
Vorbemerkung:  
Aufgrund des Austausches des Lehrwerks im Fach Englisch läuft das bisherige Password Green im Schuljahr 2009/10 in der Jgst. 9 (G8) aus. Da das G8-Lehrwerk für die Jgst 9 noch nicht 
vorliegt, wird der Jahrgang weiterhin mit Password Green unterrichtet. Die Angaben im Schulinternen Lehrplan sind für die Jgst. 9 daher auf diese Sondersituation angepasst und sollten bei der 
Markteinführung des G8-Lehrwerks für die Jgst. 9 entsprechend angepasst werden. 
 
 

 
ENGLISCH – Jgst. 9 

Es folgen die zu erreichenden Kompetenzen am Ende der Jgst. 9 (G8) 

 

exemplarische Umsetzung im Lehrwerk Password 

Green 5 ggf. weitere Materialien, 
unterrichtsmethodische Umsetzung 

 
I) Kommunikative Kompetenzen   

1) Hörverstehen und Hör-Sehverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können Äußerungen und Hörtexten bzw. Hör-Sehtexten selbstständig und aufgabenbezogen die Hauptaussagen und 
Einzelinformationen entnehmen, wenn deutlich gesprochen wird. Die Texte sind jugendgemäß, problemorientiert und behandeln auch Themen in 
komplexeren gesellschaftlichen Zusammenhängen. 

a) der Kommunikation im Unterricht in allen Phasen vor allem bezogen auf Argumentation und Diskussion routiniert folgen 
b) Hör- und Filmsequenzen wesentliche Elemente (u.a. auf Wirkung angelegte Redemittel, Darstellung der Figuren, Figurenkonstellation, setting, 

Handlungsstränge) entnehmen 
c) medial vermittelte einfache authentische oder adaptierte Sachtexte (u.a. Fernsehnachrichten, Interviews, Diskussionen) verstehen und die 

Informationen in thematische Zusammenhänge einordnen. 

 
z.B. U1, S.17 (The Martians have landed); U2 
School problems (discussion), bullying; U3 The 
generation game (pop songs); U4 environment 
and pollution; U5 Ireland (Conflict), TV 
shows/videostreams  

2) Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an u nterschiedlichen Alltagsgesprächen sowie an Gespräc hen über Themen von 
gesellschaftlicher Bedeutung beteiligen. sich im Um gang mit native speakers und lingua franca-Sprecherinnen und -Sprechern auch 
unvorbereitet an Gesprächen beteiligen, wenn ihnen die Themen vertraut sind.  
in Konversationssituationen, in informellen und formellen Diskussionen Erfahrungen, Erlebnisse und Gefühle einbringen, Meinungen und eigene 

Positionen vertreten und begründen (u.a. an einer Pro- und Kontra-Diskussion teilnehmen) 
sich an formalisierten Gesprächen beteiligen (u.a. Bewerbungsgespräch) 
Gespräche beginnen, fortführen und beenden sowie auch bei sprachlichen Schwierigkeiten aufrechterhalten, d. h. sich auf die 

Gesprächspartnerinnen und -partner einstellen. 
 

3) Sprechen: zusammenhängendes Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler können zu Themen ihres  Interessen- und Erfahrungsbereichs sowie zu Themen  von gesellschaftlicher 
Bedeutung zusammenhängend sprechen, d.h. beschreibe n, darstellen, berichten, erzählen, zusammenfassen und bewerten.  
a) Arbeitsergebnisse darstellen und Kurzreferate halten; dabei können sie ein einfaches Gliederungsschema (Einleitung, Durchführung, Schluss) 

verwenden, Elemente visueller bzw. mediengerechter Unterstützung einsetzen und frei bzw. gestützt durch Notizen vortragen 
b) den Inhaltvon längeren Texten oder Filmpassagen zusammenfassen und eine eigene Meinung dazu vertreten 
c) eine Geschichte unter Berücksichtigung von Anfang, Hauptteil, Schluss, setting, atmosphere erzählen 

 
z.B.  allgemein summary, short presentations, 
presenting group work result; U1 discussing 
stars and the role of the media; U3 expressing 
personal opinions; U4 organizing a debate, 
discussing animal abuse, discussing ecological 
problems; U5 discussing characters 



