
KKG Grevenbroich   Schulinterner Lehrplan Englisch SI, Jg. 9 EK (Lehrwerk Headlight 5 Cornelsen)  gültig für das Schuljahr 2022/23  
 

Themat. 
Schwerpunkt 
LB-Unit/UV 

Sprachliche Mittel* 
a) Intonation u. Aussprache  

b) Wortschatz  

c) Grammatik  

d) Orthographie 

Kommun. Kompetenzen* 
a) Hör- und Hör-Sehverstehen 

b) Sprechen  

c) Leseverstehen  

d) Schreiben  

e) Sprachmittlung 

Method. Kompetenzen*  
a) Hör- u. Leseverstehen  

b) Sprechen u. Schreiben  

c) Umgang mit Texten u. Medien  

d) Selbst. u. koop. Sprachenlernen 

Interkult. Kompetenzen* 

a) Orientierungswissen  

b) Werte, Haltungen, Einstellung  

c) Handeln in Begegnungs-

situationen 

Unit 1:  

Life down 

under 

a) b) d) describing places and 

activities; avoiding emergencies; 

getting help, talking about a 

difficult history; teens’ everyday 

life in Australia; useful phrases for 

presentations 

c) using tenses correctly (simple 

present, simple past, going-to-

future, past progressive) 

 

a) advert The Flying Doctors, conversations 

Emergencies on the beach, radio interviews teens’ 

audio stories for a compete tion 

viewing: An Australian road trip, The Burdekin 

Crew, How to improve your presentations 

b) Giving a presentation, discussion, silent 

dialogue 

c) articles, websites 

d) Artikel zusammenfassen 

a) Lesetechniken: skimming + scanning: Infos 

aus Artikeln entnehmen 

b) Artikel schreiben und zusammenfassen 

c) Mediation, Präsentation vorbereiten, halten 

und Feedback geben, unbekannte Wörter 

erschließen, Filmausschnitt 

d) check yourself, PA, GA, Jigsaw, Think-

Pair-Share; mind map, presentations, 

Working with a dictionary 

a) Orientierungswissen 

Australia (Sydney, Melbourne; 

Geschichte und Kultur der Urein-

wohner; Geografie und Sehens-

würdigkeiten;  Teens‘ real stories 

Einstellungen + Freizeitverhalten 

c) sich in Notfallsituationen ver-

ständigen, über kulturelle Unter-

schiede reden 

Test No 1 : Life down under            Reading; language: using tenses correctly; writing (nicht-fiktionaler Text z.B. blog entry, article…) 

Unit 2: Respect  a) b) d) conflicts; giving advice; 

expressing one’s opinion, feelings 

and interactions; useful phrases for 

conversations 

c) indirect speech in statements, 

questions and commands, 

participles (-ing forms) instead of 

subordinate clauses 

a) dialogues, film scenes, videos, radio 

interview 

b) Cyberbullying-Situationen diskutieren, über 

Gefühle sprechen; role-plays, Reaktionen 

verbalisieren, Präsentationen erstellen und 

vortragen 

c) blog entry, article 

d) Kommentar 

a) skimming + scanning, Infos entnehmen,  

b) Dialoge, Konversation über Gefühle und 

Cyberbullying;Kommentare schreiben 

c) Projekt gg. Diskriminierung erarbeiten und 

präsentieren, Filme und Videos besprechen 

d) check yourself, PA, GA, presentations, 

Role-Play 

b) Über Respekt und respekt-

volles Miteinander reden, 

Probleme wie cyberbullying und 

peer pressure behandeln, Projekt  

gegen Diskriminierung, Leben mit 

Behinderungen  

c) über Gefühle und Einstellungen  

    reden 

 Test No 2: Respect                           Listening, Language: indirect speech, questions and commands; Writing: a comment 

Unit 3:  

Looking 

forward 

a)b)d) describing people/ 

characterization of literary figures; 

job requirements; phrases for 

CVs and cover letters; job 

interviews 

c) revision: question words, word 

order in questions, question tags,  

subject and object questions,  

questions with prepositions 

a) Interviews, Erlebnisberichte,Video, Verhalten 

in Bewerbungsgesprächen 

b) job interviews, über life skills sprechen, sich 

selbst beschreiben; sich über Stärken + Schwä-

chen + über Stellenangebote austauschen 

c) Texte „scannen“, Reading for detail, job ads, 

websites 

d) CV+cover letter, Figurencharakterisierung  

a) scanning, reading for detail 

b) beschreiben und diskutieren von Stärken u. 

