
Klasse 9 

Quar
tal 

Thematische Inhalte Kompetenzerwartungen Grundlagen der 
Leistungsbewertun
g 

Anbindung an Methoden-/ 
Medienkonzept 

Q1-4 Themen: 
 
California Dreaming – 
California’s film industry 
(Verbraucherbildung) 
 
Schwerpunktthema: 
Australia 
 
The world of Work 
 
Grammatik – Jg. 9: 
 
Revision: gerunds and 
infinitive-constructions 
 
Revision: reflexive 
pronouns; inversion 
 
Revision: passive 
constructions 
 
Participle constructions 
 
 
Wortschatz/Sprachliche 
Mittel: 
 

- Einführung von 
Analysewortschatz 
(z.B. 
Charakterisierung) 

- An Diskussionen 
teilnehmen (words 
and phrases: 

Hör-/Hörsehverstehen: 
Die SuS können Äußerungen sowie auch längere leicht adaptierte und 
authentische Hör- bzw. Hörsehtexte zu den Themenfeldern und 
Kommunikationssituationen des soziokulturellen Orientierungswissens 
verstehen, wenn in vertrauten oder leicht verständlichen 
Aussprachevarianten gesprochen wird.  
 
Leseverstehen: 
Die SuS können umfangreichere leicht adaptierte  
und authentische Texte zu den Themenfeldern und 
Kommunikationssituationen des soziokulturellen Orientierungswissens 
verstehen.  
 
Sprechen – An Gesprächen teilnehmen: 
Die SuS können mündliche Kommunikationssituationen zu den 
Themenfeldern des soziokulturellen Orientierungswissens in der Regel 
situationsangemessen und adressatengerecht bewältigen. 
 
Sprechen – zusammenhängendes Sprechen: 
Die SuS können zu den Themenfeldern des soziokulturellen 
Orientierungswissens in der Regel zusammenhängend, 
situationsangemessen und adressatengerecht sprechen. 
 
Schreiben: 
Die SuS können auch längere zusammenhängende Texte zu den 
Themenfeldern des soziokulturellen Orientierungswissens in der Regel 
intentions- und adressatengerecht verfassen. Die SuS können auch 
längere zusammenhängen-  
de Texte zu den Themenfeldern des soziokulturellen 
Orientierungswissens in der Regel intentions- und adressatengerecht 
verfassen.  
 
Sprachmittlung: 
Die SuS können in zweisprachigen Kommunikationssituationen auf der 
Basis ihrer interkulturellen Kompetenz wesentliche Inhalte auch längerer 

 
Jg.9: Freie 
Textproduktion ist 
die Regel und 
geschlossene und 
halboffene 
Aufgaben finden 
normalerweise 
keinen Einsatz mehr 
in Klassenarbeiten. 
Der Stellenwert des 
Inhalts bei der 
Punktevergabe bei 
der freien 
Textproduktion hat 
ein Verhältnis von 
40% Inhalt zu 60% 
Sprache erreicht. 
 
Grundlagen für die 
Kriterien der 
Beurteilung einer 
mündlichen 
Kommunikationsprü
fung erfolgt gemäß 
der Vorgaben der 
Standardsicherung 
(http://standardsiche
rung.schul 
ministerium.nrw.de) 

Medienkompetenz: 
Internetrecherchen durchführen 
(Bilder und Informationen) 
 
Darstellungen in sozialen Medien 
kritisch hinterfragen und 
beurteilen (z.B. reality shows, 
celebrity photos) 
 
Fake News und Deepfakes als 
Rsiken der 
Realitätswahrnehmung erkennen 
und ihre Wirkung kritisch 
beschreiben und reflektieren 
 
Verhaltensregeln für digitale 
Kommunikation kennen und 
anwenden; Kommunikation der 
jeweiligen Situation anpassen 
 
Emails adressatengerecht 
verfassen 
 
Eine Präsentation vorbereiten 
und durchführen (mit ohne 
Unterstützung von Medien; z.B. 
zum Thema Australia) 
 
Eine Rede planen, halten und 
auswerten (z.B im Hinblick auf 
MKP) 
 
Eigene sprachliche Produkte 
aufnehmen und 



agreeing and 
disagreeing) 

- Vokabular zur 
Reflexion über 
Medien 
(Verbraucherbildun
g / Medien) 

- Präsentationswort
schatz 

- Vokabular: Medien, 
Australia, Work and 
Business 

 

Äußerungen und Texte in der jeweils anderen  
Sprache mündlich und schriftlich sinngemäß für einen bestimmten 
Zweck zusammenfassend wiedergeben. 
 
Verfügbarkeit sprachlicher Mittel: 
Die SuS können ein erweitertes Grundinventar sprachlicher Mittel 
funktional einsetzen. Dabei ggf. auftretende sprachliche 
Normabweichungen beeinträchtigen die Kommunikation in der  
Regel nicht.  
1) Wortschatz: Die SuS können einen erweiterten Wortschatz produktiv 
und einen differenzierten Wortschatz rezeptiv nutzen. 
2)  Grammatik: Die SuS können ein vertieftes grammatisches Inventar 
für die differenzierte Textrezeption und ansatzweise flexible 
Realisierung von Sprech- und Schreibabsichten weitgehend sicher 
nutzen.  
3) Aussprache und Intonation: Die SuS können sich auf ein erweitertes 
Repertoire an Aussprache- und Intonationsmustern stützen und dieses 
ihren Hör- und Sprechabsichten entsprechend in der Regel korrekt 
anwenden. Dabei kann ein fremder Akzent wahrnehmbar sein. 
4) Orthographie: Die SuS können in der Regel orthografisch korrekt 
schreiben. 
 
Interkulturelle kommunikative Kompetenz 
Die SuS können in interkulturellen Kommunikationssituationen sowohl 
in direkten persönlichen Begegnungen als auch im Umgang mit 
englischsprachigen Texten und Medien in der Regel angemessen 
handeln. Sie können wesentliche kulturell geprägte Sachverhalte und 
Situationen verstehen und relevante kulturelle Konventionen und 
Unterschiede in ihrem interkulturellen Handeln respektvoll und 
geschlechtersensibel sowie weitgehend sicher berück-  
sichtigen.  
 
Text- und Medienkompetenz: 
Die SuS können ein grundlegendes Methodenrepertoire der Rezeption 
und Produktion von Texten und Medien anwenden. Dabei 
berücksichtigen sie wesentliche Aspekte der Kommunikationssituation 
und zentrale Textsortenmerkmale. Analoge und digitale  
Medien setzen sie in der Regel funktional ein.  

kriterienorientiert auswerten 
(z.B. Podcast, Interview) 
 
Umgang mit Kurzgeschichten 
(z.B. Illustration einer 
Kurzgeschichte) 
 
Verschiedene Medienprodukte 
(Lebenslauf, E-Mail-Bewerbung) 
adressatengerecht planen und 
erstellen 
 
Wörterbucharbeit  
 
Verbraucherbildung: 
 
Bedeutung von Nachhaltigkeit in 
einer globalisierten Welt, 
soziales Engagement, kritische 
Bewertung von Nachrichten und 
Sozialen Medien 
 
 
EVA Kl. 9: Lernzeittheke (tenses) 
und/oder individuelle 
Lektüreerfahrung 
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