
Deutsch Klasse 9 
Halbjahr 1 
 
UV 1: Berufswahl und Bewerbungen 
 

 Rezeption Produktion 

Sp
ra

ch
e 

 • adressaten-, situationsangemessen, 
bildungssprachlich und fachsprachlich angemessen 
formulieren (paraphrasieren, referieren, erklären, 
schlussfolgern, vergleichen, argumentieren, 
beurteilen) 

• Formulierungsalternativen begründet auswählen 
• selbstständig eigene und fremde Texte 

kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 

Te
xt

e  

• verschiedene Lesestrategien sowie Techniken 
der Informationsrecherche funktional einsetzen 

 

• Texte unter Nutzung der spezifischen Möglichkeiten 
digitalen Schreibens verfassen und überarbeiten 

• Informationen auch aus selbst recherchierten 
Texten ermitteln und für das Schreiben eigener 
Texte einsetzen 

• schriftliche sowie mündliche Texte 
adressatengerecht und funktional gestalten 

Ko
m

m
un

ik
at

io
n   • Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen 

Worten zusammenfassen und bildungssprachlich 
angemessen präsentieren 

• Anforderungen in Bewerbungssituationen 
identifizieren und das eigene 
Kommunikationsverhalten daran anpassen 

M
ed

ie
n  

• die Funktionsweisen gängiger Internetformate 
(Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick auf 
das präsentierte Informationsspektrum 
analysieren 

• Medien gezielt auswählen und die Art der 
Mediennutzung im Hinblick auf Funktion, 
Möglichkeiten und Risiken begründen 

 

• selbstständig unterschiedliche mediale Quellen für 
eigene Recherchen einsetzen und Informationen 
quellenkritisch auswählen 

• zur Organisation von komplexen Lernprozessen und 
zur Dokumentation von Arbeitsergebnissen 
geeignete analoge und digitale Medien sowie 
Werkzeuge verwenden 

• rechtliche Regelungen zur Veröffentlichung und zum 
Teilen von Medienprodukten benennen und bei 
eigenen Produkten berücksichtigen 

• die Möglichkeiten digitaler Textverarbeitung in 
Schreibprozessen zielgerichtet einsetzen 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 5 

 
  



Deutsch Klasse 9 
Halbjahr 1 
 
UV 2: Der Besuch der alten Dame“ – Ein modernes Drama untersuchen 

 
 Rezeption Produktion 

Sp
ra

ch
e 

 • adressaten-, situationsangemessen, 
bildungssprachlich und fachsprachlich 
angemessen formulieren (paraphrasieren, 
referieren, erklären, schlussfolgern, vergleichen, 
argumentieren, beurteilen) 

• selbstständig eigene und fremde Texte 
kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 

Te
xt

e  

• in literarischen Texten komplexe 
Handlungsstrukturen, die Entwicklung 
zentraler Konflikte, die Figurenkonstellationen 
sowie relevante Figurenmerkmale und 
Handlungsmotive identifizieren und 
zunehmend selbstständig erläutern 

• ihr Verständnis eines literarischen Textes in 
verschiedenen Formen produktiver Gestaltung 
darstellen und die eigenen Entscheidungen zu 
Inhalt, Gestaltungsweise und medialer Form im 
Hinblick auf den Ausgangstext begründen 

• in Texten das Thema bestimmen, Texte 
aspektgeleitet analysieren und – auch unter 
Berücksichtigung von Kontextinformationen 
(u.a. Epochenbezug, historisch-
gesellschaftlicher Kontext, biografischer Bezug, 
Textgenrespezifika) – zunehmend 
selbstständig schlüssige Deutungen entwickeln 

• Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei 
der Analyse von dramatischen Texten 
sachgerecht erläutern 

• Verfahrung zur Planung, Gestaltung und 
Überarbeitung eigener Texte  
unterscheiden und einsetzen 

• Quellen sinngetreu wiedergeben und korrekt 
zitieren 

• eigene Schreibziele benennen, Texte 
selbstständig in Bezug auf Inhalt und sprachliche 
Gestaltung (u.a. Mittel der Leserführung) planen 
und  
verfassen 

• Methoden der Textüberarbeitung selbstständig 
anwenden und Textveränderungen begründen 

Ko
m

m
un

ik
at

io
n  

• fachliche Gegenstände aus persönlicher und 
gesellschaftlicher Perspektive beurteilen 

M
ed

ie
n 

• ihren Gesamteindruck der ästhetischen 
Gestaltung eines medialen  
Produktes beschreiben und an Form-Inhalt-
Bezügen begründen 

 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Typ 4a 



Deutsch Klasse 9 
Halbjahr 2 
 
UV 3: Wie lesen wir morgen? - Sachtexte untersuchen 
 

 Rezeption Produktion 

Sp
ra

ch
e  

• komplexe sprachliche Gestaltungsmittel (u.a. rhetorische 
Figuren) identifizieren, ihre Bedeutung für die 
Textaussage und ihre Wirkung erläutern (u.a. sprachliche 
Signale von Beeinflussung) 

