5.2 Kompetenzbereiche, lernzeitbezogene Kompetenzerwartungen und ihnen zugeordnete verbindliche Inhaltsfelder:
Schwerpunkte für die Jahrgangsstufe 9

KOMPETENZBEREICH

LERNZEITBEZOGENE KOMPETENZERWARTUNGEN

Sprechen und Zuhören

Die Lernenden können
•
•

•

•
•

•
•

Gesprächsregeln in Orientierung an
Gesprächsformen beachten,
auf Gesprächsbeiträge mittels relevanter
Begründungen und Erklärungen sowie unter
Berücksichtigung der Meinungen und Gefühle
anderer eingehen,
eigene Gesprächsbeiträge unter Nutzung
variierender sprachlicher Gestaltungsmittel
themen- und hörerorientiert gestalten,
unter Berücksichtigung von Gesprächsstrategien
Gespräche organisieren und strukturieren,
Erlebtes, Erfundenes, Gedanken und Gefühle
sowie die persönliche Bedeutung dessen für
andere nachvollziehbar in Worte fassen,
über eigene und andere Standpunkte sachlich,
begründet und nachvollziehbar diskutieren,
Anliegen und Konflikte lösungsorientiert
besprechen,

VERBINDLICHE INHALTSFELDER FÜR
JAHRGANGSSTUFE 9
Rede- und Gesprächsformen / Rede- und
Gesprächsstrategien / Rede- und
Gesprächskonventionen

•
•
•

literarisches Gespräch
Diskussion / Debatte
Bewerbungsgespräch

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Wirkungen verbaler und nonverbaler
Ausdrucksmöglichkeiten bei eigenen
Gesprächsbeiträgen beachten,
im Gespräch Themen, Sachverhalte und Texte
erschließen,
sich mit anderen über die Organisation und
Umsetzung von gruppen- und
projektorientiertem Arbeiten kriterienorientiert
verständigen,
Gesprächsbeiträge zu konkreten und abstrakten
Themen und Sachverhalten verfolgen,
durch Anschlussfragen Verstehen prüfen und
Missverständnisse klären,
wesentliche Aussagen von Gesprächsbeiträgen
detailliert und strukturiert wiedergeben,
an der Standardsprache orientiert verständlich
sprechen,
zusammenhängend, lebendig, in logischer
Abfolge sprechen und dabei relevante stützende
Details angemessen hervorheben,
Texte gestaltend vorlesen und (frei) vortragen,
Texte und Arbeitsergebnisse zu konkreten und
abstrakten Themen und Sachverhalten
mediengestützt präsentieren,
Vorträge und Präsentationen kriterienorientiert
reflektieren,

•

Schreiben

kriterienorientiert das eigene Rede- und
Gesprächsverhalten und das anderer
reflektieren.

Die Lernenden können
•
•

Texte lesbar und strukturiert schreiben,
die Schreibabsicht und den Adressaten klären
und daran orientiert die Schreibidee umsetzen,

Schreibformen
•
•

informierendes Schreiben
argumentierendes Schreiben (freie
Erörterung)

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•
Lesen und Rezipieren –

den eigenen Schreibprozess mithilfe von
Schreibstrategien organisieren und
strukturieren,
Texte zu realen und fiktiven Ereignissen sowie
konkreten und abstrakten Themen aus
Schreibhandlungen aufbauen und dabei
Textsortenmerkmale beachten,
einen oder mehrere Ausgangstexte zu einem
eigenen Text verarbeiten,
Schreibwerkzeuge und Textverarbeitungsprogramme aufgabenbezogen einsetzen,
Texte mithilfe sprachlicher Mittel sowie Mitteln
der Satzverknüpfung inhaltlich, sprachlich und
stilistisch stimmig gestalten,
unter Verwendung geeigneter Hilfsmittel
Grund-regeln und Prüfstrategien zum
normgerechten Schreiben anwenden,
Texte kriterienorientiert überprüfen und
verändern,
Texte für andere mittels Darstellungs- und
Präsentationsformen aufbereiten,
sich schreibend mit Themen, Texten und
Sachverhalten auseinandersetzen,
eigene Lern- und Arbeitsprozesse
dokumentieren und reflektieren.

