zu-
sammenfassender, 
erzählender, erklären-
der und argumentie-
render Absicht 
verfassen  

-eigene kreativeTexte 
verfassen  

-Arbeits-/Lernpro-
zesse schriftlich be-
gleiten und detailliert 
festhalten  

-in schriftlichen Kommuni-
kations-situationen und 
Begegnungssituationen 
die relevanten Informatio-
nen aus Sach- und Ge-
brauchstexten sinngemäß 
übertragen und dabei ge-
gebene Informationen 
bündeln sowie bei Bedarf 
ergänzen  

 



Schulinternes Curriculum 
Englisch Klasse 8 (G9) 
 

 
  

Verfügen 
über sprachli-
che MIttel 

Wortschatz Grammatik Aussprache und Intonation Orthografie 

- Wortfeld USA: Stadt- und Land-
leben, Geografie, Klima, Identität 

- Wortfeld „Kids in America“: 
Schul- und Familienleben, Freizeit 

- American English vs. British 
English 

- Wortfeld: Different aspects of 
American history and the USA to-
day 
- Wortfeld: Life in a big city 

- Wortfeld: Graphic novels 

- Wortfeld: Aspects of the Pacific 
Northwest 

- Wortfeld: Emergency calls 

false friends 

- Bildbeschreibungen 

the gerund 

infinitive constructions 

the present perfect progressive 

past perfect 

adverbial clauses 

non-defining relative clauses 

indirect speech 

statements/questions/com-
mands 

definitive and indefinite articles 

conditional sentences types III 

American English verstehen 

Role plays 

kontinuierliches Rechtschreib-
training 



Schulinternes Curriculum 
Englisch Klasse 8 (G9) 
 

Interkulturelle 
kommunika-
tive Kompe-
tenz 

Soziokulturelles Orientierungswissen Interkulturelle Einstellungen und Be-
wusstheit 

Interkulturelles Verstehen und Handeln 

-persönliche Lebensgestaltung: Hobbys und 
Interessen sowie Familienleben amerikani-
scher Jugendlicher 

-Ausbildung/Schule: Einblick in den Schulall-
tag in den USA 

-Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: As-
pekte des Lebens in einer Großstadt am Bsp. 
von New York City 

-Berufsorientierung: Einblick in Berufe in NYC 

-Einblick in die Region des pazifischen Nord-
westens am Bsp. von Seattle 

-persönliche Lebensgestaltung 

 

-sich der Chancen und Herausforderungen 
kultureller Vielfalt bewusst sein und neuen 
Erfahrungen mit anderen Kulturen offen und 
lernbereit begegnen  

-grundlegende eigen- und fremdkulturelle 
Wertvorstellungen, Einstellungen und Le-
bensstile vergleichen und sie in Frage stel-
len 

- sich mit englischsprachigen Kommunikati-
onspartnern über kulturelle Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede tolerant-
wertschätzend, erforderlichenfalls aber auch 
kritisch austauschen 

Methodische 

Kompetenzen 

Text- und Medienkompetenz Sprachlernkompetenz Sprachbewusstheit 

-Texte bezogen auf Thema, Inhalt, Textauf-
bau, Aussage und typische Textsortenmerk-
male untersuchen  

-eigene und fremde Texte weitgehend funkti-
onal gliedern  

-Informationsrecherchen zielführend zu ei-
nem Thema durchführen  

-Arbeitsergebnisse mithilfe von digitalen 
Werkzeugen adressatengerecht gestalten 
und präsentieren  

-analoge und kurze digitale Texte und Medi-
enprodukte erstellen 

-die Wirkung von Texten und Medien erkun-
den  

- Wortschatzarbeit einsetzen  

-grammatische Elemente und Strukturen 
identifizieren, klassifizieren  

-durch Erproben sprachlicher Mittel und 
kommunikativer Strategien die eigene 
Sprachkompetenz festigen und erweitern  

- den eigenen Lernfortschritt auch anhand 
digitaler Evaluationsinstrumente einschät-
zen, sowie eigene Fehlerschwerpunkte ge-
zielt bearbeiten  

-grundlegende Unterschiede zwischen briti-
schem und amerikanischem Englisch erken-
nen und beschreiben  

-das eigene und fremde Kommunikations-
verhalten im Hinblick auf Kommunikations-
erfolge und -probleme ansatzweise kritisch-
konstruktiv reflektieren  

 