4) Leseverstehen 

Die Schülerinnen und Schüler können selbstständig u mfangreichere authentische Texte themen- und aufgab enbezogen verstehen. gezielt 
textinterne Informationen und externes Wissen heran ziehen, ein allgemeines Textverständnis aufbauen so wie Einzelinformationen 
ermitteln. bei literarischen und expositorischen Te xten eine einfache Interpretation entwickeln und be gründet Vermutungen über 
Wirkungszusammenhänge von Inhalt und Form aufstelle n. Die Texte sind jugendgemäß, problemorientiert un d behandeln auch Themen in 
komplexeren gesellschaftlichen Zusammenhängen.  
a) Sach- und Gebrauchstexten, Texten der öffentlichen Kommunikation wesentliche Punkte entnehmen sowie Einzelinformationen in den Kontext 

der Gesamtaussage einordnen 
b) literarische Texte in der ästhetischen Dimension vor dem Hintergrund wesentlicher Textsorten- und Gestaltungsmerkmale verstehen (u.a. 

Figurendarstellung, setting, atmosphere, Handlungsführung), inhaltliche und stilistische Besonderheiten erkennen und bezogen auf 
Wirkungsabsichten bewerten 

c) längere Texte u.a. aus den Bereichen Sachbuch, Jugendliteratur, popular fiction zur Unterhaltung und zur Förderung des Spracherwerbs lesen. 

 
z.B. Ganzschrift (z.B. Twelfth Day of July � 
Ireland conflict) zu U5; pop songs/poems zu U3 
(z.B. Family portrait /Pink); aktuelle newspaper 
articles zu den Units (Einüben von 
Lesetechniken wie skimming/scanning) 

5) Schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler können weitgehend selb stständig zusammenhängende Texte zu Themen ihres In teressen- und 
Erfahrungsbereichs sowie zu Themen von gesellschaft licher Bedeutung in beschreibender, berichtender, e rzählender, zusammenfassender 
und argumentativer Form strukturiert verfassen.  
a) Sachtexte (u.a. anwendungsorientierte Texte wie Lebenslauf,  Bewerbungsschreiben und argumentative Texte) verfassen 
b) einfache Formen des kreativen Schreibens einsetzen (u. a. Texte ergänzen, eine Figur in einer kurzen Erzählung umgestalten) 
c) Sachtexte bzw. literarische Texte bezogen auf Inhalt und Form persönlich wertend kommentieren 
d) Sachverhalte und Befunde der eigenen Arbeit an Texten und Medien in angemessener Differenziertheit darstellen und erläutern 
e) Problemstellungen erörtern und dazu argumentierend Stellung nehmen. 

 
z.B. U2 describing a photo; U3 writing pop lyrics, 
recreating texts from another point of view, 
commenting on lyrics; U4 discussing structure 
and contents of a story (writen 
discussion/composition); expressing a personal 
opinion (letter/ letter to the editor/ email); U4 
explaining historical facts;writing a letter of 
application 
 

6) Sprachmittlung 

Die Schülerinnen und Schüler können in Alltags- und Begegnungssituationen schriftliche und mündliche Äußerungen bzw. Texte in der jeweils 
anderen Sprache so wiedergeben, dass ein durchgängiges Verständnis gesichert ist. 

a) als Mittler zwischen deutsch- und englischsprachigen Sprecherinnen und Sprechern aus einem Alltagsgespräch Informationen erschließen und 
in der jeweils anderen Sprache sinngemäß wiedergeben 

b) den Inhalt von einfachen Sach- und Gebrauchstexten (u.a. Telefonnotizen, Speisekarten, Bedienungsanleitungen, Berichte) in der jeweils anderen 
Sprache sinngemäß wiedergeben, sofern die Zusammenhänge ihnen vertraut sind.  

 
z.B. U5 Ireland, U6 Australia, interpreting-
Übungen, Auswertung von Realien (Prospekten, 
Speisekarten etc.) 
 

II) Interkulturelle Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grun dlegendes Orientierungswissen zu ausgewählten Aspek ten englischsprachiger 
Lebenswelten. Werthaltungen und Einstellungen aus E inzelbeobachtungen und Erkenntnissen ableiten und k ritisch hinterfragen. Sie 
beachten kulturspezifische Konventionen in Begegnun gssituationen des Alltags mit native speakers sowie lingua franca-Sprecherinnen 
und -Sprechern.  