• Sprachvarietäten und stilistische Merkmale von Texten 
auf Wort-, Satz- und Textebene in ihrer Wirkung 
beurteilen 

• adressaten-, situationsangemessen, bildungssprachlich 
und fachsprachlich angemessen formulieren (u.a. 
paraphrasieren, referieren, argumentieren, beurteilen) 

• selbstständig eigene und fremde Texte kriterienorientiert 
überarbeiten (u.a. stilistische Angemessenheit, 
Verständlichkeit) 

Te
xt

e 

• in Texten das Thema bestimmen, Texte aspektgeleitet 
analysieren und – auch unter Berücksichtigung von 
Kontextinformationen (u.a. Epochenbezug, historisch-
gesellschaftlicher Kontext, biografischer Bezug, 
Textgenre-spezifika) – zunehmend selbstständig 
schlüssige Deutungen entwickeln 

• Zusammenhänge zwischen Form und Inhalt bei der 
Analyse von epischen, lyrischen und dramatischen Texten 
sachgerecht erläutern 

• Sachtexte – auch in digitaler Form – im Hinblick auf Form, 
Inhalt und Funktion miteinander vergleichen und 
bewerten 

• diskontinuierliche und kontinuierliche Sachtexte 
weitgehend selbstständig unter Berücksichtigung von 
Form, Inhalt und Funktion analysieren 

• weitgehend selbstständig die Relevanz des 
Informationsgehalts von Sachtexten für eigene 
Schreibziele beurteilen sowie informierende, 
argumentierende und appellative Textfunktionen für 
eigene Darstellungsabsichten sach-, adressaten- und 
situationsgerecht einsetzen 

• eigene Schreibziele benennen, Texte selbstständig in 
Bezug auf Inhalt und sprachliche Gestaltung  

(u.a. Mittel der Leserführung) planen und verfassen 

• Methoden der Textüberarbeitung selbstständig 
anwenden und Textveränderungen begründen 

 

M
ed

ie
n 

• die Funktionsweisen gängiger Internetformate 
(Suchmaschinen, soziale Medien) im Hinblick auf das 
präsentierte Informationsspektrum analysieren 

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

• Chancen und Risiken des interaktiven Internets benennen 
und Konsequenzen aufzeigen (öffentliche 
Meinungsbildung, Mechanismen der Themensetzung, 
Datenschutz, Altersbeschränkungen, Persönlichkeits-, 
Urheber und Nutzungsrechte) 

• mediale Darstellung als Konstrukt identifizieren, die 
Darstellung von Realität und virtuellen Welten 
beschreiben und hinsichtlich der Potenziale zur 
Beeinflussung von Rezipientinnen und Rezipienten (u.a. 
Fake News, Geschlechterbeschreibungen) bewerten 

• die Qualität verschiedener Quellen an Kriterien (Autor/in, 
Ausgewogenheit, Informationsgehalt, Belege) prüfen und 
eine Bewertung schlüssig begründen 

• in der digitalen Kommunikation verwendete 
Sprachregister unterscheiden und reflektiert einsetzen 
rechtliche Regelungen zur Veröffentlichung und zum 
Teilen von Medienprodukten benennen und bei eigenen 
Produkten berücksichtigen 

 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 4b 

 
  



Deutsch Klasse 9 
Halbjahr 2 
 
UV 4: Was ist im Leben wichtig? – Romane, Gedichte und Medien verstehen 
 

 Rezeption Produktion 

Sp
ra

ch
e 

 

• selbstständig eigene und fremde Texte 
kriterienorientiert überarbeiten (u.a. stilistische 
Angemessenheit, Verständlichkeit) 

Te
xt

e  

• die eigene Perspektive auf durch literarische 
Texte vermittelte Weltdeutungen textbezogen 
erläutern 

• fachliche Gegenstände aus persönlicher und 
gesellschaftlicher Perspektive beurteilen 

 

• Fremdheitserfahrungen beim Lesen literarischer 
Text identifizieren  
und mögliche Gründe (kulturell-, sozial-, gender-, 
historisch-bedingt)  
erläutern 

• Gehörtes und Gelesenes zusammenfassen und 
sachgerecht dokumentieren 

Ko
m

m
un

ik
at

io
n  • Gesprächsverläufe beschreiben und 

Gesprächsstrategien identifizieren 
• eigene Positionen situations- und adressatengerecht 

in Auseinandersetzung mit anderen Positionen 
begründen 

• Gesprächs- und Arbeitsergebnisse in eigenen 
Worten zusammenfassen und 
bildungssprachlich angemessen präsentieren 

M
ed

ie
n  

• ihren Gesamteindruck der ästhetischen 
Gestaltung eines medialen Produktes 
beschreiben und an Form-Inhalt-Bezügen 
begründen 

• audiovisuelle Text analysieren (u.a. Videoclip) 
und genretypische Gestaltungsmittel erläutern 

• Inhalt, Gestaltung und Präsentation von 
Medienprodukten beschreiben 

MÖGLICHE Klassenarbeit: Aufgabentyp 6 

 
 