Die Lernenden können

•
•

kreatives Schreiben (bspw. innere
Monologe, Briefe...)
Bewerbung (nach Möglichkeit im 2.
Halbjahr

Schreibstrategien
•

Texte planen, schreiben und überarbeiten

Schreibnormen
•
•
•

Aufbauprinzipien argumentierender Texte
(Ping-Pong Prinzip, Sanduhrmodell...)
Adressatenbezug
einfache Zitierweise (vgl., …)

Text-/Medienformen

mit literarischen und
nichtliterarischen Texten/
Medien umgehen

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

Texte/Medien anlassbezogen und
interessengeleitet auswählen,
aus kontextuellen Gegebenheiten des
Textes/Mediums Erwartungen ableiten,
gattungs- und textsortenspezifische
Kennzeichen von Texten/Medien für das Text/Medienverstehen nutzen,
Texte involviert, flüssig und sinnverstehend
lesen,
Strategien zur Text-/Medienaufnahme für die
Erschließung zentraler Strukturelemente,
Inhalte, Aussagen und Gedanken anwenden,
die Bedeutung der Text-/Mediengestaltung für
die ästhetische Wirkung erläutern,
individuelle Vorstellungen und Empfindungen,
die beim Lesen/Rezipieren entstehen, zum
Ausdruck bringen,
zentrale Aussagen eines Textes wiedergeben,
Aussagen mit Textstellen belegen,
sich mithilfe verschiedener Quellen
sachorientiert informieren,
Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Texten
erklären,
sich mit anderen über lebendige Vorstellungen,
eigene Gedanken und Deutungen zu
Texten/Medien verständigen,
Empfindungen von Figuren/Personen in
Texten/Medien reflektieren,

•
•

•

Informierende Texte (materialgestütztes
Schreiben anbahnen)
Analyse und Interpretation von
Kurzgeschichten mit dem Schwerpunkt
Beziehungen und Kommunikation (Verzicht
auf Kommunikationstheorien, da Stoff der
E-Phase)
Fakultativ: Analyse und Interpretation eines
Jugendromans: Schwerpunkt
Figurenkonstellation und Charakterisierung
(ggf. Verfilmung)

Lese- und Rezeptionsstrategien
•
•
•

Einübung und Beherrschung von
Textgliederungsstrategien
Erarbeitung und Einübung von korrektem
Zitieren und Belegen
Einübung und Reflexion von handlungs- und
produktionsorientierten Verfahrensweisen

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Figuren/Personen in Texten/Medien
charakterisieren,
Beziehungen zwischen literarischen Figuren
untersuchen,
Verhalten und Handlungsmotive von Figuren/
Personen in Texten/Medien beurteilen,
Handlungszusammenhänge in Texten/Medien
reflektieren,
Konflikte und deren Ausgestaltung in
literarischen Texten aufzeigen und in Bezug zu
ihrer eigenen Lebenswelt setzen,
zwischen Wirklichkeit, fiktionalen Welten
literarischer Texte und virtuellen Welten in
Medien unterscheiden,
die im Text/Medium angebotenen
Informationen mit literarischem und erstem
literaturhistorischem Orientierungswissen in
Verbindung setzen,
unter Berücksichtigung gesellschaftlicher,
historischer und kultureller Kontexte die
Bedeutung von Text-/medialen Aussagen für die
eigene Lebenswirklichkeit reflektieren,
aus vorgegebenen oder eigenen Ideen Szenen
verfassen,
eine vorgegebene oder erfundene Rolle
einnehmen und szenisch umsetzen,
Texte in andere Darstellungsformen übertragen,

•
Sprache und
Sprachgebrauch
untersuchen und
reflektieren

verschiedene mediale Darstellungen eines
Textes oder Themas vergleichen und beurteilen.

Die Lernenden können

Sprachformen und Strukturen
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

gesprochene und geschriebene Sprache anhand
von Merkmalen unterscheiden,
den vorhandenen Wortschatz erweitern und
differenziert gebrauchen,
Fremdwörter erkennen und die Aussprache und
Schreibung daran ausrichten,
grammatische, lexikalische und textuelle
Gestaltungsmittel funktional einsetzen,
mit Wörtern, Sätzen und Texten spielerisch
umgehen,
sich mit Funktion und Wirkung
medienspezifischen Sprachgebrauchs kritisch
auseinandersetzen,
zwischen der Inhalts- und Beziehungsebene
sprachlichen Handelns unterscheiden,
sprachliche Varietäten in ihrer Funktion
unterscheiden,
sich mit der historischen Veränderung von
Sprache auseinandersetzen,
fremdsprachliche Einflüsse reflektieren,
grundlegende Fachbegriffe verwenden,

•

Je nach Bedarf Wiederholung von
Rechtschreibung, Zeichensetzung und
Grammatik
Fachbegriffe nachschlagen und
recherchieren

Analyseverfahren
•

Gattungs- und Formanalyse der für die
Jahrgangsstufe vorgesehenen Textarten

(z.B. Merkmale mündlichen Sprachgebrauchs/
Jugendsprache am Bsp. des Jugendromans)

•

•

die regelgerechte Anwendung grammatischer
Strukturen im mündlichen und schriftlichen
Sprachgebrauch überprüfen,
Sprache mithilfe geeigneter Proben und
Verfahren untersuchen.

5.3 Formen der schriftlichen Leistungsbewertung
50% der Fachnote ergeben sich aus der schriftlichen Leistung, die im Rahmen von vier Deutscharbeiten pro Schuljahr ermittelt wird, darunter
keine reinen Rechtschreib- und/oder Grammatikarbeiten.