1) Orientierungswissen 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein grundlegendes Orientierungswissen zu den folgenden Themenfeldern: 
a) Persönliche Lebensgestaltung: Partnerschaft, Beziehung zwischen den Geschlechtern (gender) im Leben von Heranwachsenden, 

Jugendkulturen 
b) Ausbildung/Schule: Einblicke in den Lernbetrieb und das schulische Umfeld einer Schule in einem weiteren englischsprachigen Land (u. a. 

Indien, Südafrika) 
c) Teilhabe am gesellschaftlichen Leben: Einblicke in die politischen Systeme der USA und Großbritanniens, Demokratie und Menschenrechte 

an einem konkreten Beispiel (u.a. Suffragetten, Civil Rights Movement, Freiheitsbewegung in Südafrika oder Indien), Kooperation und 
Konkurrenz - nationale, internationale und globale Interessen und Konflikte am Beispiel der United Nations, Sprache und sprachlicher Wandel 
(u.a. Jugendsprache, Dialekte), Chancen und Risiken der Informationstechnologie (u.a. Entstehung des Internets, Werbung im Internet), 
Einblicke in aktuelle kulturelle Ereignisse (u.a. Literatur [z. B. Bestseller in der Jugendliteratur] oder Film [z. B. Oscar Awards]) 

d) Berufsorientierung: berufliche Interessen von Heranwachsenden - Bewerbungen (u.a. Stellenanzeigen, Firmenprofile, Bewerbungsschreiben, 
Bewerbungsinterviews 

 
z.B. U5 Ireland, U6 Australia, noticing and 
describing cultral differences; PW Green Bd 6 
American History patchwork  
 
------------------------------- 
 
z.B. British History Patchwork, American History 
Patchwork sowie Projekte zu den Themen, pop 
songs, magazine articles, job adverts, role play 



2) Werte, Haltungen und Einstellungen 

Die Schülerinnen und Schüler können 
e) Lebensbedingungen und Lebensweisen von Menschen anderer Kulturen vergleichen und kulturbedingte Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

nachvollziehen und erläutern 
f) Verfahren des Perspektivwechsels anwenden, um Haltungen, Einstellungen und Wertvorstellungen zu erkunden (u.a. Gebrauchstexte und 

literarische Texte aus unterschiedlichen Blickwinkeln erschließen, Figureninterviews und Rollenspiele zum szenischen Interpretieren 
durchführen) und literarische Texte sowie Sach- und Gebrauchstexte bezogen auf kulturspezifische Merkmale zu untersuchen (u. a. 
Verwendung von Stereotypen, Bildsprache). 

  

3) Handeln in Begegnungssituationen 

Die Schülerinnen und Schüler können 
a) in Begegnungssituationen im eigenen Umfeld, auf Reisen und im Austausch per E-Mail und per Telefon gängige kulturspezifische Konventionen 

erkennen und beachten (u.a. Höflichkeitsformeln) 
b) die eigene Sichtweise begründen und sich - auch mit Blick auf mögliche Missverständnisse und Konflikte - einfühlsam im Umgang mit anderen 

verhalten. 
 

 
z.B. anhand von Filmausschnitten, in realen 
Begegnungssituationen (Schüleraustausch, 
email-Tandem) 

III) Verfügbarkeit von sprachlichen Mitteln und sprachli che Korrektheit   
1) Aussprache und Intonation 

Die Schülerinnen und Schüler können Aussprache- und  Intonationsmuster weitgehend korrekt verwenden - m öglicherweise auch mit 
leichter Akzentfärbung.  
a) auch in authentischen Gesprächssituationen und einfach strukturierter freier Rede Aussprache und Intonation weitgehend angemessen 

realisieren 
b) auch schwierigere Textpassagen sinngestaltend vortragen. 

