
 

Klasse 9 

Zeitliche 
Einteilung 

Thematische Inhalte Kompetenzerwartungen Grundlagen der 
Leistungsbewer-
tung 

Anbindung an Methoden-/ Me-
dien-/ Verbraucherbildungskon-
zept 

 Die Jugend von 
heute… - Schriftlich 
Argumentieren 
--> Kap. 5 
 
 

Rezeption 
- diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte weitgehend 

selbstständig unter Berücksichtigung von Form, Inhalt und 
Funktion analysieren (TR8) 

- Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt 
und Funktion miteinander vergleichen und bewerten (TR9) 

- Medien gezielt auswählen und die Art der Mediennutzung im 
Hinblick auf Funktion, Möglichkeiten und Risiken begründen 
(MR4) 

- Chancen und Risiken des interaktiven Internets benennen und 
Konsequenzen aufzeigen (öffentliche Meinungsbildung, Mecha-
nismen der Themensetzung, Datenschutz, Altersbeschränkun-
gen, Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechte) (MR5) 

 
Produktion 

- adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich und 
fachsprachlich angemessen formulieren (argumentieren, beur-
teilen) (SP4) 

- eigene Schreibziele benennen (TP1) 
- in heuristischen Schreibformen unterschiedliche Positionen zu 

einer fachlichen Fragestellung – auch unter Nutzung von sach- 
und fachspezifischen Informationen aus Texten – abwägen und 
ein eigenes Urteil begründen (TP6) 

- Vorwissen, Haltungen und Interessen eines heterogenen Adres-
satenkreises einschätzen und eigene Schreibprodukte darauf 
abstimmen (TP7) 

- weitgehend selbstständig die Relevanz des Informationsgehalts 
von Sachtexten für eigene Schreibziele beurteilen sowie argu-
mentierende und appellative Textfunktionen für eigene Darstel-
lungsabsichten sach-, adressaten- und situationsgerecht einset-
zen (TP8) 

KA Typ 3  
Verbraucherbildung Bereich C: 
Auseinandersetzung mit individuel-
len und gesellschaftlichen Einflüs-
sen auf Konsumentscheidungen 
unter Berücksichtigung verschiede-
ner Interessen/ Auseinanderset-
zung mit individuellen und gesell-
schaftlichen Folgen des Konsums 
(Medien-, Konsumverhalten) 
 
MKR5.2 
MKR5.3 
MKR5.4 



 

- Informationen auch aus selbst recherchierten Texten ermitteln 
und für das Schreiben eigener Texte einsetzen (TP9) 

- dem Diskussionsstand angemessene eigene Redebeiträge for-
mulieren (KP2) 

- eigene Positionen situations- und adressatengerecht in Ausei-
nandersetzung mit anderen Positionen begründen (KP3) 

- die Rollenanforderungen in Gesprächsformen (u.a. Debatte, ko-
operative Arbeitsformen, Gruppendiskussion) untersuchen und 
verschiedene Rollen (teilnehmend, beobachtend, moderierend) 
übernehmen (KP4) 

- Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen Worten zusam-
menfassen und bildungssprachlich angemessen präsentieren 
(KP5) 

 Spurensuche - Erzäh-
lende Texte untersu-
chen, interpretieren 
und gestalten  
--> Kap. 6 
 
 

Rezeption 
- komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische Figu-

ren) identifizieren, ihre Bedeutung für die Textaussage und ihre 
Wirkung erläutern (u.a. sprachliche Signale von Beeinflussung) 
(SR2) 

- in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet analysie-
ren und – auch unter Berücksichtigung von Kontextinformatio-
nen (u.a. Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher Kontext, 
biografischer Bezug, Textgenrespezifika) –zunehmend selbst-
ständig schlüssige Deutungen entwickeln (TR1) 

- Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der Analyse von 
epischen Texten sachgerecht erläutern (TR2) 