Schwächen, Schreiben eines CV und cover 

letters, Charakterisierung 

c) Official documents, Adverts,  

Online article, Stellung beziehen 

d) check yourself, partner check, PA,  

GA, Think-Pair-Share, Placemat 

a) Bewerbungsgespräche und – 

situationen, die eigene Zukunft 

(Berufswünsche) besprechen + 

reflektieren, Freiwilligendienste 

b) Persönliche Stärken, 

Schwächen und Vorlieben, life 

skills 

Test No 3: Looking forward            Mündliche Teilprüfung: Listening: job interview; Reading: job advertisement; Writing: letter of application; Speaking: Bewerbungsgespräch 



Unit 4:  

Generation like 

a) b)d) talking about digital habits,  

describing photos, talking about 

advertising strategies, taking part in 

discussions, argumentative writing 

c) conditionals type 3, gerund or 

to-infinitive 

a) Interviews/Digital habits/ Film(-sequenz) 

Einzelheiten entnehmen 

b) Diskussionen, in Rollenspielen, Standpunkte 

diskutieren 

c) Reading for details and note-taking; finding 

main points of a text 

d) written discussion, ad diary/ad, report, email 

to the author, film, review 

e) talking about the ad industry, Generation Z 

a) Interviews (listening for gist and detail), 

Artikel, Review, 

b) Präsentation, (written) discussion 

c) zwischen den Zeilen lesen, Note taking, 

Argumentation, Artikel, Book review 

(before-, while-, after reading) 

d) partner check, check yourself, PA, GA 

presentation, Think-Pair-Share, Role-Play, 

walking around, Gallery walk 

a) Moderne Medien und ihre   

Bedeutung, Street Art 

b) Das Verhalten in sozialen 

Medien, eigene digitale Gewohn-

heiten reflektieren, über Selbstdar-

stellung (tattoos, selfies, profiles) 

sprechen 

c) Die eigene Meinung äußern,  

Test No 4: Generation like              Reading oder Listening, , language: conditionals, Writing: written discussion oder book/ film review; Mediation 

• detaillierte Auflistung siehe Übersicht der in den einzelnen Jahrgangsstufen zu vermittelnden Kompetenzen 

• Fettdruck = Schwerpunkte; Unterstrichen = Wiederholung; Gelb eingefärbt: optionale Unterrichtsinhalte 

 

Beschlüsse der FK zur Leistungsbewertung im Fach Englisch (nach KLP, S. 53 f.) in Auszügen 

Grundsätze: 

- Die Leistungsfeststellung bezieht sich auf die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen Kompetenzen. 

- Sie ist so anzulegen, dass sie den Lernenden Erkenntnisse über die individuelle Lernentwicklung ermöglicht. 

- Alle im Lehrplan ausgewiesenen Bereiche (kommunikative, interkulturelle u. methodische Kompetenzen, die Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachlicher Korrektheit) sind 

angemessen zu berücksichtigen. 

- Dabei hat die produktive mündliche Sprachverwendung der Fremdsprache einen besonderen Stellenwert. 
 

Verhältnis der Teilbereiche: 

Das Verhältnis der Teilbereiche (Klassenarbeiten : Sonstige Leistungen) wurde für die Sek I auf  50:50 festgelegt.  

Die Beurteilungskriterien werden den Schülern/ Schülerinnen im Voraus transparent erläutert. Die Eltern erhalten auf dem ersten Elternpflegschaftsabend des Schuljahres Einsicht in den 

Stoffverteilungsplan des jeweiligen Jahrgangs, der auch die aktuell gültigen Festlegungen der FK zur Leistungsmessung enthält. 
 

Sonstige Leistungen: 

Dazu zählen:   

- individuelle Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

- kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppen-/ Partnerarbeiten 

- im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise: z.B. vorgetragene Aufgaben, Präsentationen, Protokolle, Vorträge etc. 

- die angemessene Führung eines Heftes oder eines Lern-/Lesetagebuches 

- kurze schriftliche Überprüfungen zum Wortschatz oder der Grammatik (Tests) 

- andere Unterrichtsprodukte z.B. Plakate, Gedichte, Geschichten, PPP, picture stories… 

- im Distanzunterricht zu Hause erbrachte Leistungen 

Bei der Bewertung der sonstigen Mitarbeit spielen Quantität, Qualität und Kontinuität eine besonders große Rolle. Die Bewertung erfolgt aufgrund von kontinuierlicher Beobachtung sowie 

punktuellen Überprüfungen (Tests, Präsentationen…). Den aktuellen Leistungsstand in der sonstigen Mitarbeit können Schüler und Eltern beim regelmäßig stattfindenden Elternsprechtag 

oder einem alternativen Gesprächstermin erfahren.  
 

Schriftliche Arbeiten in Sek I: (es werden nur die für den jeweiligen Jg relevanten Aspekte abgebildet) 
 

1. Anzahl und Dauer der Klassenarbeiten: 

Jg 9:  4 (2 pro HJ, 1-2-stündig) 

 
       



2. Gestaltung der Klassenarbeiten 

Klassenarbeiten werden so gestaltet, dass sie aus mehreren Teilaufgaben (Überprüfung von rezeptiven und produktiven Leistungen) bestehen, die thematisch-inhaltlich verbunden sind. 