 
im laufenden Unterricht 

2) Wortschatz 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen au sreichend großen Wortschatz, um sich zu ihrer persö nlichen Lebensgestaltung, zu 
Themenfeldern ihres Interessen- und Erfahrungsberei chs sowie zu Themenfeldern von gesellschaftlicher B edeutung auch differenzierter 
äußern zu können. 7 
 produktiv und rezeptiv einen funktionalen und them atisch erweiterten Grundwortschatz im Allgemeinen a ngemessen und routiniert 
anwenden, bei der Beschäftigung mit weniger vertrau ten Themen und Situationen kommen jedoch gelegentli ch noch Fehler vor.  
Dies gilt für 
a) den classroom discourse (Erläutern, Erklären, Stellung nehmen, Argumentieren) 
b) den Bereich des interkulturellen Lernens 
c) das fachmethodische Arbeiten im Umgang mit Texten und Medien zur Beschreibung und Erläuterung sprachlicher Phänomene 
d) das kooperative Arbeiten (u. a. bezogen auf Präsentationen). 

 
im laufenden Unterricht / alle strategy pages 

3) Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler können ein gefestigtes  Repertoire verwendungshäufiger grammatischer Struk turen einsetzen und haben 
ein Strukturbewusstsein für die englische Sprache e ntwickelt. Zwar kommen Fehler vor, aber es bleibt k lar, was ausgedrückt werden soll.  
a) komplexere Sachverhalte in Satzgefügen formulieren (cause and effect, conditions, connectives) 
b) weitere Möglichkeiten einsetzen, um Zukünftiges auszudrücken 
c) Annahmen, Hypothesen, Bedingungen formulieren, weitere Modalitäten ausdrücken (modals and their substitutes) 
d) Formen der Emphase (Wortstellung), Gefühle und Meinungen äußern 
e) Informationen wörtlich  und vermittelt wiedergeben  (direct speech,  indirect speech) 
f) räumliche, zeitliche und logische Bezüge innerhalb eines Satzes erkennen und ausdrücken 
g) grammatische Phänomene in einfachen Texten (bezogen auf unterschiedliche stilistische Wirkungen) beschreiben. 

 
� Grammar pages in PW Green Bd 5 & 6 sowie 
Vertiefung / Wiederholung der bereits erlernten 
Grundgrammatik  



4) Orthographie 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über die Orth ographie eines funkti-ons- und themenbezogenen Wort schatzes und haben die 
grundlegenden orthographischen Gesetzmäßigkeiten we itgehend automatisiert.  
• typische orthographische Muster als Rechtschreibhilfen systematisch nutzen 
ein Rechtschreibprogramm für den Fehlercheck einsetzen 

 
z.B. Verfassen von (Bewerbungs-) Schreiben am 
PC, Wiederholung elementarer Regeln, 
Vermittlung von Methodenwissen zur 
Selbstüberprüfung geschriebener Texte, 
Umgang mit dem einsprachigen Wörterbuch 
 

IV) Methodische Kompetenzen 
Die Schülerinnen und Schüler können ein vielseitiges Inventar von Lern- und Arbeitstechniken in der Regel routiniert für das selbstständige und 
kooperative Lernen nutzen. dabei verschiedene Medien (u.a. die digitalen Medien) für unterrichtliches und außerschulisches Lernen einsetzen. Die 
Schülerinnen und Schüler können Lerngelegenheiten gezielt nutzen, die sich aus dem Miteinander von Deutsch, ggf. Herkunftssprache sowie Englisch 
als erster Fremdsprache, einer zweiten und ggf. einer dritten Fremdsprache ergeben. 

Hörverstehen und Leseverstehen 
unterschiedliche Verarbeitungsstile des Hörens und Lesens (detailliertes, suchendes bzw. selektives, globales und analytisches Hören und 

Lesen) funktions- bezogen einsetzen 
längere Texte aufgabenbezogen gliedern (u.a. Überschriften und Zwischenüberschriften finden, Inhalte in einem Schaubild darstellen) und 

zusammenfassen (u. a. einfache Thesen formulieren) 
inhaltlich oder stilistisch wichtige Passagen identifizieren und in Notizen festhalten. 
 