- in literarischen Texten komplexe Handlungsstrukturen, die Ent-
wicklung zentraler Konflikte, die Figurenkonstellationen sowie 
relevante Figurenmerkmale und Handlungsmotive identifizieren 
und zunehmend selbstständig erläutern (TR3) 

- [evtl. zunehmend selbstständig literarische Texte aspektgeleitet 
miteinander vergleichen (u.a. Motiv- und Themenverwandt-
schaft, Kontextbezüge) (TR4)] 

- unterschiedliche Deutungen eines literarischen Textes mitei-
nander vergleichen und Deutungsspielräume erläutern (TR5) 

- ihren Gesamteindruck der ästhetischen Gestaltung eines medi-
alen Produktes beschreiben und an Form-Inhalt-Bezügen be-
gründen (MR6) 

KA Typ 4a  



 

 
Produktion 

- eine normgerechte Zeichensetzung realisieren (u.a. beim Zitie-
ren) (SP3) 

- sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtwei-
sen zu einem literarischen Text verständigen und ein Textver-
ständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten for-
mulieren (TP4) 

- Grundregeln von korrekter Zitation und Varianten der Belegfüh-
rung erläutern sowie verwendete Quellen konventionskonform 
dokumentieren (MP4) 

- [evtl. auf der Grundlage von Texten mediale Produkte planen 
und umsetzen sowie intendierte Wirkungen verwendeter Ge-
staltungsmittel beschreiben (MP5)] 

 Gewusst wie – sich für 
ein Praktikum bewer-
ben 
--> Kap. 3 
 
 
 

Rezeption 
- konzeptionelle Mündlichkeit und Schriftlichkeit unterscheiden 

sowie deren Funktion und Angemessenheit erläutern (SR5) 
- beabsichtigte und unbeabsichtigte Wirkungen des eigenen und 

fremden kommunikativen Handelns – in beruflichen Kommuni-
kationssituationen – reflektieren und das eigene Kommunikati-
onsverhalten der Intention anpassen (KR2) 

- Gesprächsverläufe beschreiben und Gesprächsstrategien identi-
fizieren (KR3) 

 
Produktion 

- relevantes sprachliches Wissen zur Herstellung von Textkohä-
renz beim Schreiben eigener Texte einsetzen (SP1) 

- selbstständig Texte mittels geeigneter Rechtschreibstrategien 
(auf Laut-Buchstaben-Ebene, Wortebene, Satzebene) überar-
beiten (SP2) 

- Formulierungsalternativen begründet auswählen (SP5) 
- selbstständig eigene und fremde Texte kriterienorientiert über-

arbeiten (u.a. stilistische Angemessenheit, Verständlichkeit) 
(SP6) 

- Methoden der Textüberarbeitung selbstständig anwenden und 
Textveränderungen begründen (TP2) 

EVA: Erstellung 
von Bewerbungs-
schreiben und Le-
benslauf unter 
Rückgriff auf digi-
tale Textverarbei-
tungssoftware 

MKR1.2 



 

- Texte unter Nutzung der spezifischen Möglichkeiten digitalen 
Schreibens verfassen und überarbeiten (TP3) 

- Informationen auch aus selbst recherchierten Texten (Stellen-
anzeigen) ermitteln und für das Schreiben eigener Texte einset-
zen (TP9) 

- Bewerbungen – auch digital – verfassen (u.a. Bewerbungs-
schreiben, Lebenslauf) (TP10) 

- Anforderungen in Bewerbungssituationen identifizieren und 
das eigene Kommunikationsverhalten daran anpassen. (KP6) 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten ana-
lysieren (MP6) 

- in der digitalen Kommunikation verwendete Sprachregister un-
terscheiden und reflektiert einsetzen (MP2) 

 Ein (klassisches) 
Drama (als Ganz-
schrift) untersuchen, 
interpretieren und ge-
stalten 
--> Kap. 9 
 
 

Rezeption 
- in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet analysie-

ren und – auch unter Berücksichtigung von Kontextinformatio-
nen (u.a. Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher Kontext, 
biografischer Bezug, Textgenrespezifika) –zunehmend selbst-
ständig schlüssige Deutungen entwickeln (TR1) 

- Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der Analyse von 
dramatischen Texten sachgerecht erläutern (TR2) 

- in literarischen Texten komplexe Handlungsstrukturen, die Ent-
wicklung zentraler Konflikte, die Figurenkonstellationen sowie 
relevante Figurenmerkmale und Handlungsmotive identifizieren 
und zunehmend selbstständig erläutern (TR3) 

- die eigene Perspektive auf durch literarische Texte vermittelte 
Weltdeutungen textbezogen erläutern (TR6) 

- ihr Verständnis eines literarischen Textes in verschiedenen For-
men produktiver Gestaltung darstellen und die eigenen Ent-
scheidungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und medialer Form im 
Hinblick auf den Ausgangstext begründen (TR7) 

- Gesprächsverläufe beschreiben und Gesprächsstrategien identi-
fizieren (KR4) 

- ihren Gesamteindruck der ästhetischen Gestaltung eines medi-
alen Produktes beschreiben und an Form-Inhalt-Bezügen be-
gründen (MR6) 

KA Typ 4a/6  



 

- audiovisuelle Texte analysieren (u.a. Videoclip) und genretypi-
sche Gestaltungsmittel erläutern (MR8) 
 

Produktion 
- eine normgerechte Zeichensetzung realisieren (u.a. beim Zitie-

ren) (SP3) 
- sich im literarischen Gespräch über unterschiedliche Sichtwei-

sen zu einem literarischen Text verständigen und ein Textver-
ständnis unter Einbezug von eigenen und fremden Lesarten for-
mulieren (TP4) 

- Grundregeln von korrekter Zitation und Varianten der Belegfüh-
rung erläutern sowie verwendete Quellen konventionskonform 
dokumentieren (MP4) 

- auf der Grundlage von Texten mediale Produkte planen und 
umsetzen sowie intendierte Wirkungen verwendeter Gestal-
tungsmittel beschreiben (MP5) 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten ana-
lysieren (MP6) 

 Wege und Umwege – 
Gedichte untersuchen, 
interpretieren und 
medial gestalten  
--> Kap. 8 
 
 

Rezeption 
- komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische Figu-

ren) identifizieren, ihre Bedeutung für die Textaussage und ihre 
Wirkung erläutern (u.a. sprachliche Signale von Beeinflussung) 
(SR2) 

- stilistische Merkmale von Texten auf Wort-, Satz- und Text-
ebene in ihrer Wirkung beurteilen (SR3) 

- in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet analysie-
ren und – auch unter Berücksichtigung von Kontextinformatio-
nen (u.a. Epochenbezug, historisch-gesellschaftlicher Kontext, 
biografischer Bezug, Textgenrespezifika) –zunehmend selbst-
ständig schlüssige Deutungen entwickeln (TR1) 

- Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der Analyse von 
lyrischen Texten sachgerecht erläutern (TR2) 

- zunehmend selbstständig literarische Texte aspektgeleitet mit-
einander vergleichen (u.a. Motiv- und Themenverwandtschaft, 
Kontextbezüge) (TR3) 

- unterschiedliche Deutungen eines literarischen Textes mitei-
nander vergleichen und Deutungsspielräume erläutern (TR4) 

KA Typ 4b  



 

- ihr Verständnis eines literarischen Textes in verschiedenen For-
men produktiver Gestaltung darstellen und die eigenen Ent-
scheidungen zu Inhalt, Gestaltungsweise und medialer Form im 
Hinblick auf den Ausgangstext begründen (TR7) 

- ihren Gesamteindruck der ästhetischen Gestaltung eines medi-
alen Produktes beschreiben und an Form-Inhalt-Bezügen be-
gründen (MR6) 

 
Produktion 

- Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer Texte identifi-
zieren und mögliche Gründe (kulturell-, sozial-, gender-, histo-
risch-bedingt) erläutern (TP6) 