Die Kompetenzen LV, HV, Grammatik, Wortschatz, und Schreiben werden im Laufe eines Schuljahres mindestens einmal abgeprüft. Sprachmittlung wird spätestens ab Klasse 9 im 

Laufe eines Schuljahres mindestens einmal, Sprechen wie unten (unter 7.) aufgeführt abgeprüft. Die genaue Schwerpunktsetzung wird im jeweiligen Stoffverteilungsplan von den 

parallel unterrichtenden Lehrkräften festgelegt. Der Anteil an produktiven Aufgaben (Schreiben/ Sprachmittlung) nimmt über die Jahrgänge hinweg kontinuierlich zu, bis etwa der 

Anteil des Schreibteils der ZEP 10 erreicht wird. 
 

3. Bewertung, Gewichtung sowie Rückmeldung  

Die FK empfiehlt zur Information, Vor- und Nachbereitung von Klassenarbeiten in allen Jahrgängen Checklisten zu verwenden. 

In allen Jahrgängen wird die Bewertung einer Klassenarbeit in einem Raster aller geprüften Kompetenzen ausgewiesen. Dieses Raster wird mit der Klassenarbeit zusammen 

zurückgegeben und die Kenntnisnahme der Eltern durch ihre Unterschrift bestätigt. 
 

Ab Jahrgang 7 zunehmende Orientierung an dem in den ZEPs vorgesehenen Raster zur Bewertung/ Bepunktung: 

 Lese-/Hörverstehen:  ~ ca. 30 % 

 Sprachliche Mittel: ~ ca. 10 % 

 Schreibproduktion*:  ~ ca. 60 %     */Sprachmittlung 
 

Ab Klasse 8 wird die Bewertung der Sprachmittlungs- und Schreibaufgabe in einem Raster dargelegt.           

Bei der Schreibproduktion werden folgende Teilbereiche getrennt bewertet: 

o Inhaltliche Leistung    ~  40 % 

o Sprachliche Leistung    ~  60 % (unterteilt in: Kommunikative Textgestaltung, Ausdrucksvermögen/ Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln, Sprachliche Korrektheit) 
 

Bei der Sprachmittlung (als Schreibproduktionsteil) werden folgende Teilbereiche bewertet: 

o Inhaltliche Leistung (erfolgreich vermittelte Informationen)  ~ 50% 

o Vermittlungsstrategie (Adressat, Situation, Intention, Textsorte)     ~ 25 % 

o Sprache (Sprachrichtigkeit)      ~ 25 % 
 

3. Bewertung der sprachlichen Richtigkeit 

Bei rezeptiven Aufgaben (Hör-/ Leseverstehen) führen sprachliche Verstöße nicht zum Punktabzug! 

Das in den ZEPs vorgesehene Raster zur Bewertung der sprachlichen Korrektheit wird zunehmend angewendet:  

• Orthographie (in 4 Stufen) bis max. 3 P. 

• Grammatik (in 4 Stufen)  bis max. 6 P. 

• Wortschatz (in 4 Stufen)  bis max. 6 P.    
 

Korrekturzeichen Sek I:  G - grammatische Verstöße W - falscher Wortgebrauch R - Rechtschreibfehler Z - Zeichensetzung 
 

4. Wörterbuchgebrauch in Klassenarbeiten 

In Jg 9 + 10 dürfen zweisprachigen Wörterbücher benutzt werden (einheitliche Absprache im Jahrgang, z.B. auch für einzelne Arbeiten). In der ZEP 10 ist dies ausdrücklich nicht erlaubt. 

 

5. Zuordnung der Punkte zu den Noten (Orientierung am ZEP-Raster):  

87 – 100 % = 1  73 – 86 % = 2  59 – 72 % = 3  45 – 58 % = 4  18 – 44 % = 5   0 – 17 %   = 6 
  

7. Mündliche Prüfungen 

In Jg 10 wird die 2. Klassenarbeit durch eine mündliche Prüfung ersetzt (verpflichtend per Erlass). Sie wird als Paar- oder Gruppenprüfung mit Vorbereitungszeit konzipiert, zentral 

organisiert und von 2 Fachkräften abgenommen.  

Eltern und Schüler werden im Vorfeld über die mündliche Prüfung und Bewertungskriterien informiert.  

Die Prüfungen umfassen i.d.R. zwei Teile: 1. Zusammenhängendes Sprechen 2. Miteinander sprechen. Die Fachprüfer sind für die Konzeption der Prüfung verantwortlich. 

Von der FK vorgesehene Themen: Jg 10: Environmental issues – description and analysis of a cartoon; discussion  
 



8. Vokabeltests:  

Vokabeln können zum Lernen grundsätzlich am Freitag, dem Halbtag, aufgegeben werden. 

In E-Kursen der Abteilung II werden in den Vokabeltests in zunehmendem Maße Leistungen gefordert, die über das bloße Übersetzen von deutschen Worten hinausgehen (einsprachige 

Umschreibungen verstehen und selbst formulieren; Lückentexte nach Art ZEP10 etc.).  

Bewertung: Ein Rechtschreibfehler, der nicht sinnentstellend bzw. bedeutungsändernd ist, ist mit einem halben Punkt zu werten. Prozentuale Zuordnung zu Noten:   

     90 – 100 % = 1 75 – 89 % = 2 60 – 74 % = 3 50 – 59 % = 4 25 – 49 % = 5      0 – 24 %   = 6 

 