 

5) Sprechen und Schreiben 
a) • ein Grundinventar von Techniken zur Bewältigung von mündlichen (dialogischen und monologischen) und schriftlichen Textproduktionsaufgaben 

funktional einsetzen, u. a. 
b) zur Bereitstellung von Inhalten sowie von sprachlichen Mitteln (Zusammenstellung von Informationen zu einem Themenkomplex) 
c) zum Ordnen und Gliedern von Inhalten 
d) zur Bestimmung von Darstellungszielen (Aufgabenstellung/Gesamtziel des Textes) 
e) zur Einbeziehung der Adressaten 
f) zur Anpassung des Textes an das geforderte Textformat (u. a. Abrufen des entsprechenden lexikalischen und syntaktischen Wissens sowie von 

Routineformulierungen) 
g) zur Bewertung, Überwachung und Korrektur der mündlichen und schriftlichen Textproduktionen an Hand von Bewertungskriterien (u.a. mit 

Checklisten arbeiten, Training/rehearsal mündlicher Präsentation, Vortrag von scripted, semi- scripted, non-scripted texts) 
h) mündliche und schriftliche Modelltexte für die eigene Produktion abwandeln (u. a. Textelemente ersetzen, ausschmücken, umstellen), um 

unterschiedliche Wirkungen zu erkunden 
i) narrative, dramatische, poetische oder expositorische Texte adressatenbezogen vortragen. 
 

 



6) Umgang mit Texten und Medien 
a) • ein grundlegendes Repertoire analytisch-interpretierender Fachmethoden einsetzen, um die Wirkung von authentischen Texten zu erkunden: 
b) sprachliche Regelhaftigkeiten und Besonderheiten entdecken, beschreiben und erläutern, Hypothesen bilden und testen 
c) in literarischen Texten u.a. Handlungsverlauf, Figurenkonstellation, Figurenprofile, setting und atmosphere, Formaspekte in poetischen Texten 

(u. a. Wiederholungen, Parallelismen, Kontraste, Klangstrukturen, Vergleiche, Bilder) erkennen 
d) in Sach- und Gebrauchstexten u. a. einfache sprachliche bzw. rhetorische Mittel (u. a. in öffentlicher Sprache wie in Reden bzw. öffentlichen 

Diskussionen, in Werbetexten) sowie die Argumentationsstruktur (in darstellenden Texten) erkennen 
e) • ein grundlegendes Repertoire produktionsorientierter Fachmethoden einsetzen, um die Wirkung von Texten (inkl. mehrfach kodierter Texte) zu 

erkunden: 
f) unter Berücksichtigung wesentlicher Merkmale einer geläufigen Textsorte im literarischen und anwendungsorientierten Kontext Textelemente 

austauschen, weglassen, ausschmücken oder umstellen 
g) einfache Textumwandlungen vertrauter Texttypen von einer Textsorte zur anderen vornehmen 
h) Rollenspiele, Figureninterviews für das szenische Interpretieren nutzen 
i) im Anwendungsbereich von media literacy/IT: 
j) in mehrfach kodierten Texten u.a. das Zusammenspiel von Sprache, Bild und Ton in einfachen Nachrichtensendungen und Filmausschnitten 

beschreiben und erläutern 
k) die Möglichkeiten des Internets aufgabenbezogen für Recherche, Kommunikation und sprachliches Lernen nutzen. 
 

 
z.B. U4 Text „No other choice“; Short Stories 
(z.B. Locker 160); Webquests, Grammar 
Websites 

7) Selbstständiges und kooperatives Sprachenlernen 
a) Lern- und Arbeitsprozesse selbstständig und kooperativ gestalten (u. a. Arbeitsziele setzen, Material beschaffen, Präsentationen gestalten) 
b) Übungs- und Testverfahren des Lehrwerks bzw. von speziellen Trainingsprogrammen für self-assessment und systematisches Sprachtraining 

einsetzen 
c) selbstständig mit wortschatz- und strukturorientierter Lernsoftware arbeiten, elektronische Wörterbücher und Nachschlagewerke nutzen 
d) ihren Lernweg und ihren Lernerfolg einschätzen, kontrollieren und dokumentieren (u.a. mithilfe des Europäischen Portfolios der Sprachen8, 

von DIALANG, der Lernstandserhebung, der Abschlussprüfung mit zentral gestellten Aufgaben und externen Zertifizierungen) 
e) in kooperativen Unterrichtsphasen das Englische als Gruppenarbeitssprache gezielt einsetzen. 
 

 

 