- auf der Grundlage von Texten mediale Produkte planen und 
umsetzen sowie intendierte Wirkungen verwendeter Gestal-
tungsmittel beschreiben (MP5) 

 Meinungsmache – 
Medienformate und 
mediale Prozesse der 
Meinungsbildung un-
tersuchen  
--> Kap. 10 
 
 

Rezeption 
- komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische Figu-

ren) identifizieren, ihre Bedeutung für die Textaussage und ihre 
Wirkung erläutern (u.a. sprachliche Signale von Beeinflussung) 
(SR2) 

- sprachliche Zuschreibungen und Diskriminierungen (kulturell, 
geschlechterbezogen) beurteilen (MR7) 

- diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte weitgehend 
selbstständig unter Berücksichtigung von Form, Inhalt und 
Funktion analysieren (TR8) 

- Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, Inhalt 
und Funktion miteinander vergleichen und bewerten (TR9) 

- zentrale Informationen aus Präsentationen (u.a. Text-Bild-Rela-
tion) zu fachspezifischen Themen erschließen und weiterfüh-
rende Fragestellungen formulieren (KR4) 

- dem Leseziel und dem Medium angepasste Lesestrategien ins-
besondere des selektiven und des vergleichenden Lesens ein-
setzen (u.a. bei Hypertexten) und Leseergebnisse synoptisch 
darstellen (MR1) 

- die Funktionsweisen gängiger Internetformate (Suchmaschinen, 
soziale Medien) im Hinblick auf das präsentierte Informations-
spektrum analysieren (MR2) 

 Verbraucherbildung Bereich C: 
Auseinandersetzung mit individuel-
len und gesellschaftlichen Einflüs-
sen auf Konsumentscheidungen 
unter Berücksichtigung verschiede-
ner Interessen/ Auseinanderset-
zung mit individuellen und gesell-
schaftlichen Folgen des Konsums 
(Medien-, Konsumverhalten) 
 
MKR2.3 
MKR2.4 
MKR4.2 
MKR5.2 
 
 



 

- Inhalte aus digitalen und nicht-digitalen Medien beschreiben 
und hinsichtlich ihrer Funktionen (Information, Beeinflussung, 
Kommunikation, Unterhaltung, Verkauf) untersuchen (MR3) 

- Chancen und Risiken des interaktiven Internets benennen und 
Konsequenzen aufzeigen (öffentliche Meinungsbildung, Mecha-
nismen der Themensetzung, Datenschutz, Altersbeschränkun-
gen, Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechte) (MR5) 

- mediale Darstellungen als Konstrukt identifizieren, die Darstel-
lung von Realität und virtuellen Welten beschreiben und hin-
sichtlich der Potenziale zur Beeinflussung von Rezipientinnen 
und Rezipienten (u.a. Fake News, Geschlechterzuschreibungen) 
bewerten (MR7) 

- die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, Aus-
gewogenheit, Informationsgehalt, Belege) prüfen und eine Be-
wertung schlüssig begründen (MR9) 
 

Produktion 
- weitgehend selbstständig die Relevanz des Informationsgehalts 

von Sachtexten für eigene Schreibziele beurteilen sowie infor-
mierende, argumentierende und appellative Textfunktionen für 
eigene Darstellungsabsichten sach-, adressaten- und situations-
gerecht einsetzen (TP8) 

- Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen Worten zusam-
menfassen und bildungssprachlich angemessen präsentieren 
(KP5) 

- selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für eigene Re-
cherchen einsetzen und Informationen quellenkritisch auswäh-
len (MP1) 

- in der digitalen Kommunikation verwendete Sprachregister un-
terscheiden und reflektiert einsetzen (MP2) 

- Inhalt, Gestaltung und Präsentation von Medienprodukten ana-
lysieren (MP6) 

- rechtliche Regelungen zur Veröffentlichung und zum Teilen von 
Medienprodukten benennen und bei eigenen Produkten be-
rücksichtigen (MP7) 

Stand 12.2022 


